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Motto:

Johs. 14, 18 - 21.

Ich will euch nicht Waisen lassen,

Ich will zu euch kommen — — — 

— — — — — — — — — — — — 

— — — und Mich euch offenbaren! — 

Jesus der Herr.

-----------------------

Offenbg. 22, 17.

Und der Geist und die Braut (d. i. die Gemeinde der 

wahren Kinder Gottes unter allerlei christl. Richtungen)

sprechen: „Komm!“ und wer es hört, der spreche:

„Komm!“ und wen dürstet, der komme; und wer da

will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. — 

-----------------------

Offenbg. 22, 20.

„Ja, Ich komme bald! Amen.“

Ja, komm, Herr Jesu! — 

-----------------------



Neues Vorwort.

Wir stehen nun im Zeichen der Wiederkunft Christi — der Abfall von Gott ist so groß
wie  niemals;  die  Konfusion  der  Geister  wächst,  die  größten  geistigen  Gegensätze  finden
Boden,  falsche  Christuse  treten  da  und  dort  auf,  und  so  ist’s  begreiflich,  wenn  redlich
suchende Seelen rufen: „Wo und was ist Wahrheit?“ Ähnliche Zustände waren schon da, und
zwar vor bald 2000 Jahren, um die Zeit Christi.

In solchen Zuständen kann nur ein neues zentrales Licht dem Bedürfnisse genügen;
deshalb kam damals Jesus, als die mosaischen Kirche abgewirtschaftet hatte, und stellte das
Menschheits-Ideal klarer als je beleuchtet, und es bis zur letzten Konsequenz selbst betätigend
wieder auf, indem er zugleich das Pförtchen zum ewigen Lebens-Heil mit seinem Herzblut
uns eröffnete.

Die christlichen Kirchen sind nun auch ihrem Ende nahe,  denn sie vermögen dem
Bedürfnisse der Zeit vielfach nicht mehr zu genügen, weil unfähig die vom Herrn gestellte
Hilfe anzuerkennen und aufzunehmen. Jetzt  tat  es wieder Not,  das göttliche Menschheits-
Ideal geläutert, einfach, aber ausführlichst ins hellste Licht zu stellen, und der Allgütige hat,
wie überall in Seiner Schöpfung neben dem Bedürfnis zu rechter Zeit die geeignete Speise
aufgestellt  sich findet,  so  auch hier  aufs  Herrlichste  vorgesorgt,  wie  solches  unsre  reiche
Geistes-Speisekammer zeigt. Jetzt ist die Zeit da, von welcher vorausgesagt ist:  Siehe, Ich
mache Alles neu! — 

Diese unsre Zeit richtig zu verstehen, die Berechtigung des Verlangens nach mehr und
hellerem Licht frei anerkennen, und eben das entsprechende Neue Licht besser würdigen zu
lernen, d.h. das Wesen dieser unsre Zeit beherrschenden großen Tatsache der „Wiederkunft
Christi“  lebendig  zu  erfassen,  dazu  sollen  die  hier  gesammelten  Blätter  dienen.  Wem
dieselben zur Hand kommen, der prüfe wohl, d.h. in evangel. Weise gerecht, wie es Ps. 36, 10
und Johs. 7, 17 zeigt; auch wolle hpts. der Wink in Matth. 7, 7 beachtet werden; dann dürfen
wir hoffen, daß die Gnade von Oben nicht fehle, das ist, daß solch redlichen Suchern und
treuen Kämpfern in der Nachfolge Christi  der beglückende Preis des inneren Friedens als
bester Segen zu teil werde!

Mit  diesem  Wunsche  grüßen  wir  Alle,  die  Seine  Erscheinung  liebe  haben,  und
überreichen denen, die gewillt sind, den allein heil. Liebewillen unsres hl. Vaters immer klarer
zu erkennen, um ihn getreuer betätigen zu können, und also der wahren Gotteskindschaft als
unsrer  eigentlichen  Bestimmung  entgegen  zu  reifen,  —  aufs  neue  dieses  Buch,  unter
dankerfülltem Aufblick zum allgütigen Geber des hl. Liebelichtes, damit Sein Wille mehr und
mehr uns Alle erfülle! — 

Im Herbst 1904.

Der Herausgeber

C. F. L.



Vorbemerkung.    Mit freudigem und dankbarem Aufblick zum Herrn übergeben wir
diese Schrift wiederum der Presse und wünschen, daß der allgütige Geber aller guten Gaben,
als Vater des Lichts, diese Seine Kundgaben über die dreifache Art seiner Wiederkunft auch
fürder  reichlich  segnen  möge  an  den  Herzen  der  gutgewillten  Leser,  damit  beim immer
deutlicheren  Heranrücken  dieses  großwichtigen  Ereignisses  recht  viele  Seelen  als  eine
wohlgeschmückte Brautgemeinde zu seinem Empfange bereit sein mögen.

Lasset uns vor Allem danach trachten, die in diesem Heft gegebenen Gnadenwinke zur
Ermöglichung der für Jeden wichtigsten Wiederkunft Christi ins eigene Herz je eher je besser
zu befolgen, da nur dann auch die persönlich sichtbare und allgemeine Wiederkunft des Herrn
auf Erden erfolgen und für uns den rechten Wert haben kann, uns mit der freudigen Sehnsucht
erfüllend, die deren Erfüllung bedingt. Das walte Gott!

Rom, am Bonifaziustag 1888.

Derselbe Herausgeber.

-----------------------

Vorwort

zur 3. Auflage.

Durch des hl. Vaters Gnade ist es uns vergönnt, nach 1½ jähriger Unterbrechung1 die
schon1888  begonnene  dritte  Auflage  dieser  Schrift,  doch  endlich  und  zwar  bedeutend
erweitert vollenden zu dürfen.

Darob freuen wir uns dankbar, besonders auch, daß wir dem ersehnten Ziele merklich
näher gekommen sind, seit dem Erscheinen der I. Auflage, wo die Weltuhr 12 Uhr 57, und
jetzt 1 Uhr 20 Min. zeigt.

Auch  ein  Rückblick  auf  das  theosoph.  Gebiet  zeigt  in  den  letzten  15  Jahren  ein
wachsendes Interesse und die Zunahme tüchtiger Werkzeuge, ja eine merkliche Annäherung
an den Herrn. 

Einen bedeutungsvollen Fortschritt haben wir zu verzeichnen, indem die im wahren
Grund fußenden, und auf der Zinne der Wissenschaft stehenden Männer erklären konnten, daß
der Kampf um die Herrschaft zwischen Geist und Materie endlich zu Gunsten des Geistes für
immer entschieden sei, und die materialistische Weltanschauung nur noch in einzelnen geistig
zurückgebliebenen Vertretern absterbend vegetiere.

Wenn  wir  nun  bedenken,  daß  erst  eine  Jahrhunderte  lange  eifrige  Pflege  der
Unkrautsaat des materialistischen Wahnes es soweit brachte, daß nun deren üble Früchte alle
Schichten der Gesellschaft ziemlich allgemein durchdrangen, so können wir die Umkehr und
besseren Folgen der nun von den berufenen Führern neu erkannten Wahrheit des Geistes nur
langsam,  aber  stetig  wachsend  erwarten,  bis  dieser  Sieg  der  göttl.  Geisteslehre  alle  Welt

1

 Die Pause liegt zwischen dem dritten und vierten Bogen.



durchdrungen und so sie überwunden haben wird.

Danken wir von Herzen dem hl. Vater als Lenker aller Menschen und Welten für diese
glückliche Wendung, daß die besseren geistigen Leiter es nun wieder frei anerkennen:

der Geist ist der Herr!

Ja wohl, sagen wir, denn der Herr ist Geist, und wir präzisieren diesen grundlegenden
Satz der Wissenschaft für uns dahin:

Der Herr ist Christus, das Wort Gottes, d.h. die Licht-Lehre der ewigen Liebe. So ist
der  Geist  der  göttliche  Liebewille,  welcher  im  Wort  als  „Sohn  Gottes“,  wodurch  alles
geschaffen ist, zeuget vom „Vater“, der Liebe in Gott; und also sind diese drei Eins.

Hoffen wir, daß die Wissenschaft unter den Gnadeneinflüssen des Geistes nach und
nach auch in diese Konsequenzen uns folge, damit der Feind des Lebens, der Materialismus,
als Egoismus auch im praktischen Leben vollends überwunden werde.

So wie uns Christus den Geist personifiziert, so der Satan die Gesamtmaterie, welche
im Lichte des Geistes eigentlich nur ein systematischer Trugschein,  wie das rein Geistige
ewige Wahrheit, absolute Wirklichkeit ist.

Des  Satans  Herrschaft  liegt  also  im  Materialismus,  und  dessen  Konsequenz  ist
Egoismus, was man moralisch mit „Welt“ bezeichnet.

Der Sieg des Geistes bedeutet also den Untergang der Welt im obigen Sinne, d.h. das
Ende der Trugherrschaft, und den Triumph der Wahrheit, d. i. das Reich Gottes auf Erden.

Mögen  vorerst  immer  mehr  Einzelne  an  diesem  Siege  des  Geistes  teil-  und  den
göttlichen Liebewillen in sich aufnehmen, damit so die Wiederkunft des wahren Herrn, Jesu
Christi, oder die Herrschaft des Geistes in ihnen verwirklicht werde, und also immer mehr
Erlöste die herrliche Bedeutung des Ausrufs vom Apostel Paulus an sich erfahren:

„Nun lebe nicht mehr ich (mein Ich), sondern Christus (das Göttliche — der reine
Geist) lebet in mir!“ wo er beseligt dann fragen kann: „Wer will uns scheiden von der Liebe
Gottes?“ die nun sein Leben ist.

Dazu  verhelfe  auch  uns  der  Herr  immer  mehr;  denn  dieser  Prozess  der  wahren
Wiedergeburt  unserer  Seele  ins  Rein-Geistige  ist  die  Erlösung  und  die  große  eigentliche
Lebensaufgabe  des  Menschen,  zu  deren  leichterer,  ja  (für  die  Meisten)  —  zur  allein
möglichen Erreichung — der Herr Sein Erlösungswerk vollbrachte, und so ist sein Blut die
Geistestinktur zum neuen Menschen, nach des Vaters Wohlgefallen.

In  der  Herrschaft  des  Geistes  liegen  auch  die  Elemente  zur  Vereinigung  von
Christentum oder besser der wahren Religion mit  der  Wissenschaft;  denn die  reine Lehre
Christi ist ja eben die höchste Lehre des Geistes, welche freilich sich mehrfach unterscheidet
von den verschiedenen Kirchenlehren, in denen leider auch viel „Welt“ steckt, was dem Sieg
des Geistes wird weichen müssen.

Aus  solch  freier  Harmonie  zwischen  der  echten  Religion  und  der  wahren
Wissenschaft, die sich so nach und nach verwirklicht, wird der Menschheit nicht nur wahrere
reinere Erkenntnis, sondern auch wunderbares Können ersprießen.

Zum  Schlusse  unseres  etwas  langen  Vorworts  drücken  wir  den  liebewilligen



Mithelfern unsern herzlichen Dank aus, und fügen den Wunsch bei: der allgütige Spender
alles Lichtes möge es ihnen und allen redlichen Lesern segnen, daß Seine Gnadenwirkungen
in uns Allen mächtiger werden können, indem wir demütig bittend und liebetätig uns darum
bemühen, damit aus dem Gnadensamen Seiner ewigen Liebe Ihm auch mehr und mehr freie
Früchte  der  reinen  Liebe  reifen,  und  immer  mehr  Herzen  sich  gedrungen  fühlen,  mit
steigender Sehnsucht zu rufen: „Komm, o Jesu, komme bald!“ Amen.

November 1889.

C. F. L. als Hsg.

-----------------------

Der Welt End’!

Der Wind, der geistige der Zeit,

Der nun so Manchen wohl erfreut

Woher -- -- wohin --

Er jetzt wehend mag wohl ziehn? --

Was will sein Säuseln, dessen Ruf

In vielen Herzen Leben schuf? --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Der Morgenwind, er kommt von Oben,

Daß er vom Weltdunst uns befrei’,

Damit was da geweckt, mög’ loben

Den Herrn, Der nun macht Alles neu!

Schon oft hat man es wohl vernommen: — „Bis da ist der Welt Untergang“,

Und dennoch ist’s nicht so gekommen, — Nun wird es Niemand d’rob mehr bang.

Es lebt die Welt im Leichtsinn weiter, — So blindlings in den Tag hinein,

Man schafft halt, weil man muss nun leider, — Und denkt nicht — was das Erst’ sollt sein:

Im Diesseits für ein Jenseits sorgen! — Das wär’ der eitlen Welt zu toll,

Man kümmert sich nicht viel um’s Morgen, — Geschweige ob ein Dort sein soll!

Wir aber mögen doch bedenken — Wenn Gottes Langmut ist auch groß,

Er’s dennoch einmal dürfte lenken, — Daß Sie ereilt ihr Endeslos.

Und wer mit off’nem Geistesblicke — Das heut’ge Treiben wohl durchschaut,

Der ahnet große Missgeschicke, — Die böse Zeit, wovor ihm graut.



Den Reifern wohl ist’s drob nicht bange, — Sie sehnen sich nach der Geburt

Der bessern Friedenszeit schon lange, — Trotz aller Schmerzen der Geburt.

Da gärt’s und kocht’s in allen Schichten, — Die große Katastrophe naht,

Sie wird sich selber elend richten — Die arge Welt aus ihrer Saat.

Nicht Gott, der Herr und liebe Vater, — Er lässt sie machen, was sie will,

Mit ihrer Leidenschaften Hader — Sorgt eifrig sie, daß sich’s erfüll’:

Was längst Johannes ausgesprochen — Als göttlich wahres Zukunftsbild;

So wird ihr Übermut gerochen — Vom eig’nen Frevel blind erfüllt.

Und bald es dürft’ von ihr nun heißen: — „Fort musst du, deine Zeit ist hin!“

Die Adler immer enger kreisen, — Die scharf als Richter sie umzieh’n.

Sie rüsten sich zum frohen Feste, — Erweisen ihr die letzte Gnad’ — 

Vertilgend ihre faulen Reste, — Raumschaffend für das bess’re Pfad.

Wenn jetzt man nur im Spott noch höret Vom nahen Untergang der Welt,

Bald die Geschicht’ es deutlich lehret, — Wie vollwahr es damit bestellt.

Und wenn dann’s Alte abgestorben, — Dieweil es seinen Dienst getan,

Des Truges Pflanzung ist verdorben, — Schon geht ein neues Leben an.

Die lange Täuschung ist vergangen, — Der bitteren Erfahrung Frucht

Bringt jetzt nach Wahrheit das Verlangen, — Die vordem man nicht mehr gesucht.

Und das Bedürfnis wird sich melden — Auf’s neu nach rein’rer Lebens-Lehr’,

Wenn tot, vergessen sind die Helden, — Die schreiend suchten eig’ne Ehr! — 

Nicht Nacht- mehr, sondern Lichtparole — Wird faktisch dann das Losungswort,

Und freies Müh’n zu aller Wohle — Die Liebe Lebens-Vollakkord;

Dann alle Menschen „Brüder“ werden, — Ob reich der Eine oder arm,

So wird es besser dann auf Erden, — Ein jeder teilt des Andern Harm.

Das Herz wird seine Rechte fordern — Und appellieren an’s Gefühl,

Bis edelste Begeist’rung lodern — Und Sättigung auch haben will.

Und so um’s Bess’re fest zu gründen, — Ersteht die wahre Religion

Die Reifern sich zusammenfinden — Zu einem geist’gen Lichtzion:

Die Zukunftsreligion der Liebe — In ihrer edlen Lauterkeit,

Damit sie fürder rein verbliebe, — Gibt Gott sie neu in dieser Zeit.

Bald jubelnd werden Alle weinen — Ob solchen heilig größten Glücks:

Der Herr kommt Selbst da zu den Seinen — Am End des großen Geistessiegs.

Doch nicht als Märtyrer wie dorten, — Als Vater lichtvoll Er belehrt,

Der gute Hirt wird aller Orten — Mit Wonn’ erkannt von Seiner Heerd’! — 

* *



*

Nicht diese Erd’ soll untergehen, — Die Erde ist ja doch des Herrn,

Der Welt-Wahn nur, der muss vergehen — Im Gotteslicht, als Morgenstern.

Der Geist der Welt, die Eigenliebe, — Die Schrift sie oft „Das Fleisch“ benennt,

Daß sie nicht immer Herrscher bliebe, — Wie die verderbt’ Natur sie kennt;

Dazu ist Christus einst gekommen, — Daß er demselben nehm’ die Kron’,

Und dazu will Er wiederkommen, — Vollenden, was Er tat als Sohn.

Damit des Vaters Liebe-Wille, — Als Same für Sein Friedensreich,

Dann endlich diese Erd’ erfülle Regierend, — All’ beglücke euch.

Längst merkt ihr, daß der Welt nun fehle — Ein ganz vollkommen Ideal:

Hier habt ihr’s! Jeder es erwähle — Zu seinem höchsten Ideal.

So wird das Alte wohl vergehen, — All’ das Verkehrte heut’ger Welt,

Und aus dem Schutte der Pygmäen2 — Die Gottesordnung Einzug hält.

„Die Welt“ — der argen Selbstsucht — Wesen wird in ein Paradies verkehrt,

So wie die Menschheit wird genesen — Vom Irrwahn, den sie lang genährt.

Handreiche Jeder diesem Baue, — Der endlos segensreich wird sein,

Und Keiner träge blos zuschaue, — Schon heut’ setzt eure Kräfte ein, — 

Vor Allem ernst euch selbst bekehret — Zur Liebe-Lebens-Lichtordnung;

Mit Werken mehr als Worten lehret, — Dann wird euch Vollgenugtuung.

Tut selbst getreu nach jenen Regeln, — Was Andere beglücken soll,

Eh’ noch das Schiff mit vollen Segeln — In Abgrund stürzt zum Endeszoll

Als wohlerworb’ne volle Ernte — Für all’ die eitle Weltkultur,

Wo Lieb’ und Glauben man verlernte, — Und ganz vergaß Gott und Natur;

Zumeist dem Augenblicke fröhnte — In der Genußsucht Sklavendienst,

Und wahre Menschenwürde höhnte, — Das Geist’ge hielt für Hirngespinst.

Treu sorget, daß ihr seid gediegen — In dem, was ihr zu bieten habt,

Geeignet wohl mit Gott zu siegen, — Indem ihr eure Brüder labt — 

Mit Himmelsmanna Leben gebend, — Mit Licht im laut’ren Wahrheitswort,

Mildheilend, stärkend und erhebend, — Die Lieb’ euch zeug’ in Tat und Wort.

So rüstet euch als Wegbereiter, — Dem Ernst der Zeit zu sein gerecht,

Euch selbst erst werdet tücht’ge Leiter, — Damit ihr stark seid im Gefecht!

Still übet euch im rechten Kämpfen, — Ihr sollt die Welt nicht feige flieh’n,

Des Drachen Wut lernt klüglich dämpfen, — Mit Gott ihr solches mögt vollzieh’n.

Wenn ihr bewusst der eig’nen Schwäche — Doch auch des Vaters Allgewalt,

Mit Ihm vereint geht eure Wege, — Dann stets ihr habet festen Halt:

2  Verkümmerte, zwerghafte Menschen (hier geist. Krüppel).



Da Alles ihr ertragen möget — Der wahren Liebe nur zu lieb,

Und glaubensvoll Vertrauen heget — Zu Gottes ew’ger Vaterlieb’.

Wenn so dem Todfeind ihr verzeihen, — Barmliebend ihn gewinnen könnt,

Und dem Verräter Obdach leihen, — Dann Gott euch wahre Kinder nennt.

Alsdann ihr mögt mit Ihm regieren, — Wenn Liebe eures Wesens Namen,

Um Seinen Reichsplan auszuführen, — Da spricht der Herr Sein segnend

„ Amen! “

C. F. L.

-----------------------



Zur Wiederkunft Christi.

-----------------------

A.

Die Vorbereitung

oder

vom geistigen Kommen des Herrn im neuen Wort,

zunächst in der Stille, im Kleinen und Einzelnen.

Am  14.  März  1841,  als  am  letzten  Tage  des  ersten  Jahres  der  unsichtbaren
gnadenreichen  Ankunft  und  Offenbarung  unseres  heiligsten  liebevollsten  Vaters,
indem die erste Mitteilung des neuen lebendigen Wortes, sonntags den 15. März 1840,
morgens nach 6 Uhr, erfolgte.

Dank-Gebet des Knechts Jakob Lorber.

O Herr! Du o allerbester heiligster Vater!

Es ist bereits ein Jahr verflossen seit der merkwürdigen Stunde, in welcher Du unser
Aller  eingedenktest  und  uns  Unwürdigsten  mitzuteilen  angefangen  hast  Dein  lebendiges
Wort!

O Herr!  O Vater!  Wie sollen wir Dir  danken,  mit  welcher  Zunge Dich loben und
preisen!  da  wir  allesamt  nicht  Eines,  geschweige  erst  so  vieler  heiliger  Worte  und
allerheilsamster Ermahnungen würdig sind!

O Du heiligster allerbester Vater! Siehe, wir haben Nichts, denn ein noch sehr unreines
Herz, das unser eigen ist, das Gute darinnen aber ist nicht unser, sondern ewig Dein; und so
sei denn auch die billigste Anerkennung, daß das Deine nicht unser ist, der einzige Dank, das
einzige Lob und der einzige Preis, den wir Dir darzubringen vermögen; und diese Gute und
Wahre aus Dir, o heiliger Vater, ist eine Tropfen Deiner Liebe in uns!

Aus Deiner großen Liebe hast Du uns es gegeben, des sind wir klar in uns, so lasse
denn auch jetzt, wie allezeit, in dieser Deiner heiligen Liebe, die aus Dir in uns gekommen ist,
unsere billigste Anerkennung dadurch Dir darbringen, daß wir Dich stets mehr und mehr zu
lieben möchten anfangen; denn nur in der Liebe können wir Dir ein wohlgefälliges Opfer
bringen, und zwar mit der von Dir gegebenen heiligen; und so nehmen denn diesen Dank von
uns armen Sündern gnädig auf.

Und da wir uns Alle Deines heiligen Namens recht von Herzen erfreuen wollen heute
am heilig denkwürdigen Jahrestage, wie auch fürder in aller Tat und Liebewilligkeit, so erhöre



unsere Bitte, und komme auch Du zu uns, damit wir nicht Waisen sein möchten, da Du unser
heiligster Vater nicht bei uns wärest, das Du uns Allen geworden bist, und uns auch ohne Dich
keine Freuden mehr schmecken und auch ewig nicht mehr schmecken werden!

O heiliger, bester Vater! erhöre unsere kindliche Bitte und belebe uns Alle mit Deiner
heiligen Gegenwart! Amen!

-----------------------

Der Herr in Seiner Gnade spricht durch denselben.

Nun, so schreibe denn ein kurzes Wort, das euch verkünden solle Meine Ankunft in
eurer Mitte, denn wo Ich als Vater komme, komme Ich in aller Stille des Herzens, Meine
Donner verkünden euch nur den nahen Gott,  und die Drangsale den großen unerbittlichen
Richter, wie alle die großen Schöpfungen den großen mächtigen Schöpfer und Herrn über
Alles.

Aber so ihr in euren Herzen sanfte Liebe empfindet zu Mir, eurem heiligen, guten
Vater, dann wisset, daß der Vater nicht ferne ist!

Denn Mich kann Niemand lieben, so er nicht hat Meine Liebe; Meine Liebe aber kann
Niemand haben von anders woher, denn von Mir; wer aber Meine Liebe hat, der hat auch
Mich, der Ich die ewige Liebe Selbst bin; so aber Meine Liebe bei euch sein wird, da werde ja
auch Ich bei euch sein!

Was aber immer ihr tuet in Meinem Namen, das tut ihr in Meiner Liebe, was ihr aber
tut in Meiner Liebe, das tut ihr ja auch in Mir, wer aber in Mir ist und handelt, in dem bin
auch Ich.

So ihr Mich aber ladet, zu euch zu kommen, wie sollte Ich das nicht tun, danach euer
Herz ein lebendiges Verlangen trägt!

So fraget euch denn auch heut im Herzen an, und eure Liebe zu Mir wird es euch
getreu verkünden, ob und wann Ich zu euch kommen werde!

Sehet, Ich bin Einer, Der da folgt der Liebe bis an’s Ende aller Welten, daher liebet!
und glaubet! so werde Ich sein mitten unter euch und in euch, was euch getreu verkünden
wird der große Trost im Herzen.

Höret  aber,  wann  Ich  kommen  werde,  müsset  ihr  nicht  allzu  sehr  euren  Magen
beschäftigen und allerlei  Weltgeplauder  an’s Ohr halten,  sondern unterredet euch,  wie die
zwei nach Emaus wandelnden Jünger, so werdet ihr auch ihrer Freude teilhaftig werden. So
ihr aber tuet gleich den albernen Weibern und gleich den Verstand- und Lieb-losen Dirnen, da
wird euer heiliger Vater nicht gar zu lange in eurer Mitte verweilen können.

Lasset die Welt sein was sie ist, denn Ich bin mehr denn alle Welt; lasset die Herrscher
sein was sie sind, denn Ich bin mehr als alle Herrscher; lasset die Dirnen sein wie sie sind,
voll Untreue in ihren Herzen, denn Meine Liebe ist sanfter, treuer und zarter, denn die aller
der weltsüchtigen, wertlosen Mädchen und Buhldirnen; denn wahrlich in der Zeit hat keine
Jungfer eine Liebe mehr, sie liebt an dem Mann nur was er hat oder ist, für den Menschen gibt
sie keinen Heller, geschweige erst ihre starke eitle Eigenliebe.



Lasset  die  Weltgelehrten  sein  was  sie  sind,  denn  Meine  Gnade  wiegt  wohl
unendlichmal zahllose Gelehrte auf, lasset die äußere Kirche sein wie sie ist, und nehmet euch
dafür ein Beispiel an der Spinne, wie sie bei schönem Wetter ihre Fangfäden weit ausdehnt,
um allerlei Getier in ihrem Netz zu fangen zur Sättigung ihres großen Bauches; wenn aber ein
anderes Wetter im Anzug ist, so gibt sich zwar dieses Tier alle Mühe, ihr Machwerk vor der
Zerstörung zu sichern, es kommen aber alsobald starke Winde von den Höhen und gewaltige
Platzregen, und machen ihrem Raubneste ein Ende! — 

Blicket aber nun in die Ereignisse der Zeit, und Ich sage euch, ihr werdet es alsobald
gewahren, daß es also ist! — 

Ich aber stehe höher und tiefer denn jede Kirche, darum sehet auf Mich, die ihr Mich
nun  schon  ein  wenig  erkannt  habet  in  euren  Herzen,  dann  werden  eure  Ohren  nimmer
belästigt werden von dem kirchlichen Zähnegeklapper, denn die reine Liebe, die die alleinige
wahre Kirche ist, durch den lebendigen Glauben und durch das lebendige Wort, klappert nicht
(siehe in Nr. 37, S. 42/43). Und so dergleichen Mehreres vermeidet aus Liebe zu Mir, und
haltet  Mich,  wie  einen  guten  Freund,  der  sich  zu  früh  entfernen  will,  wenn  aber  der
Forteilende sieht, wie seine Geliebte ihn umklammert, da kehret er wieder um und verlässt
nicht eher das Haus, als bis er die Braut vollends genommen hat! Also tuet auch ihr! Horcht
nicht der Geliebte am Pförtlein seiner Geliebten, bevor er zu ihr tritt ins Gemach, daß er etwas
von ihm vernehmen möchte aus ihrem Munde? Wenn er aber solches vernommen hat, wie
wird er voll Freuden, und kann nicht erwarten, bis das Pförtlein sich öffne, und ist er einmal
darinnen, da ruft er mit Petrus und Jakobus: „Herr! hier ist gut sein!“ So er aber antreffen wird
seine Gewählte in lauter törichte Zänkereien versunken, läppisches Zeug plaudernd, oder gar
Anderer Lob — höret, da wird der Geliebte, wie ihr zu sagen pflegt, „sich heimlich aus dem
Staube machen“ und die gewählte Törin in aller ihrer Albernheit „sitzen lassen!“

So denket ihr denn auch, daß Ich nicht allezeit mit der Tür in’s Haus falle, sondern
auch warte vor der Türe; vernehme Ich, das Mir wohlgefällt, da kehre Ich ein, wo nicht, da
lasse Ich im Staube Meine Tritte zurück!

Wollt  ihr  Mich zum  Gaste  haben,  so  tuet,  das  dem  Gaste  behagt,  so  werde  Ich
einkehren, bin Ich aber einmal eingetreten, dann lasst Mich ja nicht wieder gehen! und zeigte
Ich Mich euch auch noch so genötigt, und wahrlich, so ihr tun werdet was des Rechtens ist,
werde Ich bleiben in eurer Mitte jetzt und allezeit!

Aber höret! erst in der reinen Liebe eures Herzens werdet ihr Alle erkennen, daß der
hohe bleibende Gast euer heiliger guter Vater ist, Der zu euch gekommen, und Sein Reich mit
Ihm! Amen.

Das sage Ich, der hohe Gast, als euer heiliger guter „Vater!“

Amen! Amen! Amen!

-----------------------



Weitere Winke hierüber.

1.

Vom jetzigen Kommen des Herrn.

Empfangen durch H.L.B., am 11. August 1878.

Meine lieben Kinder! Nachdem Ich Meine Liebe euch kund gegeben habe,3 und sie
selbst  zu  üben  euch aufmunterte,  kann Ich  euch  einen  Blick  tun  lassen  in  Mein  jetziges
Kommen, welches viele Seelen ersehnen; denn überall wirkt Mein Geist in erhöhtem Maße
ein und finden sich Kinder von Mir, die beim Anblick der großen Weltverdorbenheit rufen:
„Komm Herr Jesu! komme bald“, und denen Ich die tröstlichen Worte in’s Herz lege: „Siehe,
Ich bin bei Euch alle Tage, bis an der Welt Ende“, so ihr Mich nur wollt in euren Herzen
wohnen lassen. Jede Seele kann davon Zeugnis ablegen, welche Mich im Ernst zu erfassen
sucht. Sie wird eine Kraft in sich fühlen, die allen äußeren Stürmen zu trotzen vermag, sowie
auch dem Einfluss der finstern Mächte ihr Ohr zu verschließen, weil sie jeden Augenblick
braucht, mit Mir zu verkehren und darin nicht unterbrochen sein will. Auf diesen Standpunkt
zu kommen, dazu helfen gerade die äußeren Stürme, welche am empfindlichsten sind. Die
Seelen nehmen ihre Zuflucht zu Mir, und Meine Liebe ist bereit, ihnen entgegenzukommen;
sie gibt Trost, Rat, und rechnet dieses Annähern an Mich so an, als ob es der freie Wille des
Menschen wäre, während es notgedrungene Schritte oft sind, und Meine Weisheit weiß diese
zu veredeln, damit der rechte Segen damit verbunden werden kann.

Vater und Kind vereinen sich auf diese Weise immer mehr mit einander und Mein
Kommen, das Fühlen Meiner Nähe wird eintreten. — Gleichwie dies im Einzelnen geschieht
und  zwar  in  jetziger  Zeit  häufig,  so  sollen  dann  ganze  Völker  erobert  werden  durch
Heimsuchungen,  welche  sie  zu  Mir  führen.  Nur  muss  der  Anfang  im  Kleinen  gemacht
werden. So wie auch nach Meiner Ordnung immer aus dem Kleinen das Große hervorgeht,
also wird auch durch Wenige der Anfang gemacht, ganz auf Meine Seite zu treten, und dies ist
eine Vorbereitung im Stillen, bis die Zeit kommt, wo es nötig ist, daß sie hervortreten, zum
Troste ihrer Mitmenschen, und zur Ehre Meines Namens. Wohl euch, wenn ihr diese große
Aufgabe erkennet  und immer treuer wachet und betet,  daß der Satan,  der umhergeht und
brüllt, weil er weiß, daß sein Ende nahe ist, — nicht auch euch noch erbeutet. Seid deshalb
behutsam auch in den kleinen Vorkommnissen jedes einzelnen Tages. Er steht auf der Lauer,
euch sein Malzeichen aufzudrücken. Darum verlasset euch immer mehr auf Meine Hilfe, der
Ich reich an Liebe, allmächtig an Kraft und die erbarmende Geduld bin.

Eilet  in  Meine  Vater-Arme,  so  oft  ihr  nur  wollet  und könnet.  Auch in kindischen
Anschlägen  weise  Ich  euch  nicht  zurück,  wenn  ihr  in  kindlich  strebsamer  Liebe  zu  Mir
kommet, die von Mir ihre Erziehung verlangt.

So segne euch auch heute euer treuer Vater in Jesu. Amen!

3 siehe Nr. 37 (Zur Dreieinigkeit) u.s.w. D. Hsg.



-----------------------

2.

Mein jetziges Kommen ist den Menschen meist unfasslich.

Empfangen durch H. L. B., am 2. November 1879.

Liebe Kinder! Mein zweites Kommen ist  nach der weise,  wie es stattfindet,  vielen
Menschen ebenso unfasslich,  wie das Erstemal,  weil  die  Herzen voll  sind von Wünschen
materieller Art, da sie mit Meinem Erscheinen hoffen, daß dieselben erfüllt werden. Z.B. viele
Sekten glauben, sie seien mit ihrer Frömmigkeit besser dran bei Mir als Andere, und hoffen so
auf  besondere  Ehrenstellen  in  Meinem  Reiche,  nicht  einsehend,  daß  gerade  in  diesem
(egoistischen) Hoffen die Nächstenliebe und die wahre Demut am wenigsten vertreten sind,
welche zwei Stücke doch unentbehrlich sind, wenn Ich Mich mehr nähern soll; Andere hoffen
auf  eine  bessere  Lage  im  Äußern  (bessere  Zeiten),  und  erkennen  nicht  Meine  weise
Anordnung in der Weltregierung, wie in den Schicksalen, welche Ich verhängen muss über
die Menschen, um sie womöglich doch noch für die ewige Seligkeit zu erhalten; es kommt
solches alles zumeist daher, weil durch falsche Auslegung Meiner Lehre, und Nichtbeachten
derselben in der Tat, dieselbe mit ihrem Lichte nicht mehr in den Herzen durchdringt, sondern
nur ein Tappen im Finstern stattfindet, wobei am meisten zu beklagen ist, daß nun leider diese
geistige Hungersnot gar nicht erkannt noch gefühlt wird, im Gegenteile treten viele Gelehrte
mit ihren Ansichten so auf, daß es den Anschein hat, als ob jetzt in der Zeit der Aufklärung
das Himmelreich ganz nahe sei! —? — 

Ich aber sage euch: prüfet, ob die göttlichen Worte, welche gelesen werden, ohne daß
der Geist in euch bewirkt, dieselben im Leben anzuwenden, euch befriedigen? sie werden an
euch als Schall vorübertönen, und ein Haschen nach neuen wird die schon gelesenen wertlos
machen. Vor des gar Vielen schon Gegebenen erkennet ihr nicht dies Wenige, das Alles birgt,
und in dem kurzen Wort enthalten ist „Liebe“ gegen Gott und die Menschen!

Um diese Liebe wieder mehr in die Herzen der Menschen zu legen, komme Ich nun
abermals zu den Menschen, und klopfe bei ihnen Selbst an, d.h. bei Allen, welche Mich im
redlichen Sinne suchen und deshalb bitten: „Komm Herr Jesu, komme bald!“ und wenn eine
solche Seele auch einen unrichtigen Begriff von Meinem Kommen hat, Ich erleuchte sie und
segne ihr stilles Zu-Mir-halten; — um solcher Seelen willen habe Ich jederzeit  besondere
Mittel  angewendet,  damit  das  wahre  Himmelsbrot  wieder  rein  genossen  werden  kann,
welches  nun  durch  die  Lehrer  mit  allerlei  Zusatz  verfälscht,  dem  Geiste  keine  gesunde
Nahrung mehr  bietet,  und darum das  Siechtum im Geistesleben seinen höchsten  Grad in
jetziger Zeit  erreicht hat;4 jetzt  muss Ich zu außerordentlichen Mitteln greifen,  und vielen
unter den Suchenden Meinen Willen, den Begriff von Meinem Wesen (nicht nur ins Herz,
sondern  direkt)  in  die  Feder  diktieren,5 und  zwar  in  einfacher  herablassender  Weise,
menschlich muss Ich reden und verkehren, obgleich dieses wiederum ein Stein des Anstoßes
wird, wo Viele sich lächerlich darüber machen. — 

Doch fahret ihr fort, diese einfachen Worte als Geistesspeise aus Meiner Hand, als von

4 als Zeit der Herrschaft des „Anti-Christ“.    D. Hsg.

5 siehe Nr. 37, Seite 52. (Zur Dreieinigkeit – Das Wort Gottes im Menschen)    D. Hsg.



eurem  himmlischen  Nährvater,  anzunehmen,  und  ihr  werdet  die  Sättigung  eures  Geistes
verspüren, wenn Andere schmachtend nach einem Etwas suchen, das sie doch durch ihren
Verstand nicht finden können.

Gleich wie Ich zu Kapernaum mit dem Hauptmann ganz einfach verkehrte, z.B. Ich
wunderte Mich, als er Mir erzählte von seiner Haushaltung, während Ich dieselbe doch genau
kannte, — so halte Ich es jetzt noch, Ich lasse Mich bitten und mit Mir reden, und freue Mich,
wenn Ich Glauben finde. Ich bleibe der ewige, unveränderliche Gott, jetzt noch ganz derselbe,
wie Ich Mich als Jesus euch geoffenbart habe, und will als Jesus in der Herablassung, Demut,
Liebe nun wieder einziehen in die Menschenherzen, um dort Mein Reich des Friedens zu
gründen. Darum wer da bittet, daß Ich kommen soll, muss auch sorgen für den Empfang, daß
Ich eine Stätte finde, gereinigt zur Aufnahme. Meine Weisheit hat gesorgt bei einem Jeden (in
der Lebensführung), daß es ihm möglich wird, dieser stillen Arbeit nachzukommen, — — und
Mein Beistand wird dabei nicht fehlen!

Amen! Euer Vater in Jesu!

-----------------------

3.

Vom Kommen des Herrn in unsern Herzen.

Empfangen durch H. L. B., am Adventfest den 1. Dezember 1878.

Meine  lieben  Kinder!  Mein  Kommen  ist  es,  welches  in  der  christlichen  Kirche
verkündigt und angepriesen wird, in einer formellen Weise, so daß die Zuhörer wohl schon
vorher wissen, was sie heute hören werden, nämlich zumeist ein Räsonnieren über die ganze
Menschheit, daß sie Mich nicht würdiger aufnehme; dieses ist zwar in seiner Art ganz wahr,
aber  es  fehlt  (wenn  auch  von  Außen  mehr  geschehen  würde)  dennoch  die  wahre
Empfangsfeierlichkeit im Herzen, dort will Ich thronen, bei jedem Menschen; diese alleinige
Stätte habe Ich Mir erwählt zu Meinem Kommen, und diese soll lauter und rein gefegt werden
von allem Unrat, der durch Satans List hineingekommen ist; dann werde Ich Einzug halten;
und gleich wie Ich bei Meinem Einzug in Jerusalem zwei Jünger vorausschickte, um eine
Eselin zu holen, darauf Ich Mich setzte, und dem Volke Meine Macht durch eine geheime
Wirkung zu erkennen gab, daß sie Mich zu verehren angeregt fühlten,  so habe Ich Allen,
welche sich Christen nennen, auch zwei Diener zugesandt,  bestehend in Geist  und Lehre,
welche ihnen kund geben, was nötig ist zu Meinem Kommen; eine Eselin ist das Sinnbild
wahrer  Demut,  welche  Mir  gegenüber  willig  dargebracht  werden  muss,  eine  Übergabe,
wodurch Ich Mich dann als König erblicken lasse bei denen, die Mich verehren; und so sollet
auch ihr die wahre Herzens-Demut Mir immer wieder auf’s Neue entgegen bringen ; denn
dort ist für euch immer wieder die Gefahr, wenn ihr Meine Nähe fühlen dürfet, so überhebt ihr
euch gern über eure Nächsten, und meint, eure Würdigkeit habe euch einen Vorzug verschafft;
o liebe Kinder, wenn Ich mit euch abrechnen wollte, so würdet ihr oft weit unter denselben
stehen, denn bei Mir kommt Alles in die Wage, der ganze Erziehungsweg, wie viel habt ihr
zum  Voraus  empfangen  an  Führung,  Erkenntnis  und  Belehrung,  oft  freudige,  oft  bittere
Erfahrungen waren es, welche euch nötigten, nach Mir zu fragen; für Andere dagegen ist der
Zeitpunkt eben noch nicht gekommen, wo sie Meinen Ruf achten, und Meine Geduld und



Weisheit muss abwarten, bis ihr Wille Mich mehr verlangt; aber darum ist doch auch ihnen
das Kindesrecht vorbehalten; Ich kommen auch zu ihnen, und oft ist Mein Verziehen für sie
gut, sie ergreifen Mich dafür desto eifriger, wenn sie Mich dann gefunden, nachdem sie zuvor
auf langen Umwegen geirrt waren; immer und überall bin Ich bereit zu kommen: auch bei
euch verlangt es Mich, immer mehr einziehen zu können, nicht allein als Lehrer und Tröster,
sondern auch als Regent und Vater, und in allen Eigenschaften Meines Wesens, damit man
auch von euch sagen könnte in der Wahrheit — es sind Gotteskinder — in der Liebe, in der
Wahrheit, in der Gerechtigkeit, in der Sanftmut, Geduld und in der wahren Demut; deshalb
bittet um Mein Kommen in eure Herzen, jeden Tag mehr, damit ihr nicht betrogen werdet
durch die Hoffnung auf ein äußerliches Kommen, welches wenig Wert hätte für die, welche
Mich geistig erschauen, dadurch, daß ihnen Mein Bild beim Denken und Handeln vor Augen
steht, und Meine Stimme sie vernehmen und ihnen so die Nachahmung und die Nachfolge zur
Freude wird. Amen!

-----------------------

4.

Komm, Herr Jesu, im Wandel.

Empfangen durch H. L. B., am 30. November 1879.

Liebe Kinder! Die Adventzeit ruft bei euch mehr Mein Kommen in’s Gedächtnis; es
ist  dasselbe  auch  in  der  Kirche  durch  Meinen  Willen  so  angeordnet  worden,  daß  in  der
Einteilung  der  Zeit  alljährlich  Meine  Gedächtnistage  gefeiert  werden,  damit  so  jede
Zeitperiode  einen  besonderen  Akt  von  Meinem Leben  hervorhebt,  weil  ihr  Menschen  zu
gleichgültig gegen Alles werdet, und besonders gegen Mich. Ich habe noch in keinem Herzen
eine solche Anhänglichkeit und Liebe gefunden, daß Mein ganzes Bild in demselben stets
bleibend verehrt wurde, sondern muss Mich stets mit Bruchstücken begnügen, die Ich durch
Meine Gnade erst hervorrufen muss. Immer müssen äußere Verhältnisse oder Veranlassungen
da sein, damit die Menschen sich Mir zuwenden, so jedes einzelne Herz und so auch ganze
Gemeinden.  Die  Einrichtungen  der  Festtage  sollen  dazu  beitragen  und  sie  sind  deshalb
wichtig,  weil  ein höherer Einfluss dann besonders mitwirkt;  auch bei Solchen, die da nur
Gewohnheits  halber  die  Feste  beobachten,  ist  ein  solcher  Tag  ein  ernster  Mahnruf  zur
Umkehr.  Darum  tretet  auch  ihr  in  solchen  Zeiten  ganz  besonders  ins  Gebet  für  eure
Mitmenschen, daß die Türen des Herzens aufgehen und Ich einziehen kann als heiliger Geist.
Obschon ihr das Bewusstsein in euch traget, daß Ich alle Tage bei den Meinen bin, so ist es
doch auch für euch nötig, zu bitten: „Komm, o Jesu!“ denn um Mich als diesen ganz in sich
zu tragen, gehört viel dazu, so wie denselben in sich zu fühlen, nicht allein als Helfer, Tröster,
Versöhner, sondern auch als Lehrer und Vorbild, um Ihm zu folgen in der Liebe, Demut und in
der Tat. Gleichwie Ich den Leib dem Willen des Vaters untertan machte, also sollet auch ihr
euren  Leib  dem Göttlichen  dienstbar  machen,  damit  Ich  bei  euch  als  Regent  und König
aufgenommen bin. Dieses Kommen ist Mein zweites Kommen in der Menschheit, wodurch
Mein Geist euch Alle dem Vater übergeben will, so ihr Meine Stimme hören werdet; dies ist
die Posaune, welche blasen wird zur Zeit Meines Erscheinens. Viele Gemüter werden zuerst
durch die Weltlage beängstigt und dann zum Denken und Suchen angetrieben werden, Vielen
wird die Wahrheit gegeben werden, damit dieselbe von den Suchenden zu finden ist; nämlich



Denen, die in der wahren Liebe stehen, ist die Wahrheit zugesichert. Diese sollen in Meine
Dienste treten, und mit ihrem anvertrauten Pfunde wuchern, daß wenn Ich Rechenschaft von
ihnen fordere, sie Mir freudig entgegen kommen können als Solche, die durch ihr Streben
Meine Pfunde vermehrt haben, und nicht selbstsüchtig damit sich befriedigen, daß sie die
Wahrheit im Besitz haben, sondern die Liebe soll sie zum Mitteilen treiben. Darum auch im
Gleichnisse Derjenige (Herzlose) sein Pfund vergräbt bis Ich komme, oder die Erkenntnis,
welche er von Mir hat, als besondere Gnade für sich allein behält,  und meint, die Andern
könnten es missbrauchen, und es könnte ihnen zum Gericht werden, so wie jener sagte: „ich
weiß, daß du ein harter Mann bist.“ Das Urteil über denselbigen ist euch bekannt. Darum
vermehret ihr  eure anvertrauten Pfunde so gut  als  möglich,  und bereitet  dadurch Meinem
Kommen den Weg, weil ihr wisset, daß die Zeit nahe ist, wo Ich erscheinen will, in Meiner
ganzen Liebe und Herrlichkeit; denn die große Adventszeit ist da, wo es sich um die ganze
Menschheit handelt, daß sie Mich aufnehmen soll, so wie Ich war, bin und bleiben werde in
alle Ewigkeit. Amen!

-----------------------

5.

Wachet! Denn ihr wisset nicht, wenn der Herr kommt.

Mark. 13, 53.

Empfangen durch H. L. B., am Adventsfest 1880.

Liebe Kinder! Diese Worte will Ich heute besonders euch zurufen: „Wachet!“ denn ihr
wisset, daß jetzt die Zeit ist, wo Ich kommen will mit Meiner ganzen Vaterliebe; auch will Ich
euch zu Hütern Meines Reiches (Wachposten) einteilen. Lasset daher den Feind nicht in euer
Lager kommen, sondern tuet Fleiß, daß die Türe des Herzens vor demselben verschlossen
bleibt,  damit er  mit  seinem Heere von Untugenden nicht einziehen und Mir dadurch eine
Niederlage bei euch bereiten kann. Es ist jetzt an euch, Mir zum Siege zu verhelfen durch
Festhalten an Mir, — erkennet also eure Pflicht, welche ihr als Kinder Mir schuldig seid.
Wachet! Seid nicht sicher, darum weil ihr im Erkennen vieles gewonnen habt, denn dieses
gehört  zu  eurer  Berufung,  welche  ein  Entgegenkommen  von  Meiner  Seite  ist;  aber  das
Annehmen, so wie es Mein Wille ist, liegt an euch.

Darum merket auf,  wie weit  ihr  Mir nun folget,  ob ihr schon kindlichen Gemütes
Meine  Worte  deutet  (d.h.  im Herzen  denket),  oder  ob  ihr  durch  Wortdreherei  euch  eure
Pflichten gegen Mich so leicht als möglich zu machen suchet, während euer Standpunkt doch
ein schwerer ist, den Ich nach Meiner Weisheit und Ordnung nicht ändern kann, wenn ihr den
Sieg  davon  tragen  sollt;  aber  darum sage  Ich  euch  nicht  allein  „wachet!“  sondern  auch
„betet“, d.h. gehet mit Mir zu Rat; denn Ich setze kein Ziel, ohne dazu auch den nötigen Weg,
welcher  dahin führt,  anzuordnen.  Wer  aber  von diesem abweicht,  trägt  selbst  die  Schuld,
wenn er verirrt und das belohnende Ziel nicht erreicht.

Es ist zwischen Vater und Kind noch ein engerer Verkehr nötig, welche nicht allein
bedingt, daß man sich nach dem allgemeinen Gesetze richtet, sondern Ich lasse Meine Kinder
in Fälle kommen, über welche sie ganz besonders mit Mir zu Rate gehen und sich nach Mir
richten  sollen.  Wer  mit  solchem  Vertrauen  sich  an  Mich  wendet,  den  lasse  Ich  Meine



Vaterliebe stark fühlen und schenke ihm Kraft, entweder das Werk, wozu er sich angetrieben
fühlt, aus Liebe zu Mir zu tun, oder die Bürde, die ihm um Meinetwillen auferlegt wird, zu
tragen. — Meine Kinder brauchen daher keine großen Vorbereitungen zu Meinem Empfang,
sondern Ich bin bei ihnen alle Tage, und die Herrlichkeit und Wonne, die Ich mit Meinem
Einzug verbinde,  wissen sie mehr zu schätzen,  als  wenn Gold und Glanz im Äußern mit
Meinem Kommen verbunden wäre. Sie wissen, welche Schätze Ich austeile und sind dadurch
beglückt; aber weil die Liebe eine Hauptperle dabei ausmacht, so sind auch sie voll Liebe und
wünschen, ihre Mitmenschen dadurch zu beglücken, daß auch selbe in Verbindung mit Mir
kommen sollen. 

Wenn ihr dann aus solch liebenden Herzen rufet: „Komm, o Jesu, komme bald!“ da
werde Ich Mich aufmachen und bei Solchen stark anklopfen, die eure Liebe Mir übergeben
will. So seid ihr dann die wahren Knechte, die Ich nicht schlafend finde, sondern welchen Ich
Meine Reichsgeschäfte anvertraue, für welches Reich es sehr viel zu tun gibt, oder glaubet
ihr,  daß  Ich  Meine  Worte  gegeben  habe,  damit  sie  Jahrtausende  sollen  unbenützt  liegen
bleiben,  und  sogar  die  Menschen  einschläfern  bis  auf  einen  gewissen  Tag,  wo  Mein
Erscheinen durch  äußere  Pracht  soll  geschehen,  und mit  Donnern  und Blitzen  stattfinden
sollen, hauptsächlich gegen Solche, die Mich nicht erkennen, — !? während Meine Diener
sich doch keine Mühe gaben, Mich als Vater der Liebe zu erkennen. — — — Ich sage euch:
sanft, still, demütig und liebevoll will Ich kommen, und Alle die, welche Ich besuchen will,
müssen gleichfalls sich um diese Eigenschaften bemühen.

Darum,  wachet  und betet!  weil  die  Zeit  immer  ernster  wird,  und damit  steigt  das
Bangewerden in den Völkern, welches ein Vorzeichen Meiner baldigen Ankunft ist. Sorget,
daß eure Mitmenschen an euch erkennen, wie ihr durch eine verborgene Kraft euer Haupt zu
erheben wisset, und die Liebe wird euch manche Gelegenheit bieten, für Mich tätig zu sein;
denn sowohl am Morgen, als am Mittag und Abend will Ich euch tätig und wachend finden,
Amen! Euer Jesus.

-----------------------

6.

Machet euch bereit, Mein Kommen ist nahe.

Empfangen durch H. L. B., am 7. Dezember 1879.

Liebe Kinder! Das Kapitel Matthäi 24 enthält ein wahres Bild der Zeit, in welcher Ich
wiederkomme. Schon Meine Jünger waren viel mit Meiner zweiten Ankunft beschäftigt und
Ich gab ihnen deshalb auch die Zeichen im Äußern an, damit sie sich in ihrer Lehre, welche
sie  ihren  Mitmenschen  bringen  sollten,  danach  richten  konnten;  denn  solche  von  Mir
ausgesprochenen Worte sollten Meinen späteren Nachfolgern noch zur Richtschnur dienen,
damit sie es erkennen können, wann diese Zeit nahe ist. Darum sind auch in diesem Kapitel so
viele Angaben gemacht, die schon teilweise in Erfüllung gegangen sind, wo es sich darum
handelte, einige Teile der Christenheit aufs Neue zu beleben und Meine Lehre aufzufrischen.
Ich sage aufzufrischen; denn ganz kann diese bei keiner Glaubenspartei untergehen. Immer
hat jeder derselben noch einige Grundwahrheiten in ihren Ansichten. Daher kommt auch der
heftige Kampf bei Religionskriegen, wo jede Partei sich mit besonderem Vertrauen auf ihren



Gott verlässt, und Ich auch jede Partei segne. Oft enthält aber die äußere Niederlage mehr
Segen, als der Sieg; denn alles Denken und Streben wird dadurch angespornt — Mich fest zu
halten.  Solches  geschieht  für  ganze  Völker,  wie  für  einzelne  Sekten;  aber  auch  für  jede
einzelne Seele, welche oft trotz ihres Eifers für Mich eine Niederlage zu bestehen hat, und oft
sehen muss, wie falschen Ansichten gehuldigt wird und die Ungerechtigkeit die Oberhand hat,
wo dann die Liebe nicht mehr erwärmt und geübt wird. Wenn solche Erfahrungen an euch
herantreten,  so wisset,  daß die  Zeit  Meines Kommens zu euch nahe ist.  Sorget,  daß eure
Flucht nicht im Winter geschieht, d.h. ziehet euch dann von der Welt nicht kalt und lieblos
zurück, sondern fliehet an Mein Vaterherz; es wird euch in der Liebe stärken, daß ihr statt
Niederlage Sieg erhaltet und euren Mitmenschen statt der Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit
— Liebe und Gerechtigkeit entgegensetzen könnet.

So leset  dieses  Kapitel,  Ich  gebe  euch Meinen besonderen  Segen dazu,  damit  ihr
erkennet, wie weit ihr auf Mein Erscheinen bereit seid. Prüfet euch, ob ihr im Glauben, in der
Liebe,  in  der  Treue  als  Meine  wahren Haushalter  bestehen  könnet;  denn  Ich  komme oft
unverhofft, ehe sich Meine Kinder versehen. Besonders in jetziger Zeit, in welcher gesammelt
werden muss auf den großen Tag, findet das Nachgehen an einzelnen Seelen statt,  damit,
wenn Mein Tag anbricht  und große Weltgerichte  angekündigt  werden,  Meine Kinder  ihre
Häupter im Vertrauen emporheben können, daß dieser Tag für sie ein Tag der Erlösung und
nicht des Schreckens ist. Leget euch deshalb bei jeder Handlung die ernste Frage vor. „Wenn
heute mein heiliger Vater bei mir eintreten würde, wie könnte ich bestehen?“

Sehet,  liebe  Kinder,  ihr  bittet  täglich  um  Mein  Kommen!  Seid  ihr  aber  nicht  so
gestellt,  daß  euch  ein  Tag  Verzug  doch  noch  erwünscht  ist?  Verschiebet  ihr  eure  guten
Vorsätze,  welche  ihr  um Meinetwillen  auszuführen  gedenket  — oft  nicht  aus  weltlichen
Rücksichten? Darum, die ihr Mein Erscheinen bei euch in den gegebenen Worten anerkennet,
schmücket  ihr  euch  zu  Meinem  Empfange  durch  jede  Handlung,  und  durch  eure
Bereitwilligkeit, die Kreuzes-Fahne Mir nachzutragen, und Alles, was euch angeordnet wird
von Mir — zu übernehmen. Nicht einzelne Tatsachen meine Ich damit, sondern haltet euch an
Meine Vorschriften in der Bibel, und suchet in euren Verhältnissen denselben nachzukommen;
denn ein Jedes  unter  euch muss  besonders  geleitet  werden,  damit  sodann die  Steine zum
großen Baue tauglich sind. Amen!

-----------------------

7. 

Betrachtungen an Himmelfahrt.

Empfangen durch H. L. B., am 26. Mai 1881.

Liebe  Kinder!  Der  da  aufgefahren  ist  über  alle  Himmel,  Der  ist  es,  Welcher  nun
wiederum Sich herablässt auf eure Erde, und mit euch redet durch Seinen Geist, welcher in
euch  vernommen  werden  kann,  so  ihr  es  wollet,  und  diesen  euren  Willen  beweiset  ihr
dadurch,  daß ihr euer  Tun und Lassen einrichtet  nach dem, was euch da mitgeteilt  wird.
Gleichwie auch Ich (als Jesus einst) musste den Willen des Vaters tun, um Eins mit Ihm zu
bleiben (oder — die ewige Liebe kann sich nur dann mit der natürlichen Liebe vereinen, wenn
diese Naturliebe sich der göttlichen Liebe unterordnet); also müsstet auch ihr gehorsam sein



der inneren Stimme in euch, welche mit dem Vater Eins ist, und euch straft und warnt vor dem
Bösen, welches aus der Selbstsucht hervorgeht. Auf dieses Innere habe Ich ein Anrecht; denn
es ist göttlicher Abstammung und wird sich nie mit eurem Verstand, wenn derselbe gegen
Meine Ordnung handelt, vereinen und schweigen; sondern es vertritt Mich bei und in euch,
oder  hat  je  ein  Mensch  seine  Gewissen  (dauernd)  zum Schweigen  gebracht?  Es  ist  dies
niemals möglich, und der Mensch kann es blos soweit bringen, daß er eben nicht darauf hört,
wo dann dasselbe oft zu einer anderen Zeit desto stärker sich vernehmen lässt. Wer aber stets
auf dasselbe hört und es zu Rate zieht, der wird von Stufe zu Stufe näher zu Mir kommen und
eingehen in die Vereinigung mit Mir; gleichwie auch Ich einst in Jesu Meinen „Sohn“ (oder
das irdische Organ, mit dem Mein Ich Sich enthüllte) durch den inneren Geist so leitete, daß
er vom Bösen frei blieb, und die Gegensätze, welche durch die Natur bewirkt werden, von
Mir als Mensch nicht angehört wurden, sondern treu — und wie der Geist es verlangte —
musste der Leib sich unterordne, und also wurde es möglich, daß er (der Leib Jesu) als rein
und verklärt im Himmel aufgenommen werden konnte. Damit wurde dem ganzen Universum
gezeigt, wie der Mensch als Abkömmling von Mir alle Fähigkeiten in sich hat, mit Mir vereint
im Himmel zu leben; denn er hat als Kind das Recht dazu, aber er muss auch als Kind durch
Gehorsam dieses Rechtes sich würdig machen, wie Ich selbst auf Erden dem Vater (Meinem
Geiste)  gehorsam war  bis  zum Tode  am Kreuze;  wo Ich  (aber  erst  durch  Kampf)  sagen
konnte: „nicht Mein, sondern Dein Wille geschehe!“

So  müssen  ebenfalls  die  Menschen,  welche  Meine  Kinder  werden  wollen,  durch
Ringen und Kämpfen sich diese Willenlosigkeit erstreben. Es geht dieses zwar nicht leicht;
aber es ist doch möglich, und wer sich ernst vornimmt, diesen Kampf zu unternehmen, dem
werde Ich zu Hilfe eilen, daß auch er ausrufen kann: „Alle Dinge sind möglich dem, der da
glaubt!“

Darum bin Ich vor dem Angesicht Meiner Jünger zum Himmel aufgefahren, damit sie
umso eher glauben könnten, daß Ich auch vom Himmel aus noch mit ihnen verkehren und sie
beschützen kann. Ich bestärkte so nochmals Meine Lehre und Meine Verheißungen mit einem
sichtbaren  Akt,  um sie  im Glauben an Mich zu  erhalten und zu bestärken,  und auch um
Meinen späteren Nachfolgern ein ermunterndes Andenken zu hinterlassen, denn sie sollen
Alle auf Den bauen, Der im Himmel thront und von dort aus alle Seine Kinder versorgt, wenn
sie sich durch Seine Worte erziehen lassen.

Darum auch Meine erste Gabe an sie dann die Ausgießung des hl. Geistes war, oder
wie Ich es euch deutlicher sagen will: Mein in euch gelegtes göttliches Ich wurde da durch
Meine  Einwirkung  vernehmbarer,  und eben  dieses  sucht  auch  euch  zu  göttlicher  Tugend
immer mehr anzutreiben durch innere Aufschlüsse, Warnungen und Erhebungen, mahnende
und freudige Gefühle. Ebenso wird Mein Wiederkommen auf Erden durch geistige Gaben an
die Menschen sich zunächst bemerkbar machen, damit sie es zu würdigen wissen; denn ehe
eine (wahre) Sehnsucht nach mir in den Herzen ist, komme Ich nicht. Darum Ich auch zu
Meinen Jüngern sagte: „Niemand als der Vater allein weiß es, wann Ich wiederkomme.“ Nur
die göttliche Liebe kennt den rechten Zeitpunkt; denn Ich will nicht zum Gericht erscheinen,
sondern als Vater Meine Haushaltung wieder Selbst besorgen.

Darum wehe den Ungetreuen, so sie sich nicht bessern lassen und von der Selbstsucht
besudelt sind. Amen!

-----------------------



8. 

„Es ist der Herr!“ — (Johs. 21, 7.)

Empfangen durch J. L. B., am Osterfest 1881.

Liebe Kinder! Mein Auferstehungsfest ist die Besieglung Meiner Göttlichkeit, und für
euch hat  es noch den besonderen Beweis,  daß Ich bis  heutzutage noch bei  den Meinigen
erscheine, gleichwie im Ev. Johs. 20 und 21 erzählt wird, wo Ich denen Mich zeigte, die um
Mich trauerten. Die Liebe zog Mich zu ihnen, und weil sie auch Mich liebten, so verkehrte
Ich mit ihnen wie im (natürlichen) Leben; sie konnten den Verkehr begreifen und ertragen;
denn  obgleich  ihnen  Meine  Lehre  von  Meinem Reich  durch  Meinen  Tod  ein  Geheimnis
wurde,  so erlosch durch denselben ihre persönliche Liebe zu Mir doch nicht,  sondern ihr
nunmaliger (Herzens-) Standpunkt war eine große Betrübnis, und in diesem Zustande ist es
Mir möglich, Meinen wahren Nachfolgern und also Meinen Kindern wiederum zu erscheinen.

Wenn Ich von euch jetzt ebenso ersehnt werde, wie dort von Meinen ersten Jüngern,
wozu ihr Ursache genug hättet bei den vielen Erfahrungen, wie Mich die Menschen aufs Neue
verspotten,  verhöhnen,  Mir  die  Gottheit  abzustreiten  suchen,  so  sollet  ihr,  die  ihr  Meine
Vaterliebe durch euer ganzes Leben so deutlich erfahren durftet,  mit großer Sehnsucht die
Bitte tun: 

„Komm, o Jesu, komme bald!“ und wenn ihr Mich bei Meinem Eintreten auch nicht
gleich erkennet, so werdet ihr doch bald euch überzeugen, daß Ich es bin! In Johs. 21, 7 heißt
es:  Johannes  erkannte  Mich  und  sagte  zu  Simon  Petrus:  Es  ist  der  Herr!“  Diese  Worte
entsprechen der Liebe und dem Glauben. Die Liebe erkennt Mich zuerst, und Petrus (als der
Glaube) war nackt, also der Glaube ohne die Liebe musste vorher sich gürten, um dem Herrn
sich nahen zu können. So ist es auch noch heutzutage bei euch!

Die Liebe soll zeugen von Mir, daß Ich es bin, der bei euch ist, und auch der Glaube
soll wiederum aufs Neue gestärkt werden unter den Menschen, damit Ich ein Mahl mit ihnen
halten kann, auf daß Mein Hunger und Durst  nach Vereinigung mit Meinen geschaffenen
Kindern gestillt werden kann; und gleichwie Ich einst Meinen Jünger Petrus darauf hinwies,
daß nur die Liebe zu Mir ihn würdig mache, Meine Schafe zu weiden, so rufe Ich nun auch
euch  zu:  „habt  ihr  Mich  lieb?  so  zeuget  von  Mir!“  und  wenn  euch  Widersprüche
entgegentreten,  so  berufet  euch  auf  dieses  Kapitel,  und  lasset  euch  beweisen,  ob  Mein
Erscheinen seither nicht stattgefunden hat? Ich sage euch: viele Meiner Kinder habe Ich schon
besucht und besuche sie heute noch; aber nicht, um sie vor der Welt groß zu machen, sondern
um sie durch Meine Vaterliebe immer mehr an Mich zu fesseln; dieselben erkennen auch
darin  den  Zweck  Meines  Besuches  und  brüsten  sich  nicht  damit,  sondern  wandeln  nach
Meinem Beispiele in der Demut voll Liebe; aber sie wissen Meinen Besuch hoch zu schätzen
dadurch, daß sie ein Liebesmahl ihren armen Mitbrüdern bereiten, sowohl in geistiger Speise,
als auch in äußerer Handreichung, und werden fürbittend Mir ihre Mitmenschen empfehlen,
und Ich will auch um der Gerechten willen Meine Langmut und Geduld walten lassen! Amen.
Euer Jesus!



-----------------------

9.

„Wem wollen wir das Reich Gottes vergleichen?“ — Mark. 4, 30.

Empfangen durch J. L. B., am 30. Mai 1880.

Liebe  Kinder!  Diese  Frage  soll  hauptsächlich  euch  beschäftigen,  die  ihr  so  viele
Verheißungen in der Jüngstzeit von Mir erhalten habt; denn es ist sehr nötig, klar zu erkennen,
worin Mein Reich und Mein Wiederkommen besteht, hauptsächlich auch, weil ein Jedes unter
euch im Stillen noch zu viel auf äußere gute Verhältnisse hofft, die allerdings dadurch auch
herbeigeführt werden; allein für euch, die ihr dem Senfkorne gleichet, das erst gesät werden
muss,  sind  solche  (bessere)  Zustände  nicht  mehr  erlebbar.  Deshalb  seid  ihr  jedoch  nicht
verkürzt; denn gleichwie das unscheinbare Körnlein doch die ganze Triebkraft in sich hat,
daraus der große Baum erwächst, so sind auch gleichfalls in den Wahrheiten, welche euer
Herz  aufgenommen  hat,  alle  Kräfte  enthalten,  mit  welchen  diejenigen  ausgerüstet  sein
müssen,  welche  das  Reich  Gottes  genießen  werden;  wenn  sie  dieselben  als  von  Mir
ausgehend dadurch ehren, daß sie (selbe) befolgen, dann will Ich auch in euch das Wachstum
segnen, damit die Wurzel fest werde, und Zweige treiben kann.

Schätzet  darum die Wahrheit  immer mehr als  ein besonders Gnadengeschenk,  und
erkennet es als ein großes Glück, daß das Senfkorn in euch gelegt, oder das Reich Gottes mit
dem Keime seiner ganzen Kraft euch anvertraut ist. Wenn ihr dasselbe treu behütet, so soll es
ebenso Zweige treiben wie der Baum (im Evang.),  worunter Viele Schatten finden in der
Trübsalshitze. Nicht das Scheinbare6 gehört dazu, sondern die Überzeugung, daß die Kraft des
Reiches Gottes, welche ist ein Reich der Liebe und des Friedens, bereits in euch verborgen
liegt, und ihr fähig seid, dasselbe auszubreiten und es zu befördern. Um dasselbe deutlicher zu
bezeichnen, habe Ich abermals direkte Worte niederschreiben lassen, hauptsächlich im großen
Evangelium Johannes (Nr. 11 - 20). Wer dieselben liest und prüft, wird wohl nicht bestreiten
können, daß dieselben zu einer besseren Zukunft beitragen, und die Annäherung zu Mir, als
zum Vater hervorrufen.

Jetzt  liegen diese Wahrheiten noch im Verborgenen,  und nur  hie  und da treibt  ein
Zweiglein;  aber  seid stark  im Glauben!  Daß die  Kraft  derselben nicht  untergeht,  sondern
fortwirkt bis zum großen Ziele! Darum haltet euch an dieses Gleichnis vom Senfkorn, als von
Mir Selbst einst ausgesprochen; denn es liegt eine große Verheißung darin. Ich der Schöpfer
und Allmächtige habe sie ausgesprochen und erfülle sie; und darum sollet ihr fortfahren zu
glauben, zu hoffen, daß Mein Reich nicht nur nahe ist, sondern daß es schon da ist für Solche,
welche reinen Herzens sich danach sehnen, und freuet euch über das Körnlein, welches in
euch  liegt.  Suchet  dessen  Wachstum  zu  befördern,  durch  willenlose  Hingabe  in  Meinen
Willen  und  durch  treues  Befolgen  desselben,  so  werdet  ihr  merken,  daß  das  Reich  des
Friedens in euch Leben aufgenommen hat. Euer Vater und großer Lehrmeister in Jesu! Amen. 

6 z. B. das Reich Gottes kommt nicht mit äußerem Schaugepränge, sondern es ist inwendig in euch.    D. Hsg.



-----------------------

10.

„Wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in Seiner Herrlichkeit,

und alle hl. Engel mit Ihm, dann wird Er sitzen auf dem

Stuhle seiner Herrlichkeit!“ — — — Matth. 25, 31.

Empfangen durch J. L. B., am 10. Juli 1881.

Liebe Kinder! Es ist Mein zweites Kommen hier näher bezeichnet. Viele Menschen
können dieses (Wieder -) Kommen gar nicht glauben, weil  sie überhaupt keinen richtigen
Begriff von Mir haben, und ihnen schon deshalb Meine Gegenwart kein Bedürfnis, sondern
vielmehr ein Schrecken ist; darum Ich auch im Allgemeinen mit demselben noch lange werde
verziehen müssen. Ehe der Glaube, daß Ich der Schöpfer und Gott dennoch mit den Menschen
als  Vater  verkehren  will,  feste  Wurzeln  hat,  wäre  Mein  Kommen ohne jeglichen  wahren
Nutzen, und somit Meiner Ordnung — gemäß welcher Alles Nutzen und Wohltat verbreitet —
ganz entgegengesetzt.

Ich komme, um die Sehnsucht  Meiner  Kinder zu stillen,  welche aber  — weil  mit
Meinem Wesen vertraut — wohl wissen, daß unsere Verwandtschaft geistig ist, und daher, je
mehr sie streben, sich zu vergeistigen, desto mehr fühlen sie, daß ein äußeres Schauen nicht
so beglückend für sie wäre, als das geistige Innewerden: der Vater ist unter uns. Wenn ihr
diesen Glauben habt, so werdet ihr zeugen können von der Herrlichkeit, die euch umgibt, in
Stunden und Zeiten, wo ihr euch ganz mit Mir beschäftiget. Es ist dies wiederum ein Gefühl,
das mit äußeren Worten nicht ganz fassbar beschrieben werden kann, wenn Ich nämlich eine
Seele besuche und mit ihr verkehre.

Um aber dennoch auch schwächere Seelen etwas von diesem Genusse verkosten zu
lassen,  erwählte  Ich  in  jedem  Zeitalter  Menschen,  denen  es  gegeben  ist,  sich  deutlicher
darüber auszudrücken. Auf diese Art wurde dem Volke Israel durch die Propheten Mein Wille
kund getan und dasselbe Mir erhalten, bis Ich Selbst ins Fleisch kam und nun die Menschen
ganz für Mich gewinnen wollte. Wie weit es Mir gelang, gegenüber ihrem freien Willen, das
wisset  ihr  aus der  Geschichte,  so weit  als  dieselbe nach menschlicher  Willkür  euch noch
erhalten blieb. Hier bei obiger Annahme zweifeln oft Meine wahren Kinder an Meiner wahren
Liebe, und kommen Mir mit der Frage: Warum ließest Du denn zu, daß so Vieles, was uns
doch auch freuen und erquicken könnte, von Deiner Lehre und Deinem Leben für uns nicht
erhalten blieb? Und Ich sage: was euch äußerlich durch den Buchstaben entzogen wurde, will
Ich euch durch den Geist wieder ersetzen. Höret nur im vollen Glauben auf ihn, so werdet ihr
bald erkennen, ob dieses Innewerden von Mir ausgeht und mit Mir verbindet oder von Mir
trennt.

Diese (lebendige) Wahrnehmen will Ich noch Vielen geben, die Mich redlich suchen,
aber dabei ängstlich sind,  sie  möchten auf Irrwege geraten,  wenn sie sich nicht  (von den
gewohnten Lehrern) leiten lassen; gerade in solchen Seelen herrscht die wahre Demut, und
ihnen  werde  Ich  Meine  direkten  Vaterworte  zuführen  und  sie  so  segnen,  daß  sie  Meine



Stimme darin erkennen; denn „Meine Schafe hören Meine Stimme und erkennen Mich“.

Ihr aber, die ihr euch zu denselben zählen wollet, folget auch derselben, damit noch
viele  ermuntert  durch  euer  Beispiel  der  Herde  nachlaufen.  Es  ist  also  die  Zeit  Meines
Wiederkommens schon da! Ich will Mich in Meiner Herrlichkeit zeigen, und Meine seligen
Engel  mit  Mir, durch  Meine  Liebe  und Herablassung in  solchen Kreisen,  die  an  Meinen
direkten Einfluss glauben. Und gleich wie Ich nach Meiner Auferstehung nach und nach alle
Meine Anhänger besuchte, so will Ich auch wiederum überall Mich sehen und finden lassen,
wo die Herzen dazu reif sind; darum seid wach und ernst in dieser Stunde, weil ihr nicht
genau wisset, wann Ich eintrete. Oft komme Ich auch bei verschlossenen Türen eures Herzens
und klopfe an um Einlass. — — — Wohl Jedem, der Mir auftut mit Freuden. Amen! Euer
Jesus.

-----------------------

11.

„Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging,
daß alle Welt geschätzet würde.“ — Luk. 2.

Empfangen durch J. L. B., am 23. Dezember 1883.

Liebe Kinder! In der Weihnachtszeit  feiert die Christenheit das Andenken an Mein
Kommen in die Welt, und viele sehnsüchtige Herzen fragen: 

Wann wird wohl der gute Jesus zum zweitenmale wiederkommen?

Und Ich rufe ihnen zu:

„Hebet eure Häupter auf! und sehet, daß die Zeit nahe ist!“

Denn die Zustände der Jetztzeit gleichen so sehr den Zuständen in der Zeit, als Ich geboren
wurde, wo zumeist finsterer Unglaube und Aberglaube unter dem Volke, Menschensatzungen
und  Herrschsucht  unter  den  Pharisäern  und  Schriftgelehrten  überhand  genommen  hatten.
Dazu kommt nun noch wissentliches und vorsätzliches Unterdrücken alles dessen, was die
suchenden Seelen hätte mehr aufklären können über geistige Dinge.

Weil aber die Pharisäer bei der Unwissenheit des Volkes ihren materiellen Wohlstand

immer mehr erweitern konnten, so wurde das Volk hingehalten, mit dem zufrieden zu sein,
was diese Vorgesetzten für  gut  fanden,  ihnen mitzuteilen.  Da aber  infolgedessen gar  kein
geistiger Gewinn mehr für wert und wichtig gehalten wurde, so verstockten sich sogar die
Leiter  des  Volkes  selbst,  und das  Volk  verfiel  nicht  nur  in  Unglauben  und Aberglauben,
sondern in sittenloses Verderben, was sich auch an den äußeren Verhältnissen fühlbar machte,
so daß der Mensch den meisten Teil seines (geistigen) Adels verlor, und oft unter den Tieren
stand, in Beziehung auf sein Tun und Treiben.

Ich bezeichnete diesen Zustand öfters im neuen Testamente und sagte Meinen Jüngern:
„Wenn dies Alles sich vollends so gestaltet, so hebet eure Häupter auf und merket, daß die
Zeit nahe ist, wo der Herr zum Gerichte kommt; aber ihr sollet dann gleich sein den klugen
Jungfrauen, die Oel in ihren Lampen haben, oder welche die Liebe im Herzen tragen, mit
welcher sie dem Herrn freudig entgegengehen können.“



Auch euch gelten heutzutage die gleichen Worte: „Hebet eure Häupter auf etc.“

Blicket auf die geistigen Zustände um euch her, und ihr werdet erkennen, daß es nur
noch durch Meine Hülfe und Mein Kommen möglich ist, aus dem Gräuel der Verwüstung (auf
geist.  Gebiete) wieder einen Garten Gottes zu machen, worin die Menschen ihren wahren
Seelenadel wieder erkennen und danach streben denselben zurückzugewinnen; und wenn ihr
dies erkennet, so glaubet fest, daß Ich es auch tun will, gleichwie zu jener Zeit, wo ebenfalls
nur noch einige Seelen es waren, die um Abhülfe dieser Finsternis seufzten und sich auf Mein
Kommen freuten; aber um dieser Wenigen willen werde Ich Mich abermals aufmachen und
den Weg zur Errettung Vieler anbahnen, und zwar abermals (zunächst) durch Vorkehrungen
im Stillen, bis die Zeit erfüllt ist, wo Ich Einzug halten will, und Mir dann das ganze Volk ein
Hosianna singen wird!

Einstweilen aber teilet ihr mit Maria euer Los, die bald freudig, bald traurig über ihre
Verheißungen war; aber doch dabei stets zunahm im Vertrauen auf ihren Gott und Vater, bis
sie zum seligen Schauen gelangte. Amen! (siehe in der Jugendgeschichte Jesu, Kp. 14.)

-----------------------

12.

„Und alsbald wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes im
Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden
sehen kommen des Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit großer

Kraft und Herrlichkeit.

„Und er wird senden Seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden sammeln
Seine Auserwählten von den 4 Winden, von einem Ende des Himmels zum

andern.“ — — — Matth. 24, 30.

Empfangen durch J. L. B., am 27. Dezember 1885.

Liebe Kinder! In der Weihnachtszeit, in welcher das Andenken an Mein Kommen ins
Fleisch gefeiert wird, denkt manche Seele an Mein zweites- oder Wieder-Kommen, und hofft
dabei,  daß  dadurch  eine  Wendung  der  Zustände  oder  eine  Abhilfe  der  Übelstände  auf
materiellem Gebiete eintreten werde.

Diese Hoffnungen kommen aber nicht aus einem erleuchteten Herzen, sondern sind
dem Verstande entsprungen, welcher eben in das Materielle mehr Wert setzt, als in geistige
Güter.  Wenn  Ich  daher  komme,  unter  dem  Zeichen  des  Kreuzes  (als  Zeichen  des
Menschensohnes), sowohl im Allgemeinen, als zu einer einzelnen Seele, so werde Ich mit
Traurigkeit, statt mit Freuden angenommen, weil Viele den Wert (und Segen) des Kreuzes zu
wenig  kennen,  und  also  ist  Mein  Annähern  ihnen  zu  verhüllt,  weil  es  gegen  ihre
Anschauungen geht; sie erwarten Meinen Besuch ganz anders, während Ich Mir doch zuerst
durch das Kreuz Bahn brechen muss.



Daher wenn Ich eine Seele besuche, so geht das Zeichen des Kreuzes entweder voraus
oder mit Mir.

Darum merket hieran, daß dann die Zeit nahe ist, wo Ich die Meinigen besuche, und
mit Kraft und Herrlichkeit Mich ihnen zeigen will.

Ich sende Meine Engel oder dienstbaren Geister vor Mir her, mit hellen Posaunen, d.h.
der Einfluss derselben wird ein stärkerer (deutlicherer) werden, sowohl bei den Einzelnen, als
auch  im  Allgemeinen,  wenn  Ich  Mein  Reich  einnehmen  will;  und  diese  (Engelsgeister)
werden sammeln Meine Auserwählten von den 4 Winden, und von einem Ende des Himmels
bis zum anderen.

Ihr (Geister-) Einfluss wird ein großer und starker sein, denn sie wissen, daß die Zeit
nahe ist, in welcher Ich Mein Reich einnehmen will, als alleiniger König und Herrscher über
die Menschen.

Prüfet  danach  die  Jetztzeit,  ob  ihr  solchen  Posaunenschall  auf  geistigem  Boden
vernehmet,  und  ihr  werdet  freudig  bekennen  müssen,  daß  ihr  gewürdigt  seid  denselben
vernehmen zu dürfen, und zwar auf ganz direktem Wege. (siehe in Nr. 25, 2. Auflage, die
Zeugnisse der Seligen).

Also erkennet eure Erwählung, aber auch eure Aufgabe dabei, als Erstlinge, auf daß
wenn Ich komme, Ich euch nicht schlafend finde, als Solche, von welchen gesagt werden
kann:

„Und Er kam in Sein Eigentum, und sie nahmen Ihn nicht auf!“

Ihr habt Mich schon so oft eingeladen, darum sorget auch für eine Mir entsprechende
Aufnahme;  ihr  wisset,  daß  Ich  nicht  mehr  verlange  als  ein  demütiges  gehorsames  Herz!
Amen!

Euer Vater Jesus.

-----------------------

13.

Ein Gemälde unserer Zeit.

Empfangen durch G. Mayerhofer, am 4. Juni 1870.

4. Am siebenten Tage aber lass die Priester sieben Posaunen des Halljahres
nehmen von der Lade her; und gehet desselben siebenten Tages sieben mal um die
Stadt, und lass die Priester die Posaunen blasen.

5. Und wenn man des Halljahres Horn bläst, und tönet, daß ihr die Posaunen
höret,  so  soll  das  ganze  Volk  ein  groß Feldgeschrei  machen;  so  werden der  Stadt
Mauern umfallen, und das Volk soll hineinfallen, ein jeglicher stracks vor sich. 

Buch Josua, 6. K. 4 - 5. V.



Alle Dinge in der Bibel,  sei  es im alten oder neuen Testamente,  haben stets einen
doppelten  Sinn,  ja  oft  einen  mehrfachen,  oder  besser  gesagt  einen  immerwährenden  und
vielfachen Sinn; denn es geschieht nichts auf der Welt und im ganzen Staatenleben der Völker
oder im geistigen Fortschritte der Menschen, was nicht schon in früheren Zeiten dagewesen
ist, oder wo nicht unter früheren Ereignissen auch spätere, künftige verstanden wurden.

Diese beiden obigen Verse werden euch wieder das Nämliche bezeugen, wenn ihr aus
Meiner Erklärung erfahren werdet, daß das, was da Josua seinen Priestern vor den Mauern
Jericho’s anbefahl, eben ein ganz getreues Bild der Jetztzeit und ihrer Folgen ist. Nur muss
man  nach  den  innern  Grund  und  der  gleichmäßigen  Ausdeutung  in  Entsprechungen  das
eigentliche Wahre herauszufinden wissen.

Da ihr in der Entzifferung der Entsprechungen nicht so bewandert seid wie Ich, so will
Ich es nun übernehmen, euch den haarkleinsten, engsten Verband jener Begebenheit mit der
jetzigen Zeit aufzudecken, und euch so wieder zeigen, wie viel in diesen Schriften vor Mir
und  während  Meines  irdischen  Lebenswandels  noch  für  euch  und  Viele  verborgen  liegt,
wovon ihr keine leiseste Idee habt und daß ihr nur die Rinde des Baumes7 bis jetzt, nie aber
den eigentlichen Kern habt kennen gelernt.

Da  Ich  aber  als  Vater  Meinen  Kindern  Alles  geben  möchte,  was  sie  zu  Meinen
geistigen Mitregenten erheben kann, so soll euch auch nichts vorenthalten werden, damit ihr
immer besser  erkennen und begreifen  möget  teils  die  Tiefe  der  heiligen  Schrift,  teils  die
unendliche Liebe eures Vaters, Der euch Alles so zeigen will, daß in der Unendlichkeit kein
Schattenpunkt mehr für euer Auge sich vorfindet.

Also jetzt wollen wir zur Erklärung der obigen Texte schreiten, und Schritt für Schritt
selbe erklären, und ihre nahe Verwandtschaft mit den heutigen Ereignissen nachweisen, die
sich so langsam vor euren Augen abwickeln werden. Also höret denn:

Das  was  Josua  den  Priestern  anordnete,  nämlich  daß  sie  siebenmal  um die  Stadt
Jericho  herumziehen,  und  dann,  wenn  sie  das  siebente  Mal  um  die  Stadt  gehen,  ein
Feldgeschrei erheben sollten, sobald die Posaunen des Halljahres ertönen werden, auf welches
dann die Mauern der Stadt einstürzen, bedeutet erstens: das siebenmalige Herumgehen mit
den  Posaunen  des  Halljahres  um  Jericho,  die  Welt,  und  auch  wie  in  jetziger  Zeit  die
katholische Kirche, die die meiste bekannte Welt umfasst; so ist also die katholische Kirche
die Mauer, die den darin Eingeschlossenen keine freie Aussicht gewährt, obwohl sie zu ihrem
vermeintlichen Schutze erbaut ist.

Wie ihr aus Meiner Haushaltung8 wisst, so werde Ich, wie Ich es dort sagte, Sieben
Mal auf diese Erde kommen, in allen sechs Fällen habe Ich Mein Dasein euch kund getan,
bald direkt,  bald indirekt.  Jetzt  steht der Welt  das siebente,  aber auch das letzte Kommen
bevor.

Um eine Stadt und deren Mauern herumgehen, heißt soviel als sich überall zeigen,
damit Jeder von Meiner Ankunft augenscheinlich sich vergewissern kann, daß es so und nicht
anders ist.

Nachdem Ich also schon seit Anbeginn der Welt sechsmal auf eurer Erde war, und
vorausgesagt habe,  daß das Siebente Mal das letzte  sein wird,  so möget  ihr die  Halljahr-
Posaunen mit jenen aus der Offenbarung Meines Johannes vergleichen; auch sie werden zur

7 das Wort Gottes ist der Baum des Lebens.    D. Hsg.

8 Haushaltung Gottes I, Kp. 46, V. 19 - 23.    D. Hsg.



Zeit ertönen, zum größten Jammer der Menschheit, und die Engel werden ihre Zornschalen
ausgießen.

Also siebenmal werden Ich den Rundgang um eure Erde machen, nach dem siebenten
Male  des  Wartens  müde,  müssen auch alle  wissenschaftlichen und Glaubens-Mauern,  die
euch die Gelehrten und Priester vor die Nase hingebaut haben, fallen, damit ihr sehen sollet
den eigentlichen Herd des wahren Glaubens und der wahren Liebe. Also siebenmal wird Mein
Rufen  und  das  Rufen  Meiner  Seher  und  Propheten  vergeblich  sein,  bis  endlich  Meine
Engelsgeister und auserwählten Kinder Meinen unerbittlichen Ernst euch kund geben werden,
so beim siebenten Male beim Ertönen der Weck-Posaunen die einstürzenden Mauern oder das
morsche Gebäude der katholischen Kirche es euch harrklein beweisen wird, daß

nur Eine Herde und Ein Hirte sein kann!

Denn eben jetzt bereitet sich die große Katastrophe in eurem Babylon vor, die „Hure
von  Babylon“  wird  fallen,  während  eben  die  „Hure  von  Jericho“  vom Gerichte  gerettet
werden wird. Was ist die Hure von Jericho in der jetzigen Zeit? Seht, das seid ihr und alle
Meine gläubigen Kinder, die da und dort zerstreut auf der Erde leben und Mein Wort und
Meine Lehren, als Meine Sendboten im eigentlichen Sinne, mit Liebe aufnehmen. Was zu den
Zeiten  Josua’s  die  Hure  von  Jericho  war,  die  von  dem  Haufen  als  die  schlechteste,
verächtlichste  Person  angesehen  wurde,  während  sie  doch  vor  Meinen  Augen  die  einzig
Würdige war, die Ich Josua anbefohlen habe, daß er selbe verschonen sollte, das seid auch ihr
ebenso,  zwar  der  Welt  noch unbekannt  und verborgen;  aber  wenn die  Welt  euch kennen
möchte,  so  wäret  ihr  als  die  Verachtetsten  und  Schlechtesten  in  der  Welt,  Verfolgungen
ausgesetzt, obwohl ihr doch Meiner größten Gnade versichert sein könnet!

Und so ist denn Jericho und das heutige Babel so ganz das Gleiche, dort rief Ich sieben
Tage, siebenmal des Tages,  Mein Wehe über  die Bewohner Jericho’s,  und sie achteten es
nicht;  und  jetzt,  wo  gerade  statt  Liebe  und  Duldung  —  Hass  und  die  höllischsten
Leidenschaften  bei  Meinen  sogenannten  Stellvertretern  losgelassen  sind,  so  soll  auch  die
Posaune des Halljahres vor Meiner Bundeslade oder vor Meinem Bunde mit Meinen Kindern
vorausgetragen werden und ertönen, und zwar zum Schrecken Babels und seiner Einwohner,
denn mit ihnen beginnt der Schluss des ganzen siebenten Tages Meines Umganges um die
Mauern  Babylons,  und  sie  werden  stürzen  und  mit  ihnen  alle  ihre  Größen,  die  sie
einschließen. Da aber der Sturz Babels auch den Sturz der jetzigen katholischen Kirche und
aller der darin eingerissenen Missbräuche begreift, so müsset ihr denken, daß dadurch auch
alle sozialen Verhältnisse gerüttelt und anders gestellt werden, wodurch dann Alles zu Meiner
Darniederkunft vorbereitet wird! Da muss ein allgemeiner Reinigungsprozess vorangehen, es
müssen  ausgeschieden  werden  die  guten  Lämmer  von  den  räudigen  (halsstörrigen,
aussätzigen) Böcken, damit dann der Hirte willigere Organe für seine sanften Lehren finden
kann!

Und  so  erwartet  denn  geduldig  den  entscheidenden  Moment,  der  eben  jetzt  sich
vorbereitet; bald wird die Mine springen, schon brennt der Zunder, dann zersplittert in tausend
Trümmer wird unter  Schutt  und Trümmern liegen,  was mehr als  tausend Jahre ungerecht
gehandelt und nur auf eigenes Interesse des habsüchtigen Klerus vieler Jahrhunderte gebaut
ward.

Das ist der siebente Umgang um die heutige Mauer Jericho’s, bald wird es vollendet
sein,  und das Feldgeschrei  soll  bald ertönen,  es ist  das Freudengeschrei  der  geknechteten
Völker unter dem geistlichen Despotismus; diesem Freudenruf widerstehen dann die Mauern
Babylons nicht, sie müssen stürzen und mit ihnen die ganze Klerisei, mit ihren Winkelzügen



des Hasses und der Intoleranz.

Während dann über Schutt und Trümmern ein schmutziger Rauch emporsteigt, der für
den  Moment  entfesselten  Leidenschaften,  glänzt  im  Westen  ein  Stern,  und  leuchtet  das
Glanzlicht der Liebe und Verzeihung für die Übriggebliebenen, welches Meinem Herannahen
vorangehen wird! Bereitet euch vor, Meine lieben Kinder, Mich dann würdig zu empfangen,
es ist der Vater, Der dann sichtbar Seine Kinder heimsuchen wird, und dann persönlich einem
Jeden die Krone des Duldens und Siegens nach hartem Kampfe auf sein Haupt legen wird!
Amen, Amen, Amen! 

-----------------------

14.

Vom Feiertag heiligen,

so daß der Herr gerne zu uns kommt.

Empfangen durch Jakob Lorber, am 14. März 1843.

O Herr!  Du allerliebevollster, allerbester heiliger Vater!  Siehe,  es ist  wieder
eine Jahr verronnen und somit das dritte, da ich und all die wenigen Anderen, Deine
Freunde, uns erfreut haben und uns noch stets erfreuen Deiner endlosen Gnade und
Erbarmung,  der  wir  Alle  vollends  unwürdig  sind  u.  ich  schon  ganz  sicher  am
allermeisten unter Allen.

Wie Du, o heiliger Vater, es sicher weißt, so möchten wir heute wieder einen
Jahres-Tag in Deinem Namen feiern, und bitten Dich darum, o heiliger Vater, daß Du
diese unsere Jahresfreude in Deinem Namen nicht ungnädig aufnehmen möchtest!

Im Gegenteil  bitten wir Dich,  o heiligster, liebevollster Vater, daß Du diese
unsere Jahresfreude, so wie es von Deiner heiligen Seite bisher der Fall war, auch
heute  mit  Deiner  liebevollsten  heiligsten  Gegenwart  im  Worte  wie  im  Herzen
beseligen möchtest.

O heiligster, gnädigster, allerbarmender, liebevollster Vater Jesus!

Erhöre diese meine, freilich Deiner wohl höchst unwürdige Bitte, so es Dein heiliger
Wille ist; ja! wie allezeit, so geschehe auch jetzt Dein allein heiliger Wille. Amen!

So schreibe denn: Was meinest du, welcher Tag wohl einer der vorzüglichsten ist, also
zwar, daß er sich darob zu einem Erinnerungs-Tage am besten schicken möchte, an dem man
sich Meiner Gnade erinnern dürfte, wie diese zu euch kam? Du meinest, „daß der erste Tag
solcher heiligen Darniederkunft wohl der beste sei, indem man sich an demselben gewisser
Art  aller  anderen  auch  erinnern  möge,  in  denen  der  heilige  Gnadenstrom  bis  jetzt
unversiegbar und ununterbrochen in unsere Herzen geflossen ist!“ Du hast eines Teils recht,
und es ist also die gewöhnliche Ordnung der Dinge auf der Erde, aus welcher hervorgegangen
sind alle die wenig nützenden Feiertage aller Art, die da an und für sich nichts sind, als fürs
Erste lauter solche erste Erinnerungstage an, entweder, wenn es gut geht, Meine besonderen
Erscheinungen in der Zeit Meines leiblichen Seins auf der Erde, oder im viel schlimmeren



Falle, an tausend verschiedene andere Heilige, von denen Einige gar nicht existiert haben;
aber einige Andere bis jetzt noch nicht für den Himmel geheiligt worden sind. Für’s Zweite
aber  sind  diese  Gedächtnistage  wahre  Faullenz-  und Fress-Tage,  an  welchen  zwar  nichts
Knechtisches gearbeitet wird; dafür aber desto mehr gefressen, gehurt und sich noch durch
allerlei böses Spiel unterhalten wird. Und endlich für’s Dritte sind bei so Manchem solche
Gedächtnistage  nichts  als  Langeweiltage;  haben  sie  allenfalls  in  ein  Bethaus
hineingeschmeckt, dann gehen sie nach Hause und wissen sich dann auch, besonders nach
dem Fraße, vor lauter Langeweile nicht zu helfen, und ganz besonders noch dann, wenn es
Nachmittags  regnet  und  dazu  noch  etwa  Jemandens  Börse  für  so  eine  recht  massive
Nachmittags-Promenade nicht recht probehaltig ist; gleicherweise auch bei manchen Dirnen
und Mädchen, wenn sie durch ein Unwetter verhindert werden, mit ihren Buhlknechten an
den verabredeten Orten aus lauter frommer und erbaulicher Erinnerung der Bedeutung des
Feiertages zusammen zu kommen.

O es wird Mir oft an derlei Feiertagen so gedient, daß ihr euch keinen Begriff davon
machen könnet. Fürwahr alle diese Feiertage sind jetzt volle Arbeitstage des Satans; ihm wird
da ein gutes Opfer gebracht, also, daß er sich’s ja gar nicht besser wünschen kann; denn es
wird  gefressen,  gesoffen,  gefaulenzt,  Ehre  abgeschnitten,  sich  hoffärtig  gekleidet,
gelustwandelt,  in sehr vielfachem Sinne, gespielt,  geunzüchtet mit den Augen mehr als an
einem Werktage, wirklich gehurt, auch geflucht, gespielt, getanzt; dabei wieder gefressen und
gesoffen  und dann ebenfalls  wieder  auf  vielfache  Weise  gehurt.  Saget  Mir,  ob  an  einem
Feiertage mehr für die Hölle gearbeitet werden könnte, als es ohnehin gearbeitet wird und
dem Satan bestmöglich gedient. Wenn Ich euch denn nun sage, daß Ich um der Bosheit der
Menschen willen ein abgesagter Feind von allen Feiertagen bin, so meine Ich, daß ihr dieses
ganz  natürlich  finden  werdet,  oder  möchtet  ihr  wohl  den  Tagen  Freunde  sein,  die  euch
erinnern, und sagen möchten: An diesen Tagen sind wir Alle, oder diese und jene Kinder,
Brüder und Freunde von den Räubern und Mördern auf das Grausamste gemordet worden.
Also wende Ich samt allen Meinen Engeln an allen solchen Sonn- und andern Feier-Tagen,
welche da wahre Hinrichtungstage Meiner Kinder sind, Mein Angesicht völlig von der Erde
hinweg und will nicht anschauen die Gräuelszenen die da an der — oder von der Menschheit
vorzugsweise begangen werden.

Wollet  daher  auch  ihr  keinen  allfälligen  Feiertag  mit  eurer  Jahreserinnerungsfeier
unter euch gründen, sondern es sei euch ein jeder Tag gleich ein Ruhetag in Meiner Gnade,
Liebe und Erbarmung; ja ein jeder Tag sei euch ein Festtag, da Ich ja an jedem Tage des
Jahres euch stets gleich Meine Gnade, Liebe und Erbarmung erwies.

Da ihr aber heute schon besserermaßen euch in Meinem Namen versammelt habt, so
denket vorzugsweise dabei an Mich; kehret eure Herzen zu Mir, und Ich werde dann nicht
ermangeln unter euch Mich einzufinden; aber nur machet daraus keine Gewohnheit und haltet
diesen Tag nicht für besser, als  einen andern;  dann werde Ich mit Wohlgefallen auf  euch
schauen und allezeit unter euch sein, wann immer ihr euch versammeln werdet in Meinem
Namen.

Ihr wisset ja Alle, wie wenig Ich bei Meinem menschlichen Sein auf der Erde auf den
alten Sabbat gehalten habe und habe Ich auch darum keinen Feiertag eingesetzt, da Ich wohl
sah, welche Früchte mit der Zeit die Feiertage tragen würden; aber die spätere Habsucht der
Priester hat dann dennoch zufolge ihres argen freien Willens schnurgerade Meinem Willen
entgegen eine Menge solcher Feiertage eingeführt, welche nur für sie Gewinntage waren und
noch sind; für Mich aber und für die Menschen sind sie die größten Verlusttage; darum denn
auch auf allen schon gar lange statt Meines Segens nur Mein herbster Fluch ruhet.

So denn aber Jemand von euch wie gewöhnt an Feiertagen in den (sog.) Gottesdienst



zieht, dem sage Ich, daß er in den Dienst der Hölle zieht, wer aber in ein Bethaus gehet, der
bedenke, warum er dahin geht,  will  er  nicht in die Ehrenlegion des Satans aufgenommen
werden; denn ein Bethaus ist jetzt ein wahres Fanghaus des Satans geworden.

Ihr also sollet gar keinen Feiertag haben, sondern ein jeder Tag sei euch Allen ein
wahrer  Sabbat  in  Meiner  Liebe  werktätig  und Ich werde euch dann auch an  jedem Tage
fortwährend segnen; nicht aber nur etwa alle 8 Tage durch die metallene Monstranze in der
Hand eines selten nüchternen, sondern meist  habsüchtigen, hochtrabenden, arbeitsscheuen,
gleisnerischen, fluchenden, verdammenden, richtenden, finsteren, nicht selten aber Liebe und
Barmherzigkeit ledigen Priesters!

Solches  also  gebe  Ich,  euer  allerliebevollster  Vater,  euch  Allen  heute  zu  guter
Beachtung, und offenbare es damit euch Allen, auf daß ihr Alle es überklar erschauen sollet,
welch’ eine Bewandtnis es nun mit den hochgepriesenen Feier-, Gedächtnis-, Erinnerungs-
wie auch Sonn-Tagen hat, und das im Geiste und der Wahrheit bei Mir, dem alleinigen Herrn
über Leben und Tod.

Ihr aber liebet Mich! da Ich euch so sehr liebe. Wann Mich aber Jemand von euch
flammend in seinem Herzen lieben wird, dann wird er auch in sich den wahren lebendigen
Sabbat halten, und wird den vorbildenden Sabbat der Juden in sich zum allgemeinen stets mit
Meinem Segen erfüllten machen.

Solchen Sabbat  sollet  ihr  allezeit  in  euch lebendig  heiligen,  und also in  euch den
Erinnerungstag  festsetzen;  dann  werdet  ihr  diejenigen  wahrhaftigen  Anbeter  Gottes  sein,
welche überall und allezeit Gott im Geiste und in der Wahrheit anbeten, und an jedem Tage
Mir  ein  herrliches  Fest  in  ihrem  Herzen  bereiten.  Solches  also  sei  euch  an  diesem
Erinnerungstage eine gute Gegen-Erinnerung. Beachtet sie und Ich werde segnend in eurer
Mitte sein. Amen!

-----------------------

15.

Eine dem Herrn wohlgefällige und uns segenbringende Gedenkfeier.

Empfangen durch Jakob Lorber, am 14. März 1844.

Vierter Jahresschluss.

Schreibe  nur, Ich  weiß  ja  was  du  willst!  Meinst  du  denn,  daß  man  auch bei  Mir
bittschriftlich einkommen muss, so man etwas erhalten will? O nein, siehe, das Herz allein
gilt für die wahre Bittschrift; wer bei Mir mit der einkommt, der wird erhört ohne Papier,
Tinte und bittschriftliche Beilagen! Daher brauchst auch du keine schriftliche Bitte hier voran
zu setzen und mit allerlei Exklamationen zu belegen, indem Ich Mich allein an dein Herz
halte! Und so schreibe:

Ich weiß es, daß nun wieder ein irdisch Jahr verflossen ist seit deiner Berufung zu
arbeiten in Meinem Weinberge! Allein der Jahrestag zählt bei Mir nichts an und für sich; denn
ein jeder Tag, an dem Ich Mich dir offenbarte, ist ja ein gleichbedeutender Tag Meiner Gnade



an dich und Meine sonstigen Freunde, und ist darum der erste Tag nicht vorzüglicher als jeder
andere!

Ich  aber  sage  dir:  ein  Jeder  aber  tut  am  besten,  so  er  seine  schlechten  Tage  zu
Jahresgedächtnistagen macht, seine Untreue zu Mir an solchem Tage überdenkt, sich zu Mir
kehret, und solche Tage mit ihren argen Werken aus Liebe zu Mir verabscheut und sie bereut!

Wer  solches  tut,  der  hält  eine  wahre,  Mir  wohlgefällige  Jahresfeier,  und  ganz
besonders dann, wann er solche Jahrestage darum zu besonderen Liebestätigkeitstagen macht!

Wohl dem, der  sich täglich dankbarlichst  Meiner  Wohltaten erinnert,  und ist  sonst
ohne Fehl und Sünde; aber 99mal wohl dem, der seiner Irrtage reuig und sich wohl bessernd
gedenkt; wahrlich, dem werde Ich entgegenkommen und werde ihn aufnehmen und werde
ihm ein großes Freudenmahl bereiten; und es solle da mehr Freude sein über Einen als über
99 Gerechte!

So aber ein Vater einen Sohn hätte, der ihn an einem Tag schwer beleidigt hätte, der
Sohn aber erinnerte sich am Jahrestage, und spräche zu sich selbst: O du unheilvoller Tag! In
dir  habe ich meinem Vater  eine große Unbill  angetan;  aber gerade heute will  ich zu ihm
gehen,  will  mich  vor  ihm,  der  mit  zwar meine  Untat  schon lange nachgesehen hat,  aber
dennoch hinwerfen, und will also sprechen: Guter, lieber Vater! Siehe, heute ist wieder ein gar
trauriger Erinnerungstag für mich, deinen unwürdigsten Sohn, an diesem Tage habe ich mich
soweit  vergangen,  daß  ich  vergessen  konnte,  daß  du  mein  überguter  Vater  bist  allezeit
gewesen! Darum komme ich denn nun gerade an diesem Tage in der vollsten Zerknirschung
meines  Herzens  zu  dir  und  bitte  dich,  daß  du  dieses  schnöden  Tages  nimmer  gedenken
möchtest, und möchtest mich nur deiner geringsten Gnade würdigen! Denn der böse Tag solle
allein für mich ein allezeit trauriger und demütigender Erinnerungstag verbleiben! — 

Was wird der gute Vater mit solch einem Sohn wohl tun? Ich sage, er wird zu ihm
sagen:

Mein Sohn, es ist wahr, an diesem Tage hast du mein Herz traurig gemacht, da du aber
nun wie sonst Keiner, dich dieses Tages erinnert hast, und kommst zu mir, und hast bekannt
solchen  deinen  Fehler,  so  hast  du  aber  auch  dadurch  eben  diesen  Tag  zu  solch’  einem
Freudentage für mich gemacht, wie es sonst keinen gibt! Komme und lasse uns denn über die
Maßen fröhlich sein an diesem Tage, an dem ich dich, mein geliebtester Sohn, so vollkommen
wieder gefunden habe!

Was meint ihr Alle, ist solch ein Feiertag nicht mehr wert, als tausend andere?!

Ja, wahrlich, also ist es auch bei Mir, wer aus euch also zu Mir kommen wird, den will
Ich eben also aufnehmen, wie der Vater in diesem Gleichnisse seinen Sohn!

Also begehet auch ihr öfter eine solche Erinnerungsfeier bei euch, und sie wird Mir
lieber sein, als die von zehntausend Sabbaten! Das sei euch Allen eine gute Gabe an diesem
Tage Meiner Gnade an euch; tuet danach, so werdet ihr das Leben überkommen wahrhaftig
für ewig! Amen. Das spreche Ich, der Herr, euer ewiger Schutz und Hort.

Amen!    Amen!    Amen!

-----------------------



16.

Mahnung zur Liebe und Geduld, Warnung vor Ärgernis.

Empfangen durch Jakob Lorber, am 14. März 1847.

Am siebenten Jahresschlusse.

Liebe  Freunde,  Brüder  und  Kinder!  Ich,  der  Herr,  euer  Gott,  Vater,  Meister  und
Bruder, Ich, euer Lehrer und Führer, mache euch kund und zu wissen, daß Ich es allezeit wie
jetzt  gerne sehe,  so ihr  irgend zusammenkommet  in  Meinem Namen,  und führet  da gute
Gespräche von Mir und von der Liebe des Nächsten; denn derlei gute Reden erheitern den
Geist und erfreuen das Gemüt, und das ist gut; denn ihr sollet wohl allezeit fröhlich sein in
Meinem Namen,  und auch euren Leib erquicken mit  guter  Speise und gutem Tranke,  im
gerechten Ziel und Maße. Aber ihr! Einen noch, der unter euch wahr, den hättet ihr wohl auch
laden sollen, ob er käme oder nicht käme. Es ist aber einerlei, ob er da ist oder nicht; denn das
geht auf seine Rechnung; aber ihr wollet ihn auslassen, das ist wieder euere Rechnung; denn
es wird ihn schwer kränken, so er es erfahren wird, entweder hier oder dort. — Er benimmt
sich wohl so, daß es den Anschein hat, als würdet ihr von ihm gewisserart außer Acht gesetzt
sein samt Mir; allein dem ist nicht völlig also. Er selbst beschuldigt sich, an euch gesündigt zu
haben, und hat den Mut nicht, euch das zu gestehen, das ihn drückt; darum es ihn auch allezeit
eine  kleine  Überwindung  kostet,  zu  euch  zu  kommen;  denn  dieser  euer  Bruder  hat  ein
wohlgeziertes Herz, in dem aber nur ein schwacher Geist wohnt; daher der Mann auch mehr
Kraft in seiner Seele, denn in seinem Geiste besitzt. Darum aber müsset ihr auch die rechte
Nachsicht, Geduld und Liebe mit ihm haben, wollet ihr wahre Wandler auf Meinen Wegen
sein.

Denn sehet, Menschen gezierten Herzens, starker Seele, aber schwachen Geistes sind
sehr empfindlich, und merken oft bei ihren Freunden die kleinsten Gemütsdifferenzen, die
ihnen sehr weh tun, weil ihre Seele in ihrer oft ganz isolierten Selbstkraft überaus empfindsam
ist.

So aber jemand dieser Empfindsamkeit Nahrung gibt, der sündigt an seinem Bruder;
denn so schon jemand sieht die Schwäche des Bruders, tut aber vor ihm, als wäre dieser ein
starker Geist, und der schwache Bruder ärgert sich darob, so ist solch eine Tat eine Sünde, und
wäre sie noch so gerecht in  den Augen eines  Starken Geistes;  denn der Geist  kann nicht
geärgert werden, aber die Seele kann Schaden nehmen durch Ärgernisse, darum sind diese aus
höchst weisen Gründen zu vermeiden.

Liebe und Geduld sind aber endlos mehr wert als alle Weisheit und alle Gerechtigkeit;
darum haltet euch stets an die Liebe und an ihre Schwester — die Geduld, so wird euch die
Sünde zur Unmöglichkeit werden. 

Nach  der  Gerechtigkeit  wäre  es  auch  wohl  recht  gewesen,  so  Ich  nach  Meinem
eigenen Gesetze durch Moses hätte die Ehebrecherin, das sie im vollsten Maße war, zu Tode



steinigen lassen; denn also lautete ja das offene Gesetz, daß da jede Ehebrecherin solle zu
Tode gesteinigt werden; aber da trat an die Stelle der harten Gerechtigkeit Meine Liebe und
Geduld und Erbarmung, und diese ließen die große Sünderin nicht nur nicht steinigen und
töten, sondern schrieben ihre Schuld samt dem harten Gerechtigkeitsgesetze für alle Zeiten
des irdischen Lebens in Sand, und übertrugen das einstige Gericht der Liebe eines Jeden zu
sich und über sich, auf daß sich ein Jeder selbst finde und richte nach seiner Liebe für ewig.

Daher weg von eurem Herzen, was nur den leisesten Schein nach einem sogenannten
Revangieren hat; denn das macht euer Herz gleich anders aussehen denn das Meinige; und
das soll bei euch, Meinen Kinder, nicht sein.

Und schließlich noch ein Wörtlein über Meinen Knecht, der euch zu einem großen
Segen gegeben und erwecket ward vor sieben Jahren, und den Ich auf eine kurze Zeit euer-
und seinetwegen von euch weggeführt habe. Was ihr ihm getan habt, das habt ihr Mir getan,
und was ihr ihm noch tut, das tut ihr auch Mir, und was ihr ihm noch tun wollet, von allem
dem wird euch ein große Schatz werden im Himmel, wie er euch schon in aller Fülle der
Liebe und Weisheit geworden ist — leibhaftig, darinnen ihr finden und haben sollet für ewig
das  Reich  des  Lebens,  das  da  ist  Meine  große  Gnade,  die  ihr  habet,  und  die  Millionen
vorenthalten ist. In dieser Gnade aber möget ihr auch nun und für ewig hinnehmen Meinen
Vatersegen, Amen, der euch bleiben solle, so ihr lebet nach Meinem Worte. 

Amen!    Amen!    Amen!

-----------------------

17.

Mahnung zu Mut und Vertrauen.

Empfangen durch Jakob Lorber, am 19. März 1849.

Eine  besondere  Gabe  zum  Gedächtnisse  an  den  wichtigen  Tag  meiner
Darniederkunft durch Wort und Tat geistig am Morgen des 15. Tages des Monates
März im Jahre 1840.

Ich, der große und allezeit wahrhaftige und getreueste Geber aller guten Gaben, und
der großen Offenbarung aus den Himmeln, sage und rate es euch, dieses Tage allezeit zu
gedenken; denn er ist eigens dazu ausersehen, daß da an diesem Tage von Mir Großes den
Völkern der Erde gegeben wird, entweder eine große Gnade oder ein großes Gericht; Gnade,
so  die  Menschen  durch  ihren  liebegerechten  Wandel  sich  derselben  verdient  und  würdig
gemacht  haben,  und  ein  Gericht,  so  die  Völker  von  Mir  gänzlich  abfallen,  und  so  ganz
eigentlich an gar keinen Gott mehr glauben, und Denselben verwerfen. — Ich habe es euch im
Verlaufe dieser 9 Jahre, innerhalb welchen Zeitraumes euch gar überaus viel gesagt, gezeigt
und gegeben wurde, eben auch gar oft angedeutet, was da in der Folge alles geschehen werde,
und ihr habt nun Gelegenheit in die schwere Menge gehabt und werdet sie noch fürder haben,
euch von dem baldigen und richtigen Eintreffen all’ des Vorangedeuteten zu überzeugen, und
daraus zu entnehmen,  daß Meine Worte sicher  von einem anderen Gewichte sind,  als  die
Worte der kurzsichtigen und meistens wohl gänzlich blinden Menschen dieser Welt, die heute



noch wirkt, wie einst Sodom und Gomorra, aber morgen schon den Untergang finden kann.

Da ihr aber das mächtige Gewicht Meiner Worte also tatsächlich habet kennen gelernt,
und habt euch von ihrer vollsten Wahrheit überzeugt, so habet ihr denn nun auch fürderhin
Acht auf das, was da noch geschehen wird.

Ich sage es euch, und ihr könnet es schon wissen, daß unser Feind, der Satan,  die
Gefilde der Sonne betreten hat, um daselbst dem Gehorsame obzuliegen. Er gehorcht nun
auch; aber sein Gehorsam ist ärger, denn seine Frechheit; er ist wohl äußerlich ruhig, aber
desto argtätiger in seinem Inwendigen.

Als  er  sich  nach  seiner  argen  Lust  mehr  äußerlich  regen  durfte,  da  regte  er  die
Gemüter auf, und erweckte sie zum gegenseitigen Alles zu verheeren drohenden Kampfe; und
sehet, die Gemüter erwachten, griffen nach Feuer und Schwert, und begannen einen Kampf
gleich jungen Löwen. Da triumphierte der Satan; denn er betrachtete für gelungen sein Werk.
— Da es aber in seinem Plane lag, die Gemüter solange gegen einander zu empören, bis sich
die Menschen unter dem furchtbarsten gegenseitigen Hasse gegenseitig bis auf den letzten
Mann aufreiben würden, und nach den Menschen aber dann auch die anderen Geschöpfe, die
die Unendlichkeit trägt, so ward er von der Erde in die Sonne entrückt, und wollte dort auf
einer breitesten Basis sein arges Werk fortsetzen. Aber da ward er zum Gehorsam und zu einer
bleibenden Ruhe genötigt, in der er sich noch äußerlich befindet.

Aber ganz anders sieht es in seinem Innern aus. Da glüht es lichterloh; bald will er
durch seine Ruhe die ganze Welt in die Ruhe der Gräber versetzen; da er aber sieht, daß auch
in den Grüften das Leben nicht völlig zu ersticken ist, so fängt er nun wie an dem Räderwerk
der Urordnung zu rütteln an, und will, wenn schon äußerlich seinen Standpunkt nicht um ein
Haar  breit  verlassend,  die  ganze  sichtbare  Schöpfung aus  den Angeln  heben,  und sie  zu
Atomen zerstören.

Sehet, wie aber nun des Satans Gemüt beschaffen ist, so spiegelt es sich auch in der
ganzen Natur aller Dinge ab. Die Witterung des Winters war wie ein Frühling; denn die bösen
Geister der Luft begaben sich in eine ähnlich falsche Ruhe, wie da ist die ihres Meisters.
Durch solche Ruhe aber wollten sie der Erde eine große Trockniß und einen vollen Mißwachs
bereiten; denn es hätte durch die ungestörte Wärme des Winters alle Frucht bis zur Blüte
getrieben werden sollen, dann aber zur Unterdrückung eines plötzlichen Aufstandes der bösen
Geister  in  der  Luft  durch  die  Friedensgeister  eine  starke  Alles  erstarren  machende  Kälte
eintreten sollen, wodurch dann freilich die meisten Früchte der zumeist bewohnbaren Erde
wären zugrunde gerichtet worden; aber siehe da, der Satan hat sich verrechnet!

Ich ließ die Früchte nicht zur Blüte kommen, und sandte die stärksten Friedengeister in
den  Tagen  des  Winters,  in  denen  des  Sonnenlichtes  Wärme  die  tätigsten  Geister  in  den
Pflanzen schon zur Arbeit anfachen könnte, zur Erde herab, und diese nahmen und nehmen
noch alle die falschruhigen bösen Geister der Luft ohne alle Gnade und Schonung gefangen,
und treiben sie an, jählings zu betreten den gerichteten Weg der Ordnung, aus der allein einst
für sie die wahre Freiheit erstehen kann; daher falle euch diese gegenwärtige Witterung auch
nicht lästig, denn sie ist ein guter Segen für alle Früchte der Erde.

Gleichwie aber diese Witterung gewisserart ein Aushängeschild dessen ist,  was des
Lebens Feind vorhatte, und noch vorhat, und wie er von Mir aus dagegen traktiert wird, eben
also ist  diese Märzwitterung als  ein prophetisches  Zeichen gegenüber  der politischen nun
beinahe über die ganze Erde ausgebreitet.

Der 15. März war es, als Ich euch Meine Gnade gab; der 15. März war es, als sich
beinahe alle Völker der Erde erhoben, da sie also vom Geiste der Welt angestachelt wurden
zur Alles verheeren machen sollenden Bewegung, welcher Geist da ist des Lebens Feind; aber



da sandte Ich ihm starre und sehr harte Friedensgeister entgegen, bevor noch die rechte Blüte
den edelsten Zweigen des Lebens entstammte. Daher ist nun allerorts eine Art Erstarrung mit
untermengten  Stürmen eingetreten,  und es  sieht  das  politische  Wetter  recht  böse  aus,  als
wollte es alles zerstören; aber fürchtet euch deshalb ja nicht!

Denn ein 15.  März kam auch von Oben, und in ähnlicher  Weise zu noch anderen
Brüdern ganz im Geheimen, und harrt nun einer wirklichen Erstehung; wieder kam ein 15.
März, der alle Völker wie Spreu durcheinander trieb, und die Großen von ihren Thronen; und
wieder kam ein 15. März, recht kalt und frostig, als möchte er alle Saat des vorigen Jahres
verderben; aber befürchtet das ja nicht; nur dem Gefühle kommt es also vor, der Wirklichkeit
nach ist es ganz anders.

Er  schützt  nur  die  edle  noch  nicht  aufgebrochene  rechte  Blüte  der  Ordnung,  des
Lebens und der wahren Freiheit des Geistes.

Kümmert euch daher nicht, was nun geschieht; lasset sie stürmen, die für den Sturm
geschaffen, und lasset sie knechten, die an der Knechtschaft hängen.

Ich aber sage euch: Eben daraus wird das wahre Leben auf einmal wie ein hellster
Blitz aus der schwarzen Wolke hervorbrechen, und die Wolke wird vergehen; aber der Blitz
wird sein Licht nimmer zurücknehmen, sondern leuchten fort und fort!

Wie aber der 15. März nicht fern ist dem Frühlinge, da ihn nur sieben Tage von ihm
trennen, also wird auch der geistige Frühling nicht fern sein von seinem Vorgänger, nämlich
dem geistigen 15. März. Des seid ihr vollends gewiss und sicher; denn also wird und also
muss es werden. Amen. Das sage Ich, euer Herr, euch zu euerem vollen Troste.

Amen!    Amen!    Amen!

-----------------------

18.

Das große Morgenrot oder der Voraufgang zur Ankunft des Herrn.

Empfangen durch Jakob Lorber, am 6. April 1849.

Wer ein Licht hat, der stelle es nicht unter einen verhängten Tisch, allwo es vergeblich
leuchtet, da sein Schein nur kaum die Fußspitzen einiger weniger und müßiger Tischlagerer
spärlich erleuchtet, was zu gar nichts taugt, indem doch das ganze Gemach finster ist, und die
am Tische lagern, nicht sehen, was auf dem Tische ist, oder was sie sonst umgibt; sondern ein
jeder nur mit einigem Lichte Begabte stelle sein Lämpchen auf den Tisch und lasse es brennen
und erleuchten den Tisch und das Gemach; und so auf diese Art recht viele Lichtlein am
Tische brennen und leuchten, so wird es hell im Gemache und sehr hell am Tische, also, daß
sich darob jeder eintretende Gast verwundern wird, und wird sagen: „Ei, wie ist’s da doch so
hell, und wie wohl tut uns, die wir eine lange Nacht durchgewandelt haben, diese Helle nun!
Ja, sie kommt uns vor als wie ein Morgenrot.“

Das also das Licht so sehr erquicket das Leben und dasselbe wahrhaft erwecket, sogar
auf eine künstliche Art erzeugt, d.h. auf dem Wege der reineren Vernunft und des geläuterten
Verstandes, wie sehr nötig ist es daher, daß in dieser Zeit ein Jeder, der nur irgend ein gutes



und brauchbares Lämpchen besitzt, dasselbe nun hervorholt, es wohl reinigt, es reichlich mit
Oel  versieht  und  dann  anzündet,  auf  den  Tisch  der  reineren  Erkenntnis  stellt,  und  allda
leuchten lässt Allen, die an diesem Tische lagern, und auch den Nebengästen, die sich nur
immer in diesem Gemache befinden.

Der Gang dieser Zeiten zeigt allerklärlichst an, woran es nun am meisten gebricht,
nämlich am Licht.  Was nützt  es da von der Liebe zu predigen, was von der Haltung der
Gottesgebote, so Diejenigen, denen gepredigt wird, sich in aller Finsternis befinden, und dem
Prediger in’s Gesicht sagen: „Was redest du von dem, was du ebensowenig je gesehen und
empfunden hast als wir? Was würdest du wohl zu uns sagen, so wir dir vom Lichte und von
den wohlerleuchteten Dingen vorpredigen möchten, und verlangen von dir, daß du uns den
vollsten  Glauben  beimessen  sollest  in  Allem,  was  wir  dir  nur  immer  vorsagen  wollten,
während  wir  doch  samt  dir  niemals  ein  Licht  und  ebensowenig  erleuchtete  Gegenstände
gesehen haben? Siehe,  du  würdest  uns  das  Gleiche  entgegnen und am Ende  sagen:  Was
plappert  ihr  Jünger  der  Nacht  daher,  und wollet  mir  Dinge glauben  machen,  die  ihr  nie
gesehen und gefühlt habet? — Schaffet daher eher ein Licht auf den Tisch, und betrachtet es
und gebet alles genau an, was ihr sehet und bemerket, so werde ich es euch leicht glauben
können;  denn euer  Lampenschein wird auch erhellen mein Kämmerlein.  Siehe,  eben also
zünde du zuvor selbst ein Licht an, bevor du predigst, alsdann werden auch wir glauben, daß
das wahr ist, was du uns nun in der vollsten Nacht glauben machen willst.“

Daher sei hier nicht nur Allen, die eines besseren Willens sind, und der Lehren vom
wahren Leben bedürfen, sondern auch allen Lehrern gesagt, daß sie alle ihre Lämpchen nun
reinigen sollen, und sie versehen reichlich mit gutem Oele; und so die Lämpchen mit Oel
reichlich versehen sind, daß sie dann auch sogleich angezündet werden und gestellt auf den
gastlichen Tisch der rechten Einsicht und Erkenntnis; denn der Tag ist herangerückt, an dem
die letzte große Verheißung in die Erfüllung gehen wird.

Es steht  geschrieben von dieser  Zeit,  wie sie  beschaffen sein wird;  und sehet,  die
vorhergesagten Erscheinungen sind nun da im Vollmaße; wer kann sie verkennen?

Sind  aber  nun allerunzweideutigster  Maßen die  vorhergeweissagten  Erscheinungen
eingetroffen, wer mag noch fernerhin zweifeln daran, daß nun nicht auch in Bälde jener große
Tag eintreffen werde, der eine abermalige größte, letzte und daher bleibende Ankunft Dessen
mit sich bringen wird, von Dem die beiden Engel aus den Himmeln an der Stelle, an der Er
hinauffuhr in Sein Reich, aussagten zu denen, die Ihm nachweinten (Apostel-Geschichte Kap.
1, Vers 10 und 11): „Was weilet ihr nun traurig da, und schauet Dem nach, Der aufgefahren ist
in Sein Reich? Seid getröstet und ziehet nach Hause; denn dieser Jesus, Den ihr nun gesehen
habet auffahren in die Himmel aller Himmel, Derselbe wird einst so wie Er nun aufgefahren
ist, wieder hernieder kommen, und richten alle Geschlechter der Erde. Wohl denen, die Er als
gerecht  finden  wird;  diese  werden  Seine  Kinder  und  Er  ihr  Herr  und  Vater  sein;  wehe
hingegen aber Allen, die in aller Ungerechtigkeit verharrt sind; wahrlich, ihre Verantwortung
wird ihnen zum Mühlstein am Halse werden!“

Was diese beiden Engel Gottes, und was Ich als der Herr und Gott  selbst  von der
einstigen Wiederkunft Christi vorhergesagt habe, das ist nun zur Reife gekommen, und wird
geschehen in  der  Bälde;  denn die  Vorbereitungen sind nun schon beinahe  alle  in’s Werk
gesetzt worden; der Menschen Herzen sehen nun aus, wie diese Zeiten mit ihren grauenhaften
Erscheinungen;  sie  sind  voll  Herrschsucht,  Geiz,  Neid,  Fraß,  Völlerei,  und  Hurerei,  voll
Hader, Zank, Schmähsucht, voll Raub, Krieg, Mord und Pestilenz jeglicher Art.

Der  Unfrieden  und  die  Lieblosigkeit  und  vollste  Unbarmherzigkeit  hat  sich  ihrer
bemächtigt, und dadurch ist nun auch solch eine Trübsal über die Erde gekommen, wie ihres
Gleichen eben diese Erde noch nicht getragen, gefühlt und geschmeckt hat; es ist daher nötig,



daß dieser trübseligsten Zeit bald ein Ende gesetzt werde, da sonst noch Jene, die bisher zu
den Auserwählten gezählt wurden, Schiffbruch leiden könnten.

Bevor aber Ich als der Herr und Schöpfer alles Lebens wieder kommen kann, muss der
Erdboden von allem Unkraute gar fein gereinigt werden, und diese Reinigung geht soeben auf
allen Punkten der Erde vor sich.

Wer nun an seiner  Seele  wissentlich krank ist,  und nicht  trachtet,  daß seine Seele
gesund werde, der wird nicht lange machen, bis er zu Grunde gehen wird!

Die Zeit der Reinigung aber wird dauern kürzestens vier Wochen; denn es wird nun
Stunden  geben,  in  denen  mehr  geschehen  wird,  als  ehedem  in  einem  Jahrhunderte.  Ein
längerer Termin ist gesetzt auf vier Monate; denn es wird nun Tage geben, von denen einer
mehr bedeuten wird, als ehedem ein volles Jahrhundert. Noch ein weiterer Termin ist gesetzt
auf vier Viertel Jahre; denn es wird nun in einer Woche mehr geschehen, als in der Vorzeit in
einem vollsten Jahrhundert; und noch ein weitester Termin ist gesetzt auf vier Jahre und noch
eine  Kleinigkeit  der  Zeit  hinzu;  denn  es  werden  nun  Monde  kommen,  in  denen  mehr
geschehen wird, als in der Vorzeit in sieben Jahrhunderten! 

Diese  Zeit  aber  ist  nun wie  ein  Morgenrot  an  jenem Tage,  der  da  kommen wird,
entweder zum Heile für die Gerechten und für alle Jene, die eines sanften und guten Herzens
sind, und lieb haben ihre Brüder und Schwestern in Meinem Namen; aber dieser Tag wird
auch kommen wie ein Dieb über alle Jene, die Meiner nicht achten und haben ein hartes und
stolzes Herz, und halten sich für besser und angesehener als ihre Brüder, in was immer und
wegen was immer.

Wer aus euch um was und wegen was immer sich für besser hält als seinen Bruder, der
wird an diesem kommenden Tage gar sehr zu Schanden werden; denn von diesem Tage an soll
aller äußere Unterschied aufhören, und in großen Ehren werden nur die stehen, die nun um
Meines  Namens  willen  verachtet  oder  gewisserart  nur  mitleidig  als  ehrliche  Menschen
geduldet werden; aber so sie in irgendeiner Gesellschaft etwa auch etwas gelten wollen, da
werden sie  sogleich  in  ihre  nichtssagenden  Schranken zurückgewiesen.  Solche  Menschen
werden aber an diesem Tage groß und glorreich hervorgehen, während die gegenwärtigen
Honoratioren in was immer sehr klein werden bedacht werden. Meine Erwählten aber werden
glänzen, mehr als die Sonne am Mittage!

Es zeigt aber ein natürliches Morgenrot keinen günstigen schönen Tag an; denn man
sagt:  Des  Morgens  Rot  ist  des  Tages  Not  und des  Abends  Tod;  Aber  also  wird  es  beim
geistigen  Morgenrot  nicht  sein,  wohl  aber  ganz  umgekehrt;  denn  wie  das  natürliche
Morgenrot alle Herzen erquickt, so wird dies geistige große Morgenrot alle Herzen mit großer
Furcht und Bangigkeit erfüllen; denn es wird seine Farbe vom Blute und vom großen Brande
der Welt, darunter zu verstehen sind die großen und kleinen Kriege, nehmen.

Aber wie das natürliche Morgenrot ein ungünstiges Zeichen für den darauf folgenden
Tag ist, so wird aber das an sich selbst schlimme geistige Morgenrot nur als ein sehr günstiger
Vorläufer des kommenden großen Tages des Heils zu betrachten und zu nehmen sein.

Dieses  Alles  habe Ich so eingerichtet,  und lasse nun Alles also geschehen,  wie es
geschieht.

Wer aus euch aber will Mir in den Weg treten und sagen: Herr! Du bist ein grausamer
Gott, hast eine Freude am Blute der vielen Hingeschlachteten, und handelst wie ein ewiger
Tyrann? Zu dem sei es gesagt: Der Meister ist nicht da, daß Ihn da richteten Seine Werke;
sondern Er wird sie richten recht und gerecht. Ihr sollet daher auch nicht sagen: siehe dies



Volk hat Recht und jenes hat Unrecht, und dieser und jener Feldherr tut Fluchwürdiges, oder
seine Vorgänge sind gesegnet. Also sollet ihr auch weder eine Freude noch eine Trauer haben,
so ihr erfahret, daß diese oder jene Partei entweder gesiegt hat oder weidlichst geschlagen
wurde.

Überhaupt sollet ihr euch gar nicht viel kümmern, ob das, was nun geschieht, recht
oder unrecht sei; denn Ich lasse Alles das also geschehen, wie es geschieht; und Ich meine,
daß Ich doch der Herr genug dazu bin, und bin weise genug, und bin gut genug! — Wer aber
aus euch nun anders denken und urteilen will,  der muss daher aber auch mehr Herr sein
wollen, als Ich es bin, und muss notwendig weiser und besser sein als Ich.

So aber Jemand das zu sein wähnt, wenn auch gerade nicht in seinen Gedanken, aber
dennoch durch seine Reden und Taten, der bändige hernach aber auch die Elemente, zeichne
den Sternen ihren Gang vor, gebiete den Winden, dem Meere und dem mächtigen Feuer im
Innern der Erde; er gebiete den Wolken, und schaffe der Sonne und dem Monde, daß sie
besser der Erde dienen, als wie es manchmal der Fall ist. Denn wer sich für hinreichend weise
hält, den Bewegungen der freien Menschen sein Urteil anzupassen und mit einer gewissen
hartnäckigen  Bestimmtheit  zu  sagen:  „Die  Herrschaft  Österreichs  ist  arg  und  böse;  seine
Kriege, seine Siege und Gesetze sind eine Schmach; Russland handelt unter aller Kritik; nur
von Frankreich und Deutschland hängt das Heil der Völker ab;“ o zu dem sage Ich: Gut, gut!
Weil  du  so weise  bist,  und gar  so  gründlich  alle  die  Handlungen,  Gesetze,  Verfügungen,
Verhältnisse und Bewegungen der verschiedenen Völker zu beurteilen im Stande bist,  was
sogar für die weisesten Engel schwerer ist,  als ein ganzes Sonnengebiet in der strengsten
Ordnung zu erhalten, so solle so ein verständigster und weisester Richter über alle Völker
denn sich auch an die  Leitung der  Sonne und des  Mondes machen;  er  solle  den lästigen
Winter  abschaffen,  und  solle  auch  das  Loch  verstopfen,  von  wannen  die  kalten  Winde
herkommen. So ihm aber die Sonne im Sommer doch etwas zu warm werden solle, da wird
seine Weisheit ja doch auch im Stande sein ein Mittel zu finden, um der Sonne ihre zu große
Hitze auszutreiben. Ist ihm die zu starke Anhäufung des Polareises etwa zuwider, nun, so
kann  er  ja  das  unterirdische  Polarfeuer  recht  anfachen,  und  das  wird  schon  seine  alten
auflösenden  Dienste  tun.  Und  wenn  am  Ende  etwa  doch  Altersschwäche  oder  andere
Krankheiten so frech sein sollten und beschleichen den Leib eines solchen Völkerweisen, nun,
das wird für ihn etwa doch ein wahrer Spaß sein, sich augenblicklich wieder zu verjüngen und
sein Fleisch unsterblich zu machen.

Sollten aber solch weise Völkerrichter bei sich etwa doch verspüren, daß ihnen die
Leitung und Besorgung des Universums unausführbar sein solle, was gegen die Leitung der
freien Völker freilich wohl nur etwas ganz Leichtes wäre, da sollen sie dann aber auch ganz
demütig  in  ihre  sündige  Haut  zurückkriechen  und  sagen:  Herr!  ich  habe  gar  gewaltig
gesündigt vor Dir, sei mir armen Sünder gnädig und barmherzig!“

Da sollen sie dann aber auch wieder Gnade und Erbarmung finden, und es solle ihnen
ein rechtes Licht gegeben werden, das sie auf den rechten Erkenntnis-Tisch stellen sollen und
auch stellen werden, bei welchem Lichte sie aber dann auch bald und leicht erkennen werden,
ob ihre Urteile über die verschiedenen Völker recht oder unrecht waren.

Ich sage euch: Menget euch in nichts, und bleibet fein zu Hause, auf daß, so
Ich in der Bälde kommen werde, Ich euch auch daheim antreffe, euch tröste, stärke
und aufnehme in Mein neu zu gründendes Reich auf Erden und in allen Sternen!



Aber so Ich euch nicht daheim antreffen werde,  so möget ihr es euch dann selbst
zuschreiben, so ihr an dieser Meiner größten und letzten Ankunft entweder gar keinen oder
nur einen sehr geringen Teil haben werdet.

Ich sage euch: Ich allein bin der Herr der ganzen Unendlichkeit, und sonst gibt es ewig
Keinen! Was ihr sehet, denket, wahrnehmet, empfindet und fühlet, und noch endlos mehr, was
vor euch verborgen ist, das Alles ist allein Mein Werk.

Bedenket, denn also spricht der Herr Jehova Zebaoth: Was könnet ihr Mir sagen, wenn
Ich es mit denen halte, die ihr verachtet? Was wollet ihr Mir sagen, so Ich eine Hure an Mein
Herz drücke und eine betschwesterlich fromme Sitten- und Sündenrichterin von Mir weise?
Was wollt ihr Mir sagen, so Ich in der Zukunft bei lauter Zachäusen einkehren werde, und
werde allen sogenannten Gottesdienern den Rücken kehren? Was werdet ihr Mir ferners sagen
können, so Ich künftighin, wie es auch vorher war, eure wohlerzogenen Töchter von Meiner
Tür  weisen  werde  und werde  dafür  die  gemeinsten  Gassendirnen  aufnehmen,  und sie  zu
Meinen Gesellschafterinnen machen? 

Ja, wahrlich, Ich sage es aller Welt: Eine Martha, eine Magdalena, eine Ehebrecherin,
ein samaritisches Weib und eine Hure wird Mir angenehmer sein, als alle die fein und überaus
sittlich erzogenen Töchter, die blos deshalb keine Huren sind,  weil  das vor der Welt  eine
Schande wäre; denn was würde die Welt dazu sagen?! Wenn die Welt so was erführe, da wäre
es ja nur zu sicher um das anzuhoffende irdische Glück geschehen! O so es aber auf Mich
ankäme, und die Welt vor den Augen der Menschen kein gültiges Richteramt ausübte, dann
wäret ihr mit euren Kindern bei weitem nicht so heiklich als nun!

Ich sage euch aber das nicht etwa darum, als hielte Ich dafür, daß es schlecht wäre, die
Kinder fein und sittsam zu erziehen; o nein, das will Ich damit gar nicht gesagt haben; aber
daß ihr eure Kinder vielmehr der Welt als Meinetwegen fein und sittlich erziehet, und bringet
ihnen  dadurch  eine  bei  weitem  zu  große  Überschätzung  ihres  sogenannten  besseren
Menschenwertes bei, welche Überschätzung eine Grundwurzel alles Hochmutes ist, das ist
vor Mir ein Gräuel!

Und da muss Ich offen und klar gestehen, daß Mir eine von aller Welt verachtete, und
von allen Fleischsünden stinkende Hure bei weitem lieber und angenehmer ist, als eine ganze
Million eurer allerfeinst und allersittlichst gebildeten Töchter und Söhne.

Ich will  damit aber  auch nicht sagen,  daß Mir die Hurerei  etwa lieber  sei,  als  ein
tugendhafter reiner Lebenswandel; denn nichts Unreines kann in Mein Reich eingehen; aber
das sage Ich, daß, so mit der feinen und zarten Sitten- und Religionsbildung zugleich ein die
geringere Menschheit  geringschätzender, ja manchmal sogar verachtender Hochmut in der
engsten Verbindung steht, Mir jede bis zur letzten Zehenspitze herab verachtete und unter alle
Kloaken hinab gedemütigste Hure um sehr vieles lieber und angenehmer ist, als eure vor der
Welt hochansehnlichen Kinder; so wie Mir auch jener Hauptlump von einem Zöllner, der in
den Tempel kam, allda sein schmähliches Leben nur zu sehr fühlte an geheiligter Stätte, und
darum bei sich gewisserart also sprach: „Nein ich bin doch ein zu heilloser Lump für diesen
geheiligten Ort! Gar nicht würdig bin ich, meine zu sündhaften Augen dort hinauf zu erheben,
wo die Gerechten sich freuen vor dem Heiligtume Gottes; daher ist es auch billig, daß ich
diesen Ort sogleich verlasse und ihn nicht entheilige!“ lieber war, als jener mit sich überaus
zufriedene Pharisäer, der Gott nicht genug loben und preisen konnte, weil Er ihn gar so rein
und fehlerfrei gemacht habe. Ich sage es hier nun Allen der vollsten Wahrheit gemäß, die
allein jeden Menschen wahrhaft frei machen kann:

Es gibt vor Mir im Grunde des Grundes nur so ganz eigentlich eine einzige Sünde,



welche die Mutter aller anderen Sünden ist, und diese Sünde heißt: Hochmut! 

Aus dem Hochmute aber geht dann alles Andere, was nur immer Sünde heißt, hervor,
als da ist, Selbstsucht, Herrschsucht, Eigenliebe, Neid, Geiz, Wucher, Betrug, Dieberei, Raub,
Zorn, Mord, Trägheit zur rechten Arbeit, der süße Müßiggang auf Kosten der unhochmütigen
Arbeiter,  Hang  zum  Wohlleben  und  Grosstun,  Geilheit  des  Fleisches,  Unzucht,  Hurerei,
Gottesvergessenheit, und endlich wohl auch oft eine gänzliche Gottlosigkeit, und mit dieser
der  vollste  Ungehorsam  gegen  alle  Gesetze,  mögen  sie  göttlichen  oder  blos  politischen
Ursprunges sein.

Betrachtet  jede  dieser  aufgezählten  Hauptsünden für  sich  ganz  analytisch,  und ihr
werdet am Grunde einer jeden den Hochmut ersehen. Wer dann aller seiner vermeintlichen
tausend Sünden wie mit einem Schlage los sein will, der sehe allein darauf, daß er seines wie
immer  gearteten  Hochmutes  ledig  werde,  so wird er  auch ledig  sein aller  seiner  anderen
Sünden; denn viele Sünden sind ohne Hochmut gar nicht denkbar, und das darum, weil er der
alleinige Grund dieser Sünde ist.

Sünden aber, die ohne Hochmut begangen werden, sind keine Sünden, weil sie den
Grund zur Sünde nicht in sich bergen.

Es  würde  aber  Jemand  sein,  der  sonst  gerecht  wäre,  und  Niemand  zu  ihm sagen
könnte: Siehe, dieser und jener Sünden hast du dich schuldig gemacht, aber er täte sich darauf
viel  zu  gute,  und  achtete  sich  für  viel  besser  als  jene,  die  er  als  grobe  Sünder  erkennt.
Wahrlich,  da  nützet  ihm  alle  seine  Gerechtigkeit  nichts;  denn  da  er  sich  auf  seine
Gerechtigkeit  und Unbescholtenheit  etwas zu gute täte,  so wäre er  schon vom Hochmute
befangen, und somit vor Mir schlechter als einer, der sein Leben lang — aber natürlich ohne
allen Hochmut — in seinem Fleische gesündigt hätte, was an und für sich wohl auch eine
starke Sünde ist, aber selbst mit dem geringsten Hochmute in gar keinem Vergleiche steht.

Daher lasse sich aber nun auch ein Jeder durch dieses Morgenrot ganz scharf durch
und durch erleuchten,  und spüre ja  sorgfältigst  in  seinen erleuchteten Lebenswinkeln und
Kammern  fleißig  nach,  ob  er  nicht  irgendwo  etwas  antreffen  möchte,  was  so  mit  dem
Hochmute irgend eine Ähnlichkeit haben könnte. Trifft er so etwas in seinem Innern an, so
verabscheue er es augenblicklich, und strebe alsbald mit allen Kräften danach, daß er seines
noch so gering scheinenden Hochmutes los werde, sonst wird dieser mit der Zeit zu wachsen
anfangen wie eine Schmarotzerpflanze am sonst gesunden Aste eines Fruchtbaumes, und den
sonst  edlen Menschen ebenso zu Grunde richten  geistig,  wie die  Schmarotzerpflanze den
sonst ganz gesunden Baum.

Der Hochmut, wie immer geartet er auch sein möchte, und von wo immer er seinen
Ursprung nehmen mag,  ist  für Seele  und Geist  eine allergiftigste  Stickluft  aus  der  Hölle,
durch  die  in  kurzer  Zeit  alles  Leben  zu  Grunde  gehen  muss.  Daher  noch  einmal  für
tausendmal gesagt:

Hütet euch vor Allem nur vor dem Hochmute!  wollet  ihr  vor Mir als  gerecht und
gerechtfertigt erscheinen, und wollt ihr am kommenden großen Tage euch Meiner sichtbaren
Gegenwart  erfreuen;  aber  so nur  ein  Atom irgend eines  Hochmutes  in  euch verbleibt,  so
werdet ihr von Mir zwar sagen hören, daß Ich auf der Erde zu Meinen Freunden gekommen
bin; so ihr aber rufen werdet: Herr! Herr! Komme auch zu uns!“ da werde Ich dennoch nicht
zu euch kommen, dieweil ihr nicht allem Hochmute entsagt habet.

Wohl wisset ihr Vieles, was Millionen nicht einmal zu ahnen vermögen; aber darum
seid ihr nicht um ein Haar besser als jene, die von alledem keine Ahnung haben, was bei euch
schon ein erfahrungsreiches Wissen, ja manchmal sogar ein förmliches Schauen geworden ist;
aber so ihr mit euerem Wissen auch die rechte Demut vereiniget, dann wird euch freilich das



tiefe Wissen im Bereiche des rein Geistigen von einem unberechenbaren großen Nutzen sein.

Auf daß sich aber ein jeder Mensch richten kann und erforschen sein ganzes Wesen, so
will Ich zu dem Behufe eine sonderheitliche Anleitung geben, nach der man gar leicht ersehen
wird  können,  an  welche  Eigenschaften  sich  der  schändlichste  Hochmut  beim  Menschen
anklebt, und allda fortwuchert.

Manche  Menschen  beiderlei  Geschlechtes  haben  gewisserart  von  Geburt  an  ein
züchtigeres  Fleisch,  und  enthalten  sich  demnach  auch  um  Vieles  leichter  von  all’  den
sinnlichen Gelüsten des Fleisches. Diese Menschen triumphieren dann aber gewöhnlich nicht
über sich selbst, sondern hauptsächlich über ihre Nebenmenschen, deren Natur aus nicht so
keuschen Substanzialspezifiken zusammengesetzt  ist.  Diese also um vieles leichter keusch
lebenden  Menschen aber  verachten  dann gewöhnlich  diejenigen,  denen  es  wirklich  einen
großen Kampf kostet,  um der fleischlichen Werke sich zu enthalten.  Ja, solche Menschen
können oft beim besten Willen nicht das in die Ausführung bringen, was den Andern ein
Leichtes ist.

Wenn nun solche sich der fleischlichen Werke leicht enthaltende Menschen über die in
diesem Punkte Schwachen sich lustig machen, sie schmähen und oft verfluchen, und ihnen die
Hölle an den Hals schleudern, da sie sich natürlich für besser und unfehlbarer halten, als ihre
schwächeren  Brüder  und Schwestern;  da  verfallen  solche  fleischlich  ohne  ihr  besonderes
Verdienst Reineren schon dem Hochmute, und sind dadurch schon bei weitem größere Sünder
in sich selbst, als ihre schwachen Nebenmenschen; denn jedes Sich für mehr-, höher- besser -
und  vorzüglicher  -  halten  als  seinen  Nebenmenschen  in  was  immer,  rührt  schon  vom
Hochmute her, und ist an sich vor Mir schon schlechter, als was ein Hochmütiger in was
immer als schlecht bezeichnen möchte, denn schon die geringste Art des Hochmutes ist bei
weitem ärger, als jede andere Sünde für sich!

Denn jede Sünde einfach für sich genommen, ist nur wie das Fleisch eines Apfels,
oder einer Pflaume oder Birne, was an und für sich keiner Fortpflanzung oder Vermehrung
fähig  ist;  aber  der  Hochmut  ist  das  Samenkorn,  oder  die  fabelhafte  Büchse der  Pandora,
woraus alle erdenklichen Übel erwachsen können, und sich aber dann auch also vermehren,
wie das Gras auf dem Erdboden, und der Sand im Meere; denn wer von sich selbst in was
immer eine zu gute Meinung hat, der verlangt, daß auch Andere von ihm das meinen sollen.

Nun aber setzen wir den Fall, der sich leider nur gar zu oft ergibt, daß Andere solch
eine ihre eigenen Fähigkeiten überwiegende Vortrefflichkeit anerkennen und sehr beloben, so
wird  dann  der  vortreffliche  A noch  lobesbegieriger;  er  wendet  bald  Alles  an,  um  seine
Vortrefflichkeit noch mehr zu heben. Es gelingt ihm; er wird ein Virtuose, will dann schon
viel mehr Weihrauch; man streut ihm Blumen und Kränze, er fühlt sich als eine Art Gott, wird
am Ende selbst von der Bewunderung über sich, so zu sagen, ganz hingerissen, und wenn
dann aber etwa doch Jemand so keck wäre, und sagte zu ihm: „Freund, du überschätzest dich;
es ist nicht so viel an Dem, was du bist und leistest. Siehe, einige interessierte Lobhudler und
Weihrauchstreuer  habe  dich  mit  ihrem  ganz  leeren  Lobgequacke  trunken  und  verwirrt
gemacht,  und du warst  so uneinsichtig  und nahmst  ein glänzendes  wertloses Geflitter  für
bares  gediegenes  Gold  an;  werde  aber  nun  nüchtern,  und  beschaue  deine  vermeinte
außerordentliche  Vortrefflichkeit  mit  klaren  Augen,  und  du  wirst  finden,  daß  daran  neun
Zehntel rein zu verwerfen sind.“

Auf solch eine recht weise Belehrung wird dann der vortreffliche A erbost, und wird
dem recht weisen Belehrer auf eine Art über’s Maul fahren, wie man zu sagen pflegt, daß sich
dieser für alle Zeiten den Gusto wird vergehen lassen, ihm je wieder einmal mit einer weisen
Belehrung zu kommen.



Und sehet, so wuchert dann der Hochmut fort, und verzehrt endlich alles Edle, was
sonst der Geist vermöge seiner besseren und ausgezeichneteren Talente zum Frommen vieler
schwächer begabten Menschen hätte zu Stande bringen können.

Wenn  Jemand  recht  viel  gelernt  hat,  und  hat  seinen  Verstand  mit  recht  tüchtigen
Wissenschaften ausgerüstet, so daß andere, ungelehrte Menschen im Fache des Wissens als
bare Nullen gegen ihn sich verhalten,  und wenn es  nun einem Ungelehrten einfiele,  dem
Hochgelehrten  gegenüber  zu  behaupten,  daß  er  auch  etwas  verstehe,  und  es  sogar  eine
Schande wäre,  so Jemand,  der etliche zwanzig Jahre nichts  als  studiert  hat,  und sich mit
Wissenschaften beschäftigte, nicht mehr verstünde, als Einer, der dazu weder Vermögen noch
Gelegenheit hatte; ja, da wäre es aus beim Herrn Doktor! Der würde so einem naseweisen
Lümmel ganz kurios begegnen, und ihm zeigen, ob er das Recht habe, ihm gegenüber solche
impertinente Bemerkungen zu machen.

Sehet, das ist schon wieder Hochmut, der aus dem Herrn Doktor statt des Segens nur
einen Fluch für die arme Menschheit zieht. 

Wie viel Gutes könnte ein demütiger Gelehrter stiften, und wie gesegnet wären alle
seine Arbeiten, die er Mir zum Frommen der armen Menschheit vollführete! Wie würde er
wahrhaft geschätzt, geliebt und gesucht sein!

Ja, je weniger er aus sich machte, desto mehr würden die Anderen aus ihm machen;
aber nein, der Hochmut aus Eigendünkel der meisten Gelehrten versengt und verbrennt all’
das Edle und Gute, was aus ihnen hätte hervorgehen können, da er sie, je älter und größer er
wird, für die arme und bedürftige Menschheit ganz unzugänglich macht. 

Desgleichen  steht  es  auch  mit  den  meisten  Beamten,  die  gewöhnlich  in  ihre
Amtswürde  ein  so  großes  Gewicht  legen,  daß  sie  die  anderen  ihnen  untergeordneten
Menschen nicht selten für nahe weniger als nichts betrachten. Diese nicht mit dem Amte, das
etwas Nützliches  ist,  verbundene,  sondern  eigenmächtig  geschaffene  Amtserhabenheit  des
Beamten ist gleichfalls wieder nichts als ein barster Hochmut, der dem Amte nie einen Segen,
sondern allezeit nur ganz notwendig den Fluch bereitet.

Wer kann da aufstehen und sagen, daß er nicht also sei?

Der Priester, der ein Vorbild aller Demut sein solle, bildet sich Himmel und Erde ein, hascht
nach Gold und Silber, um sein vermeintes himmlisches Ansehen auf einen Glanz zu stellen,
vor dem sogar die Sonne, so es möglich wäre, sich weidlichst schämen müsste.

Ein Lehrer oder Professor der Jugend macht nicht selten förmliche Studien, wie er den
jungen Würmern, so recht handgreiflich zeigen könnte, was Außerordentliches da hinter ihm
stecke. Es liegt ihm meistens weniger daran, daß seine Schüler von der Nützlichkeit seiner
Stellung  überzeugt  werden  möchten,  als  daß  sie  blos  nur  zittern  vor  ihm  und  seiner
professorlichen Amtsautorität.

Es ist  allerdings  wahr, daß bei  manchen Kindern ein ziemlicher  Ernst  angewendet
werden muss, um sie vom Nutzen und von der Notwendigkeit dessen, was sie lernen müssen,
zu überzeugen, und sie dadurch mit Liebe zu den zu erlernenden Gegenständen zu erfüllen;
aber es ist  dem gegenüber auch das sehr wahr, daß ein Lehrer, der seine Schüler mit der
rechten uneigennützigen Liebe zu behandeln versteht, mit ihnen bei weitem mehr ausrichten
wird, als ein Ehren- oder Ansehenschnapper.

Ich sage euch: Suchet, sei es in was immer, nie die Ehre der Welt; denn diese ist eine
Pest für Seele und Geist, und ihre Folgen kommen früher oder später die Erde verheerend
zum Vorscheine. Betrachtet die gegenwärtigen Kriege, in denen sich viele Tausende der Ehre



wegen müssen totschlagen lassen. Wenn Herrscher, Heerführer und was immer für Namen
habende Völker anstatt des Hochmutes der lieben himmlische Demut dienten, würden oder
könnten die  Völker  je  zu solch einer  gegenseitigen Wut entflammt werden? Wahrlich bei
demütigen Völkern wäre ein Krieg eine purste Unmöglichkeit.

Denn ein Krieg ist im Großen das, was im Kleinen die sogenannten Raufhändel sind,
die auch gewöhnlich viel seltener aus irgend einer haltbaren Ursache herrühren, als meistens
blos nur aus gekränkter Ehre; denn kommt unter eine Gesellschaft ein Dieb oder ein Betrüger,
oder ein bekannter Räuber, so wird die Gesellschaft mit derlei gefährlichen Individuen ohne
alle Händel und blutige Exzesse fertig werden; man wird sie mit vereinter Kraft gefangen
nehmen und sie dem ordentlichen Gerichte überliefern.

Aber so Einer in einer Gesellschaft etwa einem Großtuer zu nahe tritt, da gibt es dann
nur zu bald und gewiss einen beleidigenden Wortwechsel; diesem folgen bald ganz ernstliche
Drohungen, und diesen, als ganz natürliche Folgen eines gereizten Hochmutes, Schläge aller
Art, blutige und oft sogar tödliche; denn da will dann ein jeder mit der Faust oder mit dem
Stocke seine Ehre retten, und stiftet dadurch Feindschaften, Rachedurst und eine Menge Übel
aller Art auf lange Zeiten in einer Gegend oder oft in einem ganzen Lande.

Ah, ganz etwas anderes ist es, so irgend ein äußerer, habsüchtiger oder mutwilliger
Feind in ein friedliches, von lauter demütigen und unter einander sehr verträglichen Menschen
bewohntes Land oder Reich einfiele, um allda eine Beute zu machen; da hätten freilich wohl
die Bewohner solch eines Landes oder Reiches das Recht, einen solchen schändlichen Feind
mit allem Ernste zu empfangen, und ihn auf das empfindlichste zu züchtigen, bei welcher
Gelegenheit Ich als der Herr Himmels und der Erde Mich dann aber auch sogleich an die
Spitze stellen möchten; und der arge Feind würde da nur zu geschwind erfahren,  welches
Lohnes seine Handlung wert war.

Schwerlich dürfte er je wieder den Mut fassen, ein solches Land heimzusuchen. Aber
leider ist dem nicht also. Ein Volk will größer sein als das andere; also auch ein Reich größer
und mächtiger als das andere.

Der  Deutsche  will  der  Erste  sein;  der  Slave  spricht  dieses  Recht  für  sich an;  den
Franzosen darf man schon gar nicht mehr fragen, welche Nation auf der Erde doch die größte,
gebildetste, und in jeder Hinsicht die erste wäre.

Der Russe misst  mit  dem größten Maßstabe nur sich; alles Andere ist für ihn eine
kaum beachtenswerte Bagatelle.

Der Engländer hat bereits die Einbildung der Chinesen und Japaner im höchsten Grade
überflügelt; denn hält der Chinese und Japaner auch dafür, daß sich sein Reich in der Mitte
aller Reiche der Erde befinde, so ist der Engländer de facto gewisserart der Gesetzgeber und
Vorteileinsauger der nun bekannten ganzen Erde; und ist er gerade schon auf der ganzen Erde
und in all’ ihren Reichen es nicht ganz, so bildet er sich aber dennoch ein, als wäre er es; und
findet er irgendwo Verletzungen dieser seiner Meinung, so wird er gewiss Alles aufbieten, um
das zu verwirklichen, was bei ihm bis jetzt nur eine großartige Einbildung war.

Der  Amerikaner  betrachtet  europäische  Staaten  kaum  für  so  viel,  wie  einige
Gassenjungen, die das Pflaster einer großen Stadt betreten (zu deren Erbauung sie freilich nie
auch  nur  ein  Sandkörnchen  beigetragen  haben)  die  auf  den  Alleebäumen  hie  und  da
vorfindigen Spatzennester. Er braucht nur mit einer amerikanischen Flotte sich dem winzigen
Europa blos auf hundert deutsche Meilen zu nahen, so muss dasselbe schon untergehen. 

Der Afrikaner hält nur sich für einen Menschen und daselbst nur die Reichen, Starken
und somit Mächtigen; alles andere ist bei ihm menschenähnliches Lasttier, und kann wie jedes
andere Vieh verkauft werden.



Frage nun bei den obwaltenden Verhältnissen zwischen Völkern und Völkern, Reichen
und Reichen, Staaten und Staaten, in denen der Hochmut solche Entzweiungen hervorgerufen
hat, die die Erde selbst vor der Sündflut nicht gekannt hat, Jeder sich selbst, ob es wohl noch
möglich wäre, daß Ich als der Herr Himmels und der Erde solchen Gräueln hätte ganz ruhig
zusehen sollen und können?!

Der Herr spricht: Nein, das war nicht mehr möglich! — — 

Der Hochmut der Völker hat alles Maß überschritten, bis in den höchsten Himmel
stieg schon der Dampf der Hölle! Die Erde selbst bat Mich, daß Ich die arge Brut des Satans
doch endlich einmal ausmerzen solle; und sehet, die Zeit ist da; sie ist nun enthüllt vor euren
Augen; ein Volk zieht wider das andere, und fraget ihr, warum? so sage Ich es euch: Aus
purem Hochmute!

Denn von einer Not oder Notwendigkeit war da nirgends eine Spur, denn hätten die
Menschen sich gedemütigt, natürlich Alle ohne Ausnahme, wie es die Niniviten einst getan
haben, so hätten Alle an Allem zur Übergenüge; aber weil sie Alle der Hochmut aufgetrieben
hat, wie einst zu Jerusalem das verfluchte Wasser diejenigen, die es zur Probe ihrer Schuld
oder Unschuld trinken mussten, und dabei aber schuldig waren; so ist es denn aber nun ja
auch wohl ganz naturgemäß gerecht, daß sie nun Alle an dem Pestwasser ihres Hochmutes zu
Grunde gehen!

Denn Ich sage  es  euch:  Die  Zeiten  sind aus,  wo das  Schwert  zwischen Ehre  und
Schande, wie zwischen Tugend und Untugend den Schiedsrichter machte; denn das Schwert
war nie eine Waffe der Demut, sondern allezeit nur der Ehre und des Ansehens, wie leider
auch nur zu oft einer tyrannischen Herrschaft.

Aber forthin solle es nicht mehr also sein, den in der Zukunft wird nur die Demut mit
den Waffen der Liebe die  Völker  beherrschen,  d.h.  freilich jene Völker  nur, die  für diese
Waffe aus den Himmeln für würdig befunden werden; die Unwürdigen aber werden in dieser
Zeit schon ohnehin den Lohn erhalten, den sie sich schon lange verdient haben. Ich werde
zwar wohl noch immer dem besseren und gerechteren Teile den Sieg zu Teil werden lassen;
aber so er darauf erbost und hochmütig wird, dann wehe auch ihm!

Denn  von  nun  an  solle  Niemand  mehr  geschont  werden,  der  nur  einen  Funken
Hochmut als Triebfeder seiner Handlungen in sich besitzt.

Jede Handlung, wobei nur irgendetwas von einem Ehrgeize sich verspüren lässt, solle
ohne allen Segen fortan verbleiben;  jede Handlung aber, die  blos  der  Nützlichkeit  wegen
begangen wird mit demütigem Gemüte, solle von Mir über und über gesegnet werden. Von
nun an muss eine andere Ordnung unter den Menschen eingeführt werden; die sich aber diese
Ordnung nicht werden von ganzem Herzen gefallen lassen, und werden dabei noch immer alte
verrostete  Bedenklichkeiten  in  sich  auftauchen  lassen,  denen  sollen  die  bittersten  Folgen
ehestens die genügendste Kunde verschaffen, ob sie dadurch für oder wider Meine Ordnung
waren.

Man hört nun häufig sagen: „Ich möchte dies und jenes wohl tun; denn ich machte mir
nichts daraus; aber was würde die Welt dazu sagen? Dieser würde sich vor Galle umkehren;
jener ein Zetergeschrei anfangen und so würde mein guter Hausname darunter einen großen
Schaden leiden.“

Ich als der Herr Himmels und der Erde sage dir nichts als das; Alles, was Welt heißt,
das ist Hölle!

Was ist ein guter Hausname vor der Welt? Ich sage es dir und will und muss es dir
sagen: Sieh, du blinder Tor! Ein guter Hausname, von dem die Welt sagt. „Das ist ein gutes



Haus“  — ist  ein  Zeugnis  aus  der  Hölle.  Denn die  Welt  kann doch unmöglich  etwas gut
heißen, was ihr nicht zusagte; was aber der Welt zusagt, da lies nur das reine Evangelium, ob
dieses irgendwo sagt, daß das auch vor Gott etwas gelte? Steht es nicht geschrieben: „Was
immer vor der Welt groß ist, das ist vor Gott ein Gräuel?“

So ihr aber das doch mit überaus klaren Worten in der Schrift leset, wie möglich kann
da  Jemand,  der  mit  der  Schrift  vertraut  ist,  sagen:  Ich  für  mich  würde  wohl  ohne  alles
Bedenken dies und jenes tun; aber was würde die Welt dazu sagen? Ich aber sage es euch nun
in dieser Zeit: Wer nun dies und jenes Gutes der Welt wegen zu tun unterlassen wird, der tue
also der Welt wegen was ihm gut dünkt. So er aber dann zu Mir kommen wird mit dem guten
Weltzeugnisse, werde Ich zu ihm sagen: wer dir dies gute Zeugnis gegeben hat, zu dem gehe
auch  hin,  und  verlange  deinen  Lohn;  denn  Mein  Name  steht  in  diesem Zeugnisse  nicht
geschrieben!

Ich kenne dich nicht, denn du hast der Welt wegen dies und jenes getan, und wolltest
nicht die Mir allein wohlgefälligen Wege der wahren christlichen Demut wandeln.

Es gefiel dir und schmeichelte deinem Ehrgeize, so die Welt von dir sagte: „Siehe, das
ist ein Ehrenmann!“ So wird es dir auch gefallen müssen, daß du in Meinem Reiche wahrlich
zu sehr geringen Ehren gelangen wirst.

Ich will aber damit nicht sagen, als solle da Jemand also handeln, daß die Welt mit
Fingern auf ihn zeigete, und sagen solle: „Sieh’, das ist ein böser Mensch; er ist ein Hurer, ein
Ehebrecher,  ein  Betrüger,  ein  Lügner,  ein  Gottesleugner,  und  hält  in  seinem  Hause  die
schlechteste Zucht, und ist ein Lump und ein Schwelger.“

O das verlange Ich ewig nicht! Aber das verlange Ich, das ihr das wahrhaft Gute, und
möge die Welt dazu sagen, was sie wolle, ohne die geringste Scheu vor ihr vollbringen sollet,
und das darum, weil es gut ist, und weil Ich es also haben will!

So ein vermögliches Elternpaar einen Sohn hat, der schon erwachsen ist, und dieser, da
er ein Amt überkommt mit einem erklecklichen Auskommen, will ein armes Mädchen zum
Weibe nehmen aus Liebe, weil ihm das Mädchen wohlgefällt; da er aber dieses seine Eltern
kund tut, so fangen diese sogleich ein Mordspektakel an, und sagen zu ihrem Sohne: „Aber
Sohn! Pfui der Schande! Was ist dir denn da um Himmelswillen eingefallen? So eine ganz
gemeine Bauerndirne willst  du, der du von einem so guten Hause abstammst,  zum Weibe
nehmen? (O crimen sacrilegii!) Bedenke doch, sie hat nichts, außer ihr bisschen bäuerisches
Affengesicht; ihre Eltern sind ganz gemeine, rohe, ungebildete, nach Ochsen und Kuhmist
stinkende Leute; und ihr Tochter respektive schon eine Hure von Geburt an, wir doch nicht
etwa gebildeter  sein,  als  ihre  ochsenmistischen  Eltern?  Wir  wollen  aber  noch wegen  der
Bildung und ihrer allfälligen Aufführung nicht so viel sagen; aber bedenke deine und dann
ihre Geburt? Pfui! wo denkst du hin?! Wir müssen uns ja noch im Grabe schämen! Du ein
Edler von, und jene eine gemeinstes Kuhmistmensch.“

Ich aber werde zu solchen Eltern sagen: Pfui! der ewigen Schande mit euch! Wie habt
ihr als Menschen so tief herabsinken können, daß ihr auch nur einen Augenblick des großen
Wertes  eines  jeden Menschen habet  vergessen  können?  Wer  ist  die  für  euch  zu  gemeine
Bauerntochter, die eures Sohnes gar so unwürdig war? Sehet und höret: Sie ist Mein Kind,
Meine allerhöchst eigene Tochter, und diese war euch zu schlecht, zu gemein, und zu gering?!

Habt ihr denn nie gelesen, daß für’s erst Ich, als der urewige allmächtige Schöpfer
aller Himmel und aller Welten, aller Engel und Menschen Selbst nur im Kleide der größten
Niedrigkeit in diese Welt kam, und lehrte die Menschen durch lebendige Worte und durch die
klarsten Taten, daß sie gleich Mir, so sie Meine Kinder sein wollen, die Welt mit all ihrer
Größe und Pracht fliehen sollen, und sollen nicht die breite Straße des irdischen Glanzes, der



allezeit  vergeht,  sondern  den  schmalen  Pfad  der  Demut,  der  zum  ewigen  Leben  führt,
wandeln?

Und daß für’s Zweite alles, was vor der Welt groß ist, vor Mir ein Gräuel ist? Daß Ich
nur das Kleine und von der Welt Verachtete ansehe, das Große aber für ewig von Mir weise?

Wenn  ihr  das  je  gehört  habet,  und  wusstet,  welchen  Weg  Ich  Selbst  all’ Meinen
wahrhaftigen Kindern zur  treuen Nachahmung vorangegangen bin,  da saget  Mir nun,  aus
welchem  vor  Mir  dem  Herrn  alles  Lebens  allein  gültigen  Grunde  habt  ihr  es  nimmer
zugegeben, daß das arme Bauernmädchen eures Sohnes Weib geworden wäre?

Ihr stehet nun stumm und abermals stumm vor Mir und wisset nun nichts zu erwidern
auf Meine Frage. Nun denn, da ihr Mir nichts zu erwidern wisst, und euer himmelschreiendes
Unrecht einsehet, so will Ich euch zwar nicht richten und verdammen also, wie ihr Meine
Tochter gerichtet und verdammt habet; aber für jede Minute eures irdischen Lebens sollet ihr
hier  im  Reiche  der  armseligsten  Geister  ein  komplettes  irdisches  Jahr  in  der  größten
Niedrigkeit weilen, und eben diejenige Tochter, die ihr auf der Erde so tief verachtet habet,
soll, so sie will, euch in ihre himmlische Wohnung aufnehmen.

Da sollet ihr erst allertiefst beschämt Diejenige vollkommen kennen lernen, die ihr auf
der Erde für euren Sohn gar so unwürdig gefunden habet; und nun weichet von Mir an den
Ort, der für euch bestimmt ist.

Ich sage euch: Wahrlich, wahrlich, also wird es in der jüngsten Zeit sein schon hier,
und ganz besonders Jenseits; und so sie, die auf der Welt gar so viel auf ihr sogenanntes gutes
Haus halten, Mich bitten werden und sagen: Herr! Herr! das wussten wir ja nicht so, wie wir
es nun wissen und einsehen; denn wir waren ja von unseren Eltern selbst also erzogen und
gebildet; daher lasse uns Gnade für Recht ergehen;“ da werde Ich aber zu ihnen sagen: 

„Ich weiß, wie es mit der Bildung eures Herzens steht; wäret ihr allein Schuld daran,
daß es so hart und hochmütig war, da wäre euer Los die Hölle; denn diese ist erbaut aus dem
Hochmute und aus des Herzens Härte! Da ihr aber nicht ganz Schuld an solch schmählicher
Verbildung eures Herzens seid, so ist euch eben aus purer Gnade das beschieden, was Ich als
euer Gott  und Herr über euch ausgesprochen habe; denn bevor nicht das letzte Atom des
Hochmutes  euer  Herz  verlassen  wird,  sollet  ihr  Mein  Antlitz  nicht  zur  Anschauung
bekommen; und so hebet euch von hinnen!“

Ich  sage  euch:  Wahrlich,  wahrlich,  also wird es  sein!  Jeder  Sünder  solle  von Mir
nachsichtiger behandelt werden, als wie Einer, der in was immer einen ersichtlichen Hochmut
nur einmal an den Tag gelegt hat, hat aber denselben nicht sogleich aus seinem Herzen mit
wahrer Reue und tiefster Verabscheuung verbannt für immer; denn wie schon öfters bemerkt,
es gibt vor Mir nur Eine wahrhaft verdammliche Sünde und diese ist 

der Hochmut.

Denn so ihr Sünden hättet so viel,  als es da gibt des Grases auf der Erde, und des
Sandes  an  den  weiten  Ufern  des  Meeres,  und  hättet  aber  dabei  keine  Spur  von  einem
Hochmute, so wären alle diese Sünden wie gar keine vor Mir; denn wo kein Hochmut ist, da
ist  die  Liebe,  die  in  sich birgt  alle  Demut;  Liebe und Demut aber  tilgen alle  Fehler  und
Sünden, so ihrer noch so viele wären; denn Liebe und Demut töten alle Sünden! Aber so nur
ein Atom des Hochmutes hinter den anderen Sünden steckt, die die Menschen begehen in der
Zeit der Probe ihrer Freiwerdung, so belebt dieses Atom alle Sünden, ja sogar die kleinsten;
und solche Geister werden einst, wie auch schon hier sehr gewaltig zu kämpfen haben, um



auch nur eines Atomes des Hochmutes los zu werden.

Es lässt  sich aber  der  Hochmut der  Menschen nirgends in  einem so hohen Grade
merken als gerade dort, wo es sich um die Vergebung des vermeintlichen Standesansehens
handelt.

Ich könnte eine Million und abermals eine volle Million von Menschen vorführen, die
sogar recht sanft, liebreich, mildtätig und voll Gerechtigkeit sind. Ja, ihr Gerechtigkeitssinn
geht oft so weit, daß sie es für ein großes Verbrechen hielten, Jemanden auch nur um eine
Sperrnadel  Wertes  zu hintergehen; aber  nur bei der  Ehre ihres  Standes darf sie bei  Leibe
Niemand angreifen, denn dann ist es aus! Vergeben sie aus einer Art Großmut dem Betaster
ihrer Ehre auch so zu sagen ganz und gar, so bleibt aber dennoch etwas zurück, das dem
Betaster ihrer Ehre heimlich denn doch gemerkt wird, und wäre er auch ehedem des Hauses
bester  Freund  gewesen,  und  hätte  die  an  ihrer  Ehre  Gekränkten  auch  tausendmal  um
Vergebung gebeten, so wird er aber dennoch nimmer mehr ganz im Stande sein, jenen Fleck
vollkommen auszulöschen, den er entweder durch eine Unbesonnenheit oder auch im Wege
früherer  zu  intimer  Vertrautheit  dem Hause  zugefügt  hatte.  Man  will  zwar  darüber  ganz
hinausgehen und tun, als wäre da nie etwas vorgefallen; aber dessen ungeachtet wird man im
Reden doch kürzer gefasst; man macht sich nicht mehr so viel daraus, so der Freund auch
längere Zeit nicht ins Haus kam; man erkundigte sich seltener um sein Befinden u. dergl.
mehr.

Worin aber liegt da der Grund von solch einem Benehmen? Sehet, darin sind
blos drei Atome Hochmut Schuld, und diese drei Atome genügen, daß Ich bei solchen
Menschen, möchten sie sonst auch von einer sehr schätzbaren Art sein, so lange nicht
werde  einziehen  können,  als  bis  nicht  das  letzte  Atomchen  Hochmutes  aus  ihrem
Herzen weichen wird. Darin liegt besonders in dieser Zeit auch der Grund, daß da gar
so Wenige Mich zu Gesichte bekommen, und von Mir Selbst gelehrt, und zu Meinen
Kindern gezogen werden können.

So gibt es auch gute Häuser, was so viel ist als wohlhabende Familien. Diese Familien
tun den Armen recht viel Gutes, und haben ein recht teilnehmendes und mitleidiges Herz; aber
wenn  ein  solcher  Armer  denn  zufällig  doch  einmal  seine  Guttäter  durch  irgendetwas
beleidigen möchte, ja da weiß Ich Selbst nicht, wie es ihm bei einer solchen Familie erginge.
Da  käme  es  wirklich  nur  auf  das  Temperament  des  beleidigten  Wohltäters  an,  ob  der
Beleidiger  entweder  blos  mit  einigen  Verweisen  und  mit  Beschränkung  der  genossenen
Wohltat, oder sogar mit einigen Prügeln und mit dem gänzlichen Verluste der Wohltat davon
käme.

Aber wie ganz anders stünde es mit diesen Wohltätern bei Mir, so sie dem gewöhnlich
nicht boshaften, sondern nur zu wenig besonnenen Beleidigern aus dem Herzen heraus sagten:
„Lieber Freund, wir haben Sie sehr lieb und sind bereit Ihnen alles zu tun, was nur in unserem
Vermögen steht; aber seien Sie auch gegen uns so gut, und tun Sie in der Zukunft nicht mehr,
was uns nicht angenehm sein kann. Wir sind aber deshalb durchaus nicht etwa böse auf Sie,
im Gegenteile werden wir Ihnen die gleiche Freundschaft ungeschmälert angedeihen lassen,
und Sie dürfen uns zu Ihren herzlichst allerbesten und unveränderlichsten Freunden rechnen,
aber tun Sie auch uns das, was vor Gott und allen guten Menschen recht und billig ist.“

Sehet, wenn der sonst gewöhnlich gutmütige Arme solch eine sanfte Zurechtweisung
von  seinen  Wohltätern  vernehmen  wird,  wie  wird  er  ergriffen  und  gerührt  werden;  und
schwerlich wird er je wieder einer solchen Familie etwas Unangenehmes verursachen; und
solle er sich denn doch etwa noch einmal so weit vergessen, nun so solle die Familie das gar



nicht beachten und denken, wie gar leicht und oft die besten Menschen fehlen können vor
Mir, und dennoch lasse Ich Meinen Feinden so wie Meinen Freunden alle Wohltaten des
Lebens ungeschmälert zukommen. Warum sollen dann die Menschen Alles auf die Haarwaage
legen?

Wahrlich, wer aus euch so denken und handeln möchte, bei dem würde Ich doch sicher
täglich aus- und eingehen, und würde ihm tun, wie er tut den armen Brüdern.

Aber Menschen, die es den Armen fühlen lassen, so diese manchmal einen halben Tritt
über die Schnur der Gebührlichkeit getan haben, sind noch sehr fern von der Gnade, daß Ich
Mich als Gast bei ihnen einfinden möchte,  und werden auch noch lange zu warten haben
Jenseits, bis Ich Mich bei ihnen einfinden werde.

Also gibt es noch ferner wirklich recht gute Menschen, die das Glück haben, mit recht
guten  und  schönen  Kindern  begabt  zu  sein.  Auf  diese  Kinder,  besonders  so  sie  schon
erwachsen sind, bilden sie sich aber dann schon so viel ein, daß es geradezu aus ist; solche
Kinder finden dann nach der starken Einbildung der Eltern schon kaum wo ihres Gleichen.

Sind die Eltern,  was sehr oft der Fall  ist,  auch noch recht wohlhabend dazu, dann
haben sie natürlich einen desto größeren Wert; aber solche Überschätzung der Kinder ist nicht
Meiner Ordnung gemäß, und daher Mir nicht im geringsten wohlgefällig; denn die rechte
Liebe der Eltern zu ihren Kindern solle sein wie ein rechtes Licht, und die Liebe zu den armen
Kindern  anderer  armer  Eltern  wie  ein  großer  Feuerbrand;  dann  wird  sie  sich  Meines
allzeitigen und ewigen Wohlgefallens und Segens zu erfreuen haben.

Aber solch eine Liebe, wie sie oben gezeigt wurde, ist Mir sehr zuwider, daher Ich sie
auch nie segnen werde weder hier noch dort. Der von euch Menschen aber ein Amt hat, der
bilde sich darauf ja nicht ein als Mensch, sondern er versehe das Amt nach der Instruktion
demütig, getreu und gewissenhaft, und gehorche seiner Amtsvorstehung ohne Murren. Solle
die Amtsvorstehung aber hie und da Unbilliges verlangen, was gar wider die Gesetze Meiner
Ordnung wäre, so kann der Beamte ihr in aller Achtung und Liebe gegründete Vorstellungen
machen.

Gibt sie diesen Gehör, so ist es wohl; gibt sie ihnen aber aus Hochmut kein Gehör, so
handle der Beamte zwar nach dem Verlangen der  Amtsvorstehung;  er  wird vor Mir ohne
Schuld dastehen; aber Ich und die Amtsvorstehung werden sogleich miteinander Rechnung
halten; aber das Amt solle kein Beamter verlassen, bis Ich es ihm nicht abnehme.

Also solle sich auch Keiner außer in den ersichtlich dringendsten Fällen pensionieren
lassen; denn ein frühzeitiger Pensionist ist gewöhnlich ein Verächter seines Dienstes, weil er
keine höhere Stufe erreichen kann, oder er ist ein fauler Knecht in Meinem Weinberge, scheut
die Arbeit und das rechtliche Wohl seiner Brüder liegt ihm nicht am Herzen. Solche Diener
werden in Meinem neuen Reiche einen schlechten Dienst erhalten.

Lachet auch nicht zu gewaltig über so manche Dummheit der Schwachen; denn auch
in  einem solchen  Lachen  liegt  der  eigene  Hochmut  versteckt,  und erbittert  das  Herz  des
Ausgelachten oft mehr als eine ganz ernste Rüge.

Also seid auch keine Freunde von den sogenannten bonmots (Stichworte pers. Art und
schlechte  Witze)  und  andern  beißenden  Reden  und  Bemerkungen,  wodurch  bestimmte
Menschen herunter gemacht werden; denn darin liegt auch wieder Hochmut als ein Grundübel
aller Übel. 



Wollt ihr aber schon Dummheiten und Schwächen der Menschen lächerlich machen,
so redet im Allgemeinen, zu Einzelnen aber nie anders als unter vier Augen; und nützt das
nicht, dann nehmet erst einen oder zwei, höchstens drei Zeugen hinzu, und solle das auch
noch nichts  nützen,  dann kann solches erst  einer Gemeinde kund getan werden. Aber  bei
keiner Rüge solle je die Person des Menschen, sondern lediglich seine Dummheit, Schwäche
oder Sünde zwar wahr, aber sonst so schonend und gelinde als möglich gerügt werden.

Die  vollste  Liebe  und  stete  Achtung  des  Menschen  muss  überall  wie  eine  Sonne
hervorleuchten.

Saget  auch  nicht:  „Dies  Haus,  dieser  Grund  und  dieses  Vermögen  gehört  mir.  In
meinem Hause bin ich der Herr und auf meinem Grunde habe ich zu schaffen.

Sehet in solchen Äußerungen steckt eine große Portion Hochmutes! Wahrlich, die also
denken, reden und handeln, bei denen werde Ich nimmer einen Einzug halten, weil sie nicht
Mich als den Herrn, Dem allein Alles wahrhaftigst und vollkommenst zu eigen ist, sondern
nur sich als den Herrn ihrer ihnen von Mir nur auf sehr kurze Zeit geliehenen Sache ansehen.

O darin liegt ein großer Hochmut, der der alleinige Erzeuger aller Kriege im Kleinen
wie im Großen ist.

In Meinem künftigen Reiche wird das Alles ganz anders gestaltet  werden müssen;
denn da wird es keinen Haus- noch Grundherrn mehr geben; denn da werde Ich sein Alles in
Allem; und am besten wird der daran sein, bei dem Ich Wohnung nehmen werde!

Aber das sage Ich euch nun auch, daß vor Meiner Ankunft auf dieser Erde noch sehr
viel Unkraut und dürres Gras und allerlei untaugliches und unfruchtbares Gestrüppe wird mit
der  größten  Gerichtsschärfe  vertilgt  werden;  denn  wo  zwei  sind,  wird  schier  Einer
angenommen und der Andere ausgeschieden werden; also eine gewaltige Sichtung bis über
die Hälfte! Noch einmal aber warne Ich euch ganz ernstlich, daß ihr Mir in dieser Zeit je nicht
weder  links  noch  rechts  Parteigänger  machet;  denn  wer  zum  Kampfe  gerufen  wird,  der
kämpfe dort, wo er gerufen ist, nicht auf eigene Faust etwa gar verräterisch, sondern auf die
Faust dessen getreu, der ihn in den Kampf gerufen; aber wer da siegen solle, und wer da
siegen wird, das steht allein in Meiner Hand!

Niemand aus euch sage: Dieser kämpft mit Recht, jener mit Unrecht, also verräterisch
an jenem, der nach euerem Urteile das Recht haben solle; sondern eure Sache sei zu beten für
Freund und Feind; was darüber ist, ist Sünde; denn durch solche Parteigängerei zieht ihr den
Hochmut derjenigen Partei, die nach euerem Wunsche siegen solle, in euch, und wünschet
dann aus diesem Hochmute dem Widerpart den vollen Untergang.

Fraget aber dabei euer Herz, ob die, welche untergehen sollen, nicht ebenso gut eure
Brüder sind, wie jene, denen ihr den Sieg wünschet?

Wie verträgt sich aber solch ein Wunsch, der voll geheimer Rachgier und Schadenfreude ist,
mit Meinem Worte; da Ich Selbst alle Menschen doch ausdrücklichst lehrte, für die zu beten,
die euch hassen, die zu segnen, die euch fluchen, und denen Gutes zu tun, die euch Übles
wollen?

Daher noch einmal gesagt: Lasset sie kämpfen, die da kämpfen; betet für Alle, und
habet nie Freude weder an der einen noch an der anderen Niederlage; so werdet ihr Meinen
Engeln  im Himmel  gleichen,  die  ihr  Antlitz  verhüllen,  so  ihre  Brüder  auf  der  Erde  sich
erwürgen; denn die  Gefallenen sind ja doch ebenso gut  euere Brüder, als  wie die Sieger,
welcher Partei sie auch immer angehören mögen.



Das  merket  euch  aber:  Dies  Morgenrot  vor  Meiner  Ankunft  wird  noch  viel  röter
werden, als es jetzt ist; und es wird sich erst am Ende alles Würgens zeigen, daß weder die
eine, noch die andere Partei der nun Kämpfenden einen eigentlichen Sieg erkämpfen wird;
denn der rechte Sieger wird erst kommen.

Denn wo nun der Hochmut kämpft, da wird dann die Demut zu kämpfen anfangen,
und ihrem Schwert wird kein Wüterich entrinnen, und kein Richter, der sein Ansehen mit dem
Blute harmloser Gefangenen auf den größten Glanz herzustellen bemüht war.

Wer auf dem Felde kämpft mit Gegenkämpfern, dem solle das Blut der Gefallenen
nicht angerechnet werden; aber verflucht sei  der, welcher waffenlose Gefangene tötet  und
dreimal verflucht die Kindesmörder! Ihr Los soll ein erschreckliches sein! — 

Ich als euer guter Vater, der Ich schon so Vieles gegeben habe, gebe euch nun auch
dieses für euer künftiges Wohl und Heil allerwichtigste Wort.

Haltet es getreu und genau, so werdet ihr alles Wohl zeitlich und ewig finden; werdet
ihr  es  aber,  wie  schon  so  manches  andere  von  Mir  euch  Gegebene,  nur  so  für  etwas
Gewöhnliches annehmen, daran ihr euch mit der Zeit schon so gewisserart gewöhnet habet,
und dabei aber dennoch tun nach eurer alten Gewohnheit und Sitte, so werdet ihr es euch dann
nur  selbst  zuzuschreiben  haben,  so  ihr  an  Meiner  Wiederkunft  entweder  nur  einen  sehr
geringen, oder aber wohl auch gar keinen Teil haben werdet.

Denn was hier geschrieben steht durch Meinen Knecht, das wird unwiderruflich in
Erfüllung gehen.

Wohl euch und Jedem, der diese und auch andere ähnliche Mahnungen nicht in den
Wind schlagen wird; wahrlich, in dessen Hause werde Ich Einzug halten hie und da!

Wer aber dieser Mahnung und Belehrung, und dieser ähnlich in vielen anderen Orten,
wenig Gehör und Willen schenken wird, in dessen Hause wird es nur zu bald sehr öde, traurig
und verlassen aussehen; denn so Ich komme, da werde Ich nur zu den wahrhaftigen Meinen
kommen, und werde sie segnen leibhaftig über und über für ewig!

Wehe aber dem, dessen Hauses Flur Meine Füße nicht betreten werden; sein Anteil
wird blos das traurige und verhängnisvolle Morgenrot sein und bleiben; aber  die heiligen
Strahlen des kommenden großen Tages werden nicht über ihn kommen. Amen. 

Das sage Ich, Der da kommen wird.

Amen!    Amen!    Amen!

-----------------------

Einige Winke über des Herrn Reichsplan.

Empfangen durch A. K., am 3. Oktober 1887.

Meine lieben Kinder! Von Ewigkeit her habe Ich euch geliebt, und Meine Freude war
es, im Geiste bei denen zu sein, die einst, als Meine Kindlein Mich liebend, sich um Mich
scharen werden. Nun hat sich diese Freude wohl schon öfter Meinem Herzen geboten, aber
Mein Vaterherz will Alle um sich sehen als Kinder! Die Wenigen sollen denen, welche noch
weit ab von Mir stehen, den Weg zeigen, sollen die Verirrten heimführen ins Vaterhaus. Da



sollet ihr euch durch Meine Gnade an diesem großen Erlösungs-Werke, welches Ich Selbst als
Mensch  auf  Erden  auf  diese  Weise  begann,  beteiligen;  denn  diese  Arbeit  wird  noch
Ewigkeiten für sich in Anspruch nehmen, darum müsset ihr in dieser Schule hier selbst erst zu
wahren Gotteskindern werden! Seid ihr fest und treu in Mir geworden, dann wir auch bald der
siebenköpfige  Drache von dieser  Erde vertrieben,  und die  Welt  in  ihrer  Art  zu herrschen
aufhören! Ich werde ja wieder diese Erde besuchen, und zwar sichtbar; aber nicht um zu töten,
sondern lebendig zu machen! Käme Ich jetzt schon, so würde das Vielen zum Gerichte, darum
nun Mein Kommen zu Einzelnen im Geiste in ihre Herzen. Sehet, Meine lieben Kinder, wie
Ich schonend der Welt gegenüber handle und walte, wie Ich Alle zum ewigen Leben führen
will, auf dem kürzesten Wege, wenn sie Mir nur folgen möchten; allein so Viele gehen lieber
den langen Weg, um nur in diesem Leben — wie sie sagen — ein paar gemütliche Tage
verleben zu können. Auch diese sollen nun wieder Meine Stimme hören, die Stimme ihres
himmlischen Vaters! Amen!

-----------------------

Die Kräfte der Himmel sich bewegen werden.

Empfangen durch denselben, am 17. September 1887.

Meine  lieben  Kinder!  Es  steht  geschrieben:  „Und  die  Kräfte  der  Himmel  werden
erschüttert werden.“ Da glauben viele Menschen, daß die Sterne vom Himmel herabfallen
werden, aber dies wird nicht geschehen, sondern es hat das eine ganz andere Bedeutung.

Es sind jetzt von so vielen Planeten und Sonnenwelten Seelen auf der Erde einverleibt.
Von diesen Seelen sind gar Viele in den krassesten Materialismus versunken, in welchem sie
den Glauben an ein höchstes, persönliches Gottwesen ganz verloren haben, während sie eben
dies selbe Gottwesen zu suchen hierher kamen. Ihre Verwandten, ja sämtliche Bewohner jener
Welten, beten ohne Unterlass für die, welche ausgegangen sind, den „Großen Geist“ als den
„guten liebevollen Vater“ zu finden und ihnen Nachricht von Ihm zu bringen. — Was aber
wird eine solche Seele wohl sagen, wenn sie zurückkömmt?

Viele kehren gar nicht zurück nach ihres Leibes Tode, weil sie sich zu fest an die
Materie geklammert haben. Diese kommen dann durch Meine Erbarmung an einen Ort, wo
sie nach und nach gereinigt und frei werden.

Nun aber sollen doch die, welche von Oben kamen, den Weg zu Mir finden, und auch
denen von Unten denselben zeigen. Aber vielfach haben gerade die, welche von Oben kamen,
alle  Verkehrtheit,  alles  Elend auf  diese  Erde  gebracht.  Nun kommt die  Zeit,  wo Ich den
Bewohnern der größeren Planeten und Sonnen den Blick auf die Erde öffnen und ihnen klar
machen werde den Standpunkt derer, welche Mich zu suchen ausgegangen und auf diese Erde
gekommen sind. Da werden Jene wohl gar mächtig erregt werden und diese Erregung wird
sich erstrecken von der Venus bis zur Urka. Da kommt es dann, daß „die Kräfte der Himmel
werden erschüttert werden“ und es wird dann ein gar mächtiger Ruf von allen Seiten an die
Bewohner  dieser  Erde  ergehen.  Ein  Geist  wird  Alle  umwehen,  und  ein  Sturmwind  wird
brausen  von  Ost  bis  West  und  beugen  alle  starren  und  starken  Geister  und  nichts  wird
Widerstand zu leisten vermögen diesem starken Sturme. Dann werde auch Ich zu den Meinen
kommen als ihr heiliger Vater. Amen!



-----------------------

Zeitgemäße Winke von Oben.

1.

Empfangen durch A. G., am 17. April 1887.

Ja, du darfst (auch heute) schreiben, denn Ich will,  daß Meine Kinder in der Zeit,
welche  jetzt  mit  Riesenschritten  herannaht,  nicht  ohne  Trost  von  Mir  gelassen  werden,
sondern  es  wird  notwendig  sein,  daß  ihr  Stärkung  von  Oben  erhaltet,  und  das  kann  nur
geschehen, wenn ihr in stetem Verkehr mit Mir, eurem himmlischen Vater, bleibet. Ich sage
euch  aber  —  trachtet  euch  dieser  so  ganz  besonderen  Gnade,  welche  Ich  euch  Allen
zukommen lasse, durch Eifer im Gebete und Ablegung eurer alten Fehler wert zu machen;
denn wehe euch, wenn Ich euch Meine Gnade entziehe, dann gehet ihr rettungslos zu Grunde,
bei  der  großen  Wirrnis,  welche  allenthalben  auf  die  Erde  hereinbrechen  wird.  Ich,  euer
himmlischer Vater, sage es euch wiederholt: seid einig und voll Liebe unter einander! denn
Ich fordere von Meinen erwählten Kindern Liebe,  Sanftmut,  Demut und ein reines  Herz!
Trachtet daher, diese Alles euch zu eigen zu machen, damit der Feind des Lichtes keinen
Anhaltspunkt  bei  euch  finde,  und  euch  nicht  ins  Verderben  stürzen  kann;  er  wird  Alles
aufbieten,  um Mir  die  Meinen zu entreißen,  zur  Zeit  der  großen Umwälzung,  welche  im
Geistigen wie im Materiellen vor sich gehen wird.  Tröstet  einander zur Zeit  der  Trübsal!
helfet und schützet Eins das Andere nach Kräften, damit das Band der Liebe Alle umschlinge,
dann werde Ich euch auch Meine Diener (Engel) senden, zum Schutze gegen die feindliche
Macht, damit euch an der Seele kein Schade geschehen kann. Amen!

Dieses von eurem himmlischen Vater Jesus! Amen!

-----------------------

2.

Am 28. Mai 1887.

Nun so schreibe (abermals), denn Ich habe dir versprochen, etwas zu diktieren, und so
höre: Du sollst den Brüdern und Schwestern sagen, höre — nur sagen —, daß Alle jetzt recht
eifrig im Gebet sein sollten, und sich im Herzen zu Mir wenden; denn es wird bald eine sehr
schwere Zeit  hereinbrechen,  wo nur  — die Kraft  von Oben Alle  aufrecht  zu erhalten im
Stande sein wird; denn Ich will,  daß bald Ordnung werde auf  Erden,  sonst  gehen Meine
Kinder zu Grunde. Schreibe weiter, was Ich noch für gut finde, euch zu sagen: Ich, der Herr,
Jesus Jehova Zebaoth, habe Meine Kinder gezählt, und die Zahl gefunden, welche Ich retten
will,  deshalb muss zum Ende geschritten werden. Wohl werden Viele noch gerettet,  allein



selbe werden erst durch Trübsal und Not zu Mir zurückzukehren gezwungen werden, dann
erst kann Ich sie annehmen. Ihr habt zwar auch nichts voraus vor Jenen, als nur allein Meine
Gnade und Barmherzigkeit;  doch weil  Ich Meine Kinder ziehen will,  welche all’ Meinen
Willen in Vollzug zu setzen haben, so wählte Ich euch, und deshalb seid auf der Hut und habet
Acht, daß ihr nicht durch Selbstüberschätzung und Hochmut Meiner Gnade verlustig werdet;
denn wehe euch, es würde euch schlechter ergehen, als denen, welche Meine Gnade nicht in
dem Maße besitzen! Seid einig unter einander, seid sanftmütig und demütig von Herzen, habt
Geduld mit den Schwächen eurer Mitbrüder und Schwestern; traget Alles mit Geduld, was
über euch kommt und kommen muss, eurer Reinigung wegen, damit ihr als Führer und Leiter
fähig seid, die neue Pflanzschule zu leiten, und als brauchbare Arbeiter in Meinem Weinberge
die Aufgabe löset, welche Ich von euch, als Meinen Erstlingen, verlange. Somit für heute
genug. Amen! Es segne euch Alle euer Vater Jesus. Amen!

-----------------------

Die erste Arbeit.

Am 24. August 1887.

Meine  lieben  Kinder!  Die  Welt  liegt  wohl  sehr  im  Argen;  aber  doch  sieht  das
Vaterauge noch so manchen Ausweg (vom Verderben). Es ist zwar die äußere Schale gar sehr
uneben  geworden!  doch  der  Kern  ist  immer  noch  nicht  ganz  verdorben,  er  ist  noch
lebensfähig; den Kern will Ich retten, und auch was von der Schale sich noch retten lässt! Das
aber, was zu sehr verschrumpft ist, wird wohl abgelöst und nach menschlichem Ausdrucke
getötet  werden  müssen!  Es  werden  auch  viele  kranke  Stellen  mit  glühendem  Stahl
ausgebrannt und mit scharfen Stoffen gereinigt werden müssen; denn es sollen rein gefegt
werden alle Teile, wo der Hölle Ruß sich angesetzt hat.

Ich sage euch, der Weinberg ist groß, und der Arbeiter sind wenige; darum bittet und
betet, daß noch recht Viele in den Weinberg als Arbeiter gesendet werden können; denn euer
Gebet  ist  (wohl)  notwendig,  nur  muss  es  aus  demütigem,  liebevollem  Herzen  kommen,
welches uneigennützig ist, — so soll und muss ja beschaffen sein das Gebet des Gerechten! 

Das Gebet, wenn es aus solchem Herzen kommt, fällt dann — durch Meinen Segen
gestärkt auf die Sünder herab, und selbst die Verstocktesten werden da geweckt, und wenden
ihre Blicke nach Oben, um Mich zu suchen.

Durch das Gebet werden die Schwachen gestärkt, und es mehren sich so die Streiter
für Mein Reich!

Denen aber, bei welchen das Gebet von Mir gesegnet keine Anregung findet, die sich
gefestet haben gegen Alles, was von Oben kommt, weil sie ja selbst die Höchsten sein wollen,
denen werde Ich dann ein anderes Wort reden, zu denen werde Ich von Unten kommen, ihnen
wird es der Boden unter ihren Füßen sagen, was sie nicht glauben wollen, nämlich — daß ein
Herr ist, wenn er wanken und Viele verschlingen wird!

Nun so betet! Meine lieben Kinder, betet! und seid wachsam in euch selbst; denn das



Gebet wird ja vielen Segen bringen, was ihr bald selbst erkennen werdet; nur müsset ihr so
beten, wie Ich euch oben gesagt habe, und wachen müsset ihr, daß nicht der Wolf mit seinem
Giftzahn euer Herz berühre. Ich will euch ja stets als Vater begleiten und euch stärken, wenn
das euch anklebende Gericht (die menschliche Hülle) euch Kämpfe bereitet.

Nun so betet! das ist die erste Arbeit, die Ich euch zuweise, ja wachet und betet! Ich,
euer Vater, will segnen und lebendig machen solches Gebet! Amen!

-----------------------

Geheimnis des Wortes.

Empfangen vom Herrn durch A. K. W., am 23. August 1887.

Meine lieben Kinder! wie freut sich das Vaterherz, wenn die Kindlein um Mich sich
scharen mit kindlichen Herzen, um zu lauschen dem sanften Säuseln Meines Worte, welches
aus  des  Vaters  zu  des  Kindes  Herzen  dringt.  Wer,  in  dieser  Zeit  des  Brausens  der  gar
gewaltigen  Stürme,  dieses  sanfte  Säuseln  noch  vernimmt  in  seinem  Herzen,  die  süße
Himmelsruhe, den sanften Frieden empfindet, welchen Ich in sein Herz einfließen lasse, um
ihm das richtige Verständnis des äußeren Wortes zu geben, der kann ruhig sein in all dem
Getümmel,  welches  ihn umgibt.  Der da niederschreibt  Meine Worte,  den habe Ich Selbst
erwählt,  sowie  auch Jeden,  dem Ich  geben  kann das  rechte  Verständnis;  denn außer  von
Solchen wird Mein Wort weder rein geschrieben noch verstanden werden: Ich will aber dieses
nun unter den Menschen und Geistern der Erde entstandene Chaos entwirren, um Allen volle
Klarheit zu geben. 

Als Zeichen (der Echtheit) aber kann Ich nur Mein Licht und Meinen Liebefrieden in
das Herz derer geben, die es lesen, so Ich in ihnen den guten Willen zur Sache erschaue. Ein
offenes äußeres Zeichen aber  kann und wird auch sogar der  Satan geben seinen Jüngern.
Darum genüge euch das Licht des Vaterherzens und sein Friede! Amen!

-----------------------

Zur Mission des Weibes.

Auf einem Berge (dem Brocken) empfangen durch A. K., am 26. August 1887.

Meine lieben Kinder! Seht, ihr überschauet von diesem Berge einen Teil der Tiefe, und
vernehmet doch nicht das Getöse, den Lärm derselben, denn höchstens kommen auch solche
Menschen herauf, die eben Meine angebotenen Gnade nicht achten, noch sie annehmen, und
sich so zeigen, wie unten. — 

Wie die Nebel und Dunstmassen die tiefer liegenden Landschaften umhüllen, ebenso
sind umhüllt die Seelen der Talbewohner; die Sonne aber steigt immer höher, und wird auch



den Dunst zerstreuen und Klarheit über die Tiefe bringen.

So werde auch Ich nun immer stärker einfließen in die Menschenherzen, werde Licht
und Erkenntnis in sie legen, damit sie nicht ohne Licht und Führer sich vollends verirren und
zu Grunde gehen! Ich werde Alle rufen und Alle warnen, welche am Rande des Abgrundes
sich befinden.

Es wird zwar viel Schrecken und Wehe geben unter den Menschen, da Ich besonders
an die Weiber eine gar ernste Mahnung werde ergehen lassen; denn diejenigen unter ihnen,
welche noch in Wahrheit Meine Stimme hören und in Meiner Ordnung leben, sind gar selten
und sind Wenige nur; es ist nun fast nicht mehr möglich, einen Geist nach Meiner Ordnung in
das Fleisch zu bringen, da der Boden schon ganz verdorben ist! Darum wird es denn wohl
manch’ Zetergeschrei geben, und Ich werde zu Anfang dieser großen Wehe ein gar harte,
ungerechter, unbarmherziger Gott genannt werden. Doch es muss so kommen, sie müssen
gedemütigt werden in ihrem Fleische, und müssen erkennen, daß Ich es bin, Der die Welt
regiert; denn viele von ihnen sind so hart geworden, daß Ich eher noch den Satan bekehren
und ihn zur Demut und zum willfährigen Gehorsam bringen könnte; diese werden wohl einen
langen Weg haben.

Die wahre Bestimmung des Weibes ist fast ganz entschwunden, doch soll sie wieder
wachgerufen werden; denn das Weib ist bestimmt zur Miterlöserin der Menschheit, — sie soll
wiederbringen, was durch sie verloren ging, und sie soll aber auch gleichen Anteil (mit dem
Manne) nehmen an Meinem Reiche! — 

Nun sage Ich euch aber — seid sanft gegen sie und betet für sie; denn jede Härte
erzeugt nur Hass in ihrem Herzen; denn Ich liebe auch sie, und will ihnen Alles vergeben,
wenn sie Mich nur erkennen als den liebenden heiligen Vater. Für die Widerspenstigen werde
Ich schon Mittel finden, ihren Starrsinn zu brechen.

Viele aber werden schwach werden, wenn das Wehe über sie kommen wird, da wird
euer Gebet, euer Trost wohl sehr gut sein; schonet sie aber, wie Ich sie schone, und suchet nur
wenn ihr Sanftmut findet, sie aufzurichten, und das wird eine große Arbeit sein.

Durch des Weibes Wiederkehr (zu Mir) wird auch der großen Hure, und überhaupt den
Kirchen der Widerstand (gegen Mein jetziges Kommen) gebrochen werden; denn es soll ja
Eine Herde und Ein Hirte sein! Ich werde nun nicht mehr lange säumen, denn Ich habe bereits
dem Engel den Wink gegeben, welcher dieses Wehe über die Erde bringt.

Darum betet! und wenn sie sich euch nahen werden, so zeiget ihnen den Weg zu Mir;
sie sollen kennen lernen Mein Evangelium und danach leben. 

Haltet ihnen nicht ihre Sünden vor, denn sobald sie sich zu Mir bekehren, soll ihnen
auch vergeben sein für ewig, — denn mit ihrer Sündenlast können sie nicht zu Mir gelangen!
Tuet so, und ihr sollet durch Meine Gnade viel Segen verbreiten. Amen!

Euer himmlischer Vater!

-----------------------



Eine väterliche Belehrung

über die verschiedenen Meinungen, und die leider vielfach noch verkehrte
Anschauungs- und Auffassungsweise der göttlichen Liebe des hl. Vaters und Seines

Wiederkommens zu uns, Seinen Kindern.

Empfangen durch R. L. M., am 1. März 1889.

Du möchtest von Mir ein Wort des Aufschlusses haben in Betreff der verschieden-
artigen — teils ausgesprochenen, teils aber auch noch unausgesprochenen Meinungen und
Ansichten über Meine Liebe und deren Lehre, die euch beinahe so ziemlich bekannt — und in
der euch und einem Jeglichen, dem es ernst ist — sich und seinen eigentlichen Lebenszweck
zu erkennen, Gelegenheit geboten ist, sich einen tieferen Einblick zu verschaffen, um zu der
wahren  inneren  Überzeugung  zu  gelangen,  daß  es  neben  dem Grobmateriellen,  was  von
einem Jeden erkannt, und zum Teil auch betastet werden kann, so es dessen noch bedarf, um
sich von der Wirklichkeit des Geschauten noch besonders zu versichern, daß es denn doch
noch ein Gebiet gibt,  welches  wohl  in dieser Zeit  von Vielen geahnt,  und zum Teil  auch
wahrgenommen, von den Wenigsten aber richtig erkannt, verstanden und beurteilt wird, und
das aus dem leicht einzusehenden Gunde:

weil das Verlangen nach Wahrheit, welche nur allein in Mir in vollkommenster
Fülle beständig zu finden — ein gutes, aber im allgemeinen zu schwaches und somit
kraftloses ist, was wohl selten zu einem genügenden Resultate geistigen Gewecktseins
und  tief  inneren  Erkennens  Meiner  höchst  weisen  Ordnung  führen  wird,  und  das
darum  —  weil  neben  den  Willensäußerungen  des  Geistes  zugleich  auch  ihrer
Individualität gemäß in der Seele gewisse natürliche Interessen mit erwachen, die dem
Unkraute  gleich  empor  wuchern,  und  den  Geist  vielfach  seiner  Kraft  und  seines
Willens berauben, weswegen er auch schwer zu einer Selbstständigkeit gelangen —
und die Seele mit seinem Lichte erleuchten und durchdringen kann!

Siehe, das ist so eigentlich der Grund, warum die Meinungen und Auffassungen über
Meine Liebe und Mein jetziges Wiederkommen zu euch so verschieden ist;  denn fast  bei
einem Jeden findet dieses eben gezeigte doch mehr oder weniger statt, darum kann es euch
auch weiter nicht Wunder nehmen, so selbst in dem engeren Kreise Meiner jetzigen Kinder
vielfache Differenzen und Entfremdungen vorkommen; da eben ein Jeder glaubt, so es nur
einigermaßen in ihm helle geworden, daß er sich schon in vollem Lichte stehend befinde, und
noch obendrein in seinem Selbstgefühle sich höchst verletzt fühlt, so ihm da Jemand möchte
Einwendungen machen gegen das, was er seinem Sinne für wahr und gut erkannt hat.

Darum hütet euch vor dem allzu großen (Sicherheits- und) Selbst-Gefühl; denn dieses
ist eine Frucht der „Eigenliebe“, welche den Menschen verblendet und alles bessere Gefühl in
ihm erstickt, und er somit in allerlei Nacht und Finsternis gerät, aus welcher er schwerlich
wieder  zurückzuführen,  erwärmt und zum wahren Leben erweckt  werden mag;  denn was
einmal dem Tode geweiht, und zum Opfer verfallen ist, das lässt er nicht leicht aus seiner



finsteren Umarmung so ohne weiteres fahren, dieses merket euch!

Trachtet daher immer mehr zu der wahren inneren Überzeugung zu gelangen, daß ihr
noch nie Meine Liebe erschöpft habet, und euer Wissen noch immer Stückwerk ist, denn nur
dann vermöget ihr erst Geistiges zu verstehen und vollgültigst zu beurteilen, so ihr selbst in
den Geist, und somit in das wahre Leben eingegangen seid. So lange dieses aber noch nicht
der  Fall  ist,  so  lange  werden  auch  eure  Ansichten  und  Begriffe  in  geistiger  Hinsicht  —
vielfach  irrige,  verkehrte  und  sich  stets  widersprechende  sein,  was  ein  Jeder,  so  er  nur
halbwegs etwas zu denken vermag, zugeben wird.

Denn so Jemand einen hohen Berg zur Hälfte erstiegen hat, so wird er wohl schon
einen bedeutenden Ausblick haben über die unter ihm liegende Gegend, auf welcher er zuvor
auf  ebener  Erde  stand.  Wird  er  aber  von eben diesem zur  Hälfte  erstiegenen  Berge  eine
Rundschau nach allen Seiten halten können? Ihr werdet sagen: — insoweit es möglich ist, und
ihn die noch zu erklimmende Anhöhe nicht daran verhindert; so er aber doch nun auch sehen
möchte,  wie  es  jenseits  des  Berges  aussieht,  muss  er  da  nicht  vollends  dessen  Gipfel
ersteigen? und muss sodann seine Aussicht eine größere und bessere sein denn zuvor, da er
den Berg zur Hälfte nur erstiegen, und die noch zu erklimmende Höhe ihm einen, vielleicht
den besseren Teil der Aussicht versperrte.

Sehet, ebenso wie von verschiedenen Punkten aus gesehen die Ansicht oder Aussicht
eine verschiedene ist, ebenso verschieden sind auch die Ansichten und Meinungen über Mein
Wesen, Meine Schöpfungen und Meine Liebe. Nur dann erst, so Alle auf den Einen wahren
Standpunkt gekommen sind, die geistige Höhe in sich erstiegen und in Meiner Liebe erwacht
und wiedergeboren sind, dann werden Alle Eines Sinnes sein,  und wie aus einem Munde
wird’s erschallen: „Gott ist die Liebe!“ und dies ist der wahre Sammelpunkt der Meinen, wo
Ich  dann  Meinen  Kindern  entgegenkommen  und  sie  Mich  erkennen  werden,  als  ihren
liebenden Vater!

Siehe, da hast du nun die volle Löse vor dir;  ziehe dich immer mehr in dir selbst
zurück,  wo du Mich  allezeit  finden  wirst,  und Ich  will  dir  reichen  Ersatz  bieten,  so  um
Meinetwillen die dir Nahestehenden sich dir entfremden, und die Welt dich hassen wird.

„Halte fest am Vertrauen zu Mir, deinem Vater, und suche in aller Liebe und Geduld
mit deinem Nächsten und Mitmenschen zu verkehren, mögen sie deine Anschauungsweise
teilen oder nicht; dies solle die Ausübung Meiner Liebe in keinerlei Weise beschränken, und
bei diesem Verfahren wirst du inne werden, wie Meine Kraft in den Schwachen mächtig ist!“
Das sage Ich, der Vater, in Meiner Liebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen!

-----------------------



B.

Zur Erfüllung

oder

von der persönlichen und sichtbaren Wiederkunft des Herrn,

wann, wie und wo?

Folgt nun zunächst wieder wie in der ersten Auflage ein sachgemäßer Auszug
aus der eingehenden Kundgabe der Vorkommnisse, Lehren und Taten des Herrn als
Jesus, während der Zeit Seines öffentlichen Lehramtes — wie solches in dem großen
Evangelium Johannes  zu  finden ist,  wo Er  Sich  auch schon öfter  das  vorliegende
Thema zu Seinen Jüngern wie folgt äußerte. — 

1.

Empfangen durch Jakob Lorber.

Ich — der Herr — sage zu ihm (dem Römischen Obersten und 
Festungs-Kommandanten): 

Gut so, Meine Freund; so du aber auf diese Weise zum Lichte gelangen wirst, so lass
dies dein Licht auch deinen Brüdern leuchten, und du wirst dir damit einen Lohn im Himmel
bereiten. Nun aber begeben wir uns nach Sichar, daselbst Ich auch noch Einiges zu verrichten
habe. — 

Es wird nun der Weg angetreten, und der Oberste samt dessen geheiltem Weibe und
zweien seiner ersten Unterkommandanten begleiten Mich; der Oberste und dessen Weib aber
nehmen den Jonael — Oberpriester in Sichar — in ihre Mitte und besprechen sich mit ihm,
und befragen ihn über Verschiedenes der jüdischen Religion und was darin auf Mich Bezug
hätte, und der im ersten Dörflein geheilte Gichtbrüchige nimmt einen alleraufmerksamsten
Teil  an solcher Unterredung. Ich aber gehe unter den sieben Töchtern Jonaels und dessen
Weibe. — Diese befragen Mich auch um so Manches, was da etwa in Kürze über die Welt,
über Jerusalem und über Rom kommen werde? — Und Ich gebe ihnen Antwort, und zeige
ihnen, wie in Kürze der geheime Fürst der Welt gerichtet werde, und kurz darauf Alles, was
seines Anhanges ist. Zugleich zeige Ich ihnen auch das Ende der Welt9 und ein allgemeines
Gericht gleich dem zu den Zeiten Noa’s; und sie fragen Mich voll tiefen Staunens, wann und

9 unter dem Ende der Welt wird hier nicht Verstanden das Zugrundegehen der Erde, sondern nur das Aufhören
des Übergewichtes des Materialismus und dessen Herrschaft, als des Egoismus, der Herrschsucht etc., und somit
der  Beginn des  zur  Geltung gelangenden Spiritualismus, d.h.  einer  positiv-geistigen Lebensanschauung, wie
solche als Ideal in der reinen Lehre Jesu und Seinem Leben und Wirken gegeben ist.



wie solches geschehen werde?! — Ich aber sage ihnen: Meine lieben Töchter! so wie es zu
Noa’s Zeiten war, so wird es auch dann sein; die Liebe wird abnehmen und völlig erkalten,
der Glaube an eine aus den Himmeln an die Menschen geoffenbarte reine Lebenslehre und
Gotteserkenntnis wird in einen finstersten toten Aberglauben voll Lug und Trug verwandelt
werden, die Machthaber werden sich der Menschen abermals wie der Tiere bedienen, und
werden sie ganz kaltblütig und gewissenlosest hinschlachten lassen, so sie sich nicht ohne alle
Widerrede dem Willen der Glänzenden fügen werden. — Die Mächtigen werden die Armen
plagen mit allerlei Druck und jeden freien Geist mit allen Mitteln verfolgen und unterdrücken,
und dadurch wird eine Trübsal unter die Menschen kommen, wie auf der Erde noch nie eine
war. Aber dann werden die Tage10 verkürzt werden der vielen Auserwählten wegen, die unter
den  Armen  sich  vorfinden  werden;  denn  wo  dies  nicht  geschähe,  könnten  sogar  die
Auserwählten zu Grunde gehen! — Es werden aber bis dahin von nun an noch tausend und
nicht  noch  einmal  wieder  tausend  Jahre  vergehen!  — Alsdann  aber  werde  Ich  dieselben
Engel, so wie ihr sie nun hier sehet11 mit großen Ausrufsposaunen unter die armen Menschen
senden, diese werden die im Geiste tot gemachten Menschen der Erde gleichsam aus den
Gräbern ihrer Nacht erwecken, und wie eine Feuersäule sich wälzet von einem Ende der Welt
zum  andern  hin,  werden  diese  viele  Millionen  Geweckten  sich  hinstürzen  über  all’  die
Weltmächte, und nicht wird ihnen Jemand mehr einen Widerstand zu leisten vermögen! —
Von da an wird die Erde wieder zum Paradiese werden, und Ich werde leiten Meine Kinder
rechten Weges immerdar. — Aber von da an nach einem Verlaufe von tausend Jahren wird der
Fürst der Nacht einmal auf eine nur sehr kurze Zeit von sieben Jahren und etlichen Monden
und Tagen der Zeit nach frei, seiner selbst willen, entweder zum gänzlichen Falle oder zur
möglichen Wiederkehr. — 

Im ersten Falle wird dann die Erde zu einem ewigen Kerker ihrem innersten Teile nach
umgewandelt werden, aber die Außenerde wird ein Paradies verbleiben; im zweiten Falle aber
würde die Erde zum Himmel umgestaltet werden und der Tod des Fleisches und der Seele für
ewig verschwinden! — Wie aber Das und ob?! — Das darf voraus hin auch nicht einmal der
erste  Engel  der  Himmel  wissen;  das  weiß  allein  der  Vater!  —  Was  Ich  euch  nun  aber
veroffenbaret  habe,  das  saget  vorher  Niemanden,  als  bis  ihr  nach ein paar  von Erdjahren
werdet vernommen haben, daß Ich von der Erde erhöhet worden sei. — Da fragten aber die
Töchter, worin solche Erhöhung bestehen werde? — Ich aber sage zu ihnen: So ihr davon
hören werdet, werden eure Herzen wohl sehr traurig werden! — Aber dann tröstet euch mit
dem,  daß  Ich  nach  dreien  Tagen  wieder  in  eurer  Mitte  Mich  befinden  und  euch  Selbst
überbringen  werde  die  große  Bestätigung  des  neuen  Testamentes  und  die  Schlüssel  zu
Meinem ewigen Reiche! — Sehet  aber zu,  daß Ich euch dann so rein,  wie ihr  jetzt  seid,
antreffe, ansonsten ihr nicht Meine Bräute für ewig werden könntet! — 

Auf  das  geloben  Mir  die  Töchter  samt  ihrer  Mutter  Alles  auf  das  Genaueste  zu
beobachten, was Ich ihnen geboten und geraten habe. — Bei dieser Gelegenheit erreichen wir
auch die Stadt, und zwar gerade das Haus der Irhael (des Tags zuvor am Brunnen Jakobs
erschienenen Weibes) und nun auch des Arztes Joram (ihres nun mit ihr ehelich verbundenen
Mannes). Jairuth und der Oberste, so wie dessen Weib und die beiden Unter-Kommandanten
können  sich  nicht  genug  erstaunen  über  dessen  neue  Schönheit,  und  der  genesene
Gichtbrüchige verwundert sich auch über alle Maßen, und sagt am Ende ganz laut: So was ist
nur Gott allein möglich! — Ich habe als Knabe oft in den zumeist verfallenen Gemäuern

10 bedeutet wohl — die Entwicklungsphasen? — 

11 es waren Engel sichtbar anwesend, d.h. in vollkommener Menschenform materialisierte vollendete höchste
Geister, als z. B. Gabriel, Raphael, Zuriel und Andere (siehe Johs. 1, 51, wahrlich sage Ich euch — von nun an
werdet ihr den Himmel offen und die Engel Gottes herab und hinauf fahren sehen u.s.w.) D. Hsg.



dieses Schlosses oder Hauses, das Jakob seinem Sohne Joseph erbauen ließ, mutwilligerweise
Eidechsen gefangen, — und nun stehet es also vollendet da, wie es sicher von Jakob nicht
vollendeter erbauet ward! — O das bringt keine menschliche Macht über Nacht zuwege! —
Ich weiß es nun schon, wie ich daran bin, und weiß auch, was ich tun werde. — Mein Name
ist Johannes. — 

Es ist dies derselbe Johannes, den später einmal Meine Apostel, als Ich sie im zweiten
Jahr das Volk zu belehren aussandte, bedrohten, weil auch er ohne ein ausdrückliches Gebot
von Mir, in Meinem Namen die Menschen heilte und die bösen Geister austrieb. — 

2.

Weitere Kundgabe darüber bei einer anderen Gelegenheit.

So es auf der Erde einmal gar viele Epikure12 geben wird, dann wird auch bald ein
allgemeines Weltgericht über alle Menschen auf dieser Erde von Gott aus zugelassen, und wir
dann wohl sehen werden, ob sich danach wieder irgend Menschen erheben möchten, die mit
dem Maßstabe in der Hand zu ihren Nebenmenschen zu sagen sich getrauten: Sieh’, dieses
große Stück Landes habe ich ausgemessen, die Grenzsteine ausgestellt,  und erkläre es als
mein völlig unantastbares Eigentum; und wer sich erfrechen würde, mir da etwas streitig zu
machen oder nur zu sagen: Freund! da hat ein Jeder aus uns dasselbe Recht, so er nur die
Macht und die Mittel dazu besitzt, dein dir eingebildetes Recht aus den Händen zu reißen!
Den bestrafe ich mit dem Tode. — 

Ich sage es euch: Da wird es nimmer einen solchen Menschen geben! — Denn so Ich
zum  andern  Male  auf  diese  Erde  kommen  werde,  um  Gericht  zu  halten  über  solche
„Epikuräer“, und aber auch, um den Lohn des Lebens zu geben Jedem, der viel Elend und Not
aus Liebe zu Gott und zum Nächsten erduldet und ertragen hat, dann soll Mir die Erde mit
keinem Maßstabe mehr zu Jemands alleinigem Nutzen vermessen werden, sondern da man
stehen wird, da wird man auch ernten und seine Bedürfnisse befriedigen können; und die
Menschen werden einander wohl unterstützen; aber Keiner wird sagen: Siehe, das ist mein
Eigentum, und ich bin darüber ein Herr! — Denn dann werden die Menschen einsehen, daß
Ich allein der Herr bin, sie Alle aber sind Brüder und Schwestern. Es sollte wohl auch jetzt
also unter den Menschen sein; doch in dieser Mittelbildungsperiode der Menschen, die noch
nicht durch das große Lebensfeuer gereiniget sind, wird das zugelassen bleiben, doch von
jetzt an nicht mehr volle 2000 Jahre. Darauf aber wird der Geist bei den Menschen das große
Übergewicht überkommen, und man wird auf der Erde kein gemessenes Mein und Dein mehr
sehen, noch davon reden.

Ihr als nun Meine Freunde habet eine euch zugemessenen großen Landteil der Erde;
fraget euch selbst, wer ihn euch in euer gesetzliches Eigentum zugemessen hat? — Und die
Antwort wird sein: die von den Menschen gemachten Gesetze, und euer Geld und andere
Schätze, denen eben nur wieder die Menschen einen eitlen Wert erteilt haben! Von Gott aus
gehört die ganze Erde, so wie das im Anfange der Fall war, allen Menschen gleich; die Weisen
sollten  sie  einteilen  nach  dem  Bedarf  der  Menschen  und  sollten  sie  lehren,  dieselbe  zu
bebauen, und die Früchte sollten dann von den Weisen zum Teile verteilt und der Überfluss in

12 d. s. „Lebe-Männer und -Weiber, d.h. blose Genussmenschen.“ (Anhänger des griech. Philosophen Epikur)



den dazu errichteten Kammern und Speichern aufbewahrt werden, auf daß Niemand in der
Gemeinde Not zu leiden habe! — Aber so irgend die Reichen und Mächtigen Alles an sich
ziehen, so müssen dadurch ja auch gar Viele tiefst verarmen und in allem Elende und großer
Not ihr Leben dahinbringen, weil Alles nur den wenigen Reichen und Mächtigen, den Armen
aber Nichts gehört, außer was ihnen die Reichen und Mächtigen für die für sie verrichtete
schwere Arbeit kärglichst geben wollen?! — 

Darauf erhob sich der Wirt, der Vater des Cado, und sagte: O Herr und Meister!! wie
wird es denn in jener Zeit aussehen, von der Du gesagt hast, daß in ihr die Menschen vor
Deiner abermaligen Ankunft durchs Feuer werden geläutert werden, und was für ein Feuer
wird das wohl sein? — 

Sagte Ich: Ja Freund, das Feuer wird heißen große und allgemeine Not, Elend und
Trübsal, wie die Erde eine größere noch nie gesehen hat; der Glaube wird erlöschen und die
Liebe  erkalten,  und alle  armen Geschlechter  werden klagen und verschmachten,  aber  die
Großen und Mächtigen und die  Könige dieser  Welt  werden den Bittenden dennoch nicht
helfen,  ob  des  zu  großen Hochmutes  und der  daraus  auch ob der  zu  großen Härte  ihres
Herzens! — Also wird auch ein Volk sich erheben wider das andere, und wird es bekriegen
mit  Feuerwaffen.  — Dadurch  werden  die  Herrscher  in  große  unerschwingbare  Schulden
geraten, und werden ihre Untertanen mit unerschwingbaren Steuern quälen; es wird dadurch
entstehen  eine  übermäßige  Teuerung,  Hungersnot,  viele  böse  Krankheiten,  Seuchen  und
Pestilenz unter den Menschen, Tieren und sogar Pflanzen. — Auch werden da sein große
Stürme auf dem trocknen Land und auf dem Meere, und Erdbeben, und das Meer wird an
vielen Orten die Ufer überfluten, und da werden die Menschen in große Furcht und Angst
versetzt werden vor der Erwartung der Dinge, die da über die Erde kommen werden! — 

Das Alles wird darum zugelassen werden, um die Menschen von ihrem Hochmute,
ihrer  Selbstsucht  und  von  ihrer  Trägheit  abzuwenden.  —  Die  Großen  und  sich  mächtig
Dünkenden werden mit der Langweile gezüchtigt werden, und durch sie, um dieser Qual los
zu werden, zur Tätigkeit sich anzuschicken genötigt sein. 

Und siehe, das ist die erste Gattung des Feuers, durch das die Menschen für Meine
abermalige Zukunft werden geläutert werden. In derselben Zeit aber wird auch das natürliche
Feuer einen gewaltigen Dienst zu versehen bekommen; das Feuer wird die Schiffe auf allen
Meeren  mit  mehr  denn  der  Schnelligkeit  der  Winde  herumtreiben,  —  auch  werden  die
Menschen durch ihren scharfen Verstand eherne Wagen und Straßen machen, und statt der
Zugtiere  vor  dem  Wagen  Feuer  einspannen  und  mit  dessen  Gewalt  schnell  wie  ein
abgeschossener Pfeil über die Erde weit hinfahren. — 

Also werden sie auch den Blitz (Elektrizität) zu bannen verstehen, und denselben zum
schnellsten Überbringer ihrer Wünsche und ihres Willens von einem Ende der Erde bis zum
andern machen; und so sie, die stolzen und habgierigen Könige, miteinander Krieg führen
werden, so wird dabei das Feuer auch den entscheidenden Dienst zu versehen bekommen;
denn durch seine Gewalt werden eherne Massen in Kugel- (und Cylinder-) Gestalt von großer
Schwere in Blitzesschnelle gegen den Feind, gegen die Städte und Festungen geschleudert
werden und große  Verheerungen  anrichten,  und die  erfinderischen  Menschen  werden mit
diesen Waffen es soweit treiben, daß dann bald keine Volk gegen das andere mehr einen Krieg
wird  anfangen  können.  Denn  werden  zwei  Völker  mit  solchen  Waffen  sich  anfallen,  so
werden sie sich auch bald bis auf den letzten Mann aufreiben, was gewiss keinem Teile einen
wahren Sieg und Gewinn bringen wird; die Könige und ihre Heerführer werden Solches auch
bald einsehen, und daher lieber in Frieden und guter Freundschaft sich vertragen; und wird
sich irgend ein höchst stolzer und ehrgeiziger Störenfried erheben und gegen seinen Nachbarn
ziehen,  so werden sich die  Friedliebenden vereinen und ihn  züchtigen.  — Und auf  diese



Weise wird denn dann auch nach und nach der alte Friede sich unter den Völkern der Erde
einstellen und dauernd befestigen.

So man nach dieser Meiner Gegenwart Eintausend, Achthundert und nahe Neunzig
Jahre zählen wird, da wird es nahe keinen Krieg auf der Erde mehr geben, und um diese Zeit
herum wird auch Meine geistig persönliche Ankunft auf dieser Erde statthaben und die größte
Klärung der Menschen anfangen.13 — Unter den noch mehr wilden Völkern der Erde werden
wohl noch Kriege vorkommen; aber sie werden auch unter ihnen bald zur Unmöglichkeit
werden. Ich werde sie durch Meine gerechten Könige und Heerführer zu Paaren treiben und
unter  sie  Mein  Licht  ausschütten  lassen,  und  sie  werden  dann  auch  zu  friedlichen  und
lichtfreundlichen Völkern umwandelt werden. Und sieh! — das ist die zweite Art des Feuers,
durch das die Menschen werden geläutert werden.

Eine dritte Art Feuers aber wird darin bestehen, daß Ich schon etliche Hundert Jahre
vorher stets  heller  erleuchtete  Seher und Propheten und Knechte erwecken werde14 die  in
Meinem Namen die Völker aller Orten eben so klar und wahr über Alles belehren werden und
dadurch befreien von allerlei Wahn, Trug und Lüge, die sich durch die falschen Propheten und
Priester sogar in Meinem Namen den Weg bahnen werden zu ihrem Untergange, und damit
den bösen Anfang in nicht gar zu langer Zeit beginnen werden und hie und da schon in dieser
Meiner  Zeit  begonnen  haben.  —  Diese  werde  falsche  Zeichen  und  Wunder  gleich  den
heidnischen  Priestern  tun,  und  werden  viele  Menschen  verführen  und  sich  dabei  große
irdische Schätze, Reichtümer, Macht und ein großes Ansehen bereiten; aber durch das dritte
Feuer und sein hellstes Licht werden sie um Alles kommen und völlig zu Grunde gerichtet
werden, und die Könige und Fürsten, die Ihnen werden helfen wollen, werden dabei um alle
ihre Macht, um ihr Vermögen und um ihre Throne kommen; denn Ich werde da Meine Könige
und Heerführer wider sie erwecken und ihnen den Sieg verleihen, und so wird die alte Nacht
der Hölle und ihrer Boten auf der Erde unter den Menschen ein Ende nehmen. — Wie aber
diese Nacht nun in der heidnischen, blinden und sinnlosen Ceremonie, die man „Gottesdienst“
nennt, bestehet, so wird sie auch in jenen Zeiten bestehen, aber durch die dritte Art des Feuers
aus den Himmeln gänzlich zerstört und vernichtet werden; denn die Lüge wird den Kampf mit
dem Lichte der Wahrheit aus den Himmeln eben so wenig siegreich zu bestehen im Stande
sein, als die natürliche Nacht der aufgehenden Sonne Trotz bieten kann! — Sie muss fliehen
in ihre finsteren Höhlen und Tiefen; und die einmal im Lichte stehen, werden die Nacht nicht
mehr aufsuchen gehen.

Ich habe dir nun die dritte Art des auf die Finsternis der Menschen höchst zerstörend
einwirkenden Feuers gezeigt, und so will Ich dir denn auch noch eine vierte Art des Feuers
zeigen, durch das die Erde und die Menschen und die gesamte Kreatur bei Meiner zweiten
Ankunft geläutert werden sollen; und diese Art Feuers wird bestehen in großen natürlichen
Erdrevolutionen aller Art und Gattung, und zwar namentlich an jenen Punkten der Erde, auf
denen sich die Menschen zu große und prachtvolle Städte werden erbauet haben, darinnen
herrschen wird der größte Hochmut, die Lieblosigkeit, böse Sitten, falsche Gerichte, Macht,
Ansehen, Trägheit, dabei die größte Armut, allerlei Not und Elend, herbeigeführt durch das zu
hoch emporgeschwungene Epikuräertum der Großen und Mächtigen. — In solchen Städten
werden aus übertriebener Gewinnsucht auch allerlei Fabriken im größten Maßstabe errichtet

13 Dies sprach der Herr Jesus in seinem etwa 32sten Jahre, und würde also diese Zahl zu der obigen zu addieren
sein,  was  ergäbe  —  etwa  1920;  welche  Zahl  auch  mit  anderswo  gegebenen  Winken  (in  Predigt  von  der
Zerstörung Jerusalems) übereinstimmt, wo der Herr anno 1872 sagte, in etwa 50 Jahren werde das neue Reich
beginnen (also etwa um 1920).

14 z.B. die Reformatoren, Böhme, Swedenborg, und nun „das Neue Licht“, und dazu das Licht der Wissenschaft. 
             D. Hsg.



werden und in ihnen an Stelle der Menschenhände arbeiten Feuer und Wasser, im Verbande
mit tausenderlei kunstvollen aus Erz angefertigten Maschinen. Die Feuerung wird mittels der
uralten  Erdkohlen bewerkstelligt  werden,  welche  die  derzeitigen Menschen in  übergroßen
Massen aus den Tiefen der Erde sich verschaffen werden. — 

Wenn solches Tun und Treiben durch die Gewalt des Feuers einmal seinen höchsten
Punkt wird erreicht haben, da wird sich denn auf solchen Punkten die Erdluft auch zu mächtig
mit den brennenden Ätherarten erfüllen, die sich dann bald da und dort entzünden und solche
Städte und Gegenden in Schutt und Asche verwandeln werden samt vielen ihrer Bewohner;
und das wird dann wohl auch eine große und wirksame Läuterung sein. — Was aber das auf
diese Art bewirkte Feuer nicht erreichen wird, das werden andere große Erdstürme aller Art
und Gattung erreichen, wo es selbstverständlich nötig sein wird; denn ohne Not wird da nichts
verbrannt und zerstört werden. Dadurch aber wird dann auch die Erdluft  von ihren bösen
Dünsten und Naturgeistern befreit werden, was dann auf alle andere Kreatur der Erde einen
segensreichen Einfluss ausüben und auch der natürlichen Gesundheit  der Menschen dahin
dienen wird, daß alle die vielen und die bösen Leibeskrankheiten aufhören und die Menschen
ein gesundes, kräftiges und hohes Alter werden erreichen können. — Weil die also geläuterten
Menschen  in  Meinem  Lichte  stehen  und  lebendig  und  wahr  die  Gebote  der  Liebe  für
immerdar beobachten werden, so wird der irdische Grundbesitz auch so verteilt sein unter den
Menschen, daß da Jedermann so viel haben wird, daß er bei einem rechten Fleiße nie eine Not
leidet; und die Vorsteher der Gemeinden, so wie die Könige werden als völlig unter Meinem
Willen und Lichte stehend dafür sorgen, daß in ihrem Lande bei einem Volke nie ein Mangel
sei; und Ich Selbst werde bald da und bald dort die Menschen besuchen, und sie stärken und
aufrichten,  wo immer sie  die  größte Sehnsucht  nach und die  größte Liebe zu Mir  haben
werden. — Und mit Dem hast Du denn nun auch eine für euch Griechen wohl verständliche
Antwort  auf  deine  Frage;  sie  ist  freilich  eine  Weissagung  für  eine  noch  ziemlich  ferne
Zukunft, die aber nicht unerfüllt bleiben wird; denn Alles kann eher vergehen, selbst diese
Erde und der ganze sichtbare Himmel, als daß eines Meiner Worte und Verheißungen unerfüllt
bliebe! — Hast Du das nun wohl verstanden? — 

Sagte  der  alte  Wirt:  Ja  Herr  und  Meister,  das  haben  wir  Alle  sicher  ganz  wohl
verstanden. — Aber da Du nun schon so gnädig warst und hast uns für völlig bestimmt zum
Voraus angezeigt, daß Du noch ein zweites Mal persönlich auf diese Erde zu den Menschen
für bleibend kommen werdest, so könntest Du uns ja auch noch hinzu sagen: wo Du auf diese
Erde  zu  den Menschen wiederkommen werdest;  — wie  wird  das  Land,  der  Ort  und das
glückliche Volk heißen? — 

Sagte Ich: „Freund! — auf diese deine Frage kann Ich dir nun wohl keine für euch
verständliche Antwort erteilen; denn es werden in jener Zeit gar viele neue Orte, Länder und
Völker entstehen, die jetzt noch keinen Namen haben. — Daß Ich aber nur in einem solchen
Orte  wieder  zur  Erde  kommen  werde,  wo  unter  den  Menschen  noch  der  meiste  und
lebendigste Glaube und die meiste und wahrste Liebe zu Gott und den Nächsten bestehen
wird, das kannst du als ganz sicher und vollwahr annehmen und glauben. — Doch so Ich
kommen  werde,  da  werde  Ich  nicht  allein,  sondern  all’ die  Meinen,  die  schon  lange  in
Meinem Himmelreiche bei Mir sein werden, diese werden mit Mir in übergroßen Scharen
kommen und stärken ihre noch auf der Erde im Fleische wandelnden Brüder, und es wird also
eine  wahre  Gemeinschaft  zwischen  den  schon  seligsten  Geistern  der  Himmel  und  den
Menschen dieser Erde bestehen, was den derzeitigen Menschen sicher zum größten Troste
gereichen wird.15. — Und nun wisset ihr Alles, was euch zu wissen nötig war. Tuet danach, so

15 wie gnadenreich hat der Herr diese Wahrheit nun schon zu erfüllen begonnen! D. Hsg.



werdet ihr das ewige Leben ernten; denn Ich werde euch erwecken am jüngsten Tage!“ — Da
sagte Cado: O Herr und Meister! — Das geschähe denn ja schon morgen? Denn ein jeder Tag
ist für uns ein jüngster. Sagte Ich: „Ich meine da keinen diesirdischen Tag, sondern einen
geistigen im Jenseits; wann du den Leib wirst verlassen haben und eintreten in das Reich der
Geister, dann auch wird das dein jüngster Tag sein, und Ich werde dich aus dem Gerichte der
Materie erlösen, und dies ist das Erwecken am jüngsten Tage“ — ec.

3.

Ein andermal gab der Herr Folgendes seinen Jüngern kund:

Nach solcher Beratung aber wandten sich die Jünger an Mich und sagten: Herr und
Meister! — Du hast uns schon zu öfteren Malen gesagt, daß es uns gegeben sein solle, die
Geheimnisse des Reiches Gottes wohl zu verstehen, und Du hast uns auch schon so Vieles
überklar  enthüllt,  daß  wir  im Geiste  Deine  unendliche  Schöpfung  und  noch  tausenderlei
Anderes wohl erkennen, wovon sich kein Weltweiser je einen Begriff gemacht hat, und sich
auch durch  sein  eigenes  Forschen und Suchen  nie  einen vollklaren  Begriff  wird  machen
können, darum denn auch bis auf uns alles menschliche Wissen ein Stückwerk ist. — Sage
uns denn auch einmal über Deine abermalige Wiederkunft etwas Bestimmtes! — In welcher
Zeit  wirst  Du wiederkommen? und wo und wie?  Denn uns  dünkt  es,  daß  auch das  zum
Verstehen der Geheimnisse des Reiches Gottes gehört? — Sagte Ich: „Auch das habe Ich euch
schon mehrere Male ganz umständlich gezeigt; aber weil auch ihr von Meinem Geiste noch
nicht völlig durchdrungen seid, so verstehet ihr das denn auch noch nicht in der rechten Tiefe.
— Das Jahr, den Tag und die Stunde kann Ich euch darum nicht fest bestimmen, weil das ja
Alles auf dieser Erde von dem vollkommen freien Willen der Menschen abhängt. — Darum
weiß das denn auch kein Engel im Himmel, sondern allein nur der Vater, und der auch, dem
Er es offenbaren will. — Zudem ist das allergenauest zum Voraus zu wissen zum Heil der
Seele durchaus nicht unumgänglich notwendig. — Wäre es wohl gut für den Menschen, so er
den Tag und die Stunde seines Ablebens ganz genau zum Voraus wüsste? — Für sehr wenige
im Geiste völlig Wiedergeborene ja; aber für zahllos Viele wäre das wohl ein großes Übel!
Denn die herannahende Stunde ihres Ablebens würde sie derart mit aller Furcht, Angst und
Verzweiflung erfüllen, daß sie entweder so zu Feinden des Lebens würden, daß sie sich vor
der Zeit das Leben nähmen, um dadurch der Todesangst zu entgehen, oder sie würden in eine
derartige Lebensträgheit geraten, in der für die Seele wahrlich wenig Heils zu erwarten wäre!
— Und also ist es für den Menschen besser, so er nicht Alles als ganz bestimmt voraus weiß,
was, wie und wann in dieser Welt Dieses und Jenes über ihn kommen kann und auch kommen
muss. — Ich sage euch: Es wird die Zeit kommen, in der ihr (in euren Glaubensnachkommen)
fragen werdet wie nun hier, wann der Tag des Menschensohnes kommen werde? und werdet
begehren Ihn zu sehen, und ihn dennoch nicht sehen nach euerem Begehren! Und es werden
sich in jenen Zeiten aber Viele erheben und hervortun und mit weiser Miene sagen:

Siehe hier, siehe da und dann ist der Tag! Aber da gehet nicht hin, und folget nicht
solchen Propheten! Der Tag Meiner abermaligen Wiederkunft wird gleich sein einem Blitze,
der  vom  Aufgange  bis  zum  Niedergange  oben  am  Wolkenhimmel  fährt  und  über  Alles
leuchtet, was unter dem Himmel ist. Bevor aber das kommen wird, wie Ich euch das schon
mehrere Male verkündet habe,  wird des Menschen Sohn Vieles leiden, und wird gänzlich
verworfen werden von diesem Geschlechte, nämlich von den Juden und Pharisäern, und in
den späteren Zeiten von Jenen, die man neue Juden16 und Pharisäer nennen wird. Und wie es

16 zu diesen gehören wohl auch die Deisten, Rationalisten und vielerlei Philosophen, und in erster Linie allerlei



geschah zu den Zeiten Noah’s, so wird es auch geschehen in der Zeit der abermaligen Ankunft
des Menschensohnes.  Sie  aßen und tranken ganz wohlgemut,  sie  freieten und ließen sich
freien bis auf den Tag, da Noah in die Arche stieg, und dann die Flut kam und Alle ersäufte.
—  Desgleichen  auch,  wie  es  geschah  in  den  Zeiten  Loth’s;  sie  aßen  und  tranken,  und
pflanzten und bauten. An dem Tage aber, den Ich euch auf dem Ölberge näher erklärt habe, da
Loth aus Sodoma ging, regnete es schon Feuer und Schwefel vom Himmel, und brachte sie
alle  um. — Sehet  nun, also wird es auch sein und geschehen in jenen Zeiten,  wann des
Menschen Sohn abermals wird geoffenbaret werden. Wer an demselben Tage auf dem Dache
ist und weiß um den Hausrat im Hause, der steige nicht vom Dache, um denselben zu holen;
das  aber  also  zu  verstehen  ist:  Wer  da  ein  wahres  Verständnis  hat,  der  bleibe  in  dem
Verständnisse,  und  steige  nicht  unter  dasselbe  in  der  Furcht,  daß  er  dadurch  etwa  seine
Weltvorteile  einbüßen  könnte?  Denn  Dergleichen  wird  zu  Grunde  gerichtet  werden.
Desgleichen ein weiteres Bild: Wer auf dem Felde (der Erkenntnisfreiheit) sich befindet, der
wende sich nicht nach dem, was hinter ihm ist (als alte Truglehren und deren Satzungen),
sonder er gedenke des Weibes Loth’s und strebe in der Wahrheit vorwärts. — 

Ich sage euch noch Weiteres: In derselben Zeit werden Zwei in einer Mühle sein und
verrichten die gleiche Arbeit; der Eine wird angenommen, d.h. der gerechte Arbeiter, und der
ungerechte  und eigennützige  verlassen  werden;  denn wer  da suchet  seine  Seele  der  Welt
wegen zu erhalten, der wird sie verlieren, der sie aber um der Welt willen verlieren wird, der
wird ihr das Leben erhalten und ihr zum wahren ewigen Leben helfen. Und noch weiter sage
Ich euch: In einer und derselben Nacht der Seele werden Zwei in einem und demselben Bette
liegen;  da wird auch der  Eine angenommen und der Andere verlassen werden, d.h.  Zwei
werden sich zwar dem Äußern nach in der Sphäre eines und desselben Glaubensbekenntnisses
befinden, der Eine aber wird sein im lebendigen Glauben in der Tat, und wird darum auch
angenommen werden in das lebendige lichtvolle Reich Gottes, der Andere aber wird sich bloß
am äußeren Kultus festhalten, der keinen inneren Lebenswert für Seele und Geist hat, und
wird, da sein Glaube als ein ohne die Werke der Nächstenliebe toter dastehet, nicht in das
lebendige und lichtvolle Reich Gottes aufgenommen werden. Und weiter werden auch Zwei
auf  dem Felde  der  Arbeiter  sich  befinden;  der  Eine,  der  da  arbeiten  wird  im lebendigen
Glauben aus Liebe zu Gott,  und aus Liebe zum Nächsten ohne Eigennutz,  wird auch ins
wahre Reich Gottes aufgenommen werden. Der aber da auf dem gleichen Felde gleich den
Pharisäern arbeiten wird ohne inneren lebendigen Glauben aus purem Eigennutze, der wird
selbstverständlich  verlassen  und  ins  lebendige  und  lichtvolle  Reich  Gottes  nicht
aufgenommen  werden.  —  Sehet!  also  wird  es  mit  der  abermaligen  Ankunft  des
Menschensohnes sich verhalten und gestalten. So ihr von Meinem Geiste in der Folge aber
tiefer durchdrungen sein werdet, dann auch wird euch über all’ das von Mir euch Gesagte ein
helles  Verständnis  werden;  für  jetzt  aber  kann  Ich  euch  das  nicht  klarer  und  deutlicher
verkünden. — 

Sagten die Jünger: Herr und Meister! es ist dies schon alles recht also, und wir glauben
Deinen  Worten;  doch  wo  und  wann  der  irdischen  Zeit  nach  wird  dies  geschehen?  Das
könntest Du uns ja doch auch noch hinzusagen?

Sagte Ich: „Es ist wahrlich zu staunen, wie unverständig ihr noch seid! Ich habe es
euch ja doch schon oft genug angedeutet, warum sich da die irdische Zeit nicht also auf ein
Haar, wie ihr das meinet, mit Gewissheit bestimmen lasse, als Ich euch wohl genau auf einen
Augenblick voraus bestimmen könnte, wann dieser oder jener Berg und seine Felsenspitzen
von einem Blitz zerstört werden?! — Denn da haben wir es mit einer gerichteten Materie zu
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tun, die in Allem ganz von der Macht Meinens Willens abhängt; aber bei den Menschen, die
einen freien sich selbst bestimmenden Willen haben, geht das nicht also, wovon Ich euch den
Grund schon gar oft gezeigt habe, und ihr werdet ihn endlich doch einmal einsehen, und sollet
Mir darum auch nicht gleichfort mit den gleichen Fragen kommen. — So ihr aber das Wann
und Wo schon durchaus näher bestimmt haben wollet, da merket, was Ich euch nun sagen
werde: Wo ein Aas irgend ist, da sammeln sich auch bald die freien Adler!“ — 

Sagten die Jünger: O Herr und Meister! Da hast Du schon wieder Etwas gesagt, was
wir nicht verstehen können; wer ist das Aas, und wer sind die Adler, und wo wird das Aas
sein, und von woher werden die freien Adler kommen? 

Sagte Ich: „Seht euch nun das faule und glaubenslose Pharisäertum an, und ihr sehet
das Aas; Ich und Alle, die an Mich glauben, Juden und Heiden, aber sind die Adler, die das
Aas bald völlig aufzehren werden. Also ist der Seele Sündennacht ein Aas, um das sich das
Licht des Lebens auszubreiten anfängt und das Aas, wie der Morgen die Nacht mit allen ihren
Nebeln und Trugbildern, vernichtet. Wie aber das nun vor unsern Augen geschieht mit dem
faulen  und  wahrheits-  und  glaubenslosen  Judentume,  das  sicher  ein  gar  gewaltiges  Aas
geworden ist, und mit ihm nach etwa 50 Erdenjahren zu Ende kommen wird, also wird es in
einer spätern Zeit mit der Lehre und Kirche stehen, die Ich nun gründe; diese wird auch zu
einem noch ärgeren Aase werden, als nun das Judentum ist, und werden denn auch die freien
Licht- und Lebensadler von allen Seiten über sie herfallen und sie als ein alle Welt verpesten
wollendes  Aas  verzehren  mit  dem  Feuer  der  wahren  Liebe  und  mit  der  Macht  ihres
Wahrheitslichtes. 

Und es kann das noch eher geschehen, als da nach Mir, wie Ich nun leiblich unter euch
bin,  zwei  volle  Tausende von Erdjahren  verrinnen werden,  was  Ich  euch auch schon bei
andern Gelegenheiten angedeutet habe. Ihr aber habt damals gemeint, und meinet es auch
jetzt, warum das denn von Gott also zugelassen werde? Ich aber habe es euch dagegen auch
schon oft, wie diesmal gezeigt, daß Ich die Menschen, denen ein völlig freier Wille zu ihrer
Selbstbestimmung gegeben ist, mit Meines Willens Allmacht nicht also halten kann und darf,
wie alle andere Kreatur klein und groß in der ganzen Unendlichkeit; denn täte Ich das, so
wäre der Mensch kein Mensch, sondern ein durch Meine Allmacht gerichtetes Tier, oder eine
Pflanze oder ein Stein. Das werdet ihr nun hoffentlich wohl einsehen und begreifen, und Mich
um Dinge  nicht  so  leicht  mehr  fragen,  die  ohnehin  für  jeden  nur  einigermaßen  helleren
Denker klar am Tage liegen. 

Wenn aber nun schon in dieser Zeit, in welcher Ich noch im Fleische auf dieser Erde
unter euch wandle und lehre, sich Etwelche aufgemacht haben, in Meinem Namen herum
ziehen, und zu ihrem materiellen Vorteile auch Meine Lehre ausbreiten, aber darunter auch
ihren eigenen unlauteren Samen mengen, aus dem zwischen dem magern Weizen auf dem
Acker des Lebens und dessen Wahrheit bald viel böses Unkraut empor wachsen wird; wird es
dann in den spätern Zeiten zu verwundern sein, so in Meinem Namen noch mehrere falsche
unberufene Lehrer und Propheten sich erheben und mit gewaltiger Rede und dem Schwert in
der Hand zu den Menschen schreien werden: Sehet! hier ist Christus oder dort ist Er! So ihr,
und  später  eure  rechten  und  reinen  Nachfolger,  das  hören  und  sehen  werdet,  so  glaubet
solchen Schreiern nicht; denn an ihren Werken werden sie eben also leicht zu erkennen sein,
wie  die  Bäume  an  ihren  Früchten;  denn  ein  guter  Baum  bringt  auch  gute  Früchte.  Auf
Dornhecken wachsen keine Trauben, und auf den Disteln keine Feigen. 

Worin aber das Reich Gottes bestehet, und wie und wo es sich im Menschen selbst nur
entfaltet, das habe Ich vor euch ehedem zu den Pharisäern gesagt; und so werdet ihr denn
wohl auch einsehen und begreifen, daß es Denen nicht zu glauben sein wird, die da rufen
werden:  Siehe da,  siehe dort!?  — Denn wie der  Geist  inwendig im Menschen,  und alles



Leben,  Denken,  Fühlen  und Wissen  und Wollen  urstämmlich  von ihm ausgehet  und alle
Fibern durchdringet, also ist auch das Reich Gottes, als das wahre Lebensreich des Geistes, ja
auch nur inwendig im Menschen, und nicht irgend auswendig oder außerhalb des Menschen.
Wer das in sich recht auffasset und es der vollen lebendigen Wahrheit nach begreift, dem wird
ein falscher Prophet in Ewigkeit nichts anzuhaben im Stande sein; wer aber in seinem Gemüte
gleichet einer Windfahne oder einem Schilfrohre im Wasser, der wird freilich schwerlich den
ruhevollen und wahrheitshellen Hafen des Lebens finden! — Darum seid denn auch ihr keine
Windfahnen  und  Schilfrohre,  sondern  seid  wahre  Lebensfelsen,  denen  Stürme  und
Wasserwogen nichts anhaben können.“

4.

Ferner folgte hierüber:

Sagte nun der Wirt in aller Ehrfurcht und Hochachtung: O Herr und Meister! Deine
Taten sind allerwunderbarst; aber Deine Worte sind wahrhaft pur Wahrheit und Leben; denn
so  Du  handelst,  da  merket  es  auch  ein  Blinder,  daß  in  Deinem  Willen  mehr  als  eine
menschliche Kraft und Macht waltet, aber wann Du sprichst, da erkennt man erst in der Fülle,
daß Du der Herr Selbst bist! Denn die Weisheit Deiner Rede ist mehr, denn das hellste Licht
der  Mittagssonne!  Aber  nun muss  denn auch ich  mir  noch die  Freiheit  nehmen,  und des
Reiches Gottes wegen an Dich, o Herr und Meister, eine Frage stellen! So Du es mir zuvor
allergnädigst gestatten wollest, will ich reden?! — Sagte Ich: Rede du, was du nur immer
willst und Ich werde dir antworten! — Sagte nun der Wirt: Herr und Meister! Du hast nun
Vieles von Deiner abermaligen Ankunft und somit auch von der Ankunft des Reiches Gottes
auf dieser Erde gar überweise geredet zu Deinen lieben Jüngern und daneben auch zu mir und
zu meinem von Dir geheilten Oberknechte; da fiel mit denn doch Eines sehr auf, und das von
einer irgend wann in der Ferne der Zeiten werden sollenden größten Klärung der Menschen
und deren wahren Gemeinschaft mit  den schon seligsten Geistern der Himmel,  und somit
auch von der wahren Ankunft des Reiches Gottes auf Erden!? — Und also sagtest Du auch,
daß das Reich Gottes nicht irgend mit äußerem Schaugepränge unter die Menschen kommen
werde, sondern es ist schon inwendigst im Menschen, der es nur zu suchen, zu finden und also
in sich zu entfalten hätte? Ich aber bin da nun einer solchen Meinung, daß wir uns Alle hier in
Deiner  Gegenwart  befinden,  die  sichtlich  nicht  in  uns,  sondern noch sehr  außer  uns  sich
befindet, und wir mit aller Zuversicht sagen können: Siehe, hier ist Christus, der von Ewigkeit
gesalbte Herr aller Herrlichkeit, und Er Selbst ist Alles in Allem, und somit auch das ewige
Reich Gottes und das Leben und die Wahrheit! Da Du nun aber bei uns bist, so ist ja auch
Dein  Reich  nicht  in  uns,  sonder  bei  uns  in  unserer  Mitte?  Wir  in  der  von  Dir  uns
vorhergesagten Zeit sich diese heilige Sache auch also verhalten? oder wird Deine zweite
Ankunft von der jetzigen doch eine sehr verschiedene sein? — 

Sagte Ich: „O du mein lieber Freund! Du hast nun wahrlich ganz gut geredet, und Ich
kann es dir sagen, daß dir das nicht dein Fleisch und Blut, sondern nur Dein Geist eingegeben
hat; aber darum verhält sich die Sache von der einstigen Wiederkunft des Menschensohnes
dennoch also, als wie Ich sie euch Allen klar genug gezeigt habe. Du hast ganz Recht, so du
nun sagtest, daß das Reich Gottes in Mir zu euch gekommen ist, und sich bei euch und in
eurer Mitte sich befindet; aber das genügt noch nicht zur Erreichung und vollen Erhaltung des
ewigen Lebens der Seele, weil das Reich Gottes in Mir wohl zu euch gekommen, aber darum
noch nicht in euer Inneres gedrungen ist, was erst dann geschehen kann und wird, wann ihr



ohne alle Rücksicht auf die Welt Meine Lehre ganz in eueren Willen, und somit auch in die
volle Tätigkeit  aufgenommen habet.  Wenn das einmal der Fall  sein wird, dann werdet ihr
nicht mehr sagen: Christus und mit ihm das Reich Gottes ist zu uns gekommen und wohnet
bei und unter uns, sondern ihr werdet sagen: Nun lebe nicht ich, sondern Christus lebet in mir!
Wann  Das  bei  euch  der  Fall  sein  wird,  dann  auch  werdet  ihr  das  in  der  Fülle  lebendig
begreifen, wie das Reich Gottes nicht mit äußerem Schaugepränge zu und in den Menschen
kommt, sondern sich nur inwendig im Menschen entfaltet, und die Seele in sein ewiges Leben
ziehet, befestiget und erhaltet.“

5.

Wieder einmal folgte:

Sagt Andreas: Aber Du sagtest uns abermals von Deiner zweiten Ankunft auf dieser
Erde, und stelltest am Ende die Frage auf, ob Du dann unter Menschen auch wohl Glauben
finden werdest? Nun, diese Frage Dir zu beantworten, steht wohl noch gänzlich und weit
außer dem Bereich dessen, was uns zu erörtern möglich ist, daher ich Dir darauf auch keine
Antwort geben kann. Du Selbst aber wirst das wohl am besten wissen, wie es in der noch
fernen Zukunft mit dem Glauben der Menschen stehen werde, und so Du es willst, da kannst
Du es uns näher noch bezeichnen, als Du uns das bei mehreren andern Gelegenheiten schon
bezeichnet  hast.  Sagte  Ich:  „Du  hast  dies  heutige  Bild  auch  ganz  wahr,  wohl  und  gut
aufgefasst, und dadurch Meinem Herzen eine rechte Freude gemacht; so ihr Alle auch also
tuet, da wird die volle Errettung eurer Seelen vom Joche der Materie dieser Welt und ihren
Anreizungen auch wahrlich nimmer lange auf sich warten lassen. Was aber Meine Frage um
den  Stand  des  Glaubens  bei  den  Menschen  in  der  noch  fernen  Zukunft  betrifft,  so  des
Menschen Sohn wieder auf diese Erde auf die euch schon zu öftern Malen angezeigte Art und
Weise  kommen  werde,  so  sage  Ich  euch,  daß  Er  im  Ganzen  noch  weniger  lebendigen
Glaubens finden wird, denn jetzt. Denn in jenen Zeiten werden die Menschen größtenteils
durch das unermüdete Forschen und Rechnen unter  den Zweigen und weit  ausgebreiteten
Ästen  des  Baumes  der  Erkenntnis  in  vielen  Wissenschaften  und  Künsten  gar  sehr  weit
kommen  und  werden  mit  den  in  der  Natur  der  Erde  jetzt  dem  Menschen  noch  ganz
verborgenen Kräften Wunderbares zu Stande bringen und auch sagen: Sehet! Das ist Gott!
sonst gibt es keinen! Der Glaube dieser Menschen wird demnach so gut als gar keiner mehr
sein! Also — bei diesen Menschen werde Ich in Meiner Wiederkunft keinen Glauben mehr
finden. — Ein anderer auch großer Teil der Menschen aber wird sich in einem noch um Vieles
dickeren  und  finsteren  abgöttischen  Aberglauben  befinden,  als  jetzt  alle  Heiden  auf  der
ganzen Erde. Diese werden ihre Lehrer, Vertreter und Beschützer haben in den Großen und
Mächtigen der Erde eine geraume Zeit; aber die mit allen Wissenschaften und Künsten wohl
ausgerüsteten  Kinder  der  Welt  werden  den  finstersten  Aberglauben  mit  aller  Gewalt
unterdrücken,  und  dadurch  die  Großen  und  Mächtigen  der  Erde  in  eine  übergroße
Verlegenheit setzen, weil durch die Wissenschaftlichen und Künstler aller Art und Gattung das
gemeine und lange mit aller Gewalt in aller Blindheit gehaltene Volk einzusehen anfangen
wird, daß es pur nur des Weltruhmes und Wohllebens der Großen und Mächtigen wegen, die
selbst keinen Glauben hatten, in der Knechtschaft gehalten worden ist! — Und so Ich dann
kommen werde, so werde Ich auch bei den Menschen solcher Zeit keinen Glauben finden! —
In der Zeit der großen Finsternis würde Ich bei ihnen keinen Glauben finden können, weil sie
die dümmsten und allerblindesten Knechte ihrer Beherrscher waren, die bei sich gar wohl
einsahen, wozu die gänzlich Blinden gut zu gebrauchen sind, und daß die Sehenden sich das



niemals gefallen würden wie die gänzlich Blinden. Sind die Blinden aber einmal von den
Wissenschaftlichen und Künstlern auch sehend geworden, so sind sie Anhänger Derer, die sie
zum größten Teil von der harten Knechtschaft der Großen und Mächtigen frei gemacht haben;
und so Ich da kommen würde und sagen: Höret, ihr Völker der Erde! Ich bin nun wieder zu
euch gekommen und will euch von Neuem zeigen die rechten Wege zum ewigen Leben eurer
Seelen! Was würden die jedes Glaubens baren Menschen dazu sagen? Sie werden Mir zur
Antwort geben:

„Freund, wer Du auch seiest, lass ab von der alten verbrauchten und glücklicherweise
„verrauchten Dummheit, für die seit den Zeiten ihrer ersten Entstehung viele Ströme „oft des
allerunschuldigsten Blutes geflossen sind. — Ist der sogenannte gute Vater „im Himmel, Den
wir nicht kennen und nun auch gar keine Sehnsucht mehr nach „Ihm haben, gar ein so großer
Blutfreund, so kann Er Sich ja leicht den großen Ozean „ins Blut umwandeln und sich daran
höchlichst ergötzen; aber wir brauchen von „solch einer Lebenslehre nichts mehr, die statt des
verheißenen  Gottesreiches  nur  die  allerbarste  Hölle  unter  die  Menschen  auf  die  ohnehin
magere Erde gebracht hat. Wir halten uns nun an die Wissenschaften und Künste aller Art und
Gattung, und leben dabei in Frieden und Ruhe, zuversichtlich auch nur zeitlich; denn uns ist
nun ein „gewisses zeitliches aber friedliches und ruhiges Leben um gar Vieles lieber, als ein
durch unzähliges Leiden und durch viele Ströme unschuldig geflossenes Blutes erkaufter und
dabei doch in Zweifel gezogener Himmel mit allen seinen schönen „Seligkeiten!“

Bei solcher Sprache der einstigen Menschen wird Meine Frage: ob Ich bei Meiner
Wiederkunft auf die Erde Glauben finden werde, wohl sehr zu rechtfertigen sein! — Aber —
saget ihr nun in euch: Ja, wer wohl wird daran der Schuldträger sein? --Etwa die Hölle? —
Herr,  so  vertilge  sie!  —  Oder  etwa  die  falschen  eigennützigen  Propheten,  unter  deren
Deckmantel dann auch bald allerlei Große und Mächtige wie die Pilze aus der feuchten Erde
zum Vorscheine  kommen,  die  Erde  mit  Krieg  nach allen  Richtungen  überziehen  und die
Menschen quälen werden? — Herr, so lass die falschen Propheten in Deinem Namen niemals
aufkommen! Willst Du Selbst es aber also haben, so muss es Dir auch recht sein, wenn Du bei
Deiner  einstigen  Wiederkunft  auf  diese  Erde  unter  den  Menschen  keinen  Glauben  mehr
findest! Ich aber sage hierzu: „Die kurzsichtige Menschenvernunft urteilet da freilich nach
ihrer Einsicht ganz richtig, und es lässt sich von der dies weltlichen Seite eben nicht gar zu
Vieles dagegen einwenden; aber Gott als der Schöpfer und ewige Erhalter aller Dinge und
Wesen hat da wieder ganz andere Ansichten und Pläne mit Allem, was er aus sich erschaffen
hat; und so weiß Er auch am allerbesten, warum Er Dieses und Jenes unter den Menschen auf
dieser Erde zulässt. Am Ende erst wird aller Aberglaube mit den Waffen der Wissenschaft und
der Künste vom Boden der Erde hinweggeräumt werden, wobei aber dennoch kein Mensch in
seinem freien Willen nur im Geringsten beirrt wird. Dadurch wird mit der Zeit wohl eine volle
Glaubensleere unter den Menschen sein; aber es wird ein solcher Zustand nur eine höchst
kurze Zeit dauern. In jener Zeit erst will Ich den alten Baum des Erkenntnisses segnen, und es
wird der Baum des Lebens im Menschen wieder zu seiner alten Kraft gelangen, und also wird
es dann nur mehr einen Hirten und eine Herde geben! — — Wer das nun verstanden hat, der
wird auch Meine Frage verstehen, — ob Ich in jener Zeit wohl eine Glauben, wie jetzt, auf
der Erde — finden werde? — Solch einen Glauben, wie jetzt, werde Ich in jenen künftigen
Zeiten wohl sicher nimmer finden; aber einen andern! Worin er aber bestehen wird, davon
könnt ihr euch jetzt wohl keine Vorstellung machen; aber dessen ungeachtet wird es dereinst
dennoch also kommen, wie Ich es euch nun zum Voraus gesagt habe!“ Sagte nun Einer aus
der Zahl der sogenannten Judgriechen: Herr und Meister! wird denn mit Deiner abermaligen
Ankunft auf dieser Erde den Menschen auch eine Lehre gegeben werden? Wenn Du ihnen
wieder mit dieser Lehre kommen wirst, so werden sie dann ja auch sagen: O bleibe uns vom
Halse mit dieser Lehre,  die so viel  Unheiles auf der Erde angerichtet  hat!? — Sagte Ich:



„Freund! Die Lehre, die Ich euch jetzt gebe, ist Gottes Wort, und bleibet ewig, und darum
werden jene Menschen, von denen hier die Rede ist, auch nur diese von Mir überkommen, die
ihr von Mir überkommen habt; aber in jenen Zeiten wird sie ihnen nicht verhüllt, sondern
völlig dem himmlischen und geistigen Sinne nach enthüllt gegeben werden, darin wird das
neue Jerusalem bestehen, das aus den Himmeln auf diese Erde herniederkommen wird. In
seinem Lichte  werden  die  Menschen  erst  klar  werden,  wie  sehr  ihre  Vorgänger  von  den
falschen Propheten gleich wie die Juden nun von den Pharisäern hintergangen und betrogen
worden sind! Sie werden dann nicht mehr Mir und Meiner Lehre die Schuld an all dem vielen
Unheile auf der Erde in die Schuhe schieben, sondern den höchst selbst- und herrschsüchtigen
falschen Lehrern und Propheten,  die sie schon im Lichte ihrer Wissenschaften und vielen
Künste nur zu genau werden erkannt haben, wessen Geistes Kinder sie waren. Wenn aber das
hellste  Licht  des  neuen  Jerusalems über  die  ganze  Erde  scheinen  wird,  dann werden die
Lügner und Betrüger völligst enthüllt, und der Lohn für ihre Arbeit ihnen gegeben werden; je
höher aus ihnen sich Jemand zu stehen dünken wird, desto tiefer wird auch sein Fall sein.
Darum hütet euch schon jetzt vor den falschen Propheten!“ — 

6.

Weiteres hierüber:

Sagte Ich — der Herr —: „Ich hätte euch noch gar Vieles zu sagen und zu enthüllen,
aber ihr Alle könntet das noch nicht ertragen; wann aber der Geist der Wahrheit aus Mir über
euch kommen wird, so wird er euch in alle Wahrheit und Weisheit leiten, und ihr werdet euch
dann schon vollends im Lichte des neuen Jerusalems befinden. Ob ihr aber dann auch im
Stande sein werdet, das Licht an eure Jünger übergehen zu lassen, das ist eine Frage, die ihr
schwer beantworten werdet. Ihr könnt es nun noch gar nicht ahnen, zu welch großen und
Vieles umfassenden Wissenschaften und Künsten es dereinst die Menschen bringen werden,
und wie sehr dadurch aller Aberglaube unter den Menschen gelichtet werden wird. Wo aber in
der ganzen Welt ist nun wohl eine Rede von einer auf den Grundsätzen der wohl berechneten
Wahrheit  stehenden  reinen  Wissenschaft,  und  wo  von  einer  durch  solche  Wissenschaften
berechneten Kunst? Wo es nun unter den Menschen auch noch eine Wissenschaft und eine
von  ihr  abgeleitete  Kunst  gibt,  so  sind  dabei  auch  stets  über  drei  Vierteile  blinden
Aberglaubens.  Auf  solch  eine  faule  Frucht  von  dem  noch  ungesegneten  Baume  des
Erkenntnisses aber lässt sich keine höhere Himmelswahrheit stellen; und wollet ihr sie darauf
stellen, so wird darauf eine Frucht zum Vorscheine kommen, die man wohl den Drachen zum
Fraße vorwerfen, aber nicht den Menschen zur Nahrung geben könnte. Und sehet und merket
es wohl! Aus dergleichen Früchten werden auch die falschen Propheten mit all’ ihren Irrlehren
und falschen Wunderzeichen hervorgehen, und mehr denn drei Vierteile der Erde verderben!
Denn  so  man  sich  bemühen  wird,  Meine  reinste  Wahrheitslehre  mit  den  nun  unter  den
Menschen bestehenden,  mit  allerlei  Aberglauben untermengten Wissenschaften  und wenig
sagenden  und  leistenden  Künsten  in  der  Meinung  zu  vereinen,  auf  das  sie  dadurch  den
Menschen um so leichter  annehmbar  würde;  so wird man,  leicht  von selbst  verständlich,
Meine Lehre stets mehr und mehr verunreinen, und die Wissenschaften und Künste, die voll
Aberglaubens sind, werden dadurch noch tiefer in die alte Nacht hinabsinken, als  sie seit
Anbeginn der Menschen jemals gesunken sind. — Sie werden am Ende eine Zeit lang bloß
nur zu einem Eigentume der falschen Propheten werden, damit diese mit ihrer Hilfe um desto
leichter und umfangreicher das blind gehaltene Volk für sich gewinnen werden können.



Aber es wird das nicht also verbleiben; denn zur rechten Zeit werde Ich Menschen
erwecken für die reinen Wissenschaften und Künste, und diese werden es den Menschen von
den Dächern herab verkünden, wie die Diener Balaams ihre Wunder bewirkt haben!? Dadurch
wird  die  reine  Wissenschaft  in  allen  Dingen  und  auch  die  reinen  Künste  zu  einem
unbesiegbaren Vorläufer und Vorkämpfer für Mich gegen den alten Aberglauben werden; und
so durch sie der Augiasstall wird gereinigt sein, dann werde Ich ein leichtes und wirksamstes
Wiederkommen auf dieser Erde haben. Denn mit der allenthalben reinen Wissenschaft der
Menschen  wird  sich  Meine  reinste  Lebenslehre  auch  leicht  vereinen,  und  also  ein
vollständiges  Lebenslicht  der  Menschen  geben,  da  eine  Reinheit  die  andere  nimmerdar
verunreinigen kann, so wie eine sonnenhelle Wahrheit die andere nicht. — 

Ich habe bei gar vielen Gelegenheiten die verschiedenen Dinge, Erscheinungen und
Vorkommnisse  euch  und  auch  andern  Menschen,  die  einen  guten  Willen  und  ein
empfängliches Herz hatten, wohl und anschaulich gründlich erklärt, habe vor euren Augen
und Ohren den ganzen Sternenhimmel also enthüllt,  daß ihr nun wohl wisset,  was unsere
Sonne, der Mond, die Planeten und was die zahllos vielen andern Sterne sind, und welch eine
Beschaffenheit sie haben, und habe euch mehrere sogar mittels der Eröffnung der inneren
Geistessehe  besichtigen  lassen;  und  so  besitzet  ihr  nun  in  gar  Vielem  schon  die  reinste
Wissenschaft.  Gehet aber hin und lehret die blinden Menschen also, wie Ich euch belehrt
habe,  und ihr  werdet es nur zu bald erfahren,  wie schwer die Menschen von ihrem alten
Wissen und von mystischen Vorurteilen abzuwenden sind! Dazu gibt es auch eine Unzahl von
Menschen, die von ihren selbstsüchtigen Priestern und Beherrschern derart verdummt sind,
daß sie solch eine Aufklärung im Wissen als einen niemals verzeihlichen Frevel gegen die
Götter ansehen würden, und eine Menschen gar übel zurichteten, der sie zu einem Frevel
wider ihre Götter verleitete!

Um bei den Menschen mit der Länge der Zeiten in den Wissenschaften und aus ihnen
hervorgehenden Künsten eine volle Reinigung zu bewirken, muss ihnen zuvor Meine Lehre
gepredigt  sein,  und die  vielen  Götzen  samt  ihren  Priestern  und Tempeln  müssen zerstört
werden!  —  Ist  das  geschehen  und  Mein  Evangelium,  wenn  auch  durch  viele  falsche
Propheten, den Menschen gepredigt worden, dann auch werden sie fähig, sich nach und nach
in den Wissenschaft und Künsten zu reinigen, und diese werden dann ein Blitz sein, der vom
Aufgange  bis  zum Untergange  alles  hell  beleuchtet,  was  da  ist  auf  der  Erde;  unter  dem
Aufgange aber versteht man das Geistige, und unter dem Untergange alles Naturmäßige!“ — 

7.

Ferneres darüber:

„Hast du das wohl verstanden?“ — Sagte Lazarus: Ja, du mir recht schätzenswerter
Freund! Das habe ich nun wahrlich recht gut und klar verstanden, und kann nicht umhin, hier
die eben nicht bedeutungslose Bemerkung zu machen, daß bei uns Juden in Beziehung auf
eine reine Beurteilung der Erscheinungen in der großen Natur und deren Grunderkenntnis bis
jetzt  noch  nie  etwas  geschehen  ist!  Einzelne  für  sich  haben  vielleicht  wohl  so  Manches
entdeckt und von so mancher Erscheinung auch den Grund eingesehen, aber sie behielten das
für sich, und teilten es wohlweislich Niemandem mit; denn für’s Erste hatten sie dabei einen
guten  Verdienst,  besonders  unter  den  helleren  Heiden,  und  für’s Zweite  mussten  sie  aus
Furcht vor den Pharisäern solche Kenntnisse und Wissenschaften verborgen halten, um von
ihnen nicht auf das äußerste verfolgt zu werden. 



Ich aber bin da der Meinung: Eine rechte Erkenntnis und Beurteilung der tausendfach
verschiedenen  Erscheinungen  in  der  Natur  würde  die  Menschen  am ehesten  von  allerlei
Aberglauben und dessen verderblichsten Folgen abhalten, und es wäre darum für die Folge
sehr  wünschenswert,  daß  die  Menschen  auch  in  dieser  Hinsicht  irgendeinen  gründlichen
Unterricht erhalten könnten! Bist Du, o Herr und Meister, damit nicht auch einverstanden?!
— Sagte Ich: „Niemand mehr, denn Ich; denn ein Mensch kann die tieferen übersinnlichen
Wahrheiten ja nie völlig in ihrer vollen Tiefe fassen und begreifen, so er den Boden nicht
kennt, auf dem er steht und geht, als selbst ein natürlicher Mensch! und Ich Selbst habe euch
eben darum ja schon so Vieles erklärt  im Gebiet  der besonderen Erscheinungen in dieser
Naturwelt; Ich habe euch praktisch gezeigt die Gestalt der Erde, und wie da entsteht Tag und
Nacht; habe euch gezeigt die Ursache der Sonn- und Mondfinsternisse, der Sternschnuppen,
und gezeigt den Mond, die Sonne, alle die Planeten und den ganzen endlos weiten gestirnten
Himmel. Ich habe euch auch gesagt, daß ein Mensch erst dann Gott vollauf lieben kann, wenn
er Ihn in seinen zahllos vielen Werken auch stets mehr und mehr und reiner und reiner erkannt
hat. So Ich euch aber solches Selbst sehr anempfohlen habe, so versteht es sich ja wohl von
selbst, daß ich mit deiner guten Meinung auch vollends einverstanden bin, und Moses hätte
nicht ein 6. und 7. Buch von den Dingen und Erscheinungen in der Natur, und dazu noch
einen  prophetischen  Anhang  mit  der  alten  Entsprechungslehre  zwischen  der  Natur-  und
Geisterwelt geschrieben, so er das zur wahren und reinen Bildung der sämtlichen Juden nicht
für höchst notwendig erachtet hätte; aber unter der Zeit der Könige schon ist dieser wichtige
Zweig der Vorbildung teils durch den im Wahren stets finsteren und habsüchtiger gewordenen
Teil  der  Priester  und  andern  Teiles  auch  durch  die  Könige  selbst  mehr  und  mehr
vernachlässigt worden; und als dann schon unter den ersten Nachkommen das Reich geteilt
wurde, da ging dieser Wissenszweig bald derart ganz verloren, daß ihr nun kaum mehr wisset,
daß einst eine solche Wissenschaft bei den Juden von Moses an bis unter Samuel sehr gepflegt
worden ist! 

Ich habe euch darum schon gar Vieles erklärt, und ihr sehet nun auch schon gar Vieles
ein,  aber  die  Hauptsache  ist  und  bleibt  das  unablässige  Bestreben  nach  der  vollen
Wiedergeburt des Geistes in die Seele; denn durch sie ganz allein erst wird der Mensch in alle
Wahrheit und Weisheit gehoben, und hat dann ein vollkommenes zusammenhängendes Licht
vom Irdischen bis in’s rein geistig Himmlische, und mit dem Licht auch das ewige Leben, was
dann endlos mehr ist, als alle Wissenschaften in allen Dingen der Natur! Was nützte es aber
einem  Menschen,  der  auch  alle  die  Dinge  und  Erscheinungen  in  der  ganzen  Naturwelt
allerwahrst und genaust vom Größten bis zum Kleinsten erkennte und scharf zu beurteilen im
Stande wäre, wäre aber dabei von der Wiedergeburt des Geistes in die Seele dennoch also
ferne, wie diese Erde vom Himmel; würden ihm die vielen Wissenschaften wohl das ewige
Leben verschaffen können!? Urteile nun, und sage Mir dann deine Meinung!“ — 

Sagte Lazarus: „O Herr und Meister! dann wäre es besser, so der Mensch nie zur Welt
geboren worden wäre! Denn ein sich selbst wohlbewusstes Leben, das denken, schließen und
so Vieles begreifen und zu Stande bringen kann, und dem, o Herr, Deine Werke oft gar so
wunderbar  wohl  gefallen und es  beseligen,  wäre  ohne einer  bestimmten Aussicht  auf  ein
ewiges und vollendetes Fortbestehen nach meiner Ansicht viel tausend Male elender, als das
nackte des allerelendesten Wurmes in einer der allerunreinsten und gestankvollsten Pfützen
der ganzen Erde, und der einen Menschen zu einer helleren Denkungsweise von der Wiege an
heran erzöge, würde an der Menschheit das allergrößte Verbrechen begehen; denn der würde
den Menschen doppelt und noch mehrfach auf die qualvollste Art töten! Denn dadurch würde
er aus einem Menschen ja offenbar die allerelendeste Kreatur zeihen! 

Das Tier lebt freilich auch, aber es ist seiner selbst sicher nur höchst stumpf bewusst,
kann nicht denken, kennt nicht den Tod, weiß nicht zu schätzen des Lebens Wert, und kann



darum auch keine Furcht vor dem Tode haben, und ist darum glücklich; aber da sehe man sich
den Menschen an, der des Lebens unschätzbaren Wert nur zu gut kennt; so er das inne würde,
daß  mit  des  Lebens  Tode  Alles  rein  aus  und  gar  werde,  der  muss  ja  gar  bald  in  alle
Verzweiflung übergehen, sein Dasein viele tausend Male verwünschen und verfluchen, und
der größte Wohltäter der Menschheit wäre dann der, welcher die Macht und Kraft besäße, die
gesamte  Menschenkreatur  auf  der  ganzen Erde  und auch  sich  selbst  zu  töten,  und somit
gänzlich auszurotten, oder er müsste die Kunst besitzen, alle Menschen in den tiefsten seiner
selbst nicht mehr bewussten Blödsinn zu versetzen, was am Ende dasselbe wäre, als so er sie
Alle getötet hätte. — Wenn ferner der Mensch keine Aussicht, ja nicht einmal irgend eine
gegründete Hoffnung auf ein ewiges Leben hätte, so müsste er erstens Gott Selbst, so er an
einen glaubte, sein Leben lang, statt loben und preisen, nur verwünschen; Moses und alle
Propheten müsste er als die größten Menschenfeinde verfluchen, und der größte Narr wäre
der, welcher auch nur ein Jota des Gesetzes beobachtete! — Aus dem aber gehet doch klar
hervor,  daß  das  Bestreben  des  Menschen,  wenn  er  einmal  die  Wege  kennt,  nach  der
Wiedergeburt seines Geistes in seine Seele das allererste und allerhöchste Bedürfnis sei! Denn
ohne dieses hört er auch bei aller seiner noch so klaren Wissenschaft vollends auf ein Mensch
zu sein! er ist da weiter nichts als ein wohl verständiges, viel wissendes und dabei ein desto
elenderes Tier in Menschengestalt! — — Herr und Meister! — habe ich da Recht oder nicht?
Sagte Ich: „Ganz sicher; und siehe! dennoch gibt es nun eine Unzahl Menschen auf der Erde,
die erstens an gar keinen Gott und Schöpfer glauben, und also auch nicht im geringsten an ein
ewiges Leben der Seele; sondern sie leben ganz gut und vergnügt fort, jauchzen und jubeln,
sind dabei noch voll Hochmutes und voll Habgier, lassen Andere für sich arbeiten, und wer
sie an ein ewiges Leben der Seele nach dem Tode des Leibes erinnern würde, den würden sie
verlachen und verspotten, und zu ihm sagen: du Narr! wann du einmal gestorben sein wirst,
dann komme und lehre uns, und wir werden dir glauben; aber so lange du noch selbst samt
uns auf den Tod wartest, glauben wir deinen Phantasieworten nicht! Was würdest du dann zu
einer solchen Gegenrede sagen?“ Sagt Lazarus: „Herr, da ließe sich freilich wenig, oder für
mich eigentlich schon auch gar nichts entgegen sagen! Denn Menschen, die einmal schon zu
tief im Tode der Materie stecken, sind kaum mehr vollends zum wahren Glauben, und noch
weniger zum Leben im Geiste zu bekehren! Darum meine ich nun, daß Du uns lieber so ein
weinig die geistige Bedeutung dieser nun wohl sichtbaren drei Sonnen erklären möchtest?!“ 

Sagte Ich: „Das werde Ich nun schon auch tun; aber Ich musste dir denn doch zuvor
noch zeigen, daß die Menschen ohne die geringste Aussicht auf ein ewiges Leben, auch mit
dem  bloßzeitlichen  Leben  recht  sehr  zufrieden  sind,  und  solcher  Menschen  mit  der
bestimmten Aussicht auf ein ewiges Leben, wie du nun unter Meinen Jüngern auch einer bist,
gibt es in der Zeit noch gar weinige, und es wird auch deren niemals gar viele auf dieser Erde
geben.“

„Daß sich aber diese Sache also verhält und leider auch in der späten Zukunft sich also
verhalten wird, das zeigt eben diese heutige Erscheinung der drei Sonnen an. Du und ihr Alle
wisset es, daß am Firmamente nur eine Sonne leuchtet, und ihr sehet nun aber drei?!“

„Also wisset ihr auch, daß es nur Einen wahren Gott und Schöpfer gibt, und dennoch
werden durch allerlei falsche Vorspiegelungen in der Folge die dummen Menschen aus dem
Einen wahren Gott drei Götter machen!“

„Dann wird das Lebenslicht schwächer werden unter den Menschen auf Erden und die
Liebe zu Gott und dem Nächsten wird erkalten; dann werden die wenigen noch Reingläubigen
in eine große Furcht gleich diesen kleinen Vögeln geraten, und die Könige der Erde werden
gleich werden den gewaltigen Raubtieren und mit  einander  beständig einen mörderischen
Krieg führen, und die zu den drei Göttern beten, werden nicht erhört werden!“



(Der Antichrist.) „Die erste Nebensonne, die mehr nordwärts (die griech.-K.?) nahe
zugleich mit der rechten Sonne aufging, die durch die Entsprechung Mich Selbst vorstellt,
bezeichnete den Gegenpropheten oder den Gegengesalbten (od. Antichristen), der aufstehen
und sagen wird: Sehet! ich bin der wahrhaft Gesalbte Gottes, mich höret! wollet ihr selig
werden! Ich aber sage es euch, daß sich von euch Niemand verleiten lasse; denn dieser wird
sein ein Sendling der Hölle, wird durch seine Trugkünste tun allerlei wunderliche Zeichen,
und wird schneiden ein gar frommes Gesicht, und beten und opfern. Aber sein Herz wird sein
voll des bittersten Hasses gegen alle Wahrheit, die er verfolgen wird mit Feuer und Schwert;
und er wird verfluchen Alle,  die sich nicht nach seiner Lehre verhalten; dieser wird auch
aushecken die drei Götter, und sie anbeten lassen, Ich werde als ein „Erlöser der Welt“ wohl
auch darunter sein, aber geteilt in drei Personen. — Man wird wohl einen Gott im Munde
führen; aber dabei dennoch drei der Personen anbeten, von denen eine jede für sich auch ein
vollkommener Gott  sein soll  und wird müssen eigens angebetet  werden. Aber nicht lange
darauf wird sich eine zweite Nebensonne, oder ein zweiter Gegengesalbter erheben, der den
ersten in allem verdunkeln wird; dieser wird noch um zehn Male ärger sein, denn der erste;
denn der erste wird doch noch Meinem Worte nicht gar zu hinderlich in den Weg treten, aber
der südliche (Rom?) wird Mein Wort und Meine Lehre im ganzen förmlich verbieten, und
wird aus derselben nur das nehmen, was gerade in seinen argen Kram taugen wird. — Er wird
Mein Zeichen wohl an allen Straßenecken aufrichten und verehren lassen; aber neben dem
werden noch viele tausend andere prangen, und zumeist solche, an denen er ein Wohlgefallen
hat! 

„In jener Zeit wird Hochmut, Zwietracht und gegenseitiger Hass den höchsten Grad
erreichen; da wir ein Volk wider das andere ziehen, ein Krieg wird dem andern folgen, und es
werden kommen große Erdbeben, Missjahre, Teuerungen, Hungersnot und Pest.

Da werde Ich aber dem Gegengesalbten seine Wurzeln verderben, daß er dann welken
wird, wie ein Baum, dem man alle Wurzeln abgehauen hat! — Da wird sein viel Fluchens,
Jammerns, Heulens und Klagens, und es wird den bösen und nichtigen Nebensonnen ergehen,
obschon sich beide von Mir werden ihren falschen Glanz erborgen, wie es nun vor euren
eigenen Augen ergeht; sehet! sie werden trüber und trüber, die Sonnengestalt geht in einen
schwach  schimmernden  Dunst  über,  dafür  aber  tritt  desto  herrlicher,  glänzender  und
erwärmender die Eine wahre Sonne hervor. — Nun sehet ihr auch die Vögelein aus ihren
Verstecken  hervorgehen  und  voll  Munterkeit  begrüßen  die  eine  wahre  Sonne  mit  ihrem
Gesange, und die großen Raubvögel verlieren sich und eilen ihren finsteren Wäldern zu!

Und also wird es denn auch geschehen in jenen Zeiten. Alles, was da hoch sein wird,
wird  erniedrigt  werden;  die  Spitzen  der  Berge  werden  müssen  zu  einem  ebenen  und
fruchtbaren Lande werden! Da wird man nicht fragen und sagen; wer ist  der König über
dieses Land, sondern wer ist der erste und größte Wohltäter dieses glücklichen Volkes! Lasset
uns hinziehen zu ihm, auf daß auch wir kenn lernen seine Weisheit nach der Ordnung Gottes!
— Wenn diese glückliche Zeit kommen wird, da werden Wölfe, Bären, Lämmer und Hasen
friedlich mit einander trinken aus einer Quelle. Habt ihr das Alles nun wohl verstanden?“

Sagt hier unser Nikodemus: „Verstanden hätten wir das nun wohl so ziemlich; aber
gerade angenehm klang diese Weissagung nicht, und man möchte hier immer noch fragen und
sagen:  Aber  Herr!  muss  denn  das  Alles  also  geschehen,  bis  endlich  doch  einmal  Dein
Wahrheitslicht ganz frei und ungehindert wird über die ganze Erde leuchten dürfen? — Wir
haben nun Dein reinstes Wort und Licht empfangen und werden es auch also weiter verbreiten
und  dessen  seligste  Folgen  werden  es  den  Menschen  ja  doch  zeigen,  daß  das  von  uns
gepredigte Wort das allein wahre und echte ist! Und ich sehe da dann doch nicht ein, wer es
da dann noch wagen könnte, dagegen mit einer falschen Lehre aufzutreten?!“



Sagte Ich: „Leichter ist gut reden, als gut handeln, und in dem Handeln liegt der Same
des Unkrautes, der auch unversehens mit der Aussaat des reinen Weizens in das Erdreich des
Menschenherzens beim Säen ausgestreut wird; der wird Wurzeln fassen und dann gewaltig
fortwuchern  also  unter  dem reinen  Weizen  und  diesen  vielfach  ersticken  und  zu  Grunde
richten! Darum sollt  auch ihr nicht nur pur Hörer, sondern vielmehr Täter Meines Wortes
sein!  Aber  auch  ihr  werdet  euch  im  Handeln  der  großen  und  mächtigen  Welt  wegen
zurückhalten, ja ihr selbst werdet Mich wohl im Verborgenen still in euch bekennen, werdet
euch aber kaum getrauen aus Furcht vor der Welt in Meinem Namen zu reden, und noch
weniger  zu  handeln;  denn  es  könnte  die  Welt  das  merken  und  euch  dann  ziehen  zur
Verantwortung,  dieweil  sie  merkte,  daß  auch  ihr  euch  nach  Mir  gerichtet  habt,  da  eure
Handlungen solches bezeugten!  Und sehet,  da wird es dann wahrlich nicht auf die  Frage
ankommen, warum solches Alles, was Ich euch nun geweissagt habe, wird geschehen müssen,
bis  in  den spätesten Zeiten  erst  die  Wahrheit  völlig  frei  werde und gesegnet  die  Völker?
sondern auf euch allein wird es da ankommen, ob ihr die Welt mehr oder weniger fürchten
werdet, denn Mich?! Durch eure Furcht vor der Welt wird der böse Same mit dem Weizen
ausgesät werden, und daraus werden die beiden Nebensonnen hervorgehen; und Ich habe auch
eben aus dem Grunde nun dieses also entstehen lassen, und auch darum diese Weissagung
gemacht, auf daß ihr euch dann erinnern möget noch hier oder auch dann Jenseits, wenn es
also kommen werde, daß Ich euch das Alles schon zum Voraus angezeigt habe! Darum aber
sage Ich nun noch einmal, was Ich schon gesagt habe: Fürchtet die nicht, die wohl euren Leib
töten,  aber  weiter  der  Seele  keinen Schaden zufügen können,  sondern  so  ihr  schon Wen
fürchtet,  da fürchtet viel  mehr Den, in Dessen Macht auch das Leben oder der Tod eurer
Seelen ruhet!

Es werden zwar Viele aus euch wohl den rechten Mut an den Tag legen, aber Alle
nicht, und selbst aus euch werden sich Mehrere an Mir ärgern. Es wird der Hirt gebunden und
geschlagen werden, und die Schafe werden sich zerstreuen, und es wird über sie kommen ein
große  Furcht,  Traurigkeit  und  Bangigkeit.  Aber  Ich  werde  sie  dann  wieder  aufsuchen,
versammeln und ihnen geben Mut und Kraft gegen die Feinde des Lichtes aus den Himmeln.
Doch nun nichts Weiteres mehr von dem; den Ich habe euch das nun nur darum gezeigt, daß
ihr euch zur rechten Zeit daran erinnern und recht handeln möget, auf daß es bei euch nicht
auch heiße nach einem alten Spruche: Aus den Augen, aus dem Sinne!“

8.

(Sechstes und siebentes Buch Mose.)

Weiteres darüber:

Als die Jünger Meine Rede vernommen hatten, und natürlich auch der Wirt und der
geheilte Knecht, der Pharisäer und der Schriftgelehrte, da sagte der Letztere: „Ich habe aus
dieser Deiner Rede, Herr und Meiser, entnommen, daß Du Deinen Jüngern nicht  nur das
große Geheimnis vom Reiche Gottes auf Erden enthüllt hast, sondern auch das Naturreich
dieser Erde, des Mondes, der Sonne und der Sterne, und gabst mir da einen neuen Beweis,
daß eben Du in Deinem Geiste der Schöpfer von all’ dem sein musst, ansonsten Du diese
endlos vielen und wundervollen Dinge Deinen Jüngern nicht hättest erklären und ihnen sogar
beschaulich machen können. — Da Du aber Deinen Jüngern Das tun mochtest, die doch auch
nur  Juden  und  Menschen  sind,  möchtest  Du  denn  nicht  auch  uns  in  aller  Kürze  diese
wunderbaren Dinge in der Art nur ein wenig beleuchten, daß auch wir einen hellern Bergriff



überkommen, was wir von dem Monde, der Sonne und von all’ den Sternen, Finsternissen und
auch von den vielen Flugsternen halten und glauben sollen? Denn in diesen Stücken sind wir
nicht um ein Haar besser daran, als die Heiden.“

Sagte Ich: „Warum habt ihr denn das sechste und siebente Buch Mosis verworfen und
als unecht erklärt, und Den sogar mit starken Strafen bedroht, der es zu lesen sich unterfinge?
Sieh’, in den zwei Büchern hatte Moses die gesamte Naturschöpfung beschrieben mit klaren
Worten!  (und  in  dem  prophet.  Anhange  gezeigt  den  Verlauf  seiner  Lehre,  Meiner
Menschwerdung und Meiner Lehre)“ —

Auf die wiederholte Bitte des Schriftgelehrten beschrieb ich den Vieren in möglichster
Kürze die Dinge also, daß sie das wohl verstehen konnten, was Ich erklärt habe.

Nach dieser Erklärung, die gut bei einer Stunde lang gedauert hatte, fragte Mich der
Schriftgelehrte,  ob von Dem auch die Altväter schon irgendeine Kunde gehabt hätten? —
Sagte Ich: „Allerdings, und das namentlich die Urbewohner Egyptens; wie aber mit der Zeit
die Menschen sich stets mehr und durch allerlei Sünden von dem Einen ewig allein wahren
Gotte entfernten und in das blinde Heidentum übergingen und sich verfinsterten, so ging auch
solche Kunde zu Grunde, und an ihre Stelle trat eine leere und mit allen Irrtümer erfüllte
dichterische  Faselei  und Phantasterei.  So  verlor  sich  die  Erd-  und Sternenkunde;  nur  bei
einigen gar wenigen Weisen irgend in einem verborgenen Winkel der Erde erhielt sie sich
noch.  Aber  Diese  achteten  es  nicht  vor  den  ganz  verfinsterten  Menschen  damit  an  das
Tageslicht zu treten. Und so ist diese Kunde so gut wie gänzlich zu Nichte geworden. Aber in
den künftigen Zeiten werden die Menschen schon wieder, und das heller noch denn in der
Urzeit, darauf kommen, und Alles berechnen; und das wird zu dem Blitze gehören, der vom
Aufgange bis zum Niedergange leuchtet.“

Sagte der Schriftgelehrte: „Von Wem hatte denn Moses und Aaron solche Kunde?“ —
Sagte Ich: „Vom Geiste Gottes; obschon er als ein angenommener Sohn des Pharao in die
egyptischen  Mysterien  eingeweiht  war,  und  auch  von  der  alten  Sternenwissenschaft  und
Erdkunde  so  Manches  kennen  gelernt  hatte,  so  war  aber  das  dennoch  kaum  ein  trüber
Wassertropfen  gegen  das  ganze  Meer  seiner  nachmaligen  Erkenntnis,  die  ihm  als  dem
erwählten Führer des israelitischen Volkes gegeben worden ist vom Geiste Gottes, und ward
dadurch erst ein wahrer Gelehrter aus Gott.“

Sagte abermals der Schriftgelehrte:  Herr und Meister!  Josua als auch ein von Gott
erwählter Führer des Israelitischen Volkes ins gelobte Land muss von all’ dem doch auch die
genaueste Kunde gehabt haben, was Moses beschrieben hatte; wie konnte er denn zur Sonne
von Jericho sagen: Sonne, steh still, bis ich alle die Feinde geschlagen! und die Sonne soll
seinem Befehle gehorcht haben? — 

Sagte  Ich:  Josua  hat  wohl  also  gesprochen,  aber  nicht  zur  naturmäßigen  Sonne,
sondern zur Sonne des Geistes, die da bestand in der Lehre Mosis aus Gott; diese fing beim
Anblick der großen Übermacht des Feindes im Glauben und Vertrauen des Volkes stark an zu
sinken, — Josua hatte denn mit seinem kräftigen Ausrufe nichts Anderes zum verzagten und
schon über Hals und Kopf murrenden Volke sagen wollen, als: Glaubet und vertrauet doch so
lange, bis ihr in Kürze den mächtig scheinenden Feind vor euch werdet vollends geschlagen
erblicken, dann möget ihr mit mir das Land, wo Milch und Honig fließt, einnehmen oder
wieder in die Wüste zurückkehren!

Dadurch fasste das Volk wieder Mut im vollen Glauben und Vertrauen auf Gott, Der
da ist, war und sein wird die wahre Sonne der Seele und ihres Geistes im Himmel und auf
Erden. Und siehe, diese von Josua angeredete Sonne blieb im Glauben und Vertrauen des
Volkes stehen, erleuchtete es und gab ihm Mut,  Klugheit  und Kraft  und der Feind wurde



gänzlich vernichtet bis auf die Hure Rahab, welche den Abgesandten Barmherzigkeit erwies.
Hast du das nun verstanden?

Sagt  der  Schriftgelehrte:  Ja,  Herr  und Meister, das  haben  wir  nun Alle  wohl  also
verstanden, daß wir es nun einsehen, daß Josua mit seinem großartigsten Ausrufe unmöglich
einen andern Sinn hat verbinden können; aber warum verstanden Das wir ehedem nicht?

Sagte Ich: Weil von euch schon vor der babylonischen Gefangenschaft die alte, innere
Entsprechungswissenschaft  gänzlich  gewichen  ist,  denn  diese  Wissenschaft  ist  nur  jenen
Menschen zugänglich und eigen, die im wahren Glauben und Vertrauen an den Einen wahren
Gott niemals wankend und schwach geworden sind, Ihn allzeit als den Vater über Alles liebten
und ihre Nächsten wie sich selbst; und das, weil die besagte Wissenschaft ja ist die innere
Schrift und Sprache der Seele und (innerste) des Geistes in der Seele.

Wer diese Sprache verloren hat, der verstehet die Schrift unmöglich, und ihre Sprache
kommt ihm in seinem toten Weltlichte wie eine Torheit vor; denn die Lebensverhältnisse des
Geistes und der Seele sind ganz anderer Art, als die des Leibes; so ist denn auch das geistige
Hören, Sehen, Fühlen, Denken, Reden und die Schrift ganz anders beschaffen, als hier unter
den Menschen in der Naturwelt, und darum kann das, was ein Geist tut und spricht, nur auf
dem Wege  der  alten  Entsprechungswissenschaft  dem Naturmenschen  begreiflich  gemacht
werden. Haben die Menschen diese Wissenschaft durch ihre eigene Schuld verloren, so haben
sie sich selbst außer dem Verkehr mit den Geistern aller Regionen und aller Himmel gestellt
und können darum das Geistige in der Schrift nicht mehr fassen und begreifen. Sie lesen die
geschriebenen Worte nach dem blind eingelernten Laute des toten Buchstabens, und können
nicht  einmal  Das  begreifen  und  Dessen  inne  werden,  daß  der  Buchstabe  tot  ist  und
Niemanden beleben kann, sondern daß nur der innerlich verborgenen Sinn es ist, der als selbst
Leben Alles lebendig macht. 

Wenn ihr nun das begreifet, so trachte denn auch vor Allem nach der Wiedergeburt im
Geiste, damit das Reich Gottes in euch lebendig und vollauf tätig werde, so werdet ihr auch
wieder in die besagte Wissenschaft der Entsprechungen zwischen Materie und Geist gelangen,
ohne welche ihr weder Moses noch irgend einen Propheten je in der Tiefe der lebendigen
Wahrheit verstehen könnet und dadurch in euch selbst bemüßigt seid, in Unglauben, allerlei
Zweifel und Sünden zu verfallen, statt den vielen Gefahren, die auf euch lauern und euch zu
verschlingen drohen, zu entgehen.

9.

Schließlich klarste Eröffnung. NB. anno 30 - 33!

Sagte der Schriftgelehrte: O Herr und Meister! — Deine Weisheit ist unermesslich,
und wir Menschen sind Dir gegenüber blind wie ein Stein! — Jetzt erst sehe ich ganz klar ein,
worin der Grund des gänzlichen Verfalles im Glauben und Vertrauen auf Gott liegt, und ich
sehe es auch ein, daß es in der Zukunft mit dieser Deiner Licht- und Lebenslehre genau also
gehen wird, wie es nun mit der Lehre Mosis und der Propheten geht, und daß Du im Ernste
wieder auf dieser Erde zu den Menschen zu kommen durch Deine Liebe und Erbarmung wirst
genötigt werden; es fragt sich nun nur, ob Du wieder also, wie dies Mal oder vielleicht auf
eine andere nur Dir allein bekannte Weise wiederkommen wirst? Möchtest Du uns Das nicht
näher andeuten?



Sagte Ich: Ich habe es euch ja ohnehin schon klar zur Genüge gezeigt, wie und auf
welche Weise Ich wieder auf diese Erde zu den Menschen kommen werde; wie magst du
Mich um Dasselbe wieder fragen?

Sagte der Schriftgelehrte: Wahr ist es, Herr und Meister, daß Du uns Solches schon
gesagt  hast.  Wäre  ich  nun schon im Besitze  der  Entsprechungswissenschaft,  so  hätte  ich
Deiner  Rede  Sinn  auch  ganz  verstanden;  aber  ich  bin  noch  ganz  außerhalb  dieser
Wissenschaft, und es ist darum nicht Alles klar, was Du über Deine Wiederkunft geredet hast.
Siehe! es handelt sich nun bei dieser Frage hauptsächlich nur darum, ob Du wieder als ein
Mensch  mit  Fleisch  und  Blut  wie  jetzt,  geboren  von  irgend  einem  reinen  Weibe,  oder
ungeboren, mehr als Geist und doch auch sichtbarer Mensch, wiederkommen wirst, und wo
und unter welchem Volke?! Es ist das vor Deiner unergründlichen Weisheit wohl sicher eine
sehr vernunftlose Frage von mir, aber ich bin ja nur erst seit ein paar Stunden ein bekehrter
Mensch,  und  es  ist  mir  darum  nicht  zu  verargen,  wenn  ich  Dir  noch  mir  allerlei
unvernünftigen Fragen zur Last falle!“

Sagte Ich: Gerade unvernünftig sind deine Fragen nicht, und du hast das volle Recht,
danach zu fragen, was dir unbekannt ist, und Mir steht offenbar das Recht zu, dir zu antworten
so und so, wie Ich es für die Andern zweckdienlich finde. Weil du aber nun schon gefragt
hast, so will Ich dir denn auch antworten, und so höre denn:

Ich werde bei  Meiner  zweiten Wiederkunft nicht  mehr aus einem Weibe irgendwo
wieder als Kind geboren werden; denn dieser Leib bleibt verklärt, so wie Ich als Geist in
Ewigkeit, und so benötige Ich nimmerdar eines zweiten Leibes in der Art, wie du das gemeint
hast.  Ich aber werde zuerst  unsichtbar kommen in den Wolken des Himmels,  was so viel
sagen will, als Ich werde vorerst Mich den Menschen zu nahen anfangen durch wahrhaftige
Seher,  Weise  und  neu  erweckte  Propheten,  und  es  werden  in  jener  Zeit  auch  Mägde
weissagen, und die Jünglinge helle Träume haben, aus denen sie den Mensche Meine Ankunft
verkünden werden, und es werden sie Viele anhören und sich bessern; aber die Welt wird sie
für irrsinnige Schwärmer schelten und ihnen nicht glauben, wie das auch mit den Propheten
der Fall war.17

Also werde Ich von Zeit zu Zeit Menschen erwecken, denen Ich alles Das, was jetzt
bei dieser Meiner Gegenwart ist, geschieht und gesprochen wird, durch ihr Herz in die Feder
sagen werde,18 und es wird dann das einfach Geschriebene auf eine eigene den derzeitigen
Menschen wohlbekannte kunstvolle Art in einer ganz kurzen Zeit von einigen Wochen und
Tagen in vielen Tausenden gleichlautenden Exemplaren können vervielfacht und also unter
die Menschen gebracht werden; und die Menschen in jener Zeit, nahe durchgängig des Lesens
und Schreibens wohl kundig, werden die neuen Bücher auch selbst wohl lesen und verstehen
können. Und diese Art der Ausbreitung Meiner neu und rein wiedergegebenen Lehre aus den
Himmeln wird dann um Vieles schneller und wirksamer zu allen Menschen auf der ganzen
Erde können gebracht werden, denn also, wie jetzt durch die Boten in Meinem Namen von
Munde zu Munde.

Wenn auf diese Art Meine Lehre unter die Menschen, die eines guten Willens und
tätigen  Glaubens  sein  werden,  wird  gebracht  sein,  und  zum  wenigstens  ein  Dritteil  der
Menschen davon Kunde haben werden, so werde Ich denn auch hie und da persönlich und
leibhaftig  sichtbar  zu  Denen  kommen,  die  Mich  am  meisten  lieben  und  nach  Meiner
Wiederkunft die größte Sehnsucht und dafür auch den vollen und lebendigen Glauben haben

17 siehe spezielle Nr. 36 „Pfingstsegen.“  D. Hsg.

18 wie dies nun in ganz besonders ausführlicher Weise seit 1840 der Fall ist. Man sehe das Verzeichnis dieser
reichen Kundgaben in den neutheologischen Schriften. D. Hsg.



werden; und Ich Selbst werde aus ihnen bilden Gemeinden, denen keine Macht der Welt mehr
einen Trotz und Widerstand zu bieten vermögen wird; denn Ich werde ihr Heerführer und ihr
ewig unüberwindlicher Held sein, und richten alle toten und blinden Weltmenschen; und also
werde Ich die Erde reinigen von ihrem alten Unflate.

Zur Zeit der neuen Seher und Propheten aber wird eine große Trübsal und Bedrängnis
unter den Menschen sein, wie sie auf dieser Erde noch niemals da war; aber sie wird Meiner
Auserwählten wegen nur eine kurze Zeit dauern, auf daß diese an ihrer Seligwerdung nicht
sollen einen Schaden erleiden.

Doch in diesem Lande, wo Ich nun schon von einem Ort zum andern von den Juden
des Tempels wie ein Verbrecher verfolgt werde, und das in jener Zeit von finsteren Heiden
zertreten wird, werde Ich persönlich nicht wieder zuerst auftreten und lehren und trösten die
Schwachen!  Wohl  aber  in  den  Landen  eines  andern  Weltteiles,  die  nun  von  den  Heiden
bewohnt werden, werde Ich ein neues Reich gründen, ein Reich des Friedens, der Eintracht,
der Liebe und des fortwährend lebendigen Glaubens, und die Furcht vor dem Tode des Leibes
wird nicht mehr sein unter den Menschen, die in Meinem Lichte wandeln und im beständigen
Verkehr und Umgange stehen werden mit den Engeln des Himmels.19 Da hast du nun eine
rechte Antwort auf deine Frage.“

Sagte  der  Schriftgelehrte:  Asien,  die  alte  Wiege  der  Menschen  und  der  vielen
Segnungen Gottes, wird sonach nicht mehr das Glück haben, Dich in Deiner Wiederkunft auf
diese Erde zu sehen und zu hören?! Das ist wahrlich keine freudige Kunde für diesen Weltteil.

Sagte Ich: „Die Erde ist allenthalben Mein, und Ich weiß, wo Orts Meine Wiederkunft
für  die  ganze  Erde  am  allerwirksamsten  sein  wird!  In  jener  Zeit  aber,  in  der  sich  die
Menschen von einem Ende der Erde zum andern so schnell, wie da fährt ein Blitz aus der
Wolke, werden verständigen und auf ehernen Straßen mit Benutzung der im Feuer und Wasser
gebundenen Geister schneller die weitesten Strecken des Erdbodens überfahren können, als da
der heftigste Sturm von einem Ende der Erde zum andern treibt, und auch die Schiffe mit
Hilfe derselben Kräfte den ganzen Ozean in einer viel kürzeren Zeit überfahren werden, als
jetzt die Römer von Rom aus bis nach Egypten; da wird die Kunde von Meiner persönlichen
Wiederkunft in einer ganz kurzen Zeit leicht über die ganze Erde verbreitet werden können,
und also auch nach Asien. Aber es fragt sich da wieder: Wird die Kunde bei den blinden und
tauben Heiden dieses Weltteils auch Glauben finden? Ich meine und sage: Schwerlich eher,
als bis es durch ein großes Weltgericht geläutert werden wird!

Es gibt aber ein großes Land im fernen Westen,  das von allen Seiten vom großen
Weltozeane umflossen ist, und nirgends über dem Meere mit der alten Welt zusammenhängt.
Von  diesem  Land  (Amerika?)  ausgehend  werden  die  Menschen  zuerst  große  Dinge
vernehmen (Spiritismus), und diese werden auch im Westen Europa’s auftauchen, und es wird
daraus ein helles Strahlen und Wiederstrahlen entstehen; die Lichter der Himmel werden sich
begegnen,  erkennen  und  sich  unterstützen.  Aus  diesen  Lichtern  wird  sich  die  Sonne  des
Lebens, also das neue vollkommene Jerusalem gestalten, und in dieser Sonne werde Ich auf
diese Erde wiederkommen. Und nun mehr denn zur Genüge von dem, was dereinst geschehen
wird.“20

Hierauf  machten  Meine  Jünger  große  Augen,  und  sagten  unter  sich:  So  klar  und

19 wie solches nun schon da und dort tatsächlich der Fall ist.    D. Hsg.

20 ist  nicht  der  moderne  Verkehr  mit  der  Geisterwelt  zuerst  in  Amerika,  dann  in  Frankreich  und England
aufgekommen, und wie der Spiritismus und seine Folgen, so auch der Vegetarianismus? — ersterer besonders
klärt  sich und der reinere Spiritualismus, sowie der geistige Vegetarianismus geht daraus hervor,  das ist  die
lautere Lehre Jesu. (Siehe Nr. 41 uns. Schriften.) D. Hsg.



umständlich  hat  Er  von  Seiner  einstmaligen  Wiederkunft  noch  nicht  geredet!  Glücklich
werden die Menschen sein, die in jener Zeit dort leben werden, wo Er wiederkommen wird in
aller Fülle Seiner Gnade; aber überunglücklich jene, die an Ihn nicht glauben werden, und
etwa, wie jetzt die Pharisäer, sich gegen ihn erheben und Ihm nach dem Leben streben, sich
wider ihn setzen wollen und schützen ihr Heidentum, denen wird Er, wie Er das schon zu
öftern Malen und auf dem Ölberg durch Zeichen am Himmel angezeigt hat, als unerbittlicher
Richter entgegenkommen, und ihnen geben den Lohn der Hölle!

Sagte Ich: „Ja, ja, da habt ihr nun die Wahrheit geredet! Dieser sichtbare Himmel und
diese Erde werden in der Länge der Zeiten vergehen, aber Meine Worte,  die Ich zu euch
geredet habe, werden nicht vergehen!“

10.

Aus Nr. 4, Nacherinnerungen zur geistigen Sonne, § 320, über

„Ich will euch nicht Waisen lassen, Ich komme zu euch!“

Johs. 14, 18.

Worin wird wohl in der angedeuteten Zeit irgend eine Wirkung des heiligen Geistes
noch zu erkennen sein? Etwa in den bloß menschlich weisen Staats- und Kriegsgeschehen,
oder gar in den scharfen mannigfachen kirchlichen Disziplinargesetzen? Fürwahr Ich finde sie
nicht. Warum nicht? Weil in Allem dem nicht Ich, sondern nur weltliche Herrschvorteile der
Grund sind. Alles will herrschen, der Kaiser, König, Fürst und von ihnen abwärts Alle mehr
oder minder. Es muss ja wohl ein Kaiser sein,  ein König,  ein Fürst;  aber des Herrschens
wegen sollen sie nicht sein, sondern der Leitung wegen, daß die Völker durch ihre Leitung zu
Mir  geleitet  würden,  allein  so  werden  sie  nur  vielfach  von  Mir  abgeleitet  und  zur  Welt
gewendet,  werden  nicht  stark,  sondern  nur  schwach  gemacht,  auf  daß  sie  dann  in  ihrer
Schwäche desto leichter zu beherrschen sind. Frage: ist das Wirkung des heiligen Geistes,
wenn der Herrscher in seinen Untertanen nichts als gewisserart Leibeigene erblickt, die sein
Wort zu jeder Zeit vernichten kann, wenn er es nur ausspricht? Der Herrscher soll ein Leiter
und ein Tröster seines Volkes sein, und soll ihm Gesetze geben, die nicht von den heidnischen,
sondern von den Meinen erklärlich abgeleitet sind; dann wäre er ein rechter Regent, und der
heilige Geist wirkte mit ihm, wie er mit David und noch andern würdigen Regenten gewirkt
hat; aber in den Erfindungen von allerlei der armen Menschen Hände überflüssig machenden
Maschinen,  in  der  übermäßigen  Beförderung  der  Industrie,  in  der  Aufstellung  großer
Kriegsmächte etc. etc. wirkt der heilige Geist ewig nie! — Denn alles Dergleichen war auch
vor der Sündflut zu Noa’s Zeiten gang und gäbe durch die Wirkung des Weltgeistes, welcher
ist der Teufel in seiner Gesamtheit.21 — 

Also ging es auch zu in Sodoma und Gomorrha und in Babel.

Wer aber wird da behaupten wollen, als hätte Solches der heilige Geist gewirkt? Also
folgte  denn  auch  auf  solche  dem  heiligen  Geist  schnurgerade  zuwiderlaufende
Handlungsweise  allezeit  ein  mächtiges  Gericht,  ein  gleiches  Ich  auch  jetzt  schon  in  der
Bereitschaft  halte,  um  daraus  zu  zeigen,  daß  Mein  heiliger  Geist  in  der  jetzigen
Handlungsweise der Welt durchaus nirgends zugegen ist, daher all’ diese Welt vollkommen
als Waise dasteht.

21 Man sehe das eingehend in Nr. 1. Haushaltung Gottes II.  D. Hsg.



Ich lasse sie aber noch einige Zeit steigen, bis sie die richtige Fallhöhe wird erreicht
haben; und dann ein Blitz vom Aufgange bis zum Niedergange, und es wird sich in dessen
Lichte zeigen, wie Viele in der Welt vorhanden sind. Ja, wenn aber also, wo sind denn dann
Diejenigen, die Ich nicht als Waisen hinterlassen will? 

Ich sage: Es gibt Deren schon auch hie und da; aber sie sind jetzt beinahe seltener und
köstlicher geworden, als große Krondiamanten. Diese leben schlicht, von der Welt so viel als
möglich abgezogen, und ihre Freude bin Ich, und der Gegenstand ihrer Gespräche bin auch
Ich! Warum denn? Weil der Mund davon übergeht, wessen das Herz voll ist. Also bin Ich auch
der Gegenstand, mit dem sich ihr Herz beschäftigt, und alles Andere in der Welt ist ihnen um
eine hohle Nuss feil. Diese sind fürwahr keine Waisen; denn Ich bin ja mitten unter ihnen, und
lehre sie Selbst und ziehe sie Selbst. Diese hören allezeit Meine Stimme, und erkennen auch
diese Stimme als die des rechten Hirten und nicht als die eines Mietlings, der sie nicht folgen,
weil sie die Stimme eines feilen Mietlings ist. Diese also sind es denn auch, für die dies Mein
Wort gestellt ist. Ich brauche sonach keine Weltgelehrten, Dichter, Bildner, Tonsetzer, keine
Maschinenerfinder und keine Weltgesetzgeber, sondern nur demütige, Mich liebende Herzen.
Wo Ich  Das  finde,  da  werde  Ich  auch  schon alles  Andere  hinzufügen  und  das  sicher  in
besserer Art, als es die Welt erfindet; und dann wird Alles eine Wirkung des heiligen Geistes
sein, und es wird keine Waisen in der Welt geben. Aber also sind es derzeit nur sehr Wenige,
deren Ohr für Meine Stimme empfänglich ist. — — 

11.

Ferner aus Nr. 6, der Mond, Vorwort zur 1. Auflage über:

„Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel.“ 

Matth. 24, 30.

Wisst ihr denn nicht, welcher Unterschied zwischen den Zeichen und zwischen dem
Menschensohne obwaltet; und wisst ihr nicht, was da verstanden wird unter dem Himmel?
Wahrlich,  ihr  möget  euch  nichts  Törichteres  denken,  als  etwa am gestirnten  Himmel  ein
sogenanntes Kruzifix  zu erblicken. Fraget euch nur selbst:  Was würde das der  Welt  wohl
nützen,  wenn  nicht  nur  ein,  sondern  eine  ganze  Legion  Kruzifixe  am Himmel  zu  sehen
wären? Würden sie Menschen deshalb besser werden in ihren Herzen? O gewiss und wahrlich
nicht! Würden nicht alsobald die Gelehrten bei der Hand sein, und alle diese Kruzifixe für
Ausgeburten pfäffischer Trügereien erklären, und würden beweisen, daß alle die am Himmel
schwebenden Kruzifixe keinen andern als einen aërostatischen Ursprung, und sind vermöge
Verabredung  von  den  Jesuiten-Kollegien  aufgestiegen?  Sehet,  diesen  Effekt  und  noch
manchen andern würde eine solche Erscheinung in der gelehrten Welt hervorbringen; Ja, es
möchten noch mathematisch Gelehrtere solche Erscheinungen sogar auf dem Wege der Optik
zu erklären suchen. Was würde aber der gemeine Mann dazu sagen? Ich sage euch, der würde
alsobald vor übermäßiger Angst tatlos verstummen; denn da wär’s für ihn doch gewiss also,
nach der irrig eingepflanzten Lehre, daß der jüngste Tag vor der Türe ist; und so würde diese
Erscheinung  für’s  Erste  die  Gelehrten  töten,  darum,  weil  sie  durch  ihre  Meinung  und
Erklärung  sie  zuvor  töteten;  der  gemeine  Mann  aber  würde  getötet  werden  in  dem
Augenblicke des ersten Auftretens in aller seiner stets tätig sein sollenden Freiheit. Das wäre
hernach  der  Nutzen  einer  solchen  Erscheinung.  Daß  sich  die  Sache  so  verhalten  würde,
könnet ihr aus dem entnehmen, so ihr nur mit einiger Aufmerksamkeit eure Blicke auf jene
Zeitperioden  hinwendet,  für  welche  von  gewissen  weisheitskramenden  Propheten  schon
mehrere  Weltuntergänge  vorherbestimmt  worden  sind;  wie  da  die  Menschen  teilweise



verzweifelten,  teilweise  lachten  und  teilweise  sich  dem  Vielfraße  und  anderartigen
Schwelgereien  preisgegeben haben.  Wenn aber  schon solche  leere  Prophezeiungen solche
üble Erscheinungen hervorbrachten,  nun denket euch, was da ein riesenhaft  großes Kreuz
unter den Sternen schwebend hervorbringen würde? Ich brauche euch den tödlichen Effekt
nicht näher zu beschreiben.

Es wird aber unter Himmel verstanden die gesamte Glaubenswahrheit aus dem Worte,
welches ist die Kirche in ihrer Echtheit. 

Das Zeichen des Menschensohnes aber ist die aus dieser Kirche wieder neu erwachte
Liebe mit allen ihren himmlischen Attributen, als: Barmherzigkeit, Geduld, Sanftmut, Demut,
Ergebung, Gehorsam und Duldung aller Beschwerden des Kreuzes. Sehet, dieses lebendige
Zeichen des Menschensohnes wird am Himmel des inneren ewigen Lebens erscheinen, und
wird nicht töten,  sondern überaus beleben. Es werden bei solcher Gelegenheit  freilich die
weltsüchtigen Geschlechter der Erde heulen, jammern und wehklagen, da aller ihr Höllentrug,
der da in den zahllosen Kaufs- und Verkaufsartikeln besteht, außer allen Kurs kommen wird;
denn die Meines Zeichens werden mit den Weltkrämern, Mäcklern und Wechslern nicht mehr
viel zu tun haben; denn sie werden ihre Augen nur dahin richten, da sie sehen werden des
Menschen Sohn auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit kommen,
welcher ist das lebendige Wort in dem Herzen des Menschen, welches ist Meine ewige Liebe
im Vollbestande, und ist daher von großer Macht und Herrlichkeit, und sind die Wolken des
Himmels die unendliche Weisheit Selbst in diesem lebendigen Worte, Sehet, das ist also das
kurze Verständnis dieses Schrifttextes. Die Wolken aber werden jenseits euch selbst in Mein
Reich  aufnehmen,  und  werden  eure  Wohnung  sein  ewig,  d.h.  ihr  werdet  da  erst  in  der
höchsten Wonne die große Macht und Herrlichkeit des Menschensohnes anschaulich vollend
erkennen.

12.

Der geistige Frühling.

Was hier den Frühling anbelangt, so ist er in natürlicher Hinsicht nichts anderes, als
was ein jeder Mensch am Morgen nach dem Erwachen ist, nämlich eine geweckte Tätigkeit
aller Lebensgeister. Wenn diese durch das Licht und durch die zunehmende Wärme aus ihrem
Schlafe geweckt werden, so beginnen sie ihre ordnungsmäßige Tätigkeit wieder von vorne an;
alle Sinne schließen sich; der Magen kündigt sein Bedürfnis nach Nahrung an, und alle Säfte
des Körpers beginnen einen lebhafteren Kreislauf. Sehet, also ist es auch in der großen Natur;
zahllose Äonen Geister werden durch das Licht und die Wärme der Sonne aus ihrem starren
Winterschlafe geweckt, und beginnen ihre vegetative Tätigkeit von Neuem, und fangen an,
allerlei Pflanzen, Kräuter, Sträucher und Bäume, wie auch zahllose Heere der kleinen Tierwelt
zu bilden und zu entwickeln, und das Alles nach der festgesetzten Ordnung. Sehet, das ist der
natürliche Frühling. Was kann man aber von diesem lernen? Ich sage euch: Sehr Vieles. Ihr
wisst, wodurch er natürlicherweise entsteht, nämlich durch das wachsende Licht und durch
die Wärme. Nun sehet, wenn ihr recht emsig treu Mein Wort anhöret oder selbst leset, so
nähert  sich  da  ebenfalls  die  große  Geistersonne  eurer  irdisch  oder  weltlich  noch  kalten
Winterzone des Herzens. Dieses Sonnenlicht entbindet da auch nach und nach stets mehr und
mehr Wärme, welche die Liebe zu Mir ist, zur wahren geistigen Lebenstätigkeit. Wenn nun
solches  vor  sich  zu  gehen  anfängt,  dann  ist  bei  dem  Menschen  der  geistige  Frühling
eingetreten. Wie es aber ist, daß der natürliche Frühling nebst vielen nützlichen Pflanzen und
Tieren auch eben so viele giftige und schädliche ins Leben erweckt, also ist es auch mit dem



geistigen Frühlinge, daß auch dadurch in dem Menschen die vielen giftigen und schädlichen
bösen Geister geweckt werden, aus welcher Ursache dann auch die Versuchungen zur Sünde
mächtiger  werden,  denn  in  dem  leblos  starren  Winter,  welcher  ist  die  laue  weltliche
Gewöhnlichkeit des Menschen.22

Daher muss  der  Mensch in  diesem geistigen Frühlinge einem sorgfältigen Gärtner
gleichen, der seine Bäumchen und Pflanzen sorgfältig von den schädlichen Raupen reinigt
und alles Unkraut ausjätet, damit der edlen Bäume und Pflanzen Leben keinen Schaden leide.
Wer  nun  auf  diese  Art  seinen  eigenen  Lebensbaum von  allen  den  bösen  Begierden  und
Leidenschaften durch die kräftigen Werkzeuge, welche sind die Selbstverleugnung und die
Demut, emsig reiniget, der wird dann gewiss auch im Sommer und Herbste seine Tätigkeit
mit den herrlichsten reif gewordenen Früchten belohnt sehen. Diese Früchte aber sind keine
anderen,  als  die  Erscheinung  des  Zeichens  des  Menschensohnes  am  Himmel.  Die
Geschlechter der Erde sind die hinausgeschafften bösen Begierden und Leidenschaften, und
darauf das Kommen des Menschensohnes auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und
Herrlichkeit! (zunächst im einzelnen Menschenherzen, wie solches hier näher gezeigt ist, als
Vorläufer der großen Wiederkunft des Herrn. D. Hsg.)

-----------------------

Nachtrag I.

Zum besseren Verständnis des Gerichtes vor der Wiederkunft des Herrn, und
des Weltunterganges lese man im 5. Band Johannes von 428 an (II. A. S. 89 B. 8)
weiter, woraus wir hier besonders entnehmen:

Was wohl stellen die „lichten Wölklein“ auch noch dar? Es sind das Vereine von lauter
solchen Menschen, die von der göttlichen Wahrheit durchleuchtet sind; und seht, nun rücken
diese Vereine enger und enger zusammen, und bilden also einen großen Verein; und seht, —
das ist eben die neue Erde, über der sich ein neuer Himmel ausbreitet voll Licht und Klarheit!

Ihr müsset aber dabei nicht etwa der Meinung sein, als würde dann diese natürliche
Erde vergehen und in eine neue umwandelt werden, sondern nur die Menschen werden durch
die Vollaufnahme der göttlichen Wahrheit in ihre Herzen als wahre Brüder und Schwestern in
Meinem Namen unter sich eine neue geistige Erde schaffen.

Auf dieser neuen Erde werde Ich Selbst dann sein und herrschen unter den Meinen,
und sie werden mit Mir Umgang pflegen und Mich nimmer aus ihren Augen verlieren.

Aber betrachtet nun auch nebenbei die alte Erde! — (Luk. 12, 49.) Seht — wie aus der
neuen Erde in stets dichteren Strömen Lichter hinab auf die alten Erde schweben, und diese
also entzünden, daß sie wie in vollen Flammen zu stehen scheint! Da seht ihr gar viele Tote
wie aus den Gräber hervor an’s Licht gehen, und wie sie auch bald bekleidet werden mit dem
Gewande der Wahrheit und dann auch aufwärts schweben in das Reich der neuen Erde. — — 

Aber  zugleich  merket  ihr  auch,  wie  ein  noch  gar  großer  finsterer  Teil  sich  auch
bestrebt, das Gewand des Lichtes über sein schwarzes anzuziehen, und daraus und damit aus
Eigennutz und Herrschsucht abermals ein neues antichristliches Heidentum zu schaffen. Aber

22 Man lese die „Erlösung“ — im Passionsgärtlein Nr. 32 ff.      D. Hsg.



Ich Selbst lasse Meinen Zorn über sie hereinbrechen, d. i. das Feuer Meiner Wahrheit und
Meiner  Engel  der  neuen  Erde  fallen  wie  mit  flammenden  Schwertern  über  sie  her,  und
schlagen jede weitere finstere Bestrebung in die Flucht und in den Abgrund der gänzlichen
Vernichtung. Dies ist dann das allerletzte und größte Gericht um 1000 Jahre später. Diese Zeit
wird genannt werden Mein tausendjähriges Reich auf Erden, das durch dies allerletzte Gericht
auf eine ganz kurze Zeit noch einmal eine kriegerische Unterbrechung haben wird; aber der
Sieg wird ein baldiger und für alle künftigen Zeiten ein gänzlicher sein.

Von da an wird aus den Himmeln und aus der Erde Ein Hirt und Eine Herde werden;
der Hirte werde — wie allzeit Ich sein, und die Herde werden ausmachen die Menschen auf
Erden im vollen Vereine mit den Seligen in Meinen Himmeln.

Diese Letztgenannten werden wieder also, wie es in den Urzeiten der Menschen auf
dieser  Erde  war,  sichtbar  mit  den  Menschen  auf  der  Erde  verkehren.  Aber  bevor  das
geschehen wird, wird auch die natürliche Erde ganz mächtige Umstaltungen erleiden. Große
Länder und Reiche, die jetzt noch das große tiefe Meer bedeckt, werden zum fruchtbarsten
Boden emporgehoben,  und gar  viele  jetzt  noch sehr  hohe Berge  erniedrigt  und mit  ihren
zerbröckelten Spitzen gar viele tiefe Gräben und Täler ausgefüllt werden und ein fruchtbares
Land bilden.

Da in jener Zeit die Menschen nicht mehr nach irdischen und vergänglichen Schätzen
gieren und geizen werden,  so werden auf der  Erde noch so viele  Menschen,  als  nun auf
derselben leben, gar wohl versorgt und glücklich leben können.

Zugleich aber werden in jener Zeit auch alle die bösen, das Fleisch mächtig quälenden
Krankheiten von der Erde verschwinden, die Menschen werden ein heiteres und hohes Alter
erreichen und viel Gutes wirken können, und Niemand wird eine Furcht vor dem Tode des
Leibes haben, darum, weil er mit klaren Blicken das ewige Leben der Seele vor sich sehen
wird.

Die Hauptsache im Wohltun wird in jener Zeit in der rechten Erziehung der Kinder
bestehen, und das der Starke mit aller Liebe das physisch schwächere Alter nach allen Kräften
unterstützen wird. 

Es werden aber auf der neuen glücklichen Erde auch Ehen geschlossen werden; aber
also wie im Himmel nach Meiner  Ordnung,  und werden auch Kinder  gezeugt  werden in
großer Anzahl, aber nicht auf dem Wege der puren Gailsucht, sondern auf dem Wege des
wahren Liebeernstes, und das bis an’s Ende aller Zeiten dieser Erde.

Da habt ihr nun ein treues Bild von dem letzten Gerichte aller Heiden auf der ganzen
Erde, da ihr auch ganz leicht und wohl verstehen könnt.“

Hier fragten Mich die Jünger: „Herr und Meister! Werden wir aus dem Reiche der
Geister das auch Alles mit anschauen und mit empfinden können? Und wie lange wird dann
die glückliche Erde noch fortbestehen bis zum vollen Ende ihrer Zeiten?“

Sagte Ich: „Was eure Frage betrifft, so versteht es sich ja ohnehin von selbst, daß ihr
aus den Himmeln das Alles nicht nur allerklarst sehen, hören und fühlen werdet, sondern ihr
werdet die Hauptleiter daselbst und zu allen Zeiten sein; aber nicht nur auf der neuen Erde,
sondern  über  den  ganzen  großen  Schöpfungsmenschen,  wie  auch  über  alle  endlos  vielen
Vereine aller Himmel, die ewig nirgends begrenzt sind. Darum sage Ich es euch abermals, daß
es kein Mensch je geschaut, noch gehört und in keines Menschen Sinn jemals empfunden
worden ist, was Gott Denen bereitet hat, die Ihn wahrhaft lieben! Ich könnte euch sogar jetzt
noch so Vieles sagen und auch schon zeigen, aber ihr könntet das jetzt noch nicht ertragen;
wann aber der Geist aller Wahrheit und alles Lebens über euch kommen wird und ihr in Ihm
wiedergeboren sein werdet, so wird er euch in alle Tiefen Meines Lichtes leiten und erheben.



Dann erst werdet ihr es begreifen und einsehen, welche großen Worte Ich nun zu euch und
also auch durch euch zu allen Menschen geredet habe!?“

„Was aber eure zweite Frage betrifft, so ist sie wahrlich noch sehr albern; denn für’s
Erste hat unsere Rechnung gar keine Zahl, durch die man die übergroße Vielheit der Erdjahre
bestimmen könnte, die bis zu ihrem Zeitende verrinnen werden, und wäre selbst das irgend
möglich, so kann das Denen, die im Geiste ewig fortleben werden, wohl nur ganz eines und
dasselbe sein.“ — —

„So ihr Mein Gebot der wahren und reinen Nächstenliebe recht in die Betrachtung
ziehet, so werdet ihr es gar leicht begreifen, daß jedem echten und wahren Menschen der
stinkende Hochmut seines  Nebenmenschen am meisten weh tut!  Daher sei  ein Jeder  voll
Sanftmut  und  Demut,  und  ihr  werdet  euch  dadurch  gegenseitig  die  größte  und  wahrste
Menschen  ehre  erweisen  und  in  Frieden  und  Ruhe  mit  einander  leben  und  verkehren.
Ehrsucht und Hochmut aber erzeugt Missmut, Ärger, Verachtung, Groll, Zorn und am Ende
Rache, Krieg und sein böses Gefolge.  Der Hochmütige und Ehrgeizige ist  auch stets voll
Selbstsucht  und  Habgier;  und  weil  er  Alles  nur  für  sich  zur  Erhöhung  seiner  Weltlehre
gewinnen will,  so ist  dann davon die traurige Folge,  daß Hunderte und Tausende um ihn
nichts haben und in der größten Armut und Not leben müssen, wie das auch zu den Zeiten
Noah’s der Fall war, und in der letzten Zeit des neuen Heidentums noch mehr der Fall sein
wird.“

„Aber eben dieser böse und vollends höllische Zustand unter den Menschen wird das
Gericht  sein,  das  sie  sich  selbst  schaffen  werden!  Die  übergroße  Zahl  der  Armen  und
Gedrückten wird sich endlich über ihre überhochmütigen Bedrücker erheben und mit ihnen
ein Garaus machen, und das wird sein eine zweite Sündflut durch das Zornfeuer der am Ende
zu arg und mächtig gedrückten Armut.“

„Aber auch ein natürliches Feuer wird in jener Zeit  viele Orte verwüsten; denn es
werden in jener Zeit die Menschen aus zu hoch übertriebener irdischer Gewinnsucht gleich
bösen Würmern in die Tiefen der Erde dringen und darin allerlei Schätze suchen und auch
finden. Wann sie aber an die mächtigen Lager begrabener Urwälder der Erde kommen und sie
gebrauchen werden zur Feuerung und Schmelzung der Metalle und noch zu vielen anderen
Dingen, so wird auch das letzte Gericht, das sie sich selbst bereiten werden, vor der Türe sein.
Am meisten aber werden die zu leiden haben, die da wohnen werden in großen Städten der
Könige und dermaligen Mächtigen der Erde. Darum bleibet Alle stets in der Sanftmut und
Demut, und dadurch in der wahren Nächstenliebe, so wird kein Gericht unter euch erzeugt
werden; denn wo in jener Zeit die Menschen in Meiner Ordnung leben werden, dort wird kein
letztes Gericht zum Vorschein kommen.“

-----------------------

Nachtrag II.

Einleuchtende Belege zu dem Texte

„Siehe — Ich bin bei euch etc.“ (Matth. 28, 30.)

(Aus Johannes 2. Aufl. Bd. 9, Seite 75.)



„Nicht nur ein Zeichen, sondern mehrere sollet ihr allzeit haben davon, daß Ich im
Geiste bei euch, unter euch und in euch gegenwärtig bin; die sicheren und niemals trügenden
Zeichen werden aber allzeit und ewig folgende sein: Erstens, daß ihr Mich mehr liebet, denn
Alles in der Welt; denn so Jemand irgend was in der Welt mehr liebet denn Mich, der ist
Meiner nicht wert; wer Mich aber wahrhaft liebet über Alles, der ist eben durch solche wahre
Liebe in Mir und Ich bin in ihm.“

Ein zweites Zeichen Meiner Gegenwart bei euch sei auch das, daß ihr aus Liebe zu
Mir eure Nächsten und Nebenmenschen jung und alt ebenso liebet wie euch selbst; denn wer
seinen Nächsten nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott in Mir lieben, Den er nicht sieht?
Wenn ihr Mich auch jetzt sehet und höret, so werdet ihr Mich in dieser Welt fortan doch nicht
mehr sehen; und so ihr Mich nicht sehen werdet, wird eure Liebe also bleiben, wie sie nun ist,
da ihr Mich sehet? Ja, es wird bei euch die Liebe wohl bleiben; aber sehet auch, daß sie bei
euren Nachkommen also bleiben wird! Denn so Mich Jemand wahrhaftig im Herzen über
Alles lieben wird dadurch, daß er leben und handeln wird nach Meinem ihm geoffenbarten
Willen, zu dem werde Ich Selbst wie persönlich im Geiste kommen, und werde Mich ihm als
vollends gegenwärtig offenbaren.

Ein drittes Zeichen Meiner Gegenwart bei, in und unter euch wird auch das sein, daß
euch allzeit Alles gegeben wird, um was ihr den Vater in Mir in Meinem Namen ernstlich
bitten werdet! aber es versteht sich von selbst, daß ihr Mich nicht um dumme und nichtige
Dinge  dieser  Welt  bittet;  denn  so  ihr  das  tätet,  da  zeigtet  ihr  ja  doch  offenbar,  daß  ihr
dergleichen Dinge mehr liebtet denn Mich, und das wäre dann wahrlich kein Zeichen Meiner
Gegenwart bei, in und unter euch.

Ein viertes Zeichen Meiner mächtigen Gegenwart bei, in und unter euch wird auch das
sein, daß, so ihr den leiblich kranken Menschen aus wahrer Nächstenliebe in Meinem Namen
die Hände auflegen werdet, da solle es besser werden mit ihnen, wenn das Besserwerden zum
Heile ihrer Seele dienlich ist; es versteht sich aber auch da von selbst, daß ihr dabei allzeit
saget im Herzen: Herr! Nicht mein, sondern nur Dein Wille geschehe! Denn ihr könnet es
nicht wissen, ob und wann das Besserwerden des Leibes einer Seele zum Heile dienlich ist,
und ein ewiges Leben auf dieser Erde im Leibe ist keinem Menschen beschieden, daher kann
das Händeauflegen auch nicht allzeit und jedem Menschen von seinen Leibesübeln Befreiung
verschaffen; aber ihr werdet dennoch keine Sünde dadurch begehen, so ihr jedem Kranken die
euch angezeigte Liebe erweiset; den Helfer werde schon Ich machen, so es zum Seelenheile
des Menschen dienlich ist, was Ich allein nur wissen kann.

So ihr irgend aus der Ferne vernommen habt, daß da ein oder der andere Freund von
euch krank darnieder liegt, da betet über ihn, und leget im Geiste die Hände auf ihn, und es
solle auch besser werden mit ihm. Dabei aber bestehe das im Herzen nur auszusprechende
Gebet in folgenden, wenigen Worten: Jesus, der Herr, wolle dir helfen! Er stärke dich, Er heile
dich durch Seine Gnade, Liebe und Erbarmung!

So ihr das voll Glaubens und Vertrauens zu Mir über einen noch so ferne von euch
sich irgendwo befindenden kranken Freund oder  Freundin aussprechen werdet,  und dabei
über ihn im Geiste haltet eure Hände, so wird es mit ihm zur Stunde besser werden, wenn das
zu seinem Seelen-Heile dienlich ist.

„Ein noch fünftes Zeichen Meiner Gegenwart bei, in und unter euch aber wird auch
noch das sein, daß, so ihr Meinen Willen allzeit tuet, ihr in euch des Geistes Wiedergeburt
erreichen werdet;  das wird sein eine wahre Lebenstaufe,  da ihr dabei mit  Meinem Geiste
erfüllt  und dadurch in alle Weisheit  eingeführt  werdet.  Nach diesem fünften Zeichen aber
strebe ein Jeder vor Allem. An dem sich dieses Zeichen bewähren wird, der wird schon in
dieser Welt haben das ewige Leben, und wird das tun und schaffen können, was Ich tue und



schaffe; denn er wird da sein Eins mit Mir. Nun habe Ich euch die Zeichen Meiner Gegenwart
gezeigt;  tuet  danach,  so  werdet  ihr  bei,  in  und  unter  euch  Meines  Geistes  ehestens
wahrhaftigst gewahr werden.“

„Wahrlich sage Ich euch: Selig  seid ihr, die ihr  nun das sehet und höret,  was alle
Patriarchen und Propheten  zu  sehen und zu  hören  so  sehnlichst  wünschten!  Aber  es  war
damals noch nicht an der Zeit. Im Geiste hören und sehen sie nun das auch und freuen sich
über  die  Maßen  darob;  doch  ihrem  Fleische  blieb  das  verborgen,  und  den  künftigen
Generationen wird das auch mehr oder minder verborgen bleiben! Für euch aber ist es nun ein
Leichtes, zu glauben und danach zu handeln; denn ihr seid nun Augen- und Ohrenzeugen von
allem Dem, was auf dieser Erde noch nie ein Menschenauge geschaut und ein Menschenohr
gehört hat; aber in der Folge werden nur Jene selig, welche, so sie auch nicht sehen und hören
werden, wie ihr nun, dennoch glauben und nach dem Glauben handeln werden. Darum aber
wird ihr Verdienst ihnen noch höher angerechnet werden.“ — 

Sagten Meine Jünger: „Wenn Du, o Herr, in der Folge Niemandem mehr sichtbar und
vernehmbar  wirst,  wie wirst  Du denn dann bei  den Deinen verbleiben bis  an’s Ende der
Zeiten?“ — 

Sagte Ich: „Das war einmal wieder eine ausgezeichnet blöde Frage von euch! Wie
Vieles und Großes habe Ich euch schon verkündigt und gezeigt, und dennoch versteht ihr
noch wenig von der innern Weisheit aus Gott! Ich kann doch nicht ewig in diesem Fleische
auf  dieser  materiellen  Welt  verbleiben!  und  Ich  habe  es  euch  schon  zu  mehreren  Malen
gesagt, was Mir noch begegnen wird, damit das Sündenmaß der Juden voll werde, und ihr
Gericht über sie komme, und noch fragt ihr nahe wie ein Blindgeborener nach den Farben des
Lichtes, wie Ich dann in der Folge bis ans Ende der Zeiten bei den Meinen verbleiben werde?
Weil ihr aber das noch nicht versteht, so will Ich es euch noch einmal sagen:

Ich werde im Geiste, im Worte und in der Wahrheit bei den Meinen verbleiben! und
die  in  großer  Liebe  zu  Mir  sich  befinden werden,  die  werden Mich  auch persönlich  auf
Momente  zu  sehen bekommen;  die  aber  nach Meinem Worte  leben  und nach der  innern
Wahrheit dessen sorglich forschen werden, mit denen werde Ich reden durch das Verständnis
ihres  Herzens,  und werde also  legen Meine  Worte  in  ihr  Gemüt,  und in  Meinem Namen
wohlerzogene Jünglinge und Mägde sollen Gesichte haben, in denen ihnen erklärt wird Meine
Wesenheit, die Himmel und das ewige Leben, wie auch das Los der Abtrünnigen und Bösen;
also auch werde Ich verbleiben bei den Meinen bis an’s Ende dieser Erde! (Man sehe Näheres
hierüber in der Nr. 36 „Pfingstsegen“. D. Hsg.)

-----------------------

Nachtrag III.

Bedeutung des „Tausendjährigen Reiches“ für den Einzelnen.

Am 27. Dezember 1850.

Schreiben  des  Jakob  Lorber  an  Dr.  Zimpel  in  Meran23,  enthaltend  außer
eigenen Worten nachstehende Rede des Herrn: 

23 Dr. Zimpel war erster Herausgeber der Nummern 1a, 6, 9, 19, 20. D. Hsg.



„Lieber Freund und Bruder! Wundere dich nicht darob, daß Ich dich also auszeichne;
denn du weißt es ja, daß es da in der guten Botschaft lautet: ‚Viele sind berufen, aber nur
Wenige auserwählt.’ Die Berufenen sind Kinder der Welt, können aber, so sie der Berufung
folgen,  Meine  lieben  Kinder  und  Kindlein  werden;  aber  die  wenigen  Auserwählten  sind
Meine Brüder, und sie sind weder der Seele und noch weniger dem Geiste nach von dieser
Erde, sondern von dorther, von wannen her Ich Selbst bin. Du bist auch von dannen her, von
wannen Ich bin, und du bist deshalb ein rechter Bruder Meines Herzens, das dünke dir aber
durchaus nicht eitel; denn siehe, Ich Selbst bin ja von ganzem Herzen demütig, wie sollen es
denn Meine lieben Brüder nicht sein? Was Ich dir gebe, das ist dir ein Leben des Lebens, und
du  wirst  leben  ewig,  und  den  Abfall  deines  Fleisches  wirst  du  je  weder  fühlen  noch
schmecken; denn Meine Brüder sind frei. Frei wählten sie in Meinem Lichte aus großer Liebe
zu Mir des Fleisches harten Weg, und wieder frei werden sie das Fleisch ablegen und ihren
alten und dennoch ewig neuen Burgen in Meinem ewigen Jerusalem beziehen, und allda mit
Mir herrschen, über die Unendlichkeit.

Frage du aber nicht viel um den Beginn des Tausendjährigen Reiches auf Erden; denn
ein solches wäre ja ein Gottesreich mit äußerem Schaugepränge. Solch ein Gottesreich aber
kann es  nimmer  geben in  der  Materie,  sondern allein  nur  im Geiste;  und so  kommt das
tausendjährige,  oder  soviel  als  ein  vollständiges  Gottesreich  nicht  irgend  äußerlich
beschaulich, sondern ganz stille und prunklos in den Herzen der Menschen, die eines guten
Willens sind. Frage auch nicht: wann und wie; denn die Ankunft des Tausendjährigen Reiches
Gottes ist die allzeitige und stets gleiche volle Wiedergeburt des menschlichen Geistes.

Der  gefesselte  Drache  sind  die  gezähmten  Gelüste  des  Fleisches,  und  die  kurze
einmalige und letzte Freilassung desselben aber ist die leicht besiegbare endgültige Ablegung
des  Fleisches,  die  so manchem Geiste  denn doch noch immer  das  ist,  als  das  da ist  das
Verlassen einer Wohnung, deren Jemand sich längere Zeit bedient hat.

Den Stoff (das neue Lichtwort der ewigen Liebe — D. Hsg.) zu einem allgemeinen
Gottesreiche auf Erden in den Herzen der Menschen aber hast du nun schon vielfach in deinen
Händen;  mache,  daß sie  bald in  die  Hände Vieler  gelangt,  und du wirst  darin das wahre
Tausendjährige Gottesreich auf Erden erschauen. Amen! Meine Gnade dir, und Meinen Segen
dir zum Voraus, und darauf den Segen von Millionen Glücklichen unter glücklichen Fürsten
voll Gnade und Weisheit. Amen, Amen, Amen.“

-----------------------

Frohe Botschaften.

I.

(Aus No. 45.)

Meine lieben Kinder! Es ist erschienen der große Tag des Heils oder das helle geistige
Licht, welches nie mehr erlöschen wird bei Denen, die es durch Meinen Geist erhalten. Daß
dieser Tag erschienen ist könnet ihr daran erkennen, daß Alle, welche sich zu Mir halten, in
sich selbst das wahre Licht haben; denn ihre Gedankenwelt ist von Mir aus beschäftigt, sie
erfassen Meine Wesen durch Meine Gnade und lassen sich nicht durch blinde Führer leiten,



sondern als Meine Schafe erkennen sie Meine Stimme, auch wenn sie auf die Predigten und
Lehren ihrer Vorgesetzten hören. Es wird ihnen auch durch diese Predigten Segen zufließen,
so sie dieselben in Meinem Namen anhören; denn Ich segne die Worte einem Jeden nach dem
Bedürfnis seines Herzens!

Darum, liebe Kinder, möget ihr den gemeinschaftlichen Gottesdienst besuchen, mit
der Zuversicht im Herzen: „der große Tag ist da! — die helle Flamme des Geistes durchdringt
jetzt nach und nach alle Finsternis, und wird mir und Andern einen Gnadenstrahl zufließen
lassen.“

Daher,  wenn  ihr  in  den  gemeinschaftlichen  Gottesdienst  gehet  — betet  recht  um
Segen! nicht allein für euch, sondern auch für Andere. Es ist ja Mein Wort, das euch dort
verkündet wird, obgleich es den Anschein hat, als ob es keine Wirkung mehr habe. Seine
Kraft  ist  von Mir  ausgehend ewig und veraltet  nicht.  Die Zeit  ist  da,  wo es  sich  wieder
mächtig beweisen soll. Darum tuet eure Pflicht durch (Für-) Bitte und Gebet.

Vereiniget euch im Geiste mit Meiner Heerschar, welche gegen die finstere Macht im
Anzug ist. Auch ihr Menschenkinder sollet auf Meine Seite treten; denn es gilt eine geistige
Schlacht — dem materiellen Auge verborgen. Nur Wenige erkennen sie durch Meine Gnaden-
Mitteilung;  darum auch  ihr  Wenige  desto  eifriger  sein  sollet,  Mir  noch  viele  Mitarbeiter
zuzuführen.  Diese Schlacht  geht  geistig  vor  sich,  durch wahre Liebe,  durch Gebet,  durch
anhaltenden Verkehr mit Mir, damit Ich jeden Einzelnen im Herzen belehren kann, was er zu
tun hat; denn das große Pfingsten ist vor der Türe! des freuet euch!

Wenn  die  Weltkinder  mit  ängstlicher  Furcht  und  Bangen  den  Welt-Ereignissen
entgegensehen und fragen, was soll denn werden? so sollet ihr dagegen mit froher Zuversicht
wissen,  das  jetzt  die  Finsternis  weichen  muss  dem  hellen  Tag,  dem  großen  Licht  der
Erkenntnis, wo Ich erkannt werde als Der, Der Ich bin: Die Liebe, als Vater, Sohn und Geist.

Wie Ich damals in Bethlehem geboren nur von Wenigen erkannt wurde, und doch die
Wiedervereinigung mit Meinen Kindern dadurch bezweckt wurde, also unscheinbar ist auch
jetzt Mein zweites Kommen. Nur Wenige begreifen es und doch ist ein Aufhalten desselben
unmöglich. Das kleine Licht wird zur verzehrenden Flamme werden. — 

Meine  lieben  Kinder,  denket  dabei  nicht,  wie  ihr  eine  äußere  Umwandlung  im
Allgemeinen ertragen wollt? Bei solchen (materiellen) Gedanken öffnet ihr dem bösen Feind
eine  Spalte,  sondern eurer  Schwachheit  bewusst,  verschließet  die  Türe eures  Herzens  gut
gegen alle Leidenschaften, welche Boten des Satans sind, und er wird euch meiden lernen und
nicht zu äußern Kämpfen verlocken. Ein starker Held, der schon viele Schlachten gewonnen
hat, wird von seinen Gegnern nicht mehr so stark begehrt, weil sie eine Niederlage fürchten;
ebenso ein gut Gewappneter, dessen Ausrüstung von der vollen Macht Dessen zeugt, der ihn
schickt, hat mit seinem Auftreten schon halb gesiegt und den Mut seiner Feinde geschmälert.
Sie werden deshalb mehr listige Anläufe gegen ihn ersinnen und unbewachte Augenblicke zu
benützen suchen. Darum verschließet die Türe eures Herzens, wachet! und betet! Der euch
den Tag helle gemacht hat, der wird einst auch einen größeren Sieg von euch erwarten. Amen.
Amen. Amen.

-----------------------

2.



Empfangen durch Th. B., den 6. Oktober 1878.

Ja, Meine lieben Kinder! Der große Tag bricht an! die ersten Morgenstrahlen haben
euch schon begrüßt, wo Mein Ich von Vielen im wahren Lichte beschaut werden kann.

Die geistige Sonne, welche Ich Selbst bin, wird dann viele Herzen erleuchten; sie wird
aber im Verborgenen aufgehen und ihr Glanz wird nur Denen sichtbar sein, welche darauf
achten und ihr Herz vorbereiten.  Lasset  euch in  der Hoffnung nicht  stören,  daß ihr diese
Leuchte erhaltet, sobald ihr ernstlich darum bemüht seid. Dies ist die große unsichtbare Macht
Meines Wesens, wo kein äußeres Entgegenwirken möglich ist; kein Kreuz, kein Leiden, kein
Verständnis ist  mehr fähig,  diese Flamme im Herzen auszulöschen, wenn ihr sie ernstlich
verlanget.

Nehmet ein Beispiel an Paulus, welcher ausrief: „Nichts soll mich scheiden von der
Liebe Gottes.“ Also sollet auch ihr ausrufen können: „Nichts trennt uns mehr von der Liebe
zum  heiligen  Vater,  unsrem  Gott,  Herrn  und  Meister;  alles  was  mir  begegnet,  sind
Triebfedern,  mich  näher  an  Ihn  zu  fesseln.  Seine  verborgene  Macht  ist  es,  die  jedes
Vorkommnis auf meinem Lebensgang in Segen zu verwandeln weiß.“

Wenn ihr durch euer Streben, folgsame Kinder zu werden in Wort und Tat, euch diese
Versicherung erworben habt, so seid ihr dahin gekommen, daß euch der Morgenstrahl Meiner
Liebe umgibt, der die kräftige Sonne verkündet, wo die Finsternis weichen muss; das heißt
eure Sphäre wird helle, die finstern Geister fliehen vor euch, weil sie das Licht nicht ertragen
können, welches euch umgibt, wohlwissend, woher es stammt, und so fühlet ihr Erleichterung
in eueren Kämpfen.

Dies ist die große verborgene Hilfe Meiner Liebe, welche Meinen wahren Kindern zu
teil wird, sie sollen immer mehr zunehmen im Lichte, damit auch ihre Umgebung einen Segen
davon fühlt.

Hier ist das Gebet so nötig, als reines Oel, welches das Licht unterhält. So wird die
geistige Sonne oder geistige Liebe immer höher steigen, bis sie euch ganz erleuchtet,  und
nach und nach den ganzen Erdball.

Ihr werdet durch diesen Aufschluss einsehen lernen, auf welche Weise ihr es angreifen
sollet, Meinem große Tag, oder Meinem Kommen Bahn zu brechen. Die geistige Sonne geht
auf, wenn noch so Wenige ihr Licht und ihre Wärme von ganzem Herzen wünschen und sie
wird die dichtesten Nebel durchbrechen; aber wohl Denen, welche mit jubelndem Herzen
schon die ersten Morgenstrahlen zu würdigen wissen. Erfrischt und gestärkt werden sie den
Tag antreten und sich den Sonnenstrahlen aussetzen, wenn dieselben auch oft drückend heiß
ihr  Haupt  bescheinen  (d.h.  wenn  das  Kreuz  von  ihrem Verstande  nicht  als  Gnadenstrahl
erfasst werden kann).

Also  tretet  auch  ihr  den  ernsten  Tag  an,  ermuntert  durch  das  Morgenrot,  das  die
Finsternis vertreibt, suchet Licht in Mir, und durch Mich, für eure eigene Person, fleht aber
auch um Erleuchtung für eure Mitmenschen, verscheucht den finstern Nebel durch Gebet;
alsdann  müssen  die  Höllengeister  weichen,  und  ihr  werdet  gestärkt  werden,  die  nötige
Mittaghitze, welche die Frucht ausreifen muss, ertragen zu lernen, und das Abendrot wird
euch dann selig stimmen. Dankbar werdet ihr am Abend eures Lebens zurückblicken auf die
vielen Segensgaben, welche euch zu Teil wurden durch die Richtung, welche euch die ewige
Liebe gezeigt hat. — Amen.



-----------------------

C.

Anhang

mit Konsequenzen und Perspektive

oder

Winke zum Verständnis der Begriffe

vom

Antichrist, Tausendjährigen Reich

und

Schlussfrage der Menschheit etc.

Die Zahl 666. Siebenmaliges Wiederkommen des Herrn.

Entwicklungsbild der Menschheit.

-----------------------

Der „Antichrist“.

(Ein geistiges Kolumbus-Ei.)

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 28. April 1871.

Text: Offenbg. Johs., Elftes Kapitel.

Du plagst dich ab, diesem neuen Ankömmling in Meinem Garten der Wahrheit und der
Liebe eine genügende Antwort auf seine Bitte zu geben, wegen Erklärung des 11. Kapitels der
Offenbarung  Meines  Johannes,  und  aus  den  sibyllischen  Büchern,  welche  er  anführt.
Nachdem Ich aber dich in dieser Beziehung nicht ohne alle Antwort lassen will, weil es nicht
Mein Zweck ist, die Menschen zu Grüblern zu machen über Weissagungen und verschleierte
Ereignisse,  welche sich wohl  ereignen werden, aber  nicht  so,  wie ihr  Menschen selbe zu
deuten  vermöget;  da  die  Sprache  der  Entsprechungen  euch  fremd  ist,  so  will  Ich  doch
wenigstens  diesem  Mir  mit  so  ganzem  Herzen  entgegenkommenden  Manne  vorerst
begreiflich machen, daß in Meinen Lehren und Worten bei weitem mehr Heil und Segen liegt,
wenn  auch  danach  gelebt  wird,  als  wenn  er  alle  diese  Zornschalen  der  Weissagungen
Johannes  deuten  könnte.  So  viel  kann  Ich  ihm  sagen,  daß  die  Erde  samt  ihrer  ganzen
Menschheit  in dem Prozesse der Scheidung begriffen ist,  und daß Alles, was da in Bälde
geschehen wird, in jenen Weissagungen geschrieben steht, aber nicht in dem Sinne erfüllt
wird,  wie  er  es  deuten  möchte.  Denn  „die  Tage  verkürzen“  heißt  ja,  eben  wegen  der
Ausbreitung  Meines  Wortes,  die  Reinigung  der  Erde  von  ihren  schlechten  Elementen
beschleunigen, was so seit längerer Zeit geschieht; jedoch nicht auf dem Wege der Wunder,



sondern auf ganz natürlichem Wege, damit nicht eine oder die andere Partei Nutzen daraus
ziehe könnte! Stets leset ihr „vom Antichrist“, und die Meisten bilden sich ein, es sei eine
Persönlichkeit,  während, würden sie die Welt  mit  aufmerksamen Augen betrachten,  sie so
viele Antichristen finden würden, daß die eigentlichen Nachfolger Christi oder Meiner Lehre
nur ganz Wenige sind, und auch diese noch bei weitem nicht das geworden sind, was sie
eigentlich sein sollten! Der eigentliche „Antichrist“ ist ja nur die allgemein herrschende Sucht
und  Neigung  nach  ganz  anderen  Dingen,  als  was  Meine  Lehre  prediget,  d.h.  es  ist  die
herrschende Meinung von so vielen Menschen, wo der Kopf nur arbeitet, und das Herz zum
Stillschweigen  verdammt  ist.  So  müsst  Ihr  „den  Kopf“  oder  berechnenden  Verstand  (als
geistiges Prinzip) als „Antichrist“ annehmen, der schon längst auf Erden sein Wesen treibt24

— mit verführerischen Beweisgründen den Menschen erklären will, daß nur was der Verstand
erfassen und näher beleuchten kann, wahr sei,  was das Herz aber fühlt oder ahnt, sei nur
flüchtiger Nebeldunst einer aufgeregten Phantasie! — ! Daher die Lehre der „Materialisten“,
als letzte Stufe der Verstandes-Weisheit, daher die Sucht nach Genuss, die Achtung blos der
Mittel,  um  selbe  befriedigen  zu  können,  daher  die  Verachtung  alles  Edlen,  Guten  und
Erhabenen, daher „das Wissen, und kein Glaube!“ 

Und doch vergessen die Menschen alle, was Ich einst sagte: „Euer Wissen ist alles
Stückwerk!“ Alle diese Bilder in der „Apokalypse“ des Johannes sind geistige Figuren, sind
herrschende epidemische Geisteskrankheiten, die dann die Menschen treiben, regieren; und
um diese Offenbarungen entziffern zu wollen, muss dein Bruder einen bei weitem höheren
Standpunkt sich denken, als dessen er wirklich jetzt erst fähig ist,  wer muss von Meinem
Standpunkte  aus  die  Welt,  d.h.  die  geistige,  innere  Welt  der  auf  dieser  Erde  in  Körper
eingehüllten  Seelen  sehen,  lesen  und verstehen lernen;  muss  dort  sehen,  wie  die  geistige
Richtung sich wendet, wie Ich dann selbe zu Meinen Zwecken benütze, und wie statt alledem,
was die Menschen möchten,  nur Mein großes Ziel  erstrebt wird! Kann er sich auf diesen
Standpunkt erheben, dann wird er auch die Propheten (oder Männer, die Meine Lehre still
verbreiten) erkennen, wird begreifen, was das heißt: „sie töteten selbe und ließen sie 3½ Tage
auf der Straße liegen“, was besagt, als die Menschheit die Lehren Meiner Auserwählten hörte,
wollte sie selbe nicht anhören, noch annehmen, verhöhnten Meine Schreiber und Knechte,
oder anders gesagt: betrachteten sie als nicht daseiende, als Tote, wiesen Meine Lehre zurück,
oder  ließen selbe  auf  „offener  Straße“  liegen,  nicht  an  sie  glaubend,  aber  auch  nicht  sie
gänzlich verwerfend, bis nach kurzer Zeit (bildlich 3½ Tage) die Wahrheit doch wieder siegte,
oder der Totgeglaubte wieder lebendig wurde, dort seine Heimat suchte, von wo er gekommen
war, d.h. zu Mir aufstieg. So, wenn dein Bruder die Offenbarung Meines lieben Johannes einst
durchschauen kann, wenn er begreift der Worte Sinn, d.h. was sie geistig bedeuten, dann wird
er auch „die Stadt Babylon“ oder den „Ort der geistigen Verirrungen“, da wo sie nämlich am
größten und erbittertsten sind, leicht herausfinden. 

Ich  aber,  statt  alle  diesem,  rate  ihm,  er  solle  seine  sibyllischen  Bücher  und  die
Offenbarung Johannes bei Seite lassen; solle sich in Meine Lehre und Meine Worte vertiefen,
dort sich hineindenken, sein eigenes Ich erforschen, ob und wie er nach diesen Lehren leben
kann, und es wird sich für ihn selber dann ein Frieden und Trost ergeben, der weit schöner
und besser ist, als das Herausfindenwollen der Welt-Ereignisse, und ihre geistige Bedeutung.
Wenn er sich in Meine Arme wirft, dann kann er ruhig zusehen, was da kommen mag, er weiß
ja  dann,  daß  es  zum  Besten  der  verirrten  Kinder  ist,  und  wenn  er  aus  Meinen  Worten
herauslesen wird, daß so die Welt nicht bestehen kann, weil Ich sie zu solchem Zwecke nicht
erschuf, so wird er auch begreifen, daß

Ich wiederkommen muss,

24 seit dem ersten Sündenfalle eigentlich schon (1. Mos. 3.) D. Hsg.



um  wenigstens  zu  retten,  was  noch  zu  retten  ist!  weswegen  er  auch  kein  anderes  Ziel
erstreben soll  (wie nun Jeder),  als  sich vorzubereiten,  daß  er  würdig werde,  unter  Meine
„Kinder“ gezählt, und nicht mit dem übrigen Unflate von der Erde weggewischt und vertilgt
zu werden! Dieses sei  sein Hauptzweck;  er  sagt auch in seinem Briefe,  er  habe 46 Jahre
geschlafen, nun so danke er Mir jetzt, daß Ich ihn erwecket habe zum Glauben, zur Liebe und
zu einem besseren Sein, schon hier auf dieser und noch mehr in jener Welt! Für ihn war auch
„Meine Lehre“ bis jetzt eine „Apokalypse“ (Geheimnis), er verstand sie nicht; jetzt aber, wo
ihm der Schlüssel des Verständnisses dazu gegeben ist, jetzt soll er dort in seinem Herzen den
Schatz suchen, der nur dort und nicht im Kopfe verborgen ist, dann wird Ruhe und Sicherheit
in seinem Handeln und Wandeln den wahren Anhänger an Mich bezeichnen, der mit sich im
Reinen, auch Andere leicht in’s Reine bringen kann!

Dieses sei ihm gesagt von seinem Vater, Der ihn wecken ließ, und nun auch Seinen
Segen ihm sendet! Amen!

-----------------------

Das tausendjährige Reich.

Empfangen durch Jakob Lorber zu Graz, am 26. März 1864.

Ich habe dafür gesorgt, sorge jetzt,  und werde auch künftig sorgen, das Ich als der
allein wahre Christus bei den Menschen zur wahren innern Lebensgeltung gelangen werde,
wie Ich schon jetzt vielseitig dazu gelangt bin, und werde Mich fürderhin von keiner Macht
mehr aus Meinem Lichtfelde vertreiben lassen, und das wird sein der wahre Fels, den die
Macht  der  Hölle  nicht  überwinden  wird:  Ich  werde  sein  der  Eckstein,  den  die  vielen
Bauleute25 nach Kreuz und quer verworfen haben; und wehe dem, der sich an diesem Eckstein
stoßen wird; der wird sich zerschellen wie ein zerbrechlicher Topf; über den aber der Eckstein
herfallen wird, der wird zu Staub und Asche zermalmt werden! Und mit dem wird da kommen
Mein bis jetzt ganz missverstandenes

Tausendjähriges Reich.

Denn  wer  besonders  die  Gestalt  der  alten  arabischen  Ziffern  nur  mit  einiger
Aufmerksamkeit betrachtet, der wird in ihrer Gestalt auf dem Wege der Entsprechung ganz
etwas anderes ersehen, als nur die tausend Einheiten bei der Zahl tausend, sondern wie Ich
sagte, ganz etwas anderes.

Die Zahl 1000 stellt mit ihrem Einser Mich in der menschlichen Persönlichkeit dar;
und die drei auf den Einser folgenden Nullen stellen Mich in der Fülle Meiner göttlichen
Dreifaltigkeit dar, und so ist der Ausdruck „Tausend Jahre“ dahin zu verstehen, daß die Zahl
1000 Mich  Selbst  in  der  Fülle  Meiner  Göttlichkeit  entsprechend  darstellt  (Jesus,  Jehova,
Zebaoth Immanuel); das Wort „Jahr“ aber stellt die Zeit vor, in welcher Ich bis ans Ende an
der Spitze der Herrschaft verbleiben werde, und zum Teile Selbst, und zum Teile aber durch
viele Meiner neu erweckten Knechte die Völker dieser Erde leiten und führen werde.26 Sie

25 Weltverbesserer, tonangeben-wollende Schein-Philosophen und Gelehrte. D. Hsg.

26 Wie dies z. Teil der Fall war zur Zeit der Patriarchen und Adams auf der Höhe, siehe „Haushaltung Gottes“,
und noch später unter Moses und den Richtern in Israel. D. Hsg.



(die  Menschen in  solch’ gesegneter  Periode)  werden zwar  auch ihre  Freiheitslebensprobe
durchzumachen haben, so wie jetzt, werden mit der Materie viel zu kämpfen haben, aber nach
überstandenen Kämpfen werden sie mit dem Kleide der Unsterblichkeit angetan werden; und
ihr stehet sonach in der großen Übergangszeit.

Wohl Jedem, der Solches in seinem Herzen gläubig annimmt, und sich nicht ärgert,
wegen der vielen nun in dieser Welt vorkommenden Teufeleien, denn sie werden nicht lange
währen; denn Ich werde sie Meiner Auserwählten wegen sehr abkürzen, und sie werden darob
Mich loben und sehr frohlocken. Ich werde darum gerechte Herrscher oder Länderbeglücker
nicht  von ihren Thronen verstoßen, sondern sie mit  Meinem Geiste erfüllen,  und es wird
dadurch Eine Herde und Ein Hirte sein, auf daß Alles in Erfüllung gehe, was Ich bei Meiner
irdischen Lebenszeit den Menschen geweissagt habe. 

Ich aber werde stehen an der großen Eingangspforte zum ewigen Leben, und werde
Allen zurufen:

„Kommet Alle zu Mir, die ihr mühselig und beladen seid, Ich will euch Alle erquicken;
Euer  von Mir  euch aufgelegtes  Joch solle  fürder  gar  sanft  und Meine Bürde sehr leichte
werden!“ Das gebe Ich als  euer  lieber  Herr  und Vater  hiermit  euch kund und zu wissen.
Amen.

-----------------------

Schlussfrage der Menschheit.

Empfangen von G. Mayerhofer, am10. Febr. 1872.

1. Korintherbrief, Kap. 15, Vers 22 - 28

22. Denn gleich wie sie in Adam Alle starben, also werden sie in Christo Alle lebendig
gemacht werden.

23. Ein Jeglicher aber in seiner Ordnung. Der Erstling Christus. Danach die Christo
angehören, wenn er kommen wird.

24. Danach das Ende, wenn Er das Reich Gott und dem Vater überantworten wird,
wenn Er aufheben wird alle Herrschaft, und alle Obrigkeit und Gewalt.

25. Er muss aber herrschen, bis daß er Alle Seine Feinde unter Seine Füße lege.

26. Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. Offenbg. 20, 14.)

27. Der Er hat Ihm Alles unter Seine Füße getan. Wenn Er aber sagt, daß es Alles
untertan sei, ist es offenbar, daß ausgenommen ist, Der Ihm Alles untergetan hat.

28.  Wenn aber  Alles  Ihm untergetan sein wird,  alsdann wird auch der  Sohn selbst
untertan sein Dem, der Ihm Alles untergetan hat, auf dass Gott sei Alles in Allem.

(Geist der Wahrheit durch Paulus, den Apostel.)

Mein lieber Sohn († Busch), schon manche Fragen und Zweifel, die in deinem Herzen
aufstiegen,  habe  Ich  erläutert  und näher  beleuchtet,  und zwar nicht  nur  wegen dir  allein,



sondern  für  Alle,  da  es  gar  Viele  gibt  und  noch  geben  wird,  die  an  Meinen  Worten
herumfeilschen und grübeln,  und den wahren,  nicht  blos  den  Buchstaben-Sinn ergründen
möchten. So hast du kaum erst über deine vorigen Zweifel eine umfassende Antwort erhalten,
(über die Schöpfungspyramide als Ergänzung zum Worte über den Kuss (in Nr. 29), so führt
dir ein von Mir zugelassener Zufall wieder einige Stellen aus der Bibel in die Hand, welche
du erörtert haben möchtest, und glaubst mit dieser Erklärung deine Schlussfrage für dieses
Leben beantwortet zu erhalten.

Ich  sage  dir  aber, daß  du damit  nicht  deine,  sondern die  Schlussfrage  der  ganzen
Menschheit in dieser Antwort gelöst finden wirst; denn diese obigen Verse fassen den ganzen
Cyklus  von  Jahrhunderten  in  sich,  von  Meinem  Darniederkommen  auf  eure  Erden
angefangen, d.h. von der Geburt zu Bethlehem bis zu Meiner nächsten und letzten euch nun
bevorstehenden Wiederkunft.

Der erste oben angeführte Vers sagt dir ja schon in wenig Worten den großen Zweck
Meiner dortmaligen Erscheinung; wo es heißt: „denn gleich wie sie in Adam Alle sterben, so
werden sie in Christo Alle lebendig gemacht werden.“ — Das Sterben in Adam bedeutet ja so
nur das leibliche oder materielle Vergehen, wo die Seele gleichsam in den Leib übergegangen
ist.  indem sie  statt  den  Körper  zu  vergeistigen,  sich  selbst  verkörpert  hat;  es  ist  das  der
Zustand, wo die Menschheit  (wie nun wieder) ganz nur mehr in materiellen Bedürfnissen
ihren Hauptzweck glaubt, und Alles Geistige verleugnet und selbes mit den Füßen tritt.

Dieser Zeitpunkt war es auch, wo gerade alle Umstände zusammentrafen, nicht nur
Mein Darniederkommen zu ermöglichen, sondern auch einen größeren dauernden Erfolg zu
sichern. Deswegen sagt dieser Vers: Gleichwie körperlich Alles verwesen muss, so muss auch
geistig Alles ewig leben, wenn es in und durch Meine Lehre neu wiedergeboren wurde.

Was dieser Vers für jene Zeiten sagte und bedeutete,  als  dort Paulus an die ersten
Christen schrieb, das gilt auch heute noch, nur in dem Sinne, daß bei jedem Menschen der alte
Adam oder seine fleischlich-sinnlichen Begierden ebenso wie das materielle Fleisch verwesen
muss, wenn ein geistiger Fortschritt möglich sein, oder ein neuer geistiger Adam angezogen
werden soll.

Ich  Selbst  sagte  einst:  Zwei  Herren  kann  man  nicht  dienen!  und  so  ist  es  auch
unmöglich, ein Wiedergeborener in Meinem Reiche zu werden, ehe man die Welt und ihre
Macht von sich abgestreift hat. Dieses zu ermöglichen und zu erleichtern, war der Zweck
Meiner Erscheinung auf eurer Erde.

Der nächste Vers sagt: „aber ein Jeglicher nach seiner Ordnung“. Das will heißen, daß
Ich mit dem Beispiel vorangehend euch Allen den Weg zeigen musste, welchen ihr betreten
müsset, so ihr wollt Meine Kinder sein, und Meines Reiches teilhaftig werden.

Solches erläutert auch derselbe Vers in seinen ferneren Worten: „Der Erstling Christus,
danach die  Christo angehören,  wann er kommen wird.“ Ich ging euch mit dem Beispiele
tatsächlich  voran,  Ich  bewies  der  ganzen  Menschheit,  welche  Selbstverleugnung,  welche
Aufopferung  dazu  gehört,  um  Meiner  würdig  zu  werden,  und  so  dem  großen
Schöpfungsgedanken zu entsprechen, wie Moses selben anführt, wo es heißt: „Und Gott schuf
den Menschen als Sein Ebenbild!“ welches nicht allein der Form, sondern seinem geistigen
Inhalte  entsprechen sollte;  denn Ich bin ein Geist,  und Ich und Mein Ziel  ist  die  höchste
Vollkommenheit.

So musste Ich denn auf Eure Erde herabsteigen, den körperlich geformten Adam in
einen geistigen verkehren,  sollte  er  je  in  Mein Geistesreich passen.  Ferner heißt es oben:
„danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater überantworten wird, wenn Er aufheben
wird alle Herrschaft, alle Obrigkeit und Gewalt.“ Dieses besagt: weil Ich als Weisheit (Lehrer)



herunterstieg auf eure Erde, um dort dem Werk der Liebe (der Schöpfung freier Menschen-
Wesen) Beständigkeit und Dauer zu sichern, so musste natürlich dieses Werk — von Mir als
Gott begonnen und als Mensch vollendet — seine fortwährende Wirkung unter den Menschen
betätigen, es musste einem Endzweck nachstreben, welcher kein anderer ist, noch sein wird,
als die Menschen Alle zu Mir wieder zurückzuführen, zu der Hand, aus welcher materiell sie
ausgingen  und  zu  der  sie  geistig  oder  vergeistigt  zurückkehren  sollen.  Wegen  der
Willensfreiheit aber, welche Ich in die menschliche Seele eingepflanzt habe, musste natürlich
diese Rückkehr zu Mir auf unbestimmte Zeiten ausgedehnt werden, weil die Menschen eben
freiwillig und nicht gezwungen diesen Rückweg antreten sollen.

So verflossen Jahrhunderte mit ihren verschiedenen Zulassungen, um die Menschen
durch Mahnungen und Prüfungen aller Art ihrem Zwecke würdig zu machen.

Der  Mensch  muss  —  bevor  Meiner  nächsten  Wiederkunft  —  ein  moralischer
geworden sein,  muss  seinen  Richter  in  der  eigenen  Brust  tragen,  und  nicht  von äußeren
Weltgerichten, Obrigkeiten und Gewalthabern sich in seinen Handlungen bestimmen lassen.
Er muss geistig über seine Leidenschaften selbst Herr sein, und es soweit gebracht haben, daß
er nur Meine zwei Liebesgesetze kennt und selbe befolgt, weil er Mir gefallen und Meine
Kindschaft erringen will. 

Dieses ist das Ende, wo Ich als Weisheit (Sohn) der Liebe (dem Vater) ihre — eben aus
Liebe geschaffenen — Wesen wieder zurückgeben will, und zwar so, wie nur die Liebe sie
schuf, und nur wie die Liebe sie als ihre Kinder, als ihre würdigen Geschöpfe anerkennen
kann. Herrschaft, Gericht und Gewalt habe Ich auf Erden zurückgelassen, so wie Ich einst den
Juden sagen ließ, als sie Könige haben wollten: „ihr sollt sie haben, aber zu eurer Strafe“ (1.
Samuel  8).  Diese  Machthaber  waren  alle  Geiseln,  welche  die  Völker  eben  durch  den
Missbrauch ihrer Gewalt nicht ganz im Schlamme des Erdenlebens versinken ließen, — sie
waren es und sind es noch.  welche die  Gemüter zu Mir treiben, und gerade dadurch das
Entgegengesetzte bewirken von dem, was sie eigentlich erreichen möchten.

Sehet nur alle  diese Regierungsformen an,  unter  und mit  welchen jetzt  die  Völker
regiert werden, nicht eine einzige ist von einem freisinnigen edlen Herrscher selbst gegeben
worden, sie wurden ihnen abgezwungen von den Völkern, eben dann, wenn die Herrscher ihre
Gewalt missbrauchten, und so wird es fortgehen, bis keine Gewalt mehr existiert, als nur —
die Macht des Gewissens im einzelnen Individuum; daher es oben heißt: „Christus wird alle
Herrschaft,  Obrigkeit  und  Gewalt  aufheben“,  was  soviel  sagen  will,  als  — die  von  Mir
gegebene Lehre der Liebe wird einst alle Gewaltmaßregeln entbehrlich und unnütze machen.
Der  Ständeunterschied  wird  dann  der  Bruder-  und  Schwesterliebe  Platz  machen  müssen.
Dieses ist das letzte Stadium der sittlichen Würde und der geistigen Erhabenheit, welche die
Menschen erreicht haben müssen, ehe Ich in Person eure Erde wieder betreten kann? Denn
anders war  es bei  Meinem Auftreten unter  den Juden,  dortmals  kam Ich als  Sämann,  als
Heiland und als Hirte, und suchte die verlorenen Schafe; jetzt aber, wo Meine Lehre bekannt
ist, wo es kein Geheimnis mehr ist, zu wissen, welcher Weg zu Mir führt, jetzt komme Ich
wiederum zu ernten, jetzt will Ich gesunde Seelen und treu ergebene folgsame Schafe finden,
diese können aber nicht durch Zwang, durch Gewalt erzogen werden, sondern sie müssen sich
selbst frei machen von Allem dem, was weltlich und ihrem Fortschreiten hinderlich ist.

In eine Welt voll materieller, selbstsüchtiger Menschen kann Ich nicht kommen, sie
müssen erst geistig geläuterte Seelen, Mir zugetane Wesen sein, die dann auch Mich zu ehren,
zu lieben und zu verstehen wissen.  Da aber  die  meisten Herrscher und Machthaber nicht
nachlassen werden ihrem eigenen Ehrgeizkitzel zu frönen, stets nach mehr Macht, größerer
Gewalt strebend, so beschleunigen sie gerade dadurch diese große Umwälzung, wodurch dann



Herrschaft,  Obrigkeit  und Gewalt  ihr  Ende erreichen werden!27 Nehmet nur  eure  neueren
Ereignisse, so werdet ihr leicht sehen, wie die zwei Herrschaften, nämlich die geistige und die
weltliche,  ihrem Verfall  entgegengehen, eben durch den Missbrauch derselben; sie fördern
also nur Mein Werk, das sie als Nebensache betrachten, indem sie Mich und Meine Lehre zu
ihren  Zwecken  benützen  möchten.  So  muss  eben  stets  auch  das  Böse  nur  wieder  Gutes
hervorbringen, und so ist auch der Triumph Meiner Worte möglich, wenn selbst der Satan die
Macht derselben anerkennen muss, indem auch ihm die Nichtigkeit seiner Gegenbemühungen
klar vor Augen liegt, wo auch er erfahren muss, daß Alles, was er auch tun und ersinnen mag,
nicht ihm, sondern Mir zu Nutzen kommt. Eben auf diesem Wege ist seine Rückkehr möglich,
wenn er das Eitle seines eigenen Strebens vor Augen hat.

So ist auch der nächste (25.) Vers gemeint, wo es heißt: „Er (Christus) muss herrschen,
bis  daß  Er  alle  seine  Feinde  unter  seine  Füße  legen!“  Diese  Herrschaft  des  geistigen
Liebegesetzes, welches Ich den Menschen gegeben, wird so lange die Gemüter bewegen, wird
die Geister solange in Aufregung erhalten, bis nur Meine zwei Gesetze allein herrschen, von
Allen freiwillig auch ausgeübt werden!

Nirgends wird die menschliche Seele Ruhe finden, als nur in dem Befolgen Meiner
Liebesgebote, und daher der Trieb Meiner Liebemacht, bis Alles zu Meinen Füßen liegt.

Und dieses zu beschleunigen und zu befördern, werden eben, wie Johannes in seiner
Offenbarung sagt, alle sieben Zornschalen ausgegossen werde, um das Gute vom Schlechten
zu scheiden, den Weizen von der Spreu zu säubern.

Sehet, in eurem menschlichen Organismus vertritt die Gallenblase die Zornschale für
euren Körper, indem auch sie zu jedem Teile des Speisebreies, sobald derselbe durch den
Zwölffingerdarm (als gleichsam zweiten Magen) tritt, das ihrige dazu mischt, welches dann
der Anreger zur Scheidung der im Magen vermengten Speisen ist, und dann somit während
des Passierens durch die Gedärme zur Aufsaugung des Brauchbaren, und zur Ausscheidung
des gänzlich Überflüssigen beiträgt; ebenso die Unglücke, Drangsale und Leiden, welche als
Galle Meinen Speisebrei, als Meine Erdenkinder, ebenfalls zersetzend und erläuternd, sie als
brauchbaren Zuwachs für Meinen Organismus, nämlich für Mein großes Geisterreich tauglich
machen,  bis  endlich  das  Unbrauchbare  auch  ausgeschieden,  um dann  wie  im materiellen
Leben,  nicht  ohne  weitere  Lebenstätigkeit,  jedoch  aber  nur  auf  weiteren  Umwegen  den
primitiven Läuterungsprozess zu wiederholen.

Das ist  geistig gesprochen der Sinn des 25. Verses,  damit ihr auch den 26. richtig
begreifen möget, wo es dann heißt: „Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod!“
Wenn nämlich die Menschen so vergeistigt, so rein moralisch geworden sind, daß sie selbst
ihr  materielle  Hülle  vergeistigt  haben,  so  versteht  sich  von  selbst,  daß  dann  die  grobe
Stoffwechslung (des Todes) wie jetzt, nicht nur nicht mehr nötig, sondern auch nicht mehr
möglich ist, denn ein Körper, welcher nichts Verwesbares enthält, kann nicht diesen Gesetzen,
sondern nur denen der langsamen Verwandlung unterworfen sein. Das Grob-Materielle hat
dann  durch  die  Reinheit  der  Seele  aufgehört  ihr  Kleid  zu  sein,  die  Seele  ist  ätherischer
geworden und ihre Umhüllung wird dann ihrem Zustande entsprechen.

So wird also auch der Tod aus den Reihen der Lebendigen verschwinden, selbst bei
den  Tieren  (wird  sich  diese  Veredlung  bemerkbar  machen),  indem  auch  sie  bei  der
Verwandlung  der  menschlichen  Natur  nicht  unberührt  bleiben,  selbst  sie  werden  ihrer
Individualität  gemäß feinere  Tierleiber  haben,  die  das  Verwesen und Absterben derselben
beschränken  lassen,  und  zu  sanfteren  Übergängen  von  einer  Stufe  zur  anderen  leichter

27 siehe Seite 95 im „tausendjährigen Reich“ wo es heißt, weise und gerechte Herrscher werde Ich aber als
Führer und Leiter ihrer Völker belassen etc. 



befähigen.

Dieser Zustand der letzten materiellen und ersten geistigen Stufe wird auch sogar nicht
ohne Einfluss selbst auf den Erdkörper, auf sein Inneres und Äußeres bleiben.

Wo einmal das Liebeleben Platz gegriffen, da wird auch diese harte Erdscholle, die ihr
jetzt „im Schweiße eures Angesichts“ bearbeiten müsset, auch sie wird sich in ein Paradies
verwandeln,  wie  sie  es  einst  war  zu  Adams Anfangszeiten,  wo sie  jungfräulich  in  ihrem
Brautschmucke  prangte;  dann  wird  auch  sie  ihren  Verwandlungsprozess  leichter  erfüllen
können, denn auch sie hat dann mit leichteren Stoffen zu tun als jetzt, wo die gröberen sich
stets  ihrer  Verwandlung  zu  etwas  Besserem  —  gerade  wie  die  meisten  Menschen  —
widersetzen.

Ist  dieser  Zustand  auf  der  Erde  eingetreten,  so  steht  in  seiner  ganzen  Fülle  und
himmlischem Reize der 27. und 28. Vers da, wo es heißt: „Denn Er hat Ihm Alles unter die
Füße getan“, nämlich der Tod hat aufgehört, und nur Leben, geistseelisches, belebt die Wesen
der Erde. Wenn aber Christus, oder die göttliche Wahrheit sagt, daß Ihm Alles untertan sei, so
ist  es  offenbar,  daß  ausgenommen  ist  Der,  Der  Ihm Alles  untergetan  hat,  d.h.  wenn  die
Weisheit die Schranken bezeichnet hat, in wie weit die Liebe nur fruchtbringend wirken kann,
so ist natürlich, daß alles geschaffene Liebende der großen Liebe in Gott dem Vater untertan
sein muss, und nur diese Liebe Gottes kann Niemand untertan sein, weil sie das Grundprinzip
des Erhaltens, Werdens und Bestehens ist.

So kann sie nur die Begleiterin der Weisheit, das Ergänzende, aber nie das Beherrschte
werden, noch selbst über die Weisheit herrschen, sondern mit ihr harmonisch verbunden, das
wirken,  was  sie  eigentlich  wirken  will,  soll  und  muss;  deswegen  —  wenn  Christus  als
Weisheit sagt: Ich habe Dir — Liebe — Alles untergetan, so ist dieses blos gemeint, soweit
das Vergeistigte als Liebeswerk die göttliche Liebe fassen und sich mit ihr vereinen konnte.

Brüderliches und schwesterliches Annähern der geschaffenen Wesen an den Urborn
alles Bestehenden ist wohl möglich, aber ein Verschmelzen mit dem Höchsten undenkbar. Es
folgt Alles dem Zuge der Liebe, die Liebe dann gepaart mit Weisheit bleibt oben als höchster
nie zu erreichender Punkt, als großer Schöpfungsgeist allein stehen, weil ihre Macht und ihre
Wesenheit von der Art ist, daß kein geschaffenes Wesen selbe erlangen könnte.

So  ist  denn  erst  der  28.  Vers  verständlich,  wo  es  heißt:  „Wenn  aber  Alles  Ihm
untergetan sein  wird,  dann wird auch der  Sohn selbst  untertan  sein  Dem, Der Ihm Alles
untergetan hat, auf daß Gott sei Alles in Allem!“ Dieser Vers bezeichnet dasselbe, was Ich als
Jesus schon einmal vollführt habe durch Meine Auferstehung und Himmelfahrt; dort nachdem
Meine Erdmission als Erdenkind und Mensch Ich vollendet hatte, ereignete sich in Mir, was
einst an der ganzen Menschheit sich ereignen wird.

Ich besiegte den Tod, warf das Irdische hinweg, und mit einem vergeistigten Körper
angetan, wirkte Ich noch die letzten 40 Tage, soweit Meine Jünger und Anhänger Stärkung
brauchten; wie auch einst auf Erden die Menschen geistig fortschreitend stets mehr von Stufe
zu Stufe gehend — das Irdische ablegen und das Geistige anziehen werden.

Nachdem so der letzte Akt Meines Erdenwandels vollzogen und die Grundsäulen zum
Bau des ewigen Liebe-Gebäudes gefestet waren, kehrte Ich zu Meinem Vater — zur Liebe
zurück,  es  vereinigte  sich  wieder  völlig  die  Weisheit  mit  der  Liebe,  wie  auch  einst  die
vergeistigte Menschheit mit der großen Schöpfungsliebe sich vereinigen wird, soweit es eben
endlichen mit dem unendlichen Wesen möglich ist; und wenn einst die Menschheit dieses ihr
Auferstehungsfest vollendet hat, wird auch für sie die Himmelfahrt herannahen, wo sie samt
ihrer Erde und dem ganzen Sonnensystem reif zur geistigeren und höheren Bildung — eine



andere Stufe in Meinem Reiche und Meinem Geisterhimmel einnehmen wird.

Daß du aber  diese Schlußszene nicht  mehr im leiblich irdischen Gewande erleben
wirst,  versteht sich von selbst,  aber wenigstens kannst  du noch einige Zeit  aufmerksamer
Beobachter sein, wie dieser Läuterungsprozess vor sich geht, wie da Eines aus dem Andern
sich  entwickelt,  und  wie  alle  Gegenmittel  gerade  zur  Beförderung  Meines  geistigen
Liebewerkes beitragen müssen, damit endlich doch Mein Wille und Meine Idee trotz dem
freien Willen der Menschen am Ende als höchstes Ideal dasteht, nach dem Ich den Menschen
erschaffen habe, d.h. als Ebenbild Meines ganzen Wesens, in Form und in Geist. 

Dieses Wort sei dir wieder ein Beweis, wie viel Geistiges, Erhabenes und Tiefes in der
Bibel liegt, wovon die Menschen sich nichts träumen lassen, denn sie nagen nur an der Rinde
des Lebensbaumes und glauben dort schon den Lebenskern erfasst zu haben. Aber Ich habe
wohlweislich wie beim natürlichen Baume den Kern oder Lebensfaktor weit weg von der
Rinde gestellt, damit nicht jeder Unberufene das Geistige seinen eigenen Interessen gemäß
auslegen kann, wie er es möchte, sondern damit nur Denjenigen der Strahl des Lichtes und der
wahren  Weisheit  werde,  welche,  wenn  sie  Wahres,  Leuchtendes  entdecken,  doch  nie
Missbrauch davon machen werden.

Lasse den Nagern die bittere Schale, genieße du und alle diejenigen, welche ernstlich
Meine Kinder werden wollen, des Kernes süßen Trank, daß er sie stärke und kräftige und so
ihnen stets klarer beweise, wie wohlbedacht Alles in der ganzen Schöpfung eingerichtet ist,
wo stets das Notwendigste mit dem Nützlichsten, das Schöne mit dem Guten gepaart,  auf
jedem Schritte, ob im Materiellen oder im Geistigen, dem eifrigen Sucher Meiner Liebe mit
den sanftesten Strahlen derselben Meine Werke und Meine Worte beleuchten lässt, um ihm zu
beweisen:  Es  gibt  nur  einen  Gott,  einen  Vater,  Der  so  lieben,  und  so  diese  Liebe  auch
endlichen schwachen Wesen fühlen lassen kann, so oft in einem Worte von Ihm Seligkeiten
der Unendlichkeit enthalten sind.

Dieses  beherzige,  Meine  treuer  Arbeiter  in  Meinem Weinberge,  und erinnere  dich
Meines Wortes, welches Ich einst sagte: „Selig sind diejenigen, welche Meinethalben verfolgt
werden und leiden müssen, denn ihnen wird einst alles Erlittene reichlich vergolten werden!“ 

Amen.

-----------------------



Außerordentlicher Nachtrag.

-----------------------

Über die jetzige geistige Sündflut.

Empfangen durch Jakob Lorber 1849.

Schauet und trauet aber nun außer Mir Niemandem. Das spricht zu euch, der euch
erschaffen, erlöst und geheiligt hat durch Sein Wort und durch Seinen Geist.

Über die Erde geht nun eine geistige Sündflut, wie einst vor 4000 Erdjahren zu den
Zeiten Noahs eine materielle gegangen ist. Jene tötete das Fleisch, und diese aber tötet beides,
d. i. Seele und Leib. Die Seele tötet diese Flut durch den Geist der Herrschsucht, der nun, wie
einst die Wasserwogen zum Teil aus dem Erdinnern und zum Teil aus der Luft, d.h. aus deren
bösen Geistern sich ergießet, und die Seelen, die er leicht überflutet, mit der Herrschsucht
verdirbt.

Und diese Flut ist wie ein Feuer, und ist eben dasselbe Feuer, von dem es geschrieben
steht  (II.  Ep.  Petri,  3.  Kap.  7.  Vers),  daß die  Welt  durch dasselbe zum zweitenmale wird
gerichtet werden allgemein. Wollt ihr aber von dieser argen Feuerflut nicht ergriffen werden,
so bleibet fest bei Mir, und urteilet ja nicht bald so und bald so, und saget auch nicht: Dieser
oder Jener, oder diese oder jene Partei, oder die Großen oder die Kleinen haben recht; denn
Ich sage euch, nun hat Niemand recht, als blos der nur, der sich weder hin noch herneiget,
sondern  ganz  kerzengerade  und  felsenfest  bei  Mir  verbleibt,  und  Alles  Mir  ganz  allein
überlässt; was darüber ist, — Ich sage es euch offen heraus — ist Sünde!

Dies Alles musste also kommen, des Gottes-Wortes wegen, welches ist Mein Wort, das
Ich Selbst vor Jerusalem geredet habe, über Jerusalem und desgleichen auch, wie ihr wisst,
über die ganze Welt!

Es werden noch gar große Dinge geschehen, und viel Arges werdet ihr noch sehen,
und werdet davon reden hören, und es wird ein Volk das andere verdammen; eine Partei wird
der andern Galgen erbauen; die noch vor Kurzem sich als Freunde begrüßten, werden sich
gegenseitig verraten, der Sohn den Vater, und der Vater den Sohn: 

Aber ihr fället über Niemanden ein Urteil,  sondern lasset Alles Mir allein über, so
werdet ihr euch in Meiner Friedens-Arche befinden, in der euch nichts Arges dieser Zeit wird
erreichen können.

Wer aus euch hat wohl eine Macht, etwas zu wirken in der Welt, und auszurichten in
ihr!? Urteilt er über die eine Partei, und sie siegt aber, wird sie dann nicht kommen und ihn
ergreifen und Rechenschaft fordern von ihm? Und hält er es aber mit der andern, und siegt die
erstere, wird diese nicht auch tun, wie die andere, mit dem, der wider sie war! Darum, da Ich



bis jetzt noch keiner Partei den Sieg vorbestimmt habe, als allein derjenigen, die es mit Mir
hält, so enthaltet euch jeden Lobes, wie auch jeden Tadels; denn ihr wisset es nicht, wen ihr
loben, oder wen ihr tadeln sollet! Solches weiß allein Ich, und werde Jedem geben — nach
seinem Werke!

So aber eine Macht siegt, da gehorchet eben der Macht, die da gesiegt hat; denn sie
wäre keine Macht, so sie es nicht wäre aus Mir; denn Ich allein gebe Macht und Ohnmacht!
Die Macht siegt, und die Ohnmacht unterliegt! Oder war Ich, als Mich Pilatus richtete, nicht
so wie jetzt und ewig, der alleinige Herr der Unendlichkeit?! So Ich das Gericht des Pilatus
annahm,  und  widersetzt  Mich  nicht  demselben,  da  es  sich  doch  um Meine  eigene  Haut
handelte! Also murret auch ihr nicht in eurer Sicherheit über das was nun geschieht; denn so
ohne Meinen Willen  kein  Sperling  vom Dache fällt,  und sogar  alle  Haare  eures  Hauptes
gezählt sind, wie sollen nun diese Dinge geschehen können, so ganz ohne Meinen Willen!

Ist aber das also Mein Wille, und das darum, weil es die Welt also wollte und noch
will, so ist es aber dabei auch Meine Sorge, die zu bewahren, die fest an Mir halten und Alles
Mir überlassen. Wisset ihr denn nicht, daß Meine Ratschlüsse unerforschlich und Meine Wege
unergründlich sind!

Sehet,  Ich  sende Wolkenbrüche,  Blitze,  Donner  und Hagelschlag  über  die  zumeist
friedlichen  Alpenbewohner  etc.  und  die  Fluten  rauben  ihnen  Ochsen,  Kühe,  Schafe  und
Ziegen, und ihre Hütten reißen sie fort in die Abgründe, und ihrer Hände mühevolle Werke
werden verwüstet, während dem reichen Städter kein Haar gekrümmt wird. So ihr da urteilen
möchtet nach euren Rechtsbegriffen, wie wäre da Mein Handeln vor eurem Auge? Ich aber
urteile und handle also, wie es recht ist in der Wahrheit.

So irgend die reineren Berge eine Geistespest beschleichen will, so wasche Ich sie mit
den rechten Mitteln hinweg, und die Alpe wird wieder rein. (Wen Ich liebe, den rupf und zupf
Ich. D. Hsg.) Der reiche Städter aber (voll Weltgestank) als kein Kind von der Höhe, hat in
seinem ungestörten Wohlleben aber auch allermeist seinen Lohn dahin. Der Bessere aber wird
schon auch gewaschen,  wenn schon nicht  durch  einen Wolkenbruch,  so aber  doch durch
allerlei andere Gewässer, denn „ungewaschen kommt Niemand in Mein Reich.“

Ich  brauche  euch  da  nicht  wieder  vorzusagen,  was  da  Alles  sonderheitlich  noch
geschehen wird, denn es kann noch sehr viel geschehen, aber auch sehr wenig mehr, danach
die Menschen sich von Mir — oder zu Mir wenden werden. Das Schwert hat schon viel zu
tun gehabt, und hat arg gehaust, aber so die Menschen noch länger in der Herrschsuchtsflut
sich  herumtreiben  werden,  so  werde  Ich  noch  einen  andern  Engel  senden,  nämlich  den
Hunger- und zugleich Pest-Engel. Diese Lehren werden den Menschen sicher ganz andere
Rechtsbegriffe beibringen, als von denen sie jetzt belebt sind.

Euer Wahlspruch aber sei: „Gebet dem Kaiser, was sein ist, und vor Allem Mir was
Mein ist;“ so werdet ihr mit der Welt und mit Mir Selbst am allerbesten darauskommen. Der
Zöllner hatte wohl auch kein Recht von Mir und Petro einen Mautzins (Zoll) zu verlangen,
denn wir waren keine Fremde, sondern einheimische Kinder. Was aber Ich als der Herr und
euer Aller Vater tat, das tuet auch ihr, so werdet ihr in Allem wahrhaft „Meine Kinder“ sein.
Amen.

Das sage Ich, als euer Vater voll Weisheit und Liebe. Amen, Amen, Amen.

-----------------------



Ich will doch, daß Allen geholfen werde!

Empfangen durch R. L. M., am 6. Nov. 1889.

Es rückt die Zeit immer näher, in der ihr Mein Walten als Schöpfer in der ganzen
Natur sowohl, als auch Mein Kommen als Vater mehr und mehr erblicken und in euch fühlen
werdet; denn da nun die Verblendung der Menschheit eine zu große ist, und sie in ihrem Jagen
und Rennen (nach Zeitlichem) selbst ihr Ende beschleunigt, so wird sie nun gar bald an dem
Punkte angelangt sein, wo ihr ein großes „Halt“ entgegentönen wird, und wird sie zu der zwar
unfreiwilligen Annahme genötigt werden, daß sich Mein Dasein nicht ausrotten ließ, obgleich
schon allerhand Versuche gemacht wurden, Meine Existenz als nichtig darzustellen, was wohl
zum Teil  auch scheinbar  hie  und da  gelang bei  Einzelnen,  die  in  sich  so  verfinstert  und
gefühllos  geworden,  daß  aus  sich  selbst  heraus  der  innere  Lebens-Keim  als  lebendiges
Zeugnis göttlicher Abstammung kaum mehr einer Regung fähig ist, der sich aber dennoch nie
ganz verleugnen lässt,  indem ja  Meine Liebe  im steten Verbande mit  ihm ein gänzliches
Erstarren desselben nie zulässt; denn wäre es möglich, daß auch das innerste Leben durch
äußere Einwirkungen so weit geschädigt werden könnte, daß es nimmer wieder aufzukommen
vermöchte, so müsste dieses doch sicher von Mir zuvor abgetrennt worden sein, was aber
schon gar nicht denkbar ist,  „weil ja das Leben nie vom Leben lassen, sich ergreifen und
abtrennen lässt“, indem ja dasselbe allzeit in größter Fülle in und bei sich selbst gegenwärtig
ist, und Alles was da in irgendwelcher Gestalt lebt und Leben heißt, das ist aus Mir, und erhält
seine Lebenskraft, um eben leben und existieren zu können, aus Mir, dem Lebendigen; außer
Mir aber gibt es kein Leben und keine Bewegung, was euch sicher einleuchten und begreiflich
sein wird; und aus diesem Grunde kann auch ein noch so verstocktes und verfinstertes Herz
nie so weit erkalten, daß es nicht immer wieder zu erwärmen und zu erwecken fähig wäre!

Es soll darum auch eurerseits nie über Solche, welche ganz Meiner göttlichen Ordnung
zuwider leben, ein Urteil gefällt werden, indem ja Meine Liebe als das wahrste Leben Alle zur
rechten Zeit noch erwecken wird.

Und  so  auch  von  einzelnen  solcher  Finsterlinge  Meine  Ordnungen  auf  den  Kopf
gestellt werden, so bedenket nur immer, daß Einzelne gegen das Ganze so gut wie gar nichts
ausrichten, indem ja im Allgemeinen Mein Geist sich immer mehr Bahn bricht, und schon
Alles unterminiert hat; es wird zwar dessen Hervortreten ein Schrecken für Viele sein, indem
dadurch das Arge der Welt auf’s Höchste herausgefordert werden wird; es wird aber auch
zugleich eine Freude für Viele sein, welche schon längst auf Meine Ankunft gehofft haben. —
Diese werde Ich aber zu solcher Zeit besonders ausrüsten mit Meiner Liebe, damit sie um so
tätiger sein können an denen, die die Folgen ihrer Verblendung schwer zu tragen haben; denn
Ich will doch, daß Allen geholfen werde!“ —

Daß aber nun, um ihnen gründlich zu helfen, notwendiger Weise das Übel erst seinen
Höhepunkt erreichen muss,  dieses ist  (in vielen Fällen) nicht zu umgehen, um eben einer
völligen Erlösung teilhaftig  werden zu können; hat aber dieses dann seine letzten Tribute



verbraucht, und ist so in sich nichtig geworden, dann erst hat Meine Liebe freie Hand, und
kann nach ihrem Ermessen eingreifen, da ihr dann die größten Hindernisse aus dem Wege
geräumt sind, und dann wird sie auch nach ihrer Weise walten und das rechte Ziel nimmer
verfehlen, — was auch ihr in und durch euch selbst erreichen sollet und könnet!

Erwecket darum allzeit in euren Herzen eine recht sehnende Liebe zu Mir, und es wird
daraus des Lebens lebendige Fülle euch überschütten, welche euch sicherst bestätigen wird,
daß Ich wahrhaft bin 

„der gute Vater“,

der euch wahrhaft befreien und von allen Übeln erlösen will! — 

Dies mit Meinem väterlichen Segen allen Meinen Kindern, welche Mich suchen und
Meinem baldigen Kommen in ihrem Herzen entgegen sehen.

Amen!    Amen!    Amen!

-----------------------

Zaget nicht, sondern freuet euch!

Durch G. E. W., am 12. Nov. 1889.

Ich habe ja noch manchen Ausweg aus dem Verderben für die Blinden, auf dem sie
sehend werden können, und von dem ihr jetzt noch nichts wisset. Deshalb sollet ihr nicht mit
Furcht  den  kommenden  ernsten  Ereignissen  entgegensehen,  weil  Ich  euch  so  einst  nicht
gebrauchen kann, sondern mit innerer, wenn auch unterdrückter Freude, denn Ich will ja Allen
helfen, auch wenn sie noch so verkehrt sind und von Mir noch so weit abgekommen; und Mir
ist doch auch Manches möglich durch Meine erbarmende Liebe, wenn Ich es so bestimmt
ausgesprochen habe: Ich will ja Allen helfen. Darum zaget nicht, sondern freuet euch! — 

Wann  werde  Ich  wohl  das  erste  fröhliche  Gesicht  unter  euch  erschauen  bei  dem
Gedanken  an  die  Schrecknisse,  die  da  kommen werden.  Ihr  sollet  doch  wissen,  daß  ein
geschickter Arzt, dem noch nie eine Operation misslang, mit fröhlichem Gesichte von Allen
begrüßt wird, wenn Er auf Bitte der Angehörigen sich bereit finden lässt, endlich eine weite
Reise anzutreten, um zu dem Patienten zu kommen. Steigert sich nicht die Freude, wenn der
Arzt mitteilt: gleich kann ich noch nicht kommen, aber Ich komme bald, jedenfalls komme
Ich rechtzeitig. Wie groß ist da das Vertrauen Aller, die den Arzt kennen (und ihr sollet Ihn
doch wohl kennen), wenn sie wissen, Er hat versprochen, rechtzeitig zu kommen.

Wenn sie dann aber Nachricht erhalten: Ich komme nunmehr bald, vielleicht morgen
oder  übermorgen,  so  ist  der  Jubel  und  die  Freude  eine  übergroße,  besonders  bei  den
Angehörigen des Schwerkranken. Er selber wird wohl eine bittersüße Miene dazu machen,
denn er  weiß  zwar  wohl,  daß der  Arzt  ein  geschickter  Operateur  ist,  aber  auch,  daß  das
Entfernen des gänzlich Verdorbenen auch beim geschicktesten Arzte  nicht  ohne oft  große
Schmerzen  vor  sich  geht,  besonders  da  dieser  Arzt  nicht  wie  die  modernen  Ärzte
Betäubungsmittel anwendet, sondern nicht mehr Schmerzen verursacht, als der Patient mit



seiner  Kraft  auch ertragen kann,  aber  auch ertragen soll.  So kann der  Patient  dem Arzte
freilich kein fröhliches Gesicht zum Willkommengruß bieten, aber die Angehörigen sollen es,
denn  der  Arzt  nimmt  durchaus  keine  Bezahlung,  sondern  Er  wünscht  nur  ein  fröhliches
Gesicht, und ein Herz voll Vertrauen, Liebe und Dankbarkeit; wo ihm das aber noch nicht
einmal entgegengebracht wird, da kann der Arzt noch nicht kommen, so nötig es auch der
Schwerkranke hätte.

Die Angehörigen (Brüder und Schwestern) lieben dann eben den armen totkranken
Patienten nicht genug, um den sicher geringen Anforderungen des Arztes zu genügen; und ein
geringeres  Honorar  kann  der  Arzt  nicht  beanspruchen,  denn  es  ist  etwas,  was  auch  der
Allerärmste geben kann, so er es geben will, ja ein Honorar, wovon im Palaste des Kaisers oft
weniger zu finden ist, als in der Lehmhütte des Bettlers, es heißt: Liebe und Vertrauen zu Mir,
und in Folge davon ein überfröhlich Herz, das stets jauchzen möchte in sich hinein und es
Niemanden sagen kann — wovon es so beglückt herumhüpft mit seinen Krücken.

Ja wenn es nun kein anderes Mittel gibt, als ein solch’ fröhliches Herz, das stets an
Mich denkt, wie eine rechte Braut ja stets an den denkt, den sie so unaussprechlich liebt, daß
Ich zurücktreten muss, denn Mich liebt Niemand mit einer solch großen Liebe, wie da geliebt
wird mancher wahrhaft gute und edle Mensch von einer reinen Braut.  Gleicht aber je ein
Mensch, und wenn er mit göttlichen Eigenschaften reichlich ausgestattet wäre, Mir, seinem
Schöpfer,  von  Dem  er  diese  Eigenschaften  als  ein  Geschenk  Meiner  Huld  und  Gnade
erhalten? Ich sage euch — er  gleicht Mir noch nicht einmal so,  wie der arme Mond mit
seinem  erborgten  Lichte  gleichet  der  lichtspendenden  strahlenden  Sonne,  der  zur  Not
erleuchtet die dunkle Nacht, aber dessen Wärme so gering, daß man dabei schier erfrieren
könnte.

So nehmet euch denn ein Beispiel daran, wie ihr seid matte Mondscheinanbeter, zwar
voller Begeisterung, manche auch wohl voll Schwärmerei, aber — ohne Feuer. Ich komme
nicht, wenn eure Liebe nicht feurig Mir entgegenschlagen macht euer sehnendes Herz, und
wäre die kranke Welt noch totkranker als sie ist; wollet ihr derselben bald wahrhaft helfen, so
liebet  Mich  wahrhaft,  und  bittet  Mich,  daß  Ich  komme als  Arzt,  und  wenn  Ich  es  euch
zugesagt  habe,  wie  es  schon  wiederholt  geschehen,  so  denket  nicht  an  die  scharfen
Operations-Instrumente, die wohl also scharf sein müssen des Patienten wegen, damit seine
Qual nicht ganz so groß sei, als wenn Ich stumpfe Messer nähme, sondern sehnet euch nach
Mir, wie eine Braut sich sehnet, und vor Sehnsucht zuletzt ganz bleich wird.

Warum sehnet ihr euch denn nicht nach Mir mit bräutlicher Inbrunst? Sehet eine Braut
an, die sich nicht sehnt nach ihrem Bräutigam, so er ein tugendhafter und edler Bräutigam ist,
und urteilet selbst über sie. Ihr werdet sagen — sie ist ein stumpfer Fleischklotz und ihres
Bräutigams sicher nicht wert, und wenn der Bräutigam erkennt ihre laue Liebe, und ihr träges
Wesen,  das  er  trotz  vieler  Versuche sie  zu  erfreuen  gar  nicht  erwärmen  kann bis  zu  der
sehnsüchtigen Liebe einer Braut, nun so wird er die Braut, die er sehr liebte, doch wohl fahren
lassen müssen, und eine Andere suchen, die ihn mit feuriger Liebe empfängt.

Das sage Ich euch, der soviel Liebe euch schon gegeben, ehe denn ihr Ihn nennen
könnet — euren euch dennoch liebenden Vater. Amen!

-----------------------



Ein väterlicher Zuruf.

Empfangen durch R. L. M., am 5. Sept. 1889.

So schreibe!  denn  es  ist  ein  liebliches  Wort  gar  wohl  zu  vernehmen,  was  Ich  dir
hiermit  geben  werde  und  einem Jeden  zu  großem Segen  gereichen  wird,  der  es  in  sich
lebendig machen und daraus Mich als Vater in sich erkennend immer mehr nach der wahren
Auferstehung und größtmöglicher Vollendung seines Herzens streben wird.

Ist  aber  der  Mensch  nun  schon  in  seinem  Innern  etwas  mehr  erwacht  und  hat
demzufolge den großen Unterschied seines erwachten Zustandes von der geistigen Untätigkeit
seines  Wesens  eingesehen,  so  tritt  nun  das  Verlangen  nach  der  ewigen  Gewissheit,  das
Bedürfnis  der  steten  gegenseitigen  Annäherung (zwischen Mir  und ihm)  um so  lebhafter
hervor. Und welcher Mensch nun dem Zuge seines Herzens in dieser Hinsicht folgen wird,
der wird gar bald inne werden, wie ein ewig unvergängliches Leben in seiner ganzen Fülle
sein Herz erfüllt, was ihn über alle Kleinlichkeiten dieses irdischen Daseins erhebt, weil in der
seligen Hoffnung mit Mir dem Vater Eins zu werden sich sein ganzes Streben gipfelt und in
dem Vertrauen auf sich und Meinen väterlichen Beistand Er das Gelingen seines Vorhabens,
Mensch zu werden nach Meinem geistigen Sinne, sicher voraussieht!

Zwar gehört,  zu eben dieser Vollendung des natürlichen Menschen zu gelangen, in
erster Linie ein ernster, in der Liebe begründeter Wille, welcher sich nicht nur allezeit gleich
stark und kräftig erhalten wird, so der Mensch unausgesetzt nach selbem tätig ist, sondern er
wird  nach  und  nach  immer  lebendiger  werden,  und  so  das  ganze  Wesen  des  Menschen
erfüllen mit Licht und Kraft, daraus er vermögend wird, Mich als Vater in seinem Herzen
immer mehr zu erkennen und alle Hindernisse, welche ihm hie und da begegnen und ihm die
Annäherung  zu  Mir  erschweren,  in  Geduld  zu  überwinden,  und  Ich  werde  dann  nicht
unterlassen, in solchem Falle mit Meiner Liebe auf das Wirksamste einzugreifen, und Mich
darinnen immer wieder aufs neue Meinen Kindern offenbarend ihnen zuzurufen:

Tuet  auf  eure Herzen vor Mir, eurem Vater, der Sich stets  so liebend euch
nahet, „und jede Bürde euch tragen hilft, so ihr Ihn an eurer Liebe teilhaben lasset.

Verbannet alle törichte Scheu aus euren Herzen, und denket nicht — mit dem
oder jenem darf ich wohl nicht zum Vater kommen“, und daraufhin sage Ich:

„Kommet wie ihr seid! wendet euch liebend und vertrauend zu Mir, Ich will in
jeder  Hinsicht  euch Meine Liebe zuteilen,  und eueren Herzen einen großen Segen
wiederfahren lassen, denn Meine Liebe wird nimmer aufhören, sondern wird alles mit
ihrem Wesen erfüllen, auf daß bald Friede werde auf Erden, und so die Saat Gottes in
„menschlichen Herzen grüne und blühe, Mir zur wahren Freude, und Allen denen, die
zu „Mir halten, zum bleibenden Segen für alle Zeit. Amen!“



Sehet, liebe Kinder, wenn ihr — Mir alles überlassend — euch an Mein Vaterherz
schmieget, da werdet ihr empfinden, wie Meine Liebe sich eurer in jeder Hinsicht annehmen
will, und so den geistigen Fortschritt der Meinen allzeit im Auge behaltend — ihnen in aller
Liebe als Vater entgegenkommen will, — um mit euch Eins zu sein und zu bleiben für alle
Zeiten.

Solche erfasset so recht in der Liebe, und nehmet Mich auf in euer Herz, der Ich Mich
euch mit jedem Worte wieder aufs neue gegeben habe, auf daß ihr hinfort in Mir, eurem Vater,
verbleiben möget. Amen! Amen!

-----------------------

Trachtet am ersten danach, in euch selbst immer mehr zu erwachen.

Empfangen durch dens., am 6. Oktober1889.

Bei einem tief inneren Eingehen und Betrachten Meiner göttlichen Ordnungen findet
so  Manches  seine  Erledigung,  was  euch  oft  als  ein  Unerklärliches  und  ein  scheinbar
unauflöslicher Knoten erscheint, und wenn ihr mehr auf Meine Liebe in euch Acht hättet,
könntet  ihr  umsomehr  deren  geheimnisvolles  Walten  wahrnehmen,  was  euch  doch  stets
umgibt, und was euch immer begreiflicher wird, je mehr ihr mit dem Studium derselben euch
befasset.

Ein Mensch, dessen ganzes Bestreben nur auf äußerliche Dinge gerichtet ist, der wird
wohl kaum etwas vernehmen von dem, was das Bereich des Geistes betrifft,  eben weil er
dafür keinen Sinn hat, und es seiner Natur so widerstrebt, wie das Licht der Finsternis, und es
müssen viele Umstände erst eintreten und vorausgehen, bis daß er das Licht erkennt; ist er
aber dann in sich zu der Überzeugung gelangt, daß das Licht das wahre Leben ist, so wird er
auch gar bald sein Scheinleben mit dem wahren reellen vertauschen und wird sich zu dem
wenden, was da dauernd ist, denn dieses wird ihn dann erst erkennen lassen dessen Tiefe,
sowie  auch  den  Abgrund,  dem er  nahe  war.  Es  musste  zwar  auf  mancherlei  Weise  ihm
entgegen gegangen werden, und diese Wege, welche ihn zur Erkenntnis (der Wahrheit) führen
konnten, sind nur Meiner Liebe bekannt, welche durch ihre große Erbarmung den Verirrten in
den Weg tritt, um sie eben von einem gänzlichen Falle zurückzuhalten. (Ps. 36, 10.)

Habet  darum,  ihr  Lieben,  recht  Acht  auf  euch  selbst,  —  sowie  auch  auf  euere
Umgebung, nach welcher ihr euch oft richten müsset; doch in Meiner Liebe aber werdet ihr
allzeit bei Mir verbleiben können, selbst wenn in äußerlichen Beziehungen es nicht tunlich
wäre,  direkt  selbe  in’s Auge  zu  fassen,  — im Innern  habt  ihr  allezeit  Gelegenheit,  euch
Meiner zu erinnern;  denn dieses soll  davon zeugen, „daß Ich in  euch wohne“,  und somit
werdet ihr auf diese Weise der Welt ein Zeugnis geben können, daß Ich als Vater nahe bin;
denn selbst ein stilles Einwirken Meiner Gnade lässt oft einen bei weitem größeren Segen zu
Tage treten, als oft ein Langes und Breites zu reden, was auf einen Boden fällt, der noch nicht
gehörig zubereitet und also zur Aufnahme Meiner Gnade noch nicht geschickt ist.

Trachtet daher am ersten danach, daß ihr in euch selbst immer mehr erwachet! und in
euch selbst immer mehr zu Haue seid! und ihr werdet erblicken einen neuen Anfang in Meiner
Liebe, welche überall sich Bahn bricht, und an allen Orten gleich kräftig wirkend auftritt.



Beachtet darum gar wohl solches, und bei wem sie anklopft, der tue ihr gar bald auf,
und lasse ein den Vater, Der da kommt, um da zu verbleiben, und um so das große Abendmahl
immer mehr vorzubereiten, und dazu nun von Neuem einladet zum Herbei-Kommen!

Lasset Seinen Ruf nicht an euren Ohren vorüber gehen, sondern wenn ihr höret, daß
Meine Stimme ertönet, da kommet und säumet nicht mehr.

Solches sei zu eurer Danachachtung gar wohl gegeben von eurem Vater, Welcher euch
nahe ist. Amen!

-----------------------

Die Zahl 666.

1.

(Aus der „Haushaltung Gottes“, Kap. 37.)

Empfangen durch Jakob Lorber, am 10. August 1840.

Nun merket und sehet, was für’s Erste die Größe der großen Kinder Meiner Liebe aus
Adam betrifft, so ist eure Vorstellung irrig, wenn ihr euch darunter eine körperliche Größe
vorstellet;  sondern  da  sind  sechshundert  und sechsundsechzig  Zolle  eine  Vollzahl  Meiner
Liebe im Menschen; Zolle aber zeigen an das Maß des Guten aus der Liebe zu Mir; davon
sind gerichtet Sechshundert zu Mir; daraus Sechzig zum Nächsten, und endlich Sechs zu sich;
und das Maß des Weibes ist dem göttlichen Maße gleich im Manne; doch die Nächstenliebe
und die Eigenliebe des Weibes ist ein Unterschied von sechs und Sechzig, und hat darin das
Weib dem Manne unbedingt in allem dieses Betreffenden zu gehorchen; da es aus dem Manne
als Eigenliebe gebildet ist, so kann sie sich auch nur im Manne lieben, so ihre Liebe gerecht
sein soll,  und da sie zunächst dem Manne ist,  so ist  auch ihre Nächstenliebe zunächst im
Manne, und daher der Unterschied. 

NB. Die Ähnlichkeit der Zahl des Menschen mit der Zahl Meines Gegners aber rührt daher,
daß bei diesem gerade der umgekehrte Fall ist, um das allerverabscheuungswürdigste Wesen
vor Meinen Augen zu sein. (Offbg. 13, 18.)

2.

(Aus „Grundgesetz der Liebe“ S. 47.)

Empfangen durch G. Mayerhofer, am 16. Sept. 1870.

Nachdem ihr, teils aus Neugierde getrieben, teils auch, weil ihr den rechten Sinn dieser
Zahl  666  nicht  fassen  könnt,  darum fraget,  so  will  Ich  euch  Allen  ein  kleines  Lichtlein
aufstecken, damit ihr auf eurem Lebenswege den rechten Pfad finden möget.



Was  die  Zahl  666  eigentlich  zu  bedeuten  hat,  das  wisset  ihr  wohl  oder  ahnet  es
wenigstens; aber wie man diese Zahl in geistiger Seelen-Vervollkommnung erreichen kann,
das ist euch noch nicht recht klar. — So höret also: 

In allen Meinen Evangelien sprach Ich stets von den zwei Geboten, die alle andern
umfassen, nämlich: „Liebet Gott über Alles, und den Nächsten wie euch selbst!“ — Diese
Gebote sind leicht ausgesprochen, aber nicht so leicht im wahren inneren Sinn verstanden,
und noch weniger wirklich ausgeübt. (Vollk. konnte nur der Herr dies. erfüllen; — Werk d.
Erlösg.) 

Wenn Ich sage: Liebet Gott über Alles! und diese Liebe mit der Zahl 666 bildlich
bezeichne, so will das soviel sagen, als: wenn Eigenliebe die Zahl 6 ist, so braucht es 100mal
so viel Verleugnung derselben, um die Vollzahl der Gottesliebe im Menschen zu erreichen.

Was die  Nächstenliebe betrifft,  so heißt  es  wohl:  Liebe  deinen Nächsten  wie dich
selbst! aber dieses ist nicht so gemeint, als sollet ihr, wenn 6 das Grundmaß der Eigenliebe
und der Rest von 660 ist,  euren Nächsten eben nur so lieben,  wie diese Zahl  6 für euch
ausdrückt; nein, das will anders verstanden sein; die Zahl 6 soll nur bedeuten, daß ihr für euer
körperliches Wohl den zehnten Teil dessen behalten sollet, was ihr für den Nächsten opfern
könnet, und was zehnmal als Opferfähigkeit der Gottesliebe gleichkommt.

Nun lege Jedes die Hand auf’s Herz, und frage sich selbst: wie groß denn da eure
Aufopferungsfähigkeit in Zahlen ausgedrückt wohl ausmacht? — Ich versichere euch, da Ich
nicht nach schönen Worten, sondern nach schönen Taten rechne, so wird eine ganz kleine Zahl
bei  euch  für  Mich,  und  eine  noch  kleinere  für  eure  Nächsten  herauskommen;  denn  was
eigentlich  Gottes-  und  was  Nächstenliebe  ist,  habe  Ich  euch  schon  erklärt  und  euch
ausführlich kund gegeben.

Ich weiß aber, ihr wollet sogar in Zahlen ausgedrückt sehen, wie euer Herzensmesser
steht; nun denn, so will Ich auch dieses euch kund geben und so vernehmet also:

G. N. E.

Bruder Medeotti hat die Zahl 335 — 27 — 18

seine Frau  „ „ „ 135 —   3 — 35

die andere Schwester Anetta  „ „ „ 214 — 16 — 74

die Frau von T—i  „ „ „ 327 — 52 — 16

die andere Schwester  „ „ „ 285 — 48 — 19

d.h. mit anderen Worten: Den beiden Letzteren fehlt es noch beinahe um das Doppelte der
Hingebung zu Mir, wenig zur Aufopferungsfähigkeit für ihren Nächsten, und sie haben etwas
mehr als das Doppelte der Norm der Eigenliebe. Soll also dieses Zahlenverhältnis geregelt
werden, so müssen sie anfangen, an sich das Zuviel wegzuschaffen und auf das Register des
Nächsten überzutragen, und dann wird sich die Zahl für Mich schon selbst vermehren. —
(Siehe die Morgen- und die Abend-Blume in Nr. 38. D. Hsg.)

Auch die Schwester N. will die Zahlen wissen, wie ihre Liebe zu Mir, zum Nächsten
und für sich selbst besteht. — Nun denn fangen wir umgekehrt bei ihr selbst an,

so ist ihre Zahl der Eigenliebe   24

 „ „ „ „ der Nächstenliebe   36

 „ „ „ „ der Gottesliebe 218

also im Ganzen nicht zu schlecht und nicht so gut.



Was nun diese Zahlen bedeuten, wisset ihr, — wie ihr dieses Miss-Verhältnis regeln
könnet, wisset ihr auch; — so rate Ich euch daher, machet euch auf den Weg, diese Zahlen-
Verhältnisse  so  in  Einklang  zu  bringen,  daß  die  Zahl,  die  Meine  Kinder  haben  sollen,
vollgewichtig wird, nämlich: 600 — 60 — 6, oder 600 für Mich, 60 für den Nächsten, und das
kleine Sümmchen 6 für euch selbst.

Dort Oben steht es klar in Ziffern ausgedrückt, wie es eigentlich um euch steht, und
selbes zu euren Gunsten zu ändern, dazu soll euch Mein Segen nicht ermangeln! Amen.

P.S. Deine eben angekommenen Schwester M — l wünscht ebenfalls in Zahlen ausgedrückt
von Mir wie ihre Schwestern ihren Lebenswert zu sehen, so sage ihr denn, ihre Liebezahlen
sind: 420 — 48 — 12. Das Übrige soll sie selbst herausfinden. Amen.

-----------------------

Vom siebenmaligen Kommen des Herrn.

(Aus „Haushaltung Gottes“, Kap. 46)

Empfangen durch Jakob Lorber, am 18. Dez. 1840.

Ich werde kommen siebenmal; aber zum siebentenmale werde Ich kommen im Feuer
Meiner Heiligkeit. Wehe dann Denen, die da unlauter werden gefunden werden; diese werden
fürder nicht mehr sein, denn im ewigen Feuer Meines Zornes!

Sehet, einmal war Ich schon da im Anfange der Welt, um zu erschaffen alle Dinge
wegen euch, und euch wegen Mir. Bald werde Ich wiederkommen in großen Wasserfluten, um
zu waschen die Erde von der Pest; denn die Tiefen der Erde sind Mir ein Gräuel geworden
voll schmutzigen Schlammes und voll Pest, die da geworden ist aus eurem Ungehorsame; da
werde Ich kommen euretwegen, damit nicht zugrunde gehe die ganze Welt, und eine Linie
bestehe, deren letzter Sprössling Ich sein werde.

Und Ich werde zum drittenmale vielfach kommen (Abrah., Mose u. die Propheten. D.
Hsg.), wie jetzt ungezählt zu euch, bald sichtbar und bald wieder unsichtbar im Worte des
Geistes, um vorzubereiten Meine Wege. Und werde zum viertenmale kommen in großer Not
körperlich in der großen Zeit der Zeiten. Und werde kommen gleich darauf zum fünftenmale
im Geiste der Liebe und aller Heiligung (Pfingsten); und werde zum sechstenmale kommen,
innerlich zu Jedem, der nach Mir in seinem Herzen ein wahres ernstliches Verlangen tragen
wird, und werde da sein ein Leiter dessen, der voll Liebe sich wird gläubig von Mir ziehen
lassen zum ewigen Leben; und werde aber auch sodann ferner sein der Welt; wer aber da wird
aufgenommen werden, der wird leben und Mein Reich wird mit ihm sein ewig.

Und endlich werde Ich noch einmal kommen, wie schon gesagt: doch dieses letzte
Kommen wird allen sein ein bleibendes Kommen, entweder so, oder so!

Höret und verstehet wohl, verbleibet in der Liebe; denn diese wird euer Retter sein.
Liebet Mich über Alles; das wird euer Leben sein ewig; liebet euch aber auch untereinander,



damit euch erlassen wird das Gericht. — Meine Gnade und Meine erste Liebe mit euch bis
an’s Ende aller Zeiten. Amen!

NB. Hier verweisen wir auf die Jugendgeschichte Jesu und zwar auf die Kapitel 191 - 196,
vom Spiel des Lebens, ganz besonders aber auf Kapitel 196 mit der Erklärung desselben.  

D. Hsg.

Desgl.  wolle  man  in  unserer  Nr.  42  B.  I.  Rob.  Blum  jener  weisen  Ratsversammlung
anwohnen, v. Kap. 79 – 96. D. Hsg.

-----------------------

Entwicklungsbild der Menschheit.

Durch J. Lorber. Aus dem großen Evgl. Johs. Bd. 8, Kap. 46.

Der Herr Jesus spricht zu Seinen Jüngern auf dem Ölberge:

über die Vorgänge vor seiner Wiederkunft.

Darüber habe Ich euch schon gar Vieles kundgegeben, was auch sicher also kommen
wird, weil weder Ich an dem freien Willen der Menschen etwas ändern darf, und ihr es nicht
ändern könnet.  Aber  es  hat  mit  Meiner  Geburt  das  Gericht  der  Heiden aller  Orten schon
begonnen, und dauert nun stets in erhöhterem Maße fort, und wird noch bis zum Volllichte
unter den Menschen auf dieser Erde fortdauern nahe an 2000 Jahre!

Wie ihr aber nun in der Morgengegend sehet allerlei Wolken sich bilden, und sich am
Horizonte hinlagern, als wollten sie sich dem Aufgange der Sonne hinderlich entgegenstellen;
also  werden  gegen  den  einst  kommenden  großen  Aufgang  der  geistigen  und  ewigen
Wahrheitssonne  sich  auch  eine  große  Masse  von  allerlei  Hinderungswolken  aufzutürmen
anfangen,  und  unter  den  Menschen  vielen  Schaden  anrichten,  aber  den  endlich  großen
Aufgang der Wahrheitssonne doch nicht verhindern können.

Ihr habt zuvor noch sehr viele schöne Sterne am Himmel leuchten gesehen, und am
Untergange sahet ihr auch Sterne, die in der tiefen Nacht geleuchtet haben. Seht, die gingen
als gute Boten den noch sichtbaren Morgenboten voran und wirkten in der Nacht; und das ist
nun euer Beruf.

Wann  aber  am  geistigen  Morgenhorizonte  aufgehen  werden  die  noch  helleren
Morgenboten, so wird das ein Zeichen sein, daß ihnen bald die große und allgemeine Lebens-
und Wahrheitssonne folgen wird! Ihr hellstes Licht wird ein unerbittliches Gericht sein aller
Lüge und alles Truges (und der daraus gebildeten Hure Babels),  und sie wird samt ihren
Jüngern und Verehrern, und samt ihrem großen Weltpompe hinabgeschleudert werden in den
Abgrund der Verachtung, des gerechten Zornes und der Vergessenheit; denn dann werden die
erleuchteten Menschen nicht mehr gedenken des Truges und des lange gedauert  habenden
Gerichtes. 



Wie ihr aber nun wohl schon gut merken könnet, daß das ehedem so drohend schwarz
aussehende Gewölke anfängt, golden leuchtende Säume zu bekommen, so werdet ihr es in
jener Zeit auch merken, wie die Menschen, die vor Kurzem noch ganz finster und wahre
Feinde des Lichtes der Wahrheit waren, von allen Seiten von den Lichtstrahlen der Wahrheit
stets mehr und mehr und heller und heller erleuchtet, und dann auch als selbst leuchtend zu
Feinden der alten Lüge werden. Und solches Erleuchten von der dem vollen Anfange sich
nähernden Wahrheitssonne aus den Himmeln wird sein Mein Menschensohneszeichen allen
Wahrhaftigen, auf der Erde und das beginnende Ende des großen Gerichts über die Hure des
neuen Babels. (Matth. 24, 30.)

Da werden die Liebhaber der Wahrheit hoch aufzujubeln anfangen, und Mich loben,
daß Ich ihnen schon zum Voraus gesendet habe Meines Aufgangs Zeichen am Himmel des
innern Geistestages! Aber die Feinde der Wahrheit werden zu heulen und mit den Zähnen sehr
zu knirschen anfangen, sich, so viel noch irgend möglich, in finstere Winkel zu verbergen
suchen mit ihren stets weniger werdenden Getreuen, was ihnen aber nichts nützen wird; denn
so dann die  volle  Wahrheitssonne aufgegangen sein  wird,  so wird ihr  Licht  alle  noch so
finstern Löcher, Winkel und Höhlen durchleuchten, und die Feinde des Lichtes werden auf
der ganzen Erde keine Zufluchtsstätte mehr haben!

„Ich Selbst aber werde als die ewige Wahrheit in jener Sonne sein, und durch ihr Licht
bei den Menschen als Herrscher und Leiter ihres Lebens und ihrer zeitlichen und geistigen
und ewigen Geschicke.  Und somit habe Ich euch nun der vollen und leicht begreiflichen
Wahrheit nach gezeigt das große Gericht des neuen und alten Heidentums, dies war für euch;
aber Ich werde euch später für die Menschen noch ein Bild geben, das ihr dann auch den
Menschen mitteilen könnet, aber nicht ohne die wahre Erklärung. Nun aber betrachten wir die
Morgenszene wieder ruhig weiter.“ — 

(Kap. 47.) Nach der Zeit von einer Viertelstunde, in der wir Alle die Morgenszene mit
vieler Aufmerksamkeit betrachteten, sagte Ich wieder zu allen Anwesenden: „Nun erst habet
wohl Acht darauf, was sich Alles noch vor dem vollen Aufgange der Sonne ordentlich bildlich
zeigen wird! Denn Ich will es, daß auch ihr mit eueren Augen schauen sollet, wie sich in der
letzten Zeit des neuen Heidentums Alles gestalten wird.“

Zuerst  ersah  man  einen  dichten  und  völlig  schwarzen  Nebel  weithin  von  dem
Horizonte aufsteigen; als dieser Nebel die ungefähre siebenfache Höhe der fernen Gebirge des
Horizonts erreichte, da wurde er bald wie glühend, denn er ward von einer Unzahl Blitzen
durchzuckt. — — 

Und siehe!  auf  dem obersten  schwarzen und von den vielen  Blitzen  durchglühten
Rande des Genebels zeigte sich eine große Stadt, und Ich sagte: „Sehet an das Bild des neuen
Babels!“ (Gegensatz von N. Jerusalem.)

„Siehe,  das  ist  der  Untergang  des  alten  und  zugleich  der  Anfang  des  neuen
Heidentums!  Etwa  schon  in  5-  bis  600  Jahren,  von  nun  an  gerechnet,  wird  es  alldort
buchstäblich also aussehen! Beobachtet aber das Gebilde nun nur weiter!“ Wieder richteten
Alle  ihre  Aufmerksamkeit  auf  das  Gebilde,  dessen  Szenen  sich  schnell  nach  einander
entwickelten, und siehe, man ersah große Völkerzüge und viele arge Kämpfe und Kriege, und
in der Mitte der Stadt ersah man sich Etwas hoch erheben wie einen Berg, auf dem Berge
stand ein hoher und großer Thron, aussehend als wäre er von glühendem Golde; auf dem
Throne saß mit einem Stabe, dessen oberstes Ende ein dreifaches Kreuz zierte, ein Herrscher
mit einer dreifachen Krone auf dem Haupte. Aus seinem Munde gingen zahllose Pfeile aus,
und aus seinen Augen und aus seiner Brust zuckten ebenso zahllos viele Blitze des Zornes und
des höchsten Hochmutes; und es zogen ihm Könige zu, von denen sich viele vor ihm tiefst
verneigten.  Die sich vor ihm also verneigten,  die sah er freundlich an und bestätigte ihre



Macht; die sich aber vor ihm nicht verneigten, die wurden von seinen Pfeilen und Blitzen arg
verfolgt und zugerichtet. 

Sagte Ich: „Das stellt keinen besonderen Herrscher über viele Länder und Völker vor,
sondern  nur  die  sichtliche  Persönlichkeit  des  Antichristen;  das  dreifache  Kreuz  aber
bezeichnet Meine Lehre, die daselbst eben dreifach verfälscht den Königen und ihren Völkern
aufgedrungen  werden  wird,  falsch  im  Worte,  falsch  in  der  Wahrheit,  und  falsch  in  der
lebendigen Anwendung.

Die Könige aber, die sich vor ihm nicht beugen und die er verflucht, die sind es, die
noch mehr oder weniger in der alten Lehre verbleiben. Es erreichen sie wohl seine Pfeile und
Blitze, aber sie können ihnen dennoch keinen Schaden von einiger Erheblichkeit zufügen.
Aber  beobachtet  nun  das  Gebilde  weiter;  denn  Ich  kann  euch  durch  dasselbe  nur  die
Hauptmomente zeigen.

Nun sahen wieder Alle mit erhöhter Aufmerksamkeit hin, und siehe, es sammeln viele
Könige, die sich zuvor noch vor dem, der auf dem Throne sitzt, tiefst verneigt hatten, ihre
Kriegsscharen, und ziehen gegen ihn. Seht! das gibt einen erbitterten Kampf, und es sinkt sein
erhabener  Thron  schon  sehr  bedeutend  tief  zur  Stadt  herab,  und  ihr  sehet  nur  etwelche
Könige, die sich so pro forma nur vor ihm verneigen, während aber von den vielen andern
von ihm abgefallenen Königen nun gar viele Pfeile und Blitze auf ihn zurückgesendet werden.

Aber nun ist von ihm nahe gar nichts mehr zu sehen und das wird geschehen schon
nach 1000 — 1500 — 1600 und 1700 Jahren. Aber nun sehet abermals hin! Sehet, er macht
Versuche,  sich  abermals  zu  erheben,  umgeben  mit  schwarzen  Rotten,  und  einige  Könige
reichen ihm die Hände, um ihm zu helfen; aber sehet, die das tun, die werden alsbald ganz
ohnmächtig werden, und ihre Völker reißen ihnen die Krone vom Haupte und geben sie den
starken Königen! Und sehet! nun sinket sein Thron, und die starken Könige eilen herbei und
zerteilen ihn in mehrere Teile, und so geht für ihn nun alle seine Macht, Höhe und Größe
unter.  Wohl  schleudert  er  noch  Pfeile  und  matte  Blitze  um  sich,  aber  sie  beschädigen
Niemanden mehr; denn die allermeisten kehren auf ihn selbst zurück, und verwunden ihn und
seine matten und finstern Horden.“ — — 

(Kap. 48.) d.h.: „Aber nun sehet auch, wie die Sonne bereits Alles mit ihrem Lichte zu
durchdringen anfängt, und ihr sehet die finstern Horden nach allen Seiten hin fliehen, nur
dahin nicht, von woher die Sonne kommt. Vor ihrem Lichte schwindet nun Alles und sinkt in
das Reich der Vergessenheit.

Nun aber sehet noch einmal hin, und ihr ersehet, wie aus den lichten Wölklein sich
eine neue Erde bildet! Was wohl stellen die lichten Wölklein dar? Es sind das Vereine von
lauter solchen Menschen, die von der göttlichen Wahrheit durchleuchtet sind; und sehet, nun
rücken diese Vereine enger und enger zusammen, und bilden also einen großen Verein; und
sehet, das ist eben die neue Erde, über der sich ein neuer Himmel ausbreitet voll Licht und
Klarheit!

Ihr müsset aber dabei nicht etwa der Meinung sein, als würde dann diese natürliche
Erde vergehen und in eine neue umwandelt werden, sondern nur die Menschen werden durch
die Vollaufnahme der göttlichen Wahrheit in ihren Herzen als wahre Brüder und Schwestern
in Meinem Namen unter sich eine neue geistige Erde schaffen.

Auf dieser neuen Erde werde Ich Selbst dann sein und leiten die Meinen, und sie
werden mit Mir Umgang pflegen und Mich nimmer aus ihren Augen verlieren.

Aber betrachtet nun auch nebenbei die alte Erde! Sehet, wie aus der neuen Erde in
stets dichteren Strömen Lichter hinab auf die alte Erde schweben, und diese also entzünden,
daß sie wie in vollen Flammen zu stehen scheint! Da sehet ihr gar viele Tote wie aus den



Gräbern hervor an’s Licht gehen, und wie sie auch bald bekleidet werden mit dem Gewande
der Wahrheit und dann auch aufwärts schweben in das Reich der neuen Erde. Aber zugleich
merket ihr auch, wie noch ein gar großer finsterer Teil sich nun bestrebt, das Gewand des
Lichtes  über  sein  schwarzes  anzuziehen,  und  daraus  und  damit  aus  Eigennutz  und
Herrschsucht abermals ein neues antichristisches Heidentum zu schaffen; aber Ich Selbst lasse
Meinen Zorn über sie hereinbrechen, d. i. das Feuer Meiner Wahrheit und Meiner Engel der
neuen Erde fallen wie mit flammenden Schwertern über sie her, und schlagen jede weitere
finstere Bestrebung in die Flucht und in den Abgrund der gänzlichen Vernichtung. Dies ist
dann das allerletzte und größte Gericht um 1000 Jahre später.

Diese Zeit wird genannt werden Mein tausendjähriges Reich auf Erden, das durch dies
allerletzte  Gericht  auf  eine  ganz kurze  Zeit  noch einmal  eine kriegerische  Unterbrechung
haben wird; aber der Sieg wird ein baldiger und für alle künftigen Zeiten ein gänzlicher sein.
Von da an wird aus den Himmeln und aus der Erde ein Hirt und eine Herde werden; der Hirt
werde wie allezeit Ich sein, und die Herde werden ausmachen die Menschen auf Erden im
vollen Vereine mit den Seligen in Meinen Himmeln. Diese Letztgenannten werden wieder
also, wie es in den Urzeiten der Menschen auf dieser Erde war, sichtbar mit den Menschen auf
der Erde verkehren.

Aber  bevor  das  geschehen  wird,  wird  auch  die  natürliche  Erde  ganz  mächtige
Umstaltungen erleiden. Große Länder und Reiche, die jetzt noch das große und tiefe Meer
bedeckt, werden zum fruchtbarsten Boden emporgehoben, und gar viele jetzt noch sehr hohe
Berge  erniedrigt  und  mit  ihren  zerbröckelten  Spitzen  gar  viele  tiefe  Gräben  und  Täler
ausgefüllt werden und ein fruchtbares Land bilden. Da in jener Zeit die Menschen nicht mehr
nach irdischen und vergänglichen Schätzen gieren und geizen werden, so werden auf der Erde
noch so viele Menschen, als nun auf derselben leben, gar wohl versorgt und glücklich leben
können.  Zugleich  aber  werden  in  jener  Zeit  auch  alle  die  bösen,  das  Fleisch  mächtig
quälenden Krankheiten von der Erde verschwinden, die Menschen werden ein heiteres und
hohes Alter erreichen und viel Gutes wirken können, und Niemand wird eine Furcht darum
vor dem Tode des Leibes haben, weil er mit klaren Blicken das ewige Leben der Seele vor
sich sehen wird.

Die Hauptsache im Wohltun wird in jener Zeit in der rechten Erziehung der Kinder
bestehen, und daß der Starke mit aller Liebe das physisch schwächere Alter nach allen
Kräften unterstützen wird.

Es werden aber auf der neuen glücklichen Erde auch Ehen geschlossen werden; aber
also wie im Himmel nach Meiner  Ordnung (u.  wie im Anfang, s.  Haush. G. Nr. 1),  und
werden auch Kinder gezeugt werden in großer Anzahl, aber nicht auf dem Wege der puren
Gailsucht, sondern auf dem Wege des wahren Liebeernstes und das bis an’s Ende aller Zeiten
dieser Erde. Da habt ihr nun ein treues Bild von dem letzten Gerichte aller Heiden auf der
ganzen Erde, das ihr auch ganz leicht und wohl verstehen könnet.“

-----------------------



Neuer Anhang

zur

Neu-Ausgabe der Nr. 21.

Diese  Schrift  behandelt  die  Wiederkunft  des  Herrn,  und da  wir  diesem wichtigen
Ereignis  in  seiner  dreifachen  Art  immer  näher  rücken,  so  sehen  wir  uns  genötigt,
diesbezügliche Neue Winke von Oben hier einzureihen, welche der Sache dienen, zeitgemäße
Vorkommnisse und eben vorliegende Gefahren beleuchten. Der hl. Vater segne auch dieses!

Bietigheim, Passionszeit 1905. C. F. L.

-----------------------

Wie der hl. Vater kommt.

Luk. 10, 21.

Empfangen durch * * * am 9. Febr. 1904.

Sieh, Mein Kind, auch für diese Stunde sei dir gesagt: Fahre in deinem Verlangen nur
so  fort,  denn  Ich  der  Vater  bin  es,  Der  dich  dieses  zu  tun  heißt.  Du  gibst  dich  keiner
Täuschung hin, wenn du dich mit Bestimmtheit in dem rein kindlichen Liebeverlangen zu
erhalten suchst. Bei Mir dem Vater bist du geborgen, bei Mir bist du an der Lebensquelle, wo
du das für ein jedes dir nahe Gebrachte geistig Belebende empfangen kannst; bei Mir bist du
aber auch in deinem Haus, wo du einstens dein dir gebührendes Eigentum in Empfang zu
nehmen hast; bei Mir sollst du das zu einer jeden Zeit finden, was dein Mich liebendes Herz
stets erfreuen wird. Darum erhalte dich für Mich allein, der Ich für Alle die Sorge übernehme,
die Ich dir Selbst nahe gebracht habe und noch nahe bringen werde. Darum tritt auch für heute
einen Schritt noch vor, damit du in der Glaubenskraft zunehmest, um unerschütterlich fest zu
bleiben  in  dem  Verlangen,  nur  Mir  dem  Vater  allein  anzugehören.  Je  ungelehrter,  je
unbeholfener ein Mensch ist, aber desto lebendiger in der Liebe zu Mir dem Vater, um so
tauglicher  ist  er  für  Meine  Handhabe.  Weil  ein  solches  Kind  sich  seiner  Schwäche  stets
bewusst bleibt, und in Wahrheit nur Meine Belehrung als die einzig Richtige erkennt. (Luk.
10, 21.)

Darum mache dir keine Sorge, daß du im Wissen und Können dich schwach fühlst,
eben darum will Ich dich gebrauchen, zum Dienst für Viele, die ihr innerstes Verlangen nach
Mir dem Vater gerichtet haben. Ja sieh, Mein Kind, Ich der Vater bin es, der dich zum Lichte
aufrichten will, das in die Finsternis hineinleuchten soll, für Alle, die bisher noch in der Irre
gehen. Ich bin es, der dir zu einer jeden Zeit das gibt, was für die Einzelnen zu wissen nottut;
doch auch das gebe Ich dir, was der großen Masse, die noch im Dunklen ihre Freude hat, zum
Segen dient. Darum sei getrost, auch für dich kommt die Zeit, und ist schon nahe, wo du die



Hungrigen  mit  Meiner  Lebensspeise  beschenken  sollst,  wo  du  die  Dürstenden  mit  dem
Lebenswasser aus Meiner Himmelsquelle sättigen sollst. Denn Speise und Trank ist für dich
zu einer jeden Zeit in Bereitschaft, bei Mir dem Vater, der dir stets nahe ist. Darum fürchte
dich nicht deiner Unwissenheit,  fürchte dich nicht in deiner Unbeholfenheit im Schreiben;
denn nicht du bist es, der da gibt und hat, sondern Ich der Vater aller Lebewesen bin es, der
durch dich tut und gibt, was für ein jedes nötig. Darum erhalte dich in der steten Dankbarkeit,
damit du dich in die Demut einzuleben immer größere Gelegenheit habest, die dir die Herzen
aller derer öffnet, die Ich der Vater dir fort und fort nahe bringe. Denn Viele sind es, die der
Speise und des Trankes bedürftig sind, doch Wenige sind bereit, ihr eigenes ich Mir dem Vater
zu opfern, damit Ich der Vater, in reicher Fülle ihnen das ersetze, was sie in der Liebe zu Mir
geopfert.

Mein  Kind,  ein  jedes  von  Mir  dem  Vater  gegebene  Wort,  hat  für  alle  dir  nahe
Gebrachten nur dann seinen geistig bleibenden Wert,  wenn derjenige, der es liest,  in dem
Glauben steht, daß Ich der Vater in Wahrheit, durch das Wort zu ihm selbst spreche. Denn was
Ich sage, das rede Ich nicht nur zu Einem, sondern zu Allen, die in der Liebe zu Mir dem
Vater stehen. Ich berufe ein Jedes durch Meine Lebensworte zu der für sie bestimmten Arbeit.
Ein Jedes, das Liebe zu Mir und Glauben an Mich hat, ist dazu bestimmt in die Arbeit für die
zu erlösenden Menschen einzutreten. Darum ist ein jedes von Mir gegebene Wort, für alle
Mich  liebenden  Herzen;  weil  ein  jedes  Herz  in  die  für  Mich  bestimmte  Heimstätte
umgewandelt werden muss, wo Ich dann bei einem jeden, so lang dasselbe im Erdenleben,
Meine Wohnung aufrichte, um für dasselbe als belehrender, helfender, es liebender Vater ihm
nahe zu bleiben, um dann das Mir sich Opfernde, nach dessen vollendeter Erdenlebenszeit, in
Mein Vaterhaus selbst für bleibend aufzunehmen. Dieses bedenke ein Jedes, denn keins ist zu
ungelehrig, um nicht von Mir dem Vater belehrt werden zu können. Darum tue ein jedes, wie
Ich der Vater es begehre, denn Ich spreche durch ein jedes Wort, wie Ich schon gesagt habe,
nicht zum Empfänger Meines Wortes allein, sondern zu Allen, die dasselbe zu lesen erhalten,
und dasjenige, das Mein Wort zum Lesen erhält, soll wissen, daß Ich der Vater es bin, der es
ihm zugesendet. Dieses für diese Stunde von Mir deinem Jesusvater, der für ein Jedes mit
freudig bewegtem Herzen erfüllt ist, um dasselbe in Meine Schule aufzunehmen. —

-----------------------

Ein ernstes Wort.

R. L. M., am 21. Nov. 1904.

Du bist von deiner Schwester A. angegangen worden, einige Worte von Mir dem Vater
zu erbitten, womit sie einer andern Schwester gerne dienen möchte. — Da Ich aber nun am
besten weiß, was für eine jede Seele gut und zu ihrer weiteren (geistigen) Entwicklung von
Vorteil ist, so will Ich auch euch beiden, den Bittenden und Empfangenden einen Wink geben,
damit ihr euch gar wohl überlegen möget, was ihr tut; denn es steht geschrieben (Luk. 4, 12):
„Du sollst Gott deinen Herrn nicht versuchen,“ wohl aber Ihn von ganzem Herzen und von
ganzer Seele lieben, und Ihm über Alles vertrauen.

Aber sehet, l. Kinder, gerade das letztere, „das Vertrauen“, steht bei euch beiden noch
sehr auf schwachen Füßen. Ihr glaubet wohl, daß Ich euer Gott und Vater es bin, der in diesen
Tagen sich wiederum hie und da offenbart, um die Menschen auf den rechten Weg zu führen,



und  wohl  denen,  die  Meine  Stimme hören,  und  Meine  Worte  befolgen,  — aber  euerem
inneren Wesen nach seid ihr von der Gewissheit, daß Ich wahrhaft euer Vater es bin, der zu
euch redet, noch weit entfernt; ihr erfasset nicht die Tragweite Meiner Worte, und verstehet
noch nicht den Wert des Lebens, um den Verkehr mit Mir euerem Vater so zu schätzen, als
wie  Meine  Kinder  es  tun,  die  Mich im Geiste  und  in  der  Wahrheit  in  sich  erkannt  und
gefunden haben. Denn würdet ihr Meine göttliche Liebe euch zu eigen gemacht haben und all
euer  Denken und Tun danach einrichten,  so  würde  das  Licht  Meines  Geistes  auch euere
Herzen  erleuchten,  und  ihr  würdet  erkennen,  wie  innig  das  Diesseits  mit  dem  Jenseits
verbunden, und wie die sichtbare Welt nur der äußere Ausdruck der ewigen Geisterwelt ist,
und wie der Mensch das Dort einst ernten wird, was er hier gesät hat.

Darum,  liebe  Kinder,  nehmet  es  ernst  mit  euch  selbst,  dem  ewigen  Ziele
nachzustreben! suchet in euch zu erwachen zu einem neuen Leben aus Mir, indem ihr forschet
nach der Wahrheit, und all euer Tun nach Meiner Liebe einrichtet. — Denn Ich sagte dereinst
schon zu Meinen Jüngern und dem anwesenden Volke: daß das Himmelreich Gewalt leidet,
und die, die es nicht an sich reißen werden durch ein ernstliches Verlangen und durch das sich
selbstverleugnende Befolgen Meiner Worte und Beispiele in aller Liebe und Demut, — es
nimmer sehen und finden werden, trotzdem es mitten unter ihnen ist. (Matth. 11, 12)

Hütet  euch vor  Oberflächlichkeit,  damit  ihr  euch nicht  selbst  betrüget;  denn euere
Frage an Mich betrifft im Grunde nur materielle Angelegenheiten, die ihr in ein Geistiges
Gewand gekleidet. — Und daß ihr an diesen Meinen Knecht euch gewendet, dieser Gedanke
ist mehr euerer geistigen Lüsternheit,  als dem wahren Verlangen nach Licht und Wahrheit
entsprungen; ihr wollet eben blos hören, was ihr hier für eine Antwort bekommen würdet, daß
sie aber nun nicht ganz nach euerem Geschmack ist, das weiß Ich zum Voraus; aber, wenn ihr
aufrichtig gegen euch selbst sein werdet, so wird sie euch Anlass zum Nachdenken geben, und
das wird euch zu einem bleibenden Segen gereichen, und ihr werdet einen neuen Anfang in
eueren Herzen finden, Meine hl. Liebe in euch aufzunehmen und zu behalten.

Daraus aber werdet ihr ersehen, wie Ich euch zu einer besseren Erkenntnis in geistigen
Dingen und zu Meinen wahren Kindern erziehen will.

Ich will  hinwegnehmen alle euere Schuld,  so ihr  Mir euere Herzen in aufrichtiger
Liebe darbringt, und euch ernstlich bestrebet, dem Einen nachzustreben, was Not ist. 

Machet euch von der Welt los, denn ihr könnet nicht Gott und dem Mammon zugleich
dienen. Trachtet nach der Reinheit eures Herzens, und suchet euch Meine Liebe zu eigen zu
machen, so werdet ihr das wahre ewige Leben finden.

Diese Worte schreibet tief in euere Herzen, die euer Vater aus Seiner Liebe heraus
euch gesetzt zu einem Eckstein, und wohl euch, so ihr euch nicht daran ärgert, so werdet ihr
um so eher Den erkennen und finden, der auch für euch Heil und Leben erworben hat.

Das sagt euch euer Vater!    Amen.

-----------------------

Ein Gnadenwink beim Übergang vom Alten ins Neue.

Empfangen durch J. K. F., am 29. Dez. 1904.



Schreibe nur wieder, denn Ich bin ja bereit, all Meinen Kindern den Segen zu senden.
den sie sich gegenseitig erflehen und wünschen zum neuen Jahr! Ich will euch damit nicht im
Neujahrwünschen vorangehen, nein, Ich will nur denen, die ein herzliches Verlangen nach
Mir im Herzen tragen, den Übergang erleichtern, und sie Meines Segens versichern für den
neuen Zeitabschnitt. Zuvor aber haltet ihr wohl eine kleine Rückschau aufs Vergangene, und
da will Ich euch im Geiste begleiten, und Ich will euch auftun des Geistes Auge, damit ihr hell
und klar erkennet, mit wie viel Güte und Treue Ich euch geleitet habe. Ja, „in wie viel Not hat
nicht der gnädige Gott über mir Flügel gebreitet“, — so tönt es in manchen Herzen nach
überstandenem Leid, und „Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was Er dir gutes
getan hat“, — so ruft es in denen, die glücklich gelandet sind im sichern Hafen, und Frieden
mit Gott gefunden haben, ob hier oder dort sie weilen, sie wissen sich in Meiner Hand und
sind getrost.

Und deren Lieblingswunsch sich nicht erfüllte, die tröste das Wort: „Sei stille dem
Herrn und harre auf Ihn!“ Und die im Glauben Schiffbruch gelitten, die sollen gleich Thomas
legen ihre Hand in Meine Seite, und sehen Meine Nägelmale und sie werden ausrufen: „Mein
Herrn und Mein Gott!“ und „ich glaube, Herr hilf meinem Unglauben“, und die in Sünde
fielen und tief bereuen ihre Schuld und voll Bangen das Urteil erwarten, die soll erheben das
Wort:  „Dir sind deine Sünden vergeben,  gehe hin in Frieden.“  Und die  sich gar von Mir
gewendet haben, und Meiner missachten, und Meinen Namen lästern, die sollen ihren Richter
in sich selber finden; auch diese richte nicht Ich, sondern ihr eigen Herz wird sie richten, und
ihr eigen Tun sie treffen. So nehme sich Jeder den Segen, der ihm gebührt, und pilgere damit
getrosten Mutes vorwärts dem Ziele zu.

Und Meinen Kindern schreiben Ich noch besonders die Worte ins Herz: „Siehe, Ich bin
bei  euch  alle  Tage,  bis  an  der  Welt  Ende!“  Darum  gehet  mit  neuem  Mute  und  innerer
Freudigkeit ans Werk; Ich stehe an der Spitze, und segne euch immerdar. Amen.

-----------------------

Zum Neujahr!

(Erfindungen wozu?)

Wer den Geber hat, der hat auch die Gaben!

Wer nur nach den Gaben hascht, hat am Ende nichts!

Empfangen durch * * * am 2. Januar 1904.

Mein Kind, schreibe aufs neue Mein Wort der Liebe, das nicht nur dich, sondern auch
ein jedes Andere erquicken soll. Denn Mein Wort ist die Liebe, die Alles in sich fasst, — für
denjenigen, der im Glauben zu Mir dem Vater lebt und darum all sein Vorgehen in Meine
heiligen Gebote einzuführen sucht. Der dieses tut, dem bin Ich in Meiner Barmherzigkeit stets
nahe, Ich helfe ihm kämpfen gegen alle in ihm noch festsitzenden Übel. Ich die Liebe bin es,
die dem Schwachen zur Seite steht, bis auch der Schwache die Glaubenskraft aus Mir, durch
die zu Mir habende Liebe in sich aufgenommen hat, um dadurch aus dem Kampf als Sieger
hervorzugehen. Glaube und Liebe ist es, das sich ein jedes von euch, auch in diesem neuen



Jahre  anzueignen  hat,  um den  Willen  Dessen  zu  tun,  Der  für  euch  Alle  Sein  Leben  am
Kreuzesstamm geopfert, um euch Alle durch Meine euch gegebene Liebe selbst in das Leben
einzuführen, aus dem Meine Liebe euch immer wieder aufs neue zufließt, um euch vom Joch
der Finsternis zu befreien. Ja seht, Ich der Vater von euch Allen, komme immer wieder durch
das  lebendig  machende  Wort  zu  euch;  wer  nun  dieses  Mein  Wort  in  der  Liebe,  in  dem
Glauben an Mich den Vater in sein Herzinnerstes aufnimmt, der wird Meines Segens auch
teilhaftig,  denn nur durch den Glauben an Mich, durch die Liebe zu Mir gibt Mein Wort
einem jeden die Wahrheit, in der Ich allein zu finden bin.

Auch im Wissen des Menschen ist manch Heiliges enthalten, doch diese blendende
Heiligkeit kann nur dann zum ewig bleibenden Leben führen, wenn der Glaube, die Liebe zu
Mir  dem  Vater  in  dem  Herzen  des  mit  Wissenschaft  ausgestatteten  Kindes  in  Wahrheit
vorhanden.

Sieh  dich  um,  erkennst  du  von  allen  durch  die  Wissenschaft  hervorgerufenen
Erfindungen einen bleibenden Wert? ist nicht auch da immer wieder ein neues Drängen und
Forschen  zu  erkennen?  so  daß  Eins  das  Andere  auf  dem  wissenschaftlichen  Gebiet
Entstandene zu überbieten sucht! Sieh, all dieses Forschen bleibt so lange ein Vergebliches,
bis auch nach dem Schöpfer Selbst geforscht wird, der doch Alles in Allem Selbst ist, in Dem
eben auch das von der Wissenschaft Erforschte mit enthalten ist. Wie töricht gehen aber die
Menschen in ihrer Art vor, anstatt nach dem Urheber (dem Urquell) zu forschen, so martern
dieselben ihre Lebenskräfte ab, das sie doch nicht weiter bringt, als eben nur insoweit, daß sie
das dem Geist Angehörende aus der Materie befreien, um aber dann dasselbe aufs neue in den
Tod (materielle Zwecke) einzuführen. Denn sieh, eine jede Erfindung, wenn dieselbe für die
Menschen  auch  noch  so  nutzbringend  verwendet  wird,  so  ist  dieselbe  doch  nur  zu  dem
Zweck,  um dadurch  das  Wohlleben  der  Menschen  selbst  zu  steigern;  nicht  aber,  um die
Erfindung in Wahrheit, als eine aus Gottesliebe den Menschen gegebene Gabe zu benützen,
um sie dadurch in den Geist der Liebe einzuführen. Wenn die Menschen einmal soweit in
ihrem Forschen gekommen, nun dann wird sich auch der geistige Segen zu erkennen geben,
den eine jede Erfindung mit sich bringt, der dann die ganze Menschheit durchdringen und
erfüllen  wird.  Nicht  wie jetzt,  wo nur  mehr der  Einzelne sich eine Nutznießung dadurch
anzueignen sucht.

Ja, sieh Mein Kind, so will Ich der Vater dir auch in diesem neuen Jahre Manches
geben, das dein Herz erfreuen soll; umsomehr will Ich dieses tun, da du im Wollen stehst,
Meine zu dir kommende Liebe auch allen denen zu geben, die Ich dir Selbst nahe bringe.
Somit sei gesegnet von Mir deinem Jesuvater, der dein Alles ist und bleiben wird für alle
Ewigkeit,  Amen,  Das  sage  Ich,  der  Ich  Mich  schon  so  oft  und  oft  in  Meiner  alles
beglückenden Liebe offenbart haben.

-----------------------

Wachet und betet!

Empfangen durch R. L. M., am 15. Sept. 1904.

Liebe Kinder! Ihr stehet wieder vor einem großen Fragezeichen, und sinnet hin und
her, wie ihr wohl am besten eurem l. Bruder raten und beistehen möchtet; da aber die Sache
eine  sehr  wichtige  ist,  und es  darauf  ankommt,  in  eurem Herzen eine  rechte  Antwort  zu



finden, so will Ich Mich ins Mittel legen, und euch einen Wink geben, und ihr möget danach
frei aus euch heraus tun, was die Notwendigkeit unter solchen Umständen erfordert.

Schon bei Meinen Lebzeiten sagte Ich zu Meinen Jüngern,  daß in der letzten Zeit
werden Welche aufstehen, die auch Zeichen und Wunder tun und größer-sprechen denn Ich;
und daß es heißen wird: „hier ist Christus und da ist Christus“, und fügte noch hinzu, daß
wenn ich  die  Zeit  nicht  verkürzte  und es  zuließe,  dann selbst  die  Auserwählten von Mir
abfallen würden. — Darum wachet und betet! daß ihr nicht in Anfechtung fallet — (sondern)
verbleibet in der rechten Demut und Liebe zu Mir dem Vater, und ihr werdet einen sicheren
Grund  finden,  auf  dem ihr  bauen  könnet.  — Sehet,  daß  euer  Bruder  nicht  eigenmächtig
handelt, sondern sich in seinem Herzen an Mich gewendet und danach auch euch um euren
Rat und Meinung gebeten, das ist recht vor Mir und ihm ein sicheres Zeichen, daß er auf dem
rechten Wege sich befindet, und Ich will mit ihm sein und ihm ein rechtes Licht in seinem
Herzen anzünden, damit er weiß, woran er ist, und wie er sich in diesem Falle, wo er euch um
Rat gebeten, zu verhalten hat.

Denn wer allezeit in einer rechten Demut verbleiben wird, und in seinem Herzen mit
Mir dem Vater zu Rate geht, so er irgend etwas tun will, und sich nicht scheut, auch den Rat
seiner Brüder zu hören, so er aus sich selbst zu keinem rechten Schlusse kommen kann, der
wird  nicht  vergeblich  suchen,  sondern  direkt  oder  indirekt  eine  untrügliche  Antwort
überkommen,  und  Meine  Herrlichkeit  sehen!  Wird  aber  jemand  ohne  zu  fragen  in
Selbstherrlichkeit seinen Weg gehen, der wird bald hie und da an Ecken stoßen, und sich
überzeugen müssen, daß er noch lange nicht geschickt ist zum Reiche Gottes.

Wollet ihr darum wahrhaft Meine Kinder sein, so seid einmütig in der Liebe zu Mir
dem Vater, und dienet einander gleich wie Ich euch Allen dienen muss; es dünke sich keiner
als erster oder letzter, denn ihr seid allzumal Brüder, und Ich bin euer Meister.

Diese Worte mag sich aber ein Jedes gar tief in das Herz schreiben und danach tun. Es
wird aber bald die Nacht kommen, und Den und Jenen überraschen, und wer sich nicht mit
Oel versehen wird, für seine Lampe, der wird im Finstern und Ungewissen einhergehen, und
aus  einem  Irrtum  in  den  andern  verfallen,  darum,  daß  er  den  wahren  Weg  der  Demut
verlassen.

Aus diesen Worten aber ersehet ihr, was euch zu tun bevorstehet. Tuet mit Fleiß das
eurige nach der gerechten euch wohl bekannten Ordnung Gottes, und es soll gesegnet sein
alles, was ihr in Meinem Namen unternehmen und ausrichten werdet.

Hieraus könnet ihr aber bei nur einiger Aufmerksamkeit gar leicht entnehmen, welcher
Weg der rechte ist, und wie ihr euch untereinander zu verhalten habet. Bedenket — Ich bin
das Haupt und ihr seid die Glieder — und ohne Mich könnet ihr nichts tun! — 

Dies mit dem Segen zur Danachachtung von eurem Vater. Amen.

-----------------------



Auch ein Wink der Vorbereitung zur Wiederkunft des Herrn.

Empfangen durch * * * am 4. Jan. 1904.

Mein Kind, du bist bittend zu Mir dem Vater gekommen, um dir aus Meiner Liebe ein
Wort zu geben, für ein jedes Einzelne deiner dir zugeführten Geschwister. Das dir zu gebende
Wort soll aber auch eine Sättigung für jedes Andere sein, das in der Liebe zum Vater sich zu
erhalten sucht.

Sieh, Mein Kind, Ich sage dir, willst du ein Wort von Mir, für wen immer, so sollst du
wissen, daß Ich deine Bitte nicht unerfüllt lasse, denn dem Bedürftigen soll geholfen werden.
Doch für ein Jedes diene vor allem andern die „Gebot-Erklärung“. (Nr. 53.)

In  diesem von  Mir  gegebenen  Wort  ist  alles  das  enthalten,  was  zum Aufbau  des
innersten geistigen Lebenshauses dient. In diesem Wort der Gebot-Erklärung ist Meine Liebe
in ihrer vollen Barmherzigkeit gegeben, für ein jedes, das in Wahrheit bestrebt ist, Mir dem
Vater anzugehören.

Darum bemühe sich ein jedes, das die Worte Meiner Gebot-Erklärung gelesen, sich
dieselbe lebendig in sein Herzinnerstes einzuprägen, damit ein Jedes sein Herzinnerstes in
einen Opferaltar umgestalte, auf daß es Mir dann stündlich das Dankopfer zu geben bereit ist.
Meine Liebe soll dann selbst das Feuer sein, welches das Mir dargebrachte Dankopfer, in die
Lebens-  und  Liebes-Flamme  umgestaltet,  die  dann  für  alle  Ewigkeit,  für  ein  jedes  Mir
Gehörende erhalten bleibt, um dadurch mit Mir dem Vater für bleibend verbunden zu sein.
Sieh, Mein Kind, dieses sei dir gesagt, doch auch einem jeden Andern, das in der Liebe zu
Mir steht.

So spreche Ich aber auch in einer andern Art für Heute zu dir: Du sollst schreiben und
immer wieder schreiben, bis Mein Wort der Liebe eine bleibende Stätte gefunden, um sich
dort Segen bringend niederzulassen. Wenn Mein Wort auch manches taube Ohr berührt, so
soll dir das gleich bleiben; denn wisse, in Meinem Wort ist Meine Vaterstimme eingelegt, die
einen gewaltigen Widerhall hervorruft, zur Zeit der Heimsuchung, und die bleibt für Keinen
aus, der Mein Wort als ein Wort der Unwahrheit in sich aufnimmt. Denn Ich die Liebe komme
zu einem jeden Menschen, Ich klopfe hier und da an, Ich rufe bald hier bald dort, bald leise
bald in einer auffallenden Art durch verschiedene aufeinanderfolgende Ereignisse, so daß oft
Tausende von Menschen auf Mein Dasein aufmerksam gemacht werden. Auch nicht Einen
Menschen lasse Ich außer acht, wo Ich ihn nicht täglich, ja sogar stündlich auf Mein Dasein
hinweise.  Doch  all  dieses  nützt  wenig,  die  meisten  Menschen  sind  gegen  Meine  Liebe
gefühllos, und gehen achtlos an einem jeden Meiner Lieberufe vorüber, weil Ich der Vater nur
dort allein verstanden werden kann, wo Meine Liebe selbst eine bleibende Stätte gefunden
hat. Mein Wort ist Leben aus Mir; wer Mein Wort im Glauben und in der Liebe aufnimmt, der
soll wissen, daß er dadurch Mich den Vater in sich aufgenommen hat. Doch den Beweis, daß
dieses in Wahrheit sich so verhält, kann eben nur der allein liefern, der stets bestrebt ist, Mein
Wort auch durch die Tat auszuführen.

Ist  die Tat,  durch das Vorgehen eines Menschen, mit  Meinem Liebebegehren nicht
übereinstimmend, nun so kann dasjenige auch wissen, daß Mein Wort noch als ein toter Stein



in dessen Innerstem liegt, denn die Liebetat allein ist ein Zeichen der Wahrheit. Die Liebe
selbst  ist  aber  sanftmütig,  barmherzig,  versöhnend, geduldig,  langmütig.  Die Liebe duldet
Alles, die Liebe trägt Alles, die Liebe vergibt Alles, darum ist Meine Liebe allein beglückend
für ein Jedes.

Wenn  nun  Eins  oder  das  Andere  in  seinem  Vorgehen  erkennt,  daß  es  auch  nur
annähernd  gegen  eine  dieser  Liebeigenschaften  handelt,  so  soll  es  wissen,  daß  in  dessen
Herzinnersten noch mancher Feind sitzt, der immer wieder danach trachtet, dasselbe zum Fall
zu  bringen.  Beten  und  Arbeiten  ist  das  beste  Mittel,  um  Sieger  über  alle  in  dir  noch
festsitzenden feindlichen Gefühle zu werden; durchs Gebet erfolgt die Vereinigung mit Mir
dem Vater, in der Arbeit ist das Ausführen Meines Liebebegehrens allein möglich, weil eine
jede Tätigkeit für einen geistesgeweckten Menschen nur Liebevorgehen allein hervorruft. —

Sieh, Mein Kind, so weit bin Ich deinem Begehren nachgekommen, wer den Willen
hat, Mich für bleibend in sein Herzinnerstes aufzunehmen, der wird auch in diesem Meinem
Wort die Wahrheit erkennen, und in seinem Vorgehen nur Liebe-spendend sich zu erkennen
geben, um dadurch das größte Glück, der Vereinigung mit Mir dem Vater zu finden. Der
dasselbe liest und doch in seinem Vorgehen nicht ist, wie es Mein Liebebegehren verlangt, der
zieht sich selbst das Gericht zu, bei dem wird sich Meine Stimme, die auch in diesem Wort
ihren Wiederhall behalten wird, in dröhnender Art zu erkennen geben, da Ich in Meiner Liebe
so  oft  und oft  auch  bei  ihm vorgesprochen  habe,  und er  für  Meinen Lieberuf  stets  taub
geblieben ist.  Darum beachte in  vollem Ernst  ein Jedes  Mein Wort,  denn in einem jeden
Meiner Worte ist ein Lichtfunken, der zum ewig bleibenden Leben hinführt. — 

Dieses von Mir deinem Jesusvater gegebene Wort ist für Alle, die in Meinem Weg zu
gehen sich bemühen. Gesegnet ist, der dies liest, und tut, wie Meine Liebe begehrt.

Seid  sanftmütig,  barmherzig,  ergeben  in  Allem,  wie  es  die  Verhältnisse  mit  sich
bringen. Der dieses tut im Glauben an Mich den Vater, in der Liebe zu Mir, der ist in der Zeit
seiner Kreuzschule nicht allein; denn Ich helfe ihm das Kreuz selbst tragen, bis zur Höhe, um
all sein sündiges Fleisch dem Kreuzestod zu opfern.

Das sage Ich, dein Jesusvater, der Ich für Alle lebe,  um ein Jedes in Meine Liebe
einzuführen, die das ewig Bleibende mit sich bringt. Amen.

-----------------------

Winke für Leidende.

Auf des Bruders Bitte für Leidende zum hl. Vater als treuer Heiland, kam Folgendes:

Empfangen durch A. H. M., am 2. März 1905.

Sieh, Mein Kind, auch in diesem Falle soll dir Meine Liebe zu erkennen geben, daß
Ich der Vater einem jeden Bittenden nahe bin. Darum schreibe Mein Wort der Liebe, das ein
Jedes nach der Wahrheit Suchende mit der Lebenskraft erfüllte, um dann mit Leichtigkeit
auch das oft schwer zu Tragende dennoch zu überwinden. Ja sieh, Ich will auch zu diesen
Meinen Kindern sprechen.



Meine lieben Kinder, die ihr nicht nur geistig mitunter in gedrückte Lebenslagen zu
stehen kommt, sondern auch körperlich zu leiden habt, und gegen Letzteres gerne ein Mittel
von Mir eurem Lebensvater haben möchtet. Nun seht, euch muss Ich auf Eines aufmerksam
machen, indem Ich die Frage an euch stelle: Habt ihr je im vollen Ernst über euer ganzes
Verhalten eures bis  heute zurückgelegten Lebens nachgedacht,  — ob ihr bei allem eurem
Vorgehen in der kindlich reinen Liebe zu Mir dem Vater gestanden seid? Sehet, Keines von
euch ist in Bezug auf diese an euch gestellte Frage sich recht bewusst, welch tief bedeutender
Ernst  in  der  Beantwortung  dieser  Frage  enthalten  ist!  denn  es  muss  ein  Jedes  von  euch
bekennen,  daß  der  größte  Teil  eures  Wandels  in  der  von  euch  bereits  zurückgelegten
Lebenszeit  ein  Vorgehen  gewesen,  das  mit  Meinem  Liebebegehren  nicht  vereinbar  sein
konnte. — — 

Nun frage sich ein Jedes, was kann nun die Folge von einem derartigen Vorgehen sein?
Doch nichts anderes als eine Frucht, die auch Giftstoffe in sich hat, die auf Seele und Körper
nur störend einwirken. Die Art und Weise, wie sich dieses zu erkennen gibt, ist einem jeden
Einzelnen bekannt, der unter seiner Kreuzeslast zu leiden hat.

Doch was ist nun zu tun? Geschehenes ist doch nicht zu ändern! — 

Somit heißt es einen Rückblick in das bereits überschrittene Leben zu tun; das bringt
aber nur dann einem Leidensträger eine Linderung, wenn derselbe bei erkannten Fehltritten
sich in der kindlichen Liebe reumütig an Mich den Vater bittend wendet; dadurch tritt eine
engere  Verbindung zwischen Mir  und dem leidenden Kinde ein,  so daß dadurch  alle  die
Beschwerden, die ihm das Leben oft fast unerträglich machen, insoweit gehoben werden, daß
dabei wenigstens nicht Schlimmeres zu erwarten ist; denn Ich der Vater erhalte ein jedes Mich
suchende  Kind  solange  im  Erdenleben,  bis  dasselbe  in  seiner  Liebe  zu  Mir  so  weit
herangereift ist, um dann nach dem Leibestode doch gleich in die Lichtregion aufgenommen
werden zu können, wo es dann auch von Mir dem Vater empfangen werden kann.

Nun seht, Meine Kinder, wenn Ich euch von eurem Übel auch nicht ganz befreien
kann und darf (das Warum? ist Meine Sache allein), so sollet ihr euch doch bewusst sein, daß
euer Übel, von Mir aus, für euch doch derart erleichtert werden soll, daß ein Jedes von euch
die von Mir für euch gesetzte Gnadenzeit auf dieser Erde dem Leben erhalten bleiben soll.

Was  nun  eure  Lebensweise  anbelangt,  um  euch  dadurch  kein  größeres  Leiden
aufzuerlegen, so sollet ihr insoweit vorsichtig sein, — nie mehr Speise in euch aufzunehmen,
als dieses die Erhaltung des Körpers erfordert. Im Glauben an Mich und in der Liebe zu Mir
könnet ihr was immer genießen; dasselbe wird euch nie schaden, wenn ihr in diesen beiden
Himmelstugenden  in  Wahrheit  rein  zu  leben suchet;  im andern  Falle  wird  Eins  oder  das
Andere von euch immer noch mehr fühlen müssen die (üblen) Folgen eures nicht immer in
Meiner reinen Liebesphäre liegenden Vorgehens. Ich der Vater bin aber erbarmend und bleibe
aber auch für euch fort und fort erbarmend, so daß ihr durch den Glauben und durch die Liebe
auf Meine Hilfe rechnen sollet,  der Ich euch immer wieder in euren schwer zu tragenden
Leiden Erleichterung geben werde. Das glaubet Mir und seid zuversichtlich im Hoffen, daß
Ich der Vater für euch sorge, so daß auch nicht Eins von euch verloren gehen kann.

In diesem Glauben an Mich den Vater soll ein Jedes das sich selbst zugezogene Leiden
ohne Murren zu tragen suchen; denn von Mir aus kann und soll ein Jedes nur hochbeseligende
immerwährende Freude genießen, denn die Liebe selbst kann doch nichts anderes geben, als
nur Liebe, die nur Beseligung in sich hat. Das sage Ich, euer euch liebender Jesusvater. Amen.

Sieh, Mein Kind, auch für dich, eben so wie für ein jedes Andere, das in der Liebe zu
Mir dem Vater steht, ist dieses Wort gegeben, denn auch nicht Eins von euch steht ohne eine
Art von Leiden; ob dieses nun geistig oder leiblicher Art ist, so bleibt sich dieses gleich, weil



ein jedes Leiden die Folgen des nicht in Mein Liebebegehren passenden Vorgehens sind. —
Dieses von Mir, deinem Jesusvater, Der dich auf dem Weg zur Wahrheit begleitet. Amen.

(siehe auch 1. Kor. 11, 23 - 34 besond. V. 27. 29. 30.)

P. S.  Hier  bemerken  wir  noch,  daß  uns  von  befreundeter  Seite,  wo  Rafael  verkehrt,  die
Nachricht zukam, daß im Januar die erste Hälfte der 7. Zornschale über die Erde ausgegossen
wurde,  seit  wann manche leidende Zustände erst  auftraten oder vermehrt  sich zeigen,  zur
Läuterung der Seele. D. Hsg.

-----------------------

Ein Wink zur Selbstschau.

J. K. F., am 7. Nov. 1904.

Meine lieben Kinder! Ich komme zu euch, denn ihr habt Mein vonnöten und bedürfet
einer  Stärkung,  eines  Trostes und eines  deutlichen Zeichens Meiner  Gegenwart,  denn der
Feind ist sehr bemüht, Zwietracht zu säen unter Meinen Kindern, so daß es eines mächtigen
Eingreifens von Meiner Seite bedarf, um die schwankenden Kindlein zu halten, und um sie
wieder fest zu machen in der Liebe zu Mir.

O lasset euch solche Angriffe wohl zu Herzen gehen, denket nicht: „Es ist nicht der
Mühe wert, darüber ein Wort zu verlieren, wir stehen fest und treu zum Meister aller Meister
(und Geister),  unsern Glauben an Ihn kann nichts  erschüttern!“ — nein,  denket  vielmehr
darüber nach, warum solche Angriffe euch begegnen? Betrachtet dabei auch euch selbst, habet
recht acht auf euer eigenes Tun! blicket hinein ins Herz, und gehet da gründlich zu Werke mit
der Besichtigung des Heiligtums, und fraget euch; ob euer Leib ein Tempel ist des hl. Geistes?
ob ihr tut nach Meiner Lehre? ob euer Leben in allen Dingen übereinstimmt mit dem Worte
Gottes? an das ihr glaubet, ist euer Glauben lebendig? oder ist er tot? wovon zeugen eure
Werke? zeigen eure Taten, daß ihr Meine Kinder seid? könnet ihr Beweise liefern von der
Kraft des Wortes Gottes an euch selbst? Welche Wunder haben sich an euch vollzogen? was
habt ihr gewonnen? wo ist euer Reichtum? wo sind eure Schätze? wie habt ihr das verwaltet,
was Ich euch übergeben?

Ich sage euch, Meine Stimme hören, Mein Wort achten, Meine Liebe preisen, Mich als
den lebendigen Gott und Vater erkennen, und als den Heiland und Retter der Seele annehmen,
das ist noch nicht genug, — das ist nur der erste Schritt, die Anfangsgründe Meiner Lehre,
gleichsam die  Bekehrung  und  Umkehr  eines  Menschen  darstellend,  der,  an  diesem Ziele
angekommen,  Halt  macht,  sich  ausruht  von  dem  schweren  Wege,  sich  mit  gewissem
Wohlbehagen niederlässt, und bauend auf die erlangte Gnade und Erbarmung Gottes wieder
ruhig weiter schläft, in Sicherheit gerät und so der ärgsten Gefahr, in geistigen Hochmut zu
verfallen, entgegengeht.

Sehet,  das  ist  die  große  Gefahr,  der  Meine  Kinder  ausgesetzt  sind,  die  immer
wiederkehrt,  so  lange  dem Feind alles  Lebens  die  Macht  über  Meine  Kinde nicht  völlig
benommen ist, so lange auch wird der Kampf zwischen Licht und Finsternis fortdauern; und
eben darum müssen Angriffe von allen Seiten euch bestürmen, sie müssen euch aufrütteln und



wieder wachen Geistes machen.

Darum preiset  Meine Gnade nicht nur in seligen Momenten,  sondern lernet Meine
Gnade auch im Sturmestoben und in rauen Winden schätzen, und erkennet eben darin das
reinigende,  heilende  und  segenbringende  Element,  ohne  welches  die  keimende  Frucht
ersticken würde. Ja, danket Mir aus vollem Herzen, daß Ich euer Führer bin und stets weiß,
wenn ein scharfer Wind durch Meine Saaten wehen muss. Es sind der Stürme mancherlei, die
euch bevorstehen,  und ließ  Ich euch verkünden nun,  solch ein Sturm naht,  da fraget  ihr,
warum also? — Ich habe euch das Licht über das Warum also aufgesteckt, nun leuchtet damit
selbst weiter, und forschet darüber tiefer nach, so werdet ihr finden, daß Gnade es ist, was ihr
für  drohende  Gefahr  hieltet,  und  Meine  erbarmende  Liebe  sich  wieder  herablässt,  allen
Irrenden und Fehlenden hilfreich die rettende Hand zu bieten.

Sehet, das ist Mein heilsames Wort der Gnade, das Ich euch reiche auf diesen Angriff.
Gehet nicht mit dem Bruder ins Gericht, sondern mit euch selbst, so werdet ihr Segens die
Fülle überkommen und Mein Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. 

Das sagt euch mit dem Segen euer treuer Vater! Amen.

-----------------------

Was ist echt, was ist unecht?

Empfangen durch * * * am 7. Oktober 1904.

Mein Kind, das was Ich sage, ist wahr und bleibt für alle Ewigkeit wahr. Ich sage dir,
du sollst dich mehr in der Ruhe verhalten, denn Ich allein habe die Macht, die Kraft, um alles
das gegen Meine Liebe Sprechende und Handelnde umzuändern. Du kannst in der Ruhe ein
jedes dir nahe Gebrachte auf das gegen Meine Liebe eingreifende Wort aufmerksam machen:
damit ein Jedes, von da an beruhigt, den sich selbst gewählten Weg gehe.

Sieh, Mein Kind, das was Ich sage, ist insoweit schon wahr, weil Mein Eingreifen
durch das von Mir gegebene Wort in einem jeden nach der Wahrheit strebenden Menschen,
dessen Herzensgefühle in der  reinen Liebe zu Mir  stehen,  immer nur  beseligende Freude
hervorruft. Ist dieses nicht der Fall, nun dann kannst du, so auch ein jedes Andere sicher sein,
daß  ein  solches  Wort  nicht  von  Mir  dem  Vater  gegeben,  sondern  von  Meinem  Gegner
herrührt, selbst dann, wenn in demselben Worte auch noch so viel von Mir und Meiner Liebe
gesprochen wird.

Doch soll sich Keines am Einen oder Andern stoßen, denn ihr Alle seid Geschwister,
die ihr euch in der Liebe gegenseitig zu unterstützen habt.

Sieh, mit diesem Wort habe Ich dir zu erkennen gegeben, daß auch du selbst, ebenso
wie ein jedes Andere, noch in der Erbarmung stehst. Darum halte dich nur an Mich den Vater,
der Ich allein die Wahrheit bin. Dieses für heute, um dir zu zeigen, daß Ich dir stets nahe bin.

-----------------------



Zur Gärung.

Empfangen durch J. K. F., am 23. Okt. 1904.

Meine lieben Kinder! Wieder seid ihr im Geiste um Mich versammelt, und Ich bin
mitten unter euch, und segne ein Jedes besonders durch Mein Einfließen im Geist. Ja, Ich will
Jedem zu verkosten geben Mein Innewohnen, und will — ob hier ob dort, ob nah ob fern —
euch Alle in Mir vereinen zu einem Ganzen. Ihr sollet eine Kette bilden, die ohne Anfang und
ohne  Ende  ist,  die  aber  Einen  Mittelpunkt  nur  hat,  um  Den  Alles  kreiset.  Und  dieser
Mittelpunkt bin Ich in eures lieben Jesusvaters Namen und Gestalt, in Form und Wesen, im
Geist und in der Wahrheit, und die Mich so zu ihrem Mittelpunkt machen, in denen muss sich
auch das Leben offenbaren; aus denen muss die Finsternis verschwinden und Mein helles
Gnadenlicht muss ihnen leuchten, und sie werden gewiss sein der Führung des hl. Geistes und
werden Mich loben und preisen allezeit.

Die aber nicht also am Mittelpunkt bleiben, die werden bald nach recht und links
geworfen,  bald  oben  bald  unten  schwimmen,  und  werden  ohne  sicheren  Halt  in  steter
Lebensgefahr sich befinden; sie werden wohl dann und wann ihre Hand nach Mir ausstrecken,
aber sie alsbald wieder los lassen, weil ihnen anderswo ein Lichtlein winkt, das sie für besser
halten, daß sich aber bei genauer Prüfung als Truglicht erweist, und so kommen diejenigen nie
zum sicheren Hafen, nie an den festen Landungsplatz, die stets nach Neuem haschen, kein
festes Ziel im Auge haben und Jesum Christum nicht als ihren Führer wählen, und diese kann
Ich nie zu Meinen Kindern zählen.

Die aber ihren Herrn und Heiland in Mir sehen,

Und geraden Weges die schmale Straße ziehen,

Die sind getrost, auch mitten in der Nacht;

Sie wissen, welch ein Vaterauge allzeit wacht,

Und fielen sie schon in des Löwen Rachen,

So wird ihr Gott sie nicht zu Schanden machen;

Er weiß auch aus der Hölle zu erlösen,

Und wird befreien sie von allem Bösen. —

Drum mutig nur bergan in Gottes Namen!

Dann spricht zu ihrem Tun der Herrn stets Amen!

Ja, also bin und bleib Ich stets der treue Hirt,

Der Seine Herde nicht verlassen wird,

Und wer als treuer Knecht in Meinem Dienst wird stehen,

Den werd’ Ich auch nicht lassen von Mir gehen; 

Das sag’ Ich heut’, auf euer ernstlich Bitten,



Und bleib’ als Vater stets in der Getreuen Mitten.

-----------------------

Wink über Widersprechendes.

Empfangen durch * * * am 5. Okt. 1904.

Sieh, Mein Kind, in dem am 1. Oktober dir gegebenen Wort habe Ich dir für dich, so
auch für ein jedes Andere in Meiner Liebe stehende und in Meiner Liebe sich erhaltende Kind
gesagt, welcher Art die Seele jenes Bruders S. beschaffen ist und in Folge dessen auch nur
solche Offenbarungen geben kann, die ihrer Reinigung ebenso bedürftig sind, als dieses seine
Seele selbst benötiget.

In dem am 7. Oktober dir gegebenen Wort habe Ich ebenfalls klar und deutlich gesagt,
wie ihr alle in der Liebe euch gegenseitig zu unterstützen habt, da ihr doch alle Meine Gnade
und Erbarmung benötiget; eben darum soll sich aber auch Keines von euch am Einen oder am
Andern stoßen, ein Jedes von euch soll sich bemühen, durch die ihm gegebene Liebe den ihm
nahe Stehenden auf den rechten Weg zu führen; das ist Christenpflicht, die Ich der Vater zu
üben begehre.

Sieh, Mein Kind, mit diesem Wort habe Ich, dein Jesusvater, dir gezeigt, wie du dich
zu einer jeden Zeit zu verhalten hast, um dich für Mich zu erhalten. — Darum tue, wie Ich
sage. Amen.

-----------------------

Verhaltungs - Winke in kritischen Momenten!

Empfangen durch R. L. M., am 30. Dez. 1904.

So jemand aus euch irgend etwas vornehmen und tun will, und nicht weiß, ob es vor
Mir recht und für ihn gut ist, der komme zu Mir in seinem Herzen, und trage Mir dem Vater
ruhig  und langsam sagend sein  Anliegen vor, und zwar so,  daß ihr  jedes  Wort  gar  wohl
erwäget, und in selbstloser Hingebung Mir dem Vater anheimstellet das rechte Entscheiden,
so wird es Licht in euerer Seele werden, es wird ein Empfinden das andere lösen, und euch zu
einer Antwort werden, für deren Richtigkeit das Gefühl des Herzens bürget.

Ihr müsset aber jegliche Parteilichkeit  und Sonder-Interessen ausschalten,  wenn ihr
Mich den Vater um etwas fraget; euer Herz muss in diesem Moment frei und unbeteiligt sein,
ansonst ihr zu keiner Entschiedenheit in euch kommen werdet:

Darum gehet mit Mir dem Vater zu Rate, lasset euch führen von Meiner Liebe, deren
sehendes Auge alle Tiefen durchdringt, und wenn ihr keinen Schmerz in euch empfindet, und
vor ihrem Lichte nichts zu verbergen brauchet (weil es aus ihr ist), so werdet ihr sicher gehen
und das Leben in euch finden.

Fühlet ihr aber, daß euer Vorhaben die Lichtprobe nicht besteht und Meine Liebe euch



wehe tut, fühlet ihr, daß wenn ihr Meine Gnade und Liebe mit hinzu nehmet, ihr euch beengt
fühlet, so sei es euch anheimgestellt, zu tun oder zu lassen nach euerem Empfinden. Werdet
ihr  der  Stimme Meiner  Liebe  folgen,  so  seid  ihr  wohl  geborgen,  werdet  ihr  aber  eueren
eigenen Weg gehen, nun so geschehe euch wie ihr es wollet.

Hieraus könnet ihr aber (ein Jedes) ersehen, wenn ihr etwas tun wollet, wie ihr euch zu
verhalten habet, um von Mir dem Vater eine rechte Antwort zu erhalten.

Tuet, wie Ich euch gezeigt habe, und ihr werdet nie in einen Zweifel kommen und
keinen unüberlegten Schritt zu bereuen haben. Das sagt euch euer Vater. Amen.

-----------------------

Gegensätze.

Empfangen durch * * * am 24. Dez. 1904.

Mein Vater, habe Du Erbarmen mit mir armem Kind, ich will doch nicht gegen
Dich und gegen die durch Dich Berufenen auftreten; nur kann ich die Art und Weise,
wie sich Brd. S. zu erkennen gibt, nicht fassen; somit bitte ich Dich, Vater, gib mir
Licht, damit ich in Deiner Liebe erhalten bleibe, um auch Andere in diese Deine Liebe
einzuführen. O Mein Gott und Vater, entziehe mir Deine Gnade nicht! Dein heiliger
Vater-Wille geschehe! Amen.

Mein Kind, beruhige dich, Ich bin und bleibe in Meiner Liebe bei dir und bei einem
Jeden, das in der Liebe Mich den Vater erkannt hat.

Sieh,  die  Zeit  ist  eben  da,  wo der  Kampf  mit  der  Finsternis  sich  auch  unter  den
Lichtkindern fühlbar zu erkennen gibt. Doch nur das allein kann und wird bestehen, das sich
bei aller noch so argen Anfeindung in der kindlich reinen Liebe erhalten kann. — Kümmere
dich um kein noch so großgesprochenes (großsprecherisches, wie es in blindem Wahn von
gewissen Seiten ertönt) Wort, als von Mir ausgehend? Du weißt und sollst wissen, daß Ich in
der  Stille  allein  zu  finden  bin.  Ich  brauche  keine  besondere  Lehre,  um  die  nach  Mir
Verlangenden für Mich zu gewinnen; denn ein Jedes, das Mich in Meiner nie vergänglichen
Liebe erkannt hat, wird Mich durch diese Meine Liebe auch finden, so aber auch wissen, was
es zu tun hat, um Meinen (hl. Liebe-) Willen in einer jeden Art zu erfüllen.

Alles mit Gewalt Erzwungene taugt nicht für das ewig bestehende Leben. Das einer
andern Ansicht ist, soll in seinem sich selbst bildenden Wege nur weiter gehen; doch nur zu
bald wird es auf Schwierigkeiten stoßen, die ihm bitter zu stehen kommen.

Somit weißt auch du, was du zu tun hast; doch ohne Kampf bleibst auch du nicht, so
wie auch kein Anderes, das die Voll-Höhe zu erreichen hat. Das Mittel, um den Kampf zu
bestehen, ist die Liebe, die von Mir dem Vater einem Jeden gegeben wird, der Mich in Meiner
Liebe erkannt hat. (Aber NB. nicht das Wort Liebe, sondern deren Wesen.)

Dieses Wort kannst du ohne Scheu an die Öffentlichkeit geben. Dasselbe ist von Mir
deinem Jesusvater, Der in der Stille für ein jedes nach der Wahrheit Suchende zu finden ist.
Amen.



-----------------------

Verhaltungswinke.

Empfangen durch * * * am 30. Jan. 1905.

Sieh, Mein Kind, lass dir nicht bange werden. Du hast Mich den Vater, etwas anderes
brauchst du nicht. Halte dich zu einer jeden Zeit nur an Mich, der Ich die Liebe bin. Ein jedes
Andere lasse nur  seinen eigenen Weg gehen;  denn sieh,  Ich sorge für  ein jedes  Einzelne
Selbst, das in der kindlich reinen Liebe zu Mir dem Vater steht.

Das durch M. K. S. herausgegebene Heft „Die Liebe“ soll dich wenig kümmern, denn
sieh, auch dieses Kind steht noch in der Finsternis; dasselbe braucht noch lange Zeit, bis es
sich durch die  Tat  derart  zu erkennen gibt,  als  dieses  durch das  von ihm gegebene Wort
begehrt.

Ich der Vater benütze einen jeden einzelnen Menschen, damit derselbe in irgendeiner
Art für Mein Reich in seiner Liebe tätig sein kann; doch wie viele Meiner Arbeiter werden
durch das, daß dieselben in ihrem eigenen Willen beharrlich bleiben, auf Abwege geführt, und
bleiben in ihrem eigenen Wollen so lange gebunden, bis auch das letzte durch sie Gebundene
in Meine Liebe eingegangen ist. 

Somit kannst auch du beruhigt den in Meiner Liebe dir gezeigten Weg weiter gehen,
ohne daß du „Licht- und Lebensworte“ (Heft von M. K. S.?) in dir aufnimmst, die in dir schon
seit Anfang einen Widerwillen hervorgerufen.

Dieses ist dir auf deine Bitte von Mir deinem Jesusvater gegeben, Der Ich dich mit
Meiner Liebe immer wieder aufs neue erquicken werde. Amen.

-----------------------

Die hl. Erlösungs - Gnade ist für Alle bereit.

Empfangen durch * * * am 30. Jan. 1905.

„Mein Kind, nachdem Ich dein Jesusvater dir das Wort gegeben, so daß du einen Blick
in Mein Liebereich hast tun können, so sollst du für heute ein zweites Wort erhalten, das dir
klar  zu  erkennen  gibt,  daß  Ich  dein  Jesusvater  Mich  einem  Jeden  in  der  gleichen  Art
offenbaren werde, der seine Liebe ein für allemal vollständig Mir dem ewig bleibenden Leben
zu geben bereit ist. Denn einem jeden wahr Suchenden bin Ich zur Seite, einem jeden sich Mir
allein Übergebenden stehe Ich in allen ihn berührenden Lebensverhältnissen bei, so daß ein
solcher Mensch nie und nimmer allein steht, was du in übergenügender Art empfunden und
miterlebt hast. Daß du selbst aber auch nicht um eine Linie Mir dem Vater näher stehst, als ein
jedes Andere, das musst du doch selbst sagen, da Ich Mich dir in Meiner Liebe durch das
Wort offenbare. Somit bin Ich der Vater in gleicher Art für ein Jedes in und durch die Liebe



allein zu finden. Wer nun das Verlangen in sich hat, um mit Mir in herzinnigste Berührung zu
kommen, der muss eben mit voller Liebekraft in den Kampf eintreten, der ihn mit seinem
eigenen  nach  Außen  gerichteten  Begehren  zusammen führt.  Ist  die  Liebe  zu  Mir  dessen
einzige Waffe,  nun dann ist  auch der Sieg gewiss,  weil  Ich dann selbst  den Schlachtplan
entwerfe, und Mir als geschultem Feldherrn nie ein auch noch so gefährlicher Kampf verloren
gegangen ist.

Darum prüfe sich  ein Jedes,  damit  es  sich die  Waffe  der  Liebe in  voller  Reinheit
aneignen kann. Denn durch den Sieg wird einem jeden Kämpfenden der Weg geebnet, der in
das Reich des Friedens einführt. In einem jeden für Mich bis zum letzten Augenblick treu
kämpfenden Kinde, wo die Entscheidung des Kampfes ausgesprochen wird, ist die innerste
Herzensreinheit insoweit hergestellt, daß von da an auch kein Rückfall mehr stattfinden kann,
weil  Ich der Vater von der Stunde an immer mehr von der durch Mich geheiligten Stätte
Besitz nehme, so daß Mein heiligster Wille einem jeden so geistig fortgeschrittenen Kinde
sich klar und deutlich zu erkennen gibt, und es somit nichts anderes mehr tun kann, als eben
nur das allein, was Ich der Vater für dessen ewig bleibendes Gute von urewiger Zeit Selbst
angeordnet habe. Für ein Jedes bin Ich zum Leben auferstanden, für ein Jedes ist aber auch
die Stunde bestimmt, wo es dem großen Liebe- und Lebenskreis angeschlossen werden soll,
der mit tief heiliger Begeisterung am Feste Meiner Auferstehung Mir dem Vater den heiligen
Lobgesang darbringt.

Ich sage,  Manches von euch ist  sich dessen nicht bewusst,  was Meine Liebe allen
denen bereitet, die in voller Hingebung ihr ganzes Wollen Mir allein zu opfern bereit sind.
Daß Ich Mich Selbst mit aller Liebe und Lebenskraft den Menschen geopfert habe, das weiß
ein Jedes, das im Glauben an Gott steht, der Ich euer Jesusvater von Ewigkeit her bin. Doch
Mir  in  gleichem Maße  dasselbe  Opfer  zu  bringen,  ohne  die  martervolle  Kreuzigung  des
Fleischkörpers, das überlegen sich die meisten Mir Nachfolgenwollenden, die Meisten gehen
mit ihrem Mir Nachfolgen blos bis zur Tat; doch da wo eben der eigentliche Opfertod der
äußerlichen Begierde erfolgen soll, da schrecken dieselben zurück und suchen Auswege, um
in irgend einer für sie leichteren Art Mir in den Willen zu kommen. Doch Ich habe gesagt, die
Pforte ist eng, der Weg schmal und mit mancherlei Beschwerden erfüllt, der in Mein Reich
einführt, doch einen anderen Weg gibt es auch nicht. Wer nun diesen nicht gehen will oder
nicht gehen kann, weil seine Liebe noch nicht so kindlich rein gestaltet ist, für den ist das
gegebene Ostergeschenk noch nicht bestimmt.

Doch Meine Auferstehung ruft euch Allen aufs neue zu: „Kommet in der Liebe durch
euer herzinnigstes Verlangen zu Mir dem Vater, damit Ich ein Jedes Selbst in den großen
Licht- und Lebenskreis einführe, wo alle in der Liebe zu Mir Stehenden Mein Leben und
Sterben auf Erden in seinem vollen Wert erkennen und darum es für alle Ewigkeit hoch und
heilig halten.“ 

Dieses von deinem Jesusvater für diese Morgenstunde. Amen.

-----------------------

Zeitgemäße Winke vom hl. Vater.

Empfangen durch * * * am 25. Febr. 1905.



Sieh, Mein Kind, auch in dieser Angelegenheit  will  Ich der Vater zu dir  sprechen.
Somit höre, was Ich dir sage: Alles das, wie sich dieses durch das Eingreifen Meines Gegners
jetzt zu erkennen gibt, soll weder dich noch ein anderes nach der Wahrheit suchende Kind
beschweren; denn Ich bin bei einem Jeden, das die reine Liebe für Mich in sich hat. Mein
Gegner hält eben jetzt seinen Triumphzug durch das Reich, welches die Vergänglichkeit in
sich  fasst.  Alle  diejenigen,  die  ihm  in  seinem  Siegesgeschrei  nachfolgen,  sind  eben  die
blinden Toren, die bei Meinem zweiten Kommen kein Oel in ihren Lampen haben, und dann
trotz  ihres  in  sich  aufgenommenen  vermeintlichen  Lichtes  im  Dunkeln  bleiben  werden.
(Matth.  25,  2—4  ff.)  Darum  verhalte  sich  ein  Jedes,  welches  in  die  reine  Liebe  sich
einzuleben sucht, stille und folge nur Meinem Begehren allein, das sich in eines jeden nach
der Wahrheit suchenden Herzen zu erkennen gibt.

Ich der Vater bin für Alle zu finden, denn Meine Liebe umfasst alle Lebewesen; doch
dasjenige, das Mich im Äußern sucht oder das sich selbst in den Vordergrund zu drängen
sucht, wird Mich nicht finden, trotzdem dasselbe in dem (Wahn-) Glauben lebt, in sich Liebe
für Mich zu haben.

Je ruhiger ein Mich Suchendes sich verhält, desto sicherer geht dasselbe auf dem ihm
durch Mich gezeigten Weg. Dieses zu wissen, ist für ein Jedes notwendig. Das viele Schreien
in Meiner Liebesache, um dieselbe (NB. vor der rechten Zeit) unter die Menschen zu streuen,
bringt wenig gesegneten Erfolg, weil bei all solchem Vorgehen die eigenen Interessen mehr
im Auge behalten werden, als  Meine Liebesache selbst.  Somit sollst  du wissen,  daß auch
Mein Mir treu dienendes Kind L. in all seinem Vorgehen von Mir dem Vater reich gesegnet
ist, selbst dann, wenn es durch seine Arbeitslast sehr oft in drückende Lebenslagen eintreten
muss; doch zur rechten Zeit weiß Ich immer. in welcher Art Ich der Vater bei ihm helfend
einzugreifen habe. Darum vertraue auch in diesem Falle nur Mir dem Vater allein, der Ich
noch immer ein jedes Mich liebende Kind zu erhalten gewusst habe. 

Amen.    Dein Jesusvater.

-----------------------

Eine sanfte Bußpredigt.

Empfangen durch J. K. F., am 2. März 1905.

So schreibe Mein Kind.

Ich bin ja in der Meinen Mitte, — Und lenke jeden ihrer Schritte,

Und zeige in dem kleinsten Fall, — Daß Ich bei euch bin überall.

Nur müsst das Eine ihr versteh’n, — Wenn ihr wollt Meine Wege geh’n,

Da müsset ihr vor allen Dingen — Mir euer Ich zum Opfer bringen.

Ihr denket, das sei längst gescheh’n; — Doch wollen wir das erst noch seh’n.

Denn das sind so geheime Dinge, — Die Ich ans helle Licht da bringe,

Daß sie oft selber fremd euch sind, — Weil ihr im Geiste noch gar blind,

Und ihr noch mehr am Äußern klebet, — Als nach dem Geiste in euch strebet.



Und sehet, weil dem also ist — Verleih’ Ich euch noch kurze Frist,

Und deck’ auf euch die Schäden all’, — Die bringen würden euch zu Fall.

Es sind so manche kleine Dinge, — Die Ich vors Geistesaug’ euch bringe,

Wenn ihr wollt merken auf Mein Wort, — So müssen diese alle fort.

Da sind zunächst die Zungensünden, — Die sich in Menge noch vorfinden,

Selbst unter Meiner Kinderschar — Ist blanke Wahrheit stets sehr rar.

Und was wird nur dem Schein gehuldigt, — Wie Mancher ungerecht beschuldigt,

Wie viel des Guten unterlassen. — Ja seht, ihr könnet es kaum fassen,

Trotz aller Liebe, die Ich spende, — Sind träg die Füße, träg die Hände.

Ja träg die Herzen, sich zu heben, — Wenn Ich will spenden neues Leben.

Nur wenn die Welt zum Aufbruch mahnt — Und ihre Weise macht bekannt,

Da rührt sich alles, jung und alt, — Und doch lässt ihre Luft so kalt.

Noch vieles wäre da zu sagen — In diesen unruh’vollen Tagen,

Was sich vollzieht vor Meinen Augen, — Doch würd’ euch solches nimmer taugen,

Ihr sehet selber ja genug — Der Menschen Bosheit und Betrug,

Und stehet oft verwundert still — Und fraget: „Herr, war das Dein Will’?

„Dein Will’, o nein, der war es nicht, — Doch lesen wir in der Geschicht’!

„Im alten wie im neuen Bunde — Gabst Du aus Deinem heil’gen Munde

„Den Menschen Freiheit! Welch ein Wort! — Es tönet ewig in uns fort.

„Nur weil wir volle Freiheit haben — Kannst du die höchste aller Gaben

„Uns auch nur bieten ohne Zwang, — Fast macht es uns’re Herzen bang,

„Wir möchten nie aus freiem Willen — Getreu Dein heilig Wort erfüllen,

„Und darum möchten lieber wir — Den ganzen Willen geben Dir!

„Und gar nichts unser eigen nennen — Bis wir mit Herz und Mund bekennen:

„Nun sind wir Dein, mit Leib und Seel! — Und preisen Dich Imanuel.“

Nun habt die Löse ihr gefunden, — Die eure Seele lässt gesunden,

Gebt euren Willen ihr zurück, — Dann steht euch frei der Weg zum Glück;

Dann stehn euch alle Türen offen, — Dann dürft ihr nicht mehr leise hoffen,

Nein, voll Gewissheit nehmen an All das, — Was Ich für euch getan.

Dann seid ihr schuldlos, ohne Fehl, — Gereiniget an Leib und Seel,

Und als erlöste freie Schar — Könnt ihr Mich loben immerdar.

Seht ihr nun endlich ein den Segen, — Den Ich auf allen euren Wegen

Euch bringe in so vollem Maß, — Dann lobet Mich ohn’ Unterlass.

Und wenn ihr also tut fürwahr, — Dann will Ich schreiben immerdar

Die größte Schuld mit eig’ner Hand, — So wie vor Zeiten — in den Sand. —

Nun denket nicht mehr hin und her: — „Wie schwer ist doch des Vaters Lehr“,



Nein, gebt euch Mir mit voller Lust — Und sinket an des Vaters Brust;

Dann wird euch leicht die schwerste Pflicht, — Wenn ihr vergesset Meiner nicht!

Dann seid ihr nicht mehr so gebunden, — Nein wahrhaft frei durch Jesu Wunden.

O darum lobt und preiset heut — Die heilige Barmherzigkeit,

Und singet frohe Dankeslieder, — Daß Ich als Mein erkenn’ euch wieder. —

Ja, Liebe Kinder, bleibet Mein in Ewigkeit.

Das sagt euch euer Vater mit dem Segen. Amen.

-----------------------

Der Weg zur Wiedergeburt.

Empfangen durch * * * am 5. Febr. 1895.

Mein Kind, siehe Ich bin und bleibe bei dir, wenn du bei all  deinen Bemühungen
deinen Willen nur  nach Mir, deinem Jesusvater, gerichtet  hast.  Du sollst  leben für  Mich,
deinen Jesusvater, und für Alle, die Ich dir Selbst nahe gebracht habe. So höre!

Auch du hast das Verlangen, tiefer in das innerste Leben einzutreten, nun sieh, Ich
habe noch einem jeden nach Mir Verlangenden zu diesem seinem Begehren geholfen, warum
solle Ich nun, das zu erreichen, dir nicht auch helfen, was doch nicht nur dir, sondern auch
Mir Selbst große Freude bereitet. Glaube Mir, ebenso wie du das Verlangen nach Mir deinem
Jesusvater in dir hast, so ist auch in Mir dieses reine Liebeverlangen vorhanden. Für dich ist
aber, um Mich ganz zu erkennen,  das  nur so möglich,  wenn du im Geiste  Meiner  Liebe
„wiedergeboren“ bist. Du hast dieses Wort schon oft und oft gehört, du hast auch selbst davon
gesprochen, ja Ich Selbst habe oft und oft dieses Wort in dein Herz eingelegt. Nun denke über
dieses Wort nach, sage Mir, — hast du auch den festen Entschluss gefasst, um diesen hohen
geistigen Reifegrad zu erlangen? Nun, wirst du sagen, du hast Mich lieb, du hast den festen
Willen, um Mir in jeder Beziehung zu folgen; so sage Mir, wenn das so ist, wo fehlt es denn,
daß du Mich trotzdem bei allem dir Vorkommenden nicht erkennst. Darum halte fest an dem
Glauben, um im Geiste Meiner Liebe wiedergeboren zu werden; das genügt für dich, wie du
dich geistig jetzt entwickelt fühlst. Wenn du dieses erkennst, so musst du sagen: Vater, ich bin
ein Tor, wenn ich von nun an meinen Willen nicht verdopple, um das Höchste zu erreichen,
was Du mir doch so gerne geben möchtest.

Nun sieh’, Mein Kind, erkenne deine Schwächen, stürze dich mit aller Gewalt auf das
rein geistige Gebiet, du sollst und wirst sehen, es soll und wird dir gelingen, das zu erreichen,
was  dir  auf  Erden  als  unerreichbar  erscheint.  Denn  Ich  sage  dir:  dem  Suchenden  wird
gegeben, der da anklopft, dem wird aufgetan, der da bittend zu Mir dem Vater kommt, der soll
empfangen! Dieses sind Worte, die auf Wahrheit beruhen, und die in tausend und abermal
tausend Fällen ihre Erfüllung fanden; darum komme auch du bittend zu Mir, dem Vater, und
du wirst erhalten das, was dir und Mir Freude geben soll. Denn auch dich will Ich in Mein
Haus einführen, auch dir will Ich zeigen und geben, was kein menschlich Auge gesehen, was



kein menschlich Ohr je gehört  hat. Doch vergesse nie,  nur dem reinen kindlich liebenden
Herzen ist es möglich, in das Vaterhaus einzutreten.

Du sollst nicht Furcht zu erkennen gaben, daß du glaubst, für solch’ hohe Aufgabe
nicht fähig zu sein; denn Ich der Vater sage dir, je einfältiger und anspruchsloser Herz und
Gemüt, desto fähiger, Großes von Mir dem Vater aller Menschen, der Ich der Erschaffer der
Unendlichkeit bin, in Empfang zu nehmen.

Da Ich weiß, was Ich dem zu geben habe, den Ich für fähig halte, um Großes von Mir
in Empfang zu nehmen, so weiß Ich aber auch das, daß derjenige die von Mir empfangene
Gabe doch nur an die wieder abgeben wird, die Ich ihm Selbst zuführe. Darum komme auch
du bittend zu Mir; Ich will dich führen, Ich will dich immer fähiger machen, um dann Großes
von Mir, deinen Jesusvater, empfangen zu können. Ich sage dir — glaube Mir, durch die dir
gegebenen Worte,  die nur die Wahrheit  in sich haben, gebe Ich dir  nur das, was für dich
gehört, was Ich als der Herr der Unendlichkeit seit urewiger Zeit dir zu geben bestimmt habe.
Darum — liebe Mich! glaube Mir! zweifle nie! denn der Zweifel ist ein Produkt der Hölle;
alle  solche  Gedanken,  die  gegen  Meine  Liebe  sprechen,  müssen in  deinem Innersten  tot
bleiben, und mit aller Macht, durch das Schwert der Liebe, schon im Keim getötete werden,
damit der Weg, der dich zu Mir führt, von allen Giftpflanzen gereinigt werde. Dieses befolge,
und du sollst an Meiner Seite ungehindert den Weg des Lebens gehen, wo dir nie der Tod
entgegentreten kann; denn sieh, Ich bin das Licht, das Leben, aus dem das ewig Bestehende
allein hervorgeht.

Darum halte dich an Mich, du sollst und wirst dann das dir unerreichbar Scheinende
erreichen.  Ich  sage  dir  noch  mal,  komme  zu  Mir!  deinem  Jesusvater.  Es  soll  dir  die
Himmelspforte aufgetan werden, wo die ewige Liebe ihren bleibenden Sitz hat, da sollst auch
du leben, da sollst auch du ein- und ausgehen, wie in deinem Eigentum; denn wo der Vater, da
sollst auch du als Sein Kind sein. Das sage Ich, dein dich führender Vater. Amen.

-----------------------

Wink zur Wiedergeburt.

Empfangen durch A. H. M., am 1. April 1905.

Mein Kind, du hast zu einer jeden Stunde das Wort Meiner Liebe in dir, was willst du
noch mehr? Damit Ich dir aber auch über dieses durch Meine Zulassung von dir Angeregte
eine bestimmte Aufklärung gebe,  so muss Ich dir sagen: Alles das, was du teilweise über
Meine Kinder, die  in  einem fremden Erdteil  ihrer  geistigen Entwicklung entgegen gehen,
gehört hast, beruht auf Wahrheit;28 und dasselbe ist ein Beweis, das trotz der größten Gnaden-
Führung, die Ich einem jeden Mich in der Liebe suchenden Menschen gebe, doch noch immer
durch  die  im  Menschen  vorhandenen  Schwächen,  Irrungen,  ja  sogar  Ausschreitungen
vorkommen, denn das Böse im Menschen ist trotz Meiner Erleuchtung, die Ich der Vater
einem jeden Einzelnen Mir in der Liebe nahe kommenden Kinde nach dem Grade seiner zu
Mir  in  sich habenden Liebe gebe,  fort  und fort  tätig,  um den begonnenen Lebensbau im

28 Die nach Transvaal ausgewanderte Gemeinde von Herisau u. A. D. Hsg.



Herzinnersten  eines  Mir  nachfolgen  wollenden  Kindes  zu  zerstören!  Das  Wüten  und  das
Toben der Finsternis dauert eben solange für einen jeden im Lichte wandelnden Menschen
fort, bis auch der letzte Fleck, der einen in seiner Ähnlichkeit an die Finsternis erinnert, aus
dem Begehren, das der Mensch in sich hat, entfernt ist.

Nur der allein, der die Krone der selbstlosen Liebe sich erbeutet  hat,  steht in dem
Kleide vor Mir, das mit Meinem eigenen Herzinnersten eng verbunden ist, und von dann an
die Finsternis, bei dessen Anblick in Zittern und Zagen versetzt wird, so daß sich dann die
Finsternis  selbst  hütet,  um  auch  nur  annähernd  einem  solchen  in  der  selbstlosen  Liebe
herangereiften Kind seinen Gifthauch in Anwendung zu bringen.

Dann sage Ich  dir,  so  wie  auch einem jeden Andern:  bemühet  euch Alle,  Meinen
Willen durch die Befolgung Meiner Gebote zu tun, denn nur dann seid ihr Alle an dem Platz,
wo Ich euch haben will.

Das soll aber auch nicht einem einzigen von euch Kummer bereiten und sich dadurch
beängstigt  fühlen,  wenn  sich  einzelne  von  den  Meinen  —  „Wiedergeborene“  nennen.
Wiedergeborene (d.h.  in der  Wiedergeburt  stehend)  ist  ein  jedes,  das in der  Wahrheit,  im
vollen Bewusstsein, Meinen Willen zu tun, sich bemüht, und dabei immer wieder im vollen
Ernste bestrebt ist, alles das in ihm Vorhandene, nicht Mir Gehörende, mit aller Kraft aus sich
für immer zu entfernen.

Kampf ist und bleibt bei einem jeden Mir nachfolgen wollenden Kinde, wie dieses
auch bei Mir Selbst der Fall war; erst mit den Worten: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen
nicht,  was  sie  tun“,  hat  der  Kampf  auch  bei  Mir  aufgehört.  Daß  Ich  aber  Selbst  diese
unglaublich schwere Kreuzeslast  tragen konnte,  war eben nur durch Meine immer wieder
hervortretende Selbstlosigkeit möglich.

Sieh, Mein Kind, insoweit es eben nötig, habe Ich dir durch dieses Wort über dein an
Mich gestelltes Begehren eine Aufklärung gegeben, die dich insoweit befriedigen soll,  um
dich dadurch in der Liebe für Mich und für die in einem fremden Erdteil lebenden Kinder bis
zum höchsten Werden zu vervollkommnen,  damit sich dadurch dein geistiger  Lebenskreis
immer mehr erweitere. Das sage Ich, dein Jesusvater, der Ich euch Alle aus dem Irrtum immer
mehr herauszuführen suche. Amen.

-----------------------

Vom Weg der Erlösung.

Empfangen durch * * * am 26. März 1905.

Seht, Meine lieben Kinder, aufs neue komme Ich, euer Vater, durch das Wort euch
helfend nahe. Doch, Mein Wort, das aus Meiner Liebe stammt, hat in sich keinen materiellen
Wert, der euch in dieser Art befriedigen kann. Wollt ihr von Mir einen Rat für euch erbitten,
um euch den Weg zu zeigen, wo ihr nach euerer Auffassung euch vollkommen zufrieden
fühlen könnet; so kann Ich euch doch nichts anderes sagen, als — daß ihr nur dort allein die
vollkommene Zufriedenheit finden werdet, wo Ich unmittelbar bei euch bin. Das kann aber
doch  nur  allein  dann  sein,  wenn  ein  Jedes  von  euch  Meine  Lehre  der  Liebe,  in  welche
Verhältnisse ihr auch immer zu stehen kommet, für bleibend in euch aufgenommen habt.



Seht, Meine lieben Kinder, Meine Lehre der Liebe ist das heiligste Gut, welches Ich
als ein ewig bleibendes Vermächtnis für die zu erlösenden Menschen gegeben. Mit diesem
himmlischen  Erbteil  kann  ein  jedes  Einzelne  im lebendigen  Glauben  an  Mich  den  Vater
stehende Kind nicht nur sich, sondern auch einem jeden ihm nahe gebrachten Menschen die
höchste Glückseligkeit für bleibend sichern. Doch darf und soll auch nicht ein einziges in der
Liebe zu Mir stehende Kind sich für mehr oder sich als besser erkennen, als irgend ein ihm
nahe stehender  Mensch,  denn  Ich  sage  immer  wieder:  ihr  Alle  in  der  Erlösung stehende
Menschen seid Meine Kinder, die ihr euch untereinander geschwisterlich zu lieben habt! — 

Doch ein im Geiste Meiner Liebe innerlich schon so weit erwecktes Kind, das Mich
den Vater in Wahrheit für bleibend in sich aufgenommen hat, ein solches muss im Beurteilen
der ihm nahe gebrachten Menschen, ob dieser nun reich oder arm, ob dieselben weltlich hoch
dastehend, oder aber nur eine untergeordnete Stellung im Leben einnehmen, mild und gerecht
sein, und bei all Diesen nur den Maßstab Meiner erbarmenden Liebe anwenden, damit sein
Vorgehen,  all  Diesen  gegenüber  ein  von  Mir  reich  gesegnetes  sei,  dessen  Frucht  einen
ewigbleibenden Wert bringt.

Doch dessen könnet und sollet auch ihr versichert sein, daß Ich der Vater bei all eurem
Vorhaben euch stets helfend nahe bin, und Ich für euch nur solche Verhältnisse zulasse, die
euch voll befriedigen, wenn ihr selbst in all dem für euch Zugelassenen Meine euch ewig
beglückende Vaterliebe erkennet. Dabei dürfet ihr aber nicht vergessen: nicht das Fleisch ist
es,  das  befriedigt  werden soll,  denn das  Fleisch  ist  eben der  Teil  im Menschen,  der  den
beständigen  Kampf  hervorruft,  und  gegen  dieses  Fleisch  (der  Eigenliebe),  das  der
Vergänglichkeit  angehört,  muss  die  in  euch  aufgenommene  göttliche  Liebe,  ihre
Oberherrschaft  zu  erlangen  suchen,  damit  Mein  Friede,  den  Ich  einem  jeden  mir
nachfolgenwollenden  Kinde  gebe,  in  dem Herzinnersten  des  Mich  suchenden  Kindes  für
bleibend wohne.

Dieses von Mir dem Vater gegebene Wort möchte auch euch, ihr Meine lieben Kinder,
die ihr bittend zu Mir gekommen, so viel Licht geben, um euch in eurem Vorgehen nicht vom
Gegner beeinflussen zu lassen; denn ein jeder Mensch hat seinen freien Willen, nach dem
derselbe seine äußeren ihn umgebenden Lebensverhältnisse zu regeln hat. Jedoch für alle in
der Liebe zu Mir stehenden Menschen lasse Ich dann doch nur solche Verhältnisse zu, die
ihnen  zu  ihrer  geistigen  Entwicklung  förderlich  sind;  selbst  dann,  wenn  die  von  Mir
zugelassenen Verhältnisse euch nicht immer angenehm scheinen; denn nur Ich allein weiß,
welche Mittel Ich in Anwendung bringen muss, um das Eine oder das Andere für Meinen
Dienst tauglich zu machen. Darum begehre Ich von einem jeden Mir nachfolgenden Kinde
nichts anderes, als nur Liebe allein, weil in der Liebe die himmlische Reinheit enthalten ist,
die  auch  den  noch  so  weit  von  Mir  stehenden  Menschen  beglückt.  Das  sage  Ich,  euer
Jesusvater, der Ich auch euch in Meiner Liebe angenommen habe.

-----------------------

Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.

Empfangen durch R. L. M., am 5. November 1904.

Das ist die Überschrift von dem, was Ich diesem Meinem Kinde sagen will, was nun
ein ernstliches Verlangen nach Mir dem Vater in sich zu verspüren anfängt. Siehe, Mein Kind,



du kommst zu Mir, weil gewissermaßen die Not dich dazu treibt, dich in Meine Arme zu
werfen, und wohl denen, die sich treiben lassen; denn ihr Leid soll in Freude umgewandelt
werden. — Aber wie Viele sind eines verstockten Herzens und für jegliche Mahnung zur
Umkehr und besseren Einsicht unzugänglich, über die wird ein arges Feuer kommen, damit
sie sich bewusst werden, daß es erschrecklich ist, in die Hände des allmächtigen Gottes zu
fallen. Du aber, Mein Kind, bist nun erwacht in deiner Seele, weil Ich dich gerufen und dir
nahe getreten bin, um dir aufzuhelfen zu einem neuen Leben aus Mir.

Du fühlst dich schwach und siech, und sagst — was ist der Mensch ohne die rechte
Gesundheit — ein pures Nichts, und siehe, da hast du recht; um es wäre um vieles besser für
die Menschen, so sie im Vollbesitz ihrer Kraft  dasselbe einsehen und sich danach richten
würden.

So aber ist meist das Gegenteil der Fall, und die natürliche Folge ist, daß sich die Not und das
Elend immer mehr steigern, weil Niemand die Ordnungen Gottes und daraus die einfachen
Gesetze der Natur befolgen und innehalten will.

Ich habe Meine Stimme schon lange erhoben, und habe durch Meine dazu erwählten
Kinder Meinen Willen den Menschen geoffenbaret und den Weg zu Mir dem Vater geebnet,
und wer nur immer ein Verlangen danach haben wird, Meine Liebe in sich zu erkennen, und
mit Mir seinem Gott und Vater in seinem Herzen Eins zu werden, der wird auch sicher finden
den wahren Weg des Heiles, da Ich ihm auf demselben mit offenen Armen entgegen komme,
was  auch  du,  Mein  Kind,  an  dir  erfahren  wirst.  Siehe,  Ich  habe  Meine  Hand  nach  dir
ausgestreckt, auf daß du erkennest, Wer der ist, der euch in diesen Tagen heimsuchet, um euch
für Mein Reich und Meine Liebe zu werben! Ich will Mich deiner erbarmen und annehmen,
und in deiner Schwachheit wirst du am ehesten Meine Kraft und Meine Gnade verspüren.
Darum erstehe in dem wahren unerschütterliche Glauben und Vertrauen zu Mir, deinem Gott
und Vater, und du wirst gewahr werden, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten
dienen! Und so wirst du, Mein Kind, inne werden, daß nur allein in Mir dem Vater alles Heil
zu finden ist.

Darum kehre dein Herz ganz zu Mir, damit Ich es heilige, und zu Meinem Eigentum
mache, und du wirst dabei nicht zu kurz kommen. — Siehe, Ich habe dich lieb, und will dein
Bestes, du aber vermagst es noch nicht zu fassen, was es heißt: „Ein Kind Gottes zu sein!“
Darum lass dich führen, und stelle Alles Mir anheim, und es wird Trost und Frieden in deinem
Herzen einkehren, und du wirst doch noch Meine Liebe preisen.

Und so sei denn gesegnet, und von dem Bewusstsein erfüllt, daß du nicht allein bist,
sondern daß Ich dein Gott und Vater dir beistehe, und so wird deine Kraft nach und nach
zunehmen und du an Leib und Seele gesund werden.

Das sagt dir zum Troste dein und euer Aller Vater. Amen!

-----------------------



Nur bei Gott ist wahre Ruh.

Empfangen durch J. K. F., am 1. April 1905.

Schreibe nur, Mein Kind, Ich bin wieder bei dir und stärke dich, und gebe dir Meinen
Frieden, und das Wort Meiner Gnade für Meine Kinder, die mühselig und beladen sind, und
deshalb zu Mir kommen, daß Ich sie erquicke mit Meinem Trost, und sie stärke mit Meiner
Kraft, und ihnen bringe das wahre Heil der Seele.

O sehet, Meine lieben Kinder, das Alles vermag nur Ich euch zu spenden, nur in Mir
werdet ihr Frieden finden; darum suchet nicht länger vergeblich nach einem Ruheplätzchen,
es gibt keine Ruhe für eure Seelen, als so ihr ruhet in Mir, eurem Gott. O so begebet euch
doch, so oft ihr’s vermöget in der Stille zu Mir, und erbittet euch von Mir, dessen ihr bedürfet.
Ich  will  euch  geben,  Jedem  nach  seinem  besonderen  Bedürfnisse.  Ich  kenne  ja  eure
verborgenen Leiden alle, und weiß wie schwer ihr traget an Diesem oder Jenem. Was dem
menschlichen Auge völlig verborgen, das sehe Ich, und nehme Teil am heimlichen Weh, das
nur ein Vater  versteht  in  Seiner  unendlichen Liebe;  aber  er weiß auch,  warum und wozu
gerade dies heimliche Weh dient, und kennt den Segen, der aus dem Kreuze quillt, und weiß,
was aus dem Kinde würde, wenn dieses Schwergewicht ihm fehlte. Das geistige Uhrwerk des
inneren Lebens käme zum Stehen, und das würde den Tod der Seele bedeuten.

Darum, was immer euch drückt, Meine Lieben, fasset es stets in der rechten Weise auf,
und mit dankbarem Herzen, und vergesset nie, daß nur Meine Liebe es ist, die euch Leiden
sendet; und wisset ihr Solches, da nehmet ihr nichts zu schwer! Ihr seid ja Meines Beistandes
und Meiner Hilfe stets gewiss, denn „ohne Mich könnet ihr nichts (Gesegnetes) tun!“ Kein
Kreuz aufnehmen und keines tragen, wie sich’s gebührt, nämlich im Glauben an Meine Liebe,
Macht und Kraft, die euch aus Meinen Wunden fließt, unaufhörlich immerdar.

Nun sind wir da, wo Heils die Fülle ist,

O schöpfet draus, und lasst durch Satans List

Euch diesen reinen Quell nicht trüben,

Indem Mein unerforschlich treues Lieben

So mächtig euch zur Seite steht,

Daß Keines je verloren geht.

O darum haltet fest nur dies —

Was euch Mein heilig Wort verhieß,

Das wäscht euch rein durch Jesu Blut,



Und macht all euren Schaden gut,

Und ist der gut, was soll dann noch

Euch drücken als ein hartes Joch?

Es ist ja nichts der Sorge wert,

Wie euch Mein heilig Wort belehrt.

Da sehet ihr nun plötzlich ein —

All euer Sorgen ist nur Schein.

Und was euch drückt ist eig’ne Qual;

O Kinder, merket doch einmal,

Daß Ich kein strenger Richter bin,

Der Strafen achtet für Gewinn, —

O nein! Ich will euch Vater sein!

Und euch befrei’n von aller Pein;

Wenn ihr nur Meinen Weg wollt gehen,

Dann kann euch nimmer Leids geschehn!

Dann müsset ihr frohlocken stets,

Und immer wandern himmelwärts.

Dann gibt es keine Irrfahrt mehr,

Denn Meine Stimme mild und hehr,

Die leitet euch auf Schritt und Tritt,

So bin Ich stets in eurer Mitt’.

Was wollt ihr mehr, o Kinder Mein?

Als allezeit beim Vater sein! —

Gibt’s eine größ’re Seligkeit?

Dann sagts Mir und Ich bin bereit —

Sie euch zu geben, doch Ich höre:

„O Vater, nein, was ich begehre —

„Bist ja nur Du, und bist Du Mein,

„Dann muss ich hier schon selig sein:



„Drum habe Dank von Herzensgrund

„Für Deinen heil’gen Liebesbund,

„Den Du erneuert hast in mir,

„O nimm zum Dank mein Herz dafür!“ —

Seht, Kinder, das ist’s, was Ich will,

Daß ihr Mir gebet in der Still’

Die Herzen ganz und ungeteilt;

Bei Mir nur jede Wunde heilt,

Bei Mir nur wird das Herze still,

Bei Mir nur sprichts: „nicht wie Ich will,

„Nein, wie Du willst, o Herr, Mein Gott,

„So führe mich, bis in den Tod,

„Der dann ein Ewigleben ist,

„Weil Du Mein Gott und Heiland bist!“ —

Mit diesem Segensgruß geleite Ich alle Meine Kinder ins neue Leben. Amen.

Das sagt euch euer treuer Vater. Amen!

-----------------------

Vorbereitung zum Kommen des Herrn; und Gerichtswinke.

Empfangen durch * * * am 17. März 1905.

Sieh,  Mein  Kind,  deinem Begehren  will  Ich  der  Vater  Folge  leisten,  nachdem du
Meinem Rufe gefolgt bist. Ich sage dir, nicht nur du, sondern auch ein jedes Andere, für das
du in der Liebe zu Mir bittend kommst, wird von Mir aus nur in solche Lebensverhältnisse
eingeführt, in denen ein Jedes, wie es eben für dasselbe nötig ist, Gelegenheit erhalten wird,
sich in seinem Innersten geistig zu vervollkommnen. — Wenn du selbst auch lange Zeit von
solch  einer  geistigen  Entwicklung  nichts  zu  sehen  bekommst,  so  ist  eine  solche  doch
vorhanden, die dich nach deren Vollendung in das Staunen über Meine Erbarmung und Liebe
versetzen wird, — der unnennbaren Güte wegen, die Ich einem jeden einzelnen Menschen
zukommen lasse.

Ja  sieh,  Mein  Kind,  auch  nicht  Eines  von  Denen,  für  die  ein  in  Meiner  Liebe
dastehende Kind bittend zu Mir dem Vater kommt, soll verloren gehen. Darum komme aber
auch ein jedes, Mich in Meiner Liebe erkannt habende Kind, bittend zu Mir, und es soll und
wird ihm zu einer jeden Zeit die geistige Gabe in reicher Fülle gegeben, die dasselbe für alle
Ewigkeit hindurch beglücken wird; denn Ich sage, für Mich ist kein Mensch so tief gefallen,



daß Ich ihn in Meiner Liebe nicht auch von der größten Sünde befreien kann.

Darum  betet  und  bittet! ein  Jedes  von  euch  für  die  durch  Mich  euch  nahe
Gebrachten, damit ihr das euch übergebene Lebenspfund nur nach Meinem Willen verwendet,
um  bei  Meinem  Kommen  nicht  in  Verlegenheit  zu  geraten,  wenn  Ich  bei  einem  jeden
Einzelnen anklopfe, um über das ihm Übergebene Rechenschaft zu begehren.

Je  ernster  ihr  eure  Lebensaufgabe  auffasset,  um dieselbe  nur  nach  Meinem Sinne
auszuführen, um so unvergleichlich schöner wird der Erfolg der durch Mich euch gegebenen
Lebensaufgabe.

Darum sei ein jedes Mir nachfolgende Kind in den ihm gegebenen Lebensgeboten
treu, denn durch die Mir gegebene Treue wird ein Jedes von euch das von Mir bestimmte
Rüstzeug,  deren  Ich  so  Viele  brauchen  werde,  als  sich  Mir  in  der  kindlichen  Liebe  frei
ergeben werden.

Doch  keines  von  euch  frage  und  forsche  nach  dem,  wie  und  in  welcher  Art  Ich
dasselbe zu Meinem Dienst verwenden werde. Denn nur die Liebe zu Mir dem Vater soll bei
einem jeden Einzelnen der Grundton seines Bestrebens sein. Je reiner dieses Bestreben, desto
vollkommener wird sich auch dessen Erfolg gestalten. Darum kommet bittend und betend im
Geiste Meiner Liebe für euch selbst zu Mir dem Vater, und Meine Erbarmung wird ein jedes
immer mehr dem heiligen Ziel entgegen führen, wo die bleibende Vereinigung durch Mich
den Vater mit dem in der kindlichen reinen Liebe Mir nahenden Kinde stattfinden soll. —

Ja sieh, Mein Kind, Ich sage dir, und all denen, die Mich in der Wahrheit zu lieben
suchen: „Fürchte sich auch nicht Eins von euch, wenn in den euch umgebenden Verhältnissen
auch noch so Grauenerregendes vorkommen sollte; denn für ein in Meiner Liebe dastehendes
Kind  ist  Meine  Gnadensonne  aufgegangen,  die  alles  das  von  euch  verdrängt,  was  den
Ungläubigen,  und  darum  in  dem  Irrtum  stehenden  Menschen  mit  Schrecken  und  Angst
erfüllen wird, wo er in dieser sich selbst geschaffenen Pein so lange gefangen bleibt, bis durch
Meine  Erbarmung  auch  für  diese  verblendeten  Menschen  Mein  Licht  der  Gnadensonne
hervortritt,  — damit dadurch ein jedes derselben seines verblendeten Irrtums sich bewusst
werde.  Doch Diejenigen,  die  ihre  Liebe  in  der  kindlichen Reinheit  zu  bewahren gewusst
haben, diese werden dann das lebendige Zeugnis von Meinem ewig bleibenden Dasein geben,
um als Sterne der Wahrheit in die Finsternis hinein zu leuchten.“ — —

Diese sage Ich, dein Jesusvater, der euch Allen in der Liebe stets nahe bleiben wird;
welches aber doch nur das allein in sich erkennen kann, das in seinem Bestreben in seiner zu
Mir dem Vater habenden Liebe sich in der kindlichen Reinheit zu erhalten sucht.

Dieses für diese Stunde als ein von Mir zur Beachtung gegebenes Wort für Alle, die
Mich in Meiner Liebe erkannt haben. Amen.

-----------------------



Vom Kampf, auch unter den Lichtskindern.

Empfangen durch A. H. M., am 7. Januar 1905.

Mein Kind, du gehst nicht irre, wenn du dich streng nach dem Gesetze meiner Liebe
hältst. Ich sage dir, der Kampf unter den Lichtskindern wird sich auf das höchste steigern;
doch nur das allein wird als Sieger aus diesem durch Mich den Vater zugelassenen Kampfe
hervorgehen, das bis zum letzten Augenblick sich in der reinen Liebe zu erhalten sucht; und
das nur allein kann sich in der reinen Liebe erhalten, welches bei allen Vorkommnissen stets
vertrauensvoll zu Mir, dem Helfer in aller Not und Gefahr, empor zu blicken gewöhnt ist.

Ich will nicht sagen, du bist ein von Mir Auserwählter; doch Ich sage, so wie du die
Liebe in dir zu Mir dem Vater hast, in eben derselben Art bin auch Ich dir nahe; darum bist du
nicht mehr, so aber auch nicht weniger, als ein jedes Andere, das die gleiche Liebe in sich für
Mich hat. Dasjenige, das an sich oder an ein anderes ihm nahe Gebrachtes einen anderen
Maßstab  anlegt,  tut  nicht  gut,  und  hat  es  sich  selbst  zuzuschreiben,  wenn  sich  dasselbe
einstens getäuscht sehen wird. Ich der Vater spreche hier zu dir, so zugleich aber auch zu
einem jeden Andern. Doch du selbst sorge mehr für dich, um dich in der Liebe zu Mir immer
mehr zu vervollkommnen. Das geschieht auch, indem du dich für dasjenige in der Liebe zu
erhalten suchst, dem du Gelegenheit hast, das dir gegebene Wort zu verabfolgen, auch wenn
dasselbe  meint,  in  dem durch  dich  von  Mir  gegebenen  Wort  „ein  Machwerk Satans“  zu
erkennen;  dies  ist  zugelassen,  damit  dir  durch  deine,  auch  zu  diesem (verirrten  Bruder)
habende Liebe einstens Gelegenheit geboten werde, an all Diesen große Barmherzigkeit zu
üben.29

Sieh, was musste Ich, der Vater, in der Zeit Meiner Erdenperiode wegen dem, daß Ich
die Wahrheit verkündete, erdulden, und doch habe Ich Mich in Geduld und in der Demut, in
der Liebe für alle Menschen erhalten. Diese Meine Lebens- und Leidensschule sei für ein
jedes nach der Wahrheit strebende Kind ein lebendiges Beispiel, nach dem ein Jedes sein Tun

29 Es gehört immer mit zu den Zeichen der „letzten Zeit“, d.h. zu den geistigen Ernte-Perioden, daß wie in der
Natur die Distel-Pflanzen ihre üppigen Samenkronen hoch über den bescheidenen Weizen prangend erheben, so
geht’s auch im Geistigen, wie solches in den bekannten Stellen der hl. Schrift angedeutet ist, als in Matth. 24, 24.
— Gal. 1, 8. — 2. Tim. 3, 2. 7. 9. — Luk. 21, 28. — 2. Kor. 11, 14.

Es bestätigt  das  im Heft  „Memorandum“ z.  T.  näher beschriebene Gebaren wiederum einen  längst
erhaltenen Wink, daß die finsteren Mächte alles versuchen werden, das unscheinbare Neue Licht, wenn nicht zu
zerstören, so doch es zu schädigen, da sie daraus in der Folge ihren Untergang wohl ahnen — Der Herr erbarme
sich der armen missbrauchten blinden Werkzeuge! (Luk. 23. 34)

Bei Solchen, wo das Weltgeist-Verstandesleben noch vorherrschte, da war der geeignete Boden zum
Reinfall, der dann materielle und geistige Schädigung zur Folge hatte. 

N. B. Noch ist als denkwürdiges Zeichen der Zeit zu bemerken, daß auch in den deutschen Kreisen des
Spiritismus  dasselbe  Intrigen-Manöver  spielte,  wo  aber  die  Entscheidung  bereits  eintrat,  zum Schaden  der
finsteren Einflüsse, und zu Gunsten der einfachen ewigen Wahrheit! G. s. Dank!              D. Hsg.



und Lassen zu regeln hat. Das sage Ich, Dein und Euer Jesusvater. Amen.

-----------------------

Ein Wort des Lebens.

Empfangen durch R. L. M., am 27. November 1904.

Liebe Kinder! Ihr traget ein inniges Verlangen nach Meiner Liebe in euerem Herzen
und sehnet euch danach, ein Wort des Lebens von Mir zu empfangen, aus dem ihr immer
wieder neue Kraft schöpfen könnet, so euch der Mut sinket, und das Vertrauen auf Mich —
was  geübt  sein  will  —  nicht  ausreichen  mag,  sich  in  Meinen  Willen  zu  fügen,  da  der
natürliche Verstand den unerforschlichen Ratschluss Gottes nie zu begreifen vermag.

In Meiner Liebe aber ist das Geheimnis des Reiches Gottes gelegen; darum suchet und
forschet gleich den Waisen, denn auch euch ist der Stern aufgegangen, der vor euch hergeht,
und so ihr Meinen Worten folget und euch von Meiner Liebe führen lasset, so werdet ihr Mich
zuerst finden, als Kindlein in Windeln gewickelt, und in einer Krippe liegend. Das Kindlein
aber war nicht allein, sondern es heißt in der Schrift: „Joseph und Maria waren bei Ihm!“

So wird sich auch an euch die Neugeburt des Geistes vollziehen, denn ihr müsset Mich
zuerst im Kleinen als Kind in euch finden, dem die tätige Liebe der Mutter beisteht und es
nährt aus ihrem Herzen!

Wenn euer Glaube aber dann zunehmen und ihr dem Gefühl eures Herzens folget, so
werdet ihr wahrnehmen, wie das Kindlein wachsen wird an Alter, Weisheit und Gnade bei
Gott und den Menschen, und Dinge zu verrichten vermag, die der Welt ein ewiges Rätsel
verbleiben werden.

Sehet, liebe Kindlein, so müsset ihr euerem Geiste nach zuerst in euch erwachen und
sehend werden, d.h. Meinen hl. Willen erkennen, und euch in Allem von Mir abhängig fühlen,
gleich wie ein Kind zunächst ganz von der Mutter abhängig ist. Diese Abhängigkeit aber ist
für das liebende Kind eine Wohltat, da sie ihm immer wieder Gelegenheit gibt, zu den Eltern
zu kommen, und deren Liebe aufzufordern, währenddem sie von einem eigensinnigen und
trotzigen Kinde als eine schwere Fessel empfunden wird, deren es sich auf alle Art entledigen
möchte. — Was aber davon die Folge ist, wird wohl ein Jedes gar leicht einsehen. (Luk. 10,
21. - 1. Kor. 1, 27 u. Nr. 45, 243.)

Ich rufe auch euch zu Mir, die ihr nun alt und betagt seid, und am Abend des Lebens
stehet, damit ihr Meine Liebe erkennet. die nun vor aller Welt aufgehet; und wer nur immer
ein Verlangen nach Mir haben wird, dem wird sich das eigene Herz erschließen, und es wird
daraus  eine  Wahrheit  nach  der  andern  hervorgehen,  zu  einem Zeugnis  für  die  Welt,  die
Meinem Reiche noch ferne ist!  Damit  aber  auch ihr, Meine Kinde,  einen Einblick in  die
ewigen Ordnungen eueres Vaters gewinnet, so komme Ich selbst und lehre euch den Weg
wandeln, und zeige euch in Worten und Beispielen, wie ihr zur Erkenntnis euerer selbst und
daraus zur Einsicht in Meine hl. Liebe gelanget.

Darum lasset  euch führen,  und nehmet Mich auf in aller  Liebe und Demut eueres
Herzens; folget Meinem Rat, der in den einfachen Worten enthalten ist: „Liebet Gott über
alles und daraus euren Nächsten wie euch selbst!“ und ihr werdet inne werden, wie Mein Joch



sanft und Meine Bürde leicht ist.

Und so betrachtet diese Worte, und prüfet sie auf ihren Gehalt, und das eigene Herz
wird  es  euch  bestätigen,  daß  sie  geistiger  Natur  und  dem  ewigen  Urquell  des  Lebens
entsprungen sind!

Darum hoffet und vertrauet in allen Dingen auf Mich! denn Ich will euere Zuflucht
sein für und für, und euch beistehen in euerem Alter, und ihr werdet gleich dem Simeon und
der Hanna im Tempel Meine Herrlichkeit sehen und Mich preisen, darum daß ihr noch den
Heiland erkannt und gefunden habet!

Und so seid denn gesegnet von euerem Vater im Himmel, der euch erwecken will zum
wahren ewigen Leben. Amen!

-----------------------

Leben oder Tod?

Empfangen durch * * * am 10. Februar 1899.

Sieh, Mein Kind, du bist bittend zu Mir gekommen, um das, was Ich dir stets gebe. Du
sollst und darfst dich nicht fürchten,  daß du auch nur in eine Sünde einwilligen könntest,
wenn du in Wahrheit dir stets bewusst bleibst, daß Ich stets bei und mit Dir bin. Denn bist du
dir dessen klar bewusst, so kannst du durch deine Liebe, die du für Mich in dir hast, doch
nicht etwas tun, das gegen Meinen Willen spricht.

Darum — halte dir Meine Gegenwart stets vor Augen bei deinem Sprechen, Denken,
Fühlen und Vorgehen,  gedenke des  hochheiligen  Zieles,  das  dir  zu  erstreben gegeben ist.
Beachte genau die  Folgen,  die  aus  deinem Benehmen hervorgehen;  bedenke wohl,  ob du
Meinen Wille tust, oder ob du dagegen handelst, du musst dir immer klar sein, ob du durch
das Erstere zu der großen Aufgabe gelangst, die dir Licht und Leben als für ewig beglückende
Speise gibt für alle die, die dir lieb, für all die zu dir gehörenden Notleidenden. Im zweiten
Falle durch das Nichtbefolgen Meines Willens kann dir alles Licht, alles Leben genommen
werden, und du selbst wirst in den Tod eingehen. Somit ist es auch für dich nicht so schwer,
über die dir anhaftenden Schwächen Herr zu werden. Die Wahl zwischen Gut und Böse bleibt
doch nur  dir  allein  überlassen.  Es  nützt  dir  kein  Bitten,  kein  Beten,  wenn du als  geistig
lebender Mensch nicht selbst durch die dir gegebene Liebeskraft dir den Weg zu Mir ebnest.
Ich Selbst bin bei dir, Ich führe dich. Ich gebe dir durch Mein Wort die Lehre des Lichtes
kund, das Befolgen Meines Begehrens liegt aber an dir allein. Derjenige, der Mich in der
Wahrheit  liebt,  wird  Mich  durch  die  ihm gegebene  Lehre  Meiner  Liebe  auch  verstehen.
Darum halte auch du dich an Mein Wort, und tue was Ich begehre. Die ersten Schwierigkeiten
sind bald überwunden, von da an stehst du im reineren Lichte, als dieses bis jetzt noch der
Fall gewesen. Mit stets neuem Lebe- und Liebemut wirst du von dann an den Tagesanbruch
betreten;  denn  du  weißt,  daß  Ich  als  wachender  (Schutz-)  Engel,  das  ist,  als  dein  dich
beschützender Vater, bei dir bin. So ist es, so wird es bleiben, für Zeit und Ewigkeit, für Alle,
die ihr Liebebegehren nach Mir, ihrem Jesusvater, gerichtet haben.



Nun  sieh,  Mein  Kind,  auch  diese  Worte  möchten  in  deinem  Herzinnersten  ein
Plätzchen finden; doch der innerste Liebegeist, der in diesen Worten eingelegt ist, der soll in
einem jeden Moment deines  Lebens dir  klar  vor Augen stehen,  damit  du bei  einer  jeden
Gelegenheit, wo du einen Fehltritt tun könntest, Mich deinen Jesusvater, im Lichte Meiner
Liebe vor dir stehen siehst. Denn Ich stehe in Wahrheit dir zur Seite, das glaube Mir. Darum
bemühe dich, dein geistiges Auge dir selbst zu öffnen, welches durch das Befolgen Meines
Willens allein geschehen kann. Dein Leben, welches himmlischen Ursprung hat, soll sich zu
einer jeden Zeit in derselben Art offenbaren, das sage Ich, dein Jesusvater zu Allen, die Mich
lieben. Amen.

-----------------------

Wie und wozu der Herr kommt.

Empfangen durch J. K. F., am 28. Februar 1905.

Schreibe nur in Meinem Namen also,  denn es harrt  ein Kind in banger Erwartung
Meiner, und diesem Kinde will Ich Mich erzeigen als der Gott, der da hilft, und als den Herrn,
der vom Tode errettet.

So höre Mich, du Meine liebe Tochter, und sei nicht bange, was dir Dein Herr und
Gott sagen wird, Er wird dir nur soviel sagen, als zu deinem Frieden dient, und all die Fragen,
die du im Herzen trägst, beantwortet dir das eine Wort: „Martha, Martha, du machst dir viel
Sorge und Mühe; aber — nur Eins ist Not!“ — und siehe auf dieses Eine, was Allen allein Not
tut, will  Ich dich hinweisen auf diesem Gnadenwege. Ich will dir nichts Neues enthüllen,
sondern nur das Alte lebendig machen.

Denn siehe, Ich stehe vor der Tür und klopfe an, so Jemand Meine Stimme hören wird
und die Tür auftun, zu dem werde Ich eingehen, und das Abendmahl mit ihm halten, und er
mit Mir. (Off. 3, 20.)

Und so du Mir also auftust die Türe deines Herzens, dann werde Ich in Wahrheit bei
dir  einkehren,  und  das  Mahl  mit  dir  halten,  d.h.  Ich  werde  dir  Mein  reines  Gnadenlicht
schenken, und dir auftun — das Geistesauge und das Geistesohr, damit du Mich erkennest in
Meiner  Liebe  und  Erbarmung,  und  ohne  Furcht  und  Scheu  zu  Mir  kommst,  in  Meine
unmittelbare Nähe; denn siehe, — Ich will all Meinen Kindern ein rechter Vater werden und
sein, und will, daß Nichts sich stelle zwischen Mich und sie, und deshalb komme Ich also in
Meiner unendlichen Liebe zu ihnen, und lasse Mich so tief herab zu den Kindern Meiner
Liebe,  damit sie endlich doch erkennen, wie unaussprechlich gut es der himml. Vater mit
seinen Kindern meint, und wie überaus glücklich und selig Er sie machen will durch Sein
Herabkommen.

O, Kind, suche in dieser Liebe dein Heil! und du wirst alles finden, was dir gebricht,
d.h. werde ein wahres Kind (der Ew. Liebe), so findest du Mich, den lebendigen Vater in dir,
— und hast du Mich, dann hast du Alles, wonach deine Seele dürstet, — und Ich werde dir
nicht mehr in einem unnahbaren Lichte,  sondern in Meiner großen Liebe erscheinen, und
diese wird dich wahrhaft erleuchten, und dir zeigen, daß Christum lieb haben, viel besser ist,
als alles Wissen.

Und wenn du das Alles wohl überdenkst, Mein Kind, da bleibt dir Eines nur zu tun



übrig, und das ist: dich zu Jesu Füßen setzen, Maria gleich! Denn Eins ist Not! — — —

Vergisst du nur das Eine, — Dann pilgerst du im lieblichen Vereine

Mit deinem Heiland Hand in Hand — Ins obere schöne Vaterland.

Sieh das ist’s, was Ich heute dir aus Meiner Lieb beschere,

Damit du wahrhaft lobest Mich und gebest Gott die Ehre.

Nimm Meinen Segen auch noch hin, — Und glaub, daß Ich Deine Vater bin,

Der dich von Ewigkeit geliebt, — Und dir all Schuld und Fehl vergibt.

Das sollst im Glauben du erfassen, — Und Mich in Ewigkeit nicht lassen,

Dann bin und bleib Ich allzeit dein, — Und nenn dich jetzt und ewig Mein! —

Mein Friede sei mit dir. Amen!

-----------------------

Kämpfe! aber ringe recht!

Empfangen durch * * * am 23. März 1905.

Sieh, Mein Kind, Ich kenne dein Begehren, darum bin Ich auch zur Stelle, um einen
Tropfen  Meines  bleibenden  Lebens  in  dich  durch  das  dich  lebendig  machende  Wort
einzulegen.

Somit  sei  dir  für  heute  blos  das  Eine  gesagt:  Kämpfe!  und kämpfe  immer wieder
gegen  alles  das,  welches  in  dir  Gefühle  hervorruft,  die  mit  Meinem  Begehren  nicht  im
Einklange stehen! Denn sieh,  die feindlichen Angriffe sind auf ein jedes in Meiner Liebe
stehende Kind gerichtet,  um dasselbe in einer oder in der andern Art zu überlisten.  Doch
dasjenige,  das  in  seinem  Begehren  Mir  dem  Vater  allein  anzugehören,  sich  in  diesem
Verlangen zu erhalten sucht, wird zu all den auf es gerichteten feindlichen Angriffen in sich
auch  die  Kraft  haben,  um treu  und gewissenhaft,  im Verlangen  nach  Mir  sich  gleich  zu
bleiben; so daß der Feind in seinem Eingreifen ohne Erfolg seinen Abzug nehmen muss.

Diese ist wahr und bleibt wahr für ein Jedes, das in seinem Verlangen nach Mir sich
standhaft zu erhalten sucht.

Denn sieh, Mein Kind, es gibt nur Einen Weg, der zur ewig bleibenden Vereinigung
mit  Mir  dem Vater  führet,  und das  ist  der  Weg,  wo Meine  Gnadensonne  in  ihrem ewig
strahlenden Licht ihren Anfang genommen hat.

Freilich ist dieser Weg für ein jedes Einzelne zum Anfang äußerst schwer zu gehen,
weil derselbe durch die innerste geistige Unvollkommenheit desjenigen, der eben diesen Weg
zu gehen beschlossen, sich oft sehr düster, ja sogar grauenerregend zu erkennen gibt, da all
dieses in ihm geistig unvollkommen Entwickelte für dasselbe sich in eben dem Lichte zu
erkennen gibt, wie dieses in Wahrheit  in dessen Innerstem vorhanden ist;  und da heißt es
kämpfen und ringen, um mit sich selbst ins Klare zu kommen. daß eben das Entgegentretende



doch nur die Produkte sind, die aus dessen früheren Denken, Fühlen und Vorgehen entstanden
(Karma), und in denen es sich selbst bis zur Stunde wohlgefühlt hat. Erst das wahre Erkennen
seiner eigenen so lange gepflegten argen Furcht bringt einem die Barmherzigkeit näher, so
daß Meine Gnadensonne zu leuchten beginnt, und das Mich Suchende in seinem Innersten
dadurch immer mehr Stoffe erkennen wird, die ihm hinderlich auf dem Weg zu Mir dem Vater
sind. Doch Ich sage, auch nicht Eins ist ohne Meinen väterlichen Schutz, den es bei seinem
Begehren nach Mir wahrnimmt.

Doch auch hier muss Ich ausdrücklich sehr ernst betonen, wie Ich dieses schon oft und
oft getan habe, daß nur der allein geschickt und sicher auf dem Weg, der zu Mir führt, gehen
kann, welcher im wahren Sinn des Wortes selbstlos ist, und der für alle Ewigkeit selbstlos
bleibt! —

Nur ein einzige Verlangen soll und muss Mein Mir nachfolgendes Kind hegen und das
ist — nur Mich den Vater allein zu lieben, um mit Mir für alle Ewigkeit Eins zu werden. Wer
dieses Verlangen bei all seinem Vorgehen in Wahrheit in sich aufrecht zu erhalten sucht, der
ist  geschickt  für  Mein  Reich,  und  wird  durch  Mich  den  Vater  in  all  seinem  geistigen
Vorschreiten  unterstützt,  so  daß  derselbe  jederzeit  aus  dem  ihm  entgegenstehenden
feindlichen Angriff als Sieger hervorgehen soll. — 

Dieses sage Ich, dein Jesusvater, zur Ermunterung für ein Jedes, das Mir angehören
will, um mit Mir für alle Ewigkeit vereinigt zu bleiben, damit es von da an auf tausende und
abermal Tausende nach der Wahrheit suchende, aber doch noch in der Irre stehende Seelen,
Segen bringend einwirken könne.

Dieses das Wort für heute; möge dasselbe dir und noch manch Anderen einen Funken
des von Mir ausstrahlenden Lichts geben, damit das in sich noch im unklaren Stehende sich
selbst  erkenne,  und  das  Verkehrte  mit  aller  Kraft  aus  sich  ausrode,  dafür  aber  dann  ein
Körnchen Meiner göttlichen Liebe einlege, das sich dann einstens in tausendfältiger schönster
Blütenpracht zu erkennen eben wird. Das sage Ich, euer Jesusvater, der Ich einem jeden Mich
suchenden Kinde Meine ewig bleibende Liebe zukommen lasse. Amen. —

Sieh Mein Kind, was du von Mir dem Vater begehrst, das geschieht. Könntest du nur
einen Blick in das rein Geistige tun, so würdest du für dich unglaublich Schönes zu sehen
bekommen. Doch für solch hohe beseligende Freude bist du noch nicht reif. Darum begnüge
dich mir dem, was dir von Mir dem Vater gegeben wird. Denn sieh, es leben Millionen von
Menschen,  die  auch  das  nicht  haben,  was  dir  durch  Meine  Gnade täglich  gegeben wird,
trotzdem auch ein jedes dieser von Mir aus mit Meiner Liebe reichlich beschenkt wird.

Sieh, Mein Kind, darum halte du dich gegen ein jedes dir nahe Gebrachte in voller
Liebekraft fest an Mich, der Ich die Liebe bin, und dich von allem Ungemach zu befreien
suche. Mich den Vater findest du zu einer jeden Zeit, so daß du für ein Jedes das von dir
gestellte Begehren durch Mich das für dich Nötige erhalten wirst. Ja sieh, Ich gebe dir Licht,
wo sich Andere noch im Dunkeln befinden; Ich gebe dir wahres Lebensbrot, wo Andere nach
dem Brot verlangen, welches nur den vergänglichen Leib befriedigt. Doch Meine Speise ist
eine aus Meiner Liebe entstandene, die alles das im Menschen tötet,  welches ihn eben im
geistigen  Vorschreiten  hindert.  Darum frage  nicht  nach dem,  was  Ich  dir  zu  geben habe,
sondern gewöhne dich, auch die kleinste Gabe glaubensvoll in dir aufzunehmen, denn nur
durch die Beharrlichkeit allein kannst auch du die volle Höhe erreichen, die dir den Ausblick
über alles das von dir Zurückgelegte gibt. Bist du einmal so weit, dann gibt es auch für dich
keinen  Rückschritt  mehr,  weil  du  dein  Aug  dann  schon  gewöhnt  hast,  nur  mehr  heilig
erhabene Eindrücke in dir aufzunehmen. Amen!



-----------------------

Demut ist des Himmels Grund.

Empfangen durch * * * am 10. März 1905.

Sieh, Mein Kind, du bist dem Begehren deines innersten Verlangens gefolgt. Darum
sollst  du auch nicht umsonst  zu Mir, deinem Jesusvater, gekommen sein.  Somit vernimm
Mein Wort der Liebe, das auch dich immer wieder mit neuer Lebenskraft erfüllen soll, damit
es dir gegeben sei, dich in Wahrheit in die kindliche Demut einzuleben, die dich vor einem
jeden Irrtum allein befreien kann. Denn sieh, Mein Kind, wenn du oder Wer immer, als ein in
der Liebe zu Mir dem Vater stehende Kind, sich in dem Verlangen nach der Demut zu erhalten
sucht,  so  steht  dasselbe  im rechten  Verhältnis  zu  Mir  und zu  allen  ihm nahe  gebrachten
Menschen; indem dasselbe dadurch, ohne zu irren, in dem durch Meine Liebe ihm gezeigten
Weg beruhigt weiter gehen kann. Denn ein in der kindlichen Demut dastehender  Mensch
nimmt  alles  ihm  Zugeführte,  eine  jede  Zulassung,  als  eine  für  ihn  bestimmte  Gabe
selbstverständlich von Mir dem Vater in sich auf. Ob dieselbe nun Schmerzen, Freuden oder
Kummer, in welcher  Art immer, ihm bereiten,  so hat  ein solcher  in  der Liebe zum Vater
stehende  Mensch  bei  all  diesen  Zulassungen  die  allein  wahre  Empfindung  in  seinem
Herzinnersten,  daß alle solche Gaben doch nur mehr Liebesgaben von dem ihn liebenden
Vater sind, die nur zur Beförderung des nach der Wahrheit Suchenden geistigen Entwicklung
führen, um einstens das hochheilige Ziel, die ewig bleibende Vereinigung mit Mir, dem Vater,
zu erlangen.

Darum nimm auch du Tag für Tag im kindlichen Gottvertrauen alles das dir Gegebene
in der Dankbarkeit gegen Mich in dir auf, damit du als ein treu ergebener Schüler vor Mich zu
stehen kommst, damit du mit der Zeit ein Meister in der Befolgung all Meiner den Menschen
gegeben Gebote werdest, um dann als ein in der Liebe zu Mir Dastehender, allen dir nahe
Gebrachten dienen zu können.

Ja gedient habe auch Ich, der Ich der Schöpfer aller dir sichtbaren, und aber auch aller
dir unsichtbaren Welten bin, einem jeden aus Mir hervorgegangenen Lebewesen von Anfang
an, und werde Ewigkeiten hindurch einem jeden Einzelnen dieser Mir Gehörenden dienen, bis
auch das letzte von Mir Ausgegangene zu Mir zurückgekehrt ist, um von der Stunde an mit
Allen in vereinigtem Beisammensein für alle Ewigkeit erhalten zu bleiben. Dieses hochheilige
Ziel zu erreichen, ist eines jeden Menschen Aufgabe, ob früher oder später — aber erreicht
muss es werden, denn das ist Mein Wille. Das ist Mein Bestreben, daß auch nicht Eins der
von Mir einstens Ausgegangenen verloren gehe. Darum bin Ich, der Schöpfer Himmels und
der Erde, in eigner Person als Jesus für die zu erlösenden Menschen auf die Erde gekommen.
Ich habe in Meiner himmlische Größe das Fleisch-Kleid angelegt,  um allen Menschen zu
zeigen, in welch großer Herablassung auch das höchste Lebewesen allen unter ihm Stehenden
dienen kann.

Meinem Beispiel soll aber ein Jedes nachfolgen, denn ohne das selbst zu werden, wie
Ich der Vater es in Meiner Erdenlebenszeit selbst war, kann auch nicht Eins von den Mir
nachfolgen wollenden Kindern das ihm vorschwebende, Glück verheißende, ewig dauernde
Leben erlangen.

Wollet ihr Kinder eures Vaters im Himmel werden, so werdet das, was euer Jesusvater



in der Zeit Seiner Lehr- und Leidensperiode auf der Erde war, der einer der Geringsten war
von allen denen, die um ihn gewesen. Dieses sage Ich dir, so aber auch einem jeden Andern,
das in der Liebe zu Mir steht; denn sieh, Mein Kind, nur in dieser Art ist ein Vorschreiten von
Tag zu Tag möglich, wenn auch du dich der kindlichen Demut befleißigst. Ein Jedes von euch
soll versichert sein, daß Ich der Vater einem jeden wahr Suchenden unmittelbar nahe bin;
doch  nur  das  allein  kann  und  wird  Mich  in  Meinen  Zulassungen  erkennen,  das  in  dem
Bestreben nach der kindlichen Demut sich zu einer jeden Zeit aufrecht zu erhalten sucht.

Dieses Wort nimm als Vatergruß aus Meiner Hand, denn Ich sage dir, Mein Kind, hast
du Liebe zu Mir, so musst du auch ein jedes von Mir dir gegebene Wort glaubensvoll in dir
aufnehmen, um wahrhaft Zeuge zu sein, daß du durch das Befolgen Meiner den Menschen
gegebenen Lehre auch fort und fort dem für dich bestimmten Ziele näher kommst.

Ich der Vater lebe für alle Menschen, doch dasjenige, das Mich liebt, soll durch das
Befolgen Meines Willens allen den Menschen, die Mich den Vater noch nicht erkannt haben,
durch die in sich aufgenommene Demut den Beweis Meines ewig bestehenden Lebens geben.
Diese Licht- und Lebensaufgabe ist einem jeden Menschen von Mir dem Vater zu befolgen
geboten. 

Dies sage Ich, der Vater, der Ich auch dir in Meiner Liebe demutsvoll diene. Amen.

-----------------------

Elpoal - i - Sela.

Empfangen durch A. H. M., am 15. März 1905.

Mein lieber guter Vater. Du kennst das Begehren, auch dieser Deiner Dir lieben
Kinder L. u. Su., somit bitte ich Dich, gib auch diesen Deinen Dich liebenden Kindern
einen Aufschluss über diese vor mir liegende Offenbarung „Elpoal-i-Sela“, die ich zu
lesen angefangen, doch nicht weiterlesen möchte, bis Du Vater in Deiner Gnade diesen
Deinen Kindern nicht auch das von ihnen Verlangte gegeben hast, damit ich eben bei
der  Aufnahme  Deines  Wortes  nicht  durch  fremdes  auf  mich  Einwirkende  gestört
werde. Wenn dieses Begehren in Deinem heiligen Willen zu tun enthalten ist, so bitte
ich Dich, Vater, um die Gnade, damit ich auch in dieser Stunde von einer jeden auf
mich störenden Einwirkung bewahrt bleiben möchte, damit ich in kindlicher Reinheit
Dein mir zufließendes Wort in mir aufnehme. Doch Dein Wille geschehe auch bei
diesen. Amen.

Sieh, Mein Kind, was Ich der Vater euch über diese geistige Offenbarung zu sagen
habe, ist einfach dies: Auch in dieser nicht von und durch Mich gegebenen Offenbarung findet
ihr  Liebe  und  Barmherzigkeit,  die  zur  Erlösung  alles  Gefallenen  notwendig.  Doch  alles
dieses, in schönen und oft zur bleibenden Freude anregenden Bildern, ist mehr aus einem
Herzen entsprungen, das die wahre Entwicklung des tief Gefallenen, bis zu dessen höchster
Vervollkommnung, das ist, bis zu der bleibenden Vereinigung mit Mir, dem Vater, noch nicht
im wahren Sinn erkannt hat.

Nun sehet,  ihr  selbst  habt  eine viel  tiefere Erkenntnis,  durch die  von Mir  in euch



aufgenommene Offenbarung des neuen Lichts. Ihr wisset, daß Ich euer Aller Vater bin, der
euch fort und fort mit Meiner Liebe beschenkt, um euch dem Scheinleben zu entreißen, das
euch so lang umfangen hält,  bis  auch das letzte  Wollen,  das euch an die  Vergänglichkeit
bindet, aus euch entfernt ist. Die Liebe zu Mir dem Vater, die Liebe zu einem jeden euch nahe
gebrachten Menschen ist für alle Ewigkeit das Mittel, welches die bleibende Vereinigung mit
Mir zustande bringt. Daß aber die Menschen in ihrem geistigen Bestreben, ebenso auch im
Vorschreiten  auf  materiellem  Gebiet  sich  nicht  gleich  sind,  somit  auch  ihre  in  sich
aufgenommenen geistigen Einwirkungen oft sehr verschiedenartig sind, das ist eine Tatsache,
die kein klar denkender Mensch wegstreiten kann. Bei all diesem kommt es aber nur auf das
Vorgehen des Betreffenden selbst an: sind dessen geistige Produkte, die aus dessen Innerstem
sich zu erkennen geben an seinem Vorgehen, mit Meiner des Vaters Liebe vereinbart, so ist
auch  die  Offenbarung  eine  aus  Meiner  Liebe  stammende;  selbst  dann,  wenn  das  darin
Dargestellte  mehr  eine  Fantasie  des  Betreffenden  oder  des  ihn  beeinflussenden  geistigen
Wesens ist; denn eine jede solche Offenbarung wirkt doch nur immer mehr Liebe erregend auf
ein in der Liebe zu Mir stehendes Kind, wie dieses auch bei der eben erwähnten Offenbarung
„Elpoal-i-Sela“ der Fall ist.

Darum sage Ich der Vater euch allen, Meine lieben Kinder, die ihr alle so reichlich
Gelegenheit habet, Mich in Meiner erbarmenden Liebe kennen zu lernen: lasset euch durch
gar  keine  Offenbarung,  die  für  euch  Fremdartigen  enthält,  stören:  sondern  glaubet  den
Worten, die die Liebe in euch, zu Mir dem Vater, mehrt. Dieses sei für jedes Einzelne von
euch sein einziges und heiligstes Verlangen.

Dieses,  auf  das  von euch an  Mich gestellte  Verlangen in  Betreff  der  Offenbarung
„Elpoal-i-Sela“.

Doch dir, Mein Kind, sage Ich, fürchte dich nicht; auch in diesem Falle habe Ich dir
nur das allein gegeben, was Ich zu geben für gut halte. 

Das sage Ich dein und euer Jesusvater, der euch Allen in seiner Liebe so nahe. Amen.

-----------------------

Das himmlische Ziel.

Empfangen durch J. K. F., am 10. Mai 1905.

So  nimm,  Mein  Kind,  auch  heute  wieder  ein  Wort  aus  Meiner  Liebesfülle;  denn
danach trägst du ja Verlangen du willst nichts besseres, größeres, du suchst nichts herrliches
als nur das Eine: Meine Liebe fühlen zu dürfen und in ihr und durch sie die volle Gewissheit
zu erlangen, daß du Mein bist und Ich dein bin. Nach dem Kindesrecht verlanget deine Seele;
und siehe, das räume Ich dir ein in seinem vollen Umfange; nehme vollen Besitz davon, nütze
es aus in allen seinen Teilen, und du wirst immer mehr erkennen und fühlen, wie selig und
glücklich dieser Besitz macht, wie er über alles geht, alles ersetzt, dich nichts vermissen lässt,
selbst  das Liebste  dich leicht  entbehren lässt,  — dir  frohen Mut gibt,  und ein festes  und
unbegrenztes Vertrauen zu Mir! — 

Siehe, Meine Kind, du darfst alles nur nehmen als aus Meiner Hand, du hast das volle



recht dazu, — Ich gebe dir unumschränkte Freiheit, gleichwie ein Vater seinem erwachsenen
Sohne volle Freiheit schenkt, so gebe Ich dir, als Meinem erwachsenen Kinde, volle Freiheit
und alle Macht, die einem Kinde geziemet. — Nun mache Gebrauch davon, und nimm dir
täglich was du bedarfst von Meinem Tische, es steht dir alles offen, keine Türe findest du
verschlossen, die zu Mir führt; alle Türen will Ich dir weit auftun, und du sollst schauen in die
Herrlichkeit  deines  Vaters  und  seinen  Reichtum  mitgenießen,  und  sollst  täglich  mehr
erkennen,  was  das  heißt,  ein  freies  Kind  eines  großen  allmächtigen,  heiligen  und
barmherzigen Vaters zu sein, du sollst wissen, daß Meine Liebe unendlich ist, demnach keine
Grenzen hat,  also ewig währet,  du sie somit niemals erschöpfen kannst.  Daher fahre fort,
deinen  Reichtum  zu  mehren,  geistige  Schätze  zu  sammeln,  und  höhere  Erkenntnis  zu
erlangen,  denn „Mich erkennen heißt — Mich lieben“ — stets  mehr. In diesem höchsten
Streben fahre  fort!  suche  und forsche  in  der  Liebe  weiter, und du wirst  immer  Höheres,
Köstlicheres finden, und dadurch immer näher Meinem Vaterherzen kommen.

Sieh, das sei dir wieder ein Beweis Meiner Liebe zu dir, und ein Zeichen, daß du Mein
Kind bist und ewig bleiben wirst. Amen. 

Nun geh im Frieden. Amen. Dein Vater ist mit dir in Ewigkeit. Amen.

-----------------------

Ein Wort, wie wir uns den uns feindlich gesinnten Menschen gegenüber zu
verhalten haben.

Empfangen durch * * * am Ostersonntag, den 23. April 1905.

Mein Kind, warum kränkst du dich, wo du doch weißt, daß Ich es Selbst bin, der Ich
auch so etwa zulasse, woraus die größte Ungerechtigkeit gegen dich spricht. All solches ist
doch nur zu deinem eigenen Wohle notwendig, darum halte dich ruhig; um so mehr kannst du
dieses tun, nachdem du in deinem Herzen doch nur mehr die versöhnende Liebe hast. Lass
alles seine Wege gehn, ohne daß du dich dabei auch nur in einer Art unbehaglich fühlst, denn
Ich bin und bleibe für Alle, die Mich den Vater suchenden Kinder doch nur der, der Ich für
alle Zeit nur das Beste zulasse. 

Sieh du tust nicht recht, wenn du über das redest, was dich kränkt, da dieses doch nur
seine Vergänglichkeit  in  sich  hat,  darum bemühe dich so,  damit  du in  Meiner  Liebe reif
werdest, damit eine jede an dich gerichtete Beschuldigung mit versöhnendem Lächeln in dir
aufnehmen kannst. Also sei stark, wie auch Ich stark war, als Mir die Worte „Kreuziget ihn!
Kreuziget ihn“ von tausend verblendeten Menschen zugerufen wurden. Das ist die Liebekraft,
die dir noch fehlt, die du aber nur durch die Liebe zu Mir dem Vater dir anzueignen hast. Dein
Wille ist  — Mich und Alle,  die  Ich dir  nahe bringe,  zu lieben;  darum beweise,  daß dein
Wollen ein in Meiner Wahrheit begründetes ist, indem du dich bei einem jeden Vorkommnis
ruhig zu verhalten suchst. Du hast nicht Not, dich bei den Menschen auch nur in einer Art zu
verteidigen, denn Ich Selbst bin dein Herr und Meister, der Ich für dich sprechen werde, je
nachdem du in dir die Liebe zur Reife gebracht hast.

Somit ist dir auch in dieser Angelegenheit ein Licht gegeben, das du zum Segen für
alle dir nahe Gebrachten benützen sollst, indem du durch dein eigenes Vorgehen den Beweis
lieferst, daß du Mich den Vater durch dieses zu dir gesprochene Wort in Meiner versöhnenden



Liebe erkannt hast. Noch sage Ich dir das Eine: Sieh, Meine Kind, glaube an Mich den Vater,
der Ich nicht nur dich, sondern auch alle Die liebe, die zu dir gehören, die Ich euch Alle in
Meiner ewig beglückenden Liebe vereinigen werde, wo Mein Friede euch Alle umgeben soll.
Jetzt geh’ und gehorche Meinem Begehren. 

Das sage Ich, dein Jesusvater, der Ich gelitten, am Kreuz Mein Leben gelassen, der Ich
aber auch für die zu erlösenden Menschen für bleibend auferstanden bin. Amen.

-----------------------

Engere Mission der Gottes-Kinder. (Rettende Boten.)

Empfangen durch A. H. M., am 23. April 1905.

Mein Kind, auch für diese Stunde sei Mein zu dir gesprochenes Wort ein Leitstern für
dein Weiterschreiten auf dem Wege, der zu Mir, deinem Jesusvater dich führt.  Sieh, Mein
Kind, heute komme Ich in derselben beglückenden Liebe zu dir, die dich in die Tat einführen
soll, in die Tat, aus der Mein bleibender Wille hervorleuchtend ist. Darum höre auf Meine
Stimme! befolge getreu, was Ich dir zu tun heiße, denn nur dann allein kannst du den Frieden
in deinem Herzinnersten haben, wenn du in einer jeden Art Mein an dich gestelltes Begehren
treu und gewissenhaft bis in das Kleinste zu erfüllen trachtest. Ich sage dir für heute blos das
Eine, Mir allein ist die Macht über Leben und Tod gegeben, und alles das soll und wird leben,
das sich (in der Liebe) zu erhalten sucht. — Du darfst nicht ängstlich sein, wenn Ich in dieser
Art zu dir spreche, denn auch dich schützt Meine Liebe, damit du nicht in einen Fehltritt
fällst, durch den du von Mir abgetrennt werden könntest. Denn Ich sage dir, dasjenige, das
sich einmal klar bewusst ist, daß Ich der Vater es allein bin, der Ich die Macht in Mir habe,
auch  über  das  Mir  feindlich  Entgegenstehende;  solches  Kind  ist  sich  dann  auch  dessen
bewusst, daß es selbst nicht im Stande ist,  etwas Gutes zu tun, wenn Ich nicht Selbst im
Geiste Meiner Liebe helfend eingreife.

Für heute sei dir noch das Eine gesagt, daß du dich nun von alle dem fern zu halten
hast, was dich von deinem innersten geistigen Bestreben ablenken könnte. Dein Augenmerk
sei auf das allein gerichtet,  dich mit all deinen innersten Gefühlen in das ewig Bleibende
einzuleben.  Deine  dir  noch  gegebenen  Lebensjahre  sollst  du  nunmehr  nur  zur
Vervollkommnung deines eigenen Ichs benützen, damit für ein jedes dir nahe Gebrachte ein
geistiger Anhaltspunkt gegeben sei, an dem sich dasselbe in Not und Gefahr zu retten sucht.

Das Leben wird sich für alle jene Menschen. die ohne Glauben an Mich den Vater ihr
Leben  zu  erhalten  suchen,  immer  schwerer  gestalten,  so  daß der  Kampf  ums Dasein  für
Solche, die keinen Glauben haben, sich immer gefährlicher zeigt. Darum ist es aber für ein
Jedes,  das  sich  in  den  Glauben  einzuleben  gesucht  hat,  doppelt  notwendig,  sich  im
Liebeglauben auch zu erhalten. Denn Ich, der Vater, benötige alle die im Glauben lebenden
Kinder, um dieselben als  rettenden Boten unter die im Unglauben lebenden Menschen zu
senden. Denn die  Gefahr, die  Angst im Kampfe unterzugehen,  wird dann bei  solchen im
Unglauben Lebenden groß sein. Diese für die Menschen hervortretende Gefahr ist eben die
Zeit, wo Ich als letztes Mittel die Mir gehörenden Kinder gebrauchen werde, um Hilfe all
denen zu bringen, die in Wahrheit noch einen Funken geistigen Lebens in sich haben.

Darum sei tätig in allen dir dargebotenen Gelegenheiten,  damit auch du im Geiste



Meiner Liebe als reif befunden werdest, um als ein von Mir für tauglich befundenes Kind
erkannt zu sein.

Fürchte dich nicht, denn du bist und bleibst unter Meinem Schutz, damit du die volle
Kraft in dir aufnehmen kannst, um seiner Zeit frei und offen aufzutreten; denn von da an bin
Ich in dir, und du in Mir. Das sage Ich,  dein Jesusvater, dir  an diesem Tag, der ein ewig
heiliger bleiben soll, da Ich Selbst es bin, der Ich als dein Jesusvater zu dir gesprochen habe.

Sieh, Mein Kind, du sollst auch dieses als ein von Mit gesprochenes Wort einem jeden
dir nahe Gebrachten geben. Denn so wie Ich zu dir spreche, ebenso rede Ich auch zu einem
jeden Andern, wenn dieses auch nicht immer unmittelbar geschehen kann, so doch in dieser
Art,  daß  Mein gesprochenes  Wort  auch an alle  dir  nahe  Stehenden für  bleibend gegeben
werde. Das aber merke dir, daß du selbst nichts mehr bist, als eben auch ein jedes Andere;
damit du Gelegenheit habest, dich im Geiste Meiner Liebe in die Demut einzuleben. Ich, dein
Jesusvater, sage dir noch ferner, halte Mein zu dir gesprochenes Wort als eine aus Meiner
Liebe hervorgegangene Wahrheit, die ihr ewig Bleibendes in sich hat. 

Das sage Ich, der Ich euch Alle in Meinen Schutz nehme, damit keines von euch von
den Gefahren eingeschlossen werde, die die Weltmenschen umgeben. Amen.

-----------------------

Warum haben so viele in Meinem Lichte stehende Kinder zu leiden?

Empfangen durch dens., am 14. Mai 1905.

Komm an Mein Herz, damit du geborgen seist vor einem jeden Eingriff, den die in der
Irre  befindlichen Geister  und Menschen so gerne  bemüht  sind,  auf  ein  jedes  dem Lichte
Zueilenden auszuüben. Sieh, Mein Kind, bei Mir bist du sicher, du kannst dem Schein nach
unter Gotteslästerern stehen, so wirst du trotz alledem, wenn du dich für bleibend in dem
sehnenden Verlangen nach Mir, deinem Jesusvater zu erhalten suchst, nicht sie leiseste Spur
von solch bösartigen Eingriffen an dir merken. Denn Meine Liebe ist die dich beschützende
Kraft,  auf  die  auch  ganze  Legionen  von  den  in  der  Irre  gehenden  Geschöpfen  nichts
auszurichten im Stande sind; denn Ich, dein Jesusvater, bin auch all diesen letzteren ihr Herr
und Gebieter, so daß dieselben, trotz dem ihnen gegebenen freien Willen auch nicht ein Haar
demjenigen  krümmen  können,  den  Ich  in  Meiner  Liebe  einmal  für  bleibend  schützend
umgeben habe.

Du, so auch jedes Andre, kann auf dieses von Mir gesprochene Wort nun freilich die
Frage an Mich den Vater richten: Wie kommt es denn aber, daß trotz alledem so viele im Licht
der Liebe stehenden Geschöpfe und selbst Kinder, die doch alle unter deinem Vaterschutze
stehen, mitunter so unendlich viel durch die Einwirkung der Finsternis zu leiden haben? ja ihr
Erden leben sogar oft auf die schmerzlichste Art einbüßen müssen? Nun sieh, Mein Kind, auf
diese Frage will Ich dir antworten und zwar so, daß du die volle Befriedigung in dir haben
sollst.  Darum  höre,  was  Ich  der  Vater  dir  sage  und  schreibe  dasselbe  zum  bleibenden
Gedächtnis  nieder,  damit  auch  andere  in  der  Liebe  zu  Mir  stehenden  Kindern  ein  Licht
gegeben werde. Die Beantwortung obiger Frage aber lautet wie folgt:

Ein  jeder  Mensch hat  zwei  Welten  in  sich,  durch  den Abfall,  der  vor  Eonen von
Erdjahren  von  Mir  dem  ewig  bleibenden  Lichte  stattgefunden  hat.  Die  den  Menschen



umgebende Erdwelt  ist  Materie,  ebenso wie auch der für einen jeden Menschen sichtbare
Fleischkörper, und diese Materie ist ein vergänglicher Stoff, bei dem das grobe, sichtbare und
fühlbare Wesen in das reingeistige, ewig Bleibende umgewandelt werden muss, um dadurch
das  geistige  Lebensteilchen  im  Menschen,  das  aus  Mir,  dem Vater  stammt,  in  das  ewig
Bleibende einzuführen.  Nun sieh,  durch  die  Beeinflussung der  Finsternis,  d.  i.  durch  die
Abtrennung von Mir dem Vater wird ein jeder Mensch seine Neigung zur Materie oder zur
Erdenwelt,  welche mit  der Materie gleich bedeutend ist,  so lange zu erkennen geben,  bis
derselbe Mensch mehr Meiner Vaterstimme, die sich für ein jedes als Gewissenssprache zu
erkennen gibt, Folge leistet.

Erst  durch  das  Befolgen  Meiner  Einsprache  (oder  des  Evangeliums)  ist  es  einem
Menschen möglich, in das ewig bleibende geistige Gebiet einzutreten, um dann durch Mich
den Vater auf dem jeden Menschen bis dahin völlig unbekannten Weg geführt zu werden.
Denn der in der materiellen Erdenwelt lebende Mensch kann mit seinem für das Erdenleben
gegebene Auge nicht sehen und erkennen, was ihn für ewig bleibend erfreuen soll.

Darum ist ein jeder Mensch, der in den Beginn des geistigen Vorschreitens durch Mich
den  Vater  eingetreten  ist,  in  seinem Sehen  noch  blind.  Doch  um den  Menschen  für  das
Ewigbleibende zu fesseln, habe Ich demselben wenigstens das Gehör gegeben, so daß auch
das  noch  in  der  materiellen  Entwicklung  stehende  Kind  durch  die  ihm  gegebene
Gemütsempfindung Meine Vaterstimme erkennen kann; da dieselbe immer wieder, um nur
Gutes  zu  tun,  einem  Jeden  ermahnend  sich  zu  erkennen  gibt,  und  ein  Jedes  Meiner
Vaterstimme sich bewusst sein kann, und auch nach Meinem Willen sich bewusst bleiben
muss.

Doch unter den nun obwaltenden Umständen stehen die meisten Menschen durch ihr
eigenes  Bestreben,  in  das  dieselben  ihr  ganzes  Wollen  einlegen,  auf  einer  derartigen
Lebensstufe, daß z.B. nur der kleinste Teil der Menschen es ist, die auf ihre Gewissenstimme
zu achten  suchen;  da die  Meisten  ihre  Gewissensstimme durch  ihre  Verstandesschärfe  zu
unterdrücken suchen. Das Verstandesleben gibt aber auch dem in Meiner Liebe stehenden
Kinde so viel Nahrung, daß manche Meiner Kinder, die schon tiefere Erkenntnis von Meinem
liebevollen Dasein in sich aufgenommen haben, doch auch noch Zweifel in einer oder der
anderen Beziehung in sich aufkommen lassen, dadurch aber den fremden und lichtfeindlichen
Elementen  die  Tür  zu  ihrem  Herzinnersten  öffnen,  wodurch  dieselben  zu  Gedanken
hingedrängt werden, die mit Meinem Liebebegehren nicht übereinstimmend sein können.

Aber eben dort, wo der fremde Einfluss Eingang gefunden, ist eine Störung auf dem
rein geistigen Gebiet auszuschließen nicht möglich, und durch diese Störungen treten dann die
Anfeindungen für den im Lichte stehenden Menschen hervor; und zwar gibt sich dieses in
verschiedenartiger Form, sei es durch Krankheit, Sorgen oder aber auch durch Verfolgung der
nahe gebrachten Menschen zu erkennen. Doch alles dieses ist eben das im Menschen noch
vorhandene, in seinem Gemüt enthaltene Stoffliche, das eben noch der Materie angehört, aber
in Bereitschaft steht, um in das rein Geistige umgewandelt zu werden.

Also bin nicht  Ich,  der Vater, die  Ursache,  daß so viele schon im Lichte stehende
Menschen oft bis an das Ende ihrer Erdenlebenszeit im Kampfe zwischen Licht und Finsternis
stehen, und dabei sehr oft auch noch grauenerregendes Schweres zu tragen haben.

Meine Liebe,  Meine Erbarmung ist  jeden Augenblick in  voller Bereitschaft,  einem
jeden Leidtragenden helfend beizustehen, so daß dasjenige, welches durch die Liebe zu Mir
die Kraft sich angeeignet hat, um in allen solchen ihm vorkommenden Anfechtungen trotz den
daraus hervortretenden Leiden sich doch nur stets im kindlichen Vertrauen an Mich, den Vater



zu halten sucht, da dasselbe sich voll bewusst ist, daß Ich lebe, daß Ich bin, daß Ich für alle
Ewigkeit bleiben werde.

Wer trotz  Leiden und Anfechtung,  trotz  Schmerzen und Qualen — in welcher  Art
immer — die ihm zu tragen gegeben sind, und dadurch dessen Lebensführung durchkreuzt
werden solle, dabei sich in kindlichem Vertrauen an Mich wendet, der wird durch Mich den
Vater,  der  Ich  die  Liebe  Selbst  bin  und  bleiben  werde,  alles  das  ihn  hindern  Wollende
siegreich  überwinden.  Denn  gereinigt  muss  Alles  werden,  bevor  dasselbe  im Reiche  des
Lichtes für bleibend Aufnahme finden kann. (Eph. 5, 5.)

Es ist nicht genug, sich blos in den Glauben einzuleben, Meinen Willen zu tun. Ein
jedes Mir nachfolgen wollende Kind muss mit aller Liebekraft bemüht sein, auch das Kleinste
in ihm noch vorhandene und doch nicht Mir Gehörende in Meine Liebe umzuwandeln, um
dadurch seine ihm für die Erdenlebenszeit gegebene Lebensaufgabe vollständig zu erfüllen,
denn  nur  dann  kann  dasselbe  voll  gereinigt  vor  Mich  hintreten,  und von  dem ihm einst
Übergebenen Rechenschaft ablegen.

Mit  diesen  Worten  habe  Ich  dir  die  an  Mich  gestellte  Frage  beantwortet.  Darum
beachte  du,  so  auch  ein  jedes  Andere,  dieses  Mein  darüber  gesprochenes  Wort.  Ist  die
Kreuzeslast für Eins oder das Andere der Meinen mitunter drückend, so daß dasselbe dadurch
Leiden oder unerwarteten Kampf zu tragen bekommt, so suche keines von euch die Ursache
des Schwerzutragenden bei Mir, der Ich ein Jedes doch nur mit Meiner beglückenden Liebe
allein umgebe; sondern das, welches eben Leiden zu tragen hat, versenke sich vollernstlich in
sein Innerstes selbst; wer dieses tut, bei dem werde Ich dann auch nicht ermangeln, demselben
in Meiner Liebe so viel Licht zu geben, daß die Ursache seines Leidens sich ihm klar zu
erkennen geben soll, um dann durch die Liebe zu Mir die Kraft in sich aufzunehmen, die es
ihm ermöglicht, das in ihm noch Finstere in das Licht Meiner Liebe umzuwandeln.

Der dieses beachtet und im vollen kindlichen Vertrauen zu Mir in all dem Gegebenen
Folge leistet, der wird immer mehr von den ihn hindern wollenden Elementen, die in ihm
selbst ihren Sitz haben, frei und wird sich dabei immer mehr in Meine Liebe, und darum in
Meinen Willen einleben. 

Dieses  sage  Ich,  dein,  sowie  alle  Mir  nachfolgen  wollenden  Menschen  liebender
Jesusvater. Amen.

-----------------------



Weiterer Anhang.

Nr. 21 b.

-----------------------

Winke zum Verständnis

der

Offenbarung Johannes.

„Apokalypse“

genannt.

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 18. Juli 1875.

Diese Offenbarung Johannes oder — wie Ich sagen möchte — dieses Sittengemälde
der ganzen Zeit, welche nach Meinem Übergange ins Geisterreich (bis nun und bis zu Meiner
Wiederkunft) über eure Erde kam, diese Offenbarung ist schon von so manchem gelehrt sein
Wollenden erklärt, durchforscht und auseinander gesetzt worden, und doch hat noch Keiner
von Allen den rechten Schlüssel gefunden, weder die Bücher dieses hl. Wortes zu erschließen,
noch die Begebenheiten und Zeitabschnitte richtig zu beurteilen, welche alle nach Meinem
Heimgange kommen mussten, so lange der Mensch als freies Wesen der eigene Herr seiner
Handlungen war.

Jetzt, da wir beinahe am Ende der ganzen Prophezeiung stehen, und das Meiste schon
vorüber ist, jetzt will Ich euch Schritt für Schritt diese Offenbarung erklären, damit ihr dann
selbst beurteilen könnet, wie weit Alle von dem eigentlichen Sinne entfernt waren, und nur
buchstäblich herausfinden wollten, was doch nur durch Entsprechungen erklärt werden kann.

So lange der Mensch die Deutung oder den geistigen Sinn der Worte — was man
Entsprechung heißt — nicht begreift, so lange ist es umsonst, Meine Worte im innersten Sinne
fassen zu wollen. Selbst die große Masse der (neuen) Worte, welche ihr bis jetzt erhalten habt,
zeugen von dem Nämlichen; denn, was ihr selbst oft eingestanden habt, je öfter ihr sie leset,
desto geistiger, oft auch verschiedener (gegen früher) wird euch deren Inhalt klar.

Ihr müsst nur von dem Grundsatze ausgehen, daß Ich als höchster Geist nur geistig
denken und reden kann, und daß Ich dem Standpunkte der Bildung des menschlichen Geistes
gemäß diese geistigen Gedanken und Ideen dann in für euch fassliche Worte einkleide, daß
aber bei diesen Worten — so wie ihr sie auffasset und leset — dies noch lange nicht ihre letzte
Deutung ist.

So  ließ  Ich  einst  Johannes  diese  Geschichte  niederschreiben,  indem  Ich  seiner



Auffassungsgabe meine Ideen anpasste;30 denn hätte Ich anders mit ihm gesprochen, so hätte
er Mich nicht verstanden, hätte Meine Worte entweder missdeutet, oder sich selbe gar nicht zu
schreiben getraut, aus Furcht, das Opfer einer Täuschung zu werden. 

So findet ihr in dieser Offenbarung nur symbolische Bilder, findet den „Zorn Gottes“,
die Plagen und noch Mehreres, was in jener Zeit selbst bei den Propheten öfters gebraucht,
aber nicht hatte so verstanden werden sollen, da Ich der Gott der Liebe weder Zorn, Hass
noch Rache üben kann, das — wenn ihr es genau bedenket — nicht möglich ist, wo Ich als
Gott, wenn Mir etwas nicht recht ist, oder etwas gegen Meine Pläne wäre, durch plötzliche
Vernichtung oder durch moralischen Zwang Alles sogleich in die rechte Ordnung bringen
könnte.

Sollte Ich vielleicht in Brand geraten über Dinge, die Ich Selbst so und nicht anders
geschaffen habe, sollte Ich etwa einen Fluch aussprechen über Geschöpfe, die eben, weil Ich
sie als frei hinstellte, fehlen und fallen mussten, damit sie die großen göttlichen Eigenschaften
und ihren Wert erkennen sollen, aber eben gerade durch das Gegenteil!

Wie könntet ihr das Licht schätzen, wüsstet ihr von einem Schatten oder Finsternis
nichts, wie die wohltuende Kraft der Wärme begreifen, kenntet ihr die Kälte nicht! wie die
erhabene  Tugend,  Sittlichkeit,  moralische  Gefühle  begreifen,  wenn  nicht  die  Gegensätze
davon existieren würden! wie eine Idee eines geistigen Fortschrittes begreifen, wenn ihr nicht
den Weg nach Abwärts wisset.

Sehet,  aus  allem Diesem geht  hervor,  daß  in  allen  Schriften  des  alten  und  neuen
Testaments so manches dort enthalten, was nicht so gemeint ist, wie der Buchstabe es zeigt;
sondern was erstens der Auffassung jener Zeit wohl angemessen, doch für ewig den großen
Keim  des  Geistigen  enthält,  wo  bei  euch  jetzt  lebenden  Menschen  angefangen,  eure
Nachkommen, dann die Geister im höchsten Jenseits in all ihren Abstufungen, und selbst die
Engels-Geister noch immer etwas Höheres darin finden werden, je höher sie selbst stehen,
und je größer ihre eigene geistige Ausbildung und Einsicht ist.

So sind alle Meine Worte zu nehmen, so waren sie und werden sie für immer eine
reiche Fundgrube geistiger Schätze sein, die nie ein Ende erreichen werden, weil eben Ich als
unendlicher Geist nur Unendliches denken und reden und durch Meine Knechte schreiben
lasse konnte.

Jetzt  habt  ihr  ungefähr  eine schwache Idee von dem, was in  jedem Meiner  Worte
liegen kann und muss, und jetzt wollen wir also um einen Schritt weiter gehen und mit den
ersten Kapiteln der Offenbarung anfangen.

Sehet, die ersten Kapitel dieser Offenbarung beschäftigen sich mit den nach Meinem
Heimgang existierenden Sieben Gemeinden, welche als die ersten und besten zur Basis dienen
sollten,  Meine  Religion  oder  die  Auslegung  und  Aufklärung  des  (durch  Mich  christl.
vergeistigten) jüdischen Religionskultus zu erhalten, und zu zeigen, wie man vom Formellen
und Zeremoniellen nach und nach zum geistigen Verständnisse übergehen solle.

So  wie  Ich  Selbst  einst  sagte:  „Ich  bin  nicht  gekommen,  das  Gesetz  aufzulösen,
sondern  es  zu  befestigen“  (und  zu  vollenden),  oder  den  in  der  jüdischen  Religion
niedergelegten Grund-Wahrheiten ihren rechten eigentlichen Wert wiederzugeben, was denn
in der Zeitfolge öfter geschah, und auch der Zweck Meiner nun seit mehr als drei (nun sechs)
Decennien euch direkt gegebenen Worte ebenfalls wieder ist.

Diese Gemeinden, welche nur aus wenigen Auserwählten bestanden, waren eben als

30 wie dies eine Grundregel auch des reineren Spiritismus ist, daß der sich mitteilende Geist seine Ideen und
Gedanken in den im Medium vorfindenden Formen gibt. D. Hsg.



Anfänger, abgesehen von der Verfolgung durch Andersgläubige, auch noch dem Fehler der
Missdeutung  Meiner  Worte  ausgesetzt,  und  daher  die  symbolische  Erwähnung,  daß  die
Glieder der einzelnen Gemeinden sich an ihre Führer halten sollten, welche als Sterne oder
Lichter ihnen den Weg zeigen werden, den sie gehen sollten, und nebenbei auch einig mit den
Führern,  die  Gemeinden (und die  Einzelnen)  dann selbst  „Leuchter“  oder  Wegweiser  für
Andere werden mögen, die noch in Finsternis wandeln. —

In den ferneren Kapiteln folgen dann die Ermahnungen an die einzelnen Gemeinden,
wo,  wie  bei  allen  Glaubenslehren,  falsche  Propheten,  übereifrige  Verbreiter  und  alle
möglichen Verirrungen des  menschlichen Herzens vorkommen,  weil  eben das Verständnis
Meines Wortes, so einfach es auch war, doch von verschiedenen Menschen auch verschieden
aufgefasst wurde.

Ferner waren diese Gemeinden eben auch nicht alle in den nämlichen Verhältnissen,
teils  unter  sich,  teils  mit  denen,  mit  welchen sie  leben mussten,  und so  allen  Versuchen
ausgesetzt, denen eine kaum sich bildende Gemeinde, in was immer für einem Sinne, eben
ausgesetzt sein wird.

Ihr werdet in diesen sieben Gemeinden alle möglichen Verhältnisse finden, die bei frei
denkenden Menschen stattfinden müssen, als: das eifrige Anhängen an eine Glaubenslehre,
sowie das teilweise Abfallen von derselben, das eifrige Auffassen, sowie das Missverstehen
derselben, das Hin- und Herschwanken zwischen geistiger und weltlicher Richtung, gerade so
wie ihr selbst,  da ihr doch auch eine Gemeinde gleichsam bildet, es von (und unter euch)
selbst erfahren könnet, wie „weder kalt noch warm“ (Kap. 3, 16), bei euch eben so anwendbar
ist, als einst vor mehr als tausend Jahren, und wie auch ihr mit der euch umgebenden Welt in
Streit geraten werdet, je mehr ihr Meiner Lehre anhängen wollet, und je mehr sodann euer
Tun und Treiben mit dem der übrigen Welt im Gegensatze steht.

So war es mit der Gründung jeder neuen Religionssekte, welche glaubte, einen bessern
Weg eingeschlagen zu haben, und so ist es jetzt bei euch und wird es bei noch vielen andern
sein, welche Meine Worte der Welt nutzbar machen möchten.

Etwas muss Ich noch bei diesen ersten Kapiteln erwähnen, nämlich daß gerade die
Siebenzahl als geistiges Symbol erwähnt ist, da es sieben Sterne und sieben Gemeinden u.s.w.
sind.31

Nun diese Zahl „Sieben“ euch etwas näher vor euer geistiges Auge zu führen, muss
Ich euch vorerst aufmerksam machen, daß ihr überhaupt alle ungeraden Zahlen einer näheren
Betrachtung unterziehet, damit ihr die Wichtigkeit derselben und sodann die Zahlen wie 3
oder 7 besser verstehet.

Sehet, wenn ihr die „Siebenzahl“ oder auch „Drei“ aufmerksam betrachtet, so müsset
ihr bemerken, wollet  ihr etwas symmetrisch beurteilen,  daß bei Drei  die zwei  (einzelnen)
Glieder auf der einen wie auf der andern Seite, und bei Sieben drei auf jeder Seite zu stehen,
kommen:  Denn  geistig  genommen  ist  nur  so  eine  Harmonie  ermöglicht,  wenn  eine
Grundbasis  oder  ein  Mittelpunkt  sich  wo  befindet,  um  den  sich  Alles  bewegt,  von  ihm
abhängt und auf ihn gestützt ist.

Nun, ihr habt bei Drei stets  die mittlere Zahl als  Mittelpunkt anzunehmen, wo die
andern relativ von selbem abhängen und aus ihm hervorgegangen, oder erst durch ihn zur
Deutung  gekommen  sind,  so  ebenfalls  mit  den  Sieben,  wo  Drei  auf  jeder  Seite  die
aufbauenden, ergänzenden und verbindenden Faktoren des Ganzen sind.

31 so sind es denn auch 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Zornschalen.    D. Hsg.



Nehmet also, wie es heißt, Meine sieben Eigenschaften, so findet ihr die „Ordnung“ in
der Mitte, denn ohne Ordnung kann ja nichts bestehen, und so ist dieselbe der Grundpfeiler
alles  Geschaffenen,  wenn es erhalten werden soll,  und ihr sehet,  daß bei  diesem, obwohl
Ordnung aus Liebe,  Weisheit  und Wille  hervorgegangen, doch die Ordnung die  Basis der
ersteren und die Basis der nächstfolgenden Eigenschaften sein muss, nämlich die Basis des
Ernstes, der Geduld und der Barmherzigkeit.

Nehmet die ersten drei Eigenschaften Liebe,  Weisheit  und Wille,  so ist  wieder die
„Weisheit“ gleichbedeutend mit Ordnung der Grundpfeiler der ersteren, und nehmet ihr die
letzteren drei, so ist Geduld die Hauptsache zwischen Ernst und Barmherzigkeit; denn wenn
Ich freie Wesen Mir gleich erschaffen habe, so muss doch die Geduld vorerst das sein, damit
Ich nicht im nächsten Augenblicke Mein eigenes Machwerk zerstören möge.

Was Ich euch hier von Meinen Eigenschaften vorführe, könnte Ich euch auch beweisen
in  dem Gesetze  der  sieben  Farben  und  der  sieben  Töne,  wo  ebenfalls  Farben  und  Töne
materielle Entsprechungen Meiner geistigen Eigenschaften sind; aber es ist hier nicht der Ort
dazu, sondern wir werden nun zu den nächsten Kapiteln und ihrer Explikation schreiten, denn
wie  die  Offenbarung großartige  Gemälde  aller  Phasen Meiner  Religionslehre  vorstellt,  so
müssen auch die Erklärungen in großen aber deutlichen Umrissen euch zeigen, wie Alles vor
sich gegangen, und wie nun bald das tausendjährige Reich, oder Ende (des alten menschlich
irrtümlichen, d.h. materialistischen Systems), oder Rückkehr zum ersten Anfang (spiritual.
Wesen) wieder diese Harmonie herstellen soll, die einst zwischen Mir und Meinen Jüngern
herrschte, und später zwischen Mir und der ganzen Menschheit hergestellt werden wird, damit
nur Ein Hirte und Eine Herde sei. Amen.

Fortsetzung am 19. Juli nachmittags 1875.

Das  weitere  Kapitel  bespricht  ein  Gesicht  Johannis,  welches  ihm  den  Herrn  und
Schöpfer  zeigt  als  Höchsten  der  Himmel,  eben  in  dem Bilde,  wie  es  die  dort  Lebenden
gewohnt waren zu sehen, d.h.  auf einem Throne sitzend, von den Ältesten und Höchsten
umgeben, welche noch mit goldenen Kronen geziert waren.

Hier sehet ihr wieder, daß, um verständlich zu sein, Ich Mich seiner d.h. des Johannes
Intelligenz bedienen musste,  und so ist  auch die  Zahl  der  Ältesten 24,  nämlich die  Zahl,
welche in Jerusalem die obersten Priester hatten, wo 25 mit dem Hohenpriester den ganzen
Rat repräsentierten.

Was die vier Tiere anbetrifft, und das gläserne Meer, so sind erstens die Tiere selbst
verkörperte Attribute Meines eigenen Ichs, nämlich der Löwe als Stärke oder Allmacht, das
Kalb als Sinnbild der Sanftmut, der Mensch als geistige Potenz, und der Adler als Beherrscher
des Universal-Äthers. Wenn diese Tiere alle mit vielen Augen geziert waren, und ebenfalls
Flügel wie die Adler hatten, so bedeutet Solches die allgemeine Herrschaft über Erde und
Himmel; und das gläserne Meer stellt die Allwissenheit vor, welches damit sagen wollte: Vor
dem Auge Gottes ist Alles durchsichtig, nichts entgeht Ihm, und mit der Schnelligkeit eines
Adlers durchfliegt Sein Blick das ganze Universum, mit der Kraft eines Löwen regiert Er
Alles, mit der Sanftmut eines Kalbes gleicht Er alle Misszustände aus, und mit dem Geiste
gleich einem Menschen als Seinem Ebenbild veredelt und vergeistigt Er Alles, damit selbst
das  Materielle  seines  geistigen  Ursprunges  eingedenk  dorthin  einst  gelange,  von  wo  es
ausgegangen; und nachdem alle Kräfte der Schöpfung, bewusst und unbewusst, sich vor dem
Allein-Herrn beugten, fielen auch die „Ältesten“ auf ihre Kniee nieder, welche die geistig



große  Welt  im  Jenseits  vorstellen  sollten,  um  dem  Schöpfer  als  höchstem  Herrn  das
gebührende Lob darzubringen.

So ward dem Johannes vorerst gezeigt in bildlicher Entsprechung, was die Majestät
eines Gottes ist, ehe er zu begreifen fähig war, was Derjenige eigentlich war, Welchen Er, der
Herr, auf diese kleine Erde herabsteigen hieß, um die Menschen vor dem gänzlichen Verluste
ihrer geistigen Würde zu retten. —

Diese ist der Eingang zu dem ganzen großen Gärungsprozesse, welcher geistig auf
dieser Erde angebahnt wurde, damit die einzige und reinste Lehre faktisch begründet werde,
die es wert  war, daß der Herr als menschlicher Erdensohn solches herbe Loos ertrug,  um
durch Seine größte Erniedrigung die höchste Potenz menschlicher Würde den Erdbewohnern
wieder neu zu übermitteln.

Was nun im Verlaufe der Zeiten sich diesem Probleme Alles entgegenstellte, wie es
seinen  Verlauf  hatte,  und  was  das  Endresultat  von  Allem  sein  wird,  dieses  schildern  in
entsprechenden Bildern die nächstfolgenden Kapitel, so wie es wirklich auch geschah, wo das
Göttliche von Menschen zuerst erhoben, dann erniedrigt wurde, aber endlich wieder in die
Höhe gebracht, am Ende als Geistes-Sieg über die Materie ein bleibendes Reich des Friedens
und der Ruhe bringen wird.

Das nächste Kapitel zeigt dem Johannes ein Buch von allen Seiten beschrieben, mit 7
Siegeln versperrt. Dieses bedeutet Meine einzige und wahre Lehre, welche Ich den Menschen
fasslich  in  zwei  Geboten  Allen  verkündigte,  und  wo  dieses  Verkündigen  durch  den
„Menschensohn“ als „Lamm“, Sinnbild der Unschuld und Duldung, dieses mit Meinen Sieben
Eigenschaften gefestete Lebensbuch „entsiegeln“ heißt, daß Er es der ganzen Schöpfung und
den Erdmenschen besonders bekannt machen sollte!

Und wie das Lamm — oder Ich als  Gott-Mensch auf Erden — die 7 Siegel nach
einander  lösen  und  selbe  den  7  Grund-Eigenschaften  Meines  eigenen  Ichs  entsprechen
mussten, weil Mein Erlöser-Akt nicht allein dieser Erde, sondern der ganzen materiellen und
geistigen Schöpfung galt, so werdet ihr auch finden, daß schon das erste Sinnbild, nämlich die
7 Hörner und 7 Augen, entsprechend dem wirklichen Ernste oder festen Willen oder Kraft
bezeichnet, mit welcher Ich Meine Mission ausführte und noch ausführen werde, begleitet mit
der Eigenschaft des Allsehens in Bezug auf jedes dieser göttlichen Attribute. —

Das erste Siegel stellt euch das Bild vor, wie aus dem Buche ein weißes Ross entstieg,
als Sinnbild Meiner allumfassenden Liebe, gekrönt durch alle anderen Eigenschaften, und mit
einem Bogen,  auch  die  härtesten  Herzen  zu  verwunden,  damit  Alles  in  Liebe  einst  sich
auflöse.

Aus Liebe wurde die Welt erschaffen, aus Liebe stieg Ich zur Erde nieder, und aus
Liebe soll der erste Grundstein bestehen, welcher Meine göttliche Lehr auf der Erde gründen
soll, und der nie zu überwinden sein wird.

Das zweite  Siegel  brachte ein rotes  Pferd,  Sinnbild der  Weisheit,  oder  menschlich
gesagt,  der  Verstand,  die  Beurteilungskraft,  die  kritisch  alles  abwägen  will,  sie  wird  die
göttlich  himmlische  Lehre  mit  dem  materiellen  Sein  vergleichen,  wird  dadurch  die
Differenzen  aufdecken,  welche  natürlich  hervortreten  müssen,  wo zwei  Herren  zu  dienen
unmöglich,  und  daher  nicht  Friede,  sondern  Streit  das  Resultat  sein  wird,  wie  die
menschlichen Leidenschaften mit den göttlichen Prinzipien des geistigen Seelenmenschen in
Konflikt  kommen,  woraus  dann  Fanatismus  auf  der  einen,  wie  auf  der  andern  Seite,
Religionskriege im Äußern und Gewissenskämpfe im Innern erzeugt werden; als notwendige
Folge, wo zwei Extreme als Gegensätze sich gegenüberstehen.

Das dritte Pferd, welches heraustritt, war schwarz, und hatte eine Waage in der Hand;



es war der feste und gerechte Wille, welcher sich vorgenommen, Das zu vollführen, oder den
Endzweck ungestört durch alle Hindernisse zu verfolgen; der Wille ist auch entsprechend der
Gerechtigkeit, welche die Taten abwiegt, und wo sodann die guten sich selbst vergelten, und
die schlechten sich selbst bestrafen.

Gerechtigkeit oder Billigkeit sollte überall walten, ebenfalls in Glaubenssachen, wie
im sozialen Leben; Ich als Christus lehrte die Menschen ihre eigene schon gehabte Lehre
besser  verstehen,  lehrte  ihnen die  Liebe,  lehrte  ihnen die  Weisheit,  welche die  Liebe in’s
gerechte Maß „weiset“, lehrte ihnen Toleranz oder Gerechtigkeit gegen Alles und Alle, und so
sind schon diese 3 Siegel der Schlüssel, wie Meine Lehre sich ausbreiten sollte, wenn sie
diesem Zweck, die Veredlung des Menschengeschlechtes zum Ziel habend, erreichen wollte.

Das vierte Siegel32 zeigt euch ein fahles Pferd, d.h. von unbestimmter Farbe, nicht kalt
und nicht warm, oder bildlich, wie es dort heißt, „der Tod“; denn der Tod bezeichnet ja nicht
das Aufhören, sondern nur Verwandlung, und so ist auch die Farbe des Pferdes entsprechend
der Weg bei der Verwandlung durch Meine Lehre, entweder auf- oder abwärts zu schreiten.
Aufwärts zur höheren Vergeistigung bei der Annahme derselben, und abwärts bei Vertierung
selbst der edelsten Eigenschaften, die Ich als Schöpfer in’s menschliche Herz gelegt habe.

Dieses  Siegel,  entsprechend  der  Ordnung  oder  dem  gesetzmäßigen  Gange  alles
Geschaffenen,  führt  dann ganz natürlich zur  Erklärung des fünften Siegels,  wo die  Opfer
bildlich  dargestellt  sind,  die  der  Lehre  zu  lieb  durch  die  Leidenschaften  des  Menschen
materiell fallen. Es ist auch nebenbei schon der Sieg angedeutet, welcher Jedem zu Teil wird,
der das Materielle verachtend, dem Geistigen sein Höchstes, was er auf Erden hatte, seine
eigene Natur und seinen eigenen materiellen Leib zum Opfer bringt. So ward, wie vorher die
Waage  der  Gerechtigkeit,  hier  die  Vergeltung  und  die  höchsten  Freuden  entsprechend
dargestellt, welche Denen werden, die mitten im Kampfe das Banner ihres Gottes und Seiner
Lehre hoch zu tragen und zu schützen vermögen.

Das sechste Siegel zeigt euch eine gänzliche Revolution auf dem ganzen Erdballe, d.h.
entsprechend — es wird der Trieb zur geistigen Lehre alle sozialen Verhältnisse verändern
wollen, die eifrige Hast, das Eine zu erreichen, wird die Gegner zu eben solcher anspornen, es
wird  Krieg  und  Zerstörung  im  Innern  und  Äußern  entstehen,  Machthaber  werden  gegen
schwache Völker, und die Völker gegen die Machthaber anstürmen, wenn ihre Rechte zu sehr
geschmälert werden, und so wird die Religion der Liebe, des Friedens und der Duldung in
ihrem Kampfe um ihren eigenen Bestand nur das Entgegengesetzte hervorrufen, und diese
Mächte werden einander  so lange bestreiten,  bis  das Geistige siegen wird.  Dieses sechste
Siegel entspricht also dem Ernste, was nichts Anderes heißen will, als: Alles Streben dagegen
ist umsonst; wo ein Gott Sein göttliches Recht geltend machen will, müssen selbst die Steine
nachgeben, denn Sein ist das Recht und die Glorie in Ewigkeit, Amen! —

Und siehe, die mit dem Siegel Gezeichneten entsprechen denen, welche überwunden
hatten,  und welchen die  Seligkeiten zu Teil  wurden, wo Ich einst  sagte:  „Die Mein Wort
glauben  und  danach  tun,  die  werden  Seligkeiten  im  Jenseits  genießen,  von  denen  kein
menschliches Auge je gesehen, noch gehöret hat.“

Diese  Seligkeiten  sind  schon  durch  den  Anzug  als  weißes  Kleid  der  Unschuld
entsprechend  angezeigt,  und  sie  werden  den  Preis  empfangen  für  alle  die  Leiden  und
Trübsale, welche sie für Mich und im Namen Meiner Religion geduldet haben. —

32 „Siegel“ bezeichnet ja „Zeichen“ und „befestigendes Zeugnis.“    D. Hsg.



So  wird  sich  das  ganze  Gemälde  nach  und  nach  entwickeln,  worin  vom  ersten
Liebesworte bis zu allen Religionskriegen, Verfolgungen und fanatischen Priester-Opfern die
ganze Geschichte Meiner Lehre in gewissen Zeitperioden klar dargestellt wird.

Das  Eröffnen  des  siebenten  Siegels  oder  das  Ende  des  ganzen  Entwickelungs-
Prozesses,  welches  in  diesem Kapitel  dem Johannes  vorgeführt  wird,  und  wo  trotz  aller
Plagen und Schrecknisse doch nur  die  Barmherzigkeit  ihr  letztes Werk ausübt,  ist  in  den
sieben Posaunenrufen und den folgenden Plagen abgebildet, welche nur Reinigungsmittel sein
werden, um die Menschen zum Besten zurückzuführen. Die Posaunenrufe sind ebenfalls so
viele  Entsprechungen  von  den  moralisch-geistigen  Veränderungen,  welche  in  dem
menschlichen Gemüte vorgehen müssen,  sobald das zweischneidige Schwert  des  Zweifels
eingreift und der Argwohn des Unglaubens seine Geisel schwingt.

So ward bildlich das Räucherwerk (Opfer) auf dem Altare der Liebe eine Plage für die
selbstsüchtige  Menschheit;  wie  bildlich  Alles  verdorrte,  so  verschloss  der  Mensch  im
Allgemeinen allen edlen Eigenschaften sein Herz, er wollte von keiner Religion wissen, die
Aufopferungen verlangt, die seinen irdischen Leidenschaften den Zaum anlegen will.

So  wie  bildlich  Feuer  Alles  zerstört,  so  zerstörten  auch  die  selbstsüchtigen
Leidenschaften  alles  Gute  wieder,  Verfolgungen  traten  an  die  Stelle  der  Toleranz  in
Glaubenssachen, mit Blut suchte man zu tilgen, was nur geistiger Natur, und ebendeswegen
unvertilgbar war; so waren die ersten (christlichen) Zeiten noch unter den Römern, wo alle
möglichen Gräuel der fanatischen Religionsgebräuche der heidnischen Priester selbigen den
Stempel religiöser Weihe aufdrückten. 

Was Einzelnen geschah, das wurde später auf die große Masse ausgedehnt; je mehr die
Gläubigen wuchsen, desto mehr die Verfolgungen gegen dieselben, je größer der Eifer für die
reine Lehre,  desto größer  die  Opfer des  Märtyr-Todes.  Und so gestalteten sich nach dem
Verfalle des römischen Reiches die neuen Verhältnisse, wo zwei Bischöfe auf dem Throne
saßen, der eine in Byzanz, der andere in Rom; selbst unter sich nie einig, unterstützten sie
diese Disharmonie stets um eigenen Vorteiles willen; statt wie früher Christenverfolgungen
bei den Heiden waren, wurden jetzt von den Päpsten (Christen-) Menschen in Masse verfolgt,
die nicht Das glaubten, was sie für Recht hielten, oder was ihnen gerade konvenierte, für den
Augenblick als Recht zu erklären.

Fortsetzung am 20. Juli 1875.

Von der Zeit der Teilung des römischen Reiches, wo später aus dem Bischofe in Rom
„ein  Papst“  wurde,  von  der  Zeit  der  Spaltung  an  beginnen  die  Religionskriege,  die
Zwistigkeiten der Konzilien, die Verfolgungen durch kirchliche Inquisitionen, die Knechtung
der  Könige  durch  die  Päpste,  und  endlich  die  Kreuzzüge,  dann  die  Reformations-
Bemühungen,  deren  blutige  Folgen  in  allen  Ländern,  so  wie  durch  die  Vermischung  der
menschlichen  Rassen  die  Entwicklung  der  verschiedenen  Krankheiten,  wie  Pest  u.s.w.,
welche alle durch die Posaunenrufe, so wie durch die Zornschalen bildlich dargestellt, dem
Jünger Johannes sich zeigten; eben so das entsprechende geistige Bild „des Weibes Kampf
mit dem Drachen“, als Bild des Kampfes der menschlichen Leidenschaften und weltlichen
Interessen mit dem geistigen Fortschritt  und der Liebelehre,  die Geburtsnöten,  das einmal
begonnene Werk zu  Ende zu  führen,  so  wie  der  heftige  Streit,  den  das  Böse gegen Alle
anspornte, die sich dem besseren Geistigen zuwandten.

Alle  diese  von  Johannes  geschauten  Bilder  drücken  nichts  Anderes  aus,  als  den
heftigen  Widerstand,  den  erstens  Meine  Lehre  hervorrufen  musste,  und  den  natürlichen



Fortgang, wie so zwischen Gut und Böse das Gute doch endlich siegen muss und wird.33

Stoßet euch nicht an der Form der Bilder, sie waren der Auffassung jener Zeit und der
Schreibart  von damals  gemäß.  Anders  konnte auf  viele  Jahrhunderte  hinaus  nicht  auf  die
Menschheit eingewirkt werden, die wenig Liebe kannte, und höchsten nur der Furcht wich.
Hätte Ich den ganzen Entwickelungsprozess bis auf heute in euch gangbarer Sprache als „Gott
der Liebe“ schreiben lassen, so wären die Worte verhallt. und um den geistigen Sinn hätte sich
Niemand bekümmert. —

Auch du, Mein Schreiber, warst gestern noch sehr bekümmert wegen der Auslegung
der „Offenbarung Johannes“, weil Ich dir nicht Bild für Bild erklärte. was das Eine und was
das Andere im Entsprechungssinne bedeuten solle, ja, du wolltest sogar Alles liegen lassen,
und diese Mitteilung nicht fortsetzen.

Siehst du, Mein Kind, hier hast du eben menschlich geurteilt, wie Viele vor dir, welche
die  Erklärung  auf  dem  nämlichen  Wege  suchten,  aber  wie  die  Mühe  deiner  Vorgänger
vergebens war, so wäre es auch die deinige gewesen. —

Die „Skorpione“,  die  „Drachen“ mit  7  Köpfen,  10 Hörnern  und goldenen Kronen
bedeuten  alle  die  vielseitige Auslegung Meiner  Lehre,  wie sie  manchmal durch weltliche
Macht unterstützt  selbst die Menschen zwang, gewisse religiöse Dogmen und Zeremonien
anzunehmen, woraus dann Religions-Sekten entstanden sind.

Die aus der Geschichte euch bekannte Herrschaft der Kirche, ihre Tendenzen und die
Mittel,  welche  sie  gebrauchte,  um zur  Macht  zu  gelangen,  zu welcher  sie  sich eigentlich
erhoben, und wie da Menschen in Fülle  dem Fanatismus der römischen Kirche und ihrer
Inquisitionen gefallen sind; dieses Alles sind diese Bilder, die, wenn ihr die Geschichte der
Päpste, der Könige und der Völker (mit geist.  Verst.) lesen wollt,  vor euren Augen gleich
einem Panorama vorüberziehen würden.

Die spätere Beschreibung, wie endlich die religiöse Stimmung nach und nach wieder
nachlässt,  wie das Materielle den Sieg (scheinbar) davonträgt,  wie Gold und Silber  (nun)
mehr gesucht wird als geistiger Reichtum, dieses könnt ihr in den folgenden Kapiteln lesen,
wo auch wie anfangs das siegreiche Steigen des Bösen unter dem Mantel von religiösem
Kultus, sodann durch die Entdeckungen der Wissenschaften das Darniedersinken des ersteren,
aber auch jeder Religiosität und der Übergang zum Materialismus gezeigt wird.34

So ist in diesen Bildern der Fall der römischen Kirche vorausgesagt, nicht aber als
wenn Ich sie verwürfe, sondern wie sie sich selbst den Untergang gegeben, und aus eigenen
Werken ihren Lohn haben muss.

Die  getöteten  Propheten  deuten  auf  das  Märtyrtum hin  in  früheren  Zeiten,  wo so
mancher gottbegeisterte Mann — neben Heuchlern — ebenfall des Scheiterhaufen besteigen
musste „per gloriam Dei“, da Ich es in keinem Jahrhunderte unterließ, prophetische Wecker
zu senden, damit die Menschheit nicht ganz sich in den geistigen Schlaf einlullen lasse.

Die Zornschalen, sowie deren einzelne Wirkungen bedeuten die Seuchen und Kriege,
welche  die  Menschheit,  teils  durch  ihr  eigenes  widernatürliches  Leben  hervorrief,  teils
(mutwillige) Kriege und Gräuel selbst veranstaltete; und noch jetzt, wo ihr lebt, könnt ihr ja

33 Dieser  letzte  Kampf  und  Sieg  des  heiligen  Wortes  wird  wohl  bezeichnet  mit  der  „Schlacht  von
Hermaggedon“?    D. Hsg.

34 wo nun schon wieder eine Wendung zum Besseren bemerkbar ist, obwohl nun wie nie zuvor die beiden
Prinzipe Materialismus und Spiritualismus sich so scharf gegenüber stehen.    D. Hsg.



selbst  bemerken,  wie  die  Wirkungen  des  Egoismus,  des  Materialismus,  der  ungezügelten
Leidenschaften  der  Menschen  im  Allgemeinen  (wie  im  Einzelnen)  Unglücke  aller  Art
hervorrufen. Unglücke zur See aus Gewinnsucht, Unglücke zu Land aus demselben Grunde,
Unglücke  durch  Elementarereignisse,  hervorgerufen  durch  die  schlechte  Wirtschaft  der
Menschen mit ihrem eigenen Erdboden (auf und unter demselben); Selbstmorde und Morde in
jeder Form, Resultate des Mangels an religiösem Gefühl, Mangel von Glauben an eine andere
Welt u.s.w.

Nehmet  dieses  Alles  zusammen  und  schreibt  es  nieder  in  bildlicher  Sprache  des
Orients, wie einst Mein Jünger Johannes es getan, und ihr werdet den 7 Zornschalen noch
andere 7 anhängen können, die ebenso schreckliche Zustände schildern würden.35

So ging Meine Lehre alle Phasen durch, deren das menschliche Gemüt fähig ist, von
der reinsten Pietät bis zum krassesten Unglauben und Verwerfung alles dessen, was gegeben
wurde; von der strengen Befolgung Meiner Gebote, von der pedantischen Auslegung Meiner
Worte bis auf das gänzliche Verwerfen alles, wenn gleich durch tausend Stimmen in der sicht-
und unsichtbaren Natur gepredigten Geistigen, sehet ihr das Bild vor euch, welches in Form
von Mahn- oder Posaunenrufen, denen aber wegen Nichtbefolgung die Tat (oder Strafe) am
Fuße folgte, von den Zornschalen und ihrer Ausgießung, als Symbol, daß das Böse (moralisch
und physisch) Unnaturgemäße sich selbst bestrafen muss, seht ihr Alles klar vor euch, wie
Meine  7  Eigenschaften  nach  und  nach  zum  Besten  antreiben,  wie  die  freie  Natur  des
Menschen demselben sich widersetzte, wie Verirrungen auf Verirrungen, Fehler auf Fehler
folgten, wie alle Mühe vergebens, Meine Worte der Menschheit gänzlich aus dem Kopfe zu
treiben unmöglich,  selbst  das Ärgste,  das Schlechteste doch zum Besten führen muss und
wird.

Dieser  langjährige  „Kampf  des  Drachen  mit  dem Himmel“,  dieses  Verfolgen  des
Weibes mit ihrem Knäblein Christus, als Friedenstifter, alles Dieses wird euch jetzt klar vor
Augen liegen und euch auch nebenbei einleuchtend sein, daß auf langen Kampf, auf langes
Hin- und Herwogen eine Entscheidung eintreten muss, wo es bestimmt sein wird, wer der
Sieger und wer der Besiegte ist! —

Und  dieser  Zeit  gehet  ihr  nun  entgegen,  es  ist  dieses  unter  dem  Bilde  des
„Tausendjährigen  Reiches“  vorgestellte  geistige  Friedensleben,  das  denen  zu  Teil  werden
wird, die nicht mit dem Merkmale des Tieres, sondern mit dem Zeichen des Gottes gezeichnet
sind.

So wie vor Meiner Darniedersteigung schon ein geistiger Kampf herrschte zwischen
Geistigem und Materiellem, jedoch nur  in  ganz  gelinden Formen,  und wie  nach Meinem
Scheiden  dieser  Scheidungsprozess  auch  zu  einem Endresultat  führen  muss,  so  soll  jetzt
(bald) auf diesen mehr als tausend Jahre gewährt habenden Kampf eine Zeit des Friedens
hereinbrechen, wo die Menschen wieder anfangen werden, „Menschen“ zu sein, wie Ich sie
schuf, und wie Ich sie haben will, sollen sie „Meine Kinder“ heißen.

Dieses wird die Zeit  der Vergeltung sein,  die Zeit,  wo das Geistige das Materielle
besiegt hat, wo der Mensch als Bürger zweier Welten sich so einheimisch in der einen wie in
der  andern  fühlen  wird,  damit  so  endlich  Meine  Worte  verstanden  und  Mein  einstiges
Darniedersteigen  auf  eure  Erde  im  vollen  Wert  und  im  ganzen  Lichte  Seines  göttlichen
Berufes  geschätzt  und mit  Liebe befolgt  werden wird.  Dieses  wird die  Zeit  sein,  wo der
Drache geschlagen und gefangen, die 10 Gebote Mosis, sowie Meine eigenen Zwei in ihrer
ganzen Bedeutung verstanden werden. (Komm’, o Jesu, komme bald!)

35 z. B. Branntwein, Tabak, Kaffee, Impfwahn, Steinkohlen — Ehelosigkeit, Weiber-Emanzipation, etc. mit ihren
Konsequenzen usw.    D. Hsg.



Und in dieser Zeit des Friedens und der Ruhe nach so langem mühevollem Kampfe
wird auch das Geisterreich seinen tätigen Anteil nehmen können, wo die Zurückgebliebenen
an dem Beispiel der lebenden Menschen sich erwärmend, leichter vorwärts kommen, als es
ihnen bis jetzt möglich war.

Diese Zeit steht in der Offenbarung unter dem Titel: „Das Tausendjährige Reich“ oder
„das  neue  Jerusalem“;  denn  wie  einst  Jerusalem der  Ort  war, wo im Tempel  die  heilige
Bundeslade  aufbewahrt  wurde,  wo  einst  das  ewige  Feuer  brannte,  und  nur  Psalmen  und
Rauchwerk am Opferaltare den reinsten Gottesdienst für JEOUA ankündigen sollten, dieses
Jerusalem,  welches  durch  seine  eigenen  Priester  verunreinigt,  durch  sie  entweiht,  durch
Meinen  dort  erlebten  Tod  als  Mensch,  statt  Segen  sich  den  Fluch  aufgeladen,  — dieses
Jerusalem,  welchem  sein  Untergang  von  Propheten  vorausgesagt,  und  von  Mir  bestätigt
wurde, — diese Stadt, die dem Judenvolke das Sanktuarium alles Erdenklichen war, und jetzt
heutigen Tages noch immer der Zankapfel von verschiedenen Religionssekten ist, — dieses
Jeru-salem36 wird  wieder  heruntersteigen  geistig  auf  eure  Erde,  es  wird  kommen wie  im
Glanze seiner ersten Zeit, Frieden und Ruhe bringend Allen, die an Den glauben, Welcher
einst  in  jener  Stadt  gepredigt,  gelitten  hat  und  gekreuzigt  wurde,  aber  auch  wieder
auferstanden ist.

Diese Stadt als Symbol der ersten Gemeinschaft des Schöpfers mit Seinen Kreaturen
wird herabsteigen mit der Palme des Friedens, solche allen Jenen bietend, welche nach Kampf
und Leiden sich die Kindschaft Gottes errungen haben.

So wie die Juden einst nur Ein Jerusalem kannten, ebenso wird auch dann nur Eine
Kirche  sein,  es  wird  „Ein  Hirt  und  Eine  Herde“  sein!  Die  Religionssekten  werden
verschwinden,  der  Gott,  Schöpfer  und  Herr,  Welcher  einst  als  Mensch  auf  eurer  Erde
wandelte, wird als Das erkannt werden, was Er war, ist und ewig sein wird, als 

euer Führer, und Aller Vater.

Die Gemeinschaft der Geisterwelt wird noch um das erhöht und erleichtert werden,
daß selbst Ich in Person zu Meinen Kindern sichtbar kommen werde, um sie zu trösten, zu
beruhigen, und ihnen faktisch zu beweisen, daß Alles, was Ich einst sagte, was Meine Apostel
schrieben, und was Johannes in seiner Offenbarung sagte, erfüllt werden wird, dann, dann,
wenn  alle  geistigen  und  materiellen  Kriege  aufgehört,  dann  werden  Mich  Alle  leicht
verstehen, begreifen, und eben weil sie erst dann recht zu leben wissen, auch Meine Gebote
willig erfüllen, die mit der Nächstenliebe anfangen und mit der Gottes-Liebe aufhören.

Aber auch diesem tausendjährigen Reiche wird noch eine andere Epoche folgen, wo
die menschlich-tierische Natur ihre letzte Anstrengung machen wird, und der gefallene große
Geist seine Abkömmlinge requirieren wird wollen; allein, vergebens wird sein Streben sein,
und es wird dann auch an ihn selbst  die  Frage herantreten,  ob vorwärts  oder zurück? —
welches sein weiteres Sein oder Nichtsein entscheiden solle! —

Dieses Alles, Meine Kinder, ist der eigentliche Grundstoff der Offenbarung Johannes.
Bildlich ist es gegeben, aber mit geistigen Augen und der Sprache der Entsprechung gelesen,
wird es euch klar zeigen, wie dieses kleine Blümchen der Liebe, der Menschenliebe, welche
Ich in die Herzen der Menschen pflanzte,  nie auszuroden, und wie trotz allen Plänen der
Machthaber, sei es im geistigen oder materiellen Sinne, dieser Keim göttlichen Ursprunges
nie  zu  vernichten  war;  er  konnte  es  ja  nicht  sein,  macht  ja  doch  „die  Liebe“  die
Grundeigenschaft Meines eigenen Ichs aus, war ja doch „die Liebe“ das Warum, wegen der

36 Jerusalem bedeutet: Dies ist — die Wohnstätte für den großen König. Offenb. Kap. 21, V. 3.    D. Hsg.



und aus welcher Ich das ganze Universum hervorgerufen habe, wie könnte dieser Funke sich
verlieren, sich zerstören lassen; vergebens rütteln Alle an diesem Gebäude, vergebens suchten
Menschen  Meine  Worte  zu  mystifizieren  und  falsch  auszulegen,  alles,  was  sie  dadurch
hervorriefen,  fiel  nur  wieder  auf  sie  selbst  zurück,  sie  mussten  es  bezahlen,  sie  mussten
ernten, was sie gesät haben; und so sehet ihr jetzt nach und nach alle wissenschaftlichen und
spitzfindigen Auslegungen des „Liebe-Wortes“ (d.h. Schrift), wie Schnee vor der Sonne der
Wahrheit vergehen. — Sehet, je größer die Anstrengung des Widerstandes auf einer Seite, um
so rascher der Prozess auf der andern Seite sich vollführt, und so wird auch das Endresultat
alles Wirkens und Treibens nur Meine Lehre befördern, selbe mehr in’s rechte Licht bringen,
und so  immer  mehr  den  Übergang  zum tausendjährigen  Reich  vorbereiten,  wo das  neue
Jerusalem  als  symbolischer  Tempel  des  Friedens  die  Verbindung  zwischen  Mir,  der
Menschheit  und  der  Geisterwelt37 wieder  herstellen  wird,  wo  weder  Posaunenrufe,  noch
Zornschalen  verheerende  Wirkungen  hervorbringen,  sondern  wo  selbst  euer  Erdball,  die
darauf lebenden Wesen, wie Tiere und Pflanzenreich ebenfalls den nämlichen Typus der Liebe
annehmen, wie die Menschen selbst ihn haben werden.

Wenn auch ihr — und auch du, Mein Schreiber — nicht mehr irdische Zeugen dieser
Epoche sein werdet, so wirst du doch und ihr Alle im Jenseits Teilnehmer der allgemeinen
Freude sein, wo ein ganzes Menschengeschlecht durch Bande der Liebe blos gehalten, Einer
dem Andern hilfreich unter die Arme greift, wo nicht „Herr“, nicht „Knecht“, sondern das
Band der Bruder- und Schwester-Liebe Einzelne, sowie ganze Völker zusammengekettet hat,
wo territoriale Grenzen verschwunden, Machthaber und Päpste nicht mehr darauf hinwirken,
die Einen die physischen, die Andern die geistigen Kräfte sich zollbar zu machen.

Auch du, Mein Schreiber, wirst dort erst ganz erfahren, wozu deine Mühen in Meinem
Dienste waren, wozu deine und die Leiden der Deinigen nützten, um eben diesen Samen der
Liebe,  welchen  Ich  einst  gepflanzt  und  der  zwar  im Einzelnen  oft  Früchte  getragen,  im
Ganzen aber nie zum Durchbruche kommen konnte, eben jetzt durch deine Hand erneuert das
neue Evangelium werden wird, das mit andern Worten und in anderem Style geschrieben, als
einst  zu  und  nach  der  Zeit  Meiner  Apostel,  eben  gerade  jetzt  und  in  dieser  Form  der
Menschheit eher zugänglich und verständlich ist. (Gilt auch Lorber. D. Hsg.)

Jetzt, wo wissenschaftliche Erziehung die Herzen und Köpfe der Menschen vielfach
erleuchtet, jetzt ist es auch von Meiner Seite leichter, eben auf die euch umgebende Natur, auf
euer eigenes Ich hinzuweisen; denn wenn nicht Alle, doch Einige sind dann fähig, in den
Wundern der Natur Meine Stimme zu erkennen, selbe zu fühlen, selbe zu verstehen.

Auch  in  ihrem  Innern  durch  eine  rationelle  Religion  geführt,  werden  sie  die
Einflüsterungen anderer Geister und selbst Meine Stimme eher belauschen und ihr Glauben
schenken, und so ist dann selbst der Verkehr mit der Geisterwelt ein Bindemittel geworden,
das erstens den Tod mit seinen Schrecken aus dieser Welt verbannt, und zweitens die andere
Welt  euch  so  entgegenstellt,  wie  sie  wirklich  ist,  aber  nicht,  wie  die  Meisten  sich  selbe
gedacht haben. (und die Dogmatiker sie lehrten. D. Hsg.)

Alles dieses muss und wird dazu beitragen, daß zum Anfang des nächsten Jahrhunderts
ein großer geistiger Fortschritt angebahnt wird, welche eben, wie in der ganzen Schöpfung,
keinen Sprung macht, sondern nur ein sanftes langsames Übergehen von einem Stadium in’s
andere ermöglicht. — 

Alles dieses ließ Ich zu,  damit neben dem freien Willen der Menschen, neben den
verkehrtesten  Mitteln,  welche  von  ihnen  in  Anwendung  gebracht  werden,  um  zu  ihren
Zwecken zu gelangen, nicht ihre, sondern Meine Zwecke erfüllt sollen werden, die weiter

37 „Re-ligio“ — Wiederverbindung des Menschen mit Gott.



reichen und eine höhere weittragendere Absicht haben, weil sie nicht wie die der Menschen
für ihre kurze Lebenszeit nur, sondern für eine Ewigkeit berechnet sind, wo andere Zwecke
auch andere Mittel erheischen. —

Hier habt ihr also eine geistige weitgreifende Erklärung der Offenbarung Johannes,
nicht zwar so, wie die Welt sie von Mir erwartet, aber so, wie Ich glaube, daß die Welt sie
verstehen könnte, wenn sie mit geistigen Augen selbst erst lesen gelernt hat; Bilder bleiben
Bilder, und bei jedem Bilde liegt immer ein Gedanke zu Grunde, der in Formen sich dann
individuell auszudrücken sucht.

So, wie Ich es schon gesagt habe, müsst ihr diese Bilder der Apokalypse auffassen,
nicht wörtlich, da kämet ihr auf keinen Grund, ebendeswegen was Ich euch im Anfange sagte,
weil sonst Widersprüche herauskommen.

Ihr  müsst  auch  nebenbei  noch  annehmen,  daß  im  Geisterreiche  eine  andere
Assoziation der Ideen und Gedanken herrscht, als wie bei euch hier lebenden Menschen, und
daß daher Gesichte, wie die von Johannes gesehenen, einen anderen Charakter haben müssen,
als eure jetzt angenommene wohlgeordnete Rede. (Siehe in Nr. 28 „die Sprache“. D. Hsg.)

Sehet, schon in frühester Zeit war der Ausdruck des Gedankens nicht Wort-, sondern
mehr  Bildersprache;  die  alten  Egypter  schrieben  selbst  ihre  Denkmale  voll  von  solchen
Zeichen.

Noch jetzt besteht in den orientalischen Sprachen der Gebrauch und die Weise der
Bildersprache;  alle  diese  Überbleibsel  einer  längst  vergangenen  Zeit,  wo  die  Menschheit
ihrem Urquell näher gestanden ist, und wo auch ihre Ausdrucksweise mehr der geistigen Welt
nahe war; alle diese Proben beweisen, daß auch nach dem Übergange in ein höheres Leben je
nach der Stufe des geistigen Fortschreitens die Sprache und Mitteilung zwischen Geistern
eine andere sein wird als wie durch das langsame Wort, wo ihr oft viele brauchet, um einen
einzigen Gedanken auszudrücken. Selbst Meine ganze Schöpfung, was ist sie denn anders für
euch Alle als eine Bildersprache, und wird es so lange bleiben, bis ihr das tiefer liegende
geistige Warum erkennen könnet, warum dies Alles so und nicht anders geschaffen ist.

Auch Ich spreche in Bildern, und habt ihr nicht selbst ebenfalls eine Erbschaft aus
früheren  Zeiten,  eine  „Blumen-Sprache“!  — Wer  gab  sie  denn  euch?  Wer  kam auf  den
Gedanken, Blumen, die doch ganz was anderes sind als Worte, den Sinn menschlicher Worte
unterzuschieben?

Und so wie ihr diese Sprache habt, wie Ich die Meinige in der sichtbaren Natur habe,
so haben auch Geister höherer Regionen ihre Mitteilungssprache,  die dem Anschein nach
ganz anders aussieht, und sich anders anhören lässt, als was eigentlich in ihr verborgen ist.

Daher die vergebliche Mühe eurer Gelehrten, Bilder geistiger Natur in weltliche Worte
zu kleiden,  und ebendeswegen Meine jetzigen Worte,  um auch euch neben der  Erklärung
einer  großen  Offenbarung  noch  nebenbei  einen  Schritt  in  Meiner  Haushaltung  weiter  zu
führen, denn glaubet ja nicht, ihr habet schon ausgelernt. — 

Wahr ist es: es gibt nur zwei Liebes-Gesetze, aber wie diese in der ganzen Schöpfung
verwertet,  wie ausgebeutet und in  Millionen von Formen, Welten und Wesen ausgedrückt
sind, davon habt ihr keine Idee, und diese große Bildersprache Meines Universums wird euch
noch lange ein verschlossenes Buch leiben, da ihr ja doch nicht fähig seid, das kleinste Tier
oder die kleinste Pflanze zu entziffern, welchen Platz sie in der ganzen Schöpfung einnimmt,
und  warum  sie  gerade  auf  eurer  Erde,  in  dieser  Form,  aus  diesen  Bestandteilen
zusammengesetzt, und an diesem Orte vorkommt!



Denket euch, Meine lieben Kinder, die Millionen Welten, die Millionen Wesen, die
Millionen  geistiger  Prinzipien,  die  in  zahllosen  Formen  jeden  Ort,  jeden  Platz  dieser
sichtbaren Welt zu einem Paradiese machen, besonders wenn der aufmerksame Beobachter
die  geistige  Schrift,  die  Bilder  der  Entsprechungs-Sprache  lesen  kann;  denket  euch  alles
Dieses,  die  Ausdehnung der  Schöpfung,  die  Größe der  Welten,  und erst  noch nach allem
Sichtbaren die große unsichtbare „andere Welt“, wo alle diese Formen geistig wieder in einer
veredelten Weise vorkommen, denket euch dazu die Millionen von lebenden Wesen, vom Tier
angefangen  bis  zu  den  Bewohnern  aller  dieser  Welten,  ihre  Abstufungen  in  Bezug  auf
Organisation,  sei  es  ihrer  leiblichen,  sei  es  ihrer  geistigen Form,  und nehmet  an,  daß im
Geisterreiche ebenfalls so viele Geister es gibt, die teilweise in menschlicher Form auf den
Welten  Lebensperioden  durchmachen  müssen,  teilweise  noch  nie  in  grobe  Formen
eingekleidet waren; denket euch zu allem Diesem Mich als ihren Schöpfer, Mich, der Alles so
eingerichtet hat, daß Nichts einer Änderung bedarf, daß Eines aus dem Andern hervorgeht,
daß  Alles  sich  selbst  vervielfacht,  sich  erhält,  vervollkommnet  und  zu  höheren  Stufen
verwandelt, denket euch diesen Schöpfer, Der es der Mühe wert hielt, euch und der ganzen
Menschheit und Geisterwelt zu lieb auf euren Erdball herabzusteigen, dort das erbärmlichste
Los wählend,  was einem Menschen nur zugeteilt  werden kann,  und urteilet  dann, was es
heißt, wenn Ich, der Unnennbare, der Unbegreifliche, ewige Gott, als liebender Vater euch
lehre, euch führe! so begreifet ihr doch, oder ahnet ihr, daß es eine Liebe geben muss, die weit
über die eurige hinausgeht, eine Liebe, die Nichts und Niemand vergessen kann und will, und
die, wenn gleich Sein Ich, Seine Natur in Bildern dasteht, doch von den denkenden Kindern
verstanden sein möchte, welche Er schuf zu Seinem und ihrem Vergnügen, damit sie Ihm
Seine Liebe wiedergeben sollten, die Er so verschwenderisch in Alles hineingelegt hat.

Liebe Kinder!  lernet und bestrebet euch, Mein großes Bilderbuch zu lesen und zu
verstehen, blättert nicht blos darin herum, es ist mehr wert, es liegt mehr darin, als ihr glaubt
und als es euch in flüchtigen Momenten etwa scheint.

Ich  will  euch  die  friedlichen  Bilder  zu  verstehen  allein  überlassen,  und  nur  die
strengeren,  wie  die  „Offenbarung“,  wo  Gottes  Zorn  und  Gottes  unerbittliche  Vergeltung
scheinbar nur waltet, erklären; damit ihr den Gott, Der nur Liebe ist, auch in diesen Bildern
nicht  verkennet,  so wie  ihr  in  Unglücksfällen und Drangsalen  ebenfalls  nicht  immer Ihn,
sondern meistens euch selbst beschuldigen oder anklagen sollet.

Deswegen so viele Worte, deswegen so viele Mitteilungen, wo jeden Augenblick ihr
bald auf Das, bald auf Jenes aufmerksam gemacht werdet; denn es nahet eine Zeit heran, wo
der geistige Wind, der jetzt schon in seinen Bewegungen sich kundgibt, stärker wehen wird,
und wo ihr dann nicht Schilfrohren gleich bald da bald dorthin euch neigen sollt, sondern wo
ihr  des  eigenen  Fortschrittes  bewusst,  den  Weg  genau  gehen  sollet,  welchen  Ich  euch
vorgezeichnet habe.

Denn wie es die „Zeit“ jetzt mit sich bringt, werden, wie es bildlich in der Bibel steht,
„falsche  Propheten“  aufstehen,  es  wird  Unfug  mit  der  reinsten  Lehre,  mit  der  Geister-
Kommunikation, ja mit Allem getrieben werden, was dem Menschen zur Befriedigung seiner
tierischen Leidenschaften Früchte bringt; und ehe das Friedensreich sich nähern kann, wird
noch manche Zornschale über die Menschheit von den Menschen selbst ausgegossen werden,
da die Parteien, geistig oder materiell, stets schroffer sich gegenüber stehen werden, je mehr
die  Zeit  zum Abschlusse  drängt;  und eben  durch  diesen  Kampf  werden  auch  die  letzten
Zornschalen in Erfüllung gehen, denen, nachdem alles Widerstreben nichts mehr helfen wird,
eine Abgeschlagenheit, ein (Katzen-) Jammer und Heulen folgen wird, wo die Einen trostlos,
die Andern trostvoll das Ende und auch den Sieg der guten Sache mit Resignation erwarten



werden.

Das Meiste  aus  der  Offenbarung als  Entwicklungskrisis  ist  abgelaufen,  das  Ärgste
bleibt noch übrig, aber Geduld38 und Vertrauen in Mich! —

Ihr wollt  „Meine Kinder“ werden oder sein,  so zeiget euch vorerst  dieses Namens
würdig, und die Siegespalme, so wie die Offenbarung selbst sie ausspricht, wird euch nicht
fehlen.

Machet euch auf Alles gefasst! Nicht Ich, sondern des Menschen tierische Natur, der
Menschen künstlich erzeugter Unglaube, der Menschen unbändige Herrschsucht und Geldgier
wird auch diese Zornschalen und Posaunenbilder erfüllen helfen!

Es muss ja ganz natürlich auch, bevor Ich Selbst euren Erdball wieder betrete, ein
Reinigungsprozess eintreten, wie bei schwülem Wetter das Gewitter die Luft reiniget, indem
es mit Gewalt alle schädlichen Dünste zu Boden reißt, viel schädliches Ungeziefer vernichtet,
damit wieder reine Luft wehe; so auch im geistigen Reinigungsprozesse; es muss, da der
Widerstand ein starker ist, auch zu starken Ausbrüchen kommen, ohne welche kein Ausgleich
möglich ist.

Bei euch auf Erden muss jeder Kampf damit enden, daß eine Partei ihre Ohn- und
Meine Allmacht anerkennt, gegen welche jeder widerstand vergeblich ist. —

So  nehmet  diese  Erklärung  der  Offenbarung  als  ein  Gemälde,  welches  euch  alle
Phasen vorstellt, die eine einzige Gottes-Idee durchmachen muss, um zu ihrem eigentlichen
Werte zu gelangen, nehmet diese Bilder als Gleichnis, wie viel es kostet, bis das Gute siegt
und  das  Böse  sich  als  besiegt  erklärt.  Nehmet  als  geistige  Denker  diese  Bilder  als
entsprechende Andeutung; denn so wie Johannes den Verlauf des Christianismus geistig sah,
ebenso  spiegelt  sich  in  eines  jeden  Menschen  Lebenslaufe  in  geistiger  und  materieller
Entwicklung dasselbe ab.

Solche  Kämpfe,  solche  Posaunenrufe,  solche  Zornschalen  werden  über  Jeden
ausgeleert, und gut für Den, der auch das Bitterste benützend, doch Heilsames aus selbem
herauszuziehen versteht.

Der  geistige  Läuterungs-  und  Entwickelungs-Prozess  bleibt  überall  der  nämliche
Kampf der geistigen gegen die  tierische Natur, Aufopferung seiner selbst,  Toleranz gegen
Andere; und so schaue ein Jeder sein Leben durch, so findet er in diesen Offenbarungsbildern
seine eigene Lebensgeschichte mehr oder weniger verzeichnet.

Manche (Blüten und) Blätter am Baume süßer Hoffnung wird er verdorrt antreffen,
manches  Wasser  lebendiger  Wahrheiten  vertrocknet,  manche  böse  verführerische
Leidenschaft  aus  dem  Abgrunde  seines  menschlichen  Herzens  als  „Drachen“  aufsteigen
sehen,  manche  kindliche  Idee  reiner  Liebe  von  tierischen  Leidenschaften  vernichtet  oder
verjagt antreffen.

Die vielköpfige Hydra von Zweifeln,  gekrönt mit Ausfluchts-Formeln,  welche sein
Gewissen  bei  schlechten  oder  unerlaubten  Handlungen  zu  beschwichtigen  suchen,  u.s.w.
mehr,  alle  Phasen  der  Offenbarung  könnte  ein  Jeder  sich  in  seinem  eigenen  Herzen
nachweisen,  und  glücklich  Derjenige,  welcher  auf  diesem  reißenden  Strome  von
menschlichen Leidenschaften, die Klippen sorgsam umschiffend, endlich im Hafen der Ruhe,

38 „Geduld“, ist ja das 6-te Siegel, worin oder in dessen Sphäre und im Übergang zum 7-ten wir eben jetzt noch
leben. D. Hsg. 



der geistigen Ruhe angekommen ist, auch ihm wird sein eigenes Bewusstsein die Siegespalme
reichen, auch ihm wird das Herz schwellen bei dem Gedanken, wie ein gütiges Verhängnis
ihn durch alle Gefahren glücklich durchführte, und er seinem Gott dafür danken kann, daß
nach  so  langen  und  stürmischen  Kämpfen  doch  eine  Zeit  des  Friedens  und  des  klaren
Bewusstseins  eingetreten,  wo  er  doch  endlich  zur  Erkenntnis  der  einzigen  Wahrheit
gekommen ist, die ihm seinen Weg noch ferner anzeigt, und ihm seine Mission sowohl in
dieser als wie in der andern Welt klar vorgezeichnet hat.

Auch für ihn wird sein Gott  als Vater ihm dann näher sein,  auch für ihn wird die
sichtbare Natur kein totes Buch mehr sein von unerklärbaren Bildern, sondern überall wird er
die Stimme seines Vaters erkennen, die Allen zuruft:

„Kommet, die ihr beladen, auf daß Ich euch eure Last abnehme und auf Meine
Schultern lege!“

So, Meine Kinder, möge euch dieses Wort als Belehrung in Bezug eines biblischen
Nachlasses und in Bezug eures eigenen Lebenslaufes sein, wo Mein Zweck der ist, euch Alles
klar zu machen, damit ihr wisset, was Ich mit euch will, und was ihr, Meine Kinder, für euch
selbst wollen sollet! Rüstet euch für alles Künftige!

Verlieret  das  Vertrauen  auf  Mich  und  eure  eigene  Kraft  nicht,  und  ihr  werdet  an
Meiner Hand siegreich aus jedem Kampfe hervorgehen! Amen!

-----------------------

Zusätze zur Offenbarung Johannes.

1.

Empfangen durch Jakob Lorber, am 21. Dez. 1846.

12. Kap. 1. 2. — 5. Vers.

Text: Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: ein Weib, bekleidet mit
der Sonne, der Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupte eine Krone von zwölf
Sternen. Und sie ward schwanger, schrie in Kindesnöten, und hatte Pein und Wehen
der  Geburt.  — Und  sie  gebar  ein  Kind,  einen  Sohn,  welcher  alle  Völkerschaften
regieren würde mit eisernem Szepter. Und ihr Kind ward entrückt hin zu Gott und zu
dessen Thron. — 

Enthüllung. Aber Freunde, so etwas Klares und Leichtes nicht zu verstehen, was euch
Alle doch so nahe angeht, und nun schon so klar vor euren Augen ausgebreitet liegt! Wo habt
ihr denn euren Geist,  wo euren Sinn? wohin ist der wohl gerichtet? Wenn Jemand in der
Nacht fragt: wo stehet nun etwa die Sonne? da mag so was wohl angehen; aber höret, am Tage
sich nach dem Stand der Sonne zu erkundigen, heißt das nicht blind sein oder sich wenigstens
geflissentlich die Augen zuhalten und mit dem Stande der Sonne die bei euch sogenannte



blinde Maus spielen!

Was wohl ist das Weib, das im Himmel mit der Sonne bekleidet erscheint? „Das Weib“
ist das edle Bild eines Menschen ohne Zeugungskraft, wohl aber fähig für die Zeugung und
empfänglich. Alsonach ist dieses Weib ein vollkommenes Ebenmaß des Menschen, somit kein
Zerrbild, kein Unmaß des Menschen.

Also gleich ist auch Meine Lehre, die doch sicher in dem vollkommensten Himmel
erscheint,  weil  sie in Mir und aus Mir hervorgeht,  gleich dem Weibe ein vollkommenstes
Ebenmaß dem geistigen Menschen, für sich zwar nicht zeugungsfähig, aber der Mensch wird
durch sie aufnahmefähig für alles Liebegute, was da ist reine himmlische Gottliebe, als das
ewige Geistleben aus Mir, das da ist das Kind, mit  dem Meine Lehre befruchtet  wird im
Herzen des Menschen.

Es  ist  hier  aber  freilich  nur  von  Meiner  reinen  Lehre  die  Rede  wie  von  einem
vollkommenen himmlischen Weibe, also von keiner Irrlehre und von keinem Affenweibe. Daß
dieses vollkommene Weib oder Meine reine Lehre sicher mit der Sonne, oder mit Meinem
Lichte allen Lichtes umkleidet ist, weil sie aus Mir Selbst kommt, das wird ja etwa doch ganz
natürlich sein!

Weil aber eben dieses vollkommenste himmlische Weib oder Meine reinste Lehre nur
zur  Aufnahme  der  himmlischen  Liebe  aus  Mir  fähig  ist,  so  tritt  sie  den  Mond,  als  das
unbeständige  Symbol  der  Selbst-  oder  Welt-Liebe,  mit  den  Füßen,  als  eine  ihrem  rein
himmlische Wesen ganz entgegengesetzte Polarität — (um mit euch ein bisschen gelehrt zu
sprechen), — also ist sie auch geziert mit zwölf Sternen, oder mit den zehn Geboten Mosis,
und zu oberst mit den zwei Geboten der (Christen-) Liebe, aber nicht etwa mit den zwölf
Aposteln, und ebenso auch nicht mit den zwölf Stämmen Israels, sondern, wie gesagt, geziert
mit allen den zwölf Gesetzen des ewigen Lebens.

Das  Weib,  oder  die  tätige  Lehre  aus  Mir  im Menschen,  aber  wird  und  ist  schon
schwanger, womit? — Habt ihr nie etwas von der Wiedergeburt gehört! — Heißt es da nicht:
Wer  da  nicht  wiedergeboren  wird  aus  dem  Geiste,  der  kann  in  das  Reich  Gottes  nicht
eingehen?

Sehet, das Kind, womit das Weib schwanger ist, ist die reine Gott-Liebe, welche aber
durch die mannigfache Selbstverleugnung dem äußern Menschen sehr wehe macht, bis diese
himmlische Liebe im Geiste des Menschen durch sich reif wird zur herrlichen Wiedergeburt
zum ewigen Leben.

Ihr  müsst  euch  aber  freilich  nicht  vorstellen,  als  würde  die  bloße  Lehre  als  das
bezeichnete  Weib  schwanger,  sondern  nur  die  lebendige  tätige  Lehre,  im  Glauben  des
Menschen aufgenommen, ist das bezeichnete schwangere Weib, aus dem die Gottliebe als ein
neues Kind ausgeboren wird, und das ist eben die Wiedergeburt zum ewigen Leben.

Das Kind aber ist ein Knabe! — warum denn kein Mädchen, also ein Weib in der
Entstehung? — Weil in dieser Liebe, wie im Manne und nicht im Weibe, die schöpferische
Zeugungskraft liegt und liegen muss.

Dieses Kind, oder die aus Meiner Lehre geborene Gottliebe (d.h. göttliche Liebe) im
Geiste  des  Menschen,  wird  dann  mit  eisernem  Szepter  oder  mit  der  unbeugsamsten
Gotteskraft alle Völkerscharen oder alle Forderungen und sinnlichen Leidenschaften der Welt



bändigen, und wird dadurch aus Mir den Geist des Menschen, all’ seine Neigungen zu Mir hin
entrücken  und  er  wird  seine  Wonne  schöpfen  an  Meinem  Throne,  der  da  ist  die  wahre
Weisheit aus Mir ewig! — Seht, das ist der überaus leicht fassliche Sinn dieser Verse, also
muss aber Alles in diesem allein wahren Lichte betrachtet und begriffen werden, sonst ist es
ein Zwielicht, das da mit der Zeit jeden Leiter (Führer) in die finstern Sümpfe und Moräste
irreleitet. — Solches also sehr wohl gemerkt und wohl verstanden! Amen.

-----------------------

2.

Kap. 13, 15 – 18.

Empfangen durch J. Lorber, am 7. Mai 1841.

In Meinem Namen schreibe nur zu, Ich weiß es schon, woran es euch gebricht, — für
gar  ferne  Dinge  reichen  eure  verlängerten  Augen  nicht  hin,  um  sie  zu  erschauen,  bei
mittelfernen Gegenständen sehet ihr die einseitige Rinde nur, und von den sehr nahen sehet
ihr darum nichts, weil sie euch zu nahe liegen und daher auch zu wenig Interesse bieten. —

Diese Verse der Offenbarung sind jedoch mit den Händen zu greifen, und ihr möget sie
doch nicht  erfassen!  Ja,  je  leichter  etwas ist,  desto stumpfsinniger  seid ihr  dabei;  für  ein
nächstesmal fraget ihr aber nach dem, das euch am allerleichtesten vorkommt, — wahrlich,
ihr  werdet  dabei  sicher  demütiger  werden als  durch  diese  vorliegenden,  überleichten vier
Verse, — und nun habet Acht: 

Es  ist  für’s  Erste,  in  diesem  Kapitel  von  drei  Tieren  die  Rede,  erstens  vom
Hauptdrachen,  zweitens  vom  Tiere,  das  dem  Meere  entsteigt,  mit  sieben  zehnhörnigen
Köpfen, und drittens von einem lammartigen Tiere mit zwei Hörnern am Kopfe.

Wer der Hauptsrache ist, werdet ihr etwa doch schon wissen, nachdem Ich schon so oft
von Meinem Erzfeinde euch, und zwar besonders in den „12 Stunden“ hinreichende Meldung
getan habe.

Wollt  ihr aber das zweite Tier erkennen, so wendet eure Augen auf die euch nahe
gelegene Eigenliebe,  und ihr werdet alle Attribut an ihr bestätigt finden. Es entsteigt dem
Meere aller habsüchtigen Begierden und hat sieben Köpfe, das heißt für ein jedes Gebot der
Nächstenliebe einen eigenen39 mit zehn Hörnern, durch welche vom einen wie vom andern
Haupte gleichermaßen allen 10 Geboten entgegengestrebt wird; ein verwundetes Haupt ist der
strafbare  Diebstahl  und  Raub,  aber  schadet  das  dem  Tiere  etwas?  O  nein,  denn  dieses
verwundete Haupt ist ja durch all die politischen Staats- und Handels-Gesetze vollkommen
geheilt, und so lebet die ganze Welt unter solchen Gesetzen, und handelt danach, und spottet
also dadurch dem Lamme und dessen Geboten täglich.

Das dritte Tier entsteigt der Erde, sieht aus wie das Lamm, hat aber auch 2 Hörner.
Was etwa doch ist das? — Ich sage euch, dieses liegt euch am allernächsten, es ist die das
Wassertier sehr unterstützende und am Ende selbes sogar vergötternde allgemeine Industrie,

39 wohl auch mit den entsprechenden Gegensätzen der 7 göttlichen Eigenschaften korrespondierend.        D. Hsg.



die mit ihren zwei Hörnern den zwei Geboten der Liebe schnurstracks entgegenstrebt! — Daß
es also ist, blicket nur nach Amerika und England (anno 1841).

Wie  sehr  aber  dieses  dritte  Tier  eben  solche  Industrie  ist,  zeigen  euch  z.B.  die
grausamsten  Kinder-Misshandlungen  in  den  englischen  und  amerikanischen  Fabriken,  da
dieselben oft von 5 Uhr früh bis über 9 Uhr abends beständig stehend, beinahe halbnackt
arbeiten müssen, und das oft schon von ihrem achten Lebensjahre angefangen; bekommen
einmal des Tages etwas schlechtes Brot zu essen, und haben nicht mehr denn höchstens 15
Minuten  Zeit  zur  Ruhe  am  Mittage,  jede  Minute  darüber  wird  mit  den  unmäßigsten
Peitschenhieben  geahndet!  Es  wird  ihnen  kein  Unterricht  erteilet,  außer  dem  ihrer
industriellen Sklavenbestimmung! — O könntet ihr das Wesen der Industrie schauen mit Mir
und durch Mich, so würdet ihr sagen: 

O Vater, das ist ja der Drache selbst! übt es nicht alle Gewalt des ersten Tieres, dessen
Kopfwunde geheilt wurde? — und macht es nicht, daß fast von aller Erde, d.h. wenigstens
von  ihren  Hauptbewohnern  das  frühere  verwundete  Tier  nun  vollends  angebetet  wird?
(seitdem Manches besser, Manches schlimmer. D. Hsg.)

Wird da nicht von angebeteten Königen, Fürsten und andern (industr.) Gründern und
Erfindern allenthalben gesprochen, werden ihnen nicht in aller Welt Denkmäler errichtet? —
Macht es nicht die größten Zeichen, und lässt (auch) Feuer vom Himmel fallen, d.h. es lehret
ganz vernünftig vor den blinden Menschen, als sei solcher Fleiß das eigentliche Wesen aller
Religion, und Gottes würdigste Verehrung, wo nicht selbst die beste Anbetung?! — Wie ist
das doch ein barster Raub des Feuers vom Himmel, dem Menschen glauben zu machen, daß
Ich auch durch Gräuel mag verehret werden! Aber nur eine ganz kurze Zeit noch!

O sehet, die Verführung der Erdbewohner, das Bild des Tieres mit der Schwertwunde
aller politischen Gerechtigkeit ist nun vollkommen lebendig; die Menschen wurden genötigt,
mit ihrem Blute sogar dieses Bild aufzurichten; und nun pranget es und redet und gebietet,
tötet und wird angebetet von allen Würmern und Speichel-Leckern, die darum Gelehrte und
Journalisten betitelt werden, und noch von einer Unzahl Schmeißfliegen, die von Allem etwas
haben müssen, ohne zu arbeiten, um dadurch etwas zu verdienen.

Es  wage  aber  nun  Jemand,  dieses  Tier  nur  nicht  anzubeten,  so  wird  er  gar  bald
wahrnehmen, wie viel es weltlich für ihn geschlagen hat! — Das aber ist der Geist im Bilde
des Tieres, daß die Eigenliebe und Habsucht bei all den Welt-Großen den höchsten Gipfel
erreicht  hat,  d.  i.  die  Vollzahl  666,  da  die  Eigenliebe  gleich  mit  600,  das  geraubte
Himmelsfeuer gleich 60, d.h. das göttliche Gebot zehnfach zum Eigennutz angewendet!!! die
Nächstenliebe endlich nur 6, d.h. die allervollkommenste Sklaverei handhaben! — Statt zu
geben für 1 — Hundert, fordert man für 1 — Hundert!

Sehet und begreifet nun die Bezeichnung der rechten Hand und der Stirne, sowohl bei
Großen  und  Kleinen,  Reichen  und  Armen,  Freien  und  Knechten,  —  ist  es  nicht  die
Herrschsucht,  entweder  durch Macht  oder  Weltverstand!? — Saget,  ob Jemand nun ohne
diese Zeichnung etwas vermag? Was gilt ohne dieses Zeichen der Mensch dem Menschen? —
Wahrlich, sage Ich euch, so aus euch Jemand Töchter hat, wird er sie wohl (gerne) einem
„Unbezeichneten“  geben,  oder  wird  sie  einen  Unbezeichneten  verlangen?  —  Kann  nun
Jemand, wenn er nicht ein Zeichen hat oder ein Amt vom Tiere erhielt, noch irgend Weltglück
machen!

Ihr selbst seid bezeichnet, bis auf Meinen Knecht, den Ich mit großer Mühe bis jetzt
noch unbezeichnet erhielt. Ich sage aber euch, wenn Ich es zuließe, daß er eine eurer Töchter
verlangte, ihr würdet ihn ganz sonderbar bedenklich ansehen, und ihm freundlich raten, davon



abzustehen, da es sich doch nicht tun möchte, weil er „nicht bezeichnet“ ist!

So ihr aber schon Solches tätet mit Einem, den Ich euch in der Nacht der Nächte zur
Leuchte  gemacht  habe,  was  würdet  ihr  erst  tun,  so  sich  ein  anderer  Unbezeichneter
unterstände, solches von euch zu verlangen? — Ich sage: Ihr ließet sie — die Töchter — eher
lebendig einmauern —! (d.h. ins Kloster schicken) — wohl verstanden!

Ich bin der Meinung, nun dürfte euch die Bezeichnung wohl so ziemlich klar sein. Wer
vermag nun zu kaufen und zu verkaufen ohne dieses Zeichen? — Aber die 42 Monate sind
bald zu Ende, da die Gebote der Nächstenliebe schon über 5 mal 7 fach auf die Eigenliebe
angewendet wurden; Ich aber sage euch, suchet das Zeichen durch das Feuer Meiner Liebe zu
vertilgen,  sodann werdet  ihr  zum wahren inneren  Leben gelangen.  — Darum aber  ist  es
gerade jetzt so schwer zum inneren Leben aus und in Mir zu gelangen, weil das Zeichen Jeden
zur Welt  hinausbrennt;  daher lasset euch von Mir von der Welt  des Tieres zurückbrennen
durch Meine Liebe, so werdet ihr das Leben finden, jetzt und ewig!

Amen, Amen, Amen!

-----------------------

3.

Empfangen durch J. Lorber, am 22. Febr. 1842.

Off. Johs. 1. Kap. 3. Vers:

 „Selig wer da liest und Gehör gibt den Worten dieser Weissagungen, und 
bewahret, was in ihnen geschrieben stehet, denn die Zeit ist nahe.“ — Johs. Kap. 7, 29:
„Ich kenne Ihn, denn Ich bin von Ihm und Er hat Mich gesandt.“ — 6, 48: „Ich bin das
Brot des Lebens!“ — 8, 1: „Jesus aber ging hin an den Ölberg.“

(NB: Vom Knechte frei und wie zufällig gewählte Texte.)

Was diese vier Verse betrifft, so sind sie zwar alle samt und sämtlich dem Johannes
entnommen, und zwar sowohl aus verschiedenen Kapiteln des Evangeliums, wie auch aus
einem der Offenbarung. Wird etwa diese kleine Unordnung in der Wahl der Verse nicht eine
kleine Schwierigkeit bieten, sie zu verbinden also, als wenn sie schon von jeher miteinander
wären  verbunden  gewesen?  —  Wir  wollen  denn  sehen,  wie  sich  diese  durchaus  nicht
gleichgültige  Sache  machen  wird;  — daß die  Sache nicht  gleichgültig  ist,  werdet  ihr  im
Verlaufe der folgenden Darstellung sehr leicht und gründlich erkennen.

„Selig, wer da liest und Gehör gibt den Worten dieser Weissagung, und bewahrt, was
in ihr  geschrieben steht,  denn die  Zeit  ist  nahe“,  — also lautet  dieser  erste  Vers  aus  der
Offenbarung Johannis. — Was wird da verstanden unter dem Worte „Selig“? — Sehet, Meine
lieben  Kindlein,  Ich  will  euch  für  diesmal  den  Sinn  in  aller  Kürze  gleich  einem  guten
Schulmeister auseinanderlegen, und also entfalten, daß ihr mit gar leichter Mühe der Sache
auf den Grund kommen werdet.

Unter dem Worte „selig“ wird soviel verstanden als: „durch die Liebe lebendig“. Unter



dem Worte:  „wer da liest“ wird verstanden: „ein Mensch, welcher  das Wort in  sein Herz
aufnimmt“,  und  unter  dem  Worte  „Gehör  geben  den  Worten  dieser  Weissagung“  wird
verstanden: „ein Mensch, welcher, nachdem er das Wort in sein Herz aufgenommen, sich
dann werktätig richtet nach demselben“; — welcher Mensch also liest und höret das Wort der
Weissagung, der bewahret wahrhaft in sich lebendig, was in ihr geschrieben steht, und dieser
ist es auch, dem die Zeit nahe gekommen ist; — was aber ist denn das für eine Zeit? —
Meinet ihr etwa, diese Zeit sei das jüngste Gericht? — O Meine Lieben, solches ist hier mit
nichten der Fall;  denn unter der hier  besprochenen „nahen Zeit“  wird nicht  eine Zeit  des
Unterganges, wohl aber eine Zeit der Auferstehung verstanden; und somit gilt diese Zeit nur
dem, der das Wort in sich aufnimmt und danach lebet; aber nicht auch für den, der entweder
das Wort gar nicht kennt und es auch gar nicht erkennen will.

Wer aber das Wort nicht werktätig in sich hat auf die schon bekannt gegebene Weise,
der ist ja ein Toter; aber was haben die Toten mit der Zeit zu tun? oder wann ist für einen
abgestorbenen toten Baumklotz Morgen, wann Mittag, wann Abend, wann Mitternacht? wann
ist ihm die Zeit nahe, wann ferne? Daraus werdet ihr doch sicher deutlich ersehen, daß die
besprochene nahe Zeit keine Zeit der Toten, sondern eine Zeit der Lebendigen ist.

Wenn ihr das bereits Gegebene nur ein wenig aufmerksam durchgehet, so werdet ihr
doch auch bald mit Mir im Johannes ausrufen können: „wir kennen Ihn, nämlich im Worte,
denn solches kommt von Ihm, und ist das heilige Ich in jedem lebendigen Menschen, und ist
gesandt vom Vater als ein wahres Wort des Lebens!“

Wer demnach dieses Brot des Lebens in sich hat, welches ist das lebendige Wort aus
Mir, der ist auch gleich einem lebendigen Ölberge, auf welchen Jesus oder die ewige Liebe
des Vaters überging.

Denn ein jeder Mensch gleicht einem Berge der Erde, und ist demnach entweder ein
Gletscher, oder ein kahler, schroffer Steinberg, oder eine mit sparsamen Moosen bewachsene
Alpe, oder ein tüchtiger Waldberg, oder ein niederer Erzberg, oder ein Weinberg, oder endlich
— freilich wohl seltener — ein Ölberg.

Wie aber ein Mensch zu einem Ölberge werden kann, das sagt eben der erste Vers
dieser Aufgabe: „Selig, wer da liest und Gehör gibt dieser Weissagung und bewahret, was in
ihr geschrieben stehet; denn die Zeit des Ölberg (-werden)s ist nahe zu ihm gekommen“, und
selig und überselig wird jedes Menschen innerer Ölberg des Lebens sein, so Jesus kommen
und in denselben hingehen wird!

Sehet  nun,  Meine  lieben  Kindlein,  also  hätten  wir  diese  vier  verschiedenen  Verse
schon glücklich unter Ein Dach gebracht, bis auf den Ölberg in euch ist euch alles ziemlich
klar; Ich aber will euch Nichts vorenthalten, und so wisset denn, daß der Ölberg die wahre
Demut,  Sanftmut  und  die  allerwilligste  Gelassenheit  und  gänzliche  Selbstverleugnung
bezeichnet,  welches  Alles ist  das Oel  des Lebens,  davon der  Berg den Namen führt,  und
endlich gleichbedeutend wird mit seiner Frucht selbst.

Und daß ferner der Ölberg wieder gleichbedeutend ist mit der reinen Liebe und dem
eigentlichen ewigen Leben aus ihr, so natürlich Jesus Sich am Ölberge befindet, ist beinahe
überflüssig zu erwähnen, nachdem solches auch bereits schon in der Überfülle gezeigt wurde,
was Alles die Liebe ist, und was Alles sie enthält, und so brauche Ich euch hier keine weitere
Erklärung zu geben, als blos nur noch zu sagen: Ganz und voll Liebe ist der erste Vers, eben
also der zweite, der dritte und der vierte; habt ihr sonach die Liebe, so habt ihr Alles!

Wie sich auch immer Manches, ja gar Vieles auf dem Wege der Weisheit nicht ordnen
und  einen  wird  lassen,  unter  dem  Regimente  der  Liebe  aber  findet  sich  Alles  also
wohlgeordnet, daß in ihr die Zahl Tausend nicht entfernter ist von der Zahl Eins, als die Zahl



Zwei. Oder gehet die Weisheit nicht aus auf eine gewisse Rangordnung, und hat nicht sie das
Zahlen-System  erfunden?!  Welche  Rangordnung  aber  beobachtet  die  wahre  Liebe,  und
welche alleinige Zahl ist ihr eigen? Sehet, „der Liebe ist Alles Eins!“

Wenn ihr einen Stein nehmen möchtet, der schon Jahrtausende lang auf einem Berge
gelegen ist,  und ihn tragen auf einen ganz andern Berg, wird er daselbst nicht ebenso gut
ruhen, als auf seinem vorigen Platze? Sehet, also ist in der Liebe Alles auf dem rechten Platze
und  Alles  in  der  rechten  Ordnung.  Ein  Sandhaufen,  welchen  alle  vier  Winde
zusammengetragen haben, ist auf dem Felde der Liebe nicht minder in der größten Ordnung,
als so ein allerweisester Baumeister denselben von Körnchen zu Körnchen aufgebaut hätte.

Und also passt  auch ein Tropfen des südlichen Meeres also vollkommen zu einem
Tropfen des nördlichen, daß er ebensogut der Erste wie der Tausendste oder der Eonste sein
kann.

Und gerade  ebenso verhält  es  sich  mit  jedem einzelnen Worte,  Verse,  Kapitel  der
heiligen Schrift; da sich in der Liebe auch Alles kreuz und quer, auf und ab, hin und her, vor-
und  rückwärts,  und  also  auch  durcheinander  also  wohlgeordnet  verhält,  daß  da  an  eine
Unordnung oder an einen Widerspruch ewig nimmer zu denken ist.

Haltet euch daher bei Allem und in allen Dingen an die Liebe, so werdet ihr das Leben
also sicher (wieder) finden, daß es eher möglich wäre, den Standpunkt der Sonne am hellsten
Tage mit offenen wohlsehenden Augen zu verlieren, als auf dem Wege der Liebe zu verfehlen
die ewige Ordnung und mit ihr das ewige Leben!

Meine geliebten Kindlein! beachtet alles dieses wohl und nehmet es lebendig in eure
Herzen, so werdet ihr auch Mich und das ewige Leben so gewiss und sicher finden, ja um
tausendmale gewisser und sicherer, als ihr mit eurer Hand, wenngleich sie blind ist, finden
jeden beliebigen Teil eures Leibes.

Also zum Überflusse noch einmal gesagt: Haltet euch in Allem nur an die Liebe, so
habt ihr Mich und das ewige Leben! Amen! 

Meine Liebe, Meine Gnade, Meine Erbarmung und Mein Segen sei mit euch Allen! 

Amen! —

-----------------------

4.

Der 6. Engel.

(Als Nachtrag zur Apokalypse.)

2. Juni 1844.

Vor einigen Tagen hörte ich in einem Traume auf einmal die deutliche Worte:
„Jetzt ist der sechste Engel da!“ Ich dachte, da ich hierüber erwachte, sogleich an die
sieben Engel in der Offenbarung Johannis, die die sieben Schalen des göttlichen Zorns
ausgießen. — Jak. Lorber, dem ich dieses Begebnis mitteilte,  erhielt  diesfalls  vom



Herrn nachstehende Erklärung und zwar über den 12. bis 16. Vers des 16. Kapitels der
Offenbarung Johannes:

Schreibe nur zu; das ist eine rechte Frage, darüber gebe Ich gerne einen Aufschluss.
Die Stimme, die du A. H. W. wie im Traume gehört hast, war richtig und wahr, denn sie war
die Stimme Meines Mundes! Und somit ist der sechste Engel auch da, auszugießen seine
Schale. — Du aber verstehst noch nicht den sechsten Engel, so wie du auch die andern nicht
verstehest,  daher  will  Ich  dir  diesen  sechsten  Engel  ein  wenig  beleuchten,  auf  daß  du
einsehest, was das Werk dieses Engels anzeigt. Und so höre denn:

Dieser  Engel  goss  seine  Schale  über  den  ganzen  Strom  Euphrat  aus,  und  dessen
Wasser  vertrocknete,  auf  daß  da  bereitet  würde  der  Weg den Königen  vom Aufgang der
Sonne!

Der Engel ist Mein Wille und die Schale ist Meine Erbarmung, und was ausgegossen
wird — ist Meine Gnade. Der große Strom Euphrat ist das Falsche und Böse der Welt, das die
große Hure Babels oder der eigentliche Widerchrist angerichtet hat unter allen Völkern der
Erde, und das da vollends gleicht dem großen Gebirgsstrome Asiens, der da zu öfteren Malen
anschwillt,  seine  Ufer  nicht  selten  mehrere  Ellen  hoch  überflutet,  und  die  größten
Verheerungen anrichtet, und so das Land auf vielen Stellen versandet und zur öden Wüste
macht!

Und wie dieser Naturstrom böse wirket, also wirkt auch der arge geistige Strom, der
von dem Munde der Hure ausgeht, Böses und Falsches im Lande des Geistes!

Über diesen bösen geistigen Strom also gießt der sechste Engel die Schale aus, daß er
vertrockne, und dann die rechten Könige vom wahren Aufgange der Sonne wieder zu den
Völkern der Erde gelangen möchten, und nun auch gelangen werden, welche Könige aber
besagen die rechten und lebendigen Erkenntnisse aus dem Worte!

Wird aber der Drache oder die Hure damit wohl zufrieden sein, so ihr Hauptstrom
vertrocknen wird? — wenn ihr Gericht, ihr Einfluss bei den Großen der Welt geschmälert, ja
— endlich ganz versiegen wird? — wenn ihr Machtspruch unter den geweckten Völkern der
Erde von der Wirkung sein wird, wie das nächtliche Gesumse einer Gelse? — O damit wird
der Drache nicht zufrieden sein! Er wird sich gar gewaltig ärgern und wird seine falschen
Propheten aussenden, wie er selbst einer ist im vollsten Sinne. — Und diese werden sein
gleich drei Fröschen, die zur Nachtzeit ganz gewaltig in den Sümpfen und Morästen quacken!

Wer wohl sind so ganz eigentlich die Frösche, diese unreinen Geister, diese echten
Teufel?! Ich brauche sie dir nicht namentlich aufzuführen, aber bezeichnen will Ich sie dir,
daß du sie leicht erkennen wirst.

Siehe die Frösche sind die drei Hauptgesellschaften unter dem Szepter der Hure, die
da in der  Zeit  sich überall  hervortun,  und Demut,  Entsagung und die  allerstrengste  Buße
predigen, und rufen die Könige und die Großen um Aufnahme und Beistand an, auf daß sie
dann leichter herrschen möchten über alle Kreatur der Erde, denn demütige, Allem entsagende
und somit büßende Völker sind leicht zu regieren, und gewähren den Herrschern die größten
Vorteile!

Aber eben diese drei Gesellschaften sind selbst die herrschsüchtigsten und sind vorzugsweise
der Strom Euphrat, über den nun die Schale ausgegossen wird.

Sie rüsten sich wohl zum Kampfe am Tage Gottes; Ich aber werde sie alle versammeln
im Orte der ewigen Nacht (Hermageddon) und Mein Tag wird sie verschlingen auf immer
also, wie er die Diener des Zeus verschlungen hat.



Dieser große Tag aber ist schon da, und breitet sich im Verborgenen aus, und kommt
heimlich wie ein Dieb!

Wohl euch, die ihr ihn erkannt habt, und euch schon lange sonnet an seinen lebendigen
Strahlen!

Wehe aber Denen, die dieser Tag unvorbereitet treffen wird! — Wahrlich die Tiefe des
Meeres mit einem Mühlsteine am Halse wäre ihnen besser, denn dieser Tag, der euch schon so
helle leuchtet zum ewigen Leben! Das ist der Sinn des sechsten Engels, verstehet ihr wohl.
Amen. Amen, Amen.

-----------------------

Zu Pfingsten 1905.

Und wieder naht der Pfingsten Fest,

Da Rosen, Wein und Weizen blühen,

Wo alt’ wie junge Wandergäst

Hinaus als frohe Pilger ziehen,

Dankjubel froh sich hören lässt! —

Für uns gilt Pfingsten wohl dem Geist,

Der Erd und Himmel einigt wieder,

Und sich als Wahrheits-Geist beweist,

Der alle Menschen zeigt als Brüder,

Die Welt besiegt — der Liebe Geist.

* *

*

Zu Pfingsten ströme Himmelssegen

Hernieder auf die finstre Erd!

Ein rechter Wahrheitslichtes-Regen

Sei allen Redlichen bescheert;

Der Herr bald sende hier und dort

Den Hunger nach dem Wahrheitswort,

Gar viele Herzen zu erwecken,

Die schreien nach der Wahrheit Licht,



Nach Gottes Plan und heil’gen Zwecken,

Des Erdenlebens Recht und Pflicht;

Wenn so der Mensch im Geist erwacht,

Dann weichen muss die die arge Nacht.

Um tiefes Sehnen — lasst uns flehen,

Nach Gotteswahrheit vollem Kern,

Für aller Menschen Auferstehen

Im Geist; dann bald ist nimmer fern —

Nach Gottes Willen auch allhie

Die Friedens-Segens-Harmonie!

* *

*

Das große Pfingsten kehret ein —

Wenn Christi Geist lebendig worden!

Des lasst uns hoffen, streben, freu’n,

Bereiten vor, nach Gottes Worten,

Bis Alles wohl Er wird erneu’n!

Doch lasst gedenken uns auch heut

So Vieler, die in Nöten schmachten,

An Leib und Seel, in schwerer Zeit, —

Zu lindern da uns lasset trachten,

Dann bringt uns Pfingsten höhre Freud!

C. F. L.
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Motto:

Ehre sei Gott in der Höhe!

und Friede auf Erden,

und den Menschen ein Wohlgefallen

Luk. 2.

-----------------------

Anmerkung.      Die umstehend benannten Abschnitte  sollten zuerst  je  in Einzel-
Heften erscheinen; da dieselben aber nur klein — und in geistigem Zusammenhange stehen,
so  wurde  nun  bestimmt  — dieselben  in  Einem  Hefte  zu  vereinen;  denn  „Weihnachten“
brachte  ja  einen  großen  Wechsel  selbst  in  der  Zeitrechnung;  „Geburtstag“  und
„Erscheinungsfest“  sind  dabei  ohnehin  selbstverständlich,  sowie  auch  ein  ewig  neuer
„Frühling“  durch  diesen  heiligen  Akt  bedingt  war,  dem  freilich  meist  ein  „Carneval“
vorausgeht und der Welt-Tanz gegenüber steht.

So möge denn dieses Septett vereint vorausgehen, und an vielen Herzen reichen Segen
bringen, im Namen des hier gefeierten lieben Christkindleins. — D. Hsg.

-----------------------

Weihnachten

oder

Die geweihte Nacht.

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 13. Dez. 1870.

Ihr feiert in Kurzem das Geburts- oder Erinnerungs-Fest, an dem Ich begonnen habe,
auf eurer Erde für euch und für die ganze Geisterwelt den letzten Stein dem Weltgebäude
einzufügen, und so seinen materiellen und geistigen Fortbestand auf ewig zu sichern; denn
vor Meiner Darniederkunft auf diese Erde war noch immer ein große unübersteigliche Kluft
in  der  Geisterwelt  geblieben,  welche  jedes  Weiterschreiten  und die  Annäherung  an  Mich
verhinderte.

Schon bei Erschaffung des ersten Menschen der Erde wurde diese Meine Annäherung
ersichtlich, denn dort ward schon beschlossen, daß eben ihr Bewohner dieses kleinen Planeten
zu den größten Missionen aufgespart werden solltet.

Dort und auch in der Folge, so oft Ich auf Erden erschien, war Mein Kommen immer
nur ein Bedingtes;  denn die Menschen, wollten sie sich Mir nahen, um Meine Kinder zu
werden, mussten selbst das Meiste tun, und auch den andern lebenden Wesen in allen Erden
und Sonnen war der Weg zu Mir, wenn nicht abgeschnitten, so doch sehr erschwert. Schon zu



Adams  Zeiten  kam  Ich  zur  Erde,  lehrte  und  führte  die  Menschen,40 allein  nach  dem
Sündenfalle des Ersten blieb ihnen und ihren Nachkommen stets eine Lücke, sie konnten zwar
sich Mir nähern,  sich höher schwingen; aber zu dem, zu was Ich Meine einstigen Kinder
erziehen wollte, zu dem konnten sie sich nicht erheben; sie konnten Alle große Geister, aber
nie „Meine Kinder“ werden. — Als nun die Zeit herankam, zu welcher auch schon ein Volk
bestand, welches einen Glauben und eine Religion besaß, die am meisten Meiner für alle
Geister  und alle  Welten bestimmten Lehre entsprach,  da ward auch der  letzte  und größte
Schritt  von Meiner Seite getan; Ich,  der Schöpfer aller Welt,  erniedrigte Mich, so weit  es
einem  Geiste  und,  was  noch  mehr,  Meinem  Geiste  möglich  war,  um das  Beispiel  allen
Geistern zu geben, und ihnen auch nebenbei die Grenze zu zeigen, wie weit auch sie gehen
müssen, wollen sie Meine Kinder werden.

Ich erniedrigte Mich, zog das irdische Kleid eines Erdenmenschen an, und machte, als
Kind anfangend, das ganze irdische Leben durch, mit all seinen Schickungen, und krönte mit
Meinem Tode  Mein  eigenes  Werk  der  Demütigung  und  der  Darstellung  der  eigentlichen
moralischen Wahrheit, indem Ich allen Geistern in dem ganzen Schöpfungsraum zurief:

„Wer Mein Kind werden will,  muss sich so erniedrigen können, wie Ich es Selbst
getan  habe,  muss  ich  selbst  so  verleugnen  und  seine  Leidenschaften  und  Begierden  so
beherrschen können, wie Ich es als Beispiel nun Allen zeigte!“

Diese letzte Periode also des ganzen Schöpfungsbaues begann Ich Selbst mit Meiner
sichtbaren  Geburt,  und  vollendete  oder  beschloss  selbe  mit  Meiner  Auferstehung  und
Rückkehr in Mein Reich.

Den ersten Teil oder Anfang feiert ihr nächstens wieder, und zwar unter dem Namen
„Weihnachten“. Ja, es war nicht allein für euch auf dieser kleinen Erde, sondern auch für alle
Geister bis zum größten Seraf und Cherub diese Nacht eine geweihte Nacht; denn Alle hatten
die Augen dieser finstern Erde zugewendet, erwartend die Ereignisse, die dort sich abwickeln
würden; denn eine klare Voraussicht des Künftigen hatten sie nicht, sie wussten nur, daß Ich,
ihr Herr und Schöpfer, dort den größten Akt Meiner Liebe und Gnade vollziehen werde, um
ihnen die letzten Hindernisse aus dem Wege zu räumen, damit sie sich Mir stets mehr und
mehr  nähern  könnten;  denn  bis  dorthin  waren  sie  eben  geblieben,  zu  was  Ich  sie  zuerst
erschaffen hatte. (Es ist hier nicht in Rechnung zu bringen das allmälige Fortschreiten der
untersten gebundenen Natur-Geister, die durch’s Bestehen und Vergehen ihrer körperlichen
Hülle langsam den Gang der Entwicklung vorwärts gingen.) — 

Mit Meiner Eingeburt in die menschliche Form war allen andern Geistern der Weg des
Fortschrittes  gezeigt:  Nämlich  nur  durch  eine  eben  solche  Eingeburt  und  durch  die
Wanderung durch eine menschliche Lebensbahn auf der Erde war und ist es Allen möglich,
Mir  als  Kind  näher  zu  kommen.  In  allen  andern  Verhältnissen  bin  Ich  den  Geistern41

gegenüber nur ihr, obwohl überguter, „großer Geist“, aber sonst nichts.

Eine namenlose Ehrfurcht hielt sie alle von Mir fern, und eben gerade Diejenigen,
welche Mir am nächsten standen und Meine Allmacht „von Angesicht zu Angesicht“ schauen
konnten; eben diese begriffen mehr als alle Andern die große Kluft, die sie von Mir trennte.
Cherubim und  Serafim  waren  wohl  um Meinen  Thron  versammelt,  erfüllten  stumm und
40

 Siehe Haushaltung Gottes (3 Bände) dieser Sammlung, enthaltend die Geschichte der Schöpfung, der
Geister-  und  Sinnenwelt,  und  dann  die  Urgeschichte  der  Menschheit  von  Adam  bis  Abraham;  über  die
Präadamiten siehe in Johannes (Nr. 11 - 20).    D. Hsg. 

41 Die Engel sind natürlich auch Geister, und zwar vollendete oder reine Geister.    D. Hsg.



ehrfurchtsvoll Meine Befehle; es war überall die größte Verehrung; aber keine Liebe, kein
Zutrauen, sondern nur ein Staunen vor Meiner Weisheit und Macht, im Gegensatze zu ihrer
vernichtenden Ohnmacht und ihrem gebundenen Willen.

Da  trat  also  der  letzte  Schritt  ein;  Ich  wollte  kein  Despot  sein,  Ich  wollte  nicht
unbedingten Gehorsam, Ich wollte, daß Meine Geschöpfe ihrem Urheber klar und ohne Scheu
ins Angesicht  schauen sollten,  Ich wollte  keine Minister  und stumme Diener, oder  blinde
Vollführer Meiner Wünsche und Gesetze; Ich wollte als  ewig liebender Vater nur Kinder!
Kinder, die ohne hindernde Furcht und Scheu sich an Meine Brust zu werfen getrauen, Mir
liebend in’s Auge blicken lernen, und keine Scheu vor Mir, als unendlichem Wesen, sondern
nur Liebe für Mich als Vater haben sollten! — 

Um ihnen diesen Weg zu zeigen, wie man solches erreichen kann, so wies Ich ihnen
den kleinen finstern Erdball und sagte zu ihnen:

„Meine lieben Geschöpfe! Um euch zu erlösen von dem Zwange, den euch Meine
unendliche Schöpfermacht auflegt,  sehet, dort  auf jenem winzigen Staubkörnlein, das eine
kleine Sonne umkreist,  dort  will  Ich,  der Größte in der Schöpfung, euch ein Beispiel  der
Demütigung geben; unter jenen kleinen Geschöpfen der kleinen Erde will Ich Mich gebären
lassen, will  dort alle die Mängel eines unmündigen Kindes, wie Ich selbe dort eingeführt
habe, ertragen; will alle Meine Macht verleugnen durch das Knaben- und Jünglings-Alter,
diese für euch winzige, jedoch für Mich dann lange Zeit der Demütigung durchmachen; will
als  reifer  Mann dort  Meine  Lehre  für  alle  Geschöpfe  dieser  kleinen Erde,  sowie  für  alle
Welten verkünden, und sogar, höret und erstaunet, will Mich wegen eben dieser Lehre von
einem Volke dieser Erde schmählich töten lassen, und das Alles, damit ihr sehet und begreifet,
daß, um wirklich Mein Kind zu werden, ein Jeder eben diese Schule durchmachen muss.

Ein  jeder  Geist,  der  auf  Meine  Kindschaft  Anspruch haben will,  muss  sich  seiner
Macht, seiner Größe, und selbst Alles dessen, was er lieb hat und von Mir als eine Gnade
empfing, alles dessen muss er im Stande sein, sich zu entäußern; er muss, wie Ich, der Herr
der Unendlichkeit, es euch Selbst zeigen werde, bis auf das letzte Atom seines geistigen Ichs
sich zu demütigen wissen, und nur Derjenige, welcher Mir auf diese Art Alles zurückgibt, nur
der wird Mein Kind werden, und in Meinem Reiche Alles sein! Dieses ist die Stufenreihe,
welche ihr Alle gehen müsset, ohne sie ist kein weiteres Fortschreiten möglich!“

Ebendeswegen, wie euch Meine Geschichte erzählt, der großen Bedeutung wegen war
bei Meiner Geburt alles stillstehend; Millionen von Engeln standen dort staunend über das
ihnen nicht denkbare Beispiel, wie Ich als unmündiges Knäblein, und zwar unter solch armen,
ja erbärmlichen Verhältnissen zur Welt kam; selbst die ganze tierische Natur eures Erdballs
stand  still  und  wusste  nicht  was  hier  geschah;  sie  ahnten  nur  ein  Ereignis  von  großer
Wichtigkeit, ohne begreifen zu können, was es wirklich wäre.42

Also jene Nacht,  wo Ich herunterstieg von Meinem für  alle  Wesen unerreichbaren
Throne, Mich einkleidend in eine winzige geschöpfliche Form und den Mitmenschen sichtbar
in  die  Welt  trat;  diese  Nacht  war  eine  geweihte;  denn sie  war  die  Nacht,  wo Ich Meine
Schöpfung (durch Einfügung des Schlußsteines) einweihte, und ihr die Fesseln löste, welche
selbe bis dahin gebunden hielt.

Feiert sie, Meine Kinder, als eine Nacht, wo soeben der größte Tag die Welt erblickte,
wo Ich, das Licht des Universums, als Kindlein zu euch unmündigen Wesen kam, wo Ich aus
Millionen von Welten diesen finsteren Winkel Meiner großen Schöpfung auserkor, um gerade
dort, wo Niemand es je ahnen konnte, den größten Triumph Meiner Macht an Mir Selbst
vollführen zu lassen.

42 Näheres über diese Geburtsszene Jesu in der Grotte bei Bethlehem, siehe in „Jugendgeschichte Jesu“, Kap. 1 -
33. D. Hsg.



Ihr  feiert  diese  Nacht  mit  dem  Weihnachtsbaume,  der  mit  kleinen  Lichtern  und
Geschenken für die Kinder, d.h. für die minderschuldigen Wesen, behangen ist. Auch als Ich
geboren wurde, funkelten Millionen von Sonnen als Lichter am großen Schöpfungsbaume der
Unendlichkeit,  und auch Ich hängte dort  für die  unschuldigen,  sich noch nicht  bewussten
Geister des ganzen Universums das Geschenk der geistigen Freiheit auf, welches gemäß der
Individualität eines jeden Geistes millionenfach verschieden sein konnte.

Ich ließ Mich als Menschenkind in jener Nacht ausgebären, und habe dadurch in jener
Nacht  auch  die  nahe  bevorstehende  Geburt  oder  Wiedergeburt  eines  unermesslichen
Geisterreiches besiegelt. Ich gab Mich in irdische Fesseln gefangen, um alle Meine geistigen
Schöpfungen vom geistigen Zwange zu befreien.

Bedenket  also,  Meine  lieben  Kinder,  in  jener  Nacht  ward  auch  Ich  ein  Kind,  ein
unmündiges Kind dem Anscheine nach, und gab Mich ganz den liebenden Sorgen Meiner
Leibesmutter hin.

Mit  diesem  ersten  Akte  habe  Ich  auch  euch,  die  ihr  diesen  Tag  nicht  mehr  als
unmündige Kinder feiert, von den geistigen Fesseln befreit, die euch seit dem Falle des ersten
Menschen gefangen hielten, und habe euch die Bahn geöffnet, Meine Kinder ganz werden zu
können; jedoch aber nur unter den nämlichen Bedingnissen, als Ich Selbst Kind geworden bin,
das heißt mit Hintansetzung aller weltlichen Vorteile, und Verleugnung aller Begierden und
Leidenschaften.  Was  den  Geistern  der  andern  Welten  als  Ersatz  gegeben  wurde,  als:
glückliche Zustände etc., deren Verzicht musste auch Hauptbedingung für euch selbst sein. —

Bildlich pflanzet ihr eine junge Tanne als Baum in euer Zimmer, und behänget ihn mit
Lichtern und Geschenken; auch Ich pflanzte euch einen Baum auf, den Lebensbaum Meiner
göttlichen Wahrheiten.

Das Tannenreis hat statt der Blätter lauter Nadeln oder Spitzen, vermittelst deren es
das Elektrische im Lichte und in der Luft aufsaugt, und es dann zu seinem Ich verwandelt.

Auch  Mein  Lebensbaum  hat  lauter  saugende  Werkzeuge,  womit  er  das  ganze
Geisterreich  in  sich  ziehen  und  alle  lebenden  Wesen,  ja  selbst  das  materielle  Grobe  in
Geistiges, in sein eigenes Edle verwandeln will.

Am  Weihnachtsbaume  glänzen  Hunderte  von  vielfarbigen  Lichtlein  und  hängen
Geschenke  daran  für  die  unschuldigen  Kinderseelen,  die  noch  nicht  das  Gift  der  Welt
eingesogen, und ihre Wünsche noch nicht über diesen frommen Gebrauch erhoben haben.

Auch  an  Meinem  Lebensbaume,  der  zugleich  auch  die  ganze  Schöpfung  geistig
durchdringt  und  umfasst,  glänzen  Millionen  von  Sonnen;  und  vielerlei  sind  die  geistige
Geschenke, die Ich denen vorbehalten habe, die auch, wie die Kinder, Meine Freuden den
Weltfreuden vorziehen werden; denn eben hier klingt der Spruch wieder am rechten Platze:

„Wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder, so werdet ihr nicht in Mein Reich eingehen!“

Ja, wie die Kinder, welche sich am beleuchteten Baume oder Tannenreise und seinen
Geschenken erfreuen, wie die Kinder, denen an jenem Abend das beleuchtete Zimmer eine
Welt, ja ihre ganze Welt ist, so sollet auch ihr werden, mit einfältigem, kindlichem Gemüte
Meine  Lehre  aufnehmen,  an  Meinen  Geschenken  und  an  Meinen  Gaben  Ersatz  für  alles
Weltliche  finden;  dann wird  auch Meine  einstmalige  Geburt  in  der  geweihten  Nacht  den
eigentlichen  Wert  für  euch  haben;  ihr  werdet,  als  Kindlein  erlöst,  selbst  wieder  Kinder
werden,  und  zwar  Kinder  eures  himmlischen  Vaters,  Der  als  „Menschensohn“  den
Erlösungsakt einst vollbracht, und euch und allen Geistern der ganzen Schöpfung den Weg zu



Seinem Herzen angebahnt hat!

Nehmet diese Worte wohl zu Herzen! Der einst an diesem Erinnerungs-Tage, wo ihr es
leset,  unmündig  als  Kindlein  in  der  Krippe  lag,  der  Nämliche  wird  als  Mann  in  Bälde
wiederkommen,  und  von  euch  eine  ähnliche  Geburt  wie  die  Seinige,  eine  Eingeburt  ins
Geisterreich verlangen! (Wiedergeburt.) Dort lag Er einst als Kindlein da, und jetzt redet Er
als euer Vater zu euch, nachdem Er, gerade durch jene Weih-Nacht euch zu Seinen Kindern
weihte! Amen, Amen, Amen!

-----------------------

Ein Weihnachts - Gruß.

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 18. Dezember 1870.

Meine  lieben  Kinderchen!  Wenn  ihr  beisammen  sitzen  und  diese  Zeilen  in
Augenschein nehmen werdet, so seid versichert, daß dann auch Ich in eurer Nähe sein werde,
eure Herzen mit Aufmerksamkeit betrachtend, und wenn selbe vor Freude und Dank gegen
mich überfließen werden, Ich sodann Meinen Segen in selbe einströmen lasse.

Machet auch ihr jene Nacht zu einer „geweihten“; doch weihet euch ganz „Meiner
Lehre und Meinem Dienste.“

Vor  mehr  als  tausend  Jahren  lag  Ich  an  diesem  Abende  im  Schoße  Meiner
Leibesmutter, unmündig und hilflos, Alles nur von ihr erwartend.

Heute,  als  am  Erinnerungstage  an  jenen  Liebesakt  von  Meiner  Seite  gegen  euch
Menschen und gegen alle Geister Meiner Schöpfung, werfet auch ihr euch in den Schoß eures
euch längst liebenden Vaters, vertrauet auf Ihn, wie Ich einst Meiner Leibesmutter, so nun ihr
Mir, eurem geistigen Vater, alle eure Bedürfnisse und Sorgen an.

Wie  dort  die  Maria  Mich unmündiges  Kindlein  beschützte  und groß gezogen  hat,
ebenso gebet auch ihr euer Leben in Meine Hand; auch Ich will euch beschützen, groß ziehen
an Meiner Brust, wie einst Meine Mutter Maria Mich groß gezogen hat.

Ich will euch geben die wahre Geistesmilch als Nahrung und Bekräftigung, und wie
Ich dort Mein Lehramt als Mann angetreten habe, und frei und offen Den bekannt habe, der
Mich gesandt hat, so möget auch ihr, groß gezogen durch Meine Lehre und Meine Liebe, frei
Mich bekennen, keine Gefahr fürchtend, um am Ende eures Lebens, wie am Abend eines
jeden Jahres-Abschlusses ohne Reue und Vorwürfe auf das verflossene Jahr und Leben mit
Ruhe zurücksehen und getrost ausrufen zu können: 

„Ich tat Alles durch Ihn und nur für Ihn!“

Diesen Segen, Meine Kinder, gebe Ich euch heute, als zum Erinnerungstag, wo Ich
allen Menschen das Recht eingeräumt habe, gemäß ihres Fortschrittes einst  Meine Kinder
werden zu können! Amen!

-----------------------



Am Weihnachtsabend.

Worte bei Betrachtung der „Krippe“ in der Wohnung des † L. v. M-ch.

Empfangen von Gottfried Mayerhofer, am 25. März 1870.

Nun nachdem du deiner versammelten kleinen Gesellschaft noch einige Worte von
Mir geben möchtest, so schreibe denn, daß es wahr ist, wie dein Bruder soeben gelesen hat:

Ich bin bei euch und um euch, und feiere auf diese Art Meinen eigenen irdischen Geburtstag
mit euch, Meine lieben Kinder!

Gestern stürmte und schneite es, Felder, Wälder und Berge bedeckten sich mit dem
jungfräulichen Kleide der Unschuld, mit dem weißen Kleide des Schnee’s. So wollte Ich es,
daß auch die  Erde  ihr  jungfräuliches  Brautkleid  anziehe;  die  Winde (Bora)  stürmten und
reinigten die Lüfte, damit alle schädlichen Dünste entfernt würden, und in heutiger Nacht alle
Sterne ihre Lichtstrahlen aus Millionen Meilen weiten Entfernungen klar und rein zu euch
senden können.

Auch ihr habt kleine Lichter um die Grotte, die Meinen einstigen Geburtsort vorstellen
soll, angezündet, und so habe auch Ich Meinen heutigen Geburts-Tag und -Ort, eure Herzen,
ebenfalls mit solchen Gefühlen und Gedanken durch Meine euch gegebenen Worte und Mein
Einfließen erleuchtet, und wie ihr mit Kerzen diesen Ort, so beleuchte Ich diese Nacht mit
großen Weltensonnen.

Ja,  liebe  Kinder!  Ich  bin  mit  euch  und  sehe  eure  Herzen,  wie  sie  Mir
entgegenschlagen, sehe wie in Manchem der Vorsatz emporsteigt, so weiß als möglich sein
Herz zu machen, damit er im nächsten Jahre bei ähnlicher Feier ausrufen kann: „Dank dem
Herrn, ich bin keinen Schritt zurückgewichen!“

Bleibet bei diesem Vorsatze, werdet wie die Kinder, welche heute freudestrahlend ihr
Geschenke bewundern und dem Vater dankend in sein mit Liebe gefülltes Auge blicken; ja,
werdet auch ihr, so wie sie; erfreuet euch an den geistigen Geschenken, welche Ich euch bis
heute gegeben habe, und blicket getrost in Mein väterliches Auge, das einst Selbst als Kind
lächelnd  seine  Mutter  anblickte,  jetzt  mit  derselben  Liebe  euch  anschaut,  und  euch  in’s
Gedächtnis ruft, was einst in dieser Nacht Heiliges ist geschehen, und wie ihr jetzt Nutzen
daraus ziehen könnet und sollet!

Auch in allen Himmeln wird dieser Tag gefeiert, dort jubeln und freuen sich ebenfalls
alle die Geister, die durch diesen Akt zu Meinen Kindern erhoben wurden, sowie Jene, welche
einst Augenzeugen Meiner Geburt selbst waren. Jubelt mit ihnen, ihr, die ihr zwar Mich nicht
sehet; aber doch an Mich und Meine Lehre glaubet, und selbe in eurem Leben befolget: jubelt
mit ihnen, und singet ein Hosianna, wie einst der Chor der Engel bei Meiner Geburt!

Nochmals wiederhole Ich es, wie Tausend und Tausende von Augen aus dem dunkeln
Himmelsgewölbe auf euch herableuchten, und euch Grüße aus nie geahnter Ferne senden, so
schicket auch ihr eure Grüße und Gebete zu Mir und Meinen Geistern hinauf, und stimmet
mit ihnen in Jubel und Dank überein; denn euch und Meinen Geistern habe Ich mit diesem
Tage die Pforten des Himmels eröffnet, die seit dieser Zeit nimmer geschlossen wurden und
euch und noch viele Andere erwarten.

Mein Segen, der einst  persönlich in Mir auf  die  Erde kam, strömt auch jetzt  über
dieselbe und umschwebt euch und Alle, die Mich lieben; befleißet euch, daß ihr desselben ja
stets würdig seid und würdiger werdet, damit wenigstens die Opfer Dessen nicht umsonst
gebracht worden sind, Der euch schon längst liebte,  ehe ihr noch einen Ahnung von Ihm



hattet, und Der euch auch jetzt nicht mehr verlassen wird.

Was Er einst beschlossen und als Kindlein segnend für diese ganze Erde begonnen hat,
das wird Er jetzt als Vater gewiss halten, des könnet ihr versichert sein, und so möge dieser
Abend für euch ein geweihter werden, er  möge der Liebe und der Andacht geweiht sein,
welche die wahren Eigenschaften sind, an denen Ich Meine Kinder erkennen werde!

Amen!

-----------------------

Weihnachts - Predigt.

(Lukas 2. Kapitel.)

„Es ging ein Gebot vom Kaiser Augustus aus.”

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 11.Dezember 1871.

Diese  Kapitel  handelt  von  Meiner  Geburt,  ein  Fest,  welches  ihr  jedes  Jahr  nach
kirchlichem Ritus am 25. Dezember feiert.43 Schon früher habe Ich euch Worte gegeben über
dieses Fest; die Einzelheiten, welche Meine Geburt begleiteten, wisset ihr teils aus Meiner
„Jugendgeschichte,“ teils aus dem Evangelium Meiner Apostel, und doch liegt noch Manches
unaufgeklärt in diesem Akte Meiner ersten sichtlichen Erscheinung auf eurer Erde, dessen
tiefere Bedeutung in geistiger Entsprechung ihr noch nicht wisst, und so will Ich denn beim
Anlass des Textes dieses Kapitels von Lukas die weiteren Enthüllungen für euch und alle
Meine künftig gläubigen Kinder geben, damit ihr daraus ersehet, daß auch das Kleinste, was
Mich und Meine Erscheinung auf  eurer Welt  betrifft,  eine hohe Bedeutung hat,  und auch
geistig bei Meiner nächsten Darniederkunft auf diesem kleinen Sterne, als Wohnort Meiner
einst großen Kinder, sich wiederholen wird.

Denn wenn dort in den Verhältnissen eurer Erde gerade dieser Moment und dieses
Volk bestimmt war, Zeuge zu sein von dem großen Gnaden- und Liebes-Akte, welchen Ich für
euch und für Meine ganze Geisterwelt vollzog, so möget ihr überzeugt sein, daß eben bei
Meinem zweiten sichtbaren Erscheinen auf eurer Erde Zeit  und Land so gewählt  werden,
welche eben diesem Schlussakte am meisten angemessen sein werden. (siehe in Nr. 21.)

Nicht umsonst habt ihr dieses Fest „Weihnachten“ betitelt. Ja, es war eine geweihte
Nacht, wo Ich Mich euch und der ganzen Wesenheit zu lieb als Opfer der Demütigung weihte,
in dem Ich, der unendliche Herr der Schöpfung, ein zerbrechliches, verwesliches Kleid anzog,
das  unter  Millionen  von  andern  lebenden  Wesen  weit  hinter  dem  höchsten  Typus  eines
Menschengebildes zurücksteht, da in andern Welten, was das Äußerliche anbetrifft, Viele so
ausgestattet  sind,  daß  der  Mensch (hier)  nur  eine  leise,  schwache  Nachahmung erscheint
dessen, was Ich als Abbild Meines eigenen Ichs eigentlich in diese Form hineingelegt habe.

Und doch, wenn gleich die auf andern Welten lebenden Menschen den Erdbewohner
in Vielem übertreffen, so sind die Letzteren in geistiger Hinsicht doch bei weitem zu etwas
Größerem bestimmt,  als  jene  in  den  paradiesischen  Welten  und  Sonnen  Lebenden;  denn
während  jenen  ein  ewiger  Frühling  lacht,  während  sie  in  Verhältnissen  leben,  die  eure

43 Der eigentliche Geburtstag Jesu ist zwar der 7. Januar, und diesen feiert als Christtag die griechische Kirche,
zählt ihn aber auch als 25. Dez. daher ihr Kalender um 13 Tage zurück ist. D. Hsg.



Einbildungskraft nicht zu erreichen vermag, so geht Ihnen doch die klare Kenntnis Meines
Ichs, Meiner geistigen Schöpfung und Meiner Vaterliebe ab. Sie sind gut, weil kein Böses sie
zum Gegenteil zu verleiten sucht; sie erkennen ein höchstes Wesen, sinken vor Ehrfurcht vor
Ihm darnieder; aber Keiner aus ihnen wagt den Gedanken zu denken, als würde dieses hohe
Wesen ein von Ihm Geschaffenes an Seine Vaterbrust drücken wollen, und ihm den süßen
Namen des  Kindes  geben!  Das war nur  Jenen vorbehalten,  die  solch eine Stellung durch
Kampf und Sieg erringen müssen, damit sie Kinder eines Gottes werden können.

Wo also die Bildungsschule solcher Kinder ist,  musste neben der größtmöglichsten
geistigen Erhebung auch das Gegenteil,  die größtmöglichste  Erniedrigung oder der Abfall
vom Guten stattfinden können, damit zwischen solchen Extremen doch ein Fortschritt zum
Bessern, ein Siegen über alle möglichen Hindernisse möglich sei; ebendeswegen kleide Ich
Mich Selbst in die Hülle von einer der letzten,  unansehnlichsten Menschengestalten,  stieg
Selbst auf euren finsteren Erdball herunter, der in Bezug auf Ausstattung und Größe in Meiner
Schöpfung gerade so gerechnet werden kann, als wie bei euch zwischen allen Schönheiten
und Wundern eurer Erde der Rang, den ein Infusionstierchen einnimmt.

Wie aber in Meiner ganzen Schöpfung Alles mit gleicher Sorgfalt gebildet ist, und das
letzte Infusionstierchen ebenso vollkommen gebaut ist,  wie der Mensch als Herr der Erde
selbst, so bestätigt euch dieses wieder Mein Schöpfungsprinzip, welches durch alle Stufen des
Geschaffenen durchgeht,  nämlich daß gerade im Kleinsten Ich am größten bin,  gerade im
Kleinsten Ich als mächtiger Schöpfer und Herr dastehe, und dieses war der Grund, warum Ich
auch eine der kleinsten Erdkugeln wählte, um dort Meine ganze Größe erst zu zeigen, indem
Ich Meiner Geister- und Seelen-Welt dadurch bewies, daß gerade im Kleinsten nur das Größte
möglich,  gerade  in  der  größten  und  reinsten  Selbst-Erniedrigung  aus  Liebe  die  größte
Herrlichkeit zu erlangen ist, und daß gerade Der, welcher Alles hergibt, würdig ist, Alles zu
besitzen.

So  ward  Meine  Geburt  nicht  in  Palästen,  nicht  von  Hochgestellten,  sondern  in
möglichst niedriger Stellung bewerkstelligt. Es musste aber doch in all diesen Umständen, die
dort zusammentrafen, das Hohe, Geistige Meiner Geburt angedeutet werden. So war es gerade
dort bestimmt, daß die Volkszählung durch Herodes anbefohlen wurde, so war es gerade dort,
daß nicht in einem von Menschen gebauten,  sondern in Meinem Hause,  d.h. unter freiem
Himmel, in einer Höhle, Ich das Licht der Welt erblickte. Zeugen Meiner Geburt waren nicht
Kaiser und Könige, nicht einmal gewöhnliche Menschen, sondern bloß Tiere, Geschöpfe, die,
nicht verdorben, das noch waren, zu was Ich sie erschaffen habe.

Die Volkszählung musste dazu beitragen, daß Maria sich zur Reise nach Bethlehem
anschickte, um gerade das zu vollführen, was dem König aller  Schöpfung allein zur Ehre
gereichte; Millionen von höheren Geistern sangen Mir das Loblied.

„Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede den Menschen auf Erden!“

Diese waren die Repräsentanten bei Meiner Geburt, und die Tiere, wie sie aus Meiner 
Hand hervorgingen. Solche Zeugen gebührten Mir, dem in Windeln eingehüllten Herrn aller 
Heerscharen!

Gerade  die  Volkszählung  musste  geschehen,  wo  ferner  eine  Geburt  nicht  mehr
unbeachtet vorübergehen konnte, gerade der grausame Herodes als Landpfleger oder Vierfürst
musst in Jerusalem herrschen, um neben der dürftigen Lage, in welcher Ich geboren ward, die
Schwierigkeiten Meiner ferneren Erziehung und Meines späteres Lebenslaufs zu erschweren,
und eben gerade dadurch zu beweisen, daß erstens Ich Mich Selbst in die möglichst niedrigste
Stellung gesetzt habe: aber daß Ich im Angesichte Meiner ganzen Geisterwelt Meine Aufgabe
dennoch lösen werde, nämlich außer dem Beispiel der Demut und Verleugnung aus dieser
kleinen Erde eine Pflanzschule für Meine Kinder zu machen, welche einst alle bestimmt sein



sollen, den auf anderen Sternen und Sonnen lebenden Wesen das Bild eines großen Geistes
und Schöpfers aller sichtbaren Natur in einen liebenden Vater umzuwandeln. — — 

Was Ich schon vor Äonen von Zeiträumen beschloss und vor beinahe zweitausend
Jahren begonnen habe, nähert sich jetzt dem Schlusse, Meine Religionslehre, Mein Wort, das
mit keinem bessern vertauscht werden kann, es mögen die Menschen noch so grübeln und
nachdenken, Meine Liebe-Lehre muss zur allgemeinen Geltung gelangen, es muss die Liebe
allein regieren, und alle Leidenschaften des menschlichen Herzens, die nur in selbes von Mir
gelegt wurden, um durch Kampf gegen sie diese Liebe zu verdienen und zu erreichen, alle
diese Leidenschaften müssen beherrscht zu den Füßen des Altares der Liebe liegen. Hass;
Rache Stolz, und wie sie alle heißen, diese mächtigen Triebe des Bösen im Menschen, sie
müssen alle zum Schweigen gebracht werden, das Kreuz, auf welchem Ich einst angenagelt
war und für die verirrte Menschheit um Verzeihung bat, diese Form muss als Symbol der
Versöhnung willig  von Jedem geliebt,  geehrt  und im Notfalle  selbst  getragen werden,  als
Prüfungszeichen dessen, dem Ich als Gott Mich unterzog, und was auch den Menschen nur
allein zur geistigen Höhe leiten kann!

Daher diese misslichen Umstände und Ereignisse, die jetzt sich stets mehren werden!
Wie in  Meinem Lebenswandel  auf  Erden gegen das Ende scheinbar  die  Umstände gegen
Mich arbeiteten, scheinbar Meinen Untergang, Meinen Tod herbeiführten, und doch Meinen
größten Triumph, die Lösung Meiner Sendung bewirken mussten, durch die Auferstehung aus
der Materie und die Heimkehr in Mein geistiges Reich, so mehren sich auch jetzt für die
Menschen scheinbar die Unglücksfälle, mehren sich die Anzeichen furchtbarer Katastrophen,
um aus ihnen endlich, wie nach einer griechischen Sage der Vogel Phönix unversehrt aus der
Asche, so dann der geläuterte Mensch und Meine reine Lehre aus den verbrannten weltlichen
Ansichten und Vorurteilen,  als  geistiges Produkt eines Schöpfers,  als  geistiges Kind eines
noch höheren geistigen Vaters hervorzugehen! Dahin zielt Alles, dahin treibt unwillkürlich,
wie der Wind ein vom Steuer verlassenes Schiff, die ganze Menschheit; zerbrochen müssen
sie alle werden, die künstlichen Schutzwände, die der Verstand wie Eisenpanzer um das nur
für Liebe schlagende Herz gezogen hat, es müssen geklärt werden die beschränkten Ansichten
von Geburt,  von Rang, von oberflächlichem Wissen, der Mensch muss aufhören mit dem
Verstande zu denken, und zuerst mit dem Herzen fühlen lernen; das geistige Feuer der reinen
Liebe muss zuerst seine ganze Seele erwärmt haben, dann erst kann die Weisheit als regelnder
Trieb der  Liebe,  diese Schranken setzend,  die  Menschheit  alles das  recht  fühlen machen,
womit Ich sie ausgestattet, und zu was Ich sie so und nicht anders geschaffen habe. — 

So wie Ich als Christus auf die Welt kam, und so oft Ich Meinen „Vater“ im Himmel
anrief, so war es stets die Weisheit, welche die Liebe in Mir anrief, und eben durch dieses
Anrufen ihr unbegrenztes Wirken zügeln wollte. (siehe Nr. 37.) So wie Weisheit und Liebe
nur miteinander  bestehen können, ebenso war Ich als  Christus mit Meinem Vater mit der
Liebe verbunden nur Eines, und ebendeswegen konnte Ich nur sagen: „Mich kennt Niemand,
als der Vater im Himmel, und nur Ich kenne Ihn,“ oder: „Ich gehe heim zum Vater“ etc., weil
Ich dadurch sagen wollte: die ganze Welt ist geschaffen aus Liebe; aber die Weisheit hat ihre
Bedingungen geregelt; die Liebe schuf, die Weisheit erhält; die Liebe, als Vater, setzte das
höchste Symbol der Reinheit auf, und Christus als Weisheit bewies sie durch die Tat.

Und wie  Liebe  und Weisheit  nur  vereinigt  das  ganze  Ich Meines  eigenen Wesens
ausmachen und in Mir  im vollkommensten Bilde  bestehen,  so soll  auch der  Mensch,  als
Abkömmling von Mir, der Ausdruck von Liebe und Weisheit werden.

Er soll zuerst lieben, und dann weise zu sein lernen, um ganz Mich, Meine Schöpfung
und seine Mission zu erkennen und zu begreifen. Dahin zielt Mein Streben mit euch, dahin
treiben  euch  alle  die  Ereignisse,  um  die  Wiedergeburt  eures  Jesus  in  eurem  Innern  zu
vollführen, damit Er dort als Ausdruck von Weisheit und Liebe euch führe und leite, bis in



kurzer  Zeit  eben  dieser  Schöpfer  alles  Sichtbaren,  der  Herr  aller  Heerscharen,  als  Vater
(Liebe) gepaart mit Weisheit (Sohn oder Christus)) in Person wieder sichtlich auf Erden tritt,
und zum zweiten und letzten Male aussprechen kann, was Er  am Kreuze ausgerufen hat,
nämlich: „Es ist vollbracht!“

Es ist vollbracht das große Werk der Sühne! Ich habe Meinen Geistern gezeigt, wie
das für sie Unmögliche möglich geworden, Ich bin mit dem Beispiel  vorangegangen, und
habe nun Meine menschlichen Wesen auf  dieser  kleinen Erde zu großen Bürgern Meines
unendlichen Reiches, zu Meinen einzigen Kindern gemacht!

Es ist vollbracht, was Ich einst in der Wiege als unmündiges Kind in einer Höhle bei
Bethlehem begonnen habe, was dort schon von Millionen Engelsgeistern besungen, aber von
den Menschen nicht verstanden, sondern höchstens von Einigen schwach geahnt wurde!

Ich habe es vollbracht das Werk der Sühne, der Liebe, der Verzeihung! Gereinigt ist
die  Welt  von  allen  unreinen  Schlacken  des  Eigennutzes,  und  wenn  auch  Drangsale  und
Unglücke die weltlichen Körper der Menschen zerknickten, dem Geist oder Seelenmenschen
konnten sie nichts anhaben, er stand hoch erhaben über den Trümmern der Welt, seine Arme
ausbreitend nach dem göttlichen Retter, der wie einst auch dort Allen zurufen wird:

„Kommet her ihr Alle, die ihr beladen seid, auf daß Ich euch eure Last abnehme und
euch erquicke!“

Kommet her ihr Kämpfer für Liebe und Weisheit, euch sei die Krone des Lebens, euch
seien die Schranken der Geisterwelt eröffnet! damit ihr sehen möget, wie die Engelsscharen
wieder frohlocken und Loblieder singen dem Herrn, dem Vater, mit den nämlichen Worten
wie einst:

„ „ Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede den Menschen auf Erden; denn Er kam in Sein
Eigentum, und Seine Kinder haben Ihn erkannt! “ “ 

Amen!

-----------------------

Der Christbaum.

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 20. Dez. 1873.

Schon früher habe Ich euch einige Worte gegeben über das Fest Weihnachten, teils wie
es gefeiert wird, teils wie ihr es geistig auffassen sollet. Heute will Ich zu dem Zeichen dieses
Festes  übergehen,  welches  an  dem  Vorabende  des  Festes  vielfach  in  den  Familien
aufgepflanzt steht, mit Lichtern und Früchten geschmückt, und darunter allerlei Geschenke
für Groß und Klein bergend, Freude und Zufriedenheit unter Gebenden und Empfangenden
verbreiten soll.

Ihr habt diese geschmückte junge Tanne „Christbaum“ getauft, und da doch in Allem
etwas  Geistiges  verborgen  liegt,  so  will  Ich  euch  diese  geistig  entsprechende  Seite  des
Christbaumes  näher  vor  das  Auge rücken,  damit  ihr  wieder  erkennen möget,  wie  oft  ihr
unbewusst  mit  geistigen  oder  vielsagenden  Dingen  weltliche  Beschäftigungen  oder  sogar
Vergnügungen  verbindet,  ohne  zu  ahnen,  was  ihr  eigentlich  tut,  oder  was  als  Geister
angesehen euch eine  weit  schönere,  genussreichere  Aussicht  und Einsicht  in  Mein  Reich



geben könnte, wäret ihr fähig, die Entsprechungs- oder symbolische- Sprache der materiellen,
sichtbaren Welt zu verstehen.

Nun,  ein  altes  Herkommen  bei  allen  christlich-katholischen  Völkern  war  es,  am
Abende oder Vorabende der Feier Meiner Geburt ein Familienfest zu veranstalten, und den
Kindern das Christuskind als Beispiel vorstellend, Geschenke allerlei Art zu geben, unter dem
Vorwande,  als  hätte  das  „Christkindlein“  selbe  den  frommen  Kindern  zum Andenken  an
seinen ersten Eintritt in die materielle Welt gegeben.

Da das Christuskindlein als vollkommenstes Kind alle Eigenschaften besaß, die je nur
ein weltliches Kind besitzen oder sich eigen machen sollte, so war auch bei Erwartung dieses
Festes  stets  die  Erwartung  der  Kinder  mit  der  Furcht  gemischt,  weil  sich  in  ihrem
jugendlichen Gemüte der Gedanke oft lautbar machte: Verdiene ich auch ein Geschenk oder
nicht? da gewiss ein jedes Kind sich doch auch gewisser menschlicher Fehler bewusst war,
die eher eine Rüge, als eine Belohnung verdient hätte? Um so größer war die Freude, wenn
dann statt Recht die Gnade Geschenke brachte, und zumeist unerwartete. Später mischten sich
auch  die  großen  Kinder  in  dieses  Fest  der  Jugend,  und  beschenkten  zeremoniell  auch
einander, ohne jedoch weder  an  den primitiven  Grund,  noch weniger  an die  symbolische
Deutung dieses Weihnachtgeschenkes zu denken.

Nun, das Fest der „Weihnachten“ steht vor der Türe, ein jeder Vater beschenkt seine
Kinder, so viel es ihm möglich ist, und so will auch Ich euch, die ihr Meine Kinder seid, mit
Etwas beschenken, damit, wenn Ich bei euch eintrete, Ich auch freudestrahlende Gesichter
erblicken kann, wo im Blicke des Auges Dank und Ergebung mir entgegen leuchten mögen!
— Dieses  Geschenk  sei  — die  geistige  Erklärung  eures  Christbaumes,  der  doch Meinen
Namen trägt, und Mir zu liebe aufgerichtet wird. — 

Als Ich vor fast zweitausend Jahren eure kleine Erde betrat, und die Engel bei Meiner
Geburt „Hosianna“ sangen, und euch Menschen allen zuriefen: „Freuet euch! denn es ist euch
eine große Ehre angetan worden! Friede sei auf Erden und in den Himmeln! da legte Ich den
ersten  Keim  dieses  geistigen  Christbaumes,  daran  Ich  Selbst  (wie  am  höchsten  Punkte,
bildlich  wie  euer  Christbaum  eine  pyramidale  Form  hat,)  als  Ausgangspunkt  alles
Geschaffenen throne, und auch die Wurzel desselben ausmache, und so wie Ich einst sagte:
„Ich bin der Anfang und das Ende, das Alfa und das Omega“ — Meine Allgegenwart bildlich
darstellte. (siehe in Nr. 29 den Abschnitt über die Schöpfungs-Pyramiden.)

So wie  euer  Christbaum seine  Arme nach allen  Seiten  ausbreitet,  stets  in  geraden
Linien, wie auch der Stamm eines Tannenbaumes stets nur gerade ist, also sollte auch Mein
geistiger Christbaum, der Baum der geistigen Erkenntnis und des Wertes der Menschenwürde,
geradeaus, vorwärts und aufwärts dringen nach dem Lichte, das von Oben ihn beleuchtet und
erwärmt, wie der materielle Baum selbst.

Dieser  Christbaum,  den  Ich  in  jenen  Zeiten  pflanzte,  sollte  der  Baum  sein,  auf
welchem Meine ganze geistige und materielle Schöpfung gleich euren Lichtern und Kerzen
auf den Tannenzweigen, zu Gottes Ehre, zur Ehre ihres Schöpfers ewig brennen und leuchten
sollte;  wie  jetzt  in  den  Tannenwäldern  die  Bäume  mit  kristallisierten  Tautropfen  und
Schneeflocken  geziert,  trotz  der  klimatischen  Kälte  des  Winters  doch  durch  ihre  Nadeln
Elektrizität  einsaugen,  und während die  ganze  Natur  um sie  her  in  den mehrmonatlichen
Winterschlaf  versunken  ist,  sie  noch  gründend  erhält,  ebenso  leuchten  auf  dem  großen
Christbaume Meiner ganzen Schöpfung, wie ihr es in jeder sternenhellen Nacht sehen könnet,
Millionen  und  Millionen  Welten,  die  Ich  als  liebender  Vater  als  leuchtende  Kerzen  und
Lichter  angesteckt  habe,  damit  alle  Meine  Geschöpfe  und  Meine  Geisterwelt  erkennen
mögen, daß ein liebender Vater seine Kinder zu beschenken weiß, je nach ihrem Verdienste,
und meistens mit mehr, als sie verdienen.



Mein Christbaum, welchen Ich in  der  Schöpfung und auf eurer Erde in jener  Zeit
aufpflanzte, war der Baum der Liebe, der Erkenntnis, daß ein Vater, will er diesen Namen
verdienen, nur ein liebender Vater sein kann!

Bei Meiner Geburt auf eurer Erde beging Ich für Mich den größten Erniedrigungsakt,
um euch die Gelegenheit zu geben, euch so hoch als möglich zu erheben.

Wie ein jeder Baum mit dem Samen und der Wurzel anfängt, so legte auch Ich durch
Mein  Darniedersteigen  den  Samen  des  Erhabenen  vorerst  durch  Mich  Selbst  in  eine
materielle, sichtbare Gestalt, und ferner als geistigen Keim in die Herzen der Menschen, daß
sie erkennen mögen, woher sie gekommen sind, und wohin sie gehen müssen.

Mein Christbaum richtete sich nach und nach auf, musste, wie mancher Tannenbaum
auf den hohen Gebirgen, viele Stürme und Gewitter ausstehen, musste sogar wie mancher
Baum seine sonst gerade auf- oder vorwärts stehenden Äste nach dem Winde drehen; aber der
Baum blieb doch, was er sein sollte, und zu was Ich ihn in die Schöpfung gestellt hatte: Ein
Läuterer der Atmosphäre, ein Einsauger himmlischen, ätherischen Lichtes, und ein Verbreiter
heilsamer Gerüche, deren Substanzen in verschiedenen Formen den kranken und leidenden
Menschen zu gute kommen werden, je mehr die Wichtigkeit dieses Baumes in so heilsamer
Bedeutung anerkannt wird.

Alle diese Eigenschaften, die euer Tannenbaum besitzt, welchen als junge Tännlein ihr
oft zum „Christbaum“ schmücket, alle diese nämlichen Eigenschaften hat auch Mein großer
Christbaum, der Baum Meiner Weltenschöpfung; auch er strebt aufwärts zu Mir, als höchstem
Punkte, von dem er ausgegangen ist; auch er breitet seine Äste in die Unendlichkeit hinaus,
mit  tausend  und  tausend  Wundern  prangend,  saugt  materiell  aus  dem  Äther  seinen
Lebensstoff  zur  Fortdauer  und  Vervollkommnung,  und  gibt  den  in  ihm  lebenden  Wesen
Leben, Wärme und Licht wieder.

Auch geistig vollführt  er das Nämliche; Mein Geisterreich steckt seine Arme nach
allen Seiten aus, Mein Geisterreich hat seine höchste Spitze in Mir, und bereitet allen Jenen,
welche es verstehen, suchen und lieben lernen, den geistigen Genuss einer Liebe, die, weit
erhaben  über  alles  Menschliche,  nie  schwächer  und  nie  enden  wird,  nämlich  die
allumfassende Vaterliebe,  welcher der kleinste Wurm, sowie der größte Engelsgeist  gleich
sehr am Herzen liegt. — 

Wenn  ihr  nun  im  häuslichen  Kreise  mitten  zwischen  steinernen  Mauern  eine
grünenden  jungen  Tannenbaum  aufgerichtete  habt,  wenn  ihr  selben  mit  Lichtern  und
Geschenken verzieret, und die Kinderchen freudig um selben herumspringen, und jedes sein
ihm beschertes Geschenk mit freudigem Auge betrachtet, so bedenket, wie viele Geschenke
Ich, euer Vater, euch stets zu Teil werden lasse, wie viele Lichter Ich euch anzünde, damit ihr
Meine Geschenke im größten Glanze Meines himmlischen Lichtes besehen und euch daran
erfreuen könnet; wenn ihr an diesem Abende eure eigenen vergangenen Kinderfreuden wieder
in den Freuden eurer Nachkommen zum zweitenmale und zwar alljährlich erlebet, so erinnert
euch jener Worte aus Meinen Lehrjahren, wo Ich sprach:

„Lasset die Kindlein zu Mir kommen; denn ihnen ist das Himmelreich“, und noch
beifügte:

„Wenn ihr nicht werdet, wie diese, so könnt ihr nicht eingehen in „Mein Reich!“

Ja,  Kinder  sollet  ihr  werden!  d.h.  kindliches  Gemüt,  kindliches  Vertrauen  zu  Mir
haben; nur dann könnet ihr Geschenke von Mir, wie eure Kinder am Christabende, so ganz
mit  reiner  unschuldiger  Freude  genießen;  dann  blüht  auch  für  euch  ein  Baum,  den  die
Christenliebe gepflegt und groß gezogen hat, der Baum der ersten Gottes - und Vater-Liebe.



Daher befleißet euch, Kinder zu werden! seid nicht, wie eine kleine Pflanze, die zwar
bei Bewegung des Lebenswassers auf dessen Oberfläche auf einige Zeit schwimmend, sich
des Einflusses des Sonnenlichtes und seiner Wärme erfreut; aber kaum daß die Bewegung
aufhört, wieder dem Zuge der Schwere gehorcht und auf den Boden des weltlichen Lebens
zurücksinkt, ganz die vorige selige Stimmung sowohl, als den Grund derselben vergessend.

Wie der Christbaum als Symbol des Friedens, der Ruhe und Glückseligkeit  in den
Familien alle Verwandte vereinigt, so solltet auch ihr trachten, mit der Welt im Frieden zu
leben.“

Am  Tage  Meiner  Geburt  sangen  die  Engel:  „Friede  sei  mit  euch!“  Bei  jedem
Weihnachtsfeste, bei jedem Weihnachtsabende tönt dieser Ruf in euer Herz, es ist der ruf, den
einst die Engel bei Meiner Geburt sangen, und den Ich jetzt Selbst wiederhole:

„Friede sei mit euch!“

Friede des reinen Bewusstseins der wahren Liebe!

Und wie jetzt um einen mit Kerzen beleuchteten Christbaum nur freudige Blicke Allen
entgegenstrahlen,  so  sollen  in  Meiner  Schöpfung,  auf  Meinem  großen  Christbaume  die
Welten und geistigen Sphären-Bewohner ebenfalls einst Den erkennen, Welcher als Liebe den
Keim zu diesem Schöpfungsbaume legte, und als höchste Vaterliebe an dessen Spitze thront,
wohin alle  Triebe,  alle  Nadeln des  Baumes gerichtet,  nur  von dort  die  geistigen Genüsse
erhalten, welche fähig sind, euch die ganze Welt zu einem Paradiese zu umstalten, wie eben
jetzt bei dieser Gelegenheit des Weihnachtsfestes durch das Errichten des Christbaumes ein
Paradies im Familienkreise geschaffen wurde.

Ihr  habt  Meine  Geburt,  Mein  Darniedersteigen  auf  eure  Erde  mit  einem Symbole
schmücken wollen, welches euch gerade eben im Winter entsprechend nichts anderes sagen
will,  als  steril,  ohne  Herz,  ohne  Wärme  sind  eure  steinernen  Wohnungen;  aber  inmitten
derselben grünt der nie verwelkende Baum eines geistigen Lebens, der symbolisch als junger
Tannenbaum vor euch steht.

Wie er seine Düfte in die Himmelslüfte ausstreut, so streuet auch ihr eure Menschen-,
Nächsten - und Bruder-Liebe in alle Welt aus, damit die Welt wisse, daß ihr „Kinder eines
himmlischen Vaters“ seid, welche nicht nur gerade am Weihnachtsfeste, sondern stets Freuden
bereiten wollen, wann und wo sich Gelegenheit zeigt.

Dann  grünet  für  euch  stets  der  Baum  der  Erkenntnis,  der  Christbaum,  denn  ihr
benehmet  euch  Meiner,  des  einstigen  Zimmermanns-Sohnes  „Christus“  würdig,  und
dankbare, von Freude trunkene Augen mögen die Lichter sein, welche an eurem Christbaume
leuchten mögen, immer und ewig als Beweis, daß ihr wahre Christen und wahre Nachfolger
Desjenigen sein wollet, Der einst im dürftigsten Zustand geboren, euch das reichste Geschenk
eines geistigen Christbaumes brachte, an dem unzählige Geschenke hängen für Diejenigen,
die während ihres Lebens es verstanden haben, Kinder zu werden, kindlich zu denken und
kindlich zu lieben denjenigen, Der in diesen Tagen von Vielen wohl gefeiert, aber bis heute
doch von Wenigen verstanden und aufgefasst worden ist. — 

O, wie manche schöne Gebräuche habt ihr, die aus einer besseren Zeit entstammend,
euch künden könnten, was sie einst bedeuteten; allein nicht immer findet sich ein Vater, wie
Ich,  Der  den  Verirrten  hilft,  die  Schale  des  Zeremoniells  zu  zerbrechen,  um  ihnen  den
leuchtenden Kern zu zeigen.



Daher feiern dieses  Fest meist  nur die  unmündigen Kinder, die  das Geistige nicht
ahnen, und mündige Erwachsene, die nur das Materielle im Auge haltend, von dem Geistigen
keine Idee haben, und nur Wenigen ist es gegönnt, mit wahrer Christusliebe diese Feier und
den Sinn des Christbaumes zu erkennen, zu begreifen und den Geber desselben geistig zu
beurteilen.

Damit aber ihr in den Kreis derjenigen tretet, welche schon längst Mein Wort haben,
und daher auch verstehen sollten, was unter Gebräuchen oft Geistiges verborgen liegt, so ist
euch dieses  Wort  gegeben,  das  am Vorabende der  geweihten  Nacht  gelesen,  euch wieder
beweisen soll, wie viel Liebe Ich schon gespendet und an euch vergeudet habe, um euch eben
zu solchen Kindern zu machen, die freudig mit liebestrahlenden Blicken Meinen Christbaum
umstehen sollen, um das „Hosianna“ anzustimmen.

„Friede sei mit Allen, ewiger Friede, den Du, Vater, als „Sohn“ uns „einst gebracht
hast, und jetzt als größter Geist in unsere Herzen gießen willst! — Ewig grünend, wie das
Symbol des Tannenreises, blühe unsere Liebe zu Dir und zur Menschheit, und unser Herz sei
erleuchtet, wie so viele Bäumchen mit Lichtern, mit guten Taten und heiligen Vorsätzen, um
ein jedes Jahr dieses Fest mit noch schönerem Tatenkranze zu begehen, damit, wenn unser
Auge für das irdische Licht  erlischt,  der  geistige,  große Christus-Baum im vollen Glanze
seiner  unendlichen  Wunder  uns  entgegenstrahle,  wo  auch  wir,  wie  hier  die  kleinen
Kinderchen,  dann  die  Geschenke  des  liebenden  Vaters  vom  ewig  grünenden  Baume  der
Erkenntnis pflücken und uns kindlich daran erfreuen können, Kinder eines liebenden Vaters
zu  sein,  Der  hier  auf  dieser  Erde  den  Baum  der  Liebe  gepflanzt  hat,  welcher  so  weit
hinausreicht, noch dorthin, von wo des langsamen Fluges des Lichtes wegen noch kein Strahl
von Welten zu uns gekommen ist, um uns zu beweisen, daß auch dort noch Leben, Licht und
Liebe weilen, und die Liebe nicht erloschen ist, sondern in bei weitem höherem Maße noch
blüht, als Produkt der ewigen Quelle, aus der sie geflossen ist und zu der sie zurückkehren
will!“ — 

So,  Meine Kinder, feiert  das  Weihnachtsfest;  die  geweihte  Nacht  war  der  Gründer
eines geweihten Tages, der Christbaum ist ein stetes Symbol der ewigen Liebe, die auszuüben
oder in selber euch einzuüben ihr euer Prüfungsleben beginnen musstet, das ihr mit Meiner
Hilfe glorreich vollenden werdet; wohlgemerkt, solange ihr „Kinder“ seid und Ich euer Vater
bin, so lange wird der Christbaum für euch Geschenke und Früchte, und für Mich Freuden
besitzen, welche nicht verwelken werden.

Jetzt, denke Ich, werdet ihr auch diesem Tannenreise in eurem Zimmer eine höhere
Bedeutung zu geben vermögen, und dadurch in den Stand gesetzt werden, auch bei andern
herkömmlichen Gebräuchen etwas tiefer  zu  suchen,  wo und was eigentlich  der  Kern des
ganzen ist.

So übet denn euer geistiges Auge, veredelt euer Herz und bestärket euer Vertrauen und
euren  Glauben  an  Mich  stets  stärker,  und  bereitet  euch  vor,  mitten  im  Weltlichen  und
Materiellen  nur  Geistiges  zu  sehen,  zu  finden und zu verstehen,  wie es  Meinen Kindern
geziemt, die mit kindlichem Gemüte die geistige Sehe verbinden soll.

An dem Tage, welchen ihr als Weihnachtfest feiert, lag Ich einst in den Windeln, und
nach und nach befreite Ich Mich davon; jetzt seid ihr oder wenigstens viele noch in geistigen
Windeln; daher befreiet auch ihr euch von diesen, damit auch über euch bei eurer geistigen
Taufe der Ruf erschallen möge: „Das ist Mein Sohn, oder Meine Tochter, an denen Ich Mein
Wohlgefallen habe;“ denn Ich errichte in jener Zeit, was jetzt seine Früchte tragen soll! —
Geistig ist Mein Reich, und nur Geistesfrüchte sind dort von Wert; traget Sorge, euch davon
so viel als möglich zu sammeln, damit nicht, wie an vielen von euren heurigen Tannenreisern
oder Christbäumchen vergoldete Nüsse hängen, deren Außenseite zwar glänzt, die aber im
Innern einen verfaulten Kern einschließen.



Lebendige Früchte oder geistige Lichter sollen euren Christbaum zieren, und Tränen
des Dankes als Geschenke euch jene Freuden genießen lassen, die ein geistiges Kind nur von
seinem himmlischen Vater erhalten kann, so wird dann jeder Abend zu einer Weihnachtsfeier,
und jeder  Tag zu einem Feste,  an welchem euer  geistiger  Christbaum ein Lichtlein mehr
erhält.

So sollet ihr die Feste und ihre geistige Bedeutung auffassen, damit euer ganzes Leben
ein geistiges Fest werde, wo steter Lobgesang und stete Erhebung über die irdische Welt das
Resultat sind. — Feiert also dieses Fest, als Christen eines „Christbaumes“ würdig, und Ich
werde mit  euch diese Freuden genießen,  wie jeder  Vater  unter  Seinen geliebten Kindern!
Amen!

-----------------------

Wegen zeremonieller Kommunion.

(speziell am Weihnachtsabend)

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 15. Dez. 1870.

Nachdem es sich hier um die Frage handelt, ob ihr eine zeremonielle „Kommunion“
am Weihnachtstage halten sollet, so will Ich euch einige Worte über diesen Punkt sagen, damit
deine Mitbrüder und Schwestern einmal einsehen sollten, was Ich den eigentlich mit ihnen im
Sinne habe! — Denn siehe, was heißt denn eigentlich „einen zeremoniellen Kult“ einführen?
— d.h. Meine heiligsten Lehren ins Materielle herabziehen; denn selbst an jenem Tage, wo
Ich  einst  das  Abendmahl  eingesetzt  habe,  war  es  kein  „Abendmahl,“  das  als  religiös  zu
betrachten sei, sondern Ich sprach nur zu Meinen Jüngern: Wenn ihr wieder am „selben Tage
versammelt sein werdet, tuet dieses zu Meinem Andenken!“ Will aber Jemand mit dem Akte
des Abendmahles einen reinen geistigen Sinn verbinden, so braucht er ja das Mahl — d.h.
Brot und Wein — nicht; denn Ich sehe nicht darauf, was ihm am selben Abende in den Magen
hinuntergleitet, sondern nur darauf, wie es in seinem Herzen ausschaut!

Will also Jemand am Ende eines Zeitabschnittes eine Rundschau in seinem Herzen
vornehmen, oder auch des Jahres öfter, oder gar täglich, so soll er gar nur den Zweck vor
Augen  haben,  stets  weiter  fortzuschreiten,  und  sein  Herze  von  allen  Mängeln  mehr  zu
reinigen, das Übrige alles hat vor Mir keinen Wert; Ich bin ja ein Geist, und ein Geist kann
nur geistig geehrt und auch nur geistig gepriesen werden. 

Von diesem Standpunkte aus sollet ihr Alles auffassen, was ihr zu Meiner Ehre und zu
eurem Wohle unternehmen wollet, und dann wird sich in Kürze zeigen, wie diese Frage gelöst
werden soll, ob ihr eine zeremonielle Kommunion am Weihnachtsabende abhalten sollet und
nicht. — 

An dem Tage, wo ihr Meinen Geburtstag feiert, sollet ihr mehr daran denken an eure
eigene „Wiedergeburt in Meiner Lehre“, als mit eitlem Zeuge die Zeit verlieren, sollet euch
mehr vertiefen in den wichtigen Moment, welcher der war, als Ich Mich entschloss, zu euch
auf die Erde zu kommen, solltet auf die Folgen dieser Geburt und auf das Gute denken, was
aus selbem für euch hervorgegangen ist, daß ihr jetzt, geführt von Mir Selbst, die Geburtsfeier
eures Vaters und Jesus in euch zum zweiten Male feiern könnet!



Diese „Gemeinschaft mit Mir“, oder „Kommunion“ eures Geistes mit dem Meinigen,
diese geistige Vereinigung ist das wahre Zeremoniell, danach strebet, alles Übrige führt euch
um keinen Schritt vorwärts, ja eher rückwärts! — — 

Betrachtet diese Worte als einen guten Rat in Bezug auf eure Beschlüsse, das Übrige
werdet ihr am Vorabende dieses Erinnerungsfestes aus dem eigens dazu gegebenen Worte von
selbst näher bezeichnend herauslesen können.

Bis dorthin lasset die Sache ruhen; ob ihr es nach Lesung jenes für heute euch noch
unbekannten Wortes dennoch für angemessen haltet, das überlasse Ich dann euch ganz, denn
als freie Wesen könnet ihr handeln wie ihr wollt. Dieses zur Nachachtung mit Meinem Segen.
Amen!

-----------------------

Das Leben.

Eine Weihnachtsgabe für Materialisten und Atheisten.

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 25. Dez. 1872.

Nachdem du Mich bittest, Ich solle dir ein Wort geben, um diesen Tag der Weihe für
die ganze Menschheit gehörig mit geistigen Geschenke zu bekräftigen, so will Ich deine Bitte
erhören, und dir gerade über ein schon öfter behandeltes Thema, „das Leben“ nämlich, eben
an  diesem Tage  eine  tiefere  Aufklärung  geben,  an  welchem ihr  Alle  das  Erinnerungsfest
begehet, wo Ich vor tausend und so vielen Jahren den Grundstein zum eigentlichen geistigen,
künftigen Leben gelegt habe,  um euch zu erheben, nach dem ihr der Menschenwürde auf
eurer irdischen Laufbahn Genüge geleistet haben werdet.

Über  den heutigen Tag,  seine  Wichtigkeit  als  Erinnerungsfest,  und wie  er  gefeiert
werden sollte, habe Ich euch schon mehrere Worte gegeben, ob ihr diesen gemäß gehandelt
habt und noch handeln werdet, das lasse Ich einem Jeden selbst über, in wie weit er diesen
Worten nachgekommen ist oder nicht!

Heute will Ich euch von etwas Anderem, nämlich von dem Leben, über welches ihr
auch schon manche Aufklärung erhalten habt, eine tiefere, geistige Seite zeigen, welche, wie
es der Titel des heutigen Wortes sagt, für diejenigen Menschen bestimmt ist,  die vermöge
ihrer schwachen wissenschaftlichen Erkenntnis Meiner Natur und ihrer eigenen, Mich gerne
aus selber herausdisputieren,  und wo möglich sich selbst  als  Götter  der gläubigen Menge
hinstellen möchten!

Ihr werdet Mich fragen: „Aber warum, Vater, willst Du den Tauben „predigen“? Sie
lesen ja diese Worte doch nicht, und wenn sie selber auch lesen, so schenken sie ihnen keinen
Glauben!“ Ich antworte aber darauf: „Was nicht ist, kann werden!“ Nicht immer wird die Zeit
wären, wo der Mensch auf sein bisschen Verstand stolz Meine Macht verleugnen oder Mich
ungestraft  kritisieren  kann!  Sie  mögen  ihre  besseren  Herzensstimmen  wie  sie  wollen,  es
werden doch Verhältnisse auch in ihrem Leben eintreten,  wo all  ihr  gelehrter Kram nicht
ausreichen wird, ihnen Trost und Ruhe zu verschaffen, und dann mögen sie, wenngleich erst
spät, sich erinnern, wie oft sie „den Fleck neben’s Loch gesetzt“ haben.

Ihr müsset bei allen Meinen Worten stets bedenken, daß nicht ihr die Hauptsache seid,
warum Ich diese vielen Aufklärungen über Mich, Meine Schöpfung und über euer eigenes Ich



und eure Bestimmung als  Menschen gebe,  sondern daß,  so wie einst  die  aufgezeichneten
Worte während Meiner Lehrjahre eben nicht nur für Meine Jünger und dortigen Anhänger,
sondern auch für euch und auch für alle Menschen und Geister gesprochen und aufgezeichnet
wurden, ebenso sind alle diese jetzt gegebenen Worte ja ebenfalls Worte eines Gottes, Worte
des  allerhöchsten  Wesens,  welche  so  wenig  wie  Er  Selbst  verloren  gehen  oder  in  die
Vergessenheit geraten können.

So soll also eben der heutige Tag Meiner einstigen Niederkunft auf eurer kleinen Welt
der Tag sein, wo Ich wieder ein geistiges Licht den Ungläubigen anzünden will, wie einst dem
ins Materielle fast ganz versunkenen Judenvolke.

In einem früheren Worte sagte Ich euch, daß wo Licht ist, da ist auch Wärme, und daß
besonders letztere, welche durch die Vibrationen der Materie erzeugt wird, eben durch dieses
Vibrieren Bewegung oder  Leben verursacht.  So ist  es  also die  stete  Vibration im ganzen
Universum, welche das „Leben“, d.h. Zersetzung der geringsten Atome und Elemente, die
Anziehung oder Abstoßung, Vereinigung oder Trennung hervorbringt, und wodurch auf diese
Weise Dinge,  Wesen und Luftarten entstehen und wieder  vergehen.  — Dieses  allgemeine
Gesetz erschafft, erhält und zerstört sowohl die kleinsten, wie die größten Körper, Moleküle
wie Weltkörper.

So, wie Ich es jetzt beschrieben habe, nehmen auch eure Gelehrten so Manches an, daß
es entsteht, besteht und wieder vergeht; nur glauben sie, weil sie nur die Wirkungen, nicht
aber die Ursachen kennen, daß dieses Entstehen und Vergehen entweder dem Zufalle oder
dem Assimilations-Gesetze angehört, die gerade so und nicht anders verfahren müssen. Sie
wollen  nur  das  annehmen,  was  sie  sehen,  oder  mit  ihren  Sinnen  überhaupt  wahrnehmen
können, was darüber hinausgeht, ist für sie nicht bestehend, nicht daseiend.

Geistiges  wollen  sie  nicht  annehmen,  weil  ihnen  selbst  der  analoge  Geist  zum
Verständnisse desselben fehlt!

Einen  Gott,  Der  diese,  wenn  gleich  von  ihnen  oft  zugestandenen  Naturgesetze
geschaffen hat, und selbe stets in ihren Normen erhält, dieses scheint ihnen, weil sie da, die
gelehrten Herren, vor einem gescheiteren Wesen sich beugen sollten, als ihrer Würde nicht
angemessen, und so verleugnen sie Ihn lieber, als daß sie offen ihre Untertänigkeits-Erklärung
vor der ganzen Welt abgeben möchten.

Um ihnen nun doch Hinweise zu geben, daß es einen Gott gibt, daß nicht „Zufall“ in
der Schöpfung die chemischen Verbindungen oder andere unwandelbare Gesetze gibt, welche
doch  einen  Gesetzgeber  voraussetzen  sollten,  so  will  Ich  sie  mit  ihren  eigenen  Waffen
schlagen, und so sollen denn die Beweisgründe, welche sie aufstellen, daß es keinen Gott gibt,
eben  den  größten  Beweis  geben,  daß  Derselbe  existiert,  und  existieren  wird,  sie  mögen
Vorträge dagegen halten und Bücher dagegen schreiben so viele sie wollen.

Nun sehet,  Meine lieben, verehrten Herren Naturforscher, Philosophen und wie sie
Alle heißen; wir wollen vorerst  damit anfangen, nachzusehen, was ihr denn bis auf heute
Alles entdeckt  und gefunden habt,  und dann aus diesem Fortschritte eurer vermeintlichen
Wissenschaften erst den großen geistigen Rückschritt eures eigenen Geistes beweisen.

Sehet, ihr habt entdeckt erstens eine kleine Zahl unauflöslicher „Elemente“; zweitens
habt ihr entdeckt die Prozesse des Fortpflanzens im Pflanzen- und Tier-Reiche; drittens habt
ihr entdeckt einige Gesetze des Lichtes, der Wärme, der Elektrizität und des Magnetismus;
viertens  habt  ihr  gefunden  die  Unendlichkeit  des,  wie  ihr  es  heißt,  Mikro-  oder  Makro-
Kosmos,  habt  Meine  Werke  klassifiziert,  wie  selbe  eurem Auge  als  Sterne  verschiedener
Größe sich zeigen; habt fünftens die Bahnen der Planeten und Kometen eures Sonnensystems
berechnet,  suchet  sogar  jetzt  durch  Instrumente  (Spektral-Apparate)  die  Substanzen  zu
erforschen, aus denen die weit entfernten Welten zusammengesetzt sind; ihr habt Theorien



über die Sonne und die Erde aufgestellt, Hypothesen der Weltschöpfung erfunden, und strebet
noch immer weiter, so lange die Instrumente es erlauben, euch Geheimnisse zu enthüllen,
welche mit euren gewöhnlichen Sinnen nicht wahrnehmbar sind.

In allen Regionen, in der Luft, in der Erde, im Wasser, überall habt ihr nachgeforscht,
um das Erschaffungs-Prinzip zu finden, habt Alles chemisch zersetzt, mit dem Seziermesser
zergliedert, in Klassen eingeteilt, selbst den Menschen habt ihr in eurem Eigendünkel vom
Affen herleiten und euch die Macht anmaßen wollen, als könntet ihr die Rassen verbessern,
veredeln, wie ihr die fruchttragenden Bäume veredelt; und alles Dieses nur deswegen, damit
ihr  keinen  Gott  (oder  ein  höheres  Wesen)  über  euch  anerkennen  müsset,  Der  eurem
Eigendünkel ein „Halt“ zurufen könnte, „bis hierher und nicht weiter“.

Und  nun  frage  Ich:  „Was  habt  ihr  aus  all  diesen  Forschungen  auf  so  vielen
wissenschaftlichen  Gebieten  gelernt?“  Sehet,  Ich  will  es  euch  sagen:  Sehr  wenig;  denn
„unauflösbare  Elemente“  gibt  es  noch  ganz  andere,  als  ihr  sie  kennt,  „Assimilierungs-
Gesetze“ ganz andere, als ihr sie wisst; das „Warum“ in der Fortpflanzung von Wesen und
Pflanzen ist euch ganz ein Geheimnis; das Licht, was es ist, seine Wärme, was sie bewirkt und
warum sie solches bewirkt, die Vibration der kleinsten Atome, die Gesetze der Schwere, der
Anziehungskraft,  Eigenschaften der von euch entfernten Weltkörper, wie Sonnen, Planeten
und  Kometen,  sowie  die  noch  weiter  entfernten  großen  Zentral-Sonnen  und  ihre  sie
umkreisenden kleinern Weltkörper, die Bildung der Kometen, Nebelflecke u.s.w. — 

Dieses Alles bleibt für euren Verstand noch lange verschlossen, und wird so wenig
euch klar werden, als ihr ja nicht einmal den Boden kennet, auf welchem ihr selbst wandelt,
da ihr von dem Innern der Erde ganz verkehrte Hypothese aufgestellt habt. — 

Sehet, bei allen euren Forschungen habt ihr noch nie ein Hauptgesetz des Bestehens,
des Werdens und Vergehens (item des Lebens) gefunden, sondern nur Nebengesetze, die als
Folgen von den Hauptgesetzen erst euren Sinnen sich sicht- und fühlbar machen. — 

Diesen Punkt, (wie einst ein alter Weltweiser zu seinem Volke sagte: „gebt mir einen
Punkt außer der Welt, und ich hebe sie aus den Angeln“) diesen Punkt habt ihr noch nicht
gefunden, und werdet ihn auch nie finden; denn ihr werdet ewig geschaffene, endliche Wesen
sein;  aber  Schöpfer  und Selbsterschaffer,  wie  ihr  es  zwar  sein  möchtet,  das  ist  nicht  ein
Prärogativ einer Kreatur, sondern eines Schöpfers nur!

All eure Wissenschaft begrenzt sich nur immer auf einzelne Fakta, herausgerissen als
Beweise  eines  allgemeinen  Naturgesetzes;  aber  dieses  allwaltende  große  Gesetz,  welches
Alles  antreibt  zum Werden,  Vermehren und Vergehen,  versteht  nur  der, welcher  an  Mich
glaubt, welcher erkennt, daß wo Gesetze sind, es auch einen Gesetzgeber geben muss! — 

Ihr  erkennet  alle  Bestandteile  von  verschiedenen  Dingen,  von  Steinen,  Pflanzen,
Tieren und selbst von Menschen, ihr habt die genaue Analysis, ihr könnet diese Stoffe, aus
welchen sie bestehen, auseinander trennen; aber nie zu dem machen, was sie früher waren,
das steht nicht in eurer Macht, und nicht in der Macht der geschiedenen Elemente selbst; diese
Elementarstoffe  werden  sich  vermengen,  vermischen,  werden  „chemische  Verbindungen“
eingehen, wieder nur nach Gesetzen; aber aus ihnen wird kein Stein, keine Pflanze, kein Tier
und kein Teil eines Menschenkörpers entstehen; — hier, wo eure chemische Analyse aufhört,
existiert ein anderes Gesetz,  nicht ein Gesetz der Anziehung oder Abstoßung, sondern ein
Gesetz,  welches  der  Chemie  zur  Schande  andere  Verbindungen  benützt,  andere
Assimilationen und andere Zersetzungen hervorrufen muss, um seinen Zweck zu erfüllen, und
dieses  Gesetz  heißt  mit  einem  Worte:  „Leben!“  Dieses  Gesetz,  welches  sich  als  Leben
manifestiert, welches den chemischen, von euch gefundenen Gesetzen Hohn spricht, und alle
Dinge und Elemente des ganzen Universums anders verarbeitet, als ihr es begreifen könnet;
dieses Gesetz mit dem Titel „Leben“ kennt nicht euch als Herren an, sondern gehorcht einen



höheren,  größeren  Willen,  einem  höheren,  größeren  Erschaffungs-Prinzipe,  und  dieses
Prinzip, welches so weit von den Assimilations-Gesetzen entfernt ist, wie ihr von der tiefsten
Zentralsonne im Universum, dieses Gesetz, welches Alles schafft, vervollkommnet, war und
wird ewig Niemand Anderer sein, als nur Ich und wieder Ich! (d.h. Mein Wille.) Mögen die
Herren  Gelehrten  sich  noch  so  sträuben  gegen  diesen  Satz,  er  ist  doch  wahr  und
unumstößlich!

Nur das Leblose ist  in eurer Macht,  das Leben kennet ihr nicht,  es entflieht euren
Retorten, euren Messern; denn wenn ihr Dinge zersetzet, zerschneidet, so habt ihr sie aus dem
allgemeinen Verbandes des Lebens herausgerissen, und sie sind nicht mehr, was sie lebend
waren.

Toren!  Ihr  untersuchet  einen in  andere  Verwandlungen übergegangenen Leichnam;
aber das Leben ist nicht mehr darin, es ist entwichen, dorthin, wo ihr es nicht suchen und
nicht finden könnet. Wollte Ich euch eure falschen Schlüsse alle aufklären, Ich müsste viele
Bücher vollschreiben lassen; denn wo Ich auch anfangen wollte,  überall  sind Irrtümer auf
Irrtümer, falsche Schlüsse auf Hypothesen gebaut!

Ihr armen Menschen leugnet Gott, weil Er euch nicht dienstbar ist, während Er doch
mit jedem Atemzuge in euch selbst tausend Wunder bewirkt!

Betrachtet euren eigenen Körper, was wisset ihr eigentlich von selbem aufzuzählen?
das  Gröbste,  Materiellste  nur  ist  euch  sichtbar;  aber  das  feine  Lebensfluidum,  welches
denselben aufbaut, ihn erhält,  alle von Außen eingenommenen Stoffe auf seine eigene Art
zersetzt,  und so zum Bestehen des Körpers selbe in andere Körperteile verwandelt,  dieses
Lebensgeheimnis ist und bleibt euch ein Rätsel, geschweige erst die geistige Intelligenz eures
Ichs, seine Tragweite, seine Befähigung mit mehr als elektrischer Schnelligkeit zu vollführen,
was dem Körper, was des Geistes ist.

Sehet, der Körper, welchen ihr auf kurze Zeit als irdischen Begleiter auf Erden mit
herumschleppt, er ist euch ein Rätsel, ein unerklärliches Etwas; denn das chemische Zersetzen
des Blutes, der Nervensubstanz, der lymphatischen Säfte u.s.w. Alles Dieses zeigt euch bloß,
daß in eurem Körper, wie in jedem andern die nämlichen Elemente auch vorhanden sind, aber
das Verarbeiten zur eigentlichen Individualität, wie das „Warum“ der Pflanze, des Tieres oder
des Menschen ist Lebens-Prinzip, ist Sache einer höheren Potenz, wovor ihr Alle mit einander
stehet, so wie ihr sagt „wie eine Kuh vor einem neuen Tore“. — Dieses Lebens-Geheimnis
erfasst euer Verstand nicht; denn mit dem Verstande begreifet ihr auch Mich nicht!

Der  Verstand  ist  euch  gegeben,  die  weltlichen  Dinge  zu  weltlichen  Zwecken  zu
verarbeiten  und  Nutzen  daraus  zu  ziehen,  wo  aber  das  Leben  oder  das  größten  Prinzip
anfängt,  da hört  dieser  berechnende Faktor  auf,  dort  fängt  etwas anderes  an,  welches  im
geistigen  Herzen  der  Seele  oder  eures  Lebens-Faktors  den  Sitz  hat;  denn wenn ihr  euch
aufmerksam  belauschet,  so  könnet  ihr  leicht  wahrnehmen,  daß  Begeisterung,  erhabene
Stimmung, selige Gefühle nicht Sache des Verstandes, sondern Sache des Gemütes sind.

Und was ist denn dieses Gemüt? Das ist  — das geistige Leben, welches in jedem
geistigen  Wesen sein  geistiger  Faktor  ist,  der  es  zu höheren Stufen erzieht  und stets  neu
anregt, und beim Menschen zu dem schönen Bewusstsein wird: „Ich bin ein Bürger aus zwei
Welten“, der geistigen und körperlichen materiellen.

Dieses Bewusstsein habt ihr euch mehrenteils selbst abgeschnitten, habt euch einer
Masse schöner, erhabener  Stunden beraubt,  wo euch die  Natur  in  weit  schönerem Lichte
vorgekommen wäre, als wenn ihr entweder mit chemischen Apparaten Gase und primitive
Stoffe zersetzet, oder lebende oder tote Tiere mit dem Seziermesser gequält habt, wo ihr doch
wieder nicht fandet,  was ihr suchtet,  da das Tier selbst  stumm euch wissbegierige Quäler
unverrichteter Sache wieder von dannen ziehen ließ.



Das Leben, das euer Blut zu dem macht, was es ist, d.h. zum Träger von lebendigen
Stoffen für den menschlichen Körper, das unauflösbare Elemente in sich aufnimmt, sie dort
verschwinden macht, oder selbe anders zersetzt zum Gebrauche des Körpers, dieses Leben ist
nicht an die groben Gesetze gebunden, an die ihr als einzige Naturgesetze glaubet, dieses
Leben ist ein Ausfluss Meiner Göttlichkeit, durchströmt Alles, belebt Alles, zwingt Alles zur
Verwandlung, zur Erhaltung, zur Vervollkommnung. Diesen göttlichen Ausfluss könnet ihr
Geschöpfe  nur  ahnen,  nur  eben  wieder  in  dem  Sitze  des  Lebens  im  geistigen  Herzen
begreifen.

So lange ihr diesen Herd der geistigen Lebenswärme nicht gefunden habt, so lange ihr
glaubet,  in dem Verbrennungs-Prozesse der Luftarten bei der Einatmung z.B. das Lebens-
Agens gefunden zu haben, solange irret ihr nur im Finstern herum, und sehet den Wald vor
lauter Bäumen nicht.

Das belebende Band, welches das ganze Universum umschlingt, welches in kleinen
und  großen  Parzellen  verteilt  in  den  Myriaden  von  Wesen  und  Geistern  fortlebt,  diese
belebende Etwas ist  nur Mein Ich,  ein Ableger, eine Emanation von Mir!  (D.h.  absoluter
Geist. D. Hsg.)

Vergebens bemüht ihr euch selbes zu definieren; es ist und bleibt unerklärbar nach
wissenschaftlichen Begriffen, leichtfasslich nach den Gesetzen des Gefühles; fühlen könnet
ihr und ahnen, wie im Leben selbst ihr fühlet; ich lebe, ich bin! und ahnen könnet ihr, daß
solch ein wunderbarer Bau, wie der Mensch selbst, frei vom Gängelbande der Natur, auch
nicht bloß deswegen erschaffen ist, um nur auf diese kurze Zeit ein körperlich irdisches Leben
zu  führen,  sondern  daß hier  ein  größeres,  höheres  Ziel  vorherrschen  muss,  wohin  dieser
schöne Lebensfunke zielt, und von wo er ausgegangen ist.

So lange solche Gedanken nicht in der Menschbrust auftauchen, so lange bleibt die
Erkenntnis  des  Geistigen  zurück,  es  bleibt  finster  im  Herzen,  und  das  kleine
Verstandeslichtlein ist wie ein Nachtlicht am Fenster eines Schlafenden gegen die im vollen
Glanze aufgehende Sonne.

Dieses  große  Lebensprinzip,  das  selbst  ihr  Gelehrte  in  soweit  erkannt  habt,  daß
nämlich „Nichts auf dieser Erde sich vernichten lässt,“ dieses große Prinzip in Meiner Person
zusammengefasst, ist also ganz klar ein Erhaltungs-Prinzip, und was Jemand erhalten will, wo
er  alle  Sorge  trägt,  daß  es  sich  nicht  verliere,  bedingt  also  eine  Zuneigung  zu  diesem
Gegenstande voraus, oder mit andern Worten eine Vorliebe, oder noch kürzer eine Liebe. 

Es ist also in der ganzen Schöpfung aus dem Erschaffenen leicht zu ersehen, daß weil
eben nichts ganz vernichtet werden kann, die Liebe der Hauptfaktor alles Geschaffenen sein
muss, und da Ich nun der Schöpfer alles Geschaffenen bin, so muss Ich auch die Liebe im
höchsten  Grade  sein,  sonst  könnte  Ich  nicht  mit  so  großer  Hartnäckigkeit  Alles  erhalten
wollen, was Ich geschaffen habe!

Dieser Erhaltungstrieb hat aber auch noch eine andere Seite, nämlich da Ich die Liebe
bin,  so  muss  Ich  auch  einen  Endzweck  mit  Meinen  Schöpfungen  haben,  und  mit  euch
Mathematikern folgerecht zu schließen, muss dieser Endzweck das Ziel der Vollkommenheit
sein!

Nun,  zu  dieser  Vollkommenheit  können nicht  alle  geschaffenen  Dinge  und Wesen
gleich befähigt sein; daher müssen die minder Begabten verschiedene Stufen, Verwandlungen
durchlaufen, bis ihnen auch ein geeigneter Organismus das Fortschreiten erleichtert, daher das
ewige  Bestreben  und  Vergehen  oder  Verwandeln;  so  sind  euch  denn  auch  erklärlich  die
Zerstörungen,  wo  ihr  vielleicht  einen  Schöpfer  grausam  schelten  möchtet,  weil  ihr  das
„Gesetz des Fortschreitens“ und das „Gesetz des Lebens“ nicht kennet!



Allein, von Meinem Standpunkte aus gesehen, ist Alles nur Schale, nur ein „Muss“,
ohne welches die ganze Kette der Schöpfungen sich lösen würde. Würdet ihr Gelehrte so
Meine Schöpfung, Meine Revolutionen und Verwandlungen in selber betrachten, so würdet
ihr trotz der Zerstörung doch das Gesetz der Erhaltung, der Liebe erkennen, das weit über
menschliche Begriffe erhaben, höhere und größere Zwecke verfolgt, als bloß die scheinbar
irdische Existenz!

Deswegen erkläre Ich euch das Leben hier, und eben an diesem Tage, an welchem
Meine Darniederkunft  auf  dieser  Erde gefeiert  wird,  damit  ihr  erkennen möget,  wenn ihr
einst, von irdischen Leiden und Trübsalen bedrängt, nach diesen Blättern greifen werdet, daß
ein Gott es war, Der, wie einst den verirrten Menschen Geistiges bringend, auch euch hier
etwas Geistiges, Ewiges hinterlassen hat, damit ihr, wie einst die Juden, von eurer geistigen
Blindheit geheilt, Den erkennen möget, der schon lange vor euch die verirrten Kinder Seine
nie versiegende Liebe lehren wollte, und auch jetzt euch, die ihr ebenfalls verirrt, aber nun
reuig nach Brot verlangend aus der Hand der Liebe nun das empfangen sollet, was euch bei
eurer Schöpfung eingehaucht wohl jetzt in euch lebt, euch zieht und führt nach dem Urborne,
aus dem es geflossen ist, zu der Liebe, selbst nur ein Liebesfunke seiend, welchen ihr bis jetzt
außer Acht gelassen habt, und der darum nicht mit seiner ganzen Stärke erwacht ist!

Fasset diese Hand, welche Ich, der Schöpfer, euch Verirrten durch diese Worte gebe, es
ist die Hand der Liebe und Verzeihung, und wenn ihr auch bis jetzt Mich verleugnet, verkannt
habt, so beginnet jetzt ein geistiges, höheres Leben, und erinnert euch dabei, es war ein Tag
der Weihe, als es geschrieben wurde, und es soll auch ein Tag für euch werden, ein Tag der
Freude und Seligkeit, wann ihr eure materiellen und atheistischen (wahnwitzigen) Tendenzen
verlassen habt, und euch dann ganz Mir, der allumfassenden Liebe, dem ewig liebenden Vater
geweiht habt.

So wird euch dann später jeder Christtag an eure frühere Denkungsart erinnern, und
euch zu weiteren Kämpfen gegen alle Vorurteile anspornend weiter und weiter befördern, bis
ihr das Leben in euch und in der ganzen Welt anerkennend, erst den Gründer alles Lebens,
den Erschaffer und Erhalter Selbst recht kennen und lieben lernet.

So sei dieses Wort gegeben Meinem Schreiber, der Mich bat, eben diesen Tag durch
etwas  Wichtiges  zu  weihen;  es  sei  dieses  Wort  ein  ewiger  Beweis,  daß,  wenn gleich  oft
verkannt und verleugnet, Ich doch bin und stets sein werde, als einziger Lebensfaktor, die
Liebe, welche Alles erhält und (zur Beseligung) Alles an sich ziehen will. Amen!

-----------------------

Die Palme als Weihnachtsgabe.

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 22. Dez. 1873.

Nachdem  du  der  Tochter  deines  Bruders  (†  Mch.)  mit  einer  Palmenpflanze  ein
Geschenk machen willst, und zwar gerade zum Weihnachtsfeste, so will Ich dir und durch
dich ihr vorerst erklären, was die Palme im Pflanzenreiche ist,  und ferner, wie gerade die
Palme als geeignetes Geschenk an diesem Abende recht am Platze ist.

Auch du hättest ihr so manches Gute und Schöne darüber sagen können; doch deine
Worte verhallen im Winde, während die Meinigen ewig stehen bleiben, und zwar für sie, für
dich, für euch Alle, und für die ganze Menschheit, und so schreibe ihr:



Nun siehe, Mein liebes Kind, du erhältst heute als Geschenk drei Palmen-Pflanzen, die
gemeinschaftlich  in  einem  Topfe  emporgewachsen  sind,  diese  drei  Palmen-Pflanzen
entsprechen ganz dem Beisammenleben deiner Familie, wo ihr Erwachsenen auch dreie seid,
die nämlich wissen, warum und zu was für einen Zweck sie leben.

Deinen jüngsten Bruder rechne Ich nicht mit, weil er noch zu unmündig ist, — ihr
Drei seid ebenfalls  vereint  unter Einem Dache,  strebet  vereint  wie die  Palme dem Lichte
entgegen,  welches im Überfluss  auf euch herabströmt,  und sauget  aus  diesem Lichte alle
Stoffe ein, die zu eurem geistigen Emporkommen nötig sind.

Die  Palme  als  Pflanze  treibt  in  der  ersten  Zeit  nur  ganze  Blätter,  wo  durch  die
gerippten Furchen ihre zukünftige Blatt- und Stängel-Form wohl angedeutet, aber noch nicht
ausgebildet ist. Die Palme setzt eine Krone von Blättern an, während die unter ihr liegende
verwelkt, verdorrt, und so sich das Ganze langsam aufwärts schiebt, ohne weder recht dem
Pflanzenreiche noch den Baumgattungen anzugehören.

So  wie  die  Palme,  wenn  sie  gebaut  ist,  dann  ihrem  Ziel  der  Fruchtbringung
entgegengeht,  so  wie  in  frühester  Zeit  ihr  fernerer  Beruf  nur  angedeutet  ist,  ebenso
entsprechend  ist  im  Menschen  sein  künftiges  Wesen  ausgesprochen,  durch  die
schlummernden Anlagen der geistigen Bildung im reiferen Alter, und wie die Palme weder
ganz  Pflanze  noch  Baum  ist,  also  zwischen  zwei  Geschlechtern  des  Pflanzenreiches  als
Mittelding bestehet, so steht der Mensch, eine materiell-geistige Schöpfung, zwischen zwei
Welten, mit dem Körper in der Materie fußend, und sein Geist oder seine Seele dem höheren
Lichte entgegentreibend.

Wie die Palme Krone um Krone abwerfend aufwärts drängt, und von Krone zu Krone
von Jahr zu Jahr ihre Säfte verfeinert, mehr vom Irdischen befreit, und durch Licht, Wärme
und  Äther-Strahlen  ihrer  Fruchtbringung,  der  nur  aus  heilsamen  und  Zucker-Stoffen
bestehenden Datteln, entgegengeht, so auch der Mensch, welcher seiner Bestimmung gemäß
eine  Erfahrung,  eine Errungenschaft  um die  andere  von Jahr  zu Jahr  abwirft,  stets  höher
strebend, sein geistiges, religiöses Gefühl verfeinernd, dem Stande der Reife sich naht, wo
dann die  Frucht  seiner  Taten  als  Lohn  seiner  Kämpfe  und Siege,  wie  ein  Büschel  süßer
Datteln an einem langen Stängel weit über das Blätterwerk hinausragend, von Weitem schon
anzeigt, wie glänzend die Ernte seines Prüfungslebens war.

So entspricht  die  Palme ganz dem seelischen Geistes-Menschen,  und so soll  dich,
Meine liebe Tochter, täglich die Form der Palme an deine geistige Mission erinnern.

Ihr  wisset  nicht,  Meine  lieben  Kinder,  wie  viele  geistige  Entsprechungen  in  den
Pflanzen und Bäumen liegen, wie selbe so ganz harmonierend mit den Menschen sind, auf
deren Länderstrichen sie wachsen.

Könntet ihr in Meinem Buche der Natur lesen, ihr würdet erstaunen, wie ganz die
Tanne zu Gebirgsvölkern, oder die Eiche zu den Bewohnern eines Flachlandes passt, allein
um euch dieses  Alles  klar  zu machen,  gehörten viele  Bogen dazu,  um nur  in  euch diese
Ahnung  zu  vergewissern,  daß  nichts  (bloß)  materiell,  sondern  Alles  nur  geistig  ist,  eine
Entsprechung  eines  Schöpfungsgedankens,  wie  er  mit  seinem Platze  und  Umgebung  nur
allein im Einklange fortbestehen konnte.

Oder  glaubet  ihr,  auch  die  kleinste  Form  eines  Moospflänzchens  habe  nicht  sein
„Warum“, warum es so gefärbt, so gezeichnet, in diesem Breitegrade so und in jenem anders
vorkommt? Da irret ihr euch gewaltig, wenn ihr diese Verschiedenheiten bloß auf Wärme oder
Witterungsverhältnisse oder Höhemessungen bedingt glaubet.

Bei  Mir  ist  Alles  wohl  durchdacht,  eine  Kette  von Konsequenzen,  welche  so sein
mussten,  sollte  ein  Ganzes  hervortreten,  welches  Mir  als  Schöpfer  würdig  sein  kann.  So
waren und sind  auch die  Palmen  nur  dort,  wo sie  hingehören,  mit  der  ganzen Pflanzen-



Vegetation und mit dem Tier- und Menschen-Leben harmonierend gewesen, als Ich selbe in
jene Gegenden setzte, wo auch Ich einst Meine Darniederkunft bestimmt hatte.

Nicht ohne geistigen, ja tiefen Grund wählte Ich bei Meinem Einzuge in Jerusalem die
Palme, nicht ohne Grund verzierten die Bewohner ihre Häuser und belegten ihre Straßen mit
Palmzweigen. Es war die Palme, welche ihnen die süßeste Nahrung gab, es war die Palme,
welche ihre Häuser beschattete, es war die Palme, welche ins Familienleben verwebt für sie
Vieles, für Manchen Alles war, und auch bildlich den Charakter des Volkes, wie es einst dort
lebte, darstellte.

Die Palme war das Zeichen des Friedens; mit  diesem Zeichen begrüßten Mich die
Einwohner von Dörfern und Städten, und mit dieser Palme oder Palmenzweigen zog Ich in
Jerusalem ein.

Frieden, geistigen Frieden wollte Ich den Menschen bringen, hatte das Zeichen ihres
häuslichen Friedens in der Hand, und wie bei Meiner Geburt die Engel sangen: „Friede sei
mit euch!“ so wollte Ich als erwachsener Mann wiederholen, was Engelsgeister bei Meinem
ersten Erscheinen der ganzen Welt zugerufen haben.

Frieden wollt’ Ich ihnen bringen, da ein liebendes Herz nur im Frieden seine Seligkeit
wieder findet. Daß die Menschen Meinen Ruf nicht achteten, daß sie ihn auch heutigen Tages
nicht achten, ist ihre Sache, und so wie einst die Juden Meinen Vaterruf missachtend sich ihr
eigenes Schicksal selbst bereitet haben, welches ihr aus der Geschichte kennet, ebenso wird
auch die jetzt lebende Menschheit sich die Folgen selbst zuzuschreiben haben, welche aus
diesem irrigen Verfahren hervorgehen müssen.

Dir, Mein Kind, sendet Mein Schreiber junge Palmen-Pflanzen, mögen sie in deinem
Hause, in deinem Familienkreise die Zeichen des Friedens sein, welche dich erinnern sollen,
daß Meine Lehre auf Frieden gegründet, nur im Frieden gedeihen kann. Suche Frieden im
Innern zu gewinnen, und Friede mit der Außenwelt zu erhalten.

Gerade am Tage, wo du dieses Geschenk erhältst, drang in seliger Nacht durch alle
Himmelsräume dieser Ruf: „Friede sei auf Erden und im Himmel!“ Und jetzt, wo ihr diesen
großen Tag für  eure  kleine  Erde  würdig  feiern  wollet,  jetzt  rufe  Ich dir  und den Deinen
dieselben Worte zu, so wie Ich sie einst von Meinen Engeln gesungen hörte, wie Ich sie im
Einzuge von Jerusalem bildlich zeigte, und nach Meiner Auferstehung zu Meinen Jüngern
sagte, als Ich bei ihnen durch verschlossene Türen eintrat: „Friede sei mit euch!“ so rufe Ich
dir, rufe Ich Allen zu; Frieden erhaltet!“ und die Friedenspalme wird einst einem Jeden zu Teil
werden, der hier mutig gekämpft, den Sieg errungen hat.

Dieses  seien  die  Worte,  welche  Ich  dir,  Meine  Tochter,  als  Mitgift  gebe  bei  der
Sendung von Palmen-Pflanzen, welche Mein Schreiber dir gerade an dem Tage gab, wo es
wieder in aller Herzen ertönen sollte:

„Friede! ja ewiger, geistiger Friede ströme hernieder an „jenem Tage, wo einst unser
Herr und Schöpfer herabgestiegen ist, um uns „am selben Teil nehmen zu lassen, so wie Er,
wie Seine ganze Geisterwelt  es „wünscht,  und wie nur durch Frieden mit sich selbst  und
Andern die geistige „Mission des ganzen Menschengeschlechtes erfüllt werden kann!“

Daher:  „Friede  dir  und Allen!“ Friede  ohne Liebe ist  nicht  möglich,  daher  „liebet
einander, liebet die Menschen und liebet Mich!“

Je mehr ihr eure Liebe ausdehnet, desto näher kommt sie Mir. Nur wenn sie „über
alles“ Geschaffene gleich ihre Arme ausbreitet, nur dann gleicht sie der göttlichen, nur dann
bereitet und gibt sie Frieden, so wie in der geweihten Nacht Meine Engel es meinten, so wie
Ich selben predigte, und so wie Mein Schreiber dir durch dieses symbolische Zeichen auch
ausdrücken möchte, daß Friede dich stets begleite! Friede dir zur Seite stehe, und selber bei



jeder wiederkehrender „Weih-Nacht“ stets reiner, geistiger werde!

Diesen seinen Wunsch zu bekräftigen,  zu bestärken, habe Ich es übernommen, mit
einigen Worten aus Meinem Munde zu erläutern und festzustellen, was sonst nur in Form von
leeren Glückwünschen mit der Zeit gekommen und mit der Zeit verronnen wäre. — Dieses
statt Meinem Schreiber dir zum zeitlichen Beweis, wie dein himmlischer Vater möchte, daß
alle Seine Schöpfungen verstanden und aufgefasst werden möchten, um so mehr von Seinen
Kindern, denen Er schon so viele Lichter angezündet und bei denen Er doch noch so viele
Finsternis in ihren Herzen entdecken muss. Amen!

-----------------------

Wort am Weihnachtsfeste.

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 25. Dez. 1876.

Was willst du denn, Mein Kind, daß Ich dir heute sagen soll,  da Ich doch für den
Weihnachtsabend zur genüge gezeigt habe, wie er gefeiert werden sollte, und des sei auch
versichert, wie er größtenteils nicht gefeiert wird.

Wie einst vor mehr als tausend Jahren nur Wenige von Meiner Geburt etwas wussten,
nur wenige selbst Augenzeuge aller jener merkwürdigen Umstände waren, die Meine Geburt
begleiteten, ebenso waren es auch gestern nur eine kleine Zahl von Menschen, welche Meine
Geburtsfeier  würdig  begingen,  und  noch  weniger  die,  welchen  Ich  wie  dir  und  deinen
Freunden direkt wieder in Erinnerung gerufen habe, was dieser Akt war, welches seine Folgen
waren,  und wie der  geistigen  Würde des  Menschen angemessen derselbe gefeiert  werden
sollte.

Heute ist das Weihnachtsfest, d.h. der jener geweihten Nacht folgende Tag, wo wie bei
jedem Tag, wenn in vergangener Nacht Begeisterung für was immer für einen Gegenstand das
Gemüt  des  Menschen  erregte,  bei  Tageshelle,  beim  klaren  Sonnenschein  wieder  der
kaltberechnende Verstand hinzutritt, um zu erforschen, was von dem in der Nacht Erlebten
haltbar, vernünftig bleibt, und was in das Reich der Träume verwiesen werden muss.

So war es auch in jener Zeit, wo selbst die Augenzeugen Meiner Geburt, als wie die
Andern,  welche  von  dem  Ereignisse  Kunde  erhielten,  erst  des  andern  Tages  darüber
nachdachten:  „ist  das,  was wir  gestern  Abends gesehen und gehört  haben,  Wahrheit  oder
Täuschung?“ So geht es jetzt auch vielen Menschen, denen es Mühe kostet, das Schöne und
Erhabene, welches besonders in nächtlicher Stille, bei prunkvollen kirchlichen Zeremonien,
bei Lesung andächtiger Bücher sie gefühlt haben, bei Tage, wo wieder die ganze materielle
Welt  auf  sie  einstürmt,  festzuhalten  und  praktisch  dann  auszuüben,  was  sie  sich  in  der
geweihten Nacht vorgenommen hatten.

Dieses Doppelsein des Menschen bei Tag und Nacht hat eben wieder einen tieferen
psychisch-geistigen  Grund,  als  die  meisten  Menschen  ahnen.  Um  euch  dieses  klarer  zu
machen, wollen wir hier selbes einer genaueren Untersuchung unterwerfen, und dann auf das
Resultat derselben weiter bauen.

Siehe, Mein Sohn, der Mensch bei Tage und der Mensch bei der Nacht sind zwei ganz
verschiedene Wesen. Der Mensch bei Tage ist mutig, entschlossen, lässt sich durchaus nicht



so leicht betören, urteilt klar, ist sich seiner selbst als Geist bewusst. Der Mensch bei der
Nacht ist furchtsam, oft bis zur Feigheit, kann keinen festen Entschluss fassen, ahnet, ohne zu
wissen  warum,  eine  Geisterwelt;  es  fehlt  ihm  bei  der  Nacht  das  Vermögen  des  klaren
Überblicks, der kalten Überzeugung, er traut sich nichts zu erklären, ist meistens bereit Dinge
zu glauben, welche er beim Tage vorerst einer genaueren Prüfung unterziehen würde, ehe er
als  Tatsache  annimmt,  was  oft  gar  keine  ist.  Beim Tage  ist  der  Mensch  nicht  leicht  zu
betrügen, bei Nacht aber fehlt ihm die gehörige Urteilskraft,  und er macht dann Schlüsse,
welche beim klaren Sonnenstrahl wie Schnee vor dessen Wärme zerschmelzen.

Auch Meine  leiblichen (oder  irdischen)  Eltern,  sowie andere  Augenzeugen Meiner
Geburt wussten am andern Tage nicht, was sie von dem Vorgefallenen halten sollen, und es
bedurfte eines Engels, welcher Meine Eltern dann bewog, um Mein Leben zu retten, nach
Egypten zu fliehen, weil sie sonst nicht von der Stelle gegangen wären.

Bei großen Ereignissen (besonders bei Erscheinungen aus der Geisterwelt etc.),  die
von Menschen gesehen werden, ist es stets so. Die Andern, welchen man sie erzählt, glauben
sie  nicht,  möchten  Alles  auf  Sinnestäuschung  reduzieren,  was  doch  dem  Beteiligten  bei
klarem Sinne begegnete. Diese Widersprüche, dieses Streiten zwischen den Fragen: „träume
ich  oder  wache  ich?“  —  diese  beruhen  vorerst  auf  dem  Gefühle  der  menschlichen
Organisation,  welche  das  Licht,  besonders  Tageslicht  obenanstellt;  denn  was  der  Mensch
durch sein Sehorgan seiner Seele mitteilen kann, gewinnt eher den Schein der Wahrheit, als
was er  nur  gehört  oder  gefühlt  hat,  da  das  Sehen aus  klaren  materiellen  Bildern besteht,
während beim Fühlen und Hören imponderable Gegenstände Ursache sein können, wo Sehen
mit Menschen-Augen unmöglich ist.

Der  zweite  Grund,  warum  der  Mensch  des  Tages  von  dem  bei  der  Nacht  sich
unterscheidet, ist ein siderischer Einfluss, welchen das Sonnenlicht auf die Materie ausübt,
und auch auf den Menschen überträgt. Der Mensch erhält durch die Sonne, sowie seine Erde,
Kraft  und  materielles  Leben.  Immerwährend  strömt  selbes  von  oben  ein,  es  macht  den
Menschen seiner Kraft, seiner Stärke sich bewusst; der Mensch wagt; denn er sieht, was er
tut, und wie er es tut. Diese stets einfließende Kraft des Sonnenlichtes verschwindet bei ihrem
Untergange,  und  mit  ihrem Lichte  die  Tatkräftigkeit  des  menschlichen  Geistes.  Bei  Tage
glaubt der Mensch ein Herr der Schöpfung zu sein, und bei der Nacht ist er ihr Knecht. Bei
Nacht, wenn die Erde das während des Tages eingesogene Licht verdaut und zu dem ferneren
Bestand ihres eigenen Organismus verwendet, bei der Nacht ist die Erde passiv, während sie
bei Tage aktiv, das heißt: aufbauend wirkend war. So auch der Mensch; bei Tage wirkt die
materielle Welt auf ihn ein, und bei der Nacht die Geistige. Beim Tage ist der Seele der Blick
in’s Universum verschlossen, bei der Nacht tut es sich dem staunenden Auge auf, und bei
Nacht, wenn die materielle Welt in ihren Schlafzustand eingetreten ist, da fängt die geistige
Wirkung an, welche dem Menschen zeigt, daß hinter dem Hinsinken in scheinbarer Ruhe erst
ein großes geistiges Wirken beginnt.

Eben dieses dunkle Ahnungsgefühl, welches andeutet, daß hinter der schwarzen Decke
der Nacht noch etwas Anderes verborgen ist,  eben dieses macht den Menschen furchtsam,
unschlüssig,  weil  eine höhere Macht,  welche über  die  Materie  erhaben ist,  ihren Einfluss
fühlen  lässt,  wo sodann  leicht  bei  oft  nicht  gerade  zu  erklärenden  Ereignissen  selbst  die
Phantasie das Übrige tut und aus Mücken Elefanten macht.

Ich sagte eben, daß bei der Nacht die Natur im nächtlichen Schlafe hinsinkend das
eingesaugte  Sonnenlicht  verdaut  und  zu  ihrem  Bedarfe  verbraucht.  Was  geschieht  denn
eigentlich beim Schlaf im Allgemeinen? Sehet, dieses müssen wir vorerst erörtern, ehe wir
diese Phrase, welche eben angeführt wurde, geistig begreifen können.



Beim Menschen geht im Schlafe ein eigener Prozess vor, der ihm die materielle Welt
verschließt  und die  geistige  öffnet.  Sobald  die  Tätigkeit  des  Sonnenlichtes  aufgehört  hat,
dessen erregenden Einfluss auf alles Lebende zu äußern, so tritt ein anderer Stoffwechsel ein,
als er beim Tage gewesen, d.h. beim Tage war es nur Geben und Empfangen, bei der Nacht
empfängt die Natur wenig oder gar nichts, gibt aber dafür doch Vieles aus. Beim Tage war
durch das  Licht  der Sonne die  Tätigkeit  bis  in  die  äußere Umhüllung alles  Geschaffenen
getrieben, bei Tage strömte durch Blätter, durch die letzten Ausläufer der Bäume, durch die
Äste, durch die Umhüllungsschicht, die Rinde, alles Verbrauchte aus, und durch dieselben
Organe wurde stets Neues eingesogen; so treibt bei den Tieren und Menschen das Herz das
Blut  bis  in  die  letzten  Haargefässe  mit  größerer  Hast,  um  den  Austausch  mit  dem
Neuzubelebenden zu beschleunigen. So war es ein bildliches Außenleben während des Tages;
bei herannahender Nacht ist  es umgekehrt;  das nach außen strebende Drängen wird nicht
mehr ergänzt, es beginnt ein anderes, aber inneres Leben.

Die Blumen schließen ihre Kelche, die Blätter ihre Sauggefäße, die Außenseite der
Steinwelt erkaltet, der Kreislauf des Blutes bei Tieren und Menschen beschränkt sich mehr
auf  das  innere  Leben,  und lässt  der  Haut  wenig  Wärmestoff,  welches  ihr  an  euch  selbst
bemerken könnet, da die Kleidung, welche ihr am Leibe traget, wohl genügt am Tage, für den
nächtlichen Schlaf aber durch Decken von festeren Stoffen ersetzt  werden muss,  um eine
geeignete Wärme-Atmosphäre zu erzeugen, weil die Natürliche nicht mehr genügt. Sobald
das Blut sich zurückzieht, weil es nicht mehr durch die Außenwelt aufgeregt wird, und einen
langsameren Lauf beginnt, schwindet auch die seelische Tatkraft, welche mittelst der Materie
sich nach außen während des Tages geäußert hatte.

Die Seele, sich nicht mehr des großen Zuflusses von außen bewusst, hat nicht mehr
das feste Selbst-Vertrauen, als könnte sie allen Ereignissen die Stirne bieten; vorerst fehlt ihr
das Licht, und zweitens ist im Finstern alle Bewegung unsicher und jede Kraftäußerung sich
keines Erfolges gewiss. Bei dem langsamen Blutumlaufe gewinnt die Seele ebenfalls auch
mehr  Zeit,  Alles  kaltblütig  abzuwägen,  Schaden  oder  Nutzen,  und  da  das
Selbsterhaltungsgefühl  in  jedem  lebenden  Wesen  vorherrschend  ist,  so  ist  auch  eher  die
Furcht bei der Hand, welche man sonst bei Tage nicht kennt. Der Mensch bei Tage fühlt sich
frei, bei Nacht aber gebunden; er fühlt, daß außer der Materie noch etwas existieren könnte,
welches ihn beeinflusst, ohne daß er sich dessen Einfluss entziehen könnte.

Die nächtliche Stille, wo jedes Geräusch ihn aufschreckt, der dunkle oder gestirnte
Himmel mit seiner Geistersprache, die oft schon mystische Erziehung seit der Kindheit, alles
dieses  trägt  dazu bei,  die  Menschen bei  Nacht  empfänglicher  für  Geistiges  und bei  Tage
empfänglicher  für  Materielles  zu  machen.  Das  klare  Sonnenlicht  ist  mit  dem wirklichen
materiellen Leben zu vergleichen; das Sternenlicht, das blose Mondlicht, die dunkle Nacht,
mit dem Leben nach Ablegung der Materie, mit dem geistigen Sein, wo die Menschen für uns
nur  schwache  Umrisse,  aber  keine  deutliche  Formen  besitzen,  (wie  auch  in  Sommer  die
materielle und im Winter die geistige Tendenz vorwiegt).

So war der erste Satz dieses Wortes, wo Ich sagte: Heute ist der geweihte Tag, welcher
auf die geweihte Nacht folgt! ebenso gemeint, weil eben am Tage bei klarem Sonnenlicht oder
beim klaren  Verstandes-Urteil  die  erlebten  Ereignisse  erst  abgewogen werden,  welche  im
abenddämmerlichen oder nächtlichen Dunkel sich ereignet hatten.

So erging es Meinen Eltern und ihren Freunden, so ergeht es jetzt noch Tausenden und
andern  Tausenden,  und  wieder  andere  Tausende  haben  von  der  gestern  verflossenen
Weihnachts-Nacht kein anderes Andenken mit sich in den heutigen Tag mitgebracht, als daß
sie Kopfweh wegen zu vielem Genießen haben, und den Magen durch zu viel Durcheinander-
Essen verdarben.



Von den letzteren Tier-Menschen wollen wir nicht reden; denn diese haben noch einen
weiten Weg, bis sie zur Einsicht kommen werden, erstens daß es etwas Besseres als Essen und
Trinken gibt, und zweitens bis sie einsehen werden, wenn sie einen Religions-Kultus wirklich
befolgen, was Zeremonie und was Geist ist. Daß es der Letzteren eine Unzahl gibt, weiß Ich
leider; allein die Ewigkeit ist lang, und es wird schon auch für sie noch eine Stunde schlagen,
welche sie zum Nachdenken über ihre und Meine Existenz zwingen wird.

Mit was Ich heute Mich beschäftigen und euch noch mehr an’s Herz legen will, das ist
eben das für gestern euch gegebene Wort  (v. 15.  Dez.  1876).  Gut,  ihr  kennet nun dessen
Inhalt, habt den guten Eindruck davon mit nach Hause genommen, habt, eben weil es Abend
war, mehr den geistigen Einfluss Meines Wortes gefühlt. Jetzt frage Ich euch aber, wie viel
von alledem ist  für  heute,  und wie viel  fürs  künftige Leben übergeblieben? Euch schöne
Worte vorzusagen, eure Neugierde zu befriedigen, ist aber nicht Mein Zweck, wie es auch
nicht gerade für euch allein ist, was jetzt Mein Schreiber zu Papier bringen muss, sondern
Alles dieses, was ihr schon erhalten habt und noch in Aussicht stehet, gehört für eine andere
Generation,  wo  ihr  dann  als  Geister  ebenfalls  Teilnehmer  sein  könnet,  um  Dasjenige
nachzuholen, was ihr hier versäumt habt.

Es ist wahr, Ich gebe euch diese Worte, allein eben weil Ich sie euch gebe, so lade Ich
auch eine größere Verantwortlichkeit auf eure Schultern, da bei Mir das Wissen allein nicht
genügt, sondern das Tun nach Meinen Worten erst dasjenige ist, was Ich von euch verlange!

Nun, was dieses Tun betrifft, so muss Ich euch schon das Zeugnis geben, daß ihr da
eben gar nicht zu eifrig seid, und heute schon, wo eine schwache Erinnerung von gestern nur
geblieben ist, sehr wenig es euch angelegen sein lasset, das, was Ich euch gestern sagte, auch
heute schon auszuüben.

Du, Mein Schreiber, batest Mich um ein Wort, um heute, wo Ich als geboren betrachtet
bin, auch in deinem Gemüte Mich auszugebären, und Meine Lehre dir stets mehr zu eigen zu
machen, und Geduld, Verzeihung und Vergessen auszuüben, wozu Ich’s bei dir nicht fehlen
lasse. Dir habe Ich dieses Wort gegeben, du hättest auch ohne dasselbe an Mich gedacht, das
weiß Ich, aber da du Mich aufforderst, mit dir den heutigen Tag zu feiern, so wollen wir beide
miteinander arbeiten, Ich gebe dir den Samen, und du sollst ihn ausstreuen, vielleicht fällt er
auf manchen guten Boden, und wenn unter hundert Fruchtkörnern auch nur eins zur Reife
gelangt, so hast du genug getan. Ich wirke dann schon noch länger im gegebenen Worte, und
werde noch Anhänger finden und erwecken, wenn du längst von dieser Erde abgetreten im
Geisterreiche bei Mir sein wirst, und dich des Resultates erfreuen kannst, wozu du ebenfalls
ein Werkzeug (Medium) warst. Feiere du diesen Tag nach deiner Weise, und trage dazu bei,
daß auch deine Anhänger  Meine Worte nicht  gerade heute,  sondern für  das  ganze Leben
hindurch den gestrigen Abend und den heutigen Tag nicht vergessen, wo gestern auch in ihnen
der Christus wiedergeboren wurde, ebenso wie Meine Lehre ewig in ihrem Herzen fortleben
soll.

Sage ihnen, daß Meine Eigenschaften nachzuahmen der Hauptzweck Meiner Worte ist,
die Ich bei so vielen Gelegenheiten an sie verschwende, sage ihnen, daß sie sich befleißen
sollen, ihr geistiges Ich aufzubauen; denn, wie Ich gestern anführte, die Zeit flieht, flieht mit
Sturmeseile, und will und soll benützt sein; denn wer der materiellen Welt anhängt, richtet
sich selbst, da er, wenn er heute das Zeitliche mit dem Ewigen vertauschen muss, nur dorthin
kommt, wohin ihn sein Herz zieht. Lebt er der Materie, so wird er an selber haften bleiben,
lebte er ein geistiges Leben, so wird sich ein Geisterreich vor ihm auftun,  welches seiner
Individualität angemessen sein wird. Zwischen beiden in der Mitte stehen und bald das Eine
und bald das Andere zu bevorzugen, wird zu keinem Resultate führen; denn erinnert euch,
was Ich einst Selbst sagte:

„Zwei Herren kann man nicht dienen!“



Also entscheidet euch mit Ernst! — Wie heute Christus als geboren angesehen wird,
ebenso soll  in  eurem Herzen Er  und seine Lehre neugeboren euch dem kommenden Jahr
entgegenführen, damit ihr würdige Schüler Meines Schreibers und einst würdige Kinder eures
Vaters im Himmel werden könnet. Amen!

-----------------------

Kleinere Worte zu Weihnachten.

I.

(Nr. 45, 87.)

Empfangen durch Th. B. (H. L. B.), am 23. Dezember 1878.

Meine lieben Kinder! Arm und klein war die Stätte, wo Ich geboren wurde. Es war
eine  Höhle,  ein  leerer,  finsterer  Raum,  also  ein  entsprechendes  Bild  für  die  Herzen  der
Menschen,  welche  auch leer  und finster  sind und den Zweck nicht  kennen,  welchem sie
dienen sollen, und doch ist Meine Liebe zu euch so groß, daß Ich Mir eine solche Stätte zu
Meiner Geburt erwählte. Die Verheißung, welche in dieser Entsprechung der Höhle liegt, soll
euch zur Freude und zum Troste dienen, wenn ihr sehnsüchtig nach Mir verlanget, und euch
bestrebet, würdig zu werden, daß Ich zu euch komme; dabei aber bei eurer Selbstprüfung
erschrecket, und zaghaft über eure großen Mängel werdet.

Die Stätte, wo Ich Mich niederließ, war also leer, ohne alle Einrichtung, welche das
Leben darin bequem machen konnte. Daher trachtet auch ihr danach, daß eure Herzen immer
freier von Wünschen und Verlangen nach äußerer Bequemlichkeit werden; denn im Hegen
dieser Wünsche ist die Gefahr verborgen, solche Wege zu gehen, die von Mir abführen.

Meidet  deshalb  zu  viel  Bequemlichkeit  und  vielerlei  Bedürfnisse  im  Leben  euch
anzugewöhnen; denn wo das Herz ohne viele Wünsche ist, da ist für Mich mehr Raum, und
Ich werde es Selbst erleuchten, ohne daß Ich zuvor Anspruch auf Licht mache.

Meine Leuchte ist das ewige Licht, und wo dieses erhellt, da steigen auch die Engel
auf und nieder. Also erwartet die wahre Erkenntnis nur von Mir, wenn Ich zu euch komme,
und es wird der helle Tag für euch anbrechen. Deshalb gehet fleißig in das Kämmerlein eures
Herzens,  räumet  dort  aus,  was  von  unnötigen  Wünschen  darin  steckt,  und  hoffet  bei
Erkenntnis der Finsternis, die dort noch herrscht, auf Mein Gnadenlicht.

Und wie einst in Bethlehem Meine große Demut die dürftigsten Umstände für Mich
Selbst erwählte, um mit Meiner Liebe überall durchzudringen, also ist es wieder bei Mir die
größte Demut, welche mit der allergeringsten Übergabe (bei der Neugeburt) vorlieb nimmt,
um später Meine Liebe in reichem Maße austeilen zu können.

Wie  Ich  Mich  damals  allen  weltlichen  Anordnungen  willig  unterzog,  so  ehre  Ich
allezeit eueren freien Willen und freue Mich, wenn ihr Mir denselben als Geschenk zu Meinen
Füßen leget,  indem ihr erkennet,  daß Ich es bin,  Der euch reich in Liebe und Erkenntnis
machen  will.  Schätzet  diese  Gaben  hoch  und  holet  sie  mit  Bitten  und  Vertrauen  als
Weihnachts-Gaben bei Mir ab. Euer Vater im Kinde Jesus. Amen!

-----------------------



II.

(Nr. 45, 148.)

Empfangen durch Th. B. (H. L. B.), am 25. Dezember 1878.

Meine  lieben  Kinder!  „Friede  auf  Erden!“  sangen  die  Engel,  als  sie  Mich  zu
Bethlehem in der Höhle erblickten. In diesen Worten liegt der ganze Segen Meines Kommens
in das Fleisch oder Meiner Menschwerdung!

Was ist der Friede, den Ich der Erde brachte? Es ist die ewige göttliche Liebe, die Ich
durch Meinen persönlichen Verkehr wieder in den Menschen zu erwecken suchte; denn jeder
Mensch hat einen Funken dieser göttlichen Liebe in sich (sonst wäre er nicht Mensch). Diesen
Funken wollte Ich (Jesus) in Mir Selbst zur Flamme werden lassen (Luk.12, 49.), um durch
Mein Beispiel Meinen Mitmenschen zu zeigen, welch’ großer Reichtum in ihnen verborgen
liegt, welcher gar nicht mehr erkannt wurde, weil er zu sehr von der Sünde überwuchert war.

Durch dieses Beispiel der Liebe sollte der Sieg zwischen Geist und Fleisch auf die
Seite  des  Geistes  treten,  und  sollten  die  Menschen  wieder  mehr  eine  geistige  Richtung
erhalten.  Wenn  dieses  der  Fall  ist,  daß  die  Menschen  ihre  Lebensaufgabe  mehr  geistig
erfassen, wird der Friede auf Erden regieren; sowohl bei jedem Einzelnen wird Ruhe und
Friede im Herzen zu finden sein, als auch in der Gesamtheit wird eine Friedenszeit die Zeit
des Haders und Zornes (Krieges) vertreiben.

Dieses wurde von den Engeln schon bei Meiner Geburt erkannt, und sie waren von
seliger Freude durchdrungen ob der Segnungen, welche den Menschen zu Teil werden sollten.

Wo ist aber der wahre Frieden zu finden?

Ich sage euch: nirgends, als an Meiner Krippe! Wer sich dort wohl fühlt, dem wird der
wahre Friede  im Herzen zu Teil  werden;  denn er  weiß,  daß er  Alles,  was er  besitzt,  als
Gnadengeschenk von seinem Herrn und Meister zu betrachten hat, Der Selbst als der Reichste
im Himmel und auf Erden dennoch die Armut vorgezogen hat, um Andere reich zu machen.

Die Anordnungen, welche getroffen sind, damit der Mensch einst als Kind Gottes in
des Vaters Reich als Miterbe der Seligkeit eingehen kann, habe Ich als Miterbe von der Wiege
an bis zum Kreuzestode geheiliget. Wer dieselben zu befolgen strebt, dem wird die Gnade
zum Vollbringen helfen,  und so werden den Frieden,  den die  Engel  empfinden,  auch die
Erdenkinder innewerden. — 

Liebe Kinder, ihr begreifet noch lange nicht die große erbarmende Liebe, welche euch
Erdenkindern durch Meine Menschwerdung nachgegangen ist und immer noch nachgeht, und
euch die Gnade anpreist. So wenig ihr den Segen begreifet, wenn ihr euch an Mich haltet, so
wenig begreifet ihr aber auch, welch großes Unrecht das Kind gegen den Vater begeht, wenn
es allen Weltfreuden, allen weltlichen Einflüsterungen mehr Gehör gibt, als dem Zuge des
Vaters,  Der  nicht  unterlässt,  durch  Seinen  heiligen  Geist  täglich  und  stündlich  auf  die
Heilsordnung hinzuweisen.

Wie  viele  äußere  Mittel  muss  Ich  noch  anwenden,  die  Menschen  vom Verderben
zurückzuhalten, und leider der Mehrzahl nach fast Alles umsonst. Nur wenige hören noch
Meine  Stimme  und  folgen  Mir!  Diese  Wenigen  will  Ich  segnen  und  Mich  bei  Ihnen
niederlassen, wenn Ich wieder komme, und damit nicht Alles vollends dem Verderben zueilt,
mit kräftigen Mittel den Tag verkünden lassen, wo Mein Erscheinen Vielen zu Gericht werden
wird.



Wohl denen, die dann an der Krippe im Kinde Jesu ihren Herrn schon erkannt haben,
und so derjenige Frieden bereits in ihr Herz eingezogen ist,  welchen die Engel verkündet
haben.  Diese  werden  Mich  dankbar  ersehnen  und  bewillkommnen  als  den  großen
Friedensbringer für Himmel und Erde, und mit einstimmen in den Lobgesang: „Friede auf
Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen!“ Amen!

-----------------------

III.

(Nr. 45, 208.)

Empfangen durch Th. B. (H. L. B.), am 25. Dezember 1880.

Meine lieben Kinder! Ihr wollet heute Christtag feiern nach Meinem Sinne, es sei! Ich
komme zu euch mit dem Gruße: „Friede sei mit euch!“ und aber auch mit der Bitte: Friede sei
mit Mir! Diese Bitte soll  euch nicht befremden, sie ist  in der Jetztzeit so nötig; denn das
Meiste von Kreuz und Leiden, in welchem sich die Menschen dünken, kommt davon her, weil
sie keinen wahren Frieden in sich finden; zuerst für sich selbst, denn sie haben noch zuviel
eitle Wünsche und Bedürfnisse für ihren Leib, und setzen dessen Bedienung immer oben an;
daher kommt es, daß man mit Mir nicht zufrieden ist, weil Ich als Vater geistiger Kinder bei
euch walten will, und daher nur solche Güter euch zuwenden will, die euch geistigen Gewinn
bringen und also wahrhaft beglücken; wenn Ich denn um Frieden mit Mir bitte, so liegt in
dieser Bitte eure ganzer Stellung Mir gegenüber; denn gleich wie am Christtag die Kinder nur
freudig den Eltern entgegen kommen, und mit dankbarem Herzen ihre Geschenke betrachten,
und in ihren Blicken Liebe strahlt, so sollten all die Meinen zu Mir kommen, vertrauensvoll
und  dankbar  für  die  geistigen  Geschenke,  die  Ich  ihnen  oft  nicht  anders  als  durch  die
Kreuzboten schicken kann; allein sie bleiben zu sehr mit den Boten beschäftigt und vergessen
dabei den eigentlichen Wert, den der Geber ihnen damit zugedacht hat, hoch zu schätzen, und
murren dann oft gegen Mich, als den Geber aller guten Gaben.

So ist Meine Geburt schon für die Umgebenden, den Joseph und die Maria, zuerst zu
einer großen Heimsuchung und Kreuz geworden, sie konnten den großen Segen darin nicht
verspüren; also ist es jetzt noch; wenn Ich Jemand besuche, so sind die ersten Augenblicke zu
sehr  gegen  das  Natürliche  gerichtet,  und  dieser  Widerspruch,  welcher  dabei  entsteht  und
meistens durch Leiden und Kreuz bewirkt wird, erzeugt in euch Unzufriedenheit mit Mir;
daher Ich euch nun bitte, in solchen Fällen, wo Ich stärker anklopfe und so euch besuche,
doch ein Beispiel an den Kindern zu nehmen, die vor dem Christbaume stehen; kommet Mir
freudig entgegen, auch wenn ein Geschenk noch verdeckt ist, Meine Liebe wird es euch dann
desto  bälder  enthüllen;  und wenn ihr  auch mit  verzagtem Herzen  es  tuet,  weil  ihr  keine
Freudigkeit dazu fühlet, so kommet doch; Meine Gnade und Erbarmung ist so groß, daß sie
diese  Anwandlung von Murren  schon verzeiht,  wenn eine  Überwindung dabei  angestrebt
wird.

Diese  Versicherung  Meiner  Vaterliebe  soll  eure  gesegnete  Weihnachtsgabe  sein;
dagegen bringet Mir statt Gold und Silber ein volles Vertrauen, daß Ich euch richtig führe,
damit  ihr  dadurch  auch  zunehmet  in  der  wahren  Bruderliebe,  indem  ihr  alle  eure
Vorkommnisse  von  Mir  ausgehend  ruhig  annehmet,  und  nicht  ein  Glied  das  anderen
beschwert, als ob es ihm hinderlich wäre bei seinem Wirken; Ich will euer Haupt sein, und ihr
sollet in Liebe verbunden Mein Leib sein, so wird euch Allen geholfen werden. — 



Meinen  Frieden  gebe  Ich  euch,  nicht  wie  die  Welt  gibt,  sondern  so  wie  ein
himmlischer Vater Seinen geistig strebsamen Kindern geben kann. Amen!

-----------------------

Zum Sylvester - Abende.

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 31. Dez. 1874.

Meine lieben Kinder! Ihr stehet wieder vor der Türe eines neu sich öffnenden Jahres,
und  heute  als  am  letzten  Tag  des  scheidenden  wäre  es  am  rechten  Platze,  doch  etwas
Rechnung mit sich zu halten über das Erlebte und noch zu Erlebende und zu Erhoffende.

Wenige Menschen betrachten diesen Tag von diesem Gesichtspunkte aus, sie gehen so
blindlings fort, als wie sie an die Scheide dieses Jahres gekommen sind. Für sie ist die Zeit
nichts, hat keinen Wert, ja sie scheint ihnen so wenig beachtenswert, daß sie alles Mögliche
tun, um selbe recht zu vergeuden, damit sie ja nur recht geschwind vergeht.

Sorget  euch  nicht,  ihr  armen,  verirrten  Kinder,  die  Zeit  läuft  schnell,  und  für  die
Meisten wird ihre Lebensuhr früher ablaufen, als sie es vermuten oder ahnen.

Aber so ist es in eurer Welt, und besonders jetzt, wo nur der Genuss der Gegenwart die
Hauptsache ist,  und wo man weder vor- noch rückwärts zu schauen gewohnt ist,  sondern
gerne von einem Taumel in den andern, von einem Vergnügen in’s andere gehen möchte.

Nicht so sollte es bei Denen sein, welchen Ich so viel Licht angezündet habe, damit sie im
dunklen Weltleben mit dieser Leuchte doch den rechten Weg finden sollten, um, wenn nicht
die ganze Menschheit vor dem gänzlichen Verfalle zu retten, doch Einige noch auf Erden zu
haben, die Meiner gedenken, sich Meiner Werke freuen, Mich lieben und Mir zu lieb selbst
Mühen und Drangsale gerne ertragen.

Eben diesen  Wenigen,  welche  auf  besseren Wegen und mit  klarerem Bewusstsein,
warum sie leben, stets vorwärts schreiten, eben diesen Wenigen will Ich mit diesen Worten
wieder einen Beweis geben, wie sehr es Mir daran gelegen ist, daß nicht auch sie mit der
Masse verloren gehen; und dieses ist der Grund, warum wir heute, als am letzten Tage des
scheidenden Jahres, ein ernstes Wort miteinander reden wollen, wie es sich für Menschen
geziemt, die doch wähnen, von Mir abzustammen, und einst in dem großen Geisterreiche sich
Mir stets nähern zu dürfen.

Sehet, „Meine Kinder,“ so nenne Ich euch, obwohl ihr noch lange diesen Namen nicht
ganz verdienet, sehet, ihr habt der Zeit ein Maß gegeben, habt sie eingeteilt, und so auch die
Bewegung  eurer  kleinen  Erde  um  ihren  Sonnenzentralkörper  und  ihre  Umlaufszeit
festgestellt.  Auch  die  Erde  hat  also  mit  „Heute“  wieder  einen  Umlaufskreis  ihrer  Bahn
vollendet, und ist an dem Punkte angekommen, von wo nach eurer Rechnung sie einen neuen
Zyklus beginnt. Sie ist an dem Punkte angekommen, wo ihr den Jahreswechsel festgesetzt
habt; allein eben diese Erde ist wohl an dem Punkte heuer wieder angekommen, nicht aber in
den Umständen, wie sie selben voriges Jahr berührte. Verändert beginnt sie ihren Lauf, denn
in ihrer Entwicklung hat sie Manches aufzuzählen, was sie für ihre Mission reifer gemacht
oder was sie zur Vollführung ihres Endzweckes aufgehalten hat. — 

Die  Erde  hat  wie  Alles  auf  der  Welt  ihren  Bildungszweck  und  muss  selbem
nachstreben, wozu sie ihre Sonne antreibt, so wie überhaupt Alles entstehen, bestehen und



vergehen muss.  Auch sie  am heutigen Jahreswechsel  steht an diesem Punkte um ein Jahr
reifer, um ein  Jahr  näher  ihrem Endziele,  und Alles,  was  auf  und in  ihr  lebt,  hat  diesen
Wechsel als einen neuen Anfangspunkt zu bezeichnen, wo es wieder vorwärts gehet, einer
Zukunft entgegen, die Niemand als nur Ich allein bemessen und beurteilen kann. So wie die
Erde ihren Ausbildungszweck verfolgend stets von einem Jahre zum andern sich demselben
nähert, ebenso gehet auch ihr Menschen, geistig und weltlich, eurer Mission gemäß dem Ziele
entgegen, welches Ich euch gesetzt habe, und obwohl die Menschen frei sind, und tun können,
was sie wollen, so hat doch die Menschheit gewisse Aufgaben, denen sie sich nicht entwinden
kann und denen sie obliegen muss, ob hier oder jenseits ist gleich viel; da die Menschen aber,
aus Körper und Seele bestehend, entweder das Eine oder das Andere mehr ausbilden oder
vervollkommnen können, so ist es natürlich, daß entweder eine verfrühte Entwicklung des
eigentlichen Zieles eintreten kann, oder aber nicht auf Zeit reflektierend selbe doch einmal
eintreten muss.

Ihr, Meine lieben Kinder, stehet am Ende eines scheidenden Jahres; dunkel steht die
Zukunft vor euch, ihr wisst nicht, was sie euch bringt, und ihr hoffet nur. — Nun so sage Ich
euch:

Hoffet von der Zukunft nichts; aber von euch selbst viel! —

Hoffet von euch, daß der nächste Jahreswechsel euch besser, moralischer, gediegener
und reifer antrifft, als ihr jetzt an seiner Schwelle stehet.

Hoffet, daß ihr im nächsten Jahre Meine Lehre mehr im praktischen Leben ausüben
könnet!

Hoffet,  daß Mitleid mit dem Nächsten,  Toleranz mit den Fehlern Anderer, und ein
Kranz schöner und edler Taten euch als Erinnerung des vergangenen Jahres ziere!

Hoffet, daß ihr, kommen Versuchungen, selben mannhaft widerstehen werdet!

Hoffet,  daß wie auch die Zukunft sich gestalten möge und eure Umstände, ihr das
Vertrauen auf Mich nie verlieren werdet!

Hoffet, daß ihr wie eure Erde, getreu eure Aufgabe erfüllet, einst Anspruch auf den
Titel „Mein Kind“ zu sein erworben habt!

Dieses  Alles  hoffet,  und  zu  diesen  Hoffnungen  und  Erwartungen  gebe  Ich  euch
Meinen Wunsch als „Neujahrswunsch“ dazu, daß eure Hoffnungen erfüllt werden mögen!

Dann könnet ihr getrost und ruhig das Rad der Zeit mit Schnelligkeit dahineilen sehen,
ihr habt eure Zeit im Dienste der Menschheit und zu Meinem Wohlgefallen angewendet, habt
Gutes gestiftet, wo es möglich, habt manchen Samen ausgestreut, der Früchte tragen wird, für
euch und Andere, und so gelanget dann ihr, wie eure Erde, auf einem Wendepunkt an, wo das
Erworbene nicht verloren und das zu Erwerbende ein neuer Zusatz sein soll, um dem Ziele
stets näher zu kommen, welches euch, sowie allem Geschaffenen gesetzt wurde, dem Ziele,
inmitten der Materie,  gebunden durch sie,  doch frei  zu sein,  und das geistige Endziel  als
Hauptsache betrachtend.

Auch die Erde vergeistigt sich tagtäglich, gibt dem Geisterreich wieder zurück, was sie
vor  Äonen  von  Jahren  zu  ihrem  Entwicklungsprozesse  erhalten  hat;  ebenso  auch  ihr
Menschen,  einzeln  und  insgesamt,  auch  ihr  müsset  das  Geistige  gebunden  in  Materie,
verfeinert, vergeistigt Mir wieder zurückerstatten. Als unausgebildeter göttlicher Funke ward
es in  euch gelegt,  alle  Kraft,  die  geistigen Eigenschaften mit  der Zeit  zu entwickeln und
geltend zu machen, liegt zwar in dem Funken, jedoch die Entwickler, Ausbildner müssen die



Menschen selbst sein; so ist ihr Verdienst nur möglich; denn ohne Mühen keine Siege, und
ohne Siege kein Bewusstsein einer geistigen Würde!

Daher  kämpfet  und arbeitet!  um euch eure geistige Würde zu erringen;  jedes  Jahr
bringt euch diesem Ziele näher; streifet das überflüssige Weltliche von euch ab und suchet,
wenn euch doch Meine Worte gefallen, wenn sie euch begeistern und erheben, selbe auch im
Leben praktisch zu verwerten; denn das Lesen und sich begeistern ist nur eine angenehme
Stunde in eurem eigenen Leben; hat aber keine anderen Folgen, als einen sanften Nachklang
einer angenehm verbrachten Zeit; allein deswegen gab Ich sie euch nicht, Mein Zweck war,
nicht  euch  zu  unterhalten,  sondern  euch  zu  belehren,  was  ihr  tun  sollet,  wie  ihr  das
Scheinleben vom wahren intellektuellen Geistesleben unterscheiden sollet, damit ihr nicht wie
törichte Kinder am einfachen Geflimmer von Glasperlen eine Freude haben sollet, sondern,
damit ihr den wahren Diamant44 mit seinem nach allen Seiten strahlenden Lichtermeere in
Meiner Lehre finden und danach leben sollet.

Dieses (ist) der Zweck Meiner Worte, und Jenes der Grund eurer Aufgabe. Handelt
danach, und ihr werdet schon selbst bald erfahren, wer am besten von uns daran ist, Ich, der
Ich euch rate, lehre und führen möchte, oder ihr, die ihr tatsächlich zeiget, daß ihr Meine
Lehre verstanden und mit eurem geistigen Ich verkörpert habt, und schon durch Gutes-tun auf
Erden Seligkeiten genießet, die Vielen erst im Jenseits und dort nach langen Prüfungen erst zu
Teil werden.

So tretet denn dieses neue Jahr an mit Vertrauen auf euch selbst und auf Mich; die
Welt,  wie  sie  jetzt  geht,  könnet  ihr  nicht  aufhalten;  aber  euch  selbst  könnet  ihr  den
Hemmschuh  anlegen,  damit  nicht  auch  ihr  mitgerissen  werdet  von  dem  Strome  des
Materialismus, der am Ende nichts mehr anerkennen will,  als materiellen Genuss, und wo
noch nebenbei der Mensch sich selbst zum Hauptgegenstande der Schöpfung machen möchte.

Haltet an Mir fest, als einzigem Anker, und ihr werdet nicht schlecht fahren; wenn
gleich die Zeit so Manches bringt, so bringt sie euch doch auch Meine Liebe und Meinen
Segen für’s künftige Jahr, wie Ich selten euch angedeihen ließ im vergangenen! 

Amen. 

-----------------------

Zum Jahreswechsel.

I.

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 19. Dezember 1870.

Nachdem auf eurer Erde der von Menschen berechnete Anfang eines neuen Jahres
oder ein neuer Beginn des Umkreises, auf welchem die Erde in ihrer Bahn um die Sonne
getrieben wird, eine Art Festtag ist, wo ein Jeder freudig dem Andern einen guten Anfang und
ein gutes neues Jahr wünscht, so will auch Ich nicht zurückbleiben und euch auf dieser neuen
Bahn  meine  Glückwünsche  darbringen;  nur  unterscheiden  sich  selbe  von  denen  der
Menschen,  weil  Ich  Dinge  für  Glück  halte,  welche  dem  Menschen  oft  als  Unglück

44 Di-amant deutet auf „Gottesliebe“ hin. D. Hsg.



vorkommen.

Bevor Ich aber Mich an’s Glückwünschen mache, wollen wir zuvor dem Festtage noch
eine  andere  wichtige  Seite  abgewinnen,  die  für  euch  vielleicht  lehrreicher  ist,  als  das
(Glück-)Wünschen;  denn  von  allen  Wünschen,  die  Meinigen  ausgenommen,  erfüllt  sich
höchst selten einer, und schon aus dem Grunde nicht, weil er im Voraus nicht mit dem ganzen
Herzen von dem Wünschenden als erfüllungsmöglich gehegt ward.

Jeder Zeitabschnitt,  sei es Geburts- oder Neujahrstag,  oder der Tag eines sonstigen
wichtigen Ereignisses, hat immer sein eigenes Interesse, und um selben gewissermaßen zu
feiern,  wie  es  sich  gebührt,  so  sollte  man  an  jenem  Jahrestag  eine  Art  von
Gewissenserforschung mit sich selbst halten, in das verflossene Jahr zurückgehen, dort genau
erforschen, was gewünscht wurde, ob es sich verwirklicht hat und ob auch das Wünschen des
Einen oder des Andern in der Tat ein dem Menschen würdiges war.

Was dann die Zukunft mit ihren Hoffnungen betrifft, so würden die Erwartungen vom
kommenden  Jahre  sich  bei  weitem  reduzieren,  wenn  man  diese  oben  vorgeschlagene
Rundschau  in  seinem  Herzen  gehalten  hätte.  Ebendeswegen  schicke  Ich  auch  Meine
Betrachtungen über das Vergangene voraus, ehe Ich auf die Zukunft übergehe. Nun so höret
denn:

Im  Allgemeinen  ereignet  es  sich,  daß  wenn  Jemand  so  ein  verflossenes  Jahr
durchblickt, er dann als Endresultat herausbringt, daß von dem Gewünschten und Gehofften
nichts oder nicht viel wahr geworden oder sich erfüllt hat. Was geht also eigentlich aus dieser
Schlussfolge hervor, als erste Regel für’s nächste Jahr? Es geht daraus hervor, daß man sich
nichts  oder  gar  Weniges  wünschen  soll,  und  das  noch  nebenbei  in  so  begrenzten
Verhältnissen, daß wenigstens eine Möglichkeit der Erfüllung zu erhoffen wäre.

Ein  Zweites,  was  aus  dieser  Rundschau  zerstörter  Hoffnungen  und  nicht  erfüllten
Wünsche hervorgeht, ist, daß man wahrscheinlich sich Dinge gewünscht hat, die Ich, als der
Herr über Alles, der aber nur das Beste der Menschen will, selbes nicht zulassen konnte, weil
Ich  damit  vielleicht  zum  geistigen  Ruine  so  mancher  Menschen  sehr  Vieles  Selbst
mitgeholfen hätte.

Was geht aus diesem Resultate hervor? Es geht daraus hervor, daß der Mensch zur
Einsicht kommen und begreifen sollte, daß nicht Alles, was er will, zu seinem Nutzen ist,
wenn es wirklich so in Erfüllung ginge, wie er es wünscht. Die daraus folgende Lehre also für
das künftige Jahr ist:

„Wünsche dir nur Dinge und Verhältnisse, die zu deinem geistigen Wohle beitragen
können; denn der Vater im Himmel müsste dein Feind sein,  wenn er dir  solche Wünsche
gewähren wollte, die das Entgegengesetzte bezwecken würden!“

Jetzt haben wir schon zwei Hauptfragen und ihre Antwort. Wir wollen nun sehen, ob
nicht noch etwas in den gebräuchlichen Wünschen stecket, welches ebenfalls im nächsten
Jahre vermieden werden könnte; und siehe, da taucht schon wieder ein Hauptfehler auf, und
der besteht überhaupt in dem Wünschen und Hoffen selbst; denn was meint da der Mensch im
Ganzen, kennt er  oder Ich besser, was ihm gut tut? Wenn also,  wie doch jeder denkende
Mensch es zugeben sollte, seine Ansicht in Bezug auf gut oder schlecht stets eine beschränkte
ist, so sollte er ebendeswegen weder sich noch Andern etwas wünschen; denn er weiß nicht,
ob er damit sich oder Andern etwas Gutes oder Schlechtes wünscht.

Also eine dritte Lehre für’s neue Jahr wäre: das Wünschen ganz und gar nur Mir zu
überlassen und Alles Mir anheimzustellen; denn eben dieses Wünschen und Hoffen zeigt am
meisten, wie wenig die Menschen Vertrauen in Meine Führung haben und nur immer selbst
ihr Schicksal schmieden wollen, wie sie es in ihrem Wahne für am besten glauben.



Noch eine andere Seite wäre auch die, daß die meisten Menschen gerade in solchen
Tagen gegen sich, den Nächsten und gegen Mich fehlen, indem sie bei den Wünschen und
Gratulationen, welche sie Anderen sagen, oft gar nichts oder gerade das Gegenteil von dem
denken,  was  sie  in  Worten  aussprechen  und  wie  ihr  selbst  sagt,  einen  Augenblick
„Convenienz-Lügner“ sind.

Diese Seite des Wünschen ist bei Mir gerade die Schlechteste, welche dem Menschen
an  seinem moralischen  Werte  am meisten  raubt;  denn ein  Mensch,  der  einst  Mein  Kind
werden will, soll nie lügen, unter welchen Umständen es auch sei. Hier ist aber die Lüge von
zweifacher Natur, er lügt sich und die Andern an, missbraucht oft Meinen Namen, und vergeht
sich dadurch gegen Meine Heiligkeit. Alle diese Sünden schmerzen aber den Haufen nicht so
sehr; man entschuldigt sich damit: „man muss eben mit den Wölfen heulen“, oder „man kann
gegen den gewohnten Gebrauch sich nicht verstoßen“.

Was  heißt  aber  das  Alles?  das  heißt:  Man  setzt  die  Achtung,  die  Ich  von  einem
Menschen haben soll, hinter die von seinem Nächsten zurück und denkt sich: „Wenn einmal
die Zeit der Abrechnung kommt, so werde ich mit meinem Herrgott schon fertig werden, bis
dahin aber haben wir Zeit!“ So denkt der Mensch, aber Ich denke anders. Ich lasse dann
manchmal zu, daß gerade dasjenige,  was ein Mensch Jemanden wider Willen wünscht,  in
Erfüllung geht, und daß, nach was er sich im Stillen sehnt, unerfüllt bleibt.

Ihr sehet also aus allem diesem Vorhergehenden, daß mit dem Wünschen und Hoffen
eben nicht gar zu viel  herauskommt,  und das es beinahe am gescheitesten wäre,  statt  am
Neujahrstage  zu  aller  Welt  zu  laufen,  Besuche  abzustatten,  und  dabei  „leeres  Stroh  zu
dreschen“ und Wünsche und zusammengelogenes Zeug vorzubringen, es bei weitem besser
wäre, man schlöße sich im einsamen Kämmerlein ein und redete gar nichts, würde sich dort
mit  Mir  unterhalten,  würde  dort  sehen,  wie  weit  man  seiner  Bestimmung  als  Mensch
nachgekommen ist, und wie viele gute Taten man aus dem verflossenen Jahr ins künftige mit
hinübernehmen kann, und ob man nicht im neuen Jahr Unrecht vergüten kann, das man im
Alten mit oder ohne Willen an Andern ausgeübt hat.

Aus diesem Examen ginge dann wahrscheinlich der Vorsatz hervor, das neue Jahr mit
besseren Handlungen zu beginnen, stets auf der Hut zu sein, nichts Unrechtes zu tun und alles
Andere ganz Mir zu überlassen,  mit  dem Bemerken,  daß,  schicke Ich Gutes,  der Mensch
bekennen soll, er habe es nicht verdient, schicke Ich Schlechtes, er selbes nicht als Strafe,
sondern als Prüfung geduldig ertragen solle.

So  wäre  dann  eine  geregelte  Abrechnung  zwischen  „Haben“  und  „Sollen“
abgeschlossen,  und  der  Mensch  ginge  ruhig  allen  Ereignissen  entgegen,  welche  das
kommende Jahr bringen wird; denn er vertraut nur auf Mich; was Ich ihm gebe, ist ihm recht,
und was Ich ihm nehme, verdient er ebenfalls, von Mir kommend, als Heilmittel, um besser
zu werden.

Sehet,  auf diese Art  sollet  ihr Alle,  Meine lieben Kinder, am Neujahrsabende eure
Rechnung mit dem vergangene Jahre abschließen; dann komme Ich dazu, und wünsche euch
als  Glückwunsch für  das  neue Jahr, bei  euren Vorsätzen streng auszuharren und nicht  zu
wanken.

Dieses  ist  Mein  Neujahrswunsch!  Denn ihr  müsst  dabei  bedenken,  daß  mit  jedem
Neujahr auch wieder ein Jahr mit all seinen guten und schlechten Handlungen ins Meer der
Zeit  hinabgeflossen ist,  und ihr aber  um einen Schritt  dem Ende eurer  Lebensbahn näher
gerückt seid.

Wie viele wünschen sich alles Erdenkliche am Neujahr-Tage, welche beim nächsten
schon unter der Erde modern und deren Seele den Lohn für ihr Erdenleben bereits erhalten



hat. Auch euch rufe Ich zu: wer weiß denn von euch, ob Ich nicht bis zum nächsten Jahre
Einen oder den Andern aus eurer Mitte abberufe?

Also  was  geht  aus  dieser  Betrachtung  hervor?  Es  geht  hervor,  daß  ihr  diese
Gewissenserforschung, wie Ich selbe oben nannte, nicht so leicht nehmen sollet, sondern im
größten Ernste; denn das zur Rechenschaft ziehen von Meiner Seite wisset ihr nicht, wann Ich
es vollführen will; bereitet euch daher auf alle Fälle vor, und dann legt euch ruhig zu Bette;
denn  dann  seid  ihr  bereit,  und  auch  das  Ärgste  vom  menschlichen  Standpunkte  aus
genommen,  der  Tod, kann euch nicht überraschen, denn er, statt  euch augenscheinlich zu
vernichten, wir euch erst zum ewigen Leben auferwecken.

So,  Meine Kinder, bedenket  diesen Jahreswechsel,  damit  er  für  euer  Herz heilsam
werde;  denket  doch  nur,  daß  hinter  diesem  Scheinleben  (der  Probung)  noch  ein  großes
Geisterleben existiert, als das eigentliche, und wohlgemerkt, das ewige Leben. Hier gilt Alles
für vergänglich; dort aber trägt Alles einen bleibenden Typus.

Nachdem also dort der größere, längere Aufenthalt stattfindet, so ist es doch natürlich,
daß man bei einem vorübergehenden Scheinleben nur das längere, Künftige im Auge haben
muss,  und man das Kürzere nur dazu benützt,  um sich für das große, ewige Geisterleben
vorzubereiten und sich für dasselbe würdig und tauglich zu machen.

Daher arbeitet Jahr aus Jahr ein an eurem Seelenheile,  damit am Ende eines jeden
Jahres keine großen Lücken und schwer auszufüllende Scharten bleiben; so verbessert  ihr
stets euren geistigen Leib, und während der Materielle nach und nach der Auflösung oder
seinem Ende entgegengeht, so kommet ihr tüchtig und gerüstet zum Anfang des andern, nie
endenden, seligen Lebens.

Dieses  Vorwärtsschreiten  wünsche  Ich  als  Vater  euch:  trachtet,  Meine  Kinder  zu
werden, und zwar so weit es möglich schon auf Erden, damit euch in der andern Welt der Weg
zu Mir nicht mehr so lang sein wird.

Dieses ist Mein Neujahrswunsch, und Ich gebe euch Allen Meinen Segen dazu, zur
Bekräftigung  im  Kampfe  mit  dem  Scheinleben,  damit  ihr  dann  bald  von  Angesicht  zu
Angesicht schauen möget Den, der euch am scheidenden Jahrestage dieses als euer liebender
Vater zuruft. Amen!

-----------------------

Neujahrs - Wunsch.

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 31. Dezember 1870.

Da ihr doch am Ende, wenn ihr heute von einander scheidet, Einer dem Andern für’s
nächste Jahr einen Glückwunsch mit auf den Weg geben möchtet, so will Ich dir, um euch aus
der Verlegenheit zu helfen, einen Glückwunsch für alle hier geben, an welchen ihr euch halten
könnet, und der lautet:

„O Herr  und liebevollster  Vater!  Der  Du uns  Alle  in  diesem Jahre durch so viele
Klippen der Versuchung glücklich durchgeführt hast, und da wir jetzt am Ende dieses Jahres
noch Alle beisammen sind, so segne unser Streben auch im nächsten Jahre, daß wir Deinen



Wünschen gemäß stets mehr und mehr vorwärts gehen mögen auf der Bahn des Lichtes und
der Gnade, lass uns Alle nie Deinen Segen missen, und stärke uns in kritischen Fällen mit Mut
und Ausdauer, auch das Herbst mit Geduld zu ertragen; gib uns unser tägliches Brot; und halte
uns fern von der Welt und ihren trügerischen Freuden, nehme uns, im Falle die Last zu groß
wird, selbe ab, und lasse so Deine Kinder alle wieder am nächsten Jahreswechsel beisammen
sein,  auf das kein teures Glied davon mangle.  Dieses Wünschen glauben wir gerecht vor
Deinen Augen, und deswegen bitten wir um Dein Jawort oder Deinen Segen zur Erfüllung
dieser kindlichen Bitte. Amen!“

Hier habt ihr einen Wunsch, wie er Mir gefällt; trachtet ihm nachzukommen, und Mein
Ja und Segen wird euch nicht fehlen. Dies sagt euch euer Vater als Glückwunsch für’s nächste
Jahr. Amen!

-----------------------

Das Leben.

Ein Wort in Bezug auf den Jahreswechsel.

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 31. Dezember 1872.

Schon mehrere Worte habe Ich euch gegeben über dieses Wort „Leben“, und doch gibt
es immer noch interessante Seiten, welche dieses Wort darbietet, die noch lange nicht alle
erschöpft sind.

Ihr habt das Leben kennen gelernt in materieller Hinsicht, wie es sich entwickelt, wie
es sich erzeugt, und wie das Leben selbst wieder anfangs Erzeuger, dann Erhalter und später
wieder Zerstörer oder Verwandler des nie versiegenden Materiestoffes ist.

Ihr  habt  gesehen,  wie  das  Leben  als  geistiger  Träger  in  allen  Wesen  und  allen
erschaffenen Dingen eine höhere Macht  zur Grundlage hat,  wie das  Leben als  ein Funke
Meines  Ichs  Alles  umfasst,  und  das  materielle,  scheinbare  Leben  nur  eine  sichtbare
Erscheinung von dem geistigen eigentlichen Leben ist. Ihr habt gesehen, wie das Leben so
einem höheren Zwecke gehorchend Alles vervollkommnet, Alles zu höheren Stufen führt, um
wieder dorthin zu gelangen, von wannen es gekommen; und ebendeswegen weil Ich euch dies
Leben von so vielen verschiedenen Seiten gezeigt  habe,  so war  auch das Wort  über  „die
Zeit“45 die Folge, weil eben die Zeit euch zeigte, wie das Leben, als ewig wirkendes Etwas,
doch mit materiell sichtbaren Dingen gemessen werden kann.

Nun, eben heute, wo gerade wieder ein solcher Zeitabschnitt, den ihr „Jahr“ nennt, zu
Ende läuft,  eben an diesem Tage, welcher für alle Menschen wichtig sein sollte,  weil  ein
Zeitraum dahingeflossen,  welcher, so wie er von euch betitelt  und eingeteilt  wurde,  auch
einen gewissen Zeitabschnitt in eurem Leben ausmacht, weil ihr euer Leben nach solchen
Zeitabschnitten zählet, so will Ich euch auch hier in Bezug auf euer soziales Leben einige
Worte geben, welche wahr und getreu aus Vaterhand kommen, welche als Gegensatz von den
vielen Worten, welche heute und morgen in der ganzen Welt gesprochen werden, die beinahe
nicht Wahres oder Aufrichtiges enthalten, damit ihr den morgigen Tag geistig so betrachten

45 siehe den Anhang in dieser Nummer. D. Hsg.



und begehen sollet, wie es Meinen Kindern geziemt.

Sehet, ob eure Erde oder Welt um die Sonne kreiset, und dort wieder im unbegrenzten
Ätherraume nach 365 Tagen am nämlichen Flecke ankommt, von wo sie vor ebenso vielen
Tagen ausgegangen ist, — diese hat für Mich keine Wichtigkeit, und ist kein merkwürdiges
oder zu beachtendes Ereignis; denn so wie eure Erde kreisen Millionen und Millionen Welten
eine  um  die  andere,  folgen  schon  seit  undenklichen  Zeiten  diesem  Wege,  sich  stets
vervollkommnend, bis auch ihnen der letzte Umkreis bestimmt sein wird, wo sie in andere
Verhältnisse eintretend wieder zwar wie früher von mächtigen Sonnen und Welten angezogen,
selbe auf ihrer großen Bahn im unendlichen Äther begleiten werden, bis Veränderung auf
Veränderung folgend, sie vergeistigt sich vereinen werden mit denjenigen Welten, welchen sie
früher als gezwungene Satelliten folgen mussten.

Was die Welten, Sonnen und Erden in ihrer materiellen Entwicklung bis zur geistigen
letzten Vervollkommnung tun müssen, das ist auch die Bahn alles Geschaffenen, und mithin
auch  aller  lebenden  Wesen,  Geister  und  Menschen,  und  die  verschiedenen
Umwandlungsperioden,  zu  deren  Zählung  ihr  keine  Zahlen  habt,  eben  diese  Perioden
verwirklichen sich im Kleinen in den Zeitabschnitten, welche jedes geschaffene Ding und
jedes lebende Wesen als Zeitperiode erhalten hat, um sich zu vervollkommnen und sich zur
nächsten Stufe vorzubereiten.

Was bei  den Welten im Großen die Bewegung, durch die  Bewegung die  Reibung,
durch die Reibung die Wärme, und durch die Wärme das Licht,  und durch alle diese das
Leben im Großen ist, das ist bei den geschaffenen Wesen ihre normalmäßige Entwicklung
vom Embryo bis zur höchsten Tätigkeit, in welcher das Leben sich äußern kann und muss, um
seinen Zweck zu erfüllen.

Nun, eben diese Perioden als Kinder-, Jünglings-, Mannes- und Greisen-Alter in allen
lebende Wesen mit oder ohne geistiges Bewusstsein, welche bei Allen auch als Zeitabschnitte
gemessen werden können, diese bei euch „Jahre“ genannt, werden ebendeswegen für euch
wichtig, weil sie den Ein- sowie den Aus-Tritt einer jeden Lebensphase und selbst sogar auch
den gänzlichen Austritt  aus  dem euch sichtbaren  Leben bezeichnen.  Diese Zeitabschnitte,
sowie  deren  Anfang und Schluss  sind daher  von Wichtigkeit,  und nicht  umsonst  gab die
Ahnung den Menschen ein dunkles Gefühl ein, solche Tage des Wechsels zu feiern oder in
selben das vergangene Leben, sowie das Kommende ernster zu betrachten.

Damit ihr nun, die ihr anstrebt, Meine Kinder zu werden, eben diesen Jahreswechsel
so antretet und das scheidende Jahr so verlasset, wie Ich es bei Meinen Kindern gerne sehe, so
soll dieses Wort, das hier heute euch gegeben wird, sowie allen euren künftigen Nachkommen
und selbst einst der ganzen Menschheit ein Fingerzeig sein, wie man solche Wendungen von
Zeitabschnitten im großen Weltenbau, übertragen auf euer winziges Leben, doch euer würdig,
als geistige Wesen feiern, und nicht in Festgelagen betrunken aus einem Jahre hinaus in das
Neue hineintaumeln sollte.

Alles  in  der  Welt  hat  seinen  Anfang  und sein  Ende,  und wenn heute  Abend  euer
Zeitmesser mit ehernen Schlägen, wovon die Luft erzittert, auf euren Kirchtürmen die zwölfte
Stunde kündet, so sollte auch ein jedes Herz mit Schaudern und Schrecken erzittern; denn
dieser dumpfe Glockenschlag in einsamer Nacht ist ein ernster Mahner, daß ein Jahr vorüber
ist, und ein Neues mit all seinen Umständen und Verhältnissen geheimnisvoll gegen euch im
Anzuge ist, und euch wahrscheinlich bringen wird nicht das, was ihr hoffet und wünschet;
aber doch gewiss ohne euern Willen euch einen Schritt näher zum Grabe führt, wo ein anderes
geistiges Leben seinen Anfang nimmt, dem das Materielle nur als Grundlage dienend dem
künftigen den Stempel des Friedens oder des Kampfes aufdrücken wird.

Es gibt kein sorgloseres Wesen in der ganzen Schöpfung, als eben gerade die von Mir



ganz  freigegebenen  Menschen,  welche  neben  Abgründen  und  Gefahren  taumelnd
umhertanzen und sich den größten materiellen Freuden hingeben, während auf allen Seiten
Abgründe voll geistiger Qualen ihnen entgegenklaffen.

Statt solcher Jahreswechsel mit ernsten Betrachtungen zu begehen, statt, wenn es nur
der reine Himmel erlaubt, einen Blick auf das Sternenzelt zu werfen, welches um Mitternacht
sich über des Menschen Haupte ausbreitet, ihm die Sprache der Unendlichkeit, der ewigen
Dauer, der ungeheuren Größe und der winzigen Ohnmacht zeigt, statt allem dem verschließen
sich die Meisten zwischen vier Mauern, suchen durch Füllung ihres Magens und Betäubung
ihrer Sinne den geistigen Mahner zu vertreiben, der von der einsamen Turmuhr ihnen zuruft:

„Menschen! o ihr eitlen Geschöpfe! Bedenket, ein Jahr geht zu Grabe, ein Neues steigt
aus dem Schoße der Ewigkeit herauf; das eine trägt von euch so manche Hoffnungen und
nicht erfüllte Wünsche hinweg in die Ewigkeit, und bei Manchem hat es ihm auch manche
liebe Seele von der Seite gerissen, während das andere im dichten Schleier verhüllt vor euch
steht, euch mahnend und bittend, doch eure Erfahrungen im vergangenen Jahre zu betrachten,
damit  ihr  nicht  so  blindlings  in  das  neue  Jahr  hineinstürmet,  und  euch  so  bittere
Enttäuschungen erspart bleiben.“

Das,  was  dieser  Wechsel,  dieses  Ablaufen  eines  Jahresabschnittes  und der  Beginn
eines  Neuen bezeichnet,  ist  ein  Bruchteil  des  großen allgemeinen,  und ein  Partikel  eures
kurzen menschlichen Lebens; bedenket wohl, es ist das Leben die nie versiegende Kraft, die,
wie sie die großen Welten in ungeheuren Zeiträumen ihrer Entwicklung und Vergeistigung
entgegenführt,  auch  euch  Kinder  einer  geistigen  Welt  ebenfalls  eurer  hohen  Bestimmung
näher  bringt,  damit  erfüllt  werde,  was des  Schöpfers Zweck einst  war, daß nämlich alles
Geschaffene,  in  Materie  Gekleidete,  einst  wieder  in  Geistiges  verwandelt,  zu  seinem
Ursprunge zurückkehren soll.

Betrachtet so einen Jahreswechsel, betrachtet das vergangene Jahr als eine Probe- oder
Vorschule für’s nächste Kommende, betrachtet es als eine Gnade von Mir, der Ich euch dieses
Leben bis auf den heutigen Tag geschenkt habe, um hier auf dieser Erde eurem Ziele leichter
entgegenzukommen,  betrachtet  das  vergangene  Jahr  mit  geistigen  Augen,  damit  ihr  das
Wertlose eurer materiellen Wünsche erkennet, mit welchen ihr es angetreten habt, und wie
enttäuscht ihr jetzt aus selbem austreten müsset, und ihr werdet die Heiligkeit des Momentes,
den euch die Turmuhr angibt eher begreifen, eher seine ernste Seite erkennen, als wenn ihr
von Wein und Speise erregt mit fröhlichen Gesichtern dann im kommenden Jahre furchtbar
enttäuscht werdet von der Erfolglosigkeit eurer Wünsche, eurer Hoffnung, weil selbe meistens
Glück von Außen suchten, während der Friede und die Zufriedenheit nur im Innern allein zu
erringen ist. 

Das Leben, das große unendliche Leben, ein Ausfluss Meiner Göttlichkeit,  welches
alles vereint, Alles umschlingt und Alles mit sanfter Führung zur Vergeistigung führen will,
dieses  große  Leben  in  kleinen  Zeitabschnitten  als  Jahre  und  sein  Wechsel,  sein
unaufhaltsames  Fortschreiten,  dem nichts  Geschaffenes  widerstehen  kann,  zeigt  euch  mit
warnendem  Finger  die  Wichtigkeit  der  Benützung  jeden  auch  noch  so  geringen
Zeitabschnittes,  denn  wie  bei  euch  jeder  Pulsschlag  neues  Leben  mit  alter  verbrauchter
Lebenskraft  austauscht;  ebenso  in  etwas  größeren  Proportionen  ist  der  Jahreswechsel  ein
ähnlicher Augenblick,  wo vergangene Leiden, vergangene Kämpfe neues Leben, erneuerte
Tätigkeit  in  eurem  geist-seelischen  Organismus  hervorrufen  sollen,  männlich  dem
kommenden Jahre entgegenzutreten, seine kleine Zeitabschnitte bis auf Minuten stets geistig
zu benützen, damit am Ende, wenn wieder ein solcher Glockenschlag euch an die Flüchtigkeit
der Zeit mahnt, ihr als geistige Wesen ruhig auf die Vergangenheit zurücksehen könnet, wo
euch keine Enttäuschung bittere Momente gebracht haben; denn ihr habt von der materiellen
Welt  nichts  erwartet,  nichts  gehofft,  und  konntet  daher  auch  nichts  verlieren,  während



vielleicht die geistige Ernte um desto größere Früchte getragen hat, indem ihr angefangen
habt zu begreifen, was die eigentliche Welt, was das irdische Leben als Wanderzeit wert ist,
die nur als Unterlage zum geistigen ewigen Sein beitragend euch dem Ziele näher gebracht
hat, zu dem Ich euch auserkoren habe.

Dann könnet ihr ruhig in nächtlicher Stille nach Beschauung eures Innern den Blick
zum  gestirnten  Himmel  lenken,  wo  euch  himmlische  Ruhe  und  ewiger  Friede
entgegenlächelt; dann könnet ihr getrost euch ergehen in jenen Räumen, wo kein Anfang, kein
Ende ist,  und betend dem großen allmächtigen Schöpfer danken, Der dort  oben euch und
tausend  andern  lebenden  Geschöpfen  euch  nie  begreifliche,  nie  zu  ahnende  Seligkeiten
bereitet hat; denn auch ihr habt ein Jahr voll Trostes und voll Sieges hinter euch und könnet
sagen:

„Vater! Du, Der Du dort oben in jenem unermesslichen Universum, von wo aus nur als
Lichtpünktchen einzelne Welten ein Dasein verraten, daß dort nicht Deine Schöpfung aufhört,
sondern  erst  recht  zu  beginnen  anfängt.  O  Vater!  jetzt  hast  Du  mich  wieder  einen
Zeitabschnitt, welchen wir Jahr nennen, meinem Ziele und dem Grabe, als Grenze zwischen
hier und dort, entgegengeführt! Dank sei Dir! o Erhabener! Der Du mir es erlaubst, zu Dir zu
flehen, Der Du mir es erlaubst, Dich Vater zu nennen!“

Gebe zu, daß wenn Du mir auch im jetzt antretenden Jahre Kämpfe bereitest, „der Sieg
stets auf meiner Seite sei. Hilf dem armen Kinde seine Last siegreich zu „tragen, um eben
dieser großen Schöpfung Weltbürger, dieser großen Unendlichkeit  „wahres Geisteskind zu
werden, welche jetzt so stumm über Meinem Haupte thront, „und von wo tausend und tausend
funkelnde Sterne mir die Worte zuflüstern:

„Auch  neben  diesen  unendlichen  Welten,  neben  dieser  großen,  Alles  umfassenden
Unendlichkeit hat Dein Schöpfer und liebender Vater dich, o Mensch nicht vergessen; ja sogar
dich bevorzugt, indem Er, während Er auf vielen großen Welten nur als großer Geist bekannt,
verehrt und angebetet wird, dich gewürdigt hat, auf deine kleine Erde herabzusteigen und auf
ihr euch kleine Menschen zu Seinen einstigen alleinigen großen Kindern zu machen! Was
sind wir entfernte Welten für dich, o Mensch, kleine winzige Sternchen, und doch, dieses
geborgte  Licht,  das  von  andern  entfernten  Welten  uns  geliehen  und  nur  von  Ihm  allein
ausgeht, dieses kleine Flimmern, welches dein Auge und seine Sehnerven angenehm in Bezug
setzt,  ist  das Zittern des  nie  vergehenden Lebens,  ist  das  Vibrieren der nie  verwelkenden
Liebe, welche bei Ihm anfangs bis zum letzten Atome des Weltstaubes sich gleich geblieben,
stets nur dem einsamen Beobachter dasselbe sagt:

Gott ist die Liebe!“ 

Er ist Schöpfer, Erhalter, Vervollkommner und ewiger Urborn alles Lebens, welches in
den entferntesten Räumen ebenso mächtig wirkt, wie in deinem Herzen, o Mensch, wenn du
begeistert deine Blicke zum nächtlichen Himmel erhebst, wo einst bei der Geburt des Erlösers
von Engels-Chören die  Worte  erschallten:  Preis  dir,  o  Erde!  denn dir  ist  ein  großes  Heil
widerfahren!

„Dieses Heil benütze, o Mensch! und du wirst immer mehr Frieden in deinem Herzen
finden,  und jedes  Jahr  werden dir  die  Sterne  mit  ihrem funkelnden Lichte  das  Nämliche
sagen, was in begeisterter Stunde aus deinem Herzen als Gebet zu Ihm emporgeströmt, du,
das unmündige Kind, im verflossenen Jahre geistig zum Vater gesprochen hast!“

So  feiert,  Meine  Kinder,  die  Jahreswende,  so  überdenket  euer  vergangenes  Jahr,
erforschet  euch,  was  noch  übrig  geblieben  ist,  um  im  kommenden  Jahr  den  Bau  eures
geistigen künftigen Leibes zu ergänzen, und so von Zeitabschnitt zu Zeitabschnitt, von Jahr zu
Jahr dem großen, über euch gewölbten Himmel des Friedens und der Ruhe immer näher zu



rücken,  wo auch für  euch  das  materielle  Leben  ein  Ende haben,  ein  Lebensabschnitt  im
gebundenen Gewande aufhören, und ein nie versiegendes, ewiges Leben anfangen wird, wo
ihr dann mit geistigem Blicke des Vaters Wohnungen mit Wohlgefallen betrachten könnet, die
Er Denen bereitet hat, die Seinen Willen erfüllt haben.

Dieses sei das Wort des Lebens, welches euch der Vater aus den Himmeln sendet,
damit  auch  ihr  euer  geistiges  Leben  im  wahrsten  Sinne  begreifen,  nicht  gegen  eure
Menschenwürde euch versündigen, euch als wahre Kinder eines ewigen Schöpfers beweisen,
wie Er den Wert der Zeit, den Wert des Lebens, ob irdisch oder geistig, und den Wert des
Jahreswechsels  als  Bürger  einer  Geisterwelt,  als  wahrhafte  Kinder  eines  euch  liebenden
Gottes und Vaters erkennend, Seiner würdig, ihn (den Jahreswechsel) begehen sollet. Dieses
ist der Zweck dieses Wortes an euch, welches Ich mit so vieler Liebe und Nachsicht bis jetzt
geführt habe, und darum Ich alle diese Liebe und Gnade von euch auch richtig beurteilt sehen
möchte.

So möge das neue Jahr, obwohl dunkel für eure Blicke, doch nichts Erschreckendes
besitzen, denn so lange ihr an Mich glaubet, Meine Lehre befolget und Vertrauen zu Mir habt,
so lange  werden euch weder  die  Umstände noch Verhältnisse  der  materiellen  Welt  etwas
anhaben können.

So lange ihr Frieden in euch habt, so lange lebet ihr im Frieden mit Mir, mit Meiner
Natur und mit Meiner Geisterwelt, die euch überall umgibt. Daher Vertrauen!

Ich strafe nie! Ich war einst auf Erden „der Heiland“ und werde es bleiben, indem Ich
die wunden Flecke in den Herzen Meiner Kinder ausheile, und zwar nicht mit Giften, sondern
mit dem Balsam der Liebe. Amen!

-----------------------

Zum Jahrestag der ersten Kundgebung des Herrn.

(in der Triestiner Schule)

Bitte des Schreibers. 1871.

„Liebevollster Vater! Am 9. diese vollendet sich der Zyklus eines Jahres, in dem Du
unaufgefordert Dich uns unmündigen Kindern kund gabst. Nachdem wir alle die Tage, welche
entweder  auf Dein einstiges irdisches Wandeln Bezug hatten oder  die wichtige Institution
Deiner göttlichen Lehre betrafen, im stillen Kreise gefeiert haben, ja sogar nicht diejenigen
Tage vorübergehen ließen, die nur weltliche oder persönliche Dinge betrafen, so versteht es
sich  von selbst,  daß  der  Tag,  an  dem Du,  o  überguter  Vater,  uns  die  unerwartete  Gnade
erteiltest, und Dich mittelst Einem unserer Brüder kund gabst, einer der wichtigsten Tage in
unser Aller Lebensbahn, ja der Allerwichtigste geworden ist. Jetzt erneuert sich dieser in der
Reihenfolge der Tage wieder, und wir Alle senden nun mit demütigem Herzen zu Dir, o Vater,
unsern schwachen Dank für diese nicht verdiente Gnade, und flehen Dich alle insgesamt an,
uns auch in diesem Jahre diese Gnade und Dein geistiges Brot nicht zu entziehen, damit wir
den Weg, den Du uns geführt hast, nicht verfehlen, und so unserer hohen Bestimmung getrost
entgegen gehen können. Amen!“

-----------------------



Huldreichste Antwort des Herrn.

Durch G. Mayerhofer, am 6. Januar 1871.

Meine lieben Kinder, und auch du, Mein Schreiber, der du dich als Dolmetscher deiner
kleinen Gesellschaft an Mich wendest, seid Alle versichert, daß, hätte Ich euch nicht schon
dort  reif  gefunden,  Meine Gnadenworte  würdig zu empfangen,  Ich euch selbe auch nicht
gegeben hätte. Es freut Mich, an euch wenigstens das schöne Gefühl der Dankbarkeit nicht zu
vermissen, aus dem hervorgeht, daß ihr den Wert Meiner Mitteilungen anerkennet, und selbe
auch tätlich in eurem Lebenswandel ausführen wollet. Fahret fort, wenigstens diesen Willen
zu haben; denn ohne den Willen ist die Ausführung eine Unmöglichkeit; was aber die letztere
anlangt, so lässt sie noch viel zu wünschen übrig. Noch sind Manche unter euch, die Meine
Worte nicht genug zu schätzen wissen, bei denen noch sehr viel Gemisch weltlicher Ideen
unter Meinem Weizen vermengt sich vorfindet, wieder Andere, die diese ganze Kundgebung
nur  so  oberflächlich  nehmen,  nicht  Verleugnung  oder  Entsagung  von  angewohnten
Lebensideen fahren lassen wollen; Andere wieder, die von einem Extreme leicht zum andern
übergehen, deren innerer Glaube noch keine rechte Festigkeit hat. Sehet, Alle diese haben im
kommenden Jahre noch viel zu überwinden; und ebendeswegen in diesem Momente, wo ihr
euch Mir nahet, um euren Dank gegen Mich auszudrücken, finde Ich es eben angemessen,
euch daran zu erinnern, in wie weit ihr Meine Gnade gewürdigt habt, und Meinen Wünschen
nachgekommen seid.

Geistiges Brot habt ihr in Fülle durch Meinen Schreiber erhalten, ihr habt es wohl
verwahrt und aufgehoben, aber verspeist und geistig verdaut habt ihr wenig davon. Befleißet
euch stets mehr, diese Lichtfunken Meiner göttlichen Liebe in euer Herz aufzunehmen, sie
stets im Sinne zu haben und danach zu handeln, dann werdet ihr erst das Endresultat Meiner
Gnade  erkennen.  Was  hilft  das  Lesen,  das  Abschreiben  und vielleicht  gar  in  Goldschnitt
einbinden; im Herzen müssen Meine Worte mit goldenen Lettern geschrieben stehen, dort
müssen sie aufbewahrt werden, und der schöne Einband sei dann euer Ich, eure Seele selbst.

Trachtet die Wichtigkeit dieser Gaben und deren Inhalt in ihrem ganzen eigentlichen
Werte  erst  zu  erfassen,  erkennet  dieses  Geschenk,  um  welches  euch  Geister  und  Engel
beneiden, als das an, was es ist, und ihr werdet erst dann die Tragweite jedes einzelnen Wortes
aus Meinem Munde zu würdigen und zu schätzen anfangen.

Leget die Hand auf eure Brust und fraget euch selbst, wie viele Aufopferungen habt
ihr denn Mir zu lieb schon gemacht? was habt ihr Mir zu liebe getan? und Ich versichere
euch, es wird bei dieser Untersuchung ganz wenig herauskommen; wie habt ihr die Pflicht der
Nächstenliebe in Wort und Tat ausgeübt? wie habt ihr die einzelnen Worte, die Ich aus Gnade
dem Einen  oder  dem  Andern,  ja  sogar  auf  sein  eigenes  Bitten  gegeben  habe,  in  eurem
praktischen  Leben  ausgeführt?  oder  habt  ihr  nicht  meistens  diese  an  euch  individuell
gerichteten väterlichen Worte nur mehr der Neugierde halber gelesen, und dann selten mehr
an deren Inhalt, an deren geistigen Sinn gedacht? — 

O Meine Kinder, ihr wisset und kennet noch den hundertsten Teil des geistigen Sinnes
und der unendlichen Liebe nicht, die in diesen vielen Worten verborgen liegen, ihr ahnet wohl
manchmal  so etwas;  allein würdet  ihr  euch vertiefen,  ja  nur  in  Einen Satz,  aus  welchem
Diktate er auch sei, so würde eine ganze unermessliche Welt von geistigen Wahrheiten daraus
in euren Herzen emporsteigen.

Sehet, um Meine Kinder zu werden, braucht es in der Wahrheit alles dieses Diktierte
nicht, was seit (nun mehr denn 40) Jahren euch und der Menschheit gegeben worden ist, es



genügten  die  zwei  großen und einzigen Gebote  der  Liebe;  aber  eben deswegen,  weil  die
Menschen gern nur an der Oberfläche das Wichtige suchen und selten bis in’s Innere, Geistige
einer Sache eindringen, ebendeswegen gab Ich so vieles und werde noch mehreres geben,
damit auch das oberflächliche Wort schon so voll von geistigen Liebe-Wahrheiten ist,  daß
selbst dem nur leicht vorübereilenden Blicke genug zur Labung dargeboten wird, und aber
erst dem eifrigen Forscher das ganze unermessliche Geisterreich im Innern sich auftut.

Ist es denn in der Natur nicht ebenso? Den oberflächlichen Beobachter bezaubert eine
schöne Gegend, eine schöne wohlriechende Blume, ein mit herrlichem Gefieder ausgestatteter
Vogel u.s.w., so Manchem drängen sich da unwillkürlich die Worte auf: Was hat unser Herr
und Gott nicht Alles Schönes geschaffen, und Alles den Menschen zulieb! Fraget nun einen
Naturforscher, was der erst gefunden hat, was der für Wundergesetze und weise Einrichtungen
im  kleinsten  Gegenstande,  im  kleinsten  Teile  eine  Moospflanze,  in  dem  Baue  einer
Flaumfeder  gefunden  hat,  und,  wenn  er  aufrichtig  ist,  was  er  euch  sagen  wird,  welch
unermesslicher Reichtum noch verborgen liegt, wo eure Sinne nicht mehr hinreichen, selbe zu
erspähen.

So wie hier der Unterschied gezeichnet ist zwischen einem harmlosen Wanderer durch
blühende, fruchtbare Gegenden und einem emsigen Forscher, ebenso besteht auch bei euch
der  Unterschied  zwischen  Feinschmeckern  Meines  göttlichen  Brotes  und  dem wirklichen
Esser und Verdauer desselben. Bleibet nicht bei der leichtfertigen Feinschmeckerei, sondern
genießet  das  Himmels-Manna,  das  beinahe  tagtäglich  auf  eure  Herzen  herabträufelt,
verwandelt es in euer eigen Blut und Fleisch, dann wird aus diesem geistigen Fleische und
Blute der eigentliche Geist-Mensch hervorgehen, der den (Geist-) Leib anziehen wird, den er
für sein großes, künftiges Leben nötig hat.

Am  Erneuerungsfeste  dieses  Tages,  wo  hier  zum  ersten  Male  Mein  Wort  euch
kundgegeben ward, will Ich euch erinnern: seid nicht eitle Hörer und Leser Meines Wortes!
sondern übet es tatsächlich aus! deswegen gab Ich es euch, denn nur durch die Taten könnet
ihr Meine Kinde werden, durch’s Lesen aber nie!

Beherziget,  was  Ich  euch  sage,  damit  im  nächsten  Jahre  Meine  Wünsche  eine
vollendete  Tat  geworden  sind;  Mein  Segen  wird  euch  nicht  dazu  fehlen,  nur  müsset  ihr
bedenken, Mein Segen unterstützt bloß, das Hauptwerk müsset ihr selbst vollführen. Kämpfen
müsset ihr, eure Kraft im Kampfe unterstützen tue dann Ich, und so nehmet Meine Liebe und
Meine Gnade mit ins künftige Jahr, dem Flehenden wird sie nie entzogen, dem Saumseligen
aber nicht angeboten werden. Amen!

-----------------------

Eine Jahresrückschau.

Zum 15./17. März.

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 15. März 1872.

Es ist heut wieder der Tag, wo auch vorigen Jahres du ein Wort von Mir erhieltest, in
Bezug auf den Jahrestag (den 17. März), wo du zum ersten Male Meine Stimme vernahmst,
und eben da dieses Jahr voll von Gnaden für euch morgen abgelaufen ist, so willst du wieder
ein anderes Wort, ein Wort der Gnade und Liebe für dich und die Deinen, damit ihr Stärkung
und Labung erhalten möget für alle Ereignisse, welche euch im künftigen Jahre begegnen



könnten. (Lorber begann am 15. März 1840.)

Ja,  Meine  Kinder, es  ist  wieder  ein  Jahr  verflossen,  in  welchem Ich  zu  euch viel
gesprochen habe, ihr aber davon wenig verstanden und noch weniger in eurem Wirken recht
aufgefasst und ausgeübt habt. Ihr habt Alle noch die dreifache Decke Moses vor euren Augen
hängen, noch immer ist die Neugierde und das Haschen nach neuen Gnadenworten von Mir
größer als der Drang, auch im strengsten Sinne das ausführen zu wollen, was oft nur in einem
einzigen Worte schon liegt.

Wie  viele  einzelne  Worte  habe  Ich  euch  schon  erklärt,  deren  geistige  Bedeutung
aufgedeckt, euch mittelst dieser Erklärungen in die Tiefen Meiner Schöpfung, in die Tiefe
Meiner Weisheit und in die Tiefe Meine Liebe und Gnade schauen lassen, und was ist und war
stets  das  Endresultat?  Fleißig  Meine  Worte  abschreiben,  sie  zu  den  andern  empfangenen
legen, und dort in Ruhe liegen zu lassen! Sehet, das ist das Schicksal Meiner Gnadenblumen
aus dem Geisterreiche, welche ihr empfanget, und die euch mit ihrem Wohlgeruche zu Mir
erheben sollten; statt dessen macht ihr es wie die Botaniker oder Kräutersammler, welche die
Pflanzen als Spezies eifrig sammeln, sie dann zwischen Fließpapier fleißig trocknen, um sie
gut aufzubewahren, ohne sich nur im Mindesten zu bekümmern, wie viele tausend Wunder
schon in einem einzigen Blatte, in einem einzigen Blümchen liegen. Es handelt sich bei ihnen
nur, um ihre Sammlungen zu vermehren, so wie bei euch, wenn ihr nur Diktate und Worte von
Mir habt, so seid ihr schon zufrieden; wie es aber mit der Ausführung auch nur eines Wortes
geht, da greife ein Jeder in seine eigene Brust und hole sich dort die Antwort heraus. Glück
für ihn, wenn sie nach ernster Forschung genügend ausfällt.

Der Jahrestag Meines Gnadenwortes lässt in euch den Wunsch aufsteigen; Werden wir
doch wohl wieder vom Vater etwas in dieser Beziehung bekommen? Und Ich sage euch: Ja,
ihr  sollt  ein  Wort  von  Mir  erhalten,  aber  ein  Wort,  das  euch  etwas  aus  dem
Bequemheitsschlafe aufrütteln soll, damit ihr bedenken möget, was es heißen will: Ich, der
Schöpfer und Herr der Welt, habe Mich herabgelassen, euch Selbst zu führen und zu leiten,
während tausend Andere den Weg allein gehen müssen.

Wann ihr dieses in seinem tiefsten Sinne erwägen möchtet, so würden euch die Haare
zu Berge stehen, wie ihr sagt, ob der Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit, mit welcher ihr
Mein Himmelsbrot behandelt.

Jahrestage und Jahresfeste von wichtigen Ereignissen sich in’s Gedächtnis zu rufen ist
gut, weil da im Allgemeinen die Frage in Betracht gezogen werden soll: Wo stand ich voriges
Jahr? Was  habe  ich  seither  getan?  Habe ich  meinen Vorsätzen  getreu  gehandelt?  Bin  ich
vorwärts  oder  rückwärts  gegangen?  Lauter  sehr  verfängliche  Fragen,  worauf  wohl  nicht
immer die schmeichelhaftesten Antworten folgen können, Wenn ihr nun unter euch so fragen
würdet, oder wie auch in wenigen Tagen die österliche Beichte bei den Katholiken ebenfalls
zu solchen Fragen anregt, wie soll da erst diese Beichte ausfallen, wenn Ich, euer Vater, voll
Liebe und Geduld, euch frage:

„Kinder! was habt ihr mit all Meinen Worten getan, die Ich euch wieder während eines
Jahres  gegeben  habe?  Wie  habt  ihr  sie  ausgeübt?  geistig  verdaut?  selbe  euch  zu  eigen
gemacht? und zwar so, daß selbe und euer eigener Seelenmensch Eins geworden sind? Wie
habt  ihr  Meine  Lichtwellen  aus  dem  ewigen  Geister-Reiche  aufgefasst?  aus  einem
Geisterreiche, wo ewig die Sonne der Wahrheit und nur Wahrheit leuchtet, und als Aurora
boreale (Nordlicht) oder ewiges rosiges Liebelicht Alles mit den sanften Strahlen der Demut,
Duldung und Versöhnung bestrahlt,  wie habt ihr diese Strahlen in euer Inneres eindringen
lassen, und habt ihr nicht bloß unter dem Wiederschein oder Reflexe dieses Weisheits-Liebe-
Lichtes  momentan  euch  erwärmen  lassen,  sondern  selbe  Strahlen  euch  ganz  zu  eigen
gemacht, um auch im Notfalle Andere etwas davon teilhaftig werden zu lassen?“



Sehet, bei diesen Fragen eures himmlischen Vaters wird vielleicht bei den Meisten von
euch eine ungenügende Antwort herauskommen. Aber eben, weil diese Fragen gerade nur alle
Jahre einmal, nämlich bei Erneuerung eines Zeitabschnittes, vorkommen, so müssen sie auch
ernster beurteilt und noch ernster erwogen werden. Denn wer von euch weiß, ob nicht eben
dieser  jetzt  nahe  liegende  Zeitabschnitt  oder  Jahreswechsel  der  letzte  ist,  welchen  er  in
körperlicher Hülle an sich vorüberziehen sieht? Wer von euch weiß denn, ob nicht der nächste
ihn in anderen Verhältnissen im andern Jenseits überrascht, wo die Frage vielleicht wieder
kommen könnte,  aber  eine strengere Rechenschaft  gefordert  wird,  weil  auch dort  größere
Aufgaben zu vollführen wären? — 

Deswegen verschiebet  nicht  auf  morgen,  was  heute  noch getan  werden kann,  d.h.
arbeitet täglich, stündlich an dem Kleide eures Seelenmenschen, es ist dasjenige, welches ihr
nur allein in’s Jenseits  einst  mitnehmen und gemäß diesem Kleide eure Gesellschaft  dort
treffen werdet, und wo gemäß diesem Kleide euer weiteres Handeln und Fortschreiten, eure
geistige Fern- und Kurzsichtigkeit beschaffen sein werden.

Deswegen  Meine  vielen  Worte  an  euch,  deswegen  Meine  vielen  Mahnungen,
Prüfungen, die Ich euch zukommen lasse. Sie alle sollen euch zu einem besseren Seelenkleide
verhelfen, sie alle sollen euch helfen, alle schmutzigen Flecken aus selbem zu entfernen, alles
Hässliche davon abzustreifen, damit einst in jenem Reiche, wo Innen und Außen gleich ist,
euer Inneres der Außenseite oder dem leichten Seelen-Vehikel diese gefällige, schöne Form
gibt, die dem Adel der Seele und ihrem geistigen Werte entspricht. 

Nehmet daher euer Leben auf dieser Welt nicht so leicht, es ist weit ernster, als ihr es
wähnet! Ich, euer Vater, Der die Zukunft, die euch erwartet, besser kennt, sage euch dieses,
damit ihr dann nicht über Enttäuschungen klaget, wenn die Verhältnisse und Umstände sich
nicht so gestalten, wie ihr es in eurem Kopfe ausgehegt hattet.

Daher diese vielen Worte,  teils  für Einzelne,  teils  für Alle,  daher diese väterlichen
Mahnungen,  diese  Aufklärungen,  dieses  Einführen  in  das  eigentliche  geistige
Entsprechungswesen der Worte,  damit  sie alle Fingerzeige und Wegweiser sein sollen auf
eurem Lebenswege, um stets  euch zu mahnen, wenn ihr  wanken oder vom rechten Wege
ablenken wollet, stets dorthin zeigend, wo allein Friede, Trost und Ruhe ist.

So  sollet  ihr  diesen  Jahrestag  als  Abschnitt  eines  vorübergegangenen,  nie  mehr
zurückkehrenden Lebensabschnittes betrachten, sollet euch ernstlich fragen: Wo war ich? und
wo  bin  ich?  und  wohin  will  und  wohin  soll  ich  gehen?  —  Diese  Fragen  müssen  zur
Zufriedenheit einst gelöst werden, sonst ist kein Heil für eure Seele zu hoffen!

„Mein Kind“ zu sein, Ich habe es euch schon oft gesagt, ist nicht so leicht, verlangt ja
doch ihr selbst auf Erden, und mit euren beschränkten Begriffen, daß eure Kinder euch Ehre
machen sollen. Und was ihr endliche Geschöpfe verlanget,  sollte es Mir, dem Herrn alles
Geschaffenen, nicht noch mehr zustehen? 

Es ist  also gerade dieser Jahrestag Meiner ersten Gnadeneröffnungen an euch, wie
einst vor mehr als 30 Jahren durch Meinen früheren Schreiber (J. Lorber), wo Ich auch eine
kleine Schar auserkoren hatte, bei welchen Ich Selbst der Sämann Meines geistigen Wortes
sein wollte. Von Jenen sind Wenige übrig, die noch auf dem Wege zu Mir geblieben sind, wie
Ich selben ihnen zeigte;  von euch sind beinahe Alle noch im Fortschreiten auf der engen
Straße des Lichtes und der Wahrheit begriffen.

Tuet das Möglichste, euch auf dieser geistigen Höhe zu erhalten, die ihr erlangt habt,
und hütet euch vor dem Herab-, vor Zurück-Schreiten. Ein jeder Jahrestag dieses Gnadentags
soll euch reiner, besser und näher bei Mir finden! Ein jeder dieser Jahreswechsel soll euch
stets mehr in den Untersuchungen eures Herzens und eures zurückgelegten Lebensjahres mit
Zufriedenheit erfüllen!



Bei  allem  Mühen,  bei  allem  Streben  wird  euch  doch  stets  noch  genug  zum
Hinwegräumen für  ein  anderes  Jahr  überbleiben;  denn jedes  Jahr,  jeder  Tag,  jede  Stunde
bereitet andere Verhältnisse, andere Prüfungen, und Meine Kinder müssen wie ein General-
Beicht, so auch ein General-Examen bestehen können, sie müssen nicht allein ihren Körper
für  alle  möglichen  Witterungsverhältnisse  abgehärtet,  sondern  ihren  Seelenmenschen  so
erzogen haben, daß auch er jedem Sturme trotzend, sich stets seiner hohen Mission bewusst,
nicht fallen, nicht zu Grunde gehen kann.

Sehet die Bäume an, der Sturmwind bewegt sie, rüttelt sie, macht selbe oft bis in ihre
tiefsten  Wurzeln  erbeben,  aber  eben  dieses  Lockermachen,  dieses  Zittern  ist  das  einzige
Mittel, um sie mit ihrem Grund und Boden noch mehr zu verbinden, um ihren Wurzeln noch
mehr Tätigkeit und mehr Kraft zu verleihen. So sollen auch die Stürme, welche von allen
Seiten  heranbrausen  werden,  nur  dazu  dienen,  euch  in  eurem Grund  und  Boden,  d.h.  in
Meiner Liebe und Meiner Lehre mehr zu festigen.

Diese Stürme sollen dazu dienen, euch im Vertrauen auf Mich zu befestigen, und im
steten  Hinblick  auf  Mich als  euren  langmütigen,  liebenden Vater  stets  eingedenk sein  zu
lassen, daß ihr einst schon wert waret dieser direkten Mitteilungen, und daß ihr daher auch
alles  Mögliche anwenden müsset,  zur  eigenen Ruhe und Meiner  Zufriedenheit,  damit  ein
jeder  Jahreswechsel  dieses  wichtigen  Ereignisses  euch  als  besser  antreffe,  wie  im
vergangenen Jahre, und daß so stets fortschreitend, ihr euch reif machet zum Wechsel des
Dies- mit dem Jenseits, wo die eigentliche ewige Lebensbahn als Geister erst anfängt, und
diese Leben, gerade wie bei einem Buche die Vorrede, selbes nur der Prolog gewesen ist, der
jedoch  dem  nachfolgenden  Inhalte  des  Buches  nicht  zur  Schande  gereichen,  sondern
demselben ganz entsprechen soll. Amen!

-----------------------

Zum Geburtstag.

I.

Empfangen durch J. Lorber, am 13. Oktober 1842.

Schreibe für heute an N.N., das da ihm dienen solle zur Erkenntnis, daß der Vater im
Himmel es gar wohl weiß, wann und an welchem Tage eine Mensch dem Fleischleibe nach ist
zur Welt geboren worden.

Höre, Mein lieber N.N.! Es ist wahrlich nichts Geringes, wenn ein Mensch aus dem
Mutterleibe ist zur Welt geboren worden; denn was dazu gehört, bis eine Menschenseele aus
allen Stufen reif wird zur Ausgeburt in die Welt, glaube es Mir, ist sehr fürwahr, als du in
Ewigkeiten zu fassen im Stande sein wirst! Das die Werdung eines Menschen für Mich Selbst
keine solche Kleinigkeit ist,  so wie sich eben einige philosophische Toren träumen lassen,
beweisen ja alle  die Taten und alle die Vorschöpfungen,  welches Alles allein nur für den
Menschen bewerkstelligt und gemacht wurde! Demnach aber ist es denn ja auch billig und
gerecht, daß selbst der leibliche Geburtstag für jeden Menschen ein wichtiger Tag sein muss,
da er kein zufälliger, sondern ein schon von Ewigkeit her wohlberechneter Tag ist. Warum
und wie aber ein solcher Tag ein von Ewigkeit wohlberechneter ist, soll sogleich gezeigt sein,
und also höre denn:



In dem endlos tiefen Zeiten- und Ewigkeiten-Raume wurden nach der Zahl 3 und 7 in
der endlosesten Zahlenfülle Geister, Mir ähnlich, von Mir aus ins freie Dasein hervorgerufen.
Eine Unzahl hat sich durch den Missbrauch ihrer Freiheit von Mir getrennt, aber auch eine
Unzahl  hat  sich  mit  Mir  auf  ewig  vereinigt.  Was  sollte  denn  mit  der  getrennten  Unzahl
werden?  Sollte  sie  für  ewig  zu  Grunde  gehen,  oder  sollte  sie,  nur  Mir  allein  möglich,
zurückgeführt  werden? Siehe,  das  war  selbst  für  Mich,  den Allmächtigen und allerhöchst
endlos weisen Schöpfer, keine so geringe Frage! Denn lasse Ich sie zu Grunde gehen, so ist
auch in Mir der Tod zu Hause; führe Ich sie aber zurück, da ist die unantastbare Heiligkeit
Meiner urewigsten Ordnung gefährdet. Was war und ist sonach hier zu tun? Siehe, die Löse
dieser großen Frage liegt jetzt noch vor deinen Augen, und gar viele Ewigkeiten werden damit
nicht fertig werden! Worin aber bestand diese, bestehet jetzt noch, und wird ewig bestehen?
Die Liebe,  als  das  alleinige Leben in Gott  musste  sich gewisserart  trennen,  die  getrennte
Unzahl der Geister ergreifen, sie binden mit ihrer Macht, und aus ihnen gestalten zahllose
Weltenmassen  aller  endlosen  Arten,  nach  der  Beschaffenheit  der  Geister,  die  darin
eingefangen wurden. (siehe auch in Nr. 37, S. 28. D. Hsg.)

Als nun die Welten von der Urzentralsonne abwärts ausgebildet waren, da auch erst
wurde jedes Welten-Atom genau auf den tausendsten Teil einer Sekunde berechnet, wann es
solle gelöst  werden; und war die große Rechnung einmal bestimmt, da erst  begannen die
organischen  Schöpfungen  auf  den  Weltkörpern  durch  alle  Stufen  in  der  allerhöchsten,
weisesten,  wohlberechneten  Ordnung,  und  hernach  endlich  der  Mensch,  als  ein
vollkommenstes Aufnahme-Organ aller ihm vorausgegangenen endlosen Stufen, und als ein
vollkommener Wiedervereinigungspunkt des einst aus Mir gegangenen Lebens! Damit es aber
bei  dieser  Neugestaltung  der  alten  Wesen  an  der  Seite  Gottes  gegen  Ihn  Selbst  keine
Widerordnung gebe, musste Gott Sich gewisserart durch Meine Menschwerdung Selbst neu
gestalten, hernach bauen einen neuen Himmel, und endlich machen, daß da Alles neu werde
gleich Ihm!

Nun siehe,  solches  Alles  steckt  hinter  einem einzigen Geburtstage!  Beachte  daher
wohl,  was er in sich birgt,  damit dir  dadurch bald ein neuer großer Geburtstag werde im
Geiste! Nimm somit diese Enthüllung als einen Glückwunsch zu diesem deinem Geburtstage
im Herzen von Mir, deinem liebevollstem Vater, auf, so wirst du an jedem deiner Geburtstage
hier wie Jenseits eine große Freude haben; denn auch Jenseits erscheinen in entsprechenden
Formen dergleichen Tage glanzvoller denn die  andern,  für den,  den sie  betreffen! Nehme
damit aber auch Meinen vollen Vatersegen hin, und verharre in Meiner Liebe ewig. Amen!

-----------------------

II.

Empfangen durch J. Lorber, am 4. Nov. 1842.

Also schreibe  nur, was du schreiben möchtest.  Schreibe,  daß Ich  dem N.N.  sagen
lasse, das da des Leibes Geburtstag so Manches besagt, was der Mensch in seinem Weltleben
nicht erfassen kann, so lange er nicht vollends in’s geistige Leben übergegangen ist. Sollte Ich
es hier etwa völlig kund geben? Das würde wenig nützen; denn alle äußere Wissenschaft
belebt den Geist des Menschen so wenig, als wie wenig da belebt die äußere Luft die Organe
der Lunge, so sie nicht eingeatmet wird, oder wie wenig da sättiget das alleinige Anschauen



von allerlei Speisen einen hungrigen Magen.

Wer demnach wahrhaft geistig gesättigt werden will, der muss die Speisen werktätig in
sich  aufnehmen,  damit  durch  die  stets  rege  innere  Tätigkeit  der  Geist  sich  übe,  dadurch
kräftige,  stärke,  dann  durch  diese  beständige  Tätigkeit  sich  erwärme,  erhitze  und endlich
erbrenne. Wenn solches da ist geschehen, dann hat auch der Mensch die wahre, lebendige
Wissenschaft überkommen, durch welche er in alle Weisheit geleitet werden kann.

Daß unter dem Erhitzen und Erbrennen die Liebe zu Mir, und unter dem Erwärmen
aber die Liebe zum Nächsten verstanden wird, braucht kaum erwähnt zu werden. Es steht aber
ja schon im Worte: So du den Nächsten, den Bruder, nicht lieben kannst, den du siehst, wie
willst du dann Gott lieben, den du nicht siehst? Heißt das nicht eben so viel, als so Ich sagen
möchte: Wenn da ein Ding, zum Verbrennen tauglich, nicht erwärmt ist, wird es ohne die
nötigst vorhergehende Erwärmung erhitzt werden? und wie ohne Erwärmung und Erhitzung
dann  erst  erbrennen  zum  Lichte  des  inneren  Lebens?  daraus  zur  inneren  lebendigen
Wissenschaft und daraus hervorgehenden Weisheit? Man wird sagen: Das Pulver entzündet
sich doch sicher  ohne vorhergehende Erwärmung und Erhitzung,  und der  Blitz  zuckt  aus
kalter  Luft  und  eisiger  Wolke  hervor:  O  ja,  sage  Ich,  aber  es  ist  mit  dem  Lichte  des
entzündeten Pulvers wie mit dem Blitze eben nicht viel geholfen, da keins für die Dauer taugt,
und zudem noch beide solche Schnellentzündungen allezeit verheerend und zerstörend sind.
Was immer plötzlich geschieht oder entsteht, vergeht gewöhnlich wieder so, wie es entstand,
und lässt sicher nichts als nur die arge Wirkung zurück, wo nicht für bleibend den Tod! Daher
gehört  zum  wahren  wohltätigen  Erbrennen  die  gerechte  Erwärmung  und  Erhitzung  zum
voraus, ohne die es nie zu einer inneren Erbrennung und dadurch zum wahren bleibenden
Lichte kommen kann.

Werde daher auch du, Mein lieber N. N., vollends warm und erhitzt, so wirst du die
heilige Wirkung des inneren Erbrennens bald gewahren; aber das Welt-Eis, was da sind die
weltlichen Sorgen, musst du aus dir schaffen, sonst wird es mit dem Erwärmen und Erhitzen
nicht gut vorwärts gehen; denn, glaube es Mir: Weltsorgen, welcher Art sie auch sein mögen,
und Weltschätze sind pur Eis für den Geist, und des Verstandes Wissen allein ist des Geistes
Knechtschaft und Sklaverei!

Werde aber gleich dem Kaufmanne, der alle seine Schätze für eine echte und schwere
Perle  hintan  gab,  so  wirst  du  am Glanze  dieser  Perle  das  heilige  Morgenrot  des  ewigen
Lebens in dir erschauen. Glaube es Mir, daß es also ist; denn Ich, dein heiliger Vater, gebe dir
ja Solches kund, für deine Geburtsstund’ aus Meinem Mund. Amen.

-----------------------

III.

Empfangen durch J. Lorber, am 19. Nov. 1840.

An die N.N. Meinen Friedensgruß zum Geburtstag.

So  lange  noch  zum  geziemenden  Empfange  der  weltlichen  Gratulanten  eher  alle
Fußböden  im  Hause  der  Welt  gereinigt  werden,  als  der  einfache  Boden  des  Herzens  zu
Meinem Empfange, da kann Ich nicht erscheinen vor jenen, für die der Boden zuerst gereinigt



worden ist; den Ich bin immer von ganzem Herzen demütig, und sanfter denn eine Taube, und
harre oft ängstlich genug als ein schwaches Kind vor der Türe, sehe da die stolze Welt aus-
und eingehen,  und getraue Mich nicht  in’s Zimmer  zu treten  in  Meiner  Ärmlichkeit,  vor
solchen oft gar so prachtliebenden und weltlich majestätisch aussehenden Menschen; da warte
Ich dann so geduldig trauernd so lange, bis ein solcher Rummel vorüber ist, und auch die
weltlichen Fußböden ein wenig abgeschmiert worden, da Ich Mich dann ängstlich getrauen
kann, schüchtern einzutreten, um da Meinen gnadenvollsten Wunsch am Tage der Eingeburt
einer Mich im Stillen ein weinig liebenden Seele zu bringen.

Liebes Kind, höre! Willst du Mich aber haben als ersten Gratulanten, dann wasche
zuerst den Boden und fege das Gemach rein, da Ich eintrete möchten, und dann erst sehe auf
den Fußboden deines Hauses, zum geziemlichen Empfange der Welt; denn füglich sollte der
Vater wohl der Erste sein, auf Den die Kinder Rücksicht nehmen sollen, und sollen Ihn zuerst,
aber  nicht  zuletzt  erwarten,  d.h.  in  der  Liebe  heiligem Ernste,  und daraus  im lebendigen
Glauben und vollsten Vertrauen!

Denn siehe, wenn eine schöne Jungfrau unter vier Augen sagt zu ihrem sie über alles
liebenden  Freier:  „Ich  liebe  dich  unaussprechlich!“  So  sie  aber  in  der  Welt  hohen
Putzgesellschaft auf ihn mit ihren Augen stoßt, eine ärgerliche Miene macht, und es ihr nicht
recht ist, daß er ihr aus großer Liebe auch dahin gefolgt ist; und so der Liebhaber nun merken
wird,  daß  ihn  seine  Geliebte  in  solcher  Gesellschaft  kaum  eines  gleichgültigen  Blickes
gewürdigt  hat,  was  meinst  du,  wie  bei  einer  solchen  Gelegenheit  dem  redlichen,  treuen
Liebhaber um sein so heiß liebendes Herz werden wird? Ich sage dir, er wird über die Maßen
traurig werden und ärgerlich am Ende, und es dürfte der Jungfrau wieder recht viel kosten, bis
sie ihn wieder gewinnen wird, und sollte sie mehrere Male so tun, dann dürfte er wohl kaum
mehr zu gewinnen sein.

Siehe, wenn aber schon ein weltlicher Liebhaber solches täte, der doch mehr tot als
lebendig ist, so kannst du dir wohl auch denken, daß Ich, als der allerredlichste und getreueste
Liebhaber,  Der  Ich  doch  das  unendliche  ewige  Leben  Selbst  bin,  bei  fast  ähnlichen
Erscheinungen bei dir nicht ganz ungekränkt zusehen kann und darf, wenn du dann und wann
Meiner unbekümmert mit der Welt konversierst, und auch den Deinen nicht wohl zeigest den
schmalen Weg zu Meinem Herzen. Du möchtest nur, daß Ich beständig zu dir kommen soll,
Ich sage dir aber, es ist ein und derselbe Weg von Mir zu dir, wie von dir zu Mir; daher
könntest du nach tausend Meiner Besuche bei dir, Mir, deinem Vater, schon auch einmal einen
oder auch zwei Besuche ganz ernst in deinem Herzen machen! Siehe, es hat Mich gekränkt,
daß du diesmal so spät nach Mir verlangtest; aber der weltliche Freier kann nicht sehen in’s
Herz seiner Geliebten, Ich sehe aber das deinige, und da es redlich noch geblieben ist, so
komme Ich nun wieder zu dir. Nehme Mich auf! auf das Ich dann auch dich aufnehmen kann
in Meine große Gnade.

Das ist der große Wunsch des ewig heiligen Vaters, Der Ich es bin, dein lieber Jesus,
und im selben die Wiedergeburt und das ewige Leben in Mir, deinem lieben Jesus. Amen! —

Das sage Ich, dein lieber Jesus!    Amen!    Amen!    Amen!

-----------------------



Das Fest der drei Könige. (Matth. 2.)

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 16. Jan. 1873.

Obwohl  später,  als  das  Fest  bei  euch  gefeiert  wird,  so  sollst  du  doch  noch  diese
Erscheinung der drei Waisen aus dem Morgenlande erklärt erhalten, um euch Allen wieder zu
beweisen, daß bei jeder, wenn noch so unbedeutend oder gleichgültig scheinenden Handlung
während  Meines  Erdenwandels  stets  ein  tieferer  Beweggrund  verborgen  lag,  den  Meine
Kinder nun erst, nach tausend und so vielen Jahren in seiner ganzen Entsprechung gegeben,
zu würdigen und zu begreifen fähig sein werden.

Sehet nun, bei diesem Vorgange oder Ereignisse der Verehrung von drei Waisen aus
Persien, also Nicht-Juden, treten noch tätig auf neben ihnen: Maria und Josef, ferner Herodes,
der regierende Landesfürst.

Nun, um eine Handlung in Entsprechung geistig zu verstehen, wie selbe in jener Zeit
für Meine Geister und Engel, und jetzt für euch verständlich gemacht werden solle, müssen
die geistigen individuellen Eigenheiten der dabei beteiligten Personen als Hauptschlüssel der
höhern tiefern Erklärung in Anbetracht genommen werden, ohne welchen das, was schon dort
in diesem Akte der Huldigung geistig ausgedrückt ward, ewig unverständlich bliebe. So höret
also:

Ihr  wisset,  Ich  ward  geboren  in  niedern,  erbärmlichen  Verhältnissen,  in  noch
erbärmlicherer Behausung, nämlich nicht einmal in einem Hause, nicht in einem Fabrikate
menschlicher Hand, sondern in einer Höhle; es war kalt und Winterszeit. (7. Jänner, der Tag,
an  welchem  die  griech.-  russ.  Kirche  Weihn.  feiert.  D.  Hsg.)  Meine  ersten  Zeugen  und
Beisteher  waren  Tiere,  ein  Ochs  und  ein  Esel,  Meine  Wiege  eine  Krippe,  worin  man
gewöhnlich den Haustieren das Futter vorschüttet.

Die  handelnden  Personen  waren:  Maria,  Meine  leibliche  Mutter,  Josef,  Meine
künftiger Pflegevater, und die herbeigekommenen drei Waisen aus dem Morgenlande, welche
Mir Geschenke brachten, Gold, Weihrauch und Myrrhen, und endlich von ferne der eben nicht
zu gut gesinnte Landesfürst Herodes.

Alle diese handelnden Wesen, der Ort, die Zeit, und der geistige und weltliche Stand
der  Mich  umgebenden  Menschen  drückten  entsprechend  gerade  aus,  was  geistig  in  dem
Augenblicke Meiner leiblichen Geburt für die auf der Erde lebenden Menschen geschehen
war, wie der Verlauf Meines Lebens, der Erfolg Meiner Lehre, Mein weltliches Ende, und das
Ende aller gegen Meine Lehre gerichteten Anschläge infolge der Zeit sein würden.

So aufgefasst, werdet ihr dann wieder ersehen, wie schon längst mit großen geistigen
Buchstaben in der unendlichen Geisterwelt geschrieben stand, was alle bis jetzt gekommenen
und vergangenen Menschen und Völker nicht verstanden haben, und was Ich eben jetzt als
Beweis Meiner unendlichen Gnade und Fürsorge für euch, die ihr ebenfalls den Wert dieses
Huldigungs-Aktes nicht verstehet, erklären will, damit endlich einmal der Schleier vor euren
Augen gelüftet werde, welcher jetzt noch (gleich der einstigen dreifachen Decke über Moses
Haupt) vor denselben hängt.

Sehet, Ich kam zur Erde, umgeben von den geistigen Eigenschaften Meiner großen
Geisterwelt und Meinen eigenen Ichs, nämlich umgeben von der Liebe, als Mutterliebe in
Maria entsprechend dargestellt; denn was Ich als Vater der unendlichen Schöpfung für alle
Geschaffenen bin, die ewig unbegrenzte Liebe, das war Maria für Mich dort, als unmündiges
Kindlein auf ihren Armen.



Ich tue und wirke Alles für Meine geschaffenen Wesen, um sie zur Vollendung zu
führen;  Ich  gebe  Alles  hin,  wie  Ich  einst  sogar  Mein  irdisches  Leben  hingab,  um euch
Menschen vom Verfalle zu retten.

Und dasselbe hatte auch Maria, als Ausdruck der begrenzten Mutterliebe, für Mich
getan, auch wenn Ich nicht Der gewesen wäre, welcher Ich wirklich war, sondern nur ein
gewöhnliches Menschenkind, entweder geboren von ihr, oder ihrer Obhut anvertraut.

Neben Maria stand als schützende Kraft im Ausdrucke des männlichen Wesens, Josef,
oder entsprechend die Weisheit, damit er die ungezügelten Regungen der Liebe regle und sie
einem weisen Ziele entgegenführe.

Diese Beiden, Maria und Josef, repräsentierten als Menschen Meine eigene Person als
geistiger  Vater,  und sie  handelten  für  und durch  Mich nach den Gesetzen  der  Liebe  und
Weisheit, bis Ich Selbst Mann geworden die Zügel Meiner eigenen Macht ergriff, und dann
das große Rettungswerk des Menschen-Geschlechtes begann, und Mein eigenes Wanderleben
auf dieser eurer Erde mit dem Heimgange in Meine Himmel vollendete.

Die  Tiere,  die  Mir  durch  ihren  erwärmenden  Hauch  die  frostige  Kälte  des
Wintermorgens  weniger  fühlbar  machten,  stellen  vor  oder  sind  in  Entsprechung  nichts
anderes, als die in Materie eingekleidete Geisterwelt, welche von dem Aufenthalte, wo Ich
geboren,  der  Grotte  aus  harten Felsen anfangend bis zum Tierreiche dargestellt  durch die
beiden Haustiere, also gerade die friedlichsten, geduldigsten unter allen, Zeugen sein sollten
von dem Akte der Demut und Erniedrigung, welchem Ich Mich unterzog; wo am Ende eben
sie  noch am längsten  das  bleiben  werden,  zu  was  Ich  sie  geschaffen  habe,  während die
Menschheit statt Meinen Lehren, Meinem Beispiele zu folgen, entartet den entgegengesetzten
Prinzipien huldigen wird,  die  sie  zum Verderben,  aber  nicht  zu einer  Seligkeit  fähig  und
würdig machen.

Es war bei diesem Akte der Geburt die ganze geistige und materielle Welt vertreten: in
dem Wohnorte, in freier Natur, unter Meinem Himmel, und auf Meiner für euch geschaffenen
Erde, umgeben von dem Getiere, das euch als Beispiel der Duldung und Demut dienen sollte,
und jetzt kommen noch dazu die geistig-seelischen Eigenschaften des Menschengeschlechtes,
vorgestellt durch die drei Weisen, als entsprechend die schönen, bessern Eigenschaften des
Menschen, nebst dem Herodes, als Typus der schlechten Eigenschaften in der menschlichen
Seele, als Herrschsucht, Hass und Zorn.

Die  drei  Weisen  stellten  eigentlich  vor:  die  Liebe  zu  Gott,  zu  den Menschen,  als
Nächsten,  und die  gerechte  Liebe  zu  sich  selbst.  — Der  Eine  brachte  die  Verehrung  als
Weihrauch, der Zweite die Myrrhen als besänftigende Nächstenliebe, und der Dritte das Gold,
als  rechtlich  Erworbenes,  auf  den  Altar,  um  Dem  zu  huldigen,  welcher  solch  edle
Eigenschaften in des Menschen Herz gelegt, und so ihn zum einstigen Bewohner eines großen
Geisterreiches vorbereitet hat, um selbes nach und nach zu erringen.

Der Stern, welcher sie leitete, ist der göttliche Funke im Innern des Menschen, welcher
unbewusst der ewige Mahner ist, und stets dem Menschen das vor die Augen hält, was er
werden sollte; aber leider selten oder nie geworden ist.

Das  böse  Prinzip,  oder  die  eben  gegen  diese  drei  göttlichen  Eigenschaften  stets
entgegenwirkenden Leidenschaften der weltlichen Genüsse, stellte in jener Zeit entsprechend
der herrschsüchtige Landesfürst Herodes vor.

Er war es, welcher jeder besseren Eigenschaft bar nur dem weltlichen Genuss ergeben,
schmeichelnd und falsch, die drei Hauptvorzüge des menschlichen Geistes zwar anerkennend,
doch  nur  seinen  eigenen  Begierden  Rechnung  trug,  wie  ihm  sein  Plan  fehlschlug  zum
Vertilgungsprozesse nicht allein dieser drei Eigenschaften, der Weisen selbst, als auch durch
den Kindermord Den vom Erdenrunde verschwinden zu machen,  der  einst  ihm und allen



seinesgleichen gegenüber, wie ein Retter vor Gefahr den Kopf der Schlange zertreten wird, —
so  standen  um  Mich  herum  in  der  Höhle:  die  Schar  der  Engel  und  Geister  mit  ihrem
Lobgesange, die Erde mit ihren materiellen Geschöpfen, dem Tierreiche, und die Menschen,
geistig vertreten durch ihre guten und bösen Leidenschaften.

So wollte Ich es, daß bei Meiner Darniederkunft auf diese kleine Erde Alles Zeuge
sein  sollte  Meiner  Demut,  Meines  großen  Opfers  als  Herr  der  Schöpfung,  und  Meiner
geistigen,  ewig  nie  zu  zerstörenden  Lehre  der  Liebe,  der  Weisheit,  der  Gottes-  und  der
Nächstenliebe!

Alle  sollten  es  erfahren,  daß  wie  die  Engel  sangen:  „der  Erde  ein  großes  Heil
wiederfahren  ist!“  Und  so  wie  in  jenen  Zeiten  bildlich  dieser  große  Triumph  Meiner
Glaubens- und Liebe-Lehre ihren Anfang genommen,  ebenso soll  in  jeder  Menschenbrust
dieselbe feststehen, damit ein jeder geistige Mensch Meine materielle Natur verstehen und
seine eigene Geistige zu schätzen weiß!

Dort war schon bildlich gezeigt, wie die Verhältnisse zwischen „gut“ und „böse“ sein
werden. Die Guten waren arme, mittellose Leute, oder wie die drei Weisen, welche sich mehr
mit  der  geistigen  als  materiellen  Welt  beschäftigten,  und  „der  Böse“  war  regierender
Landesfürst. Der Böse hatte die Macht in den Händen, schwor Allen Rache und Tod, und die
Guten verbreiteten überall Ruhe und Frieden.

Wie  in  jener  Zeit  sich  diese  Extreme  bildlich  in  den  genannten  Personen
entgegenstanden, wo Ich als Kind und zukünftiger Lehrer vermittelnd zwischen ihnen stand,
so stehe Ich heute noch am selben Platze, wende alles Böse doch zum Guten, und vereitle, wie
einst dort ein Engel durch Traumgebilde in Josefs Schlafe selbst, was der Böse aussinnt, und
zum Ruine des geistigen Wesens im Menschen im Schilde führt. — 

Alle  Begebenheiten  aus  jener  Zeit  (als  der  großen  Zeit  der  Zeiten)  meines
Erdenwandels  sind  ein  getreuer  Spiegel  dessen,  was  sich  später  bis  auf  die  jetzige  zeit
zugetragen hat; und wenn ihr in Entsprechungen lesen könntet, was in diesen fernen Zeiten
Meine Geistern schon längst klar war, so würdet ihr die ganze Folge von Wohl und Wehe, alle
verschiedenen  Ereignisse  in  geistiger  und  weltlicher  Bildung  des  Menschengeschlechtes,
überhaupt  Meine  ganze  Führung desselben bis  jetzt  und noch weiter, ganz klar  vor  euch
sehen; aber ihr seid nicht gewohnt aus Bildern und Ereignissen das Geistige herauszufinden,
oder wie ihr sagt: „zwischen den Zeilen zu lesen,“ und so bin Ich gezwungen, von Zeit zu Zeit
euch  einen  Lichtstrahl  zukommen  zu  lassen  aus  jenem  großen  Geisterbuche  der
Entsprechungen, da noch Wenige von euch darin eingeweiht,  sich leider nur mehr an den
Buchstaben hängen, nicht bedenken, daß das Wort, wie es geschrieben, nur die Rinde eines
Lebensbaumes ist, wo wie bei jedem Baume das eigentliche lebende Mark noch weit von der
Rinde weg durch viele andere Produkte der Erde, die Holzfasern verwahrt ist.

So lange ihr nun an der Rinde naget, so lange bekommet ihr keine Idee von dem alles
belebenden Safte der ewig geistigen Liebe-Lehre, die im Innern kreiset, und um euch wieder
zu überführen, daß, wenn ihr auch glaubet, Alles verstanden zu haben, ihr doch Nichts wisset,
ebendeswegen wähle Ich wieder einen Gegenstand aus der Zeit Meines Lebenswandels, den
ihr  gewiss  oft  gelesen,  aber  nie  überdacht  habt,  damit  ihr  wieder  ersehen möget,  welche
erhaben geistig große Szene es war, als Ich, der große Schöpfer der Unendlichkeit, als irdisch-
weltliches Kind unter Meinen Repräsentanten auf eurer Erde die Huldigungen annahm, die
bewusst und unbewusst Meine ganze Schöpfung Mir darbrachte. — 

Bei jedem Drei-Königs-Feste sollte es euch in den Sinn kommen, daß die drei Könige
drei königliche hohe geistige Tugenden und geistige Eigenschaften vorstellen, und daß, wie
einst Herodes, auch jetzt noch, und zwar in jetziger Zeit mehr als je, eben diese Macht des



Bösen zu triumphieren scheint; aber verzweifelt nicht! Mitten unter ihnen, mitten im Kampf
zwischen ihnen, bin Ich wie einst, der Gott der Liebe, der Sanft- und der Demut, und vereitle,
wie einst  durch Josefs Flucht  nach Egypten,  auch jetzt  überall,  das berechnete Schlechte,
indem Ich es zum Guten, ja zum Besten der Menschheit umwandle.

Und  so  wie  einst  in  jenen  Zeiten  Meine  Heerscharen  von  Engeln  und  Geistern
„Hallelujah“ sangen, so lobet und preiset auch ihr Mich, euren Herrn und euch selbst, daß Ich
euch  trotz  allem  Ungeschick  in  dieser  Welt  nicht  verlassen,  sondern  sogar  Mich
herabgewürdigt habet, wie einst als unmündiges Kind, inmitten einer verkommenen Nation,
jetzt  als  Vater  inmitten  verdorbener  Menschen direkt  euch zu raten,  euch zu  führen,  und
dadurch zu  beweisen,  daß  der  nämliche  Gott,  Der  einst  in  Kindes-,  dann Jünglings-  und
Mannes-Form  euer  ganzes  Weltleben  durchgemacht,  noch  nicht  Sein  Antlitz  von  euch
gewendet hat, und euch jetzt in Seinen direkt an euch gerichteten Worten die „drei Weisen des
Morgenlandes“ in Form der Gottes-, Menschen- und Selbst-Liebe ins Gedächtnis zurückrufen
will, damit ihr, eingedenk Seines Opfers in jener und eingedenk Seiner Liebe in jetziger Zeit,
nie vergessen möget, daß, was die Liebe unternommen hat, sie auch zu Ende führen will, ohne
welches Ende sie keine Liebe, erhaben über die kleinlichen Gehässigkeiten und Missgriffe
von verirrten Kindern wäre, und daß sie stets den Haupt-Zweck im Auge hat, aus euch jetzt
wie einst große geistige Kinder eines nie endenden Geisterhimmels zu machen, wo ihr dann
den Lobgesang der Engel und Geister wieder hören könnet; nur mit dem Unterschiede, daß
der Gesang euch ertönen wird, und „Heil euch“ heißen wird, wenn ihr trotz allen Kämpfen
und  Versuchungen  die  Palme  des  Sieges  errungen  haben  werdet,  die  Jedem,  der  mitten
zwischen  „Weisen“  und  „Herodes“  nur  dem Kindlein  seine  Liebe  geschenkt  und  Selbes
nachgeahmt hat, und in Seine Fußstapfen getreten ist, zu teil wird. — 

So sollet ihr eure Feiertage heiligen, und jeden Feiertag aus Meinem Leben mit einer
Feierstunde des Morgens beginnen und mit einer Feierstunde des Abends schließen, wo ihr
euch das Zeugnis geben könnet, daß ihr gemäß eurer Bestimmung und gemäß Meiner Lehre
dem Morgenlandes des ewigen Lichtes nähergerückt seid und euch von keinem Herodes in
was immer für einer Form habt abwendig machen lassen.

So wie einst der Dreikönigstag ein Siegesfest für Mich war, wo Liebe und Weisheit,
gebundene  und  freie  Geister  um  Mich  her  standen,  und  die  ganze  Schöpfung  in  den
Lobgesang einstimmte, ebenso werde auch einst ein Tag für euch, wo ihr, wie Ich einst das
irdische,  ihr  das  himmlische  Licht  erblicken  und  dort  Den  in  Glanz  und  Herrlichkeit
wiederfinden werdet, Der einst als unmündiges Kindlein die Verehrer mild anlächelte, und
dort als Vater wieder die Hände gegen die ausstrecken wird, welche aus dem „Schattenlande“
des  menschlichen  Prüfungslebens,  geführt  durch  Meinen  Stern  der  Liebe,  im  bessern
Morgenlande Meiner Geisterwelt angekommen sein werden.

Befleißet euch also, diesem Zwecke zu entsprechen, dieses Ziel zu erreichen, und ihr
werdet bald erfahren, wie viel Seligkeit schon allein im Streben danach ist, geschweige erst
jene Freuden, welche euch in jenen Räumen erwarten, wo keine Nacht den Tag vom Andern
scheidet,  wo  alle  körperlichen  Leiden  aufgehört  und  nur  die  geistigen  Seligkeiten  ihren
Anfang genommen haben und auch nie enden werden.

Würdet ihr Meine ganze Schöpfung begreifen, ihr würdet bald erkennen, warum Ich
selbst so viel anwende, um euch vom Verfalle zu retten, um euch zu helfen, das zu werden, zu
was  Ich  alle  lebenden Wesen geschaffen  habe,  nämlich  zu  Meinen Kindern,  die  mit  Mir
jubeln, mit Mir genießen, aber auch mit Mir arbeiten sollen, die große unendliche Schöpfung
ihrem Endzweck entgegenzuführen!



Ihr würdet dann erst begreifen, warum Ich so viele Geduld mit den Verirrten und so
viele Gnadenworte für die Gefundenen habe, weil ihr klar ersehen würdet, daß es der Mühe
wert ist, ein lebendes Wesen, wie ihr Menschen nach Meinem eigenen Bilde geschaffen, nicht
verloren gehen zu lassen, sondern daß es der Mühe wert ist, trotz der tierischen Umkleidung
und tierischer Leidenschaften den andern besseren Eigenschaften zum Siege zu verhelfen, um
ein Werk zu vollenden, das Meiner Schöpfung würdig, ein ewiges, dauerhaftes bleiben soll in
Ewigkeit.

Amen!

-----------------------

„Carneval“

oder

Die Gefahren beim Tanze etc.

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 3. März 1876.

Hier  habt  ihr  einen  Namen,  der  euch  bekannt  ist,  und  an  welchen  sich  manche
Erinnerungen  knüpfen  werden,  die  zwar  nicht  immer  zu  den moralischsten  gehören,  und
ebendeswegen  Meinerseits  auch  nicht  weiter  berührt  werden  sollen,  da  Mein  Zweck  mit
dieser  Überschrift  nicht  ist,  euch zu  erklären,  was ihr  unter  „Carneval“  oder  „Fastnacht“
verstehet, sondern weil Ich mit diesem Worte ganz andere Seiten eures menschlichen Lebens
beleuchten will, wo, wie bei vielen Dingen, bei euch noch große Finsternis herrscht.

Sehet, der Name „Carneval“ heißt auf deutsch: eine Epoche, wo das Fleisch etwas
wert ist. Das ist nach Meiner Meinung eine Zeit, wo bei euch eigentlich dem Fleische oder der
Sinnlichkeit mehr gefrönt wird, als sonst, und deswegen in euren Augen das Fleisch, nämlich
das menschliche Fleisch oder die körperlichen Reize am meisten beachtet  oder zur Schau
getragen werden. Es ist eine Zeit, die vernünftigen Wesen, wie Ich sie geschaffen habe, sehr
wenig Ehre macht, und selbst den Regierungen, die für das geistige Wohl ihrer Völker sorgen
sollten,  als  ewiger  Vorwurf  dienen  wird,  denn sie  sanktionieren  mit  dieser  Erlaubnis  des
Tanzens und Schwelgens gerade das, was sie eigentlich verhindern sollten, da sie sich selbst
an den sinnlichen Genüssen erfreuen, wodurch sie bei weitem mehr verderben, als sie glauben
oder je berechnen können, Das Warum und das Wie werde Ich euch in der Folge beweisen,
auf eine andere Art, als wie ihr es vielleicht erwartet.

Sehet, diese Fastnachtszeit oder Carneval ist eine schon aus den heidnischen Zeiten
bekannte Epoche, welche bei den Römern „die Feste des Bachus“ hieß, und unter dem Titel
„Bachanalien“ einst gefeiert wurde, wo Alles erlaubt war, was sonst sittlich verboten wurde.

Nun  bei  einem  Balle  und  allen  möglichen  Vergnügungen  dieser  Carnevalszeit  ist
immer  das  Augenmerk  darauf  gerichtet,  Alles  sonst  Unerlaubte  auf  eine  womöglich
anständige Weise zu treiben. Der Carneval ist  also nichts anderes, als  ein von Regierung,
Gemeinde-Obrigkeit,  ja  selbst  von  der  Geistlichkeit  privilegierter  Versuchungsprozess  für
beide Geschlechter; denn auf Eines läuft Alles hinaus, nämlich auf Erweckung von Gelüsten,
die nur die Gelegenheit abwarten, befriedigt zu werden. Nun, wie dieses eigentlich geschieht,
solches ist nun Meine Sache, es euch etwas deutlicher vor Augen zu führen.

Da Viele nicht wissen, was sie eigentlich tun, und wie sie durch ihr Tun indirekt etwas



hervorrufen, so will Ich euch die Carnevalszeit von einer anderen Seite zeigen, wie blind ihr
auch da wieder seid, und wie einfältig besonders die Mütter sind, die z. B. um ihre Töchter zu
verheiraten,  oder  wie ihr  sagt,  „sie  an den Mann zu bringen,“  gerade  Vergnügungen und
Belustigungen  aufsuchen,  die  wohl  oft  flüchtige  Bekanntschaften;  aber  selten  feste
Ehebündnisse herbeiführen, weil die Männer, d.h. wie Ich sie Mir denke, von Mädchen, die
auf Bällen glänzen, sich entfernen, welche vielleicht bei andern Gelegenheiten sie angezogen
hätten.

Nun  zu  Meiner  großen  Frage  zu  kommen;  was  geschieht  eigentlich  während  des
Carnevals, so muss Ich vorerst weiter ausholen, und zwar auf ein früheres Wort zurückkehren,
wo schon ein Andeutung sich vorfindet, welche hier nur fortgesetzt werden soll?

Ihr werdet euch erinnern, daß Ich in dem Worte über „das Auge“ euch aufmerksam
gemacht habe, wie aus dem Auge die verschiedenen Seelenzustände sich bemerkbar machen,
als wie Zorn, Hass, Verachtung, Schlauheit, oder Liebe, Sanftmut, Güte, u.s.w. Ich habe euch
nebenbei  gezeigt,  daß dieses Ausströmen ein Fluidum ist,  welches im Körper  bei solchen
Erregungen sich entwickelt, und nicht allein mittelst der Augen, sondern ebenfalls durch den
ganzen Körper als geistig-seelische Atmosphäre ausströmt.

Nun,  an  diese  Worte  hier  anknüpfend,  will  Ich  euch  nun  weiterführen,  und  euch
vorerst aufmerksam machen, daß euch anderswo schon gesagt wurde, daß der Mensch neben
seiner körperlichen Hülle noch eine andere atmosphärische Umkleidung feinerer Natur stets
mit  sich  führt,  welche  eure  Ärzte,  soweit  sie  selbe  am  Organismus  besonders  bei
Amputationen die Gelegenheit hatten deren Dasein zu konstatieren, „Nerven-Äther“ nannten,
welcher Nervenäther (materiell) nicht zu verwüsten ist, und selbst wenn bei einem Körper
Hände und Füße fehlen, doch im Gefühle dieser fehlenden Glieder als stets vorhanden sich
erweist.

Dieser Nervenäther ist nun dasjenige geistige Kleid, welches hier bei den Menschen
die Sympathie oder Antipathie, d.h. Anziehen oder Abstoßen von Menschen bei ihrer ersten
Begegnung oft hervorruft, dieses geistige Seelenkleid ist es aber auch, welches den Menschen
in seine neue Welt nach dem Tode begleiten und dort auch die sichtbare Umhüllung seines
Innern sein wird,  welche je  nach seiner  moralischen Leichtigkeit  oder  Schwere,  oder mit
andern Worten gesagt, je nach der Reinheit oder Trübheit des Seelen-Zustandes von schwarz
zu  grau  bis  zum  lichtesten  Engelsgewande  in  der  Umhüllung  den  inneren  wahren
Seelenmenschen kennzeichnet, weswegen eben auch in der andern Welt Keiner dem Andern
zu sagen braucht, was er ist; denn ein Jeder erkennt den Vogel am Kleide, da das Licht Meiner
geistigen Sonne nur dort ein- oder durchdringt, wo geeignete Elemente sich vorfinden, was
mit anderen Worten heißt: je mehr materiellsinnlich entwickelt die Seele und ihr individueller
Dunstkreis ist, desto schwärzere, desto schwerere Teile enthält er, und je leichter, vergeistigter
die  Atmosphäre  der  Seele  schon bei  Lebzeiten  war, desto  selbstglänzender  wird auch im
Jenseits ihr künftiges Kleid sein.

Auch ein noch anderes Warum ist die Folge dieses schwereren oder leichteren, dieses
schwarzen oder weißen Geister-Kleides: je materieller die Seele geblieben ist, desto näher ist
sie der Erde, und desto schwerer ist es ihr sich von selber zu entfernen, und je lichter, geistiger
der Seelenleib ist, desto leichter der Aufschwung in höhere Sphären.

Nun, um auf unsere Frage zurückzukommen, so muss Ich also weiter sagen, daß wie
das Ausströmen von verschiedenen Fluiden dem Auge seinen eigenen Glanz im Zorne, und
sein  sanftes  Licht  in  der  Liebe  oder  Gutmütigkeit  gibt,  ebenso  verändert  es  die  geistige
Atmosphäre bei allen anderen sinnlichen Leidenschaften ebenfalls, und wenn eine so sinnlich
gesinnte Seele mit ihrem Dunstkreise eine andere berührt, so geschieht es meistens, daß, um
nicht  ein  Abstoßen  hervorzurufen,  ein  oder  selbst  viele  Menschen  in  den  nämlichen
Gemütszustand versetzt werden, auch sodann ihre Atmosphäre verändert wird, und endlich



Alle  mehr  oder  minder,  gemäß  des  individuellen  Temperamentes,  von  dem  ersteren
angeregten Seelen-Zustande mit fortgerissen werden.

Dieses könnet ihr selbst bei Reden, Gebärden, bei Sprache, Tanz, Gesang und Allem
bemerken,  wo  es  auf  eine  Anregung  geistiger  Zustände  abgesehen  ist,  woraus  dann  der
Enthusiasmus, die Begeisterung entsteht,  womit ein Mensch oft  viele Andere zu Schritten
bewegen kann, welche selbe vorher oft nicht vermutet hätten. (Geistige Hypnose)

Nun,  dieses  Ansteckende  bei  diesen  Seelenzuständen  wird  auch  durch  die  Sinne
vielfach bewirkt, wo Auge, Ohr, Sprache, ja selbst das Gefühl als Tastsinn am meisten dazu
beitragen. So wird dieses Fluidum als äußerste Umhüllung des Menschen, welches zwar aus
leichten Partikeln (einer Art Ausdünstung des menschlichen Organismus) besteht, doch durch
solche Zustände ja nach Maßgabe verändert, verbessert oder verschlechtert, und so ist auch
seine  Einwirkung  auf  Andere,  gemäß  seiner  eigenen  Beschaffenheit,  entweder  gut  oder
schlecht.

Wie das materielle Fluidum stets ein Vehikel ist, das von dem Individuum nur sein
Eigenes mit sich führt.  So könnet ihr es an den Hunden bemerken, welche die Spur ihrer
Herren aus allen anderen Gerüchen, die auf sie einwirken, herauszufinden wissen, eben weil
der Mensch, um bildlich zu sprechen, wie ein Komet am Himmel einen langen Schweif seines
Dunstkreises nach sich zieht, ebenfalls auf diese Art Spuren seiner Atmosphäre zurücklässt,
wo er gewesen, und welche sich nicht sogleich mit den Ausdünstungen anderer Menschen
oder Gegenstände vermischen und so dem Tiere kundgeben, wo sein Herr gewesen ist und
wohin er sich begeben hat.

Selbst das Aufsuchen des Wildes durch die Spürhunde oder sonst etwas Anderes ist
immer das Nämliche; Alles was ihr sehet, hat, wie die Erde, seinen Dunstkreis, organisch oder
unorganisch, weil eben dieser Dunstkreis die Verbindungsbrücke ist, womit der Gegenstand
oder das Wesen von der Außenwelt aufnimmt, was es braucht, oder an sie abgibt, was ihm
nicht mehr nütze ist.

So  sehet  ihr  alle  Materie,  alles  Wesende  geistig  aufgelöst  in  den  verschiedenen
Atmosphären,  sowohl die  kleinsten  wie die  größten  Körper  im ganzen Schöpfungsreiche.
Diese  geistige  Umhüllung  alles  Bestehenden  prägt  dann  den  Produkten  der  Erde  ihre
eigentümliche Physiognomie auf, weil aus ihnen Alles aufgebaut und durch sie wieder Alles
verändert oder zerstört wird.

Um nun auf den Menschen wieder zurückzukommen, und euch auch diesen Blick in
Meine  unsichtbare  Welt  noch  mehr  zu  erschließen,  so  müsset  ihr  bedenken,  daß  bei
Leidenschaften in der Seele eben durch sie der Körper beeinflusst wird, und entweder bei
guten Einflüssen der normale Gesundheitszustand genährt, und bei schlechten Leidenschaften
selbst der Prozess des Lebensorganismus gestört,  und dadurch auch durch Einsaugen oder
Ausscheiden der entsprechenden Elemente vermittelst des eigenen Dunstkreises selber neben
den geistig  ansteckenden auch  materiell  gestört  und verschlechtert,  oder  mit  verdorbenen
Ausscheidungen des Körpers angefüllt wird.

Nun  sehet,  bei  Ansammlungen  von  vielen  Menschen  in  geschlossenen  Lokalen,
müssen sich ja die Atmosphären aller dieser versammelten Menschen vermischen, ja selbst,
da das Einatmen ein notwendiges Lebensmittel  ist,  und von den Lungen das  eingeatmete
Element in andere Organe eingeführt, dort ebenfalls Verschlechterungen hervorbringen kann,
die dann später in Krankheiten ausarten können, wovon Niemand den Grund ahnt, woher sie
gekommen sind, so muss nebenbei beachtet werden, wie dann dieser Prozess oft beschleunigt
wird,  wenn  die  in  einem Orte  versammelten  Menschen  in  Aufregung  sind,  sei  es  durch
körperliche Bewegung, als wie beim Tanze, sei es durch geistige, wie durch Eindrücke der
Sprache oder  der Musik,  wodurch diese Ausscheidungsprozesse beschleunigt  werden,  und



Tausende von verwesten Partikeln des Körpers in Dunstform demselben entsteigen, und von
Andern  wieder  eingeatmet  werden,  wo  also  neben  den  geistigen  Erregungen,  selbst  das
materielle  Leben,  teils  durch  eigenes  übermäßiges  Bewegen,  teils  durch  von  Andern
Aufgenommenes,  endlich  Krankheiten  ausgesetzt  oder  verkürzt  wird,  so  könnet  ihr  eine
schwache  Idee  haben,  was  denn  eigentlich  bei  euren  so  ersehnten  und  leidenschaftlich
betriebenen Tanzunterhaltungen für geistige Sünden verübt werden, wovon dann die Meisten
keine Idee haben;  aber  Ich,  Der die  Welt  nicht  wie ihr  als  Materie,  sondern als  geistiges
Produkt sehe, weiß am besten, was da geschieht, und kenne auch dessen Tragweite für jeden
Einzelnen, welch unermessliche Folgen oft ein Ball mit sich bringt; wenn ihr wüsstet, welche
Folgen oft ein Tanz auf einzelne Personen beider Geschlechter oder auf ganze Familien hat,
ihr  würdet  zurückschaudern  vor  den  Ergebnissen,  die  aus  solchen,  wie  ihr  sie  benennt,
„unschuldigen Vergnügungen“ erwachsen.

Abgesehen von den Opfern, die der Tanzwut erliegen, verbleiben die unmoralischen
Konsequenzen,  welche  aus  den  steten  körperlichen  Berührungen  und  dem  Amalgamiren
(ineinander-Vermischen)  der  Dunsthüllen  beider  Geschlechter  herrühren,  wo  so  mancher
schlummernden  Begierde  nur  die  Gelegenheit  zur  Ausübung  fehlt,  und  die  Folgen  eines
Tanzes oft sich noch auf nachfolgende Geschlechter als Unglück und Misere fühlen lassen. —

Führet nur eure Töchter fleißig auf Bälle, ihr blinden Eltern, die ihr mit ganz andern
Mitteln das zu erringen glaubt, was euer Sehnen ist! Selten erreicht ihr so, was ihr wollt, und
oft ist dann das Kind ewig unglücklich, welchem ihr in eurer beschränkten Ansicht auf diese
(verkehrte) Art zum Glücke verhelfen wolltet!

Sehet, was geschieht denn bei den Bällen? sehet die ungezügelte Putzsucht bei den
Weibern an; sehet, wie sie Alles beitragen, um zu glänzen mit dem, womit sie nicht prunken
sollten,  mit  dem Fleische  ihres  Körpers  treiben  sie  Handel!  und deswegen  ist  der  Name
besonders dieser unzüchtigen Zeit ganz am Platze, „Carneval“ wo „das Fleisch gilt“ denn es
ist wörtlich nur das Fleisch, welches feil geboten wird, ob aber hinter diesem Fleische eine
geistig-gebildete  Seele  steckt,  danach  wird  gar  nicht  gefragt;  wenn nur  das  Fleisch  recht
geputzt und geziert dem lüsternen Auge des Mannes gefällt, so glaubt das verirrte Kind und
die blinde Mutter, es sei Alles getan, daß vielleicht ein „Gimpel auf den Leim geht,“ wie ihr
oft sprichwörtlich sagt; und was ist die Folge, wenn auch eine eheliche Verbindung nebenbei
erfolgt? daß man sich erst später gestehen muss, daß zwischen einem Ball-Abende und einem
längeren Beisammenleben ein großer Unterschied ist, und daß man erst später bemerkt, was
man gleich anfangs hätte sehen sollen, daß zwar beim Tanze die Körper fest umschlungen, die
Seelen aber von diesem Bande oft nichts wussten, noch je wissen wollten!

Und was ist die Folge solcher Bündnisse? Sehet euch in der Welt  um, und in den
meisten Familien könnet ihr es an den Fingern abzählen,  wo Harmonie oder Disharmonie
herrscht. Bei manchem Weibe könnet ihr dann einen Fluch auf ihren Lippen sehen gegen die,
welche  in  ihrer  großen  Blindheit  glaubten,  mit  Bällen  ihre  Kinder  glücklich  zu  machen,
während sie ihnen langes Elend und Leiden aller Art bereitet hatten. Der Carneval hat noch
selten  gute  Resultate  gebracht;  denn  Armut,  Unlust  zur  Arbeit,  und  unmoralische
Vorkommnisse sind stets seine Folge geistige, und Krankheit, Siechtum und Elend von der
materiellen Seite gesehen.

So sehet ihr, wie eine Zeitepoche, wo das Geistige so ganz mit Füßen getreten wird,
wo nur das Fleisch etwas gilt, und wobei nun die Regierungen, welche die Vergnügungssucht
besteuern  sollten,  eher  noch  die  Hand  dazu  reichen,  dem  Volke  zu  einem  moralischen,
geistigen und materiellen Ruine zu verhelfen, geeignet ist.

Wo ist die Züchtigkeit des weiblichen Geschlechts geblieben? Wo die Eigenschaften
der sorgsamen Hausfrau? Wo das Band, welches den Mann an seine Gefährtin und sie an ihn
binden sollte? In manchen Romanen könnt ihr es wohl lesen, und auch dieses wurde oft von



einem Autor geschrieben, welcher in seinem ganzen Leben gerade das Gegenteil ausübte von
dem, was er Anderen mit schönen Worten vormalt.

Wie soll  da ein Glaube,  eine religiöse Tendenz vorherrschen,  wo von allen Seiten
dagegen gearbeitet und selbst der letzte Funke Gottes aus dem Herzen zu vertilgen gesucht
wird?

Was nützen da die Fastenpredigten, wo die Priester sich abeifern, den Zuhörern zu
beweisen, was sie hätten tun sollen und leider eben nicht getan haben; was nutzt das Reden
nachher, wenn schon Alles geschehen ist? „Was nützt jetzt das Türe-Zumachen, wenn die Kuh
aus dem Stalle ist“, wie ihr sagt? Vorher sollen sie predigen, diese Herren, und mahnen, daß
dieses oder jenes nicht geschehe, aber hintennach sind es Worte in den Wind gesprochen! —
Früher hätten die Menschen vielleicht diesen Worten Folge geleistet, aber nachher helfen sie
nichts; denn bis zur nächsten Faschingszeit sind alle diese Mahn-Worte längst vergessen! 

Sehet, Meine Kinder, wie viel Geistiges in dieser Zeit, „Carneval“ genannt, mit Füßen
getreten wird; sehet, auf wie viel Weise da die Hand zum Fallen, zum Sündigen geboten wird;
sehet,  wie  die  geistige  Vermischung  der  Fluide  den  Einen  oder  die  Andere  zu  Schritten
verleitet, welche sie früher nicht kannten noch ahnten; sehet, wie Alles geistig auf die Materie,
auf das Fleisch einwirkt, und bedenket nebenbei, daß selbst die ganze Geisterwelt, die euch
stets umgibt, dabei nicht untätig ist; denn je mehr materiell der Geist ist, desto mehr findet er
selbst  noch  Geschmack  an  diesen  Vergnügungen  der  Menschen,  er  mischt  sich  mit  ein,
beeinflusst,  beschwichtigt  des  Menschen Gewissen  auf  jede  mögliche  Art,  weil  er  so die
Menschen  am  ehesten  für  seine  eigenen,  jetzt  eben  nicht  mehr  zu  erfüllenden  Genüsse
empfänglich findet, und so sind die Menschen in diesen Tanzsälen auch von einer Geisterwelt
beeinflusst, die nur schaden will, und in dem Schaden, der dort seinen Ursprung hat, allein
Genuss findet. Daher bei manchem Menschen bei solchen Gelegenheiten diese Beklemmung
und innere Un-Ruhe, als Einflüsse seines guten Schutzgeistes.

Wenn  ihr  mit  geistigen  Augen  dieses  Gewirre  sehen  könntet,  wo  gute  Geister
beschützen,  und  wo  Schlechte  verführen  wollen,  wo  die  geistigen  Atmosphären  sich
vermischen, sich in gleichen Begierden entzünden, wo die Menschen dort langsam unter dem
Schalle der Musik und rhythmischem Tanze ihr Leben verkürzen, und zwar dadurch, daß sie
Krankheitsstoffe einatmend den Grund zu langwierigem Siechtum und zu stets kränkelnden
Generationen legen, wenn ihr den geistigen Schaden ersehen könntet, welchen so manche
Menschen vom Balle mit nach Hause bringen, wo ihnen durch andere Fluide geistig-Böses,
lüsternes Begehren „eingeimpft“ wurde, ihr würdet zurückschaudern vor diesem Chaos aller
Schlechtigkeiten, die aus einem solchen Vergnügen herauswachsen können, wo die blinden
Menschen im Allgemeinen „nichts Gefährliches“ vermuten.

Deswegen lasse Ich euch dieses Wort schreiben, damit ihr wieder sehet, wie blind ihr
seid, und daß ihr nicht wisset, das Alles, was euch umgibt, im Grunde nur Geistiges ist, Alles
nur  durch  Geistiges  zusammenhängt,  und  geistiger  Einfluss  die  Hauptsache  oder  das
Hauptelement alles Bestehenden ist! — 

Wenn Ich die Welt so gehen lasse, wie sie jetzt ihrem Ruin entgegengeht, so ist es
nicht, als wollte Ich es, nein! Mir tut es ebenfalls leid, wenn Ich trotz Meiner Liebe, trotz
Meinen Worten keine Anhänger und Verehrer finde!

Als Gott und höchstes Wesen setzte Ich Gesetze ein, welche keine Modifikation (d.h.
Abänderungen,  wie  die  wächsernen  der  Menschen)  erlauben,  und  so  müssen  auch  die
Menschen, wenn sie gegen diese Gesetze sündigen, denselben unterliegen!

Sie müssen sich selbst zuschreiben, wenn für sie Zeiten kommen, welche ihnen das
Tanzen,  Schwelgen und die  in  Vergnügungen  durchwachten  Nächte  verleiden werden;  so
wollten sie es, und so sollen sie es haben!



Materiell wollen sie genießen, und die Materie wird ihnen auch am Ende beweisen,
daß sie nur das Überkleid über ein geistiges Ich war, und eben bei ihrer eigenen Zerstörung
dem  an  ihr  Hängenden  nichts  mehr  zurücklässt,  als  eine  Erinnerung  an  schön  gehoffte
Zustände, die sich aber nie verwirklicht haben!

Und so tragen auch Tanzunterhaltungen indirekt dazu bei,  die Menschen nach und
nach ganz der Materie, den materiellen und sinnlichen Gelüsten in die Arme zu führen,46 weil
sie  in  selben  dann  allein  Geschmack  finden  und  Alles  aufbieten,  eben  diese  Genüsse  so
verfeinert als möglich zu machen, wo das Geistige im Grunde verleugnet und nur das Fleisch
den Hauptwert erhalten hat.

Dieses  sei  ein  Mahnungswort  für  Viele,  damit  doch  wenigstens  einsehen  lernen
mögen,  wie  weit  oft  Affenliebe  der  Eltern  führen  kann,  wo  selbe,  Gutes  wollend,  nur
Schlechtes hervorruft,  und wo gerade der Hauptfaktor, das geistige Wirken, in der ganzen
Welt unbeachtet bleibt! 

Wie viele eurer staatlichen Einrichtungen und polizeilich erlaubten Vergnügungen gibt
es, die ganz andere Resultate haben, als gerade die vielleicht Erwünschten!

Allein materiell Suchenden kann nicht geistig gepredigt werden, und ebendeswegen wäre es
auch umsonst, hierüber viele Worte zu verschwenden!

Dieses Mein Wort über den „Carneval“ möge euch genügen, um aus selbem deutlich
zu ersehen, wie viel ihr noch nicht wisset, und wie viel um euch vorgeht, wovon ihr, blind und
kurzsichtig, nicht den Hauptfaktor erkennen wollet, welcher auf euer geistiges und materielles
Wohl am meisten einwirkt.

Machet  eure  Augen  auf!  und lasset  doch endlich  durch  die  Materie  den  geistigen
Lichtstrahl in euer Auge dringen, welcher euch nicht zu materiellen Menschen, sondern zu
Bürgern eines geistigen Reiches stempeln soll, aus welchem ihr einst hervorgegangen und zu
dem ihr wieder zurückkehren sollet!

Lasset das Fleisch mit seinen Begierden gehen, suchet als Geisteskinder geistig zu
leben, Alles geistig anzuschauen und aus Allem geistigen Gewinn zu ziehen. Dieses ist die
einzige Aufgabe eures Erdenlebens, damit ihr dann in der anderen Welt, die eine Geisterwelt
ist, als Geister leichter fort kommen könnet!

Dieses ist Mein väterlicher Rat, der euch wieder eine Seite Meiner Schöpfung geöffnet
und  euch  gezeigt  hat,  daß  selbst  in  den  für  euch  am  wenigsten  Geist  enthaltenden
Vergnügungen  viel  Wichtigeres  dahinter  steckt,  welches  bei  weitem  mehr  in  euer
Familienleben geistig und materiell eingreift, als ihr es bisher geglaubt habt.

So lernet begreifen, was Ich bin, und was euch bevorsteht, wenn ihr nicht nach Meinen
Gesetzen, sondern nach euren schwachen Verstandesschlüssen handelt, wo bei den geringsten
Ereignissen die richtige Auffassung fehlt, und dann die Resultate nicht so sind, wie ihr es
wünschet, und wobei ihr sodann die Schuld Mit zur Last legen möchtet! — 

Amen!

-----------------------

46 Tanzunterhaltungen sind also ein famoser Guano für das Feld des Materialismus; möchten doch alle geistig
Strebenden solches wohl bedenken! D. Hsg.



Zum Tanze.

Empfangen durch J. Lorber, am 14. Dez. 1840.

Du fragst in dir, was da ist an dem Tanze denn gar so Verabscheuungswürdiges und
Mir Missfälliges und daher Verdammliches? O siehe, du schwachsinniger Mensch, der du die
Menschen fürchtest  und möchtest  in  deiner  Furcht  doch Dinge erfahren,  die  Ich nur  den
Tapferen  kund gebe;  Ich  habe  dir  Dinge  gesagt  und habe  hinweggetan  den Schleier  von
deinen Augen; allein du hängest am Urteile der Menschen und fürchtest über die Maßen ihre
Schalkheit, und denkst nicht, daß Ich über alle Menschen hinausreiche, und so du auch für
Mich denkest, so denkst du doch stets in deiner Furcht, welche dir am Ende noch das Herz
verschließen wird und wird dich blind machen mehr denn einen Maulwurf, und dein Ohr
verstopfen mit allerlei Unrat, daß du fürder nimmer vernehmen kannst Meine Stimme in dir,
so du von nun an nicht ernstlich verbannen wirst deine Furcht, die zu nichts als zu lauter
Unsinn führt; kannst du wohl dir Solches denken, daß Ich Mich des Satans bedienen werde,
um einen Menschen zur Demut, Sanftmut, Geduld, Ausharrung, ja zur Liebe zu Mir, daraus
zu dem Nächsten,  zum strengen Gehorsam gegen den Monarchen und gegen irgend eine
bestehende Kirche, und das alles im Geiste und aller Wahrheit lebendig zu ermahnen?

O ich sage dir, der das behauptet, der ist es, der sich gar gewaltig vom Satan leiten
lässt; für den sollet ihr beten, wie für die gesamte römische Kirche, daß sie einsehen möchte
ihren Unsinn, und erkennen möchte, das sie hat in Meinem Geiste, in Meiner Liebe und in
Meiner Wahrheit; sonst wird ihre Flucht alsobald in’s Werk gesetzt werden; denn wer Meinen
Namen liebt und zu verherrlichen sucht in seinem Herzen, der ist ja für Mich und nicht wider
Mich.

Wie kann aber Jemand aus dem Satan nennen Meinen Namen, da im Satan nichts von
Meinem Namen, der da ist Meine ewige Liebe, je möglich vorkommen kann; da dieser ist der
allerschroffste Gegensatz der Liebe, und daher nur die Quintessenz des Zornes Gottes, als ein
von aller Liebe ewig ausgeschiedenes Wesen.

Wenn Jemand aber aussprechen will ein Wort, daß er damit bezeichne eine Sache, so
muss er doch notwendig den Begriff zuvor in und aus sich erfassen, oder er muss wenigstens
die Fähigkeit in sich haben, solch einen Begriff sich für’s Erste aneignen zu können, damit er
dann der Zunge auszusprechen möglich wird. Wie kann aber Jemand in der japanischen Art
„Vater“  aussprechen,  oder  noch weniger  irgend einen ihm ganz fremden Begriff,  der  nur
diesem Volke bekannt ist als ein Geheimnis, wenn ihm für’s Erste diese Sprache ganz fremd
ist, und für’s Zweite ihm sogar alle Fähigkeit vermöge seiner Stummheit mangelt, so daß er
nicht einmal seiner Muttersprache, geschweige erst der Japanischen je mächtig wird? 

Und  doch  sage  Ich:  Es  wäre  dem  ungeachtet  leichter  möglich,  den  Stummen
japanische Worte aussprechen zu machen, als den Satan den Namen Meiner Liebe, das ihm
unmöglicher wäre, als die Unmöglichkeit selbst. Siehe, wie albern und unendlich unsinnig
eine  solche  Behauptung ist!  Die  bösen Geister  können nur  weltlich  agieren  und zahllose
Menschen zu allen erdenklichen Leidenschaften, als da sind Herrschsucht, Hochmut, Stolz,
Hoffart, Habsucht, Neid, Hass, Hurerei, Wollust, Tanz, Prasserei, Völlerei u.s.w. gar sicher
verblenden und verführen, und ist ihnen in dieser Hinsicht Mein (ihnen) unaussprechlicher
Name ganz überflüssig.

(Johs.  13,  18.)  Wenn aber  schon Weltmenschen von Mir nichts  hören wollen,  und
ihnen Mein Name ein Gräuel ist und sie anwidert,  um wie viel  mehr muss er dem Satan



greuelhaft, unendlich anwidernd sein!

Johs. 11, 27.) Wer aber da bekennet und liebet ohne Furcht Meinen Namen, welcher ist
Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, oder das Wort, oder die Liebe des Vaters, der liebet ja
auch den Vater, und kann unmöglich sein wider den heiligen Geist aus Beiden, sondern für
denselben, und derselbe mit ihnen durch und durch. Wie solle und was solle denn da der Satan
im Zorne und aller Falschheit zu schaffen haben, wo der Geist der ewigen Liebe Alles neu aus
Gott dem Vater und so durch den Sohn schaffet?

O sehet solches, und seid allezeit ohne Furcht, denn Mein Reich muss allezeit unter
mancher Prüfung an sich gerissen werden, und muss die rechte Liebe allezeit die Feuerprobe
bestehen, wie das reine Gold; denn ohne solche Probe ist sie Meiner nicht wert. Sehet hin auf
den reichen Jüngling im Evangelio, und ihr werdet dort alsobald finden, wie weit er noch von
Meinem Reiche  entfernt  ist,  und betrachtet  den  Samen  unter  den  Dornen (Weltlust  etc.),
welche Furcht da zum Vorschein kommen kann; daher seid ihr nicht gleich diesem Jünglinge
und dem Samen unter  den Dornen,  und zeiget  Mir  das Gold eurer  Liebe in  der  Tat  (der
Aufopferungsfreude,  alles  dessen,  was  der  Welt  ist,  und  so  auch  das  Tanzvergnügen,  so
werdet ihr leben!

Was  jedoch  den  befragten  Tanz  betrifft,  so  habe  Ich  schon  hinreichend  gezeigt,,
welches Wohlgefallen Ich daran habe, und was er für Folgen hat; nur so viel setze Ich hinzu,
daß ja Keiner unter was immer für Namen und Art beschönigend sich entschuldigen möchte;
sonst wird er nimmer von seinem „Dreher“ los werden; denn wie es im Gehirne einen solchen
Wurm gibt, als eine böse Krankheit, den ihr den Dreher nennt, so gibt es auch einen geistigen
Dreher,  der  viel  schwerer  als  der  natürliche  zu  heilen  ist,  und  der  nun  eine  allgemeine
(Dreher-) Pest geworden ist, und ist gleich dem Schwunde der Bäume.

Eltern aber, die da lassen ihre Kinder im Tanze unterrichten, legen sich nur selbst eine
große verantwortliche Last auf den Hals, und wenn dadurch ihre Kinder von was immer für
einer  bösen  Art  der  Geister  verdorben  werden,  entweder  bei  den  Mädchen  in  der
Fruchtbarkeit, in ihrer Reinigung, in ihrer heimlichen Zucht, in ihrer Sittlichkeit des Herzens,
im wahren Glauben und in der reinen Liebe zu Mir und daraus dereinst zu einem allfälligen
Gatten,  im  häuslichen  Fleiße  und  in  wahrer  christlicher  Tugend,  Geduld,  Sanftmut,
Beharrlichkeit in allen Prüfungen und Nöten, ja sogar an dem dem Weibe so nötigen frommen
Frohsinne,  allzeitiger  Nüchternheit,  Frische und Heiterkeit  und Munterkeit  ihres  keuschen
Gemütes und stiller Ruhe des Geistes, oder bei den Knaben durch Unlust zu allen ernsten
Betrachtungen, in der Gottesfurcht, in der geheimen Zucht, in der zu frühen Entwicklung des
Geschlechtstriebes und dadurch hernach aber auch in Allem, was Mich den Urheber alles
Guten  und  Wahren  der  Liebe  betrifft;  sehet,  so  solches  geschieht  und  auch  notwendig
entweder das Eine oder das Andere geschehen muss, so denket selbst, wer daran Schuld ist,
und wer es dereinst zu verantworten wird haben!

Und ihr werdet dann gleich jenem Feigenbaume, der fruchtlos dastand, während es
Mich unter seinen Zweigen hungerte;  denn ihr  Eltern seid solche Feigenbäume, und eure
Kinder aber sind die Frucht; sind diese aber verdorben worden durch den bekannten Dreher so
oder so, da wird frühzeitig die Blüte und Frucht abfallen von den Zweigen; und wenn der Herr
vorüberziehen wird und wird den Baum leer finden, so wird er tun, was er getan hat mit dem
Feigenbaum! Das merket euch wohl, ihr Eltern, und bedenket, wer Der ist, Der euch solches
sagt!

Der Tanz aber sei ein Zeichen nur den Wiedergeborenen, daß sie mit Füßen getreten
haben die Welt und ihre Nichtigkeit in Meinem Angesichte, da sie tun werden, was David in
Meinem Angesichte tat. Amen! 



Das sage Ich, Ich, Ich, euer Vater. Amen! Amen! Amen!

-----------------------

Noch etwas zum Tanze.

Empfangen von J. Lorber, am 17. Juli 1840.

Das  sage  Ich  dir,  als  Meinem faulen  Knechte,  um anzuzeigen  die  Weise  und  die
Ursache der Anwiderung dir, welche dich befällt, so du vom Tanze, der Redoute, der Réunion,
dem  Balle,  Casino,  und  so  auch  jetzt  ganz  besonders  bei  der  schlechten  Fundation  der
sogenannten bürgerlichen Ressource wegen irgendetwas vernimmst.  Diese Anwiderung ist
sehr  gerecht,  da  sie  vom  Geiste  herrührt;  doch  aber  bei  dir  durch  eine  dir  unbewusste
Richtung  von  Mir  ausgehend  zuerst  naturgemäß  so  bewirkt  wurde,  daß  dir  durch
obenerwähnte  Anstalten  drei  dir  (geistig)  sehr  werte  Mädchen  gänzlich  verdorben  und
dadurch dir auch über die Haare und bis unter die Fersen untreu geworden sind, was freilich
für dich gut, aber im Allgemeinen doch sehr schlecht war, da ein treuloses Mädchen, (die [im
natürlichen Sinne] einem Manne untreu wird, entweder weil ihr ein Anderer besser gefällt, da
er entweder jünger ist und schöner, oder weil er reicher und schmeichelnder ist, und auch
mehr Wollust aus seinen geilen Augen auf sie schießen lässt, als ein früherer mit einer Mir
wohlgefälligen  Miene und einem aufrichtigen  Herzen),  ihr  Herz in  dem Augenblick  ihrer
Untreue  vom  Satan  hat  gefangen  nehmen  lassen,  und  geworden  ist  zu  einer  Schlange,
hässlicher als der Satan selbst, und ihre Liebe umwandelt hat in das Gift der Hure; die Hure
ist eben eine Hure, aber ein solches (ungetreues) Mädchen ist eine Königin der Huren und
nicht wert, daß sie die Erde trägt und die Luft anweht, die Sonne bescheint und der Regen sie
befeuchtet  (geistig);  Ich  sage:  vor  einem  Bären,  vor  einem  Hunde,  ja  sogar  vor  einem
Schweine und allen reißenden Bestien sollet  ihr  das Evangelium öffnen;  allein vor einem
solchen Mädchen soll es verschlossen bleiben (d.h. das Verständnis, auch wenn sie’s liest oder
hört), da sie gespottet hat des Herzens eines aufrichtigen Mannes.

Das aber ist die Ursache geistig: Wie deine Sinne anekelt, anwidert und angrauet ein
Gestank,  ein  Aas,  ein  Abgrund,  so auch ist  es  mit  den  Sinnen des  Geistes.  Nun ist  eine
Tanzunterhaltung, eine Réunion und ein Ball ein offenes Grab voller Unrats; das Casino ist
ein Aas von großen toten Amphibien, und eine solche Ressource (Erholung) ist ein Abgrund,
da in der untersten Tiefe der Satan nun auch ein Weihrauchfass gestellt hat, damit man den,
hie und da doch mancher geistig empfindlichen Nasen sich bemerkbar machenden, groben
verführenden Gestank seines Unrats nicht merken solle! — 

Wenn der Weisheit schon Weniges genügt, so habe Ich dir mit diesen kurzen Worten
Alles gesagt. Aber es sollen auch deine Freunde sich davon ein Notabene nehmen; daher ist es
noch nötig, ihrer beschränkteren Einsicht wegen noch ein paar Worte hinzuzufügen.

Der Satan nämlich hat mit Leidwesen und vielem Ärger gesehen, daß mehrere bessere
Familien sich seinen belustigenden Verführungen des Gestankes wegen nicht haben fügen
wollen; darum hat auch er ein Mittel erfunden, nämlich in einem unendlich tiefen Abgrunde,
da zu unterst er ein großes wohlverschlossenes Fass gestellt hat, den Abgrund der Hölle aber
wohlverdeckt  mit  schönen,  sehr  glatten  Brettern,  und  geziert  den  Abtritt  mit  sehr
wohlriechenden Blumen der Welt; damit ja Niemand etwas Arges auch nur ahnen solle! denn,



sagte er bei sich selbst,  hier will ich mit eine gute Mahlzeit bereiten und will vom zarten
Fleische der Kinder zu leben anfangen, und nicht immer das zähe Fleisch der ausgemergelten
Huren fressen, die sollen in der Zukunft meine (Höllen-)Engel verkauen und verdauen; ich
werde mich hinter den wohlriechenden, anlockend schönen Blümchen verborgen halten, da
mich Niemand bemerken soll; und so dann die blumensüchtigen Kindlein hinströmen, werde
ich sie ergreifen, verschlingen, verdauen und sie als feinen Unrat hinunterlassen in’s Fass im
Abgrunde; da sollen dann die Eltern sehen, wie sie dieselben von da wieder herausbekommen,
so wahr ich Satan der Mächtigste bin! Einen Fixstern vom hohen Himmel zu reißen, soll
ihnen leichter sein, als da heraus auch nur ein Haar eines Kindes, sei’s ein Fräulein oder auch
ein Jüngling, zu retten! Da habt ihr geoffenbart des Satans eigenes Wort und Plan. Was meinet
ihr, wie Mir eine solche Anstalt gefalle?

Ich  habe  euch  väterlich  und  göttlich  fürsorgend  gezeigt  die  große  Gefahr  in  aller
Meiner unbestechbaren Wahrheit; in ihrer ganzen Tiefe der Bosheit steht der Satan entblößt
vor euch Meinen wenigen Kindern; daher beherziget wohl Meine Liebe und diese aus ihr
fließenden großen Gnade eures heiligen Vaters, und seid auf der Hut! Denn wer den Feind
sieht, der kann ihn fliehen; wehe aber den Blinden und Tauben, und Denen, die sich nicht
kehren  werden nach Meinem Rate.  Ich  will  eher  in  alle  Höllen  Meine  Engel  senden,  zu
bekehren die Verirrten und erleuchten die Finsternisse alldort! Aber wahrlich, wahrlich, sage
Ich euch, verflucht sei ein Engel, der ein solches Fass auch nur mit einem erbarmenden Blicke
ansehen würde. Amen. Wohlgemerkt, das sage Ich, Gott von Ewigkeit.

Amen!    Amen!    Amen!

-----------------------

Nochmals der verfl. Tanz und Winke, 

wie sich zu benehmen vor der Welt deswegen.

In dieser Angelegenheit geschah [wie sonst] am 17. Jänner 1841 für den

Brd. N.N. des Herrn Wort an und in Seinem Knecht J. Lorber, also:

Schreibe nur zu, denn Ich kenne gar wohl die Frage und die ängstliche Bitte; aber es
ist zu spät, daß Ich darob euch eine Antwort des Friedens geben möchte, bevor da gar bald
kommen wird über die drei tanz- und gailsüchtigen Töchter des weltfürchtenden N.N. eine
Antwort Meines Gerichtes! Denn Ich habe viele Worte des Friedens verschwendet: diese aber
haben verstanden Nichts  davon und sind geblieben schalkhaften  Herzens,  und sehen ihre
Mutter hinterm Rücken mit ärgerlichen Augen an, so ihnen diese Mir zu liebe nicht gönnen
will,  danach  ihrem  Herzen  gelüstet,  und  schmähen  heimlich  jetzt  schon  Jeden,  der  ein
Widerrechtler ihrer sinnlichen Gailsucht ist, oder verräterisch an ihnen handelt.

Siehe,  der  Tanzboden  hat  ihre  Ohren  schon  hinreichend  abgeschliffen  und  glatt
gemacht, so daß die Stimme Meiner Milde heimlich verachtet abprallt und nicht mehr zum
Herzen gelangen kann; daher werde Ich gar bald mit einer anderen Stimme sie heimsuchen,
da sie Mich als Richter solcher weltsüchtigen und welthorchenden Kinder werden erkennen
müssen, da Ich ihnen als liebevollster, warnender Vater zu gering war! Denn sie wissen es so



gut als ihr, daß Mir der ewig verfluchte Tanz unter was immer für einer Form, unter was
immer für einer Bedingung und an was immer für einem Orte, eines der allerwiderlichsten
Laster ist, weil es für’s Erste nichts als eine Art sodomitischer Gailerei ist, durch welche sich
heidnische Völker zur Unzucht und allen möglichen Ausschweifungen aufreizen ließen, und
für’s  Zweite,  weil  eben  dieses  Laster  sogar  unter  einem  weltlich-moralischem  Anstriche
pflichtig  frei,  ohne  eine  Missbilligung  gang  und gäbe  geworden  ist;47 — darum solle  es
tausendmal - tausendmale verflucht sein; und für’s Dritte, weil es die Kinder sogar schon von
Mir gänzlich abwendet und ihre Herzen versteinert (geistig), die Mädchen verdirbt und sie
häufig unfruchtbar oder doch sehr oft schlecht fruchtbar macht (siehe 14. Dezember 1840),
und die Frucht im Leibe schon mit oft unwiderstehlichem Triebe nach diesem Laster versieht
(siehe in Nr.5 „die Erde“ d.h.), der sich dann schon nach wenigen Jahren kund gibt, und weil
es noch dazu, wie kein anderes Laster, den Menschen, der sich ihm ergeben hat, nicht nur auf
eine Zeit, sondern mit sehr seltener Ausnahme für immer von Mir abzieht, so daß ein Solcher
sich dann nimmer zu Mir bekehren mag, außer durch ein Gericht, welches ihn aber wenig
mehr nützen wird; denn zu dem Ich im Gerichte komme, über den ist Mein Zorn gekommen
mit dem ewigen Tode!48

Da vertröste sich aber ja Niemand mehr mit Meiner Erbarmung; denn wen da ergriffen
hat Mein Gericht, wahrlich, sage Ich, dessen Geschrei wird ewig nimmer dringen zum Ohre
Meiner so oft hintangesetzten und vollends in aller Tat missachteten Liebe! Wehe aber Denen,
die diese Worte missachten werden; diese sollen Meine Gerichte in der unerbittlichsten Art
dreimal treffen; zeitlich, im Tode, und in Meinem ewigen Zornfeuer! wohlgemerkt!

Das beste Mittel dagegen aber ist noch dieses, so ihr es beobachten wollet, daß ihr
(Eltern)  euch  der  Welt  zwar  äußerlich  gerade  nicht  widersetzet;  aber  durch  ernste  und
wohlmeinende Darstellung Meines Willens bei euren Kindern zu bewirken trachten sollet, daß
sie  sich selbst  verleugnen sollen,  und sollen  widersprechen den tollen  Anforderungen der
Welt, da öfters (dazu aufmunternde und veranlassende oder gar nötigen wollende) Verwandte
mehr Welt sind in solchen Verhältnissen, als die eigentliche Welt selbst; denn so die Kinder
nicht gehen wollen unter was immer für einem verständigen Grunde,49 so wird die Welt die
Eltern  gewiss  in  aller  Ruhe  lassen;  im  Gegenteile,  ihr  alleiniges  Bemühen  außer  einem
gänzlichen Weltbruche, wenig fruchten und nützen wird. Möget ihr der Welt vernünftigste
Gegenreden stellen, so viel ihr nur immer wollt, so wird euch diese allezeit etwas zu erwidern
wissen, das euch betrüben wird, und eure Kinder werden von ihr verschlungen werden so oder
so, und werden am Ende euch in ihren Herzen zu hassen anfangen und eure größten Peiniger
werden,  und gestattet  ihr  ihnen,  den  Anforderungen der  Welt  zu  folgen,  da  wisset  ihr  ja
ohnehin, welchen Dienst ihr dadurch Mir leisten möget!

O hätte der N.N. sich früher an Mich gewendet, statt daß er fürchtete seine blinde
Verwandtschaft, so hätte er nun Alles gewonnen; allein er hat Mich damals ärgerlich auf eine
Minute zurückgesetzt, so möge er aber nun auch in allem Ernste schauen, wie er in Allem
wieder zu Meiner Ordnung zurückkehren wird; denn Ich werde dereinst  mit  denen Eltern
nicht gut zu sprechen sein, die Mir ihre Kinder anders zurückbringen werden, als Ich sie ihnen
gegeben habe; denn da solle Jeder gleich sein den Kindern, der zu Mir kommen will; wenn
aber die Kinder werden gleich der Welt voll Ärgernisse, da will Ich denn Alles schicken zur
Hölle, und solle die reine Lebenswohnung Meiner Heiligen nimmer befleckt werden mit dem
Drachenblute solcher weltverdorbenen Kinder!

47 wie nun der Kaffee und Tabak.

48 man sehe da als Beleg die 5. Geister-Szene (Übertritt einer gefallsüchtigen Tanzliebhaberin aus dem Ballsaal
in’s Jenseits, als welch jämmerliche Seele!) D. Hsg. 

49 Seid klug wie Schlangen, aber absichtsrein wie die Tauben. 



Denn höret,  Ich stehe nicht an auf tausend Welten voll  solcher Kinder;  denn Mein
Reich  und Meine  Schöpfung ist  unendlich,  und es  liegt  Mir  an  Millionen Welten  gerade
soviel, als an einem wurmstichigen Apfel, der unreif vom Baume gefallen ist und zertreten
wird; aber Jeder von euch steht auf Mich an und muss ihm Alles an Mir gelegen sein, so er
will, daß Ich ihn ansehe in Meiner Erbarmung.

Der aber Meiner vergessen kann der Welt wegen, wenn Ich ihm so Vieles schon getan
habe von Ewigkeit her, wahrlich den werde Ich nicht mehr suchen seiner Untreue wegen, und
werde ihn gehen und fallen lassen, dahin er will; denn Ich werde Mich in Ewigkeit nicht mehr
um ihn kümmern, da Ich auf ihn nicht anstehe, wohl aber er auf Mich. Siehe Ich bin ein
überreicher  Bräutigam,  und  freie  und  lasse  Mich  freien;  da  Ich  aber  freie,  bin  Ich  voll
Eifersucht, und wehe Denen, die Meine Hand ausschlagen; da Ich aber gefreit werde, da bin
Ich spröde und schaue Mir die Freier wohl an, ob sie mit Hochzeitskleidern angetan sind?
Wehe  Denen,  die  mit  weltbeschmutzten  Händen  nach  Mir  greifen,  diese  sollen  Meine
Gerichte hart treffen!

Denn wer die Welt mehr fürchtet denn Mich, der ist Meiner nicht wert; wer die Armut
der Welt fürchtet, ist Meiner Schätze nicht wert; ja wer Mich neben der Welt herziehen will,
ist Meiner nicht wert; und ein großer Thor ist, der Mich nicht zu seinem allerhöchsten Gute
macht, der ist Meiner durchaus nicht wert, und wird einst an der ewigen Armut dafür nagen
müssen.

Dir aber, Meinem Knechte, sage Ich, daß du mit diesen Dreien so lange nichts zu tun
haben sollst, als bis Ich es dir anzeigen werde; auch sollst du derzeit keine Silbe mit ihnen
wechseln, denn sie haben dein Wort im Herzen verspottet, darum daß du nicht ihrer Sache
warst. Sonst kannst du wohl in’s Haus des N.N. treten, wenn diese drei nicht anwesend sind,
und geben dann der Häuslichen deinen Unterricht in der Tonsprache; aber wohlgemerkt, zu
einer andern Zeit nicht, auch nicht einmal über den Tisch, als bis Ich es dir anzeigen werde.
Denn daß Ich das von dir fordere, geschieht aus Liebe für den N.N. und dessen Weib, Das ist
Alles, was da wohl zu beachten und zu berücksichtigen ist, und ohne dieses kein Heil. Amen!

Das sage Ich, die ewige Liebe noch. Amen! Amen! Amen!

-----------------------

Hiezu ein kleines NB. Noch zu Obigem für den Vater der Drei.

Am 18. Januar 1841.

Das Wenige aber sei gesagt noch hinzu als eine (Wund-) Salbe von Mir Meinem lieben
„Wortemsig“; denn das ist sein neuer Name in Meinem Buche, daß er sich nicht über die
Maßen betrüben solle, so er Meinen (oben angekündeten) Donner vernimmt, auf daß sein
ganzes Haus möchte alsobald gewecket werden; denn Meine Wahrheit kommt allezeit unter
großem Donner;  aber  Meine  Liebe  im sanften  Wehen;  doch aber  geht  das  Eine  wie  das
Andere von einem und demselben liebevollsten heiligen Vater aus.

Wenn Ich aber zum Petro sagte: „Weiche von mir, Satan; denn du bist Mir ärgerlich,
da du nicht trachtest nach dem, was Gottes ist, sondern nach dem, was der Welt angehört;“
siehe, dabei hat Petrus gewiss nichts verloren, sondern nur unendlich gewonnen, und blieb
nachher Mein getreuer steinfester Apostel!



Siehe, Mein lieber Wortemsig, so Ich zu dir sagen möchte, das Ich zu Petro gesagt
habe, so möchtest du sterben vor Angst; allein ich kenne deine Stärke und gebe dir zu tragen
nach deiner Kraft, und will es ansehen, als wenn du Vieles getragen hättest; denn die Ich lieb
habe,  denen  schicke  Ich  so  manche  kreuzigende  Not,  und  oft  ein  außerordentlich  groß
scheinendes Kreuz, so daß, der es ansieht, gewaltig davor erschrickt! Aber Ich sage dir, daß
das Kreuz nur so groß aussieht; aber es ist gar nicht so schwer; denn es ist nur von Papier und
von Innen ganz hohl; daher es auch gar leicht ist, und ist dann nur ein sanftes Joch und eine
leichte Bürde. Daher sei nun getrost, sei ernst mit deinen Kindern, und suche sie ohne Scheu
auf Meine Wege zu bringen; es wird dir darob kein Haar gekrümmt werden, und verlasse dich
in jeder Not auf Mich, und tue das Deinige. Ich versichere dich, daß Ich getreu das Meinige
nicht unterlassen werde.

Siehe, selbst in weltlichen Dingen, so du Not hättest, kann Ich dir geben zehnmal so
viel, als du brauchtest. Daher fürchte dich nicht, denn Meinetwegen wirst du niemals zu kurz
kommen! Daß eine kurze Zeit Mein schwacher Knecht sich aus Meiner Liebe zu dir und den
Deinen  zurückziehen  muss,  das  ist  nichts  anderes  als  eine  erste  Hilfe  von  Mir  zur
Unterstützung deines Ernstes, und das nur auf eine sehr kurze Zeit, damit deine Kinder desto
eher einsehen möchten, daß es Mir vollkommen Ernst ist,  sie Alle für Mich zu gewinnen.
Würdest  du  irgend  gefragt  ob  solcher  Zurückgezogenheit,  so  kümmere  dich  nicht  der
Antwort: denn Ich werde dir die Zunge lösen zu rechten Zeit; darum habe keine Furcht, Mein
lieber Wortemsig; denn Ich werde dich ewig nimmer verlassen. Amen. Ich, dein lieber Vater.

Amen!    Amen!    Amen!

-----------------------

Der Frühling.

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 12. März 1871.

Eben jetzt, da die Natur wieder auf eurer nördlichen Halbkugel neu erwacht und Alles
sich regt und neu belebt, jetzt will auch Ich die Zeichen dieser Jahreszeit benützen, um euch,
Meine lieben Kinder, so manche Lebens-  und Weisheits-Regel  an’s Herz  zu legen,  damit
ersten ihr in eurem Eifer nicht erkalten, und zweitens, damit ihr die geistige Bedeutung des
Frühlings  kennen  lernen  sollet,  und  seine  für  den  gewöhnlichen  Menschen  nur  ganz
gleichgültigen Bilder in dem Sinne Meines Geistes deuten und verstehen könnet.

Nun sehet, fangen wir erst, wie immer, bei der Erklärung der geistigen Bedeutung des
Wortes an, und gehen wir auf die Tatsachen über, wie sie sich dem aufmerksamen Beobachter
vor das Auge stellen.

Das Wort „Frühling“ kommt in eurer Sprache von „frühe“ her, in andern Sprachen von
Wörtern,  die  etwas Ähnliches  bedeuten  als  „zuerst“,  „im Anfang“ eines  Dinges;50 so  wie
„frühe“ auch die Morgenstunden oder den Anfang eines Tages bezeichnet.

Nun, was der Morgen Schönes und Frisches bringt, wenn der erste Sonnenstrahl die

50 wie im Italienischen, z. B. „Prima vera“    D. Hsg.



Oberfläche der Erde trifft und Alles dann wie neu erwacht sich seines Lebens freut, das ist
auch der Frühling in Bezug eines Jahres oder Umlaufes eurer Erde um die Sonne, wo auch der
Morgen  dieses  geistigen  Tages  für  alle  lebenden  Wesen  anbricht,  welche  nach  langem
Winterschlafe wieder durch Meine Liebe, ausgedrückt durch die Wärme, ins Dasein gerufen
werden.

Ihr habt ja ein Sprichwort unter eurem Volke, das heißt: „Morgenstund’ hat Gold im
Mund!“  Dieses  Sprichwort  wollen  wir  benützen,  um  so  Manches  aus  selbem  für  euch
Nützliches zu ziehen und noch Lehrreicheres daran zu knüpfen. Das Sprichwort besagt: „Wer
den  Morgen  benützt  zum  Arbeiten,  dessen  Werke  werden  gesegnet  und  besser  sein,  als
diejenigen des Mittags und Abends.“

Nun, so ist es auch im Geistigen,  wer daher in seinem Innern ebenfalls bei Zeiten
daran denkt, das Gute in selbes hinein- und das Schlechte herauszuschaffen, auch der wird für
seine Seele Gold sammeln, welches weder am Mittag und noch weniger am Abend seines
geistigen Lebens so ergiebig gedeihen wird, als gerade in der Jugend- oder Frühlings-Zeit des
ersten geistigen Erwachens. Dieses Sprichwort ist also ein Mahner für alle trägen Menschen,
welches  ihnen  sagen  will:  „Benützet  den  geistigen  Morgen,  damit  ihr  am  Abend  das
Eingesammelte und Erworbene verzehren oder davon leben könnet!“

Der Frühling ist das materielle Bild des nämlichen Sprichwortes, es zeigt, wie Alles,
was in der Aufweck- und Blüten-Zeit geschieht, erst später Früchte bringt, und auch materiell
wie geistig dazu dienen muss, im Herbste oder letzten Abschnitte der zu erfüllenden Aufgabe,
dort  als  eine  neue  Unterlage  zu  höheren  Potenzen  zu  dienen,  wie  die  Früchte  durchs
Verzehrtwerden und die Einverleibung in andere Organismen, nachdem sie ihren Höhepunkt
auf jener Stufe erreicht haben, nun in eine höhere übergehen.

Der Frühling ist also sowohl materiell als auch geistig das schöne und erhabene Bild
des körperlichen und seelischen Erwachens, wo die Natur, sich ihrer bewusst, ihrer Mission
nachstrebt, und auch die Seele, aufgeweckt durch Meine Liebeslehre, ihre Aufgabe und den
Zweck ihres Daseins erkennt!

Der  Frühling  ist  die  Zeit  in  geistiger  Hinsicht,  wo  die  Liebe  eines  Gottes  im
menschlichen Herzen alle Fibern erzittern macht,  wo die Seele erst anfängt, den Blick zu
verstehen,  den  sie  so  oft  in  bedrängten  Fällen  nach  Oben  gerichtet;  es  ist  der  Frühling
derjenige Zustand, wo das Bild eines himmlischen Vaters erwärmend auf die tiefgebeugte
Seele mit Liebe herableuchtet, und Trost und Frieden im Herzen verbreitet, wie die Sonne in
der  ersten  Tagen  des  Frühlings  die  Luft  eurer  Erde  sanft  erwärmt,  Alles  zum Jubel  und
Jauchzen anregt, und den starren Schlaf des Winters und seine Fesseln brechen macht, damit
wieder die Liebe werde, was sie früher war, das ist die Trägerin von Tausenden von Leben,
und Verbreiterin des Segens für alle ihre auf Erden lebenden Kinder!

So auch in geistiger Hinsicht, wo der geistige Wärmestrahl der Liebe die Herzen trifft,
da weicht das düstere Ansehen der menschlich-irdischen Laufbahn, Alles verkehrt  sich in
schönere  Farben,  erleuchtet  durch  die  Gnadensonne  eines  Vaters,  Der  erhaben  über  alle
Leidenschaften, der Vater des Friedens und Spender des Trostes für alle Kreaturen gewesen ist
und stets sein wird.

Sehet, Meine Kinder, auf der südlichen Halbkugel, der Heimat großartigen Formen
und Farbenpracht, aber weniger geistigen Gehaltes, dort hört jetzt diese Blütezeit auf, weil sie
auf eurer nördlichen beginnt, dort geht Alles nun seiner Aufgabe gemäß von niederen Formen
in höhere über, es bleiben aber nur Formen, und sie sind im geistigen Sinne auch mit der
Außenwelt zu vergleichen, während das geistige Leben auf der nördlichen Halbkugel mit dem
Leben  des  Menschen  in  seinem  Innern  Ähnlichkeit  hat,  und  wie  auf  der  Erde  das
Formenleben gleichsam aufhören muss, wenn das Geistesleben beginnt, so ist es auch in der



menschlichen Seele, wo auch sie das Interesse für die Außenwelt verliert, sobald das innere
Geistesleben einmal angefangen hat. Aber eben auch beim Menschen geht das Innenleben aus
dem Außenleben hervor, wie in der Natur aus den Formen dann das Geistige heraustritt und
sie durchleuchtet. Im Süden geht es dem Sommer, dem Ausreifen der Früchte entgegen und
im Norden fängt das Erwachen des Geistigen an in den Formen; wie auch beim Menschen
Taten Formen sind, und wobei der Grund derselben nur eigentlich ihr Wert ist.

* *

*

In ein paar Tagen feierst du oder kannst du den Tag feiern, wo Ich dir vor einem Jahr
das erste Mal die Gnade zukommen ließ, durch deine Vermittlung so manchen Andern nach
Licht sich Sehnenden zu erleuchten und zu erwärmen. Das heißt, in Taten ließest du wohl
bemerken den geistigen Grund deines Handelns; aber als Meine Stimme dir ertönte, da ward
in dir der geistige Frühling des Nordens, und du hast deine durch Mich dir gegebenen Blumen
und Früchte getreu an deine Mitmenschen verteilt und Manches Gute bewirkt, wovon du jetzt
keine Ahnung haben kannst. Fahre so fort, wie du angefangen hast, und wenn du auch, wie du
sagst, bei dieser Verteilung Meines Himmelsbrotes leer ausgehst, so belohne dich wenigstens
das Bewusstsein, daß Ich dich unter so Vielen zum Verteiler desselben erwählt habe; wenn du
das „Warum“ nicht klar begreifst, so weiß Ich es dafür um so besser.

Was Ich als  geistige Gnadensonne im ganzen Universum bin,  und wie Ich überall
durch tausend verschiedene Mittel Leben und Liebe erwecke, den geistigen und materiellen
Frühling anrege, und so die ganze Schöpfung zu ihrer Löse antreibe, das bist du in deinem
kleinen Wirkungskreise, du bist die leuchtende Sonne, welche durch Mein Liebelicht erwärmt
und getrieben den Segen spenden muss,  willenlos,  wie eure Sonne am Himmel,  die  auch
nichts davon weiß, was für materielle und geistige Wohltaten sie durch ihren Strahl aussendet,
der da oder dort einen wandernden Planeten, einen trägen Stein oder ein kaltes Menschherz
trifft.

Deswegen kümmere dich nicht, wenn Ich deinen Korb oft mit Lebensbrot fülle, und
du selbes verteilest, so daß dir nur der leere Korb bleibt. Siehe, die Andern zehren an dem
Brote: aber ist selbes aufgezehrt, so müssen sie doch Alle wieder zu dir kommen, und wenn
die Hungrigen sich melden, so bist  du „als  der Mann mit dem Korbe“ stets  von Mir mit
neuem Brot versehen, teilest es aus, flammest die Herzen zu Liebe und Eifer an, um stets
mehr  sich  Mir  nähern  zu  können,  hilfst  dem  Auge  des  Nächsten  Tränen  der  Wonne  zu
entlocken, die dann durch Mich zwar verursacht doch am Ende auch dir zu gute kommen.
Nun sage Mir  selbst,  was  ist  wohl  schöner  und erhabener:  selbst  glücklich  zu sein,  oder
Andere selig und glücklich machen zu können?

Was tue denn Ich? Wo ist Meine Freude, wo Meine Seligkeit? Siehe, sie ist im Geben;
auch Ich gehe dabei leer aus, doch da Gegebene gewinnt Mir Herzen, die dann von selbst,
durch das Gegebene erwärmt und verschönert, zu Mir wieder zurückkehren; so geht es auch
dir, gib was Ich dir von Gnaden- und Liebes-Worten in deinen Korb schütte, und brauchst du
für dich etwas, so frage nur bei Mir an, und wie Ich im verflossenen Jahre alle Frager und
Zweifler besänftigte, beruhigte, so wirst auch du, Mein Bote von Himmels- (oder Liebes-)
Broten, nicht leer bei Mir ausgehen.

Trage  dazu  bei,  daß  der  Frühling,  der  jetzt  materiell  auf  eurer  Erde  zu  erwachen
beginnt, auch in deiner kleine Gesellschaft geistig blühe, daß die Knospen treiben, edle Blüten
sich ansetzen, und im Geistes-Sommer herrliche Früchte zum Vorschein kommen mögen, die
dann dem Verteiler von Himmelgaben, und Mir dem Geber, würdig sein sollten. Amen!



-----------------------

Ein Spaziergang.

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 7. Juli 1872.

Sehet, Meine Kinder, unter diesem Titel will Ich euch wieder so Manches enthüllen,
was zu eurem Besten frommt und was ihr unter diesem Namen nicht erwartet. Da aber bei Mir
Alles seinen wichtigen Zweck zur großen Aufgabe im Jenseits hat, so sind auch unter den
unschuldigsten Vergnügungen oder unter den gröbsten Fehlern und Missbräuchen doch immer
andere geistige Zwecke verborgen, welche Wenige ahnen und Viele gar nie wissen werden.

Nun sehet, ein Spaziergang ist ebenfalls gewiss ein unschuldiges Vergnügen, welches
von Vielen und zu Vielem benützt wird. Der Eine geht spazieren, weil er zu Hause nicht weiß,
was  er  anfangen  soll,  es  fehlt  ihm  an  innerer  geistiger,  oder  an  äußerer  materieller
Beschäftigung, er flieht sein Haus und eilt hinaus auf die Straßen oder Gärten und Felder, und
erwartet eine Unterhaltung und Zerstreuung von der Außenwelt, weil die innere leer und ihm
Nichts bieten kann. Ein Anderer  geht  spazieren,  um Leute zu sehen, um seine sinnlichen
Begierden zu nähren, und durch Angaffen, besonders, ist er ein Mann, weiblicher Formen,
seine Gelüste zu fördern, um doch wenigstens, was er nicht in der Tat kann, in Gedanken zu
vollführen.  Ein Anderer  geht  spazieren,  weil  es  eben Sitte  ist,  um diese  Zeit  sich in  den
Straßen zu  zeigen,  um seine  Kleider  zur  Schau zu  tragen oder  die  Andern  zu bekritteln.
Wieder ein Anderer geht spazieren, um frische Luft zu schöpfen, und so eine Menge anderer
Beweggründe gibt es, die den Einen oder den Andern bestimmen, da in den Straßen de Stadt
und  dort  zwischen  Fluren  und  Bäumen  oder  in  Gärten  und  einsamen  Wegen  seinem
Lieblingsbedürfnisse nachzugehen. Von all diesen Spaziergängern will Ich nicht reden; denn
diese gehen unter den Wundern Meiner Natur herum und kennen und sehen sie nicht, für sie
ist ein solcher Spaziergang von materiell wenig und geistig von gar keinem Nutzen; diese sind
wie  die  Blinden,  die  ebenfalls  von der  sie  umgebenden  Pracht  einer  schönen Landschaft
nichts wissen, weil kein Lichtstrahl durch ihr gefühlloses Auge dem Innern Kunde gibt, wie
die Außenwelt geziert, der Innenwelt zum Vergnügen gereichen und Erhebung geben soll.

Diese  Spaziergänger  alle  sind  nicht  Jene,  wegen  welcher  Ich  euch  aufmerksam
machen will auf den Akt des Wandelns in Meiner freien Natur; sondern Ich will euch zeigen,
was ein Spaziergang eigentlich sein sollte!

Sehet, in der ganzen Welt sind es stets die Extreme, welche einander ergänzen, so auch
im Geistigen, nach Arbeit will man Ruhe, nach Verweilen im eingeschlossenen Zimmer sehnt
sich  die  Seele  nach  frischer  Luft,  nach  angestrengter  Arbeit  kehrt  das  Bedürfnis  nach
Zerstreuung in die Menschenbrust, um eben durch dieses Abziehen von einem geistigen oder
materiellen Wirken, im Gegensatze wieder Ersatz und später neue Kraft zu finden, seinem
Berufe besser nachkommen zu können.

Der  Spaziergang  soll  eigentlich  im Allgemeinen  heilbringend  für  den  inneren  und
äußeren  Menschen sein,  dann nur  ist  er  Meinen Gesetzen  gemäß am rechten  Platze.  Der
Spaziergang soll stets Nutzen und nie Schaden bringen, den Menschen auf seiner moralischen
Bahn  weiter  befördern  und  nicht  zurück-  oder  gar  von  selber  abführen.  Wo dieses  nicht
geschieht, wo er schon mit verkehrten Absichten begonnen wird, dort wird der Schaden sich
auch bald kund geben; denn Meine Gesetze missbraucht man nicht ungestraft!

Nun werdet ihr fragen: also wann ist denn der Spaziergang von Nutzen, und wie soll
man denn eigentlich, und wohin soll man gehen, daß der Erfolg Meinen Gesetzen zufolge



heilbringend für Geist, Seele und Körper werde?

Hier verweise Ich euch auf Meine eigene Lebensbahn, wo Ich unter Meinen Jüngern
auf Erden wandelte; dort werdet ihr finden, daß Ich oft nicht allein Meinen Zuhörern sagte:
gehet  auf  die  Berge!  gehet  ins  Freie,  sondern  Ich  Selbst  tat  es  auch;  stets  und meistens
predigte Ich im Freien, unter Gottes freiem Himmel, umgeben von allen Wundern, damit Ich
bald Eines,  bald das Andere anführend, Meinen Zuhörern beweisen konnte,  was Ich eben
sagte.

So auch für euch; wollet ihr vom Spaziergang Nutzen ziehen, so gehet auf Anhöhen,
Berge, in Wälder, wo nicht allein euer Organismus den großen Lebensfaktor, die reine Luft,
im Überflusse findet, sondern wo ihr auch euch vom Städtegewühl entfernend, mehr Ruhe
und Zeit zum Nachdenken habt, teils über das Getane, teils über das noch zu Tuende!

Suchet die Einsamkeit und lasset euch dort von Meiner Natur erzählen, wie stets nur
Ordnung,  stets  nur  das  große  Gesetz  der  „Liebe“  Alles  belebt,  beherrscht  und  erhaltet;
vertiefet  euch  dort  in  die  Betrachtung  einzelner  Gegenstände,  seien  es  organische  oder
unorganische, lernet begreifen, daß auch das kleinste Pflänzchen, der kleinste Wurm oder gar
der leblose Stein noch von Meiner Macht erzählen, oder sogar sagen kann, was er schon Alles
gewesen, und was noch Alles aus ihm werden kann und wird.

Dort,  unter solchen Betrachtungen, werdet ihr die Sprache Meiner Natur verstehen
lernen, werdet eindringen können in die Geheimnisse ihres Wirkens, werdet begreifen lernen,
wie  viel  Schönes,  Geistiges  und  Erhabenes  auch  in  einem Tautropfen  nur  liegt,  der  sich
zitternd auf einem kleinen Blatte einer Moospflanze wiegt. Da werdet ihr die Stimme der
Liebe aus allen Ecken und Winkeln vernehmen, welche euch überall zurufen wird:

Seid einfach! und getreu euren in euch gelegten Gesetzen, werdet wie wir, d.h. erfüllet
den wahren Zweck eures  Daseins;  und ihr  werdet  bald erkennen,  welche  Wonne,  welche
Seligkeit  ein  Spaziergang  mit  offenen  geistigen  Augen  euch  gewähren  kann,  und  wie,
während eure Lungen reines Luftmeer einatmen, und den Stoffwechsel beschleunigend euch
neu  beleben,  auch  diese  Betrachtung,  auch  dieses  Vertiefen  in  Meine  Schöpfung  euch
ebenfalls neue Kräfte, neue Ansichten und neue Fernsichten in Meine Welt gewährend, euch
geistig ebenfalls neu beleben, euch stärken und fähig machen soll, die Widerwärtigkeiten des
materiellen Lebens und seinen Einfluss auf euch leichter zu ertragen.

Seht, Meine Kinder, so seid ihr dann die Könige und Herrscher auf eurer Welt, im
geistigen Sinne; denn wie die Könige und Kaiser, welche auf den irdischen Thronen sitzen,
von hoch oben die Welt und das ihnen anvertraute Land unter sich wähnen, und nicht eine
Einsicht in’s einzelne Getriebe des sozialen Lebens haben, sondern eine allgemeine große
Umsicht, wo alles Kleine verschwindet, ebenso thront der Geist eines solchen tief und geistig
sehenden Spaziergängers über den kleinlichen Bedürfnissen und Wünschen des menschlichen
Lebens,  und sieht  nur, obwohl vom Kleinen anfangend, im Großen das große Gesetz der
Liebe, welches seine Fittiche ausbreitet über alles Geschaffene und Alles mit gleicher Liebe
umfängt und mit gleicher Liebe erhält. So ist denn ein solcher Mensch ein König, ein Kaiser
im  geistigen  Sinne,  und  steht  bei  weitem  höher,  als  eure  Herrscher,  die  Ich  euch  als
Zwingherren gab, so wie einst den Juden, als selbe Könige verlangten, und Ich ihnen selbe als
Strafe auch gegeben habe.

Eure jetzigen Herrscher sind auch nur dazu da, das Geistige in den Menschen nicht
versauern zu lassen, sie fördern indirekt, was sie nicht fördern wollen, und untergraben stets,
was sie erheben möchten. Sie haben in ihrer Stellung die Mission, durch entgegengesetzte
Mittel das zu bezwecken, was Ich will, und nicht, was sie wollen; sie wollen alle Menschen
unter ihre Botmäßigkeit, und treiben sie so zur Freiheit, und Ich will die Menschen frei, und
erlange selbes durch materiellen Zwang, Unglück und Leiden.



So vollführt sich der Spruch stets: „Der Mensch denkt und Gott lenkt!“ Je mehr die
Herrschenden  wollen,  desto  mehr  verlieren  sie  an  Herrscherkraft,  und  so  lange  sie  nicht
herabsteigen von dieser Höhe, von welcher man nicht Alles genau unterscheiden kann, so
lange werden sie stets mehr verlieren; aber nicht gewinnen!

Nur der ist würdig, am höchsten zu stehen, welcher im Kleinsten das Größte begreift,
welcher sein eigenes Ich aufgibt, und nur im Allgemeinen lebt, welcher nicht für sich, sondern
für Andere wirkt! So wird der einsame Spaziergänger in Meiner Natur leicht ersehen, wie
Nichts für sich, sondern Eines für’s Andere da ist, und wenn auch im großen Gesetze der
Erhaltung des Ganzen manches kleine Leben in dem eines größeren Wesens aufgehen muss,
so stört dieses doch, geistig genommen diese Harmonie nicht, weil oft viele niedere Wesen
mit  ihren  Eigentümlichkeiten  dazu gehören,  um ein  anderes  lebendes  Geschöpf auf  einer
anderen höheren Stufe zu bilden.

So, Meine Kinder, seid ihr Könige, geistige Könige, welche mit Liebe auf alles niedere
Geschöpf  herabblickend,  Meine  weise  Hand  erkennen,  die  nie  zerstörend,  sondern  nur
aufbauend  wirkt;  so  seid  ihr  „Könige“,  welche,  ihren  „königlichen“  göttlichen  Geist
veredelnd, herabgestiegen sind, um in dem letzten Würmchen Den zu verehren, welcher groß
im selben und groß in dem über eurem Haupte ausgebreiteten Sternenhimmel ist. Man muss
nicht geborener oder Titelkönig sein, sondern einen königlichen Geist besitzen, der begreifen
lernt, daß Niemand für sich, sondern Alle für Alle geschaffen sind, dann schlingt das Band der
Liebe sich um das Ganze,  und Liebe,  Nächsten-  und Gottes-Liebe verschmelzen ins Eins
zusammen!

So seid ihr Könige in der geistigen Schöpfung und werdet gewiss nicht die beneiden,
die auf Thronen sitzend doch keine Viertelstunde Ruhe finden können. Wahrlich, Ich sage
euch,  sie  sind  nicht  zu  beneiden;  denn  ihnen  wird  nie  ein  Spaziergang  solchen  Genuss
gewähren, den ihr euch in jeder Minute herzaubern könnet.

Die  Ruhe und der  Friede  wohnen nur  in  einem bescheidenen  und nicht  in  einem
stolzen herrschsüchtigen Gemüte, und ebendeswegen ist auch die Sprache der Natur nur der
Demut aufgeschlossen, nicht aber dem Hochmute.

Euch geistigen Betrachtern Meiner Schöpfung wird jedes Blümchen jedes Produkt der
Erde ein wahres Wort zuflüstern: das Wort der Liebe und des Vertrauens zu ihrem Schöpfer.
Diesen Machthabern wird auch viel gesagt von ihren sie umgebenden Speichelleckern und
Heuchlern, aber kein wahres Wort ist darin enthalten, kein erhebender Gedanke, kein geistig
anregendes Gefühl, Deswegen ist nur Der „König“ oder „Kaiser“, welcher geistig erhaben
über den anderen steht, und nicht durch Andere sich Schätze muss sammeln lassen, sondern
den  größten  selbst  im  Busen  trägt,  d.h.  ein  für  alles  Schöne,  Erhabene  und  Große
empfängliches Herz.

Und um dieses Herz stets zu bereichern mit solchen Gefühlen, die für alles Andere
entschädigen, gehet hinauf auf Meine Berge, gehet hinein in Meine Wälder, und lernet dort
das  Weltliche  vergessen  und  das  Geistige  erschauen,  und  ihr  werdet  geistig  gehoben
zurückkehren zu eurer Beschäftigung und die Misshelligkeiten des Lebens leichter ertragen
lernen; denn ein Spaziergang eröffnet euch wieder neue Genüsse, neue Seligkeiten.

So benützet eure freie Zeit! Verjünget euren Körper und verherrlichet eure Seele durch
eine lehrreichen Gang in Meine Schöpfung, die ja doch nur deswegen geschaffen ist, damit
die dem aufmerksamen Beobachter begreiflich machen soll, daß nur Liebe der Anfang, der
Grundstein, und Liebe das Ende und der Schlußstein alles Geschaffenen ist, und in Mir die
ganze Vereinigung stattfindet, zu welcher Einung Ich euch Kinder erziehen will, damit ihr
stets mehr begreifen sollet, was Ich als Vater bin, und was ihr als Kinder sein sollet! Amen!



-----------------------

Die Zeit.

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 7. Aug. 1872.

Du willst auch noch dieses Wort erklärt haben, nun so schreiben denn, da doch nichts
mehr vergeudet wird von euch Menschen, als eben gerade die Zeit, d.h. diejenige, welche
euch als Prüfungsleben zugemessen ist.

Sehet, ihr wisset Alle nicht, was Zeit ist, was sie bedeutet, und welchen Wert sie hat,
sonst würdet ihr Alle anders leben, als ihr es wirklich tut. Um euch aber doch einen Begriff
von diesem Worte beizubringen, der einem geistigen Wesen, wie ihr Menschen es sein sollet,
würdig  ist,  so  will  Ich  denn  euch  diesen  Begriff  so  viel  erklären,  als  endliche  Wesen
Unendliches fassen können.

Was ist also Zeit? und wie erkennt ihr, daß es wirklich eine Zeit gibt? „Zeit ist nichts
anderes als ein Abschnitt des Gedankens der Ewigkeit, ein kleines Bruchstück eines großen
unendlichen  Ganzen!“  Ihr  würdet  nicht  wissen,  was  Zeit  ist,  könntet  ihr  nicht  selbe  an
materiellen Dingen ermessen, wo zwischen Kommen und Entstehen, und Verschwinden und
Vergehen ein Zeitraum verflossen ist, welcher, wie ihr es auch tut, gemessen oder mit Zahlen
ausgedrückt werden kann.

Nur  im  Sichtbaren  ist  die  Zeit  unzählbar,  in  der  Ewigkeit,  wo  der  Raum  keine
Dimensionen mehr hat, dort hat auch das Maß der Zeit aufgehört, dort herrschen Begriffe und
Ideen, die für endliche Wesen nicht fassbar, nicht begreiflich sind.

Ein endliches Wesen kann ebendeswegen Mich, den Zeitlosen, nie begreifen; denn
wenn gleich die ewige Fortdauer zu denken möglich ist, so ist doch das, nie einen Anfang
gehabt zu haben, für geschaffene Wesen ein Absurdum, ein Unbegreifliches, Undenkbares,
und darin besteht der Unterschied zwischen Mir und aller  Geisterwelt.  Es ist  dieses Wort
„Zeit“, welches Meine Göttlichkeit präzisiert, mehr als alles Andere; denn auch der Raum
selbst ist ohne Zeit nicht messbar, nicht begreifbar.

Also die Zeit  ist eigentlich symbolisch der geeignetste Ausdruck für Meine Größe;
denn Zeit als Begriff gab es immer, und wird es immer geben, ob man sie messen will oder
nicht. Seht also, wenn ihr diesen großen Faktor, die Zeit, von dieser Seite ansehet, so ist er es
allein, welcher euch eine Idee von Mir und einen Begriff von Meiner Schöpfung geben kann.
In Zeiträumen erfolgte die  Schöpfung, eine aus der  andern,  eine nach der  andern,  und in
Zeiträumen  werden  diese  von  Mir  geschaffenen  Welten  sich  entwickeln,  sich
vervollkommnen, und in Zeiträumen werden sie wieder vergehen, und neuen Formen, neuen
Welten, neuen Schöpfungen Platz machen. So ist die Zeit der einzige Messer, nach welchem
Meine Schöpfung beurteilt werden kann; denn die Zeit als Größe, die Zeit als Entfernung und
die  Zeit  als  Dauer  eines  geschaffenen  Gegenstandes  gibt  dessen  Wert,  dessen  Inhalt  und
dessen Wirkungskreis an. Was dort im unendlichen ewigen Äther in Zeitabschnitten Meine
Welten vollführen, das ist wieder im Kleinen bei jedem erschaffenen Ding und bei dessen
Dauer der Fall; nur die Zeit gibt dem Stein seine Größe, seine Dauer, und bei lebenden Wesen
ist es wieder die Zeit, die seinen Lebenswert bestimmt.

So ist also der Begriff Zeit ebensowenig aus der Schöpfung zu vertilgen, als wie Ich
Selbst; ohne Zeit gibt es keine Welt und ohne Mich gibt es keine Zeit! — 

Was ist der Zeitraum des Menschenlebens, von der Wiege bis zum Grabe? Er ist nichts
anderes  als  ein  nur  durch  Zahlen  ausgedrückter  Abschnitt  der  Unendlichkeit,  welcher  an



einem sichtbaren, geschaffenen Wesen in seinem Entstehen, seiner Entwicklung und seinem
Vergehen sichtbar ist; ohne diese sichtbaren Veränderungen wäre keine Zeit zu messen, wenn
ihr nicht gerade den Wechsel der Tage oder den Wechsel zwischen Tag und Nacht zählend
einen Zeitmesser durch selbes gewonnen hättet.

Die Zeit hat keinen Anfang und hat kein Ende, sie kommt aus der Unendlichkeit und
verrinnt wieder spurlos in selbe; nur sichtbare Schöpfungen zeugen von ihrem Kommen und
Gehen, sonst wäre sie unmessbar. Diese Zeit also, welche als Maß jedem geschaffenen Dinge
seine Dauer angibt, binnen welcher es sich geeignet haben muss, auf der großen Stufenleiter
zum Geisterreich fortzuschreiten, diese Zeit ist eben auch das Maß für geistige Wesen, binnen
welcher es ihnen auferlegt ist, gewisse Missionen zu erfüllen; denn so wie die großen Welten
und  Sonnensysteme  ihre  angemessene  Zeit  der  Dauer  haben,  ebenso  haben  auch  alle
geschaffenen  Wesen  eine  gewisse  Zahl  von  Zeitabschnitten,  welche  ihr  Leben  bis  zur
nächsten Verwandlung bestimmen.

Die Zeit für den großen Weltenbau ist eine bestimmte, denn nach Verlauf derselben
treten andere Verhältnisse ein, welche von anderen Welten bedingt nun geregelt werden; diese
Zeit ist also gemessen, und es muss während derselben vollführt werden, was nach dem Plan
des Ganzen gerade zur Erhaltung des Einzelnen wie des Ganzen nötig ist; was nun bei den
Welten der Fall ist, das gilt auch für jedes einzelne Geschaffene, auch für den Menschen; denn
auch ihm ist von der Geburt bis zum Tode ein Zeitraum angemessen, während welchem er
seine Mission des Prüfungslebens vollenden sollte! Da aber der Mensch ein freies Wesen ist,
und da er eben auch ein Komplex von Geistigem und Materiellem ist, so ist es ihm allein
gestattet, was er hier während seiner körperlich-irdischen Lebensbahn nicht erreichen konnte,
im Jenseits noch zu vollenden; denn der Mensch ist ein Kind zweier Welten, der geistigen und
der materiellen. Eben wegen diesem Verhältnisse sind im Äther so viele Räume mit unreifen
verstorbenen Seelen angefüllt, die dort vollenden müssen, was sie hier nicht konnten, sonst
wäre  ein  Übergang  von  der  materiellen  Welt  zu  den  geistigen  Wohnorten  für  sie  direkt
möglich,  welches  aber  so  nicht  stattfinden kann,  da  die  Seelen  der  Menschen,  leider  die
meisten, unreif in der andern Welt ankommen.

Was  erhellt  aber  aus  dieser  Kundgebung?  Sehet,  es  erhellt  aus  selber,  daß  die
Menschen ihre Lebensdauer, d.h. die Zeit ihres Erdenwandels, soviel als möglich benützen
sollten, ihren Geist reif für die andere Welt zu machen, damit ihnen diese Zwischenreiche
erspart würden, und darum gebe Ich euch dieses Wort über die Zeit, damit ihr aufmerksam
werden sollet, wie groß der Wert der Zeit ist, und daß dieses vergeudete Gut für euch ewig
verloren ist. Ihr müsset euer Leben bei weitem ernster auffassen, als wie bisher; ihr müsset der
Zeit einen bei weitem größeren Wert beilegen, als ihr bisher getan; es sollen nicht in euren
Mund kommen die Worte als „Zeitvertreib“, denn nehmet euch in Acht,  die Zeit  vertreibt
euch, oder „die Zeit totschlagen,“ denn die Zeit ist’s, welche euch den Tod bringt, nicht ihr der
Zeit. Die Zeit, zerfallend in kleine Parzellen, sollte jeder dieser Teile als geistiger Baustein
fürs künftige Leben einen Wert haben, wenn auch noch so klein, allein wertlos soll er nicht
sein.

Die Zeit ist der strengste Rechner eurer Taten, und alles Gute und Schlechte, Überlegte
und Unüberlegte, Übereilte, in der Zeit findet es seinen Schätzmeister. Nachdem die Zeit das
Geschehene nicht wieder zurückgibt, so müsset ihr Alles aufwenden, so wenig als möglich in
diese Zeitregister eingeschrieben zu sehen, was ihr zurückhaben möchtet; denn es bleibt eben
wegen  seiner  Unwiederbringlichkeit  ein  ewiger  Vorwurf,  ein  ewiger  Dorn,  und  Dornen
verwunden, stechen. Wäre nicht Meine allerbarmende Liebe, was würde der Mensch wohl tun
müssen, um das Andenken an manches Getane zu verwischen, das die Zeit hartnäckig ihm
nicht zurückgibt? — Nur Meine Vaterhand kann diese Wunden heilen, die die Dornen des
Vergangenen, Gemißbilligten verursacht haben.



Daher benützet eure Zeit! vertändelt sie nicht, die Zeit bin Ich, die Zeit ist das euch
gegebene  Prüfungs-,  das  Lebens-  oder  Wandel-Maß,  welches  ihr  getreu  verwaltend  als
geliehenes Gut einst  Mir zurückgeben müsset! Die Zeit  ist  das Talent,  welches Ich einem
Jeden bei  seiner  Geburt  als  Angebinde gebe,  vergrabet  es  nicht!  sondern  benützet  dieses
Talent,  auf  daß es  euch recht  viele  und große Zinsen im Jenseits  abwerfe;  bedenket,  mit
Allem, was ihr hier gewinnet, verkürzet ihr eure Wanderjahre jenseits im Mittelreiche, wo das
Fortschreiten und der Zeitmesser weit schwerer ist. Es ist wahr, Ich habe für Meine Kinder
große Seligkeiten bereitet; aber nur die genießen selbe einst, welche in jene Räume gelangen
können, wo selbe gespendet werden, und welche nur die ertragen können, die auch dort sich
nur wohl befinden. So lange euch noch Erdschlacken von Leidenschaften anhängen, könnet
ihr  nicht  dorthin gelangen,  wo die  Zeit  euch kein strenger  Richter, sondern ein lieblicher
Freund ist,  welcher zwischen seligen Genüssen und Freuden euch langsam vorwärts führt,
und wo ihr getrost rückwärts sehend wenig oder gar nichts zu bereuen haben werdet.

Nehmet euch diese Worte zu Herzen! Es sind Worte eines Vaters, Der Seinen Kindern
das, was Er ihnen vorbehalten hat, auch genießen möchte lassen, und ebendaher euch mahnt:
die Zeit, Ausfluss Seiner Göttlichkeit, nicht zu viel zu Materiellem, wohl aber zu geistigen
Genüssen zu benützen, denn die Zeit vergeht, führt euch auch zum Vergehen und Verwandeln.
— 

Wohl euch, wenn diese Verwandlung euch in Räume führen wird, wo euch Der, Der
euch schon so Vieles gegeben, auch fühlbar sein kann, und nicht wie im Mittelreiche bloß
geahnt werden muss. Die Zeit ist das Maß der Dauer der Welten, sie ist aber auch das Maß
eurer Taten und Werke, benützet sie also so, wie es geistigen und nicht materiellen Menschen
geziemt, die Mir ähnlich werden wollen; denn zu diesem Zwecke gab Ich euch dieses Wort.
Amen!

-----------------------
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Allgemein vorbereitende Worte.

(zunächst für den dortigen Kreis, aber auch von weiterem Wert)

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 23. März 1874.

Es nahet sich wieder die Woche, wo in der ganzen Christenheit wenigstens von Vielen
einmal wieder ernstlicher an Mich gedacht wird, freilich in ganz verschiedener und nicht zu
korrekter Weise,  wie Ich es möchte,  oder wie Ich es bei Meinem Erdenwandel eingesetzt
haben wollte.  — Allein,  lassen wir  das dahingestellt  sein,  es  wird sich schon noch Alles
geben, um so mehr, da schon seit einiger Zeit die nötigen Vorkehrungen in geistiger Hinsicht
getroffen sind, um endlich einmal Licht dort scheinen zu lassen, wo bis jetzt nur Finsternis
geherrscht hat. Auch ihr, Meine Kinder, erinnert euch bei dieser herankommenden Woche an
die Worte, welche Ich euch in früheren Jahren stets gegeben habe, und so Mancher sehnt sich
wieder nach Neuen, während er doch eher ein besseres Resultat von sich erwarten sollte, oder
in sich einkehren, inwieferne gemäß der früheren Worte er seiner Mission nachgekommen ist,
so daß er von Mir keine neuen Ermahnungen oder Lehren bedürfte; da Ich aber der Vater der
Liebe bin, und sehr gut weiß, mit welchen schwachen Kindern Ich zu tun habe, so will Ich
eure Generalbeicht hinschreiben lassen, anstatt ihr Mir sie vorsaget; denn so Mancher würde
vielleicht seine Hauptfehler auslassen, während Ich nicht gesonnen bin, auch nur einen mit
Stillschweigen zu übergehen.

Sehet,  diese  kommende Woche erinnert  euch an  zwei  Tatsachen:  Erstens  an  Mein
eigenes  Bild der  Auferstehung,  der  Demut,  der  Nächstenliebe,  der Vergebung der  Sünden
Meiner Feinde, zweitens an das große Opfer, welches Ich als Schöpfer in Menschengestalt für
euch brachte, um euch nicht zu leidenschaftlichen Tieren heruntersinken zu lassen, sondern
eure geistige Würde zu retten, daß ihr so, entsprechend Meinem Ebenbilde, das werdet, zu
was Ich euch geschaffen habe!



Was das Erste betrifft, so ist natürlich die Frage zu beantworten, wie und inwiefern
seid  ihr  Meinem  Beispiele  nachgefolgt,  wie  habt  ihr  eure  Nächstenliebe  gegen  eure
Mitmenschen bewährt, wie habt ihr Demut, Verzeihung und Liebe ausgeübt?

Nun, da greife ein Jedes in  seine eigene Brust,  erforsche sich,  und findet  er  seine
Hauptschwächen, so verbessere er sie; denn wenn Ich euch eure Schwächen aufzählen sollte,
so versichere Ich euch, da sieht es schlecht aus; denn Keiner, ohne Ausnahme, ist das, was er
sein sollte oder das, was Ich von ihm verlangen könnte, nach der Gabe so vielen Lichtes zu
rechnen, was ihr bis jetzt von Mir empfangen habt; denn überall sehe Ich Intoleranz, falschen
Bekehrungseifer,  unnütze  Geschwätzigkeit  und  schaden  frohes  Aufdecken  der  Fehler
Anderer! Wahrlich das sind nicht Eigenschaften Meiner Schüler, oder sollten sie wenigstens
nicht sein!

Eben in dieser  nächsten Woche steht  das Bild der größten Entsagung, der  größten
Duldung und der größten Liebe vor euch, und wie wenig habt ihr diesem Bilde gleich gelebt
und gehandelt! Während Ich einst sagte: „Wer reinen Gewissens ist, der hebe den ersten Stein
auf,“  so  habt  ihr  oft  mit  selbst  besudeltem  Gewissen  andere  Fehlende  einem  ganzen
Steinregen ausgesetzt,  und erbarmungslos in den Kot gezogen, was mit gelinder Hand aus
selbem gezogen werden sollte! Ich sprach am Kreuze noch: 

„Herr! verzeihe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 

Wann habt ihr solch‘ eine Sprache geführt, wann habt ihr Unbilden Anderer in den
Sand geschrieben? Sehet, da forschet in eurem Herzen nach, und ihr werdet mit Schaudern
ersehen, wie viele schwarze Flecken in selbem sich zeigen, wie viele beschmutzte Blätter ihr
in  eurem Lebenstagebuche  besitzet!  Ihr  wollt  ein  Wort  von  Mir,  von  Mir,  Der  einst  die
größten Opfer gebracht hat, um euch geistig zu retten; und jetzt, wo ihr wisset, wie ihr euch
selbst retten könntet, jetzt verlangt ihr wieder Worte, die Ich zu euch sprechen soll, statt daß
ihr im Gebet zu Mir euch richten solltet um Verzeihung aller begangenen Fehler, die ihr mit
und ohne Willen seit Jahresfrist auf dem Gewissen habt! Ich glaube aus alledem, was ihr bis
jetzt von Mir erhalten habt, leuchtet ganz deutlich hervor, wie ihr denken, leben und handeln
sollet und es ist nicht immer nötig, mit neuen Worten stets das Alte wieder zu sagen, ihr solltet
doch schon begriffen haben, daß mit dem Lesen und Anhören Meiner Worte allein es nicht
genügt  als  Nachfolger  Meiner  Person  zu  erscheinen,  ihr  solltet  doch  wissen,  daß  nicht
gelegentliche Andacht oder Erhebung des Gemütes zu Mir schon genug ist, um „Mein Kind“
zu sein, sondern daß ein beständiger Hinblick auf Mich, ein beständiges Denken, daß jeder
Pulsschlag  eures  Herzens  eine  Gnade von Mir  ist,  deren  ihr  meistens  nicht  würdig  euch
benehmet, daß alles Gute, was euch begegnet, von mir kommt, und alles Schlechte, was euch
zustößt,  meistens  euer  eigenes  Verschulden  zum  Grunde  hat;  ihr  solltet  doch  zu  dieser
Einsicht gekommen sein, daß „Mensch“ nach Meinem Sinne zu sein, nicht so leicht ist, und
ebendeswegen  alle  Mühen,  alle  Kräfte  drangesetzt  werden  sollen,  um  nur  entfernt  das
anzustreben, zu dem euer Leben meistens zu kurz ist, so daß ihr das Versäumte im Jenseits
erst  nachholen  müsset,  und  zwar  mit  doppeltem  und  dreifachem  Zeitaufwande  und
Schwierigkeiten! Dieses Alles sollte eure Seele als Bild vor sich hinstellen, um sich dann zu
fragen: „bin ich denn so, wie eben jetzt in dieser herannahenden Woche ich meinem Jesus,
meinem Schöpfer  erscheinen möchte,  und ist  wohl  mein eigenes Gebaren wert,  daß eben
dieser Jesus, dieser „Gott der Liebe“ solch‘ großes Opfer meinetwegen brachte, nur um uns
undankbaren, schwachen und leichtsinnigen Geschöpfen zu zeigen, welchen Geisteswert sie
eigentlich haben sollten, und welch‘ hohen Ursprunges ihr besseres geistiges Ich selbst ist?“
Diese Gedanken sollten euch in diesen Tagen beseelen, wo formell Mein Leichnam in vielen
Kirchen in‘s Grab gelegt wird, um nach drei Tagen wieder aufzuerstehen, was zwar in den



Kirchen wieder mit Ceremonien nur geschieht; denn diese Vertreter haben Mich schon längst
ins Grab gelegt, und dort aber ruhig liegen gelassen, bis ich des Harrens müde, jetzt leider,
aber zu ihrem Schrecken, Selbst Meine zweite Auferstehung halte, um ihnen zu zeigen, nicht
wie sie glauben, daß Ich ihnen dienen muss, sondern daß sie Mir dienen müssen!

Leget  auch ihr  Mich nicht  ins  Grab,  verziert  nicht  mit  schönen Einbänden Meine
Worte, die Mein Ich vorstellen, und lasst sie dann im Bibliothekkasten ruhig stehen, sondern
lasset diesen Christus in euch auferstehen; er wurde, es ist wahr, in euer Herz gelegt, aber auf
daß Er lebendig werde, auf daß auch in euch nur leuchte Seine Liebe, Seine Demut und Seine
Opferbereitwilligkeit;  Solange  ihr  diesen  Eigenschaften  nicht  nachkommet,  so  lange  habt
auch ihr nur einen toten Leichnam in eurem Herzen und nicht das warme lebendige Wort,
welches  einst  die  Welt  erschuf,  sie  vergeistigt,  sie  erhält,  und  jetzt  bald  wieder  in  allen
Räumen von Neuem erleuchten wird, um zu zeigen, daß trotz allen Machinationen Sein Wort,
sowie Seine Taten ewig leben,  und ewig den Glanzpunkt  für alle  geistigen Wesen bilden
werden, die vom Schöpfer ausgegangen wieder zu Demselben zurückkehren müssen.

So fasset diese nächste Woche auf, ihr wollet ja Alle „Meine Kinder“ werden, und von
Mir so genannt  sein,  zeiget  euch dieses Namens und des damit  verbundenen Segens und
eigener Glückseligkeit würdig, und es wird sodann in eurem eigenen Herzen der ins Grab
gelegte  Christus  in  Seinem schönsten  Lichte  wieder  auferstehen,  Er  wird  Sein  und  euer
Geburtsfest  feiern,  indem Er  in  euch tätig  als  Liebe  gegen den Nächsten  die  Gottesliebe
befestiget, und während Er so wieder auferstanden ist und ihr wiedergeboren seid, daß ihre
dann den ganzen Bereich Seiner Liebe und Seiner Macht erkennen möget!

So sollt ihr, (auch ohne ein neues Wort von Mir zu verlangen) jedes Jahr gereinigter
und geistig höher vor Mir stehen, und mit dem Vorsatz euch stets zu verbessern, nach und
nach fortschreiten, bis einen Jeden sein irdisches Lebensziel zu Mir in‘s Jenseits näher führt,
wo zwar die Kämpfe und Leiden nicht aufhören, ihr aber je nach geistig errungener Stufe mit
mehr Kraft und Macht ausgestattet sein werdet, auch diese größere Geistesschule zu Meiner
Zufriedenheit  zu durchgehen, wo stets größere Forderungen aber auch größere Seligkeiten
bedingen.

Daher Meine Kinder, „wachet und betet, auf daß ihr nicht in Versuchung fallet!“

So, wie Ich es einst  Meinen Jüngern am Ölberge zurief,  so sage Ich es euch jetzt
wieder: „Bewachet eure geheimsten Triebe! Wenn sie euch beschleichen, auf daß ihr nicht
fallet; denn wie einst Petrus seine Verleugnung bereute, so wird auch bei euch der fehlerhaften
Tat die Reue folgen; suchet vielmehr durch gutes Willen und gute Taten euer Zufriedenheit
und Ruhe zu festigen, damit ihr erstarket und nicht wie ein Schilfrohr von jedem leichten
Winde der menschlichen Leidenschaften euch beugen lasset!  Betrachtet  Mein Erdenleben!
Wie oft fühlte nicht auch Ich die Wehen der menschlichen Natur, und widerstand ihnen; so
wie Ich dort als Mensch, so könnet auch ihr als solche siegen, um geistig eurer selbst nicht
unwürdig zu sein. Daß aber dieses nicht so leicht, nicht so tändelnd geschehen kann, versteht
sich von selbst. Ich als Mensch widerstand allen Versuchungen, weil Ich stets Meiner Mission
eingedenk  Mich  nie  unter  diese  Würde  beugen  wollte;  ihr  als  Meine  Nachfolger  müsset
diesem Beispiele folgen; denn deswegen bin Ich gekommen, euch durch Wort und Tat zu
zeigen, was der Mensch vermag, wenn ihn etwas Höheres beseelt, als blos der gewöhnliche
Erhaltungs- und Genussbetrieb. Ich verfolgte Meinen Zweck bis ans Ende, wo die Worte: „Es
ist vollbracht!“ die menschliche Lebensperiode abschlossen, und Ich es euch überließ, die
eurige zu beginnen.

Jetzt, wo diese Tage als Erinnerung wieder vor eure Seele treten, erinnert euch also
wohl, was Ich einst tat, und warum Ich es tat, und so werdet ihr wohl leicht erkennen müssen,



welche Aufgabe die eurige ist, die Ich nicht mit den Gedenktagen der Ereignisse aus Meiner
Lebensgeschichte  wiederholen  will,  sondern  die  schon längst  mit  Flammenschrift  in  eure
Herzen gegraben sein sollte!

Ich stand dort nach erfolgtem Leibestode wieder auf, stehet auch ihr auf, nachdem ihr
eure eigenen Leidenschaften, d. i. die sinnliche Welt zu Grabe getragen habt, erhebet euch!
irdische Menschen, geistige Kinder eines ewigen Vaters und Bürger eines geistigen Reiches
zu werden, zu dem ihr Alle einstens bestimmt seid,  mit Mir und durch Mich euer großes
Auferstehungs- und Wiedergeburtsfest zu feiern, welches ihr hier auf Erden stufenweise in
jedem Jahre an den Tagen der Erinnerung Meiner eigenen Taten durch die Eurigen erreicht
habet, daß ihr einst wie Ich die Krone des Sieges auf dem Haupte auch ausrufen könnet: Es ist
vollbracht!“ „Es ist vollbracht das große schwere Tagewerk meiner eigenen Menschwerdung,
ich habe gekämpft, gelitten und geduldet, aber der Sieg ist errungen, ich habe die irdische
Natur besiegt, und stehe geistig vor meinem Schöpfer, vor meinem Christus, der mit Seiner
unerfaßlichen  Liebe  mir  mit  dem  Beispiel  voranging,  um  mich  dorthin  zu  führen,  wo
Finsternis und Kälte aufgehört haben, nur Licht und Wärme, Liebe und Seligkeit diejenigen
belohnend genießen, die den Versuchungen widerstanden, ihre Mission beendigt haben, das
Auferstehungs-Fest in vollstem Maße feiern können!“ — So werden diese Worte, und diese
Erinnerungs-Feierlichkeiten  der  katholischen51 Kirche  euch  auch  diesmal  entsprechend  zu
neuer Tätigkeit anspornen, um nächstes Jahr nicht eben gerade auf Meine Worte warten zu
müssen,  sondern selbst  gerüstet  dazustehen als  wahre Kämpfer  für Meine Lehre,  für eure
eigene Seligkeit und für eure Nebenmenschen; dieses nehmet hin von Mir zu diesen Festen,
die ihr nicht äußerlich, aber destomehr innerlich begehen sollet, damit das Wort wahr werde:
Wer Mich lieben und anbeten will, der muss Mich im Geist und „in der Wahrheit anbeten.“ 

Amen.

-----------------------

Zum grünen Donnerstag.

Kundgegeben durch denselben, am 25. März 1875 abends,

zunächst für den betreffenden Kreis.

Ihr wollt  heute Abend eine Ceremonie halten,  nun frage Ich euch: zu was soll  sie
dienen? oder habt ihr etwa Mir etwas mitzuteilen was Ich nicht schon wüsste?

Sehet, Meine lieben Kinder, um Mir heute etwas zu gefallen zu tun, ist nicht gerade
nötig ein zeremonielles dort wohl bedeutsames „Abend-Mahl“ zu wiederholen, denn als Ich
dieses  Abendmahl  einsetzte,  so war  es  der  Moment,  wo Ich  von Meinen Jüngern irdisch
scheiden musste, jetzt aber scheide Ich nicht von euch, sondern statt Mich zu entfernen will
Ich Mich euch stets mehr nähern; und wenn ihr den heutige Tag feiern wollt, so gehet in euch
selbst vorerst ein, um zu erforschen ob ihr und in wie weit ihr euch Mir genähert habt; dazu
braucht es kein solches „Abend-Mahl“ und keine Ceremonie (so segensreich auch ein wahres
Liebesmahl sonst ist), sondern ein Morgen- oder Auferstehungs-Gebet,52 daß ihr, wenn nicht

51 „katholisch“ heißt eigentl. zu deutsch „allgemein“, will sagen „allgemein christlich“.    D. Hsg.

52 zum anbrechenden Geistes - Tag.    D. Hsg.



ganz, doch zum Teile aus eurem irdischen Schlafe erwacht, und nun auf dem Wege zu Mir
begriffen seid; so feire ein Jeder den Erinnerungs-Tag des Abendmahles, als Denkzeichen daß
er weiß, warum er auf Erden, und was sein Zweck hier und einst dorten ist! Dieses aber kann
ein Jeder am besten im einsamen Kämmerlein mit sich selbst abmachen, wo Niemand Zeuge
als Ich bin, Dem er ja so nichts Neues sagen kann. Dieses erwäget und handelt danach, damit
der heutige und die nächstfolgenden Tage in dem Sinne gefeiert werden sollen, wie es Meiner
würdig und euch geziemend ist! So soll die Auferstehungsfeier euch selbst zum Auferstehen
aus den Begierden des menschl. Lebens erwecken, so sollt ihr eure schlechten Gewohnheiten
in‘s  Grab  der  Vergessenheit  legen,  um  dann  neu  gestärkt  und  gekräftigt  den  kurzen
Prüfungsweg  fortzusetzen.  So  habt  Meinen  Segen,  und  möge  eine  jede  Charwoche  euch
besser antreffen, welches sodann die Folge oder das Resultat des Segens sein sollte! Amen.

-----------------------

Von der Fußwaschung.

Joh. 13, 8.

Empfangen durch denselben, am 3. Juni 1870.

Da sprach Petrus: „Nimmermehr sollst Du mir die Füße waschen“, Jesus 
antwortete: „Werde Ich dich nicht waschen, so hast du keinen Teil an Mir!“

Dieser Text aus dem Evangelium Meines Lieblings erinnert euch zugleich auch an die
in der (katholischen) Kirche eingeführte Ceremonie des Fußwaschens, wo zwar die höchsten
Kirchenfürsten, Kaiser und Könige diese Ceremonie, eben weil’s Gebrauch ist, mitmachen;
aber den eigentlichen Sinn der Demütigung, der darin liegt,  nicht im Mindesten dabei im
Herzen tragen.

Aber neben dem Sinne, den Stolz der Obern zu demütigen und ihre Untergebenen als
ihre Brüder zu betrachten, liegt noch ein ganz anderer und zwar geistiger Sinn in diesem eben
angeführten Texte; nämlich das, was Jesus sagte: 

„Ungewaschen kommt Niemand ins Himmelreich!“

So wollen  wir  aber  den eigentlichen Akt des  Fußwaschens mehr ins  Auge fassen,
damit ihr zuvor den weltlichen, dann den seelischen und endlich den geistigen Sinn davon
begreifen möget! Es liegt wohl noch ein tieferer, der himmlische in ihm, allein den wollen wir
für jetzt unberührt lassen.

Das Fußwaschen war und ist  noch im Orient  Sitte,  und hat  den  Grund,  um beim
Eintritt in ein fremdes Haus selbes nicht zu verunreinigen; und so war es Höflichkeitssitte,
daß man jedem Fremden, der in ein Haus eintreten wollte, ehe man ihm in die Wohnzimmer
den Eintritt gestattete, selbem in der Vorhallen ein Becken mit Wasser hinstellte, um seine
bestaubten oder schmutzigen Füße zu reinigen.

Manchmal  bei  Wohlhabenderen  oder  Reichen  fügte  man  zu  dem  Wasser  auch
wohlriechende  Oele  hinzu,  die  dann  als  besondere  Auszeichnung  der  Verehrung  für  den
Angekommenen galten. — Dasselbe könnt ihr lesen, wo in verschiedenen Gelegenheiten auch
Mir  während  Meines  Erdenwandels  die  Füße  mit  Oel  gesalbt  wurden,  als  Zeichen  von



besonderer Verehrung für Meine Person. Auch gab man den Fremden Wasser und Oel zur
Waschung und Salbung der Brust und des Hauptes. Wir wollen aber einstweilen bei diesem
ersten Akte der Fußwaschung stehen bleiben.

Was ist eigentlich der Fuß beim menschlichen Körper, und was bedeutet er in geistiger
Hinsicht, damit die Fußwaschung wie jeder Akt, den Ich als Jesus ausgeübt, auch eine höhere
und geistige Bedeutung und Deutung erhält.

Sehet, der Fuß hat zweierlei Bedeutung, ersten ist er die Grundbasis des menschlichen
Körpers und seine Pfeiler, auf denen der Mensch aufrecht stehen und sich bewegen kann, und
zweitens ist er der unterste Teil und außer wenigen Eigenschaften der ungeschicktere Teil,
abgesehen von der Fußkünstlerei, wo ihr tolle Menschen den Füßen Bewegungen aufzwingt
und erlernet, die unter dem Namen Tanzkunst im höheren Style der Sinnlichkeit den rechten
Stoff und die beste Nahrung geben; aber auch den breitesten Weg für euch und die Eurigen
zur Hölle. Doch das lassen wir bei Seite; denn es ekelt Mich an, daran zu denken, noch viel
mehr davon zu sprechen.

Also  wollen  wir  den  Fuß  als  das  unterste,  sogenannte  weniger  intelligente  oder
willenloseste Glied des Körpers betrachten, so steht ihm gleichbedeutend geistig der ganze
menschliche Körper in Bezug auf Seele und Geist gegenüber.

Sobald ihr also Mein Haus oder das Himmelreich betreten wollet, so muss auch bei
euch euer Fuß. d.h. euer Körper von Schmutz und Staub. d.h. von Leidenschaften und Lastern
gereinigt werden, weil er nur so die Empfänglichkeit der Seele für Höheres und Geistiges
zulässt. Denn so lange der Körper mit seinen Leidenschaften vorherrscht, kann die Seele zu
ihrem besseren Bewusstsein nicht gelangen, ja sie wird von selbem oft so unterjocht, daß sie
aufhört, Seele zu sein, und ganz in den Körper übergeht, d.h. ganz materiell wird.

Die weitere Bedeutung des Fußes als Stütze des Körpers entspricht dann ganz genau
dem, daß der Körper selbst als Stütze der Seele seine eigenen Leidenschaften unterjochend
einem höheren Prinzipe, erst dann tauglich für die Seele wird, wann er sich durch die Seelen-
Eigenschaften vergeistigen lässt, und so ihre Stütze wird, um endlich ganz gereinigt in der
anderen Welt als ihre Umkleidung und als Mittel zum Weiterschreiten zu dienen.

Daß also beim Eintritte in Mein Haus die geistigen Füße gewaschen sein müssen, d.h.
rein und von allen Leidenschaften frei, versteht sich von selbst; denn in Meine Himmel kann
nur Reines eingehen. Was aber das Waschen betrifft, in wie fern Ich dem Petrus und Meinen
Jüngern  die  Füße  wusch,  dadurch  wollte  Ich  ihnen  als  oberste  Herr  mit  dem  Beispiele
vorangehen, indem Ich ihnen dadurch zeigte, daß nur der der Oberste zu sein verdient, der
auch das letzte und unwürdigste Geschäft,  sonst nur den Sklaven überlassen,  mit  Freuden
seinen Brüdern und Nebenmenschen erweisen kann. Ich wollte ihnen damit auch sagen und
zeigen, daß der der Oberste ist, der auch der Niedrigste zu sein nicht verschmäht.

Eine fernere Bedeutung, als Ich zu Petrus sagte, daß „wenn Ich dich nicht wasche, du
keinen Teil an Mir hast“ ist nämlich die, daß wenn Ich nicht Selbst alles Mögliche tue, um
euch rein nach Meinem Sinne zu machen, ihr nicht Teil an Mir und natürlich auch nicht an
Meinem Reiche haben könnet. Leider muss Ich bei den meisten Menschen die schmutzigste
Wäsche  selbst  übernehmen;  denn  ehe  die  Menschen  nicht  den  ganzen  Prozess  einer  oft
gewaschenen Wäsche durchgemacht haben, werden sie selten freiwillig rein.

Um nun das auch noch bildlicher darzustellen, so will Ich euch das ganze Verfahren
der Wäsche einzeln vorerzählen. Das Erste ist, eine schmutzige Wäsche oder ein schmutziges
Kleid wird ausgezogen, und da es so nicht ferner brauchbar ist, in einen Winkel geworfen
oder  in  einer  Kammer  aufbewahrt;  denn  bevor  sie  nicht  wieder  rein  ist,  zieht  sie  der
Eigentümer nicht an.

Was tut  die  Seele,  die  nach Höherem strebt  wohl  anders als  das? Der Körper mit



Leidenschaften gespickt, ist dem Geiste ein Gräuel, und der Seele eine Last; sie möchte ihn
ablegen, und nimmer mit ihm zu tun haben, als bis er rein und tauglich zur Aufnahme höheren
Lichtes ist. Die Wäsche kommt dann in ein Wasser oder eine Lauge und wird nun mit Seife
getränkt; mit Bürsten, Händen oder Hölzern derb verarbeitet,  bis sie alles Schmutzige von
sich hat fahren lassen.

Was geschieht dem Körper, der seinen eigenen Leidenschaften frönt und selbe zum
Hauptzweck seiner Existenz macht? er wird von Mir, so er nicht mehr brauchbar ist,  mit
Krankheiten,  Unglück und sonstigen Plagen so lange gequält,  bis er aus Not Alles fahren
lassen muss, welches ihn untauglich machte, ein eigentliches Kleid der Seele zu sein!

Sobald die Wäsche so weit gediehen ist, wird selbe dann der Sonnenwärme und ihrem
Lichte ausgesetzt, auf Rasen gebreitet und getrocknet.

Was tue Ich, sobald der Körper tauglich wird, der Seele ein rechtes Kleid zu werden?
Sehet,  Ich  lasse auch in  ihn,  obwohl er  nur  ein  Organ der  Seele  ist,  die  Wärme Meiner
Gnadensonne einfließen; er wird dadurch geschmeidiger und eher geeignet, den Wünsche der
Seele nachzukommen.

Sodann wird die Wäsche unter heißem Stahl geglättet,  um ihr die letzte Politur zu
geben, und selbe im Schrank dann bis zum fernern Gebrauche aufgehoben.

So mache Ich es auch, wenn Ich den Körper recht durchgebläut und geknetet habe, daß
er ganz willig seinem Geiste folgt; sodann werden durch die Wärme, welche von der Seele
und dem Geiste auf ihn einströmt, seine letzten Schlacken entfernt, er wird schön, ja schöner
als er vorher war, und drückt dann auch als Bild die Eigenschaften seiner innewohnenden
Seele aus; denn er ist vergeistigt und geeignet mit der Seele in Meine Himmel einzugehen.

Ihr sehet, Meine lieben Kinder, wie Ich das Waschen verstehe, und wie Ich euch Alle
schon mehrmals  unter  der  Beize  gehabt  habe,  damit  ihr  einst  mit  vergeistigtem Leibe  in
Meinen Himmeln ankommen möget;  deswegen sagte Ich auch zu Petrus:  „Wen Ich nicht
gewaschen habe, der hat keinen Teil an Mir!“

Haltet euch also nicht auf, wenn Ich auch euch öfters wasche, ja bei jeder Wäsche,
statt sie zu vermeiden, bittet um eine größere, damit ihr einst ganz rein und geglättet bei Mir
ankommen  und  in  Meiner  Nähe  verbleiben  könnet,  und  dann  werdet  ihr  noch  besser
begreifen, was es heißen will:

„Ein Ungewaschener kommt nicht zu Mir in Meine Himmel!“

Amen.    Amen.    Amen!

-----------------------

Am Charfreitag.

Gegeben durch denselben, am 7. April 1871.

NB. Diese wenigen Zeilen zu dem hochwichtigen Feste zeigen eben, daß dasselbe
mehr durch stille Betrachtung als durch viele Worte solle gefeiert werden, übrigens lese man
die Erklärung der 7 Worte Christi am Kreuz (Nr. 18 B uns. Sammlung. D. Hsg.)



Der  heutige  Kreuzigung-  und  Grablegungstag  solle  für  euch  Alle  ein  „Frei“-Tag
werden;  er  soll  für  euch  der  Tag  werden,  wo  ihr  anfangen  sollet,  eure  schlechten
Eigenschaften zu kreuzigen und sie ins Grab der Vergangenheit zu versenken, damit ihr in
Bälde von neuem ein Auferstehungs- oder Erhebungsfest feiern könnet, wie es übermorgen in
euren Kirchen förmlich begangen wird. Nehmet euch ein Beispiel der Demut an eurem Jesus,
dann werdet ihr Sein Wort verstehen, welches Er einst zu Seinen Aposteln sprach: „Und wenn
ihr auch Alles getan habt was in euren Kräften steht, so bekennet doch, daß ihr faule Knechte
waret!“ Wenn ihr bei diesem (Er- und) Bekenntnisse angelangt seid, dann ist der erste Schritt
zur Wiedergeburt getan, dann beginnt der Geistesfrühling, den Ich mit Blumen aus Meinem
Reiche, d.h. mit Segensblumen väterlicher Liebe zieren werde! Amen!

-----------------------

Am Ostertag.

Gegeben durch denselben, am 16. April 1870.

Morgen feiert  ihr  Mein Auferstehungsfest,  so will  Ich euch denn zu diesem Feste
einige  Worte  schenken,  nachdem  ihr  Mein  letztes  Abschiedsfest  von  Meinen  Jüngern
(Gründonnerstag  Abendmahl)  mit  solcher  Liebe  und Ergebenheit  gefeiert  habt!  Ja,  Meine
lieben Kinder, der morgige Tag war eigentlich der wichtigste Tag und der Schlußstein Meines
Zweckes, warum Ich Mich entschlossen habe, auf eure kleine Erde zu kommen, um dort den
größten Akt der Demütigung zu vollziehen, als ewiges Beispiel für euch Menschen und für
alle Meine Geister, die im endlosen Raume zerstreut leben, und überall Mein Lob und Meine
Liebe preisend, dasselbe den andern geschaffenen Wesen verkünden; es war der wichtigste
Tag deswegen weil  Ich damit  Meine  Göttlichkeit  besiegelte,  während im Glauben Meine
Apostel schon schwankend geworden waren. Hätte Ich Mein Wort nicht gehalten,  das Ich
sagte: „Eine Weile werdet ihr Mich nicht sehen, und dann eine kleine Weile, werdet ihr Mich
wieder sehen“, wäre Ich nicht auferstanden, und hätte damit wie zuvor das Leben jetzt den
Tod  überwunden,  so  würde  Mein  ganzes,  mit  eigener  Aufopferung  begonnenes,  und  mit
größter  Erniedrigung  vollendetes  Werk  umsonst  gewesen  sein!  Nur  dadurch,  daß  Meine
Jünger Mich wieder erstehen sahen, und darin auch den Herrn über Tod und Leben erkannten,
wurden sie Alle gestärkt im Glauben, und gaben dann leicht und freiwillig auch ihr Leben für
Meine  Lehre  hin,  die  Ich  mit  Meinem  Blute  erkaufte,  und  mit  Meiner  Auferstehung
besiegelte.

Meine lieben Kinder! was für Gefühle sollten euch wohl durchströmen beim Anbruche
dieses Tages, an dem Mein Auferstehungsfest gefeiert wird. Ich will eben nicht berühren, wie
es  gefeiert  wird,  mit  schalen  Ceremonien,  Fressereien  und  Trinkgelagen,  sondern  wie  es
gefeiert werden sollte.

Es ist die Auferstehung Meiner Liebe, die bis dorthin durch Eigennutz, Herrsch- und
Rach-Sucht  verdunkelt  im  Bösen  der  meisten  Menschen  vertilgt  war,  und  wenn  auch
manchmal ein leiser göttlicher Hauch der Liebe und Barmherzigkeit den Einen oder Andern
durchzuckte, so war es nur auf Augenblicke. Mein Kommen, Meine Worte, Meine Taten, die
alle nur auf Liebe Bezug hatten, die alle nur Liebe atmeten, mussten durch die Auferstehung
als Schlußstein des Ganzen bekräftigen, was Ich oft sagte, und euch auch jetzt wiederhole:
„Die Liebe kann nicht vergehen“, alle Macht, „selbst  der Tod scheitern an ihr“, und eben
deswegen war Meine Auferstehung der größte Beweis, Bekräftigung und Grund zur ewigen



Fortdauer Meiner dort neu gegründeten Lehre.

Wäre Ich aus dem Tode nicht wiedergekommen, und hätte zu Meiner Zeit alle Meine
Anhänger getröstet, und Mein Wort der Liebe erneuert,53 all Mein Tun und Reden wäre in
Vergessenheit geraten und ein Jahrzehnt danach hätte kein Mensch von Mir mehr gesprochen,
als  höchstens:  „daß  Christus  ein  außerordentlicher  Mensch,  oder  wohl  gar  ein  Prophet
gewesen sei“  und sonst  nichts;  es  wäre beim Reden geblieben und zu Taten wäre es nie
gekommen,  die doch Meine Lehre erst  als  wirkliches Mittel  zum einzigen Ziel der Seele
dargestellt hatte. So war diese Auferstehung das erste Zeichen, Meiner Lehre ewige Dauer zu
geben, um sie bis auf die letzten Welten, die im Raume kreisen in Ewigkeit und Ewigkeit als
Glanzpunkt und niegeahnten Schritt des Schöpfers und Herrn alles Sichtbaren hinzustellen,
wie  Er  aus  der  größten  Demütigung  glorreich  zum Beispiele  für  alle  Geister  und  Engel
hervorging!

Ja, sie stand wieder auf die ewige Liebe, überall ihre Liebe und Sanftmut verbreitend,
sie fing da an, als ein mildes Licht zu leuchten, und obwohl durch die menschliche irrige
Auffassung Meiner Lehre und Benützung derselben zu selbstigen Zwecken einer einzigen
Kaste, der Priesterkaste, viel Blut geflossen ist und viele unschuldige Opfer gefallen sind und
noch  fallen  werden,  so  ging  doch  die  Liebe  triumphierend  aus  allen  diesen,  von  den
Menschen heraufgerufenen Gewitterstürmen, glorreich hervor, stets die Gleiche bleibend, das
ist: „Die ewige, Alles versöhnende Liebe!“

Schon am Kreuze sprach Ich das höchsten Wort der Liebe aus,  indem Ich Meinen
Feinden verzieh, nachdem Mein Werk bis zur gänzlichen Verklärung beinahe vollendet war,
und so steht die Liebe noch immer, nach Tausend und so vielen Jahren vor euch Meine lieben
Kinder, tagtäglich feiert sie eine Auferstehung in einem oder dem andern Gemüt, das nach
langen Leiden sich endlich zu Mir zurück wünscht, und Ich lasse es den Weg finden.

Feiert nicht nur morgen, feiert alle Tage das Fest der Auferstehung eurer Liebe zu Mir;
so oft ihr eine gute Tat in Meinem Namen getan habt, oder, wenn die Mittel zur Ausführung
dazu mangelten, selbe doch nur gewollt habt, so seid ihr auferstanden, ihr seid Mir dann eine
Stufe näher gerückt, näher gerückt der unendlichen Liebe, die euch schon von Anbeginne mit
allen Kräften an ihr Herz ziehen wollte, ihr seid dann auferstanden mit Mir von einer niedern
Lage zu einem bessern Sein.

O Kinder, wenn ihr wüsstet, was die Liebe ist, die Liebe eines Schöpfers zu Seinen
Kindern, wenn ihr wüsstet, wie sie Alles, ja den kleinsten Wink in euren Herzen nicht außer
Acht lässt, um Mich euch stets näher und näher zu führen, ihr armen Geschöpfe! Ihr könntet
diese Liebe nicht denken und weiter bestehen, denn sie wäre für euch eine Vernichtung in
lauter Wonne und Seligkeit!

Feiert nur Mein Fest, das Auferstehungsfest, denket an Mich, und denket euch auch
dabei, daß ihr nicht allein diese Fest feiert, sondern daß es in allen Himmeln gefeiert wird.
Aus  allen  Räumen  Meiner  Schöpfung  jubelt  es  Mir  entgegen,  Klänge  von  so  sanften
himmlischen Akkorden strömen von Lippen Meiner Engel und aller  Hingeschiedenen, die
schon auf dieser Erde Mich suchten, und nun dort im ewigen Glanze meiner Herrlichkeit
Mich gefunden haben, daß, würdet ihr dies Alles mit Mir ansehen, ihr keine Stunde mehr hier
leben möchtet!

Feiert diesen Tag in ganzer Hingebung in Meine Fügungen, denket: „die Liebe kann
nicht wehe tun!“ „die Liebe kann nur lieben und sonst nichts!“ Feiert diesen Tag mit Meinen
Geistern  und  trauet  auf  Mich,  wenn  nach  kurzer  Prüfungszeit  euere  Abberufungsstunde
schlagen wird, und der Schleier dann fällt, der euch jetzt von der Geisterwelt trennt, dann

53 In der Zeit von Ostern bis Pfingsten besuchte der Herr alle Seine Anhänger damals persönlich wesenhaft, um
sie zu trösten und aufzurichten (von Indien bis Rom). Siehe Johs. 20 u. 21 sowie den nächsten Artikel.     D. Hsg.



werdet ihr auch für euch die erste geistige Auferstehung feiern, und damit dann das Ganze
seinen Schlußstein auch für euer Erdenwallen hat, so werdet ihr in Meinen Vaterarmen und an
Meiner Vaterbrust erst empfinden lernen, was es heißt „lieben,“ und lieben, wie Ich als Vater
lieben kann Meine Kinder, die bis ans Ende treu bei Mir ausgehalten haben! Die Liebe ist
auferstanden! sie, der ewige Schöpfungsborn alles Geschaffenen, sie hat den Tod besiegt und
sie wird das Alpha und Omega alles Seins sein, sei es in materieller oder geistiger Schöpfung!

Deswegen, Meine liebe Kinder, euer Vater, die Liebe Selbst feuert euch an, begeht im
Angedenken Meiner diesen Tag festlich,  er  ist ein Festtag für Alle,  die das Wort „Liebe“
kennen, und in ihrem Herzen stets pflegen wollen. Vergesset nicht, es ist der auferstandene
Christus,  Der  einst  nach kurzer  Zeit  von Seinem irdischen Aufenthalte  in  Seine  Himmel
zurückkehrende Gott, Der euch dieses nach so vielen Jahren wieder ans Herz legt, wie einst
dort nach Meiner Auferstehung Ich es den Aposteln getan, als Ich bei verschlossenen Türen
unter sie trat;  auch zu euch, Meine lieben Kinder, komme Ich wieder, rufe auch euch zu:
Fürchtet euch nicht, Ich bin es, Ich, euer Vater, Ich, Jesus, Ich, die ewige Liebe, auferstanden,
besiegend den Tod, Ich, Unverweslicher, bin wieder hier und rufe euch Allen zu: Stehet auch
ihr auf! Hinauf! Hinauf! Dort winkt das schöne Ziel der ewigen Liebe. Dort stehet der Vater
mit offenen Armen, Alle erquickend mit dem Borne Seiner unendlichen Liebe, also zu Ihm, zu
Ihm, Meine Lieben eilet, damit Er euch wiedervergelten kann eure für Seine Liebe und den
daranhaftenden Glauben ausgestandenen Leiden!“ Seine Auferstehung ist das Krönungsfest
aller Seiner Leiden und Demütigungen während Seines irdischen Lebenswandels, möge auch
euch eure Auferstehung das Siegesfest  eurer Seele und eures Geistes sein,  damit ihr dann
würdig werdet, Meine Kinder in der Tat zu sein und ewig zu bleiben! Dies sagt euch euer
liebevollster  Vater,  als  Erinnerungswort  Seiner  Auferstehung,  als  Zeichen  der  nie
verwesenden Liebe, euch Allen Seinen väterlichen Segen gebend. 

Amen!    Amen!    Amen!

-----------------------

Was Jesus tat zwischen Ostern und Himmelfahrt.

Gegeben durch denselben, am 20. April 1870.

Meine lieben Kinder! Ihr wollt wissen, was Ich getan habe, von Meiner Auferstehung
an bis zu Meiner Himmelfahrt, so will Ich euch denn in Kürze kundgeben, daß ich diese Zeit
dazu benützte,  Meine Kinder alle heimzusuchen, vom Euphrat bis an die Tiber, um ihnen
Allen Trost und Segen zu bringen, damit Meine Worte in Allen mehr Wurzel fassten, und so
ein bleibendes Denkmal Meines irdischen Lebenswandel seien und auf diese Weise auch für
alle Nachkommen es werden sollen. Sobald Ich die Herzen alle gleich wohlgestärkt sah, und
wusste, daß außer Meinen Aposteln, auch in vielen andern Herzen der Glaube an Mich und
Meine Lehre nicht mehr erlöschen wird, dann beschloss Ich, Meinen Zweck erreicht sehend,
zum Vater zurückzukehren, von wo Ich gekommen war. — 

Was Ich in diesen 40 Tagen als eigentliche Nachschule getan, das sollt auch ihr tun,
sobald ihr stark und fest im Glauben geworden seid, bei Allen denen, welchen ihr Meine
Lehre mitgeteilt habt, selbe zu befestigen suchen; denn was bei Mir die 40 Tage waren, das ist
bei euch euer irdischer Lebenswandel; denn ihr wisst nicht, ob ihr noch 1 oder 40 oder mehr
Tage von Mir auf dieser Erden gelassen werdet, deswegen unterlasset nicht zu arbeiten in
Meinem Weinberge, wie Ich in dem Weinberge Meines Vaters als Jesus gearbeitet habe. Wo



ihr in einer Seele den Funken der Liebe angefacht habt, und sehet, daß das Herz in Liebe zu
Mir entbrennt, fahret fort, es zu bekräftigen und zu bestätigen Meine eigenen Worte in der Tat,
damit  auch ihr  nach  eurer  Erdenschule  anfangend  mit  dem ersten  Lesen Meines  Wortes,
ebenfalls eure Lebenszeit benützt habt, wie Ich Meine 40 Tage. Das eigentliche Detail wird
wohl als Fortsetzung von Meinem „Evangelium Johannes“54 noch folgen; bis dorthin befolget
Meinen Rat und Meine Worte, das genügt, um euch Meine väterlichen Segen zu verdienen.
Amen.

-----------------------

Zum Himmelfahrts - Fest.

Gegeben durch denselben, am 25. Mai 1870.

Da morgen das Fest Meiner Himmelfahrt  gefeiert  wird,  und ihr dasselbe ebenfalls
geistig feiern solltet, so will Ich euch einige Worte dazu sagen, damit ihr ganz begreifet, was
es heißen will, ein Fest zu feiern, das auf Mich Bezug hat, und ferner noch das Fest zu feiern,
das der letzte Akt Meines Erdenwandels war, und wo Ich wieder dorthin zurückgekehrt bin,
von wo Ich gekommen war!

Bevor  wir  zur  eigentlichen  Feier  des  morgigen  Festes  schreiten,  und  dessen
Wichtigkeit für euch und die ganze Menschheit erörtern, wollen wir einen Blick überhaupt
über  Meine  ganze  irdische  Laufbahn  werden,  damit  ihr  dann  erst  recht  erkennen  und
begreifen könnet, warum Ich Mein Weilen auf dieser Erde mit solch einer Handlung schloss.

Nachdem, wie Ich in einem früheren Diktate schon einmal erklärt habe, Ich Meinen
Wandel auf dieser Erde und unter den Menschen Selbst als Mensch, angetan mit all seinen
Tugenden,  Schwächen  und Leidenschaften  mich  entschlossen  hatte,  allen  Geistern  in  der
Unendlichkeit  nicht nur im Worte,  sondern mit dem größten Beispiele voranzugehen, und
ihnen Allen zu zeigen, daß, was Ich von Allen verlange, keine Unmöglichkeit ist, und Jeder es
vollführen kann, nämlich allen Eigenschaften, die ein Geist oder ein Engel, oder selbst ein
Mensch haben kann, Alle der Demut zu unterordnen; damals war schon die ganze Idee von
Meiner Geburt, Meinen Lehren und von Meiner Kreuzigung und Himmelfahrt als Schluss
Meiner Mission mit inbegriffen und beschlossen,  sowie ebenfalls  die andere Bestimmung,
nämlich  neben  dem Beispiel  für  Meine  Geister  auch  euch  Menschen  hier  auf  der  Erde,
nachdem ihr in Meiner Schule eben das geleistet habt, dem Ich als euer Meister Mich Selbst
unterzog, zu Meinen Kindern zu erheben, die ungebunden, frei im ewigen Raume mit Mir
regieren und neuschaffen sollen, eine Voraushabe und außerordentliche Gabe, die allen andern
Geschöpfen vorenthalten war, und nur unter der Bedingung auch ihnen zu Teil wurde, wenn
sie  sich  ebenfalls  als  Erdmenschen  hier  einkleiden,  euer  bitteres  Elend  auf  dieser  Welt
durchmachen, und zuvor aber auch auf alle Machtstellung Verzicht leistend, sich Alles dessen
unterziehen  wollten,  wie  ihr  Erdenbewohner  Alle  euch  demselben  und  ohne  Murren
unterziehen müsset. Dies war Mein Hauptzweck Meines Erscheinens auf eurer finsteren Erde!

Wie Ich ihn vollführte, und auch dabei als Mensch den größten Leiden und selbst dem
schmachvollsten Tode Mich unterzog, wisset ihr aus den Evangelien, und Einige von euch

54 Dieses hier erwähnte Werk ist, soweit es bis jetzt der Herr offenbarte, das umfangreichste und innhaltvollste
Buch Seines nun neu und bis ins Einzelne erklärten Wortes und des Sinnes seiner Lehre; worin das, was im
gewöhnlichen Johannesevangelium im letzten Vers steht, so viel uns heute fasslich enthüllt ist.                 D. Hsg.



wissen  den  ganzen  Verlauf  Meiner  Lehrjahre,  nämlich  diejenigen,  welche  das  große
Evangelium  Johannes  gelesen  haben,  soweit  es  von  Meinem  verstorbenen  Knechte
geschrieben wurde, (das noch Fehlende davon, nämlich die Erweckung des Lazarus, ferner
der Einzug in Jerusalem, Meine Leidensgeschichte, Meine Tötung, Auferstehung und endlich
Meine Himmelfahrt, und was Alles dazwischen gelegen, werdet ihr auch mit der Zeit noch
genauer diktiert bekommen, wann es an der Zeit ist, sowie der Schreiber für dieses ebenfalls
sich finden wird.) — 

Jetzt wollen wir nun, nachdem wir unsern Zweck wegen Meiner Erscheinung auf der
Erde, deren Verlauf und Folgen bis auf eure Zeit mit  kurzen Worten erwähnt haben, zum
Schlussakte des Ganzen gehen, und nur einige Worte vorangehen lassen, was denn eigentlich
es heißt, einen Akt wie immer im Andenken jährlich zu feiern, nicht wie er bei euch gefeiert
wird, sondern wie ihr und jeder Mensch ihn feiern sollte! — Also zur Sache: 

Ein jeder Akt, sei es eigener oder fremder, der so gestellt war, daß er der eigenen
Person oder dem Volke oder der Menschheit bedeutende Folgen hinterließ, weswegen es der
Mühe wert war, sich seiner jährlich zu erinnern, muss ebenfalls eine gute oder große und
wichtige  Handlung  gewesen  sein,  die  entweder  auf  den  Einzelnen  oder  auf  Viele  einen
mächtigen Einfluss gehabt hatte. Man feiert bei euch wohl Dinge, wie Tage von Schlachten
und Siegen, die aber oft dem Wohle der Menschen nicht viel Glück brachten; sie werden aber
auch  meist  nur  von  denen  gefeiert,  die  das  Kriegen  zum  Handwerke  und  einzelnen
Lebenszwecke gesetzt haben. Diesen und ihren Vergötterern lassen wir ihre Freude und gehen
zu einer anderen Art von Taten über, nämlich zu solchen, die zu einer Wendung zum Besseren
in  der  Lebensperiode  eines  Einzelnen,  eines  Volkes  oder  der  gesamten  Menschheit
beigetragen  haben.  Hierher  gehören  natürlich  nur  solche  Taten,  die  von  edelgesinnten
Menschen schon längst angestrebt wurden, teils für sich selbst, teils für ihre Mitmenschen.
Wenn also ein Mensch in seiner irdischen Laufbahn einen wichtigen Schritt getan hat, der
mächtig auf all sein Tun und Wirken für das ganze Leben einwirkte, so ist es oft der Fall, daß
er  diesen  Tag,  wo  selbes  Ereignis  eintrat,  alle  Jahre  wieder  in  Erinnerung  bringen  und
sozusagen ihn feiern will, So feiert beinahe jeder seinen Geburts- oder seinen Namens- und
wenn er nach Meinem Willen gelebt hat,  in der andern Welt auch seinen Sterbe-Tag. Die
meisten Menschen verstehen unter Feiern eines Tages, wo ein wichtiger Moment in ihrem
Leben eintrat, nur, daß sie ihren Magen mehr als gewöhnlich mit Speisen anfüllen, und an
dem Tage, wo sie vielleicht einst viel, ja vielleicht das Meiste taten, nun jährlich gerade das
Gegenteil tun, ihn mit Nichtstun beginnen und auch beschließen. Wie sollte denn eigentlich
ein  Mensch  oder  ein  Volk  oder  die  ganze  Menschheit  den  Tag  feiern,  den  sie  sich  als
Gedenktag für alle Jahre in den Kalender gesetzt haben? Seht, Meine lieben Kinder, wenn ein
Tag wirklich so wichtig war, daß man sich desselben alljährlich erinnern will, so sollte man
doch wenigstens daran denken, was brachte jener Tag, wie waren die Verhältnisse, wie habe
ich die günstige Wendung in meinem Schicksale benützt, und wenn er erst heute statt vor
vielen Jahren eintreten würde, wäre ich dessen würdig oder nicht? 

Alle diese Fragen sollten wohl überdacht werden, sie es bei Völkern oder der ganzen
Menschheit, und das Resultat dieser Betrachtung sollte dann sein, daß wenn der Einzelne wie
die Völker, und die gesamte Menschheit findet, daß sie Alle diese Gnade nie ganz gewürdigt
haben, und also deren nicht wert sind, wenigstens den Vorsatz zu fassen, wenn der Tag im
nächsten  Jahre  wiederkehrt,  etwas  besser  vor  dem  Angesichte  eines  solchen  wichtigen
Momentes dazustehen! Solch eine Feier sollte also ersten nicht den Freudengelagen, sondern
ernsten Betrachtungen gewidmet sein, um doch wenigstens nicht umsonst in dem Leben aller
geistig Mir ähnlich werden sollenden Menschen sich ereignet zu haben. Solch ein Tag sollte
mit einer Art Gewissens-Erforschung anfangen, wie vor der Beichte, dann die Reue über die
begangenen Fehler darauf folgen, und endlich mit dem Vorsatz zur Besserung schließen. So



viel über die gewöhnlichen Feiertage eines jeden wichtigen Lebensabschnittes; jetzt will Ich
aber übergehen zu dem, den ihr morgen feiern wollet und ihr könnt auch schon vorstellen, daß
wenn bei  einzelnen  Menschen  oft  nichts  sagende  Momente  ihres  Leben  gefeiert  werden,
weshalb Ich euch eben sagte, wie selbe gefeiert werden sollten, was dann da zu tun ist, wenn
ihr eine Feier begehen wollet, die Mich und Meinen Erdenwandel zur Basis hat, wo ihr Alle
wisst, daß Mein Erscheinen auf der Welt dem Einzelnen, wie den Völkern, und endlich der
ganzen  Menschheit  ewig  und  ewig  fortwirkend  auf  ihr  ganzes  Tun  und  Lassen  einen
dauernden Einfluss hat!

Also, wie ich Meine ganze Aufgabe für Meine dort und künftig lebende Menschheit
gelöst wusste, so musste Ich doch wegen der Bekräftigung des Glaubens Meiner Jünger und
Apostel  wieder  einen Akt  bewirken,  noch größer  als  Meine  Auferstehung vom Tode,  der
Meine wirkliche Herkunft von dort bezeugen sollte, von wannen Ich gekommen war. 

Ihr wisst aus den Evangelien, wie die Himmelfahrt bewerkstelligt wurde, sie geschah,
nachdem Ich zuvor allen in verschiedenen Ländern weilenden Jüngern und Gläubigen durch
Meine persönliche Erscheinung Mein göttliches Ich vergewissert, und sie Alle getröstet und
belehrt  hatte,  damit die  standhaft  ertragen möchten,  was dann in der Zeitenfolge über sie
hereinbrechen würde,  und nach dem Ich Alle  fest  und mutig hinterließ,  berief  Ich Meine
Jünger, und außer ihnen nur einzelne Andere auf eine hohen Berg, und nachdem Ich ihnen
noch die  besten  Lehren  und Meinen Segen gegeben hatte,  erhob Ich  Mich und fuhr  gen
Himmel, sie Alle, wenigstens sichtbar verlassend. 

Nun, diesen wichtigen Moment, der Meine Göttlichkeit am meisten bezeugt, indem
Ich da nicht als Mensch mit Fleisch und Knochen, sondern ganz vergeistigt wieder in Meine
Himmel zurückkehrte, so war es der wichtigste und stärkste Probierstein Meiner Lehre, daß
Der, welcher sie lehrte und mit Seinem Leben bezahlte, nicht bloß ein von Gott begeisterter
Mensch, ein Prophet oder sonst Etwas gewesen, sondern daß er wirklich Gott, der Herr und
allmächtiger  Schöpfer  war,  Der  es  in  Seiner  unerklärlichen  Gnade  gewollt  hat,  zu  euch
Menschen  herabzusteigen,  und  nun,  nachdem  sie  ihres  Seelenadels  und  ihrer  geistigen
Abkunft  von  Mir  sich  bewusst  worden,  und  in  Meiner  Lehre  anfangen  werden  erst
„Menschen“ nach Meinem Sinne zu werden, sie es auch von nun an begreifen sollten, Wer sie
dies Alles gelehrt und ihnen gepredigt hat!

Nachdem nun dieser Akt, als der letzte und höchste Meines irdischen Lebenswandels
für euch der wichtigste war, so muss auch natürlich seine Feier ebenfalls so gestaltet sein, daß
sie sich dem Akte anschließen kann! Nun, Meine lieben Kinder, wie solltet  ihr eigentlich
diesen Akt feiern? Sehet, das ist mit wenigen Worten leicht gesagt: Meine Himmelfahrt ist der
Heimgang in Mein ewiges Reich; nun solltet ihr bei Meinem Heimgange daran denken und
das zwar täglich und jährlich, daß der eurige einst folgen wird, und wie ihr dort im Jenseits
ankommen  werdet!  Wie  Ich,  mit  dem  Bewusstsein  der  Vollendung  Meiner  Mission  im
strengsten Sinne nach Meinem ewigen und unumstößlichen Plane, so sollet auch ihr euren
Heimgang stets vor Augen haben, und besonders an diesem Tage so recht als Feier dieses
Momentes, nämlich Meiner Himmelfahrt, euer Leben im Stillen durchgehen und fragen:

„Habe auch ich meine Mission vollführt, und wenn ich heute heimgehen müsste in das
Reich der Ewigkeit, wie stünde ich da vor dem Richter derselben, vor Meinem Vater, der aus
unbegreiflicher Gnade einst so viel litt, und zwar für wen? Für mich, und wie habe ich all
seine  Liebe  und  Gnade  belohnt?  Leider  mit  leichtem Darüberweggehen  Seiner  heiligsten
Lehren,  mit  Hintansetzung  Seiner  liebevollsten  Worte,  und heute,  am Heimgange meines
allerliebsten Vaters, der eben durch diesen Akt von heut‘ einst meine Kindschaft durch Sein
Blut besiegelnd mir erst die Würde eines Menschen gab, deren die Menschen sich nie bewusst
geworden, und deren ich jetzt, nach tausend Jahren lebend nie teilhaftig hätte werden können,
muss mir dieses Alles ganz besonders lebhaft vor Augen sein.“ — 



Sehet, Meine lieben Kinder, wäre Ich nicht dort auf eurer Erde erschienen, wo wäre
eure Zivilisation, wo jede edle Tugend geblieben, die jetzt in so manchem Herzen seinen Adel
ausmacht, wo wäre die ewige, milde, christliche Lehre geblieben, die Ich der Menschheit dort
gepredigt, und die obwohl verstümmelt durch Eigennutz und Herrschsucht Einzelner, doch
sich nicht  mehr  aus  der  Welt  verwischen lässt,  und stets  der  Grundstein  alles  friedlichen
Beisammenlebens und die Richtschnur für alle gerechten und ungerechten Taten sein wird?

Wenn ihr  Alles  dieses  an  dem morgigen Tage so recht  bedenket,  so nehmet  doch
wenigsten den Vorsatz in die Zukunft mit euch: „Ja, Vater, ich sehe, Deine unendliche Huld
und Liebe in diesem letzten Liebesakte, den Du auf Erden zwischen uns Würmern begangen
hast, ich sehe, wie wenig ich diese Gnade verdiene; denn wo ist das Wesen, das solche Opfer
von Deiner Seite beanspruchen wollte, um seines eigenen geistigen Wohlbefindens halber?
Ich will  diesen Tag in stiller  Betrachtung feiern,  will  mich Dir und Deiner ganzen Lehre
hingeben, will mein Herz erforschen und alle Winkel desselben aussuchen, um alle Fehler zu
entdecken, damit ich Hand anlege an die Reinigung desselben, und so bereit sei, im Falle
meines Heimganges zu Dir wenigstens so weit  es meine schwachen Kräfte erlaubten,  das
getan zu haben, was mich, wenn auch nur einen Schritt näher zu Dir geführt haben möchte!
Vater, lass in jedem Jahre, wenn diese Feier von der ganzen Christenheit auf Erden und von
Deinen  Geistern  in  den  Himmeln  als  Freudentag  gefeiert  wird,  auch  mir  die  Gnade
angedeihen, daß ich weiter in meiner Besserung vorgerückt bin, um einst auch bei meinem
Heimgange, wenn nicht so, wie Du, jedoch so rein als ein Menschkind hier auf Erden werden
kann, in Deinen Himmeln ankommen möge!“

Wenn ihr, Meine lieben Kinder, diesen Meinen Heimgangstag in dieser Weise feiern
werdet, dann auch wird euch klar, von einem Zeitabschnitte zum Andern, was ihr zu tun habt,
und um wie viel ihr von eurer Mission zurückgeblieben seid, das zu werden, was Ich euch
täglich  zurufe,  das  heißt:  „Trachtet,  Meine  Kinder  zu  werden!  Trachtet  euch  würdig  zu
machen der Opfer, die Ich für euch gebracht habe, um Meiner Liebe zu genügen, die euch
stets mehr und mehr an Mein Vaterherz ziehen möchte!“ So feiert diesen Tag, er ist wie euer
Geburtstag auch einst der erste Geburtstag zu einem besseren, und zwar ewigen Leben, wo
dann kein Tod und Verwesung eure Tätigkeit und euer Wirken unterbricht, wo ihr im Glanze
und ewigen Lichte all Meiner Sonnen und großen Engelsgeister bei Durchschauung aller der
Schönheiten Meiner weiten Schöpfung Den erst erkennen werdet, Der euch schon so lange
mit liebendem Herzen und Händen geführt hat, damit ihr den einmal betretenen Weg nicht
mehr verlieren möget, der nur allein zu Meinem Vaterherzen führt! Dies sagt euch der einst
Heimgegangene  und  jetzt  Wiedergekommene,  Der  euch  den  Heimgang  zeigen  und  mit
Seinem Segen erleichtern will! Amen! Amen! Amen!

-----------------------
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Zum Gründonnerstag II.

(Ein liebliches Wort.)

Empfangen vom Herrn durch Gottfried Mayerhofer, am 11. April 1870.

Meine lieben Kinder! Jetzt, da ihr an Meinem Tische gegessen und getrunken habt, so
lasset euch noch eine Mitgabe auf den weiten Weg durchs Leben geben, die Ich euch nun
mitteilen will, damit ihr ganz genau wisset, was ihr in Zukunft zu tun habt, und wie ihr Meine
Wege alle, die zu meinem Vaterherzen führen, betreten sollet! — Nun merket auf:

Als Ich bei Meinem Erdenwandel am Tische saß, das Brot brach und sprach: „Dies tut
zu  Meinem Andenken!“  sah  Ich  dort  schon  voraus,  was  Alles  sich  ereignen  werde,  von
Meinem Hinscheiden an, das von euch ebenfalls und von der ganzen Christenwelt, sowie auch
in den Himmeln nächstens wieder gefeiert werden wird, bis auf eure heutigen Zeiten.

Dort wusste Ich schon, wie viele Phasen Meine Lehre durchmachen wird müssen, bis
selbe  endlich  siegreich  auf  der  Erde  allen  Meinen  Kindern  rein  erklärt,  und  von  ihnen
begriffen und tatsächlich ausgeübt werden wird; ebenso wusste Ich auch dort schon, was in
der Zukunft noch geschehen wird, und (Ich sage euch) es wird nicht lange dauern, bis ein
neuer  (letzter)  Stoß,  zum Besten  aller  Menschen,  Alle  gewaltig  rütteln  und  — nach  der
Offenbarung Meines lieben Johannes — ihnen die zwei Wege zur Entscheidung vorhalten
wird, entweder zu Mir oder weg von Mir, nach Oben oder nach Unten!

Jetzt bei diesem Akte (des Liebesmahles), den ihr eben vollzogen habt zum Andenken
Meines irdischen Lebenswandels, erinnere Ich euch auch, und zwar nicht mit Weh-Posaunen
Meiner Engel, die, nach Johannes, kommen, und dann ihre Zornschalen ausschütten werden
über die ganze Erde, um zu reinigen den Weizen von der Spreu, sondern durch Worte der
Liebe will Ich jetzt euch, Meine lieben Kinder, die ihr in Meinem Namen versammelt seid,
erinnern: Vergesset nicht, was ihr heute getan und wie ihr es getan habt!

Was ihr heute getan, ist, daß ihr an Meinem Tische saßet, und Mein Fleisch und Mein
Blut mit dem euren vermischt habet, und warum habt ihr es getan? weil ihr durch diese Gnade
Anspruch  darauf  machen  wollet,  wie  Meine  Jünger  einst,  ebenfalls  auf  dem  Wege  zur
Wiedergeburt des Geistes zu sein.

Bedenket, Meine Lieben, wohl, was ihr durch diesen eben begangenen Akt für eine



Verbindung mit  Mir eingegangen seid! ihr  habt euch gleichsam verpflichtet,  nachdem Ich
euch  zu  Meinem  Tische  zugelassen  habe,  auch  stets  würdige  Kinder  eures  euch  stets
liebenden  Vaters  zu  sein,  und  durch  die  Tat  fortan  zu  beweisen,  daß  ihr  dieser
außerordentlichen Gnade, die euch schon längst ohne euer Zutun zu Teil geworden ist, und die
Ich euch mit diesem Akte an Meinem Tische mit geistigen Speisen aus Meinen Himmeln euch
erquickend bekräftigte, stets würdig sein wollet!

Ja, Meine lieben Kinder! es ist wahr, Ich suchte euch (und Alle, die den Herrn mit
allem Ernst suchen, werden ihn finden [ in sich) aus Tausenden und Tausenden heraus, führte
euch, Jeden auf seine ihm anpassende Weise, zwischen Versuchungen und Sünden durch, bis
an Mein Vaterherz, wo Ich euch für Alles, was ihr erduldet, gelitten und erkämpfet habt, den
reichsten Trost geben wollte! — Ich rief euch zu: „Wer belastet ist, der komme zu Mir, auf
daß Ich ihn erquicke und seine Bürde ihm erleichtere.“

Ihr habt die Stimme des Vaters erkannt, seid Mir gefolgt, so gut es eure menschlichen
Kräfte und eure Verhältnisse erlaubten; jetzt, heute, an dem Gedenktag, wo einst vor mehr als
tausend Jahren Ich ebenfalls am Tische unter Meinen dort einzigen Kindern und Jüngern saß,
und das  Brot  brach,  und den Wein  segnete,  und ihnen solches  als  ewiges  Andenken zur
Erinnerung an Mich zurückließ; jetzt bin Ich wieder unter Meinen Lieben, bin unter euch,
Meine lieben Kinder; fühlet den göttlichen Hauch in euren Herzen!, es ist der Vater, der zu
seinen schwergeprüften Kindern spricht:

Fahret fort auf dem Wege, den ihr betreten, kämpfet mit der Welt,  und verzweifelt
nicht wenn euch immerhin und oft wo ihr‘s am wenigsten glaubet, fremde Einflüsse und die
eurer  eigenen Natur  zum Sündigen gegen Mich und den Nächsten  verführen;  verzweifelt
nicht, wenn ihr fallet! stehet wieder auf, mit neuer Kraft“ (die im Vertrauen zum heiligen
Vater liegt)

Die Kraft kann ja doch nur durch Versuchung und Übung gestählt werden; denn wenn
kein Gegenstand sich böte, an dem ihr eure Kraft des Widerstandes üben und prüfen könntet,
so  wüsstet  ihr  ja  nicht,  daß  ihr  wirklich  Kraft  besitzet.  Nur  im  Bewusstsein:  „ich  habe
gekämpft, aber ich habe auch den Kampf siegreich bestanden“, liegt ja die große Seligkeit
eines hartgeprüften Gemütes.

Deswegen, Meine lieben Kinder, lasset nicht ab, Mir zu folgen, — sehet, auch Ich
habe das Kreuz getragen, und als Herr und Schöpfer verschmähte Ich nicht, unter selbem
seufzend, doch zu vollführen, was Ich Meinen geschaffenen Wesen zu lieb getan; weiset also
auch ihr das Kreuz, wenn Ich es auf eure Schultern lege, nicht zurück!

Es  ist  der  Prüfstein  eurer  Geduld  und  eurer  Liebe  zu  Mir;  —  wollet  ihr  Mir
nachfolgen,  so müsset  ihr  euch gefallen lassen,  zu ertragen,  was Ich Selbst  geduldet  und
gelitten habe.

Ist es denn nicht selig,  nach einem beschwerlichen Wege endlich einmal auf einen
Platz zu kommen, wo den müden Wanderer dann Ruhe und Frieden aus allen ihn umgebenden
Gegenständen anlächelt, nachdem er finstere Wälder, Sümpfe und Moräste, steile Felsen und
stachliges  Gestrüppe  mit  vielleicht  wunden  Füßen  durchschritten,  er  endlich  nach  langer
Mühe  und bangem Sehnen auf  einem Platze  ankommt,  wo bei  freier  Aussicht  die  ganze
Gegend ihn mit Liebe belohnt!

Während in den Wäldern und zwischen den Abgründen Wind und Nebel mit einander
kämpften, bewegt hier leise ein sanfter Hauch die Blätter der Bäume und Sträucher, Blumen
und  üppige  Gefilde  bedecken  den  Boden  und  in  weiter  Ferne  sieht  der  Wanderer  sein
endliches Ziel: eine Gegend mit ewigem Sonnenschein und heiterer Ruhe!

Wird er da wohl des Vergangenen, Ausgestandenen gedenken? Oder wird er nicht Den
preisen, der treu ihn geführt über Schlünde und Abgründe, ihn nicht verließ, und ihm jetzt in



der  Ferne  das  Ziel  seiner  Wünsche  zeigt,  damit  er  erkenne:  hätte  er  diese  schauerlichen
Gegenden nicht zuvor durchwandern und kämpfend sich den Weg bahnen müssen, so wäre
das jetzige beseligende Gefühl des Bewusstseins den Kampf mutig bestanden zu haben, nicht
in  ihm wach  geworden,  und  er  hätte  seinem  Führer  nicht  segnend  gedankt,  daß  Er  ihn
geschützt und nicht verderben ließ, um die Krone des Sieges als Endziel alles Ausgestandenen
von ferne ihm vorzuhalten!

So, Meine lieben Kinder, ist der Weg des Lebens; durch Gestrüppe und über Abgründe
muss  Ich  euch  führen,  damit  ihr  dort  gereinigt  werdet  von  all  dem Irdischen,  was  euch
anklebt;  und  wenn  ihr  dann  endlich  rein  und  neu  gewaschen  seid  in  dem Bade  Meines
göttlichen Lebenswassers, dann werden euch die frischen Kleider und die Siegerkrone nicht
fehlen! — 

Nehmet den Vorsatz mit euch vom heutigen Tage, wo ihr (zum erstenmal) an Meinem
Tische (mit direkten Worten) gespeist, stets, so oft ihr euch demselben wieder nahen werdet,
es würdiger zu tun; vergesset nicht und lasset nicht aus euren Augen Meine Lehre, Meine
väterlichen  Worte  an  euch,  und  Meine  eigenen  Taten,  Leiden  und  Erduldungen  während
Meiner irdischen Laufbahn; das soll euch trösten, nicht allein daß euer lieber Vater euch dies
Alles zur Prüfung auflegt, sondern daß Er euch Selbst mit dem Beispiel voranging und litt,
wogegen  eure  vermeintlichen  Leiden  ein  Nichts  noch  sind,  wenn  sie  euch  auch
unübersteiglich scheinen möchten!

Bedenket dies Alles, fahret fort, dem Tische und dem Gastmahlgeber, der euch heute
bewirtete, stets würdiger zu werden, damit ihr dann dem euch liebenden Vater, Der keine
Mühe gescheut euch zu Seinen Kindern zu erziehen, doch wenigstens die Freude machen
könnet, daß Er Seine Bemühungen nicht an Unwürdige vergeudet hat!

Dies  sagt  euch euer  allerliebevollster  Vater, Der  euch nie  verlassen hat,  und euch
führen wird, bis ihr an Seinem Vaterherzen von allem dem Ausgestandenen ausruhen möget.
Amen. — Meinen väterliche Segen euch Allen, Meine lieben Kinder! Amen! Amen! Amen!

-----------------------

Ein ernster Wink.

Empfangen vom Herrn durch K. M .M., am 25. März 1872.

Bitte der Magd: Liebevollster, heiligster Vater! Verschmähe meine Bitte nicht, 
im Namen aller Brüder und Schwestern!

So schreibe nun; um was du Mich bittest, das kann Ich dir gar leicht beantworten.
Damit  du  nicht  ganz  leer  ausgehest,  so  sage  Ich  dir  und  Allen:  Was  diesen  Akt  der
Kommunion anbelangt, habe Ich solches doch hinreichen genug erklärt; sammelt euch! und
fasset alle Fasern eures Innern zusammen! machet Rechnung: wie viel habt ihr in diesem
Jahre gewonnen, und was? und wie wird dieser so heilige Akt gehalten? Wie schaut es aus in
eurem  Innern?  und  wie  viele  Opfer  habt  ihr  Meinetwegen  gebracht,  um  euch  in  der
Erinnerung dieses heiligen Aktes Mir zu nahen, als nur mit einem allerkleinsten Entgelt für
Meine so großen Leiden und Opfer, die Ich für euch gegeben und getragen habe? 

Kinder! wenn ihr wüsstet, wie ihr von den höchsten Engeln beneidet werdet, ob eurer



so großen Gnade, eure Herzen würden zerspringen vor Freude und Seligkeit, und doch wie
lau seid ihr, und wie wenig achtet ihr Alles?

O wie gerne würde Ich eure Herzen erfreuen mit Meiner Gegenwart, aber leider keine
gereinigte  Wohnung  finde  Ich  noch  in  eurer  ganzen  Vereinigung.  Jeder  führt  eine  ganze
Menge Entschuldigungen in sich, der weltlichen Intrigen wegen, obwohl Ich nie verlange, daß
Meine Kinder sich von der Welt zurückziehen sollen, sondern erst recht in Meinem Namen, so
wie Meine Apostel, mit allen guten Beispielen vorangehen! und eifrig ohne allen Eigennutz,
ohne alle Beleidigung, mit glänzendem Beispiel beweisen, daß ihr Meine Lehre nicht nur
annehmet, sondern auch in Allem und Jedem befolget, das heißt: „Meine Jünger werden!“

Nie entziehe Ich euch Meine göttliche Gnade, wenn ihr ernstlich wollet; doch so lang
nur Halb-Liebe da ist, bin und bleibe Ich der Eifersüchtige, und weiche aus, indem Ich den
Welt-Gestank nicht mehr länger ertragen kann.

Nun  zum  Schlusse,  fasset  euch!  Lasset  diese  Leidenswoche  nicht  so  gleichgültig
vorübergehen, wo Ich die größte Marter und Qual als Gott und Mensch litt, um Kinder des
Einen Vaters zu ziehen, und nicht weltliche Freidenker. — Das sagt dir Dein Vater, mit dem
Segen. Amen!

-----------------------

Am Ostersonntag.

Empfangen vom Herrn durch Gottfried Mayerhofer, am 9. April 1871.

Du  sehnest  dich  nach  einem Worte  von  Mir,  weil  dein  Herz  bewegt  ist  von  der
Feierlichkeit des Tages, wie er in allen Meinen Schöpfungen als der Erlösungstag von harten
Fesseln gefeiert wird, und weil du auf der andern Seite mit Wehmut der Menschen gedenkest,
wo die Masse eben diesen Tag, der sie stolz machen sollte, mit so großer Gleichgültigkeit
durchlebt, wo nur Gebrauchs halber einzelne, nicht auszuweichende Zeremonien mitgemacht
werden,  im  Übrigen  aber  nur  den  weltlichen  Leidenschaften  und  zwar  den  niedrigsten
gehuldigt wird.

Du fragst Mich: wo ist Dein Opfer, o Vater, das Du für uns und alle Deine Geister
gebracht hast, wo ist die Anerkennung desselben?

Und Ich antworte dir: Sei ruhig, Mein Kind; das was dich mißstimmt, ist wohl auch
für Mich nicht erfreulich; aber siehe, Ich lasse die Sonne doch in ihrem Glanze, überall Leben
bringend, über diese tote Masse von Seelen aufgehen. 

Trotz  ihren  Verirrungen  überhäufe  Ich  sie  mit  Gnaden,  ja  überschütte  sie  mit
Segensgaben,  und  doch  hilft  Alles  nichts.  Würde  Ich,  wie  du,  vom  menschlichen
Gesichtspunkt aus es beurteilen, so würde auch Mich ein Wehmuts-Gefühl beschleichen; ja
noch mehr, Ich würde Mein Opfer der Demütigung als Schöpfer und Herr der Welt bereuen;
ja, wäre Ich nicht die Liebe, die die lebenden Wesen erhält, wäre Ich nicht die Liebe, die
höchste Liebe Selbst, Ich müsste diesen Akt verfluchen, wenn Liebe fluchen könnte! — 

Aber da Ich diese Verhältnisse ersten voraus wusste und voraus sah, da Ich ferner als
Gott  in  geistiger  Beziehung  weit  erhabenere,  weitgreifendere  Aussichten  und  eine  ganze
Ewigkeit von Zeit zur Ausreifung Meiner Pläne vor Mir habe, so freut Mich zwar dein bei
diesen  Misszuständen  tief  leidendes  Herz,  als  Mein  würdiger  Sohn,  an  dem  Ich  Mein



Wohlgefallen habe, aber in deine Klagen kann Ich nicht mit einstimmen.

Sei  versichert,  Ich  weiß  auch  die  größten  Verirrungen  der  Menschen,  das
gedankenloseste  Leben Mancher, und die  schlechtesten Taten doch zur  Förderung Meiner
Pläne zu benützen, und wo es dir scheinen möchte, daß es gerade so recht teuflisch hergeht,
da ist oft gerade Meine Liebe am meisten tätig; und das Endresultat aller berechneten, nur auf
die niedrigsten Leidenschaften der Menschen basierten Handlungen bezwecken dann nicht
das  gewollte  Schlechte,  sondern  das  von Mir  schon längst  angebahnte  Annähern  Meines
Reiches. (Der Mensch denkt — und Gott lenkt.)

Lass  also  nur  die  Menschen  sich  herumtummeln,  lass  sie  immerhin  von  ihrem
Nächsten schlecht, mit Verachtung sprechen, lass sie ihre Untergebenen quälen, von denen
besonders  das  weibliche  Geschlecht  stets  verlangt,  sie  sollten  Alle  lauter  Göttinnen  oder
Heilige sein, voll von guten Eigenschaften, während sie, die Befehlenden, nicht eine einzige
besitzen. 

Betrübe dich nicht, wenn du siehst, wie Mein Wort so wenig Anklang findet, wie blos
der Form nach es angehört, aber nicht im Mindesten danach gehandelt wird.

Weißt du, was Ich dir auf Alles dieses antworte? — Siehe, Ich sage dir: Lasse diese
Menschen nur gehen den Weg, den sie wollen,  Ich werde schon die Umstände und deren
Verkettung  so  einrichten,  daß  alle  Unbilden,  alle  Verleumdungen  und  alle  falschen
heuchlerischen Worte,  die  sie  Andern sagten,  nur auf  ihr  eigenes Haupt  zurückfallen.  Sie
werden schon noch einsehen lernen müssen, was sie jetzt nicht begreifen, und auf keine Weise
annehmen wollen,  ob es von Menschen als Trost gegeben, oder gar von Mir ihnen direkt
mitgeteilt wird!

Die Ewigkeit ist lang, und wer nicht auferstehen will, wer sich nicht wiedergebären
lassen will, wer nicht begreifen will, was Ich einst sagte: Ich bin ein Geist, und wer Mich
anbeten will, der muss Mich im Geiste und in der Wahrheit anbeten! der wird die Folgen —
nicht Meines Strafgerichtes — sondern seiner eigenen Handlungen tragen müssen!

Sei ruhig, lass die Menschen, die dich für einen exaltierten Narren halten, der nach
ihrem Weisheitsdünkel auch Andere für‘n Narren hält; lass ihnen diese Freude, in welcher sie,
die Finstern, glauben, sie seien das Licht, welches leuchten muss und wird; belächle sie, des
Sprichworts gedenkend: Wer zuletzt lacht, lacht am besten!

Feiere du dein Auferstehungsfest mit Mir! feiere es mit guten Vorsätzen, stets besser
und besser zu werden, werde Meiner Liebe mehr und mehr würdig; schreibe, wenn Ich dir
Worte des Trostes, des Friedens und der Liebe in die Feder lege, oder wenn Ich die Fehler
Anderer  mit  väterlicher  Strenge,  zum  Besten  der  Eingeschlafenen,  rügen  muss:  aber
bekümmere dich nicht um die Wirkung des Gesagten; du hast es nicht ausgesprochen, sondern
es  waren  Meine  Worte,  und  zweitens  hast  du  auch  nicht  die  Macht  dazu,  den  Andern
aufzudrängen, was du als eine so schöne und segenbringende Wahrheit erkennst. Lasse dies
Mir über, den Harthörigen die Ohren zu öffnen und den Blinden den Staar zu stechen, Ich
verstehe Mich auf solche Dinge besser, als Jemand von euch.

Tue du deine Schuldigkeit  gegen Mich, und feiere deine Wiedergeburt  so bald als
möglich, als Auferstehungsfest in Meiner Liebe, die als am heutigen Tage, vor tausend und so
vielen Jahren, auch über alle Schlechtigkeiten der Menschen doch triumphierte!

Auch dein Herz wird befriedigt werden; auch du wirst noch sehen und erfahren, wie
die härtesten Herzen weich werden,  nur  bekrittle  nicht  die  Mittel,  die  Ich vielleicht  dazu
anwenden muss, bedenke — je härter die Masse ist, desto größere Anstrengung braucht es,
selbe zu erweichen!

Gebe dich in Meinen Willen, er hat dich bis jetzt geleitet, geführt, zwar auf nicht gar



zu angenehmen Wegen; allein du wirst noch selbst Mir beipflichten müssen, daß nur durch
solche Mittel solche Zwecke erreicht werden konnten.

Bist du mit Mir im Reinen, so lass die Andern heucheln und unter schönen Reden ihre
armen verirrten Herzen verbergen, wie sie wollen; schon mehrmals habe Ich dir die geistige
Sehe geöffnet, und wenn es auch in Zukunft manchmal geschieht, so soll es nur zum Zwecke
haben, den Wolf in den Schafskleidern zu erkennen, um nicht Meine Perlen den Schweinen
vorzuwerfen; aber daß du darüber wehmütig gestimmt sein sollst, wenn deine Bemühungen
nichts ausrichten, da tröste dich: wenn Ich nichts vermag, wie willst du von deinen geringen
Kräften ein besseres Resultat erwarten?

Fahre nur fort, durch Meine Worte Andere zu beglücken, Andere auf bessere Wege zu
führen;  wenn nicht  Alle  dir  folgen,  das  hat  nichts  zur  Sache,  auch die  Blüten auf  einem
Baume, die derselbe im Frühling ansetzt, auch sie tragen nicht alle Früchte, während doch
eine jede den Keim dazu in  sich trägt;  der Wind,  Regen und Kälte,  als  wie auch andere
Umstände vernichten deren viele, und nur wenigen gelingt es, allen Stürmen Trotz bietend
doch zur Reife zu gelangen!

So ist es auch mit deinen Freunden und Brüdern, Alle können nicht mit dir gleichen
Schritt halten, es fehlt ihnen am Willen, an Tatkraft,  sie sinken, geknickt wie eine Blume,
unter manchen Umständen zusammen, verlieren den Mut, den Glauben und das Vertrauen;
allein Geduld, es wird auch für sie eine Zeit der Auferstehung kommen, wo sie, durch harte
Schläge mürbe gemacht, freilich erst spät, erkennen werden, was zu begreifen jetzt so viele
Gelegenheit gewesen wäre!

Die Blüten des Baumes, die der Wind verweht, der Regen wegschwemmt, oder der
Frost zerstört, sie sind als Blüten wohl aus dem Reiche der Wirklichkeit getreten, aber nicht
aus Meiner Schöpfung als Natursubstanzen. Sie werden in anderen Formen und unter anderen
Umständen das erfüllen müssen, was ihnen als Blüte nicht gegönnt war, und so ist es auch mit
den  Menschen;  die  auf  sie  einwirkenden  Umstände  verändern  für  den  Augenblick  ihre
Gesinnungen, ihre geistige Richtung; doch sei unbesorgt, auch auf andern Wegen, als die du
gewollt,  erreicht  sie  Meine  Hand,  lässt  sie  eine  Schule  der  Entbehrung  und  Leiden  als
Reinigungs-  und  Läuterungs-Mittel  durchmachen,  und  wenn  sie  dann,  durch  die  harten
Mühlsteine ihres Schicksals zermalmt, nachgiebiger geworden sind, dann komme Ich wieder
mit Meiner Liebe und erwärme die kalten, trostlosen Herzen, die dann freiwillig all Meinen
Lehren ein geneigtes Ohr leihen werden, weil alles Andere auf der Welt seine Ohren für ihre
Hilferufe erbarmungslos verschlossen hat. — 

Alle Jahre kommt dieser Erinnerungstag Meiner Auferstehung, alle Jahre werden sich
Viele nicht und Manche doch eines Fortschrittes erfreuen können; trachte auch du (Leser)*,
unter  den  Fortgeschrittenen  zu  sein,  und  bekümmere  dich  (Schreiber)  nicht  um  die
Zurückgebliebenen,  die  treibe  Ich  schon Selbst  weiter;  mit  Geduld  wird auch für  sie  der
Auferstehungstag Meiner Liebe in ihrem Herzen einst anbrechen. Bleibe Mein gehorsamer
und fleißiger Schreiben und Sohn, und trübe dir nicht selbst die Stunden der Weihe, die dein
himmlischer  Vater  so  manchmal  in  dein  von  weltlichen  Umständen  gequältes  Herz  legt.
Dieses dir  für heute,  als  an Meinem einstmaligen Auferstehungs-  und womöglich deinem
künftigen Wiedergeburtstag!

Amen! — 

(Derselbe starb am 7. Charfreitage darauf, und konnte somit dann seine wahre Auferstehung an Ostern feiern.
D. Hsg.)

-----------------------



(Predigt 19.)

Die Auferstehung.

Markus 16.

Empfangen vom Herrn durch G. Mayerhofer.

Der  vorige  Evangeliums-Text  behandelte  Meinen Einzug in Jerusalem,  und in den
Tempel daselbst;  der Obige beschreibt Meine Grablegung und Auferstehung, sowie Meine
Erscheinung bei verschiedenen Meiner Jünger, und der Magdalena.

Zwischen dem früher erwähnten Einzuge in Jerusalem und Meiner Grablegung liegt
der  Akt  Meiner  gerichtlichen  Verurteilung,  liegen  Meine  größten  als  Mensch  und  Gott
ausgestandenen Schmerzen, Meine größte Demütigung als Schöpfer und Herr der Welt, und
der  Beweis  Meiner  größten  Liebe,  deren  nur  Ich  allein  fähig  sein  kann,  indem  Ich
Ungeschaffener, Ewiger  Gott  und Herr  Mich alledem unterzog,  um Meinen  geschaffenen
Wesen und Geistern als Beispiel voranzugehen, damit sie Alle sehen können, was dazu gehört
ein  Kind  Desjenigen  zu  sein,  Der  Welten-Sonnen-Systeme  und  große  Geister-Reiche  ins
Leben rufen und wieder aus selben vertilgen könnte, wenn Sein mächtiger Wille nicht eben
durch die allumfassende Liebe zur Erhaltung statt zur Vernichtung des Geschaffenen angeregt
würde.

Diese  letzte  Tage  Meines  irdischen  Lebenswandels  sollten  allen  Geistern  den
faktischen  Beweis  liefern,  daß  wer  einen Gottesfunken  in  sich  trägt,  auch  weit  über  alle
Begriffe von geschaffenen Wesen hinaus noch größerer Aufopferungen und Verleugnungen
fähig  sein  sollte,  und zwar  nicht  bloß wegen seinem eigenen,  sondern wegen dem Heile
Anderer!

In Nichts ist das zweite Liebesgesetz so ausgeprägt, so in seiner ganzen Fülle vollführt
worden, als wie in den letzten Tagen Meines Leidens von Mir Selbst, denn Ich erniedrigte
Mich als  Mensch erstens  alle  menschlichen Leiden,  die  für  den irdisch  Geschaffenen die
größten scheinen,  als  Marter  und Tod,  und öffentliche  Entbehrung auf  der  anderen  Seite,
geduldig  zu  ertragen,  und zwar  als  Mensch  für  alle  anderen  Menschen,  selbe  als  Meine
Brüder betrachtend, welche,  obwohl feindlich gestimmt, und Meine großen Wohltaten mit
Undank und Rache lohnend, Mich doch noch im letzten Atemzuge betend, Verzeihung für sie
erflehend, am Kreuze sterben sahen.

Was kann die Nächstenliebe mehr tun, als Ich in jenen Momenten getan? und eben
weil Ich es tat, so erhob Ich dieses Gesetz, welches auch als soziales vom Zusammenleben
Mehrerer teilweise bestimmt ist, durch den Satz: „Was du nicht willst, daß man dir tue, das
tue auch Anderen nicht!“  zu einem göttlichen,  unzertrennlichen mit  dem ersten,  nämlich,
wenn ein Schöpfer existiert: Ihn über Alles zu lieben!

Diese Scheiden von der kleinen Erde, welche Ich unter Millionen und Millionen von
Welten und Sonnen auserkoren habe, als den Schauplatz Meiner größten, nur Mir möglichen
Tat; dieses Scheiden besiegelte mit dem letzten Atemzuge die Göttlichkeit der beiden von Mir
aufgestellten  zwei  Liebesgebote;  denn  Ich  als  Mensch  übte  beide  in  ihrer  möglichsten
Vollendung aus, und hinterließ so der Menschheit das Ideal eines Erdmenschen wie es sein
sollte, und zeigte als Geist Meinen höheren Wesen und Engeln, was sie im Stande sein sollten
zu vollbringen, wenn der Moment der Prüfung auch an sie herantritt! — 

Auf  der  Erde  war  der  letzte  Schlußstein  zur  Gewissheit  Meiner  Göttlichkeit  die
Auferstehung von den Toten; denn ohne selbe wäre Meine Lehre,  Meine Taten und Mein



Lebenswandel  bald  vergessen  worden,  und  Meine  Jünger  hätten  sich  zerstreut,  für  sich
vielleicht Mir noch angehangen, wären aber für ihre Mitmenschen nicht mehr fruchtbringend
gewesen.

Meine Jünger glaubten wohl an Mich, an Meine Göttlichkeit, allein sie taten dieses
unter dem Einflusse Meiner Gegenwart, Meiner persönlichen Erscheinung; Meine Worte und
Taten waren zu gewichtig, als daß selbe nicht auf Meine Umgebung gewirkt hätten; allein
einmal Meiner Person entledigt, und frei von diesem moralischen Drucke, hätte wohl die Welt
nach  und  nach  wieder  ihre  Rechte  geltend  gemacht,  und  den  von  Mir  während  Meines
Lebenswandels gemachten Eindruck stets mehr geschwächt, und endlich gar verwischt.

Damit  also  die  Wirkung  Meiner  Mission  von  Dauer  war,  und  mehr  als  nur  die
Erinnerung an Vergangenes, wenn gleich Wunderbares, Unbegreifliches, bei Meinen Jüngern
lebendig  blieb,  so  musste  ein  Entgegenhandeln  aller  bis  jetzt  gewohnten  Gesetze,  die
Auferstehung von den Toten Meine Göttlichkeit beweisen, und dadurch den Glauben Meiner
Jünger und Anhänger bekräftigen, um sie dann erst zu ihrer ferneren Mission reif zu machen.

So war also der Schlußstein dieses nie zu vernichtenden Glaubens- und Religions-
Gebäudes, welches Gebäude bis jetzt allen Stürmen dagegen Hohn gesprochen, und bald in
seiner ganzen Reinheit und Glanz auf Erden prangen, und so der Vermittler zwischen zwei
mächtigen Faktoren  der  Schöpfung sein  wird,  nämlich  zwischen Materie  und Geist,  oder
materiellem und Geisterreich! Ja, so muss es geführt werden und so muss es kommen, daß auf
eurer Erde überall anerkannt werden muss, daß die Materie oder Weltliches nur dem Geistigen
wegen geschaffen wurde; alles Materielle muss vergeistigt werden, damit die Menschen sich
Meinen  Geistern  leichter  nähern  können,  und  die  andern  geschaffenen  Wesen  auf  dem
Erdballe  der  Vervollkommnung  der  Menschen  nachstrebend,  ebenfalls  höher  und  höher
steigen,  bis  auch  der  Erdball  selbst  — seiner  Dichtigkeit  entbunden  —  samt  all  seinen
Kreaturen  zur  weiteren  Auflösung  keinen  Gewaltschritt,  sondern  nur  den  des  sanften
Überganges nötig haben wird! — 

Um nun diesen Vergeistigungs-Prozess klar zu durchschauen, und zu begreifen was
Meine Auferstehung wohl bedeutet,  sowie auch Meine Leidensgeschichte der letzten Tage
Meines irdischen Lebenswandels bis zu Meinem Tode, so muss Ich euch erwähnen, daß Ich es
oft und schon mehrmals wiederholt habe, daß alle Meine Taten und Worte, ja selbst die Welt-
Ereignisse während Meiner Lehrjahre, sich nach und nach bis zu Meiner künftigen, und zwar
nahe  bevorstehenden  Wiederkunft  wiederholen  werden,  und  zwar  in  geistigen
Entsprechungen im Großen, und nimmer tatsächlich an Meiner Person, wie in jener Zeit! — 

So  muss  Ich  euch  also  sagen  —  daß  was  in  jener  Zeit  Ich  als  Menschensohn
auszustehen hatte, das ging in ihrer Entwicklung auch Meiner Lehre so, welche eigentlich
jetzt auf eurer Erde Mich geistig darstellt. — Auch sie wurde verunreinigt, verspottet, mit ihr
schändlicher Unfug getrieben, gekreuzigt und ins Grab gelegt, auf sie ein schwerer Stein des
nichtigen Kultus gewälzt, und in euren Kirchen als großen Grüften beigesetzt. — Dort sollte
sie ewig ruhen, nur Denen nützen, die weltlichen, aber nicht geistigen Nutzen daraus ziehen
wollten. — 

So war der Gang der Weltgeschichte das genaue Abbild meiner Lehrjahre; allein, wie
in eurem Leben drei wichtige Abschnitte in geistiger Hinsicht sind, nämlich das Kindesalter,
als entsprechend dem unbedingten Glauben, das Jünglingsalter, entsprechend dem Urteilen
über das Geglaubte, und das Mannesalter, entsprechend dem Ausscheiden von Schein und
wirklichem Sein; so folgte auch Meine Lehre all  diesen Phasen gleichfalls,  teils  während
Meines persönlichen Unterrichtes, teils später nach Meinem Hingange bis jetzt und fürder.

Auch Ich zwang im Anfange die Mich umgebende Welt teilweise durch Meine Wunder
zum Glauben, erzog sie dann wie die Kinder, und wenn sie Mich dann reifer verstanden, so



fanden sie bei ihrer Beurteilung die rechte Wahrheit des früher nur Geglaubten, kamen ins
Jünglingsalter, und als ihr Glauben und Wissen auf diese Weise gefestigt war, so wurden sie
reif, traten mit aller Überzeugung für Meine Lehre, für Mich auf, und bestätigten mit Tat und
Wort, was ihnen das Heiligste und Höchste erschien. — 

Die  Geschichte  Meiner  Religion,  ihre  nachmalige  Verbreitung  lehrt  euch  die
nämlichen Übergänge, nur mit dem Unterschiede, daß als Ich Selbst lehrte kein Grund des
Ausscheidens, des Reformierens war; aber sowie Menschen mit menschlichen Leidenschaften
begabt,  von weltlichen  Ansichten  und  Interessen  geleitet  es  Mir  nachmachen  wollten,  so
verkehrten sie das Göttliche in Weltliches, gaben den Menschen die Rinde, statt den Kern des
geistigen Lebens; was zur Folge hatte, daß, nachdem das Menschengeschlecht herangereift
war, um selbst urteilen zu können, bei den Meisten nun — wie ihr sagt — „das Kind mit dem
Bade ausgeschüttet wurde.“ So kamen die Extreme zum Vorschein, von Alles- (oder Blind-)
Gläubigen und Nichts-Glaubenden.

Jetzt, wo dieses Regen stärker wird, wo der Leichnam in dem Grabe mit Stein bedeckt
und versiegelt sich zur Auferstehung vorbereitet; jetzt wollen sie anfangen noch — wie einst
Magdalena — mit irdischen Spezereien und Wohlgerüchen den Leichnam vor Verwesung zu
bewahren. Wie aber die Magdalena dort sich täuschte, weil sie das Grab leer fand, so werden
auch jetzt die Hüter der geistigen Grabstätten Meiner Lehre sich enttäuscht sehen; sie werden
das  Grab  leer  finden,  nur  die  Leichentücher,  in  welche  sie  diesen  geistigen  Leichnam
eingehüllt haben, werden sie wiederfinden. — Doch Der, Welchen sie dort unter Schloss und
Riegel verwahrt glaubten,  wird auferstanden sein, wird Seine Anhänger und Jünger Selbst
aufsuchen, und ihnen durch Seine Gegenwart wieder neuen Mut und Eifer einflößen! — 

Je mehr diese Zeit herannaht, desto mehr Eifer, den Leichnam ja wohl zu verwahren
und zu bewachen; wie einst römische Soldaten als Nicht-Gläubige Mein Grab bewachten, so
möchten  sie  auch  jetzt,  daß  bewaffnete  fremde  Macht  die  Schänder  und  Richter  Meiner
Liebeslehre unterstütze.

Allein es ist umsonst, schon bricht der erste Strahl an, welcher den Deckel des Grabes
getroffen hat,  und wie jeder Stein bei dem ersten Strahle  der  Morgen-Sonne zu vibrieren
anfängt, und diese Zittern und Beben fortgeht, bis durch selbes der Stein erwärmt wird, und
dann diese Wärme seiner Unterlage mitteilt, so vibriert auch dieser Sargdeckel schon, sein
Zittern  und  Bewegen  wird  sich  vermehren,  je  mehr  ihn  die  Bremser  zur  ewigen  Ruhe
verdammen möchten. — 

Der  Strahl  der  geistigen  Liebes-Sonne  wird  den  Stein  wegwälzen,  die  geistig
eingeschlafenen Mächte verscheuchen, diesen und Ihren Mithelfern nur die  Leichentücher
überlassend,  den  Leichnam  (die  reine  Lehre)  neu  beleben,  und  ihn  zu  seiner  weiteren
Vervollkommnung auf der Bahn des Lichtes weiter führen. — 

Im Grabe herrscht Finsternis, der Gott des Lichtes — der göttlichen Wahrheit will aber
nur Licht; Licht, wie Ich schon anderswo sagte, verbreitet Wärme, und Wärme — Leben. So
wird auch aus diesem Grabe, wohin weltlicher Egoismus und Herrschsucht den Leichnam
Meiner  Lehre  gelegt  hatten,  er  auferstehen,  Licht,  Wärme  und  Leben  verbreiten  und
vermehren, wo sie vielleicht gänzlich gemangelt haben. — 

Das ist das geistige Bild Meiner Auferstehung in Meiner Liebelehre, welche vor mehr
als  tausend  Jahren  Ich  vollführte  in  Wirklichkeit,  und  die  jetzt  bald  auf  dem  ganzen
Erdenrunde geistig vor sich gehen wird. — 

Und wie Ich dort auferstand, und Meine Jünger und Anhänger sich darüber erfreuten,
so wird diese Auferstehung von der ganzen Menschheit und von jedem Einzelnen im eigenen
Herzen gefeiert werden! 

So  werde  Ich  auferstehen  in  den  Herzen  der  Gläubigen,  wenn  auch  sie  alle



„Leichentücher,“  in  welche  sie  Mich  eingehüllt  hatten,  weit  von  sich  geworfen,  alles
Weltliche und Zeremonielle des Religions-Kultus weit hinter sich, nur dem Geistigen Meiner
Lehre Glauben schenken, und auch das Geglaubte tatsächlich ausüben werden!

Diese  Auferstehung  in  den  Herzen  wird  die  Wiedergeburt  werden,  wird  der  letzte
Schritt oder Bruch mit der Welt,  und der erste schritt oder Anfang eines geistigen Lebens
werden,  wo  kein  materielles  Band  mehr  mächtig  sein  wird,  den  Menschen  weder  zu
verführen, noch ihn auf seinem Vergeistigungs-Wege aufzuhalten.

Daher wachet auf! Meine Kinder! öffnet eure geistigen Augen, Ohren und Herzen, der
Jesus, in Form einer sanften Lehre von Duldung und Liebe, Der dort unterm Kreuz nicht blos
Seinen Nächsten noch liebte, sonder selbst für Seine Feinde bat, dieser Jesus soll in euch
auferstehen; und wie die Erde Seine Kirche, Sein Bethaus werden soll, wo Friede, Ruhe und
Seligkeit dann wieder einkehren werden, so soll auch euer Herz ebenso paradiesisch geziert,
nur Blumen der Liebe, der Gottes- und Nächstenliebe tragen! — 

Bereitet euch vor auf dieses Fest der Auferstehung in eurem Herzen! es ist das Fest der
Vergeistigung, der Verklärung euren eigenen Ich‘s. Wie dort Ich verklärt mit vergeistigtem
Leibe dem dunklen Grab entstieg, ebenso sollet ihr ebenfalls verklärt, vergeistigt, gebessert
und  veredelt  —  Mir  würdig  —  eurem  Grabe  weltlicher  Leidenschaften  und  Begierden
entsteigen! — 

Wenn  euch  bis  jetzt  Welt,  Erziehung  und  soziale  Verhältnisse,  vielleicht  mit
„Leichentüchern“ umhüllt,  vielleicht mit  Spezereien und Wohlgerüchen geziert  hatten,  um
euren  irdischen  Menschen  vor  Verwesung  zu  hüten,  werfet  sie  weg!  alle  diese  unnützen
Mittel, sie sind Werkzeuge der Materie, und nicht des Geistes!

Gedenket, ihr seid nicht von dieser Welt! ihr waret vorher Geist und werdet wieder
Geist werden, dort ist euer Heimatland! dort winkt euch Der, Welcher, um euch das fühlen
und begreifen zu lassen, einst für euch den leiblichen Tod gestorben, aber auch geistig wieder
auferstanden ist, damit auch ihr Ihm nachfolgend, rein wandeln wie Er, am Ende mit Triumph
das  Weltliche  von euch werfend,  geistig  auferstehen,  und so  Ihm im Kleinsten  vergelten
könnet, was ihr im Größten nur euch selbst tuet, das ist, daß ihr euch durch diese Wieder-
Geburt zu Seinen Kindern stempelt. 

Bedenket was es heißt, ein Kind des Schöpfers und Herrn der Welt genannt zu werden,
und ein Bruder jener Geister, die schon längst, früher als ihr Alle, diese Schule durchgemacht
und siegreich aber auch bestanden, jetzt in ewiger Wonne und Seligkeit diese immerwährende
Auferstehung und das Wiedergeborenwerden ihrer  Brüder mit  Freude betrachten,  und mit
Bruderliebe teilen. — 

So  nehmet  die  Auferstehung  geistig  wie  sie  ist,  und  wie  sie  von  euch  aufgefasst
werden soll, und wie Ich selbe als ewiges Denkmal und Beispiel für euch und Mein ganzes
Geister- und Seelen-Reich vollzogen habe. 

Ich, in jener Zeit, streifte das Menschliche von Mir ab, nachdem Ich die menschliche
Natur überwunden und die göttliche wieder angezogen habe. Tuet auch ihr das Nämliche! und
so wird der Tag eurer geistigen Auferstehung oder Wiedergeburt euch der wichtigste auf eurer
Erde, der Schlußstein eurer irdischen und der Grundstein eurer geistigen Mission sein!

Amen.

-----------------------



Das Fest Meiner Auferstehung.

(als Grundlage aller edleren Kultur)

Empfangen vom Herrn durch Gottfried Mayerhofer, am 31. März 1872.

Du bittest Mich um einige Worte für den heutigen Tag, weil eben gerade heute dein
Herz so voll von Liebe für deine Mitmenschen, und besonders für deine kleine Herde, die zu
leiten  Ich  dir  übergeben  habe,  dich  dazu  drängt,  ihnen,  nämlich  den  letzteren  einige
Trostesworte zu senden, die deine Abwesenheit in ihrem Kreise ersetzen sollten. Nun sieh
Mein Kind, obwohl Ich euch schon vieles über diesen Tag, dessen Bedeutung und dessen
Anwendung auf euer eigenes geistiges Leben gegeben habe, so will Ich doch deinen Bitten
willfahren, und dir dein eigenes seliges Gefühl erklären, warum du diesen Tag nicht ohne
einen heiligen Akt,  welcher  sich auf  Meine Auferstehung bezieht,  begehen möchtest,  und
warum es dir lieb und angenehm wäre, wenn deine Gefühle auch ein Echo in den Herzen
deiner Mitbrüder und Schwestern finden möchten.

Nun  sieh,  es  feiert  heute  die  ganze  Christenheit  das  Fest  Meiner  Auferstehung,
ausgenommen  die  Slavischen  Völker,  welche  aus  Unkenntnis  und  Engherzigkeit  in  eure
Zeitrechnung nicht einstimmen wollen, und es später begehen.

Wie dieses Fest gefeiert werden sollte und es eigentlich gefeiert wird, wollen wir bei
Seite lassen, und uns nur zu denen wenden, welche es als wahre Christen, nicht durch äußeres
Gepränge, sondern innerlich durch religiöse Betrachtungen, durch Erhebung ihrer Herzen zu
Mir, feiern wollen; denn für sie ist diese Wort von Wert, für die Andern genügen Worte nicht,
dort muss der Magen fühlen, daß der Geist Feiertag, d.h. nichts zu arbeiten hat, jedoch dem
Magen die größere Arbeit übertragen wird, sich aus dem Chaos von Speisen herauszufinden,
welche eben am heutigen Tage „zu Ehren Gottes“ in ihn hineingeschoben werden.

Wenden wir uns also von diesen verirrten Kindern hinweg, und erleuchten wir die
nach Licht sich Sehnenden, sie mit einem Strahle Meiner Liebe beglückend, währen es den
Andern bei besetzten Tafeln in der materiellen Finsternis so wohl ist. — 

Das  Fest  Meiner  Auferstehung,  oder  die  Schluss-Szene  Meines  irdischen
Lebenswandels, warum Ich nämlich einst auf eure Erde herabgestiegen, und das was Ich den
Menschen für ewig zurücklassen wollte, dort durch Meinen Kreuzestod bestätigte, und mit
Meiner Auferstehung erst ins rechte Licht setzte, — diese Auferstehungsfest  wird auch in
Meiner ganzen Schöpfung gefeiert,  weil es ein Akt war, in welchem die ganze sicht- und
unsichtbare Geister-Welt ihre wahre Bestimmung erhielt.

Es wir in jenen Räumen gefeiert, aber nicht so wie ihr es denkt, noch ist ein Tag dort
zur Feier bestimmt, weil es eben im Geister-Reich keine Nacht und deswegen auch keinen
Tag gibt. Um so mehr eure Berechnungen und Voraussetzungen falsch sind, denn so wenig ihr
Meinen eigentlichen Geburtstag wisst, (der 7. Januar [siehe im großen Ev. Johannes]. D. Hsg.)
da die Zeitrechnung bei den Römern anders war, und diese durch eure Astronomen ebenfalls
wieder abgeändert wurde, und weil ferner wegen der Sonnenfinsternis die die berechnenden
Sternebeobachter als ein gewöhnliches Phänomen betrachten, was sie aber nicht war, sie eben
diesen Feiertag so bestimmen, daß er im Neumonde sein muss, so ergeht aus allem dem, daß
nie  der  eigentliche  Tag  Meiner  Kreuzigung,  noch  Meiner  Auferstehung  der  sein  kann,
welchen ihr feiert. Sehet, so wie der Vorhang im Tempel zerriss, und so das Allerheiligste,
sonst dem Volke entzogen, jetzt bloß stellte, welches ebenfalls eine große Bedeutung hatte,
indem es bezeichnen sollte das Zerreißen der letzten Scheidewand, welche bis jetzt zwischen
Gott und Seinen erschaffenen Wesen bestanden hatte, während Er — die Liebe Selbst — noch



am Kreuze für die Verblendeten bat, indem Er ausrief: „Vater, verzeihe ihnen, denn sie wissen
nicht was sie tun!“

So waren diese Elementar-Ereignisse, sowie das Zerreißen des Vorhangs im Tempel,
der geistige Ausdruck dessen, was im nämlichen Augenblicke in der ganzen Schöpfung und
besonders auf eurer Erde vorging, d.h. während der Menschen Weltverstand durch fanatische
Religionswut sich verfinsterte, und die Juden nicht wussten, was sie taten, derzeit fiel die
geistige Scheidewand, welche bis dorthin den Schöpfer vom Geschaffenen trennte, und es
verwandelte  sich  selbes  durch  Meine  Bitte  als  Gekreuzigter  in  das  des  Vaters  zu  seinen
Kindern, welches Verhältnis durch Meine Darniederkunft angestrebt, dort angebahnt wurde,
und jetzt seiner Vollendung als Schluss entgegen geht! (eine Hütte Gottes bei den Menschen.)

Wenn Ich aber euch sage, daß dieser Tag auch in der Geister-Welt gefeiert wird, so
geschieht dieses auf eine ganz einfache und natürliche Weise, und zwar so:

Seit  Meinem  Heimgange  in  Mein  Reich  bis  auf  eure  Zeit  sind  Millionen  von
Gläubigen  in  das  Jenseits  hinübergegangen;  Viele  von  selben,  besonders  die  kurz
Verstorbenen nehmen an vielen Ereignissen Teil, die in eurer Welt geschehen, woher es auch
kommt, daß, sobald eine fromme erhebende Stimmung bei solchen Erinnerungsfesten sich der
noch lebenden Menschen bemeistert, die Verstorbenen von diesem Einfluss nicht frei bleiben,
sondern in das Hosianna und Hallelujah der Lebenden mit einstimmen. 

Wenn nun im Geisterreiche keine geistige Bewegung verborgen bleibt, so regt selbe
auch dort wieder andere Geister zum Mitgefühl auf, und wie ein ins Wasser geworfener Stein
durch  die  kreisförmig  wellenartige  Bewegung,  die  sein  Hineinfallen  verursachte,
fernentlegenen Wasserteilchen von seinem Falle ins nasse Element Kunde gibt, so verbreitet
sich  auch  dieses  Jubeln  und  Emporsteigen  von  Dankes-Gebeten  zu  Mir  bis  zu  Meinen
höchsten Engels-Geistern, welche wieder ihre Liebe zurückströmen lassen auf die niederen
Stufen, und in deren Dank und Lobgesang miteinstimmen, und so im ganzen Reiche Meiner
Himmel  Ein  freudiges  Zittern  hervorbringen,  welches  von  der  Erde  ausgegangen,  bis  in
Meine nächste Sphäre der Geister und von dort wieder zu euch zurückströmt. (Wie herrlich!)

Siehe,  dieses geistige Wogen bewegt auch dich mein lieber Schreiber, erregt in dir
dieses  selige  Liebegefühl  des  Friedens  und  der  Ruhe,  welches  du  selbst  in  der  ganzen
scheinbaren  Natur  ausgedrückt  glaubest,  und welches  du deinen Brüdern und Schwestern
gerne mitfühlen lassen möchtest.

Ebendeswegen, um dir die Bewegungen deines eigenen Herzen klar zu machen, und
daß selbe auch für andere nützlich werden sollten, ebendeswegen erhältst du dieses Wort für
dich, für deine Freunde und für alle künftigen wahren Anhänger Meiner Lehre, damit auch sie
einst diese Wort lesend sich ins Gedächtnis einprägen sollen, wie gut ihr Vater im Himmel
war — und für geistiges Brot auch für sie sorgte, währen sie noch Alle als  Embrione im
Schoße der Unendlichkeit ruhten.

Ja, Meine Kinder, feiert dieses Fest der Auferstehung! indem auch ihr in euch alle
Tugenden, alle geistigen Eigenschaften auferstehen lasset, und im Grabe weltliche Sorgen und
Pläne, wie Ich einst das Leinentuch, in welchem man Meinen Leichnam eingewickelt hatte, so
auch  ihr  nur  alle  irrigen  falschen  Ansichten,  in  welche  euch  eure  Erziehung  und  euere
Eigenliebe verwickelt haben, zurücklasset.

Erstehet! so wie einst Ich als Geistes-Mensch! und lasset den Welt-Menschen hinter
euch zurück! dann wird der Jubel eurer euch liebenden Geister aus dem Jenseits noch größer
werden,  ihr  werdet  den  Widerhall  desselben  noch  mehr  empfinden,  und  ebenso  mit
Dankgefühl  zu  Mir  aufblicken,  als  Jene,  welchen  es  erlaubt  ist,  Mich  von  Angesicht  zu
Angesicht zu sehen; denn ihr werdet dann wohl begreifen, daß ihr nicht Mein, sondern euer
Auferstehungsfest  feiert,  welches  Ich  durch  Meinen  Lebenswandel  und  Meine  euch



hinterlassene Lehre euch bewirkte, und dadurch euch in eure geistige Würde einsetzte, wo ihr
nicht blos Menschen oder Bewohner eines kleinen Erdballes,  sondern Geister, Kinder des
höchsten Geistes und ewige Mitgenießer von nie geahnten Seligkeiten, als Bewohner Meiner
Geisterhimmel — erst eure wahre Stellung finden sollet.

Dieses war Mein Zweck, zu dem wollte Ich euch machen; und ihr könnet euch also
wohl denken, daß der Tag einer solchen Auferstehung, von Mir mit solchen Opfern erworben,
nur  dann erst  recht  gefeiert  werden kann,  wenn auch ihr  Menschen,  als  Meine  würdigen
Kinder, den ganzen Wert Meines Wollens fassen könnet, und durch ihn erst begreifen möget,
daß es sich nicht um Meine, sondern um eure Verherrlichung handelt, als Ich das Kreuz zum
Richtplatz schleppte, wie, als Ich — als vergeistigter Gott-Mensch den schweren Grabstein
des irdischen Seins von Mir hinwegwälzte und nicht Meine, sondern eure Glorie in Meinem
Geisterreiche damit besiegelte.

Daher  feiert  diesen  Tag  mit  aller  Demut;  bedenket,  wenn  nicht  Ich  mit  Meiner
Glaubenslehre der Liebe und der Duldung Selbst die Völker zu mildern Sitten gezogen hätte,
woraus euere Zivilisation hervorging, — was wäret ihr wohl jetzt? Ohne mein Erscheinen in
jener  Zeit,  —  wo  wäre  nun  eure  menschliche,  eure  Geistes-Kultur!  —  [nie  möglich
geworden!]

Welch unendlicher Unterschied, wie Ich jetzt euch Meine Natur anschauen, sie lieben
und in ihr Mich wiederfinden lehre, im Vergleiche mit jenem Zustande, welcher ohne Mein
Darniederkommen der tiefsten Finsternis zu vergleichen wäre!

Schon euer materielles Wohlsein allein betrachtend, sollte euch bestimmen, Dankes-
und  Lobeslieder  Mir  anzustimmen,  geschweige  erst  die  geistigen  Erfolge  die  ihr  daraus
gezogen und noch gewinnen könnet, je höher ihr in der Erkenntnis Meines Wortes kommet,
und je mehr ihr das aufgeschlagene Buch Meiner Natur stets mehr lesen und verstehen lernet,
wo aus allen Winkeln es herausruft: „Gott ist die Liebe!“ die Liebe, welche Alles aufbietet,
um euch zu ihren Kindern zu machen! — 

Feiert  diese Fest der Auferstehung mit einer neuen Erhebung eures Ichs,  mit  einer
andern Auferstehung eures geistig-seelischen Ichs! So feiert ihr euer Fest mit dem Meiner
Engel und Geister, und werdet dadurch geistig reiner und besser werden. — 

Aus Liebe zu euch erlitt Ich Alles, was ein Mensch ertragen konnte; aus Liebe tuet
auch ihr  für  Andere  was in  euren  Kräften  steht,  die  Dankesträne  im Auge eines  Andern,
beglückt, beseligt, nicht die im eigenen Auge. — 

Nehmet euch vor, von heute an besser, duldsamer, liebender zu werden; begehet dieses
Fest mit guten Handlungen, als Folge erhabener Gedanken, als Folge göttlicher Begeisterung
für die einzige wahre Lehre der Liebe, die Ich euch einst zurückgelassen habe, und die Ich
jetzt in so verschiedenartigen Formen wiederhole.

Trachtet Meiner würdig zu werden, trachtet Mir zu gefallen, denn an diesem Gefallen
hängt  ja  mehr  als  nur  das  Bewusstsein  recht  gehandelt  zu  haben,  weil  Ich es  wollte;  ihr
erkämpfet dabei nicht Meine, sondern eure Zufriedenheit und Ruhe; das ist euer Auferstehen,
so machet ihr euch von allem Materiellen los, vergeistiget euch, und wie Ich einst bei Meiner
Auferstehung im Glanze Meiner göttlichen Herrlichkeit  gereinigt von allem Menschlichen
Mich  emporhob,  ebenso  soll  eure  Seele  sich  emporschwingen,  rein  geläutert,  im weißen
Gewande des Liebelichtes Meiner Gnade und Meines Wohlgefallens; in dieser Hinsicht soll
sie ihre Auferstehung aus dem groben Sinnlichen und Weltlichen feiern, bis ihr endlich das
feste  Erdengewand  der  Erde  zurückgeben  müsset,  und  in  einem  vergeistigten  reineren
Seelengewande die letzte Auferstehung begehet, zu einem Verbleiben in einem Reiche, wo
nicht  Tage,  nicht  Jahre  als  Zeitabschnitte  gelten,  wo nicht  Licht  mit  Finsternis  wechselt,



sondern  wo  ewig  der  Abglanz  Meiner  Liebe  einen  immerwährenden  Tag  verbreitet,  in
welchem — gemäß  der  Geistestätigkeit  — ein  Prozess  der  Auferstehung  um den andern
gefeiert wird, die Aus- und die Einsicht in Meine große Natur, in Mein göttliches Wirken sich
stets vergrößert, und so stufenweise emporführt zu Mir in Meine Nähe, in deren Glanz und
Wärme aber nur ganz reine Geister auch erst ganz fühlen können, was Ich als Gott, was Ich
aber auch als liebender Vater bin.

Der Weg ist zwar weit, denn dem Unendlichen kann man sich nur durchs Unendliche
nahen: durch ein Streben ohne Grenzen, denn so nur ist ein Bestehen, ein Fortschreiten von
Seligkeit zu Seligkeit möglich.

Die Auferstehung als Feier soll euch diesen Weg alljährlich ins Gedächtnis bringen,
damit ihr auf das vergangene Jahr zurücksehend, wenigstens einen kleinen Schritt vorwärts
bemerken möget, welcher zu weiteren ermutigen solle. — 

So  feiert  ihr  dann  mit  Meinen  Geistern  und  euren  Lieben,  früher  schon
Dahingegangenen das Auferstehungsfest aus eurem eigenen materiellen Leben zum geistigen;
verherrlichet dadurch Mich, euch, und erfreuet Alle, die euch lieben und an eurem Schicksale
noch immer Anteil nehmen.

Dieses  beachtet,  und die  Liebe  die  Mein  Schreiber  heute  für  euch,  für  die  ganze
Menschheit  und für  Mich und Meine  Geisterwelt  fühlte,  wird auch euer  Herz erwärmen,
erleuchten, und euch beruhigen zum Segen für euch und zum Wohle für Andere. Amen!

-----------------------

Zum Ostertag.

Empfangen vom Herrn durch J. L. B., am 13. April 1879.

Liebe  Kinder!  Das  „Auferstehen  aus  dem  Grabe“  hat  für  euer  Geistesleben  eine
wichtige Entsprechung; denn so wie Ich dem Fleische nach getötet wurde, und das Organ der
Seele dadurch untauglich weil leblos war, der Geist aber dabei nicht beeinträchtigt wurde, da
er in sich göttlich und daher aus sich selbst vollkommen fortlebt; so habt auch ihr als Kinder
von Mir alle Fähigkeiten in euch, um so wie natürliche Kinder, welche wachsen müssen, zu
Göttlichen euch emporzuheben. Darin aber zeigt sich die größte Liebe des Vaters, daß Er Sich
Seiner Macht und Heiligkeit entäußerte, und bei Seinen Kindern den freien Willen ehrt. 

Deswegen kann nur so das wahre Glück eintreten für euch, in dem Bewusstsein, selbst
zu eurem und Anderer  Wohl beigetragen zu habe.  Darum in der tätigen Liebe die größte
Seligkeit besteht, und deswegen auch Ich durch die Tat die Liebe zu ihrem wahren Werte
brachte.

So soll  auch euer  Geist  ebenfalls  „Das Grab“,  in  welches  er  gebannt  ist,  oder  die
Leidenschaft der Seele und die Neigungen des Leibes durch Meine Kraft besiegen lernen, um
auferstehen zu können zu göttlichem Leben.

Diese Auferstehung soll aber schon (größtenteils) auf Erden geschehen, indem ihr eure
Schwächen  durch  eure  Übergabe  an  Mich  zu  besiegen  suchet;  und  wenn  Ich  zu  diesem
Zwecke allerlei  Mittel  euch zuschicke,  so soll  die  Seele  sich und ihren  Leib  dem Geiste



dienstbar machen, damit er so seine in ihn gelegten Fähigkeiten entwickeln und in der tätigen
Liebe sichtbar an den Tag legen kann.

Dieses  ist  dann auch euer  Auferstehungstag  oder  die  Wiedergeburt,  welche ist  ein
neues Leben, wo dem Geiste alles Recht auch über den natürlichen Menschen eingeräumt ist. 

Gleichwie  Maria  und  Martha  Mich  suchend  zum  Grabe  gingen  und  also  zuerst
erfahren durften, daß Ich auferstanden bin, so wir die tätige Liebe, welche um Meinetwillen
geübet wird, auch zuerst Mich finden; Ich werden Mich bei Solchen einstellen, ehe sie es
glauben, und werde ihr Begleiter sein, wo dann, auch wenn es dunkel werden will in ihrer
Seele, Mein Licht ihr wahrer Führer und Tröster sein wird! — Darum rufe Ich euch abermals
zu: „Wache auf, der du schläfst! stehe auf vom Tode, so wird dich Christus erleuchten!“

Mein  Geist  wird  mit  dem eurigen vereint  sein,  als  Lehrer,  Tröster  und Vollender!
Durch Meine Lehre, Mein Leiden und Sterben habe Ich Liebe bei den Menschen erworben,
und  diese  Liebe  hat  Mir  das  Grab  geöffnet,  oder  Seele  und  Leib  wurden  Mir  dadurch
zugänglich gemacht, daß durch Meinen Einfluss der Geist in Meinen Nachfolgern zu Tat und
Leben gemacht werden kann, also daß es dann auch bei euch heißen solle: hinfort lebe nicht
ich, sondern Christus lebet in mir, d. i. der Liebe - Gott, Der Sich in der Menschwerdung
fassbar geoffenbart hat. Amen.

-----------------------
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Noch einiges Wichtige zur Charwoche. 

-----------------------

Die Erlösung.

Empfangen durch J. Lorber, am 15. Juni 1840.

Das ist eine Frage an Meine Kinder, welche sie tiefst in sich gehend, in aller Ruhe
ihres  Herzen  beantworten  sollen,  damit  auch  darüber  ihnen  geöffnet  werde  ein  kleines
Pförtchen in die geheimen Gemächer ihrer Liebe, zu erkennen sich und Meine Liebe, und zu
erbrennen in derselben gewaltig zu Mir, — — der Ich nur allein die Seele erlösen kann, durch
die Wiedergeburt des Geistes, und durch denselben dann der ganzen Kreatur.

Das aber ist die wichtigste und größte Frage: Wie bedingt das mosaische Gesetz die
Freiheit des Willens durch Liebe, durch Liebe die Wiedergeburt, und durch Wiedergeburt das
ewige Leben? — 

Warum  war  die  Erlösung  nötig,  an  der  Spitze  des  mosaischen  Gesetzes,  da  zur
Wiedergeburt nichts als die Haltung des Gesetzes aus reiner Liebe zu Mir benötiget wird?? —

Was ist somit die Erlösung? — und in wie weit ist sie für den Menschen und wie kann
er Teil daran nehmen??? — 

Die  Beantwortung  dieser  Frage  wird  Jedem  sehr  schwer  werden,  der  nur  seines
Verstandes Schärfe daran abzustumpfen wird versuchen; wer aber erbrennen wird in der Liebe
und  aller  Demut  zu  Mir,  der  wird  die  volle  Antwort  finden  treu  in  seines  Herzens
Kämmerlein.  Meinem armen schwachen Knechte Jakob (Lorber) aber werde Ich die volle
Beantwortung geben, damit ihr dann vergleichen könnet die eurige, und prüfen euer Herz, und
die Tiefe der Gemächer der Liebe darin. Ich, der Große Meister in allen Dingen. Amen! 

-----------------------



Empfangen durch J. Lorber, am 17. Juni 1840.

Antwort. Das ist die volle Antwort auf die von Mir am Montage gegebene größte und
wichtigste Frage, deren Größe und Wichtigkeit erst in dieser gegenwärtigen Beantwortung
leuchtend ersichtlich wird. — 

Damit  die  Antwort  völlig  eingesehen werden möchte,  ist  es  nötig,  daß  da  gezeigt
werde  das  Wesen  des  Menschen  in  dessen  Natur-  und  geistiger  Sphäre,  ohne  welche
Vorkenntnis es umsonst wäre zu predigen, da das Ganze an den Geist nur gerichtet ist, wieder
lebendig zu werden in der Liebe, welche dessen Mutter ist. Und damit eurem Geiste die erste
Regung gegeben werde, gab Ich euch auch oben diese Frage, woran das Leben des Geistes,
dessen Wiedergeburt und sodann erst das ewige Leben der Seele in der allerhöchsten Freiheit
beruht. — 

Sehet, der Mensch ist zusammengesetzt aus einem naturmäßigen Leibe, der da ist ein
Gefäß, darin sich durch die verschiedenen Organe eine lebendige Seele ausbilde; denn im
Entstehen durch die Zeugung wird nur das alleinige Wesen des Leibes konstruiert, — und erst
im siebenten Monate, wenn schon das leibliche Wesen organisch, wenn auch nicht ganz der
Form, doch aber  all‘  den Teilen  nach,  ausgebildet  ward,  durch  das  vegetative  Leben der
Mutter, so erst wird in der Gegend der Magengrube ein für eure Augen nicht wahrnehmbares,
vom Zeuger herrührendes Bläschen, darin die Substanz der Seele enthalten ist, geöffnet, und
teilt  sich  diese  dann  dem  ganzen  Organismus  durch  die  Verbindung  der  Nerven  mit,
umwandelt ein in allen Nerven vorfindliches magnetisches Fluidum in das seinige, und dringt
hierauf in aller elektrischen Schnelle bald auch in alle übrigen Organe, namentlich aber zuletzt
erst in die Herzmuskeln, was gewöhnlich erst am siebenten Tage, bei einigen manchmal etwas
später geschieht.

Dann  fängt  ganz  langsam  das  Herz  an,  sich  auszudehnen,  durch  die  allmähliche
Füllung mit der Seelensubstanz, und wenn es so nach und nach voll geworden ist, gleich einer
elektrischen Flasche, so entladet es sich dann in die Adern, durch eine obere Kammer; dieses
entladene Fluidum teilt sich allen dort befindlichen Säften mit, zwingt sie in alle Gefäße, und
so auch die in den Gefäßen selbst vorhandenen Säfte zur Bewegung weiter in die Venen, und
durch dieselben wieder zum Herzen zurück; während welcher Zeit das Herz schon wieder
geladen wird, und die dahin kehrenden Säfte sogleich wieder weiter befördert.

Und so beginnt dann der Pulsschlag, die Zirkulation der Säfte, und etwas später die
des  daraus  hervorgehenden  Blutes;  dadurch  bildet  sich  nun,  durch  derart  bewirkten
beständigen Verkehr und Austausch der Säfte, und zwar durch den des Blutes — die Masse
des Leibes, und durch die in den feinen Säften erthaltene Substanz — die Solididät der Seele
elektromagnetisch aus. — Und wenn dann erst der Magen vollends ausgebildet wurde für
Aufnahme von gröberen Säften aus dem Leibe der Mutter, zur Unterstützung der für diese
Bestimmung verwendeten Säfte  und des Blutes,  dann wird der  Mensch abgelöst  von den
Nährbanden  im  Mutterleibe,  und  wird  geboren  in  die  Außenwelt,  begabt  mit  fünf
naturmäßigen Sinnen, um aufzunehmen die  Sinnenwelt,  oder  eigentlich die  verschiedenen
Substanzen, als des Lichtes, des Schalles, des Geschmackes, des Geruchs und endlich des
allgemeinen Gefühles, welches Alles nun bestimmt ist auszubilden die Seele, und nach deren
Bedürfnis wachsen zu lassen den Leib, was dann mehrere Jahre nacheinander geschieht. Und
so  sind  nun  zwei  Menschen  in  Einem,  nämlich  zuerst  ein  materieller  und  in  dem  ein
substanzieller, — (und hernach noch ein essenzieller).

Hier merket wohl auf — gleich ungefähr drei Tage vor der Geburt wird aber aus der
allerfeinsten  und zugleich  solidesten  Substanz  der  Seele,  in  der  Gegend  des  Herzens  ein
anderes  unendlich  feines  Bläschen  gebildet,  und  in  dieses  Bläschen  wird  ein  einst  böse



gewordener Geist, der da ist dem Wesen nach ein Funke der göttlichen Liebe, hineingelegt;
gleichviel  ob  der  Körper  männlich  oder  weiblich  ist,  so  ist  doch  der  Geist  ohne
geschlechtlichen Unterschied, und nimmt erst mit der Zeit etwas Geschlechtliches an, welches
sich durch die Begierlichkeit kund gibt. 

Nun ist aber dieser Geist noch tot, wie er schon in der Materie gebannt seit langen und
langen Zeiten es war; die Seele aber ist ein imponderables substanzielles Wesen, einfach und
somit unzerstörbar, und ihre nun nach und nach vollends ausgebildeten Sinne, als da sind
gleich den Ohren die Vernunft, gleich den Augen der Verstand, gleich dem des Geschmacks
das Behagen an den empfangenen Eindrücken des Schalles und des Lichtes, dann gleich dem
Geruche die Wahrnehmung von Gut und Böse, und endlich gleich dem allgemeinen Gefühle
das Bewusstsein des naturmäßigen Lebens in ihr, welches bewirkt wird durch die beständigen
Evolutionen der feinsten Substanzen in ihren denen des Leibes entsprechenden Organen. 

Wie aber zuvor Säfte des Leibes zirkulierend die Wesenheit  der Seele ausbildeten,
durch die ihr von der Außenwelt zugeführten Substanzen, ebenso soll und wird durch die
Zirkulation der feinsten Substanzen in deren Organen der in dem Bläschen eingeschlossene
Geist genährt, so lange bis er selbst reif wird das Bläschen zu zersprengen, und somit auch
nach und nach alle Organe der Seele zu durchdringen, und wie die Seele im Leibe, so auch er
in der Seele ein vollkommener dritter Mensch zu werden, durch die Nahrung aus dem Denken
der Seele, was auf folgende Weise geschieht: Der Geist nämlich hat eben auch wie der Leib
und die Seele entsprechende geistige Organe,  als  gleich dem Gehör und der Vernunft  die
Empfindung oder Wahrnehmung, — gleich dem Licht und dem Verstande den Willen,  —
gleich dem Geschmack und dem Behagen an den empfangenen Eindrücken des Schalles und
des Lichtes die Aufnahmefähigkeit alles Welttümlichen in entsprechenden Formen, — gleich
dem des Geruchs und der Wahrnehmung von Gut und Böse die Einsicht vom Wahren und
Falschen, — und endlich gleich dem allgemeinen Gefühle und Bewusstsein des naturmäßigen
Lebens die aus diesem Allem hervorgehende Liebe. — 

Und wie nun die Kost des Leibes ist durch all‘ die Sinne, so ist auch die der Seele und
endlich  auch  die  des  Geistes.  Ist  die  allgemeine  Kost  schlecht,  so  wird  am  Ende  Alles
schlecht, und somit auch verwerflich: ist aber die allgemeine Kost gut und annehmbar, so
wird  am  Ende  auch  Alles  gut  und  annehmbar.  Nun  sehet,  das  sind  die  natürlichen
Bestandsverhältnisse zwischen Leib, Seele und Geist; — und fragt es sich nun, was da eine
schlechte, und was da eine gute Kost ist?

Sehet, alles Weltliche ist da schlecht, weil es den Geist wieder zur Welt wendet, aus
deren Todeskerkermacht (und Nacht) Ich ihn der Materie entriss und gelegt habe in das Herz
der Seele, damit er da wieder lebend und geläutert werde von allem sinnlich-Naturmäßigen
materiell-Weltlichen, und damit er da endlich fähig würde zur Aufnahme des Lebens aus Mir;
so nun ihm aber gereicht wird schlechte Kost, so wird er wieder weltlich, sinnlich und endlich
materiell,  und dadurch tot,  wie vor der Geburt;  so auch die  Seele  mit  dem Leibe,  da sie
dadurch selbst leiblich geworden ist. — Wird nun aber gegeben dem Geiste gute Kost, welche
ist Mein geoffenbarter Wille und die Vermittlung durch die Werke der Erlösung, oder Meiner
Liebe im Vollbestande durch den lebendigen Glauben, so wird in dem Herzen des Geistes ein
neues Bläschen gestaltet,  in welchem ein reiner Funke Meiner Liebe eingeschlossen wird.
Und wie es früher ging bei der Zeugung der Seele und aus derselben der des Geistes, ebenso
geht  es  auch mit  dieser  neuen Zeugung des  Heiligtums;  wird  es  nun vollends  reif,  dann
zerreißt diese heilige Liebe die lockeren Bande des Gefäßes und strömt wie das Blut des
Leibes, oder wie die feinsten Substanzen der Seele oder wie die Liebe des Geistes in alle
Organe des Geistes über, welcher Zustand dann die Neugeburt genannt wird, so wie der der
Einlegung dieses Lebensbläschens ist und genannt wird die Eingeburt. — 



Und siehe, zu gleicher Zeit aber werden auch von der Hölle schon bei der Zeugung,
besonders wenn diese als sündhaft auf rein tierische Befriedigung abgesehen war, eine Menge
höllischer  Liebe-Bläschen  in  der  Gegend  des  Wanstes  (Bauch)  und  der  Geschlechtsteile
gelegt, welche dann auch mit Meiner Liebe fast zu gleicher Zeit ausgeboren werden, wie die
Raupen im Frühjahr, wenn die  Wärme der  natürlichen Sonne kommt,  so auch diese Brut
durch die aufgehende Wärme Meiner göttlichen, im Geiste des Menschen. — 

Sehet, daher kommen dann auch die Versuchungen, da ein jedes dieser ausgeborenen
Wesen der Hölle unablässig Versuche macht, irgend wo nur immer möglich in‘s Leben der
Seele einzugreifen; und wenn dann der Mensch nicht kräftig mit der neugebornen Liebe aus
Gott selbstwillig den Bestien entgegentritt, so strömen sie dann in alle Organe der Seele, und
setzen sich da gleich saugenden Polypen fest an den Stellen, da der Geist einfließet in die
Seele, und verhindern so der Seele die Aufnahme des Lebens aus dem Geiste, und so auch
durch ihn des Lebens der göttlichen Liebe. So nun der Geist sieht, daß er sich nicht erweitern
kann, um eine Fülle des neuen Lebens aus Gott in sich aufzunehmen, so zieht er sich wieder
zurück in sein stummes Bläschen, und so in ihm auch noch um so mehr Meine Liebe, die da
ist der Gott im Menschen. — Und ist das in dem Menschen vor sich gegangen, dann wird er
wieder  rein naturmäßig und überaus  sinnlich,  und auch verloren,  weil  er  nicht  weiß,  daß
Solches in ihm vorgegangen ist, da die Bestien ganz gemächlich wohltuend anfangs die Sinne
des Menschen bestechen, und ihn so nach und nach ganz gefangen nehmen, so daß er von
Allem,  was  des  Geistes  ist,  lediglich  nichts  mehr  weiß,  hört,  sieht,  schmeckt,  riecht  und
empfindet.

Das  ist  dann  eine  Trübsal,  dergleichen  vom  Anfange  bis  zum  Zeitpunkte  der
Gegenwart nicht war, und auch hinfort nicht mehr sein wird, wenn nämlich der Mensch nun
seine Zuflucht zu Gott nimmt, äußerlich durch Beten, namentlich Meines Gebetes, — Fasten
und Lesen des Wortes aus der Schrift, und dadurch eine große Sehnsucht bekommt, befreit zu
werden aus der großen Trübsal.

Und hat der Mensch das ernstlich genommen, da er sieht in sich der finstern Zweifel in
großer Menge, so fange Ich dann an von Außen her zu wirken als ein Überwinder des Todes
und der  Hölle  durch die  Werke der  Erlösung, und gebe dann dem Menschen aus  Meiner
Erbarmung Kreuz und Leiden nach Meiner Weisheit; dadurch werden dann dem Menschen
die Welt und ihre Freuden bitter, so, daß er einen barsten Eckel davor bekommt, und sich zu
sehnen anfängt nach der Befreiung aus dem Leben der Leiden. Und sieh‘, da nun dadurch
diese Bestien keine Nahrung in der Seele mehr bekommen von der sündenvollen Außenwelt,
so werden sie dann schwach und vertrocknen beinahe ganz in den Organen der Seele, und
geraten dadurch in einen sich ganz unbewussten Zustand.

Da aber nun die außenwirkende seelenerlösende Barmliebe Jesu Christi in die kranken
Organe sowohl des Leibes als auch der Seele einzufließen anfängt, die Organe erleuchtet, und
der Seele in sich als mahnendes Gewissen der Sündenbestien Unzahl wahrnehmen macht,
dann erschrickt die Seele, was sich durch die Beklemmung des Herzens, und auch wie durch
eine innere Zusammenschnürung der Brust, in der Magengegend kund gibt, und bittet dann in
diesem demütigen Schmerze, welcher sich durch die wahre Reue ausspricht, zu Gott in der
gekreuzigten Liebe um Gnade und Erbarmung; — und siehe, dann gewahrt es der Geist, und
fängt wider an sich zu regen im Bläschen, dahin er sich zurückgezogen hat. 

Da  werden  nun  dem  Menschen  durch  die  Barmliebe  Gottes  die  Gesetze  Mosis
ernstmahnend  stark  ins  Gedächtnis  gerufen  vom  ersten  bis  zum  letzten,  und  wird  ihm
aufgetragen die strengste Befolgung derselben, damit er sich demütige und verleugne bis in
den innersten Grund, und zwar aus derselben Ursache,  als  wie eine Wäschering ihr Tuch
solange balgend in die engsten Gewinde presst,  damit ja selbst  die kleinsten Schmutzteile
durch das inhaftende Wasser beim Entweichen sollten mitgenommen werden, welches so oft



wiederholt wird, als nur noch irgend eine Trübe am Wasser zu bemerken ist; dann erst wird
eine solche Wäsche unter die Strahlen der Sonne gegeben, damit dieselben noch die letzte
Spur des Schmutzes verdunstend hinwegnehmen, so daß er von den reinen Winden nach allen
Seiten vernichtet und verweht werde.55

Und sehet, so sind die Gesetze Mosis aus Gott  der Zahl nach Zehn, die eine Zahl
Gottes ist, und zeigen, daß der Mensch zuerst glauben muss, daß Ich bin, so er in die Trübsal
geraten ist, und daß er dann vor Mir die höchste Achtung habe, ja, daß er sogar glaube, daß er
schuldig  ist,  aus  den sieben Tagen den angeratenen Sabbat  zu  wählen,  und denselben zu
heiligen, in der Ruhe als eine wahren Ruhetag des Herrn, damit er sich verleugnen und immer
tiefere und tiefere Blicke in sich tun lerne, um dadurch zu erkennen seine Einwohner, und sich
dann an Mich zu wenden, damit Ich sie auf die besagte Art vernichte und austreibe aus seiner
Seele Organen. — 

Und hat er sich bis dahin gedemütigt tief unter Meine Größe, Macht und Stärke, so
kommt  es  nun  auf  das  Wäschebalgen  an,  — das  ist  und  wird  verstanden  durch  genaue
Haltung der  sieben noch übrigen Gebote,  wodurch er  sich sogar tief  unter  seinesgleichen
erniedrigen soll, und soll gefangen nehmen alle seine bösen Begierden, und soll brechen ganz
und  gar  seinen  Willen,  und  untertan  machen  alle  seine  Begehrungen,  und  also  auch  die
leisesten Wünsche seines Herzens, Meinem Willen; — dann werde Ich kommen mit der Liebe
und erwärmen die Wohnstätte seines Geistes, wie eine Henne ihre noch nicht ausgebornen
Küchlein. Und sehet, dann wird der Geist, der sich früher schon hatte zu regen angefangen,
durch die Wärme der göttlichen Liebe neu wieder geboren, und strömt wieder alsobald in alle
Teile der gereinigten Seele über, und schlürft begierig die außenwirkende Barmliebe aus den
gereinigten Organen der Seele in sich, wodurch er dann kräftiger wird; und so denn nun die
Liebe Meiner Erbarmung eingedrungen ist in die Tiefe dessen Herzens, allwo noch das gar
außerordentliche Bläschen der göttlichen Urliebe ruht,  dann springt neu das rein göttliche
Bläschen wieder, in dem verschlossen war das große Heiligtum der Liebe des ewigen heiligen
Vaters, angeregt von der Liebe des Sohnes, die da nun erlösend gereinigt hat die Seele, — und
strömt dann — sich mit dieser ganz intim vereinend — alsbald in großer Klarheit, gleich einer
aufgehenden Sonne in den ganzen Geist über, und somit auch in die Seele, und durch diese
auch in das abgetötete Fleisch.

Sodann wird der Mensch lebendig durch und durch, und dieses totale Lebendigwerden
ist dann die Auferstehung des Fleisches. 

Und so denn nun Alles durchgedrungen wird vom Vater, so wird dann der Sohn vom
Vater aufgenommen in den Himmel, das ist — in das Herz des Vaters, — der Sohn aber
nimmt den Geist des Menschen, und dieser die Seele, und die Seele den Leib, das ist den euch
schon bekannten Nervengeist, denn alles Übrige sind nur Exkremente desselben. — 

Und so nun denn der Vater, das ist die Liebe des Vaters, waltend im Menschen wird,
dann wird es Licht in selbem Menschen, da die Weisheit des Vaters nie getrennt ist von dessen
Liebe; so wird dann auch der Mensch wie voll Liebe, voll Weisheit und Macht, und dadurch
nun völlig wiedergeboren in aller Liebe und Weisheit. — 

Sehet  nun,  welche  Mühe,  Langmut  und  große  Geduld  es  Mir  allezeit  kostet,  aus
Tausenden kaum Einen erlösen zu können, und wie oft  werden selbst  von einem Solchen
meine Bemühungen misskannt,  verachtet,  geflucht  und mit  Füßen getreten;  — und sehet,
doch lasse Ich nie ab, euch beständig zuzurufen: „Kommet Alle zu Mir, die ihr mühselig und
beladen seid, Ich will euch erquicken!“

55 Hier empfehlen wir auch Nr. 12 c: Traum des Zorel. D. Hsg.



Doch den Tauben und Blinden ist hart zu predigen, da sie sich in die Trübsale der Welt
im vollsten Maße gestürzt haben, und dadurch ihre Erde, welche ist ihr Fleisch, beschmutzt
mit dem Fluchkote der stinkenden Hölle, welcher Gestank ist eine wahre Pestilenz der Seele,
so  muss  ich  allezeit  wieder  eine  Sündflut  aus  den  Himmeln  regnen  lassen,  worunter
verstanden  werden  die  bittern  Werke  der  Erlösung;  und  ist  dadurch  dann  wieder  ganz
gewaschen worden das  fluchbesudelte  Erdreich  der  Seele,  und sind durch  die  Winde der
Gnade  wieder  ausgetrocknet  worden  die  Sümpfe  und  Moräste,  dann  erst  ist  wieder  eine
Möglichkeit vorhanden, auch wieder predigen zu können die Wege zum Lebens aus Mir. — 

Und so Ich euch nun schon eine geraume Zeit predige, so folget Meiner Stimme, und
kehret zurück in den Stall Meiner geliebten Lämmer, damit Ich euch werde führen, als der
alleinige gute Hirte, auf die Waide des Lebens, und ihr Mir dann Wolle gebet, so weiß wie der
Schnee, und Ich euch daraus dann bereiten werde ein Kleid, welches Euch schmücken wird in
alle Ewigkeit! — Und nun betrachtet weiter den Erfolg dieser Meiner beantwortlichen Lehre,
und sehet:

Wenn  aber  ein  Landmann  hat  einen  kleinen  Baum-Garten,  und  sieht,  daß  die
Bäumchen darin sind lauter Wildlinge, dann denkt er sich, was soll in tun? — Reiße ich sie
aus der Erde, so wird mein Garten leer werden, und so ich auch dafür andere hinsetze, so
werden es Anfangs auch nur Wildlinge sein, und vielleicht nicht einmal so kräftig, wie die
schon bestehenden; somit will ich also diese sorgfältig reinigen von all‘ dem bösen Gewürm
und deren Nestern,  und will  und werde dann zur rechten Zeit  suchen edle Zweiglein von
guten  Bäumen  darauf  zu  pfropfen,  und  so  werden  diese  Wildlinge,  die  sonst  frisch  und
kerngesund sind, mit Hilfe von Oben gewiss noch alle zurecht kommen, die Mir dereinst noch
sicher  recht  viele  gute,  süße  und  edle  Früchte  bringen  sollen.  —  Und  sehet,  der  kluge
Landmann, da er tut wie er sich weise gedacht hatte, erhält dafür schon in wenigen Jahren
eine reiche freudenvolle Ernte. — 

Und seht, ihr Eltern seid lauter solche Landleute, auf deren irdischem oder leiblichem
Grunde, durch die sorglose hurenartige Weise in aller Unzucht Sodoms und Babels, gänzlich
und lauter Wildwüchse der Hölle enstanden sind; daher sollet ihr hernach doppelten Eifers
diese Gesträuche reinigen von all‘ dem tausenderlei Ungeziefer, welches darin besteht, daß ihr
die größte Sorgfalt verwendet auf all‘ die Wünsche und Begehrungen, welche alle aus dem
inwohnenden Höllengeziefer ihren Ursprung nehmen, und sollet vertilgen dieselben alle durch
die wahre, von Mir aus schon klar angezeigte Weise, und beschneiden auch gleich anfänglich
schon die nutzlosen Seitentriebe des öfter gut scheinenden, aber doch stets das Leben des
Stammes schwächenden Eigenwillens;  so werdet  ihr  bald einen gesunden und kraftvollen
Stamm  erziehen,  und  so  dann  die  Zeit  des  Pfropfens  kommen  wird,  das  da  die
Bekanntmachung  und  Einpfropfung  des  aus  Meiner  höchsten  Liebe  ergangenen  Gesetzes
durch Moses, so werdet ihr unter Meiner kräftigen Mithilfe gewiss sicher erwarten können,
daß eure auf diese Art gereinigten und sorgfältig gepflegten Wildlinge gewiss kräftig Meinen
Willen ergreifen werden, nachdem ihnen der ihrige zuvor gänzlich genommen wurde, und
werden  aus  demselben  in  kürzester  Zeit  in  überüppiger  Fülle  die  schönsten  und
wunderherrlichsten Früchte bringen aller Art, so ihr sie dazu noch eifrig begießen werdet mit
dem Wasser des Lebens,  damit ihre Häupter bald recht hoch zum Himmel emporwachsen
möchten, wodurch dann ihr geistiger Gesichtskreis selig wird, und sie stets mehr und mehr
Gnadenlichtes  einsaugen  werden,  welches  in  großer  Fülle  beständig  ausströmt  aus  der
Gnadensonne,  welche  entstanden ist  durch  das  Werk der  Erlösung,  aus  deren  Lichte  und
Wärme alle Kreatur erst neu- und vollends wiedergeboren werden kann zum ewigen Leben. 

Das aber ist die Erlösung, daß anerkannt werde der heilige Vater und die Liebe, die —
die  ganze  Welt  sühnend  und  wieder  heiligend  —  am  Kreuze  blutete,  und  selbst  den
Missetätern, durch den letzten Lanzenstich in‘s Herz der ewigen Liebe, die heilige Pforte zum
Lichte und zum ewigen Leben öffnen ließ; und wie da Einer sehend ward und lebendig im



Glauben und in der Liebe, so können Alle sehend und lebend werden im Glauben, welches ist
der  wahre Anteil  an der Erlösung, damit  dann das Bläschen der  ewigen Liebe befruchtet
werde von Neuem durch die Strahlen der Gnadensonne, und aufgehe in euch die alte Liebe
des Vaters, durch die Werke des Sohnes, in aller Kraft und Macht des allerheiligsten Geistes
aus Beiden, in der reinen Liebe eures wiedergebornen Herzens. — 

Was übrigens das Werk Meiner Erlösung bedeutet und ist, so sage Ich euch, für‘s Erste
ist es das allergrößte Werk der ewigen Liebe, da hierdurch Ich, der Allerhöchste, in aller Fülle
Meiner Liebe, und in der unendlichen Fülle Meiner Gottheit, Selbst Mensch, ja euch Allen
sogar Bruder wurde, die ganze Masse der Sünden der Welt auf Meine Schultern nahm, und
die Erde reinigte vom alten Fluche der unantastbaren Heiligkeit Gottes; für‘s Zweite ist es die
Unterjochung  der  Hölle  unter  die  Kraft  Meiner  Liebe,  die  früher  nur  in  der  Macht  der
zornergrimmten Gottheit stand, und somit entfernt war von allem Einflusse Meiner Liebe,
welche aber ist die furchtbarste Waffe gegen die Hölle, da sie das allerblankeste Gegenteil ist,
wodurch dieselbe auch schon bei der liebevollen andächtigen Nennung Meines Namens in
eine  ganze  Unendlichkeit  zurückgetrieben  wird,  —  und  endlich  für‘s  Dritte  ist  sie  die
Eröffnung der Pforte des Himmels und ewigen Lebens, und der getreue Wegweiser dahin;
denn sie versöhnt euch nicht nur wieder mit der Heiligkeit Gottes, sondern sie zeigt auch, wie
ihr euch vor der Welt erniedrigen müsset, so ihr wollet erhöht werden von Gott. Sie zeigt euch
ferner, alle Verspottung, Leiden und Kreuz aus Liebe zu Mir und euren Brüdern zu ertragen,
in aller Geduld, Sanftmut und Ergebung eures Willens; ja sie belehrt euch, eure Feinde zu
segnen mit der göttlichen Liebe in ihren Herzen. — 

Da nun also die Welt nichts ist, als blanke Außenform der Hölle, und die durch die
Erlösung wieder gesegnete Erde auf diese Art zum abermaligen Träger der Hölle wurde, so
hat  sich die  Welt  über  die  Erde  erhoben,  und wohnt  in  hohen Gebäuden,  im Glanze  der
Selbstsucht,  des  Selbsttruges,  der  Eigenliebe,  Wollust,  des  Wohllebens,  Reichtums,  des
Geizes, Wuchers und der allgemeinen eigennützigen Herrschsucht. Damit nun aber die Erde
nicht schmählich wieder beschmutzt werden möchte, so ist sie geheiligt worden durch das
Blut der ewigen Liebe; und wenn auch irgendwo die Schlange sich ihre Unrats entledigt,
entweder  durch  Kriege,  oder  durch  Rechtshändel,  oder  durch  Räubereien  oder  Unzucht,
Hurerei, Gottesleugnung und Ehebrecherei, naturmäßig und geistig, — so wirkt dann sogleich
die erlösende Sündflut der gekreuzigten Liebe durch Erweckung von Männern und Sehern
Gottes,  die  dann  wieder  den  Unrat  der  Schlange  vertilgen  von  der  Erde,  nachdem  sie
denselben aufsuchen und in die Vorratskammern der Weltgroßen werfen. Dann ergötzt sich
das Weltherz an solchem Schatze; — aber Meine Kinder müssen dann eine kleine Zeit Not
leiden, da die Erde auf diese kurze Zeit unfruchtbar wird. So sie aber sich dann flüchten unter
Mein Kreuz, und hören Meine Stimme reden vom neuen Leben durch den Mund oder die
Rede Meiner Seher, und begießen das mager gewordene Erdreich fleißig mit dem Wasser aus
dem Brunnen Jakobs, dann wird die Erde gleich wieder gesegnet, und trägt Früchte von der
schönsten Art; und diese Früchte sind dann wieder der Anteil am großen Werke der Erlösung,
vollbracht am Kreuze.

Schließlich muss Ich euch, namentlich den Eltern, diesen Meinen väterlichen Rat noch
hinzufügen, daß ihr Eure Söhne ja nicht eher ehelichen lassen sollet, und wären sie dazu auch
in allem weltlichen Erhaltungsvermögen, sei es im Amt oder Habe wohl versehen, bevor sie
nicht wenigstens zur Hälfte wiedergeboren worden sind, damit dann ihre Weiber durch sie
geheiligt werden möchten, um gesegnete Früchte zur Welt zu bringen, die da bald selbst leicht
ein Segen des Himmels einer ganzen großen Generation werden, wodurch ihr dann auch ein
großen Reich, gleich dem des Abrahams, in den Himmeln gründen, und worüber ihr euch
freuen  werdet,  ewig  mehr  und  mehr,  über  die  stets  sich  mehrenden  Herrlichkeiten,
hervorgehend aus eurem gesegneten Samen. — Eure Töchter aber gebet Meinen Söhnen, die
da sind gekommen aus Meiner Liebe zu euch, und haben auf der Welt Mich wohl erkannt, und



sich ziehen lassen von Meiner Liebe, und leiten von Meiner Weisheit, da sie allezeit hören
Meine Stimme, und ihre Augen geheftet haben nach Meinem Herzen. Dadurch werdet ihr
Mich zum segnenden Schwiegervater eurer Töchter machen, und Ich sage euch, da ihr Mich
dadurch gemacht habt zum nächsten Anverwandten, so könnet ihr euch wohl leicht von selbst
denken, daß Ich Meine Mitschwieger dereinst nicht zu Grunde gehen lassen werde; und so Ich
sage, daß sie in Meinem Hause wohnen werden und an Meiner Haustafel allezeit speisen und
gewiss große Freuden haben sollen mit den überschönen Enkeln Meiner lieben Söhne und
ihrer durch sie gesegneten Töchter, und sie an Meiner Vaterhand in alle Meine Reiche geführt
und da schauen werden Meine großen Herrlichkeiten, — dann erst werden sie es fassen, was
es heißen will, Mich zum Mitschwieger zu haben!! — 

(Leicht missverständlich und daher Vorsicht und genaue Prüfung erheischend. D. Hsg.)

Nun sehet, das ist eine vollständige Beantwortung. Sie ist zwar nicht gelehrt, aber was
viel mehr ist, sie ist aus der ewigen Liebe und Weisheit eures heiligen, überguten Vaters, in
aller ewigen Weisheit treu gegeben, gleich einem großen Lichtstrome einer großen Sonne am
hohen Morgen entströmend, der euch durch und durch leuchten wird, so ihr ihn erst nach und
nach ganz aufgenommen haben werdet, in euren noch ziemlich unerhellten Herzen, welches
ihr um so deutlicher empfinden werdet, so ihr eure noch sehr schwachen Antworten dagegen
halten — und daraus gewiss klar ersehen werdet, wie viel euch noch mangelt, und wie tief ihr
schon gedrungen seid. — 

Endlich aber sage Ich euch noch, daß eure Antworten noch tiefer sind, als eure Herzen;
denn Ich habe sie euerem besseren Teile angemessen, euch bewusst in euer Herz gelegt. An
Meiner Antwort werdet ihr erst das Wahrzeichen finden, so ihr dadurch in eurer Antwort einen
tieferen Sinn entdecket, als welchen seichteren ihr hineinzulegen gedachtet. — Das aber wird
euch  ein  sicheres  Zeichen  sein,  wie  tief  Ich  in  euch,  und  wie  seicht  ihr  noch  in  Mich
gedrungen seid. — Darum kommet Alle zu Mir, denn Ich will euch Alle erquicken und voll
machen mit Meiner Gnade. Amen. 

Ich, die ewige Liebe und Weisheit. Amen, Amen, Amen! — 

-----------------------

Passionswort.

Mark. 14, 41.

Empfangen durch Hanne L. B., am 9. April 1881.

Liebe Kinder! Nach der Kirchenordnung nennt ihr diesen Zeitabschnitt „Passionszeit“,
welche sich jedes Jahr der äußeren Form nach wiederholt; aber nur Wenige sind es, die den
wirklichen Segen daraus gewinnen, welcher nur Denen bestimmt ist, die aus Liebe zu Mir in
Mein Leiden sich versenken, und sich selbst prüfen, wie viel auch sie zu Meiner Verfolgung
und Kreuzigung beitragen. 

Es gibt gar viele Petruse in der Jetztzeit, die sich ihres Glaubens rühmen, aber scheu
zurücktreten, wenn es gilt, Mich vor der Welt zu bekennen, welche noch die Übermacht hat,
weshalb auch ein offenes Bekenntnis von Mir oder Meiner Göttlichkeit, so wie Ich es durch
Meinen Geist euch lehre, Verfolgung und Kreuz zur Folge hat. Diese Opfer zu bringen, gehört



mehr Glauben dazu, als ihr es ahnet oder bemessen könnet, weil ihr das Toben der Hölle zu
wenig kennet, die ihr Augenmerk ganz besonders auf die Kinder des Geistes richtet, da der
Fürst der Finsternis wohl weiß, daß dieselben zum Werkzeug dienen müssen, seine Macht zu
stürzen.

Wie  in  der  Jetztzeit  viele  Menschen  glauben:  der  Satan  habe  zu  viel  Macht,  die
Menschen zu beeinflussen, daher komme so viel Elend unter dieselben; so hat auch der Satan
ebenfalls einen geistigen Blick in das große Weltgebiet und Meine Ordnung, wodurch ihm
klar wird, daß er durch sein Toben und Treiben seinen eigenen Untergang herbeiführt; daher
auch sein immer mehr sich steigerndes Wüten! So war es auch in Gethsemane der Fall. Der
Satan sah, daß sein Ende nahe war, d.h. durch Meine gänzliche Hingabe an den Vater, oder an
die Alles durchdringende Liebe. Auch sogar für ihn sollte der blutige Opfertod geschehen,
seiner  eigenen  einstigen  Erlösung  Bahn  zu  brechen,  während  er  gerade  bei  diesem
Innewerden  solch  großer  Gnade  und  Erbarmung,  desto  mehr  Meiner  Liebe  sich
entgegensetzte.  Dies  war  der  große  Kampf  der  Liebe,  welcher  der  Gerechtigkeit  und
Heiligkeit gegenüber unternommen werden musste, und welchem Ich Mich nicht entziehen
konnte. 

So ist es jetzt wieder! Die Zeit ist da, wo Meine Liebe und Erbarmung den Menschen
durch allerlei Weckstimmen angeboten wird, welches ihnen klar machen soll, daß Ich als ihr
wahrer  Vater  auch  der  alleinige  Helfer  und  Beglücker  bin;  aber  leider  muss  Ich,  um es
menschlich  auszudrücken,  sagen:  „Meine  Seele  ist  betrübt  bis  in  den  Tod,“  denn  Meine
angebotene  Liebe  wird  mehr  als  je  zurückgewiesen,  die  Menschen  lassen  Mich  allein
kämpfen,  und  selbst  Meine  Jünger  sind  schlaftrunken,  so  viel  Ich  sie  auch  schon  zur
Wachsamkeit und zum Gebet aufforderte; auch sie teilen noch zu wenig die Liebe zu Mir, die
so sehr trauert bei dem Verfalle Meiner geschaffenen Kinder; denn sie sind selbst noch zu
entfremdet von Mir, die Größe des Abfalls ist ihnen nicht klar genug, und sie erkennen nicht,
daß die Stunde so nahe ist! (Mark. 14, 41) wo Ich zum drittenmale sprach: „ach wollet ihr nun
schlafen  und  ruhen?  es  ist  genug,  die  Stunde  ist  kommen,  des  Menschen  Sohn  wird
überantwortet  in  der  Sünder  Hände,  — stehet  auf!  lasset  uns  gehen,  der  Mich verrät,  ist
nahe!“

Diese große Passionszeit ist auch bei euch wieder angebrochen auf geistigem Gebiet,
es ist der Moment, wo Ich wieder ausrufen möchte: „Ja, Vater, ist‘s möglich, so überhebe
Mich dieses Kelches,“ das bedeutet: welch großen Schmerz die Vaterliebe empfindet, beim
Anblick Ihrer entarteten Kinder, daß sie im Kampf mit ihrer Heiligkeit und Gerechtigkeit fast
erliegen möchte! — 

Darum wachet auch ihr eine Stunde mit Mir, und bittet  für eure Mitmenschen um
Gnade und Erbarmung, damit Mein Vaterherz erquickt wird durch die Bruderliebe, welche ihr
an euren Mitmenschen beweiset, und so der Sieg auf die Seite der Liebe gebracht werden
kann. Amen!

-----------------------



Ein ernstes Wort zum Gründonnerstag.

Empfangen durch Gottfried Mayerhofer, am 24. März 1871.

Ihr  habt  Meinen Schreiber  gebeten,  er  möchte  von Mir  für  diesen  Erinnerungstag
einige Worte für euch erflehen, weil ihr den Akt der Kommunion wie im vorigen Jahre feiern
wollet. 

Nun um eurem Wunsche nachzugeben, so will Ich Mich denn herbeilassen, und euch
wieder einige Beobachtungslehren, verbunden mit einer Rückschau auf das vergangene Jahr,
geben, damit ihr erfassen möget, was ihr eigentlich tun sollet, und was in Wirklichkeit ihr
getan habt. — 

Sobald man was immer für ein Fest als Erinnerung an ein wichtiges Ereignis feiern
will, so muss man sich vorerst die Tat, welche man als Erinnerung wiederholen will, so recht
vor die Augen stellen, um die rechten dazu gehörigen Gefühle zu erwecken, — sodann, daran
anknüpfend, die Betrachtung anstellen, in wie fern die Bedingungen von Seite der Feiernden
erfüllt wurden, und endlich diese ganz nähere Beleuchtung dieser Erinnerungsfeier mit den
nötigen Vorsätzen schließen, daß solche Feierlichkeiten nicht leere Zeremonie werde, die für
euch gar keinen Gehalt hat, — ein Missbrauch Meiner Gnade und Langmut, und endlich auch
für Mich ein Gräuel ist, denn Ich sehe dort, wie Ich es Meinem Schreiber vor einigen Tagen
sagte, nur volle „Gläser und leere Herzen!“

Was das Abendmahl betrifft, welches Ich einst mit Meinen Jüngern feierte, so wisset
ihr wohl seine Bedeutung, und doch wisset ihr nicht seine geistige tiefste Bedeutung, wie
selbe für eure Welt, und wie sie auch jetzt für euch gemeint ist.

Alles hat verschiedene Seiten, ob man es von da oder dort betrachtet, so kann jede
Beschauung  des  Gegenstandes  von  verschiedenen  Seiten  ebenfalls  zu  verschiedenen
Betrachtungen führen,  und das bei euch Menschen schon, um viel  mehr, wann Ich etwas
verschieden beleuchten will, und noch mehr ein Akt, den Ich Selbst vollzog, da alle Meine
Handlungen  und  Wort  eine  Mir  würdige,  und  für  alle  Ewigkeiten  weitgreifende,  ewige
Bedeutung haben. — 

Dieses Abendmahl war also, wie Ich es mit Meinen Jüngern hielt der letzte Liebesakt,
wo, noch nichts Herbes ahnend, Meine Jünger Johannes vertrauensvoll an Meiner Brust ruhte,
und keiner Meiner Jünger Meine Voraussagungen verstand, die Ich ihnen daselbst machte, nur
höchstens Judas eine Ahnung davon im Kopfe trug, obgleich er um einige Silberlinge den
Verräter an Mir machte, die Sache nicht so streng nahm, indem er bei sich dachte: der Herr
wusste sich so oft Seinen Feinden zu entziehen, und es wird Ihm auch jetzt ein Leichtes sein,
dasselbe zu vollführen;  — Judas glaubte mehr die Juden(-Priester),  als  Mich betrogen zu
haben, daher auch seine spätere Reue und sein schmählicher Tod.

Dortmals, als Ich das Brot brach, es segnete, und Meinen Jüngern anriet, diese Mahl
als ein Erinnerungsfest jedes Jahr zu halten, Meiner und Meines Erdenwandels gedenkend, —
als Ich vom Verrate sprach, da wusste Ich wohl, daß noch nach tausend und so und so viel
Jahren diese nämliche Feier wenigstens im Gebrauche bei den Menschen erhalten wird, —
wusste wohl, wie streng dieses Fest als Zeremonie gehalten, und wie nichtssagend in geistiger
Hinsicht, — wusste wohl, daß wie er einst an Meinem Tische saß, so auch bei jeder solchen
Feier jetzt noch der Verräter nicht fehlen wird, — wusste wohl, daß was Ich einst als Liebes-
Denkmal (und -Mahl) für die ganze materielle Welt einsetzte, von Wenigen verstanden und
gewürdigt, und bei den Bestdenkenden noch bloß zum leeren Gebrauche benützt wird, wo
man wohl den Magen mit Leckerbissen bewirtet, die Seele aber dabei Hunger leiden lässt.



In  jener  vergangenen  Zeit  saßen  Meine  Jünger  um  Mich,  —  es  waren  Männer,
schlichten  Charakters  und  einfacher  Sitten,  Männer,  welche  Alles  verließen  und  Mir
nachfolgten,  weil  sie  zwei  Eigenschaften  besaßen,  die  jetzt  meistens  überall  fehlen:  sie
glaubten und liebten! sie glaubten Meine Lehre und liebten ihren Führer! 

Noch lag für sie der eigentlichen Zweck, warum sie Mir folgten, im Dunkeln; und
noch wussten sie nicht,  wie und wann, und auf welche Weise sie Meine Lehre verbreiten
sollten, und was ihnen selbst noch bevorstehen wird; daß sie müssten vielleicht ihr Leben für
die Lehre geben, welcher sie mit so vieler Liebe anhingen, das fiel ihnen gar nicht ein, denn
sie waren der Meinung: bin Ich wirklich Gott, so werde Ich ihnen schon die Mittel und Macht
an die Hand geben, den Gefahren und dem Tode auszuweichen, wie Ich es ihnen an Meiner
Person Selbst so oft  gezeigt habe.  Im Ganzen hofften sie auf eine bequemere Verbreitung
Meiner Lehre, als sie ihnen in der Folge wirklich ward, — sie wussten und ahnten nicht, daß
an  dieser  so  ruhigen,  so  friedlichen,  nur  Versöhnung  und  Liebe  atmenden  Lehre  so  viel
Leiden, so viele Dornen und so viel Blut kleben wird, als Bedingung, wenn man für Mich und
Mein Reich arbeiten will.

Wie es diesen Meinen dortigen Jüngern ging, so geht es heutzutage auch euch selbst;
auch  ihr  glaubet,  so  ganz  gemütlich  ein  Erinnerungsfest  Meines  Abendmahles  zu  halten,
schöne Worte und Reden mit einander auszutauschen, und dann, wenn gleich mit den besten
Vorsätzen diesen Akt zu beendigen, doch auch diese Vorsätze so bequem als möglich sich
einzurichten,  damit  man  nebenbei  seinen  Mitmenschen  oder  Nächsten  plagen,  ihn  für
schlechter als sich selbst halten, ihn seine Abhängigkeit in jedem Augenblick fühlen lassen,
und so statt der vielbesprochenen Liebe und Versöhnung in dem Herzen der Andern nur Hass
und bittere Verachtung erwecken kann. — 

Das  weibliche  Geschlecht,  welches  am  meisten  bloß  aus  Neugierde  nach  Neuem
hascht, glaubt ebenfalls neben den geistig tiefbedeutenden Worten, die Ich euch in so großer
Fülle  schon  gesendet,  ihre  Modesucht  so  danebenbei  treiben,  ihre  schon  halb  verwesten
Leiber stets mehr zieren, und selbe ja recht schön für die Außenwelt herausputzen zu dürfen,
während  das  innere,  geistige,  werktätige  Leben  brach  liegt;  sie  wollen  Alles  wissen  und
bekritteln, was Andere tun, aber nur ihr eigenes Tun und Lassen keiner gerechten Kontrolle
unterziehen.

So ist eure Gesellschaft zusammengesetzt, (zum Teil aus Leuten, die dem Anschein
nach Anteil an Meiner Lehre, Interesse an diesem Himmelsbrote haben, aber Alles nur bis auf
einen gewissen Punkt, sobald es heißt: 

zähme deine Leidenschaften, — verzeihe, wo du strafen, — liebe, wo du 
hassen, — segne, wo du fluchen solltest! — da ist (für sie) der Grenzstein  
Meiner Lehre, es bleibt bei den Worten, und — aus Opferscheue — zur Tat  
kommt es nie!

Ihr, die ihr seit lange mit so vieler Liebe und Gnade von Mir überschüttet worden seid,
ihr wollet, wie einst Meine Jünger, an Meinem Tische sitzen, wie Ich oben sagte: 

mit gefüllten Gläsern, aber mit leeren Herzen! — 

Bedenket doch: was waren Meine Jünger, was taten, was erlitten sie, Mir zu lieb, und
was  tuet  oder  tatet  ihr,  was  dem  Wirken  Meiner  Jünger  auch  nur  im  Mindesten  gleich
kommen könnte! — Mein Jünger Johannes lag liebetrunken an Meiner Brust;  aber diesen
Platz, der zwar für euch Alle bestimmt ist, gewinnt man so leicht nicht, gewinnt man nicht mit
dem Scheine, als wäre man für etwas begeistert, wo aber die Tat das Gegenteil zeigt, daß man



es nicht ist!

Auch an eurem Tische sitzet der Verräter, und der ist eure Eigenliebe, die alle Fehler
entschuldigt, euch die Bahn so leicht als möglich machen möchte, so zwar, daß man, während
man allem Unsinn der  Welt  und seinen eigenen Leidenschaften  huldigt,  doch Tränen der
Rührung vergießen kann bei schönen, erhabenen Worten, aber weiter nichts; denn wie die
Träne  im  Auge  wegen  der  Körperwärme  leicht  verdunstet,  so  verflüchtigt  sich  auch  der
Eindruck schöner, wenn gleich göttlicher Worte.

Wie der Judas mit seiner Eigenliebe sich entschuldigen wollte vor seinem Gewissen,
so  entschuldigt  auch  eure  Eigenliebe  euch  selbst  vor  Mir,  und  euer  Inneres  tröstet  sich
gewöhnlich mit der hohlen Phrase: Man lebt in der Welt, und kann nicht Alles abstreifen, das
Andere wird in der andern Welt schon leichter zu Stande zu bringen sein! — So beschwichtigt
euer Verräter — die Eigenliebe — euch selbst, ihr fahret fort, der Eine zu schimpfen und zu
fluchen, der Andere sich zu putzen und der Modewelt nachzulaufen, und glauben, wenn sie
nur bei Lesung Meines Wortes Begeisterung fühlen, ist es schon genug, nur darf das Wort
nicht zu lang sein, sonst kommt auch dort, statt Kurzweil, Langweile als Endresultat heraus.

Sehet, ihr Alle wollt von Mir ein Wort haben, ihr Alle glaubt, Ich ergehe Mich dann in
sentimentalen  Phrasen,  schildere  euch  die  Liebe  und  alle  göttlichen  Eigenschaften  einer
besseren  Welt  als  die  eurige,  mit  rosiger  Farbenpracht,  zwinge  euch  zur  Rührung,  zur
Begeisterung, die wie eure Kunstfeuerwerke viel  Lärm machen, aber in ein paar Minuten
erloschen sind. — Nein, dessen bin Ich nicht gewillt! — 

Mein Zweck mit euch ist ein ernsterer und höherer. Auch euch riet Ich: werfet Meine
Kost nicht den Schweinen vor, — aber auch Ich bin nicht gesonnen, Meine Worte an Solche
zu verschwenden, die selbe zwar anhören, aber sie nur zur Not befolgen wollen, oder wohl
gar nur diesen Versammlungen beiwohnen, weil sie eben nicht anders können. Mich betrügt
Niemand; Ich sehe überall klar, wenn es auch noch so finster scheint; keine Verheimlichung,
kein Simulieren hilft  bei  Mir etwas.  Und eben deswegen — wollet  ihr  ein Fest,  wie das
Meiner  Liebe,  Meines  letzten  Kampfes  und  Sieges  feiern,  so  bestehe  Ich  darauf,  daß  es
würdig gefeiert werde, wie es Denen geziemt, die schon so viel von Mir erhalten, und wissen
können und sollen, wie Ich Meine Lehre verstanden haben und wie Ich sie ausgeübt sehen
will!

Klaget  nicht  wegen Nichterfüllung  eurer  Wünsche,  die  entweder  Bequemlichkeits-
oder Gelegenheits-Begehren, — es ist Niemand daran schuld, als ihr selbst! Die Meisten von
euch wollen oder wünschen weltliche Dinge, die Ich als Geist, euch zu erfüllen oder nicht, der
Welt überlassen musst.  Von Mir muss man Geistiges verlangen, solches erfülle Ich gerne,
wenn diese Wünsche zu eurem Seelenheile beitragen werden, alles Andere lasse Ich der Welt
über, an welche ihr euch wendet, denn sie hat auch die Mittel, euch zu befriedigen. Ist aber
die Welt schlecht und betrügt euch, so geschieht es euch ja Recht, warum verlanget ihr von
einem Betrüger, was nur der Rechtschaffene und Gute zu leisten fähig ist! — 

Ihr seid heute wieder an Meinem Tische versammelt, glaubet das Recht zu haben dort
zu sitzen; lasset sogar den Stuhl für Mich frei; allein so lange eure Herzen nicht denen Meiner
Jünger gleichen, so lange nicht Einfalt, Liebe, Versöhnung, und Demut in selbem die Haupt-
Tugenden  sind,  so  lange  ihr  diesem  Tische  euch  nähern  müsset  mit  dem  Bewusstsein:
Manches habe ich getan, aber Vieles hätte ich noch tun können, — so lange bleibt der für
Mich bestimmte Stuhl leer, wie es eure Herzen sind. — 

Füllet letztere mit Gottes- und Menschen-Liebe, erkennet die Welt als das, was sie ist,
eine Prüfungsschule, — erkennet eure Eigenliebe als den Judas, den Verräter an, — merzet
die schlechten Begriffe, die schlechten Gewohnheiten aus euren Herzen aus, — denket bei



Allem,  was ihr  denket  und tuet,  es  soll  zu Meiner  Ehre  gereichen,  — befolget  nicht  die
Landes- und polizeilichen Gesetze aus Furcht vor Strafe, sondern befolget die Gesetze des
eigenen  Gewissens,  die  Gesetze  Meiner  Liebe,  und  dann  werdet  ihr  auch  ohne
Gewissensbisse an diesen Tisch treten, an dem Ich einst den Liebesbund zwischen Mir und
der Welt gegründet, und mit dem darauf als Mensch zu duldenden Leiden und Tod besiegelte.

Dieses Abendmahl sollte geistig anzeigen, als wäre der Abend oder das Scheiden des
weltlichen Einflusses gekommen, und nach kurzer Nacht bräche ein geistiger Morgen an; —
so soll es auch in jedes Menschen Herz sein, wenn selber sich zu Meinem Abendmahle setzt;
es soll dieses Abendmahl, als Akt der Liebe, alles Schlechte und Böse in die Vergessenheit
versenken,  und  nach  der  kurzen  Nacht  der  Reue  und  geistigen  Finsternis  ein  neuer  Tag
anbrechen, der Tag des geistigen, tätigen Liebeslebens, um dem Tische würdig zu werden,
und nicht umsonst so viele geistige Kost genossen zu haben, die — wie bei einem Vielfraße
— wieder weggehet, wie sie genossen wurde, ohne nur im Mindesten genützt zu haben. 

Dann, wenn eure Herzen voll Liebe, euer Bewusstsein voll von Erinnerungen an gute
Taten ist, dann wird auch der Stuhl, der für Mich bestimmt ist, nicht leer bleiben; dann könnet
ihr Meine Gegenwart ertragen, ihr habt sie dann erkämpft, errungen; Mein Erscheinen wird
dann in euch Wonne und Seligkeit erwecken, während jetzt noch Furcht vor dem strengen
Richter über eure geheimsten Ideen und Wünsche euch zu Boden drücken würde.

Daher trachtet, daß das Fest des Abendmahles ein Auferstehungsfest eures geistigen
Menschen werden kann! Amen!

-----------------------

Charfreitag.

Empfangen durch Hanne L. B., am 27. März 1880.

Liebe Kinder! Wenn ihr euch heute in Geiste unter Mein Kreuz stellet, so will Ich euch
damit segnen, daß die Worte in euer Herz tönen: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht,
was sie tun!“

Vater! habe Ich gerufen, als Qualen aller Art über Mich kamen; auch in den schwersten
Stunden des Leidens verleugnete Mein menschliches Wesen die göttliche Liebe nicht; denn
gerade da war sie am stärksten ausgeprägt, wo sie alles auf sich nahm, um wieder mit ihren
Kindern vereint zu werden. — „Sie wissen nicht was sie tun“, entschuldigte die Liebe, und
wollte einen Teil der Schuld tragen, indem sie sagte: „sie wissen nicht, was sie tun.“ Darunter
waren nicht allein Meine persönliche Feinde,  welche über Mich den Kreuzestod brachten,
gemeint, sondern die ganze Menschheit. Dieselbe wusste nicht mehr, welch enges Band (die
ewige Liebe), Gott Selbst zwischen Sich und der Menschheit geknüpft hat. Er wollte Vater
sein, und sie — die Menschen — sollen Kinder bleiben, darum Er auch Sein menschliches
Leben am Kreuze verblutete.

Welch tiefen Schmerz Ich bei diesen Worten empfand, als Ich sie aussprach, davon
waren Meine Jünger ohne alle Ahnung, so wie von der Größe Meiner Liebe in dieser heiligen
Stunde, die da vor sich ging; Ich Selbst musste Mir zum Troste sagen: „Sie wissen nicht, was
sie tun.“ Ja, heute noch muss Ich Gnade ergehen lassen auf die Worte hin. Die Menschen sind
noch zu unwissend in dem großen Versöhnungswerke, sie stellen sich wohl unter Mein Kreuz,
um dessen ganzen Segen zu erheischen; aber bloß unter das geschichtliche Kreuz; dort wollen



sie Mein Blut zu ihrer Reinigung, aber nicht dem Geiste nach, wo es gilt, das Kreuz selbst auf
sich zu nehmen,  wie es  einem Kinde gebührt,  wenn es  erstarkt  ist,  den  Vater  in  Seinem
Wirken nachzuahmen, nach Seinem Willen Alles anzugreifen, und weil es des Vaters Willen
als den allein beglückenden erkannt hat, denselben ganz durchzuführen. Dort lässt man Mich
allein am Kreuze hängen, und nur Wenige stehen mit Liebe unter demselben, gleich wie auch
damals nur Einige vom inneren Schmerz zerrissen waren; nicht allein über den leiblichen
Schmerz, denn da hofften sie, Ich werde ihn nicht wie andere Menschen fühlen, was sie aber
nicht recht wussten, denn Ich fühlte die ganze Qual der menschlichen Natur. Wie aber die
Meinen von dem Gefühl des Schmerzes über die Schmach und Verachtung, die Ich erdulden
musste, so sehr gebeugt waren, so war auch bei Mir der innere Schmerz über die Lieblosigkeit
der Menschen der größte. Ach! welch ein Bild vom Menschen, der mit tierischem Blutdurst
sich freute über das Blut, das aus Meinen Wunden floss; da konnte der Satan mit Recht auf
den  Menschen  Anspruch  machen,  weil  alle  Eigenschaften  vom  ihm  aufs  Stärkste
hervorragten. Sein Triumph war groß, aber auch sein Schrecken, als ihm plötzlich klar wurde,
daß  Meine  Liebe  dabei  im  Spiele,  Meine  menschliche  Natur  ganz  vom  Göttlichen
durchgedrungen,  und  somit  der  Beweis  geliefert  war,  daß  die  Menschen  Mir  ähnlich
geschaffen sind, und durch seine Willkür nur entstellt, aber nicht umgeschaffen wurden. Er
sah  seinen  Untergang  dadurch,  daß  er  wusste,  daß  Ich  noch  nach  dem  Tode  jetzt  ewig
fortwirken könne an den Menschen; darum die Zeichen und Wunder bei Meinem Tode; denn
auch sein Geisterreich hatte alles durch Entsprechungen erfahren; welche auf der Erde zwar
auch sichtbar, aber nicht verstanden wurden.

Liebe  Kinder,  stellet  euch  unter  das  Kreuz,  Meine  Liebe  weiß  ja,  daß  ihr  noch
unwissend seid! Ich will euch belehren, daß ihr nicht allein „Vater“ rufen könnet, sondern
auch diese Vaterliebe empfinden dürfet und die Worte: „Es ist vollbracht!“ auch von euch
gesagt werden können. Amen!

-----------------------

Noch ein Osterwort.

Empfangen durch F. H. K., am 14. April 1881.

Jeder Mensch feiert  nach seiner Art  die nun vor der  Tür stehenden Osterfeiertage;
gewöhnlich, wie Ich es schon einmal anlässlich dieser Feiertage sagte, geschieht diese Feier in
Gelagen, besserem Essen und im mehr Trinken. Doch bleibet da das Herz, die Beschauung
seines Ichs, und noch mehr Mein zu dieser Feier gehöriges Opfer abseits, oder es wird an
dieses auch im reineren Gemüte nicht gedacht; doch soll dieses bei den Wenigen, die sich
nach Meiner Lehre richten wollen, und ein Leben im Geiste zu führen sich nach ihren leider
noch sehr schwachen Kräften bemühen, keinen Bezug haben. — 

Ich will euch Wenigen nur — wie alljährlich — auch heuer ein Wort des Troste, der
Liebe  geben,  und dieses  besteht  nun darin,  indem Ich euch kund gebe,  daß Ich  stets  bei
Denjenigen sein werde, die Mich lieben oder doch zu lieben anfangen, und deren Herzen noch
nicht von der Schlange zu sehr in Gefangenschaft geraten sind.

Ein Vater, der für Seine Kinder am Kreuze gestorben und allen Sündern Verzeihung
angedeihen ließ, ist mehr als Weltmacht, und kann sich nimmermehr durch den Ungehorsam
in Seiner Liebe schwächen lassen, weil Er Selbst pur Liebe sein muss.



Es sollen euch diese Tage, die ihr nun feiern wollet, Tage der größten Herzensfreuden
sein, indem ihr euch in euer Innerstes zurückziehen sollet, dort genaue Umschau haltend, ob
da noch sehr Vieles darinnen stecket, was zu einer göttlichen Feier nicht tauget, und auf die
rechte Weise durch die Liebe und Demut störend einwirket. Denn Ich habe euch zu jener Zeit
von der Welt durch Mein Blut erkauft, habe euch von aller Sünde frei gemacht, und dadurch
einen Weg gebahnt, der an Mein Vaterherz euch ziehet. 

Wie Ich zu jener Zeit, als Gottmensch, angetan mit aller Fleischesschwäche, Mich frei
machte durch Meinen festen Willen und Liebe zu Meinem Vater, Den nur Ich gekannt; —
eben so sollet auch ihr es nun tun, durch euren festen Willen und Liebe zu eurem Vater, Den
ihr auch nun kennet. So machet euch frei von aller Sünde, und schwinget euch hinauf in die
Sphäre der reinen Geister; — stimmet in Gemeinschaft mit ihnen ein Hosianna an, damit des
Vaters Liebe in euch groß wird, und ihr der Welt mehr und mehr entrückt werden könnet.

Wie Meine Engel nun den Tag der Erlösung und Befreiung feiern, so sollet auch ihr
diesen wichtigsten Tag feiern mit ihnen. — Gleicht doch ein Geist dem andern, als von Mir
ausgehend, also warum sollet ihr nicht auch als Menschengeister die Feier wie Meine Engel
begehen können? — Bin Ich doch auch unter euch, wenn ihr versammelt seid, und Mich als
euren lieben Vater mit richtigerem Verständnis in eurem Herzen berget. Mir trachtet ihr ja
doch ähnlich zu werden, nach Meiner Liebe ist ja euer Verlangen. — 

Also  warum zögert  ihr  noch,  euch  ganz  zu  Mir  hinauf  zu  schwingen,  ihr  Kinder
Meiner  Erde,  auf  der  Ich  nun  vor  nahe  2000  Jahren  gelebt,  euch  die  Freiheit,  die
vollkommenste zu geben.

Ihr seid aber noch schwach, und diese eure Schwäche kann nur durch große Liebe zu
Mir besiegt werden. Bleibet also im Herzen Mir getreu, suchet Mich tiefer zu erkennen, und
mehr und mehr zu lieben, was die Hauptaufgabe ist, weil Derjenige, der einmal die Liebe zu
Mir hat, alles Andere frei dazu bekommt. Also haltet euch an die Liebe, und sie wird euch
Alles geben können. Amen!

-----------------------
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Empfangen vom Herrn durch Jakob Lorber, am 15. August 1840.

Hier gebe Ich Verhaltungsregeln,  welche genau und wohl zu beachten sind,  so ihr
wollt sicher vor allen Nachstellungen der Welt sein, und auch den kürzesten Weg einschlagen,
um baldmöglichst  zum Besitze  Meiner  Gnade,  und  daraus  zur  völligen  Wiedergeburt  zu
gelangen.

Diese Regeln aber sind geordnet folgende:

1) Muss Jedweder was immer für ein politisches Gesetz seinem ganzen äußern Wesen
nach auf‘s Genaueste befolgen, und sich jeden prüfenden Druck wohl gefallen lassen; denn es
besteht nirgends eine Macht, als nur in Mir und durch Mich, Alles ist Mir untertan, entweder
(heutzutage  selten)  bewusst  oder  meistens  unbewusst;  denn  da  herrschen  gute  und  harte
Fürsten, je nach dem Verhältnisse des Lebens der Untertanen, denn das Alles hängt von Mir
ab; wenn aber irgend unter dem Volke alle Laster „gang und gäbe“ sind, wie bei euch in
hochverdammlichem Grade es der Fall ist, wie sollte Ich euch da uneigennützige Regenten
geben,  welche  noch  mehr  Mittel  zum  Missbrauchen  euch  zukommen  ließen,  daß  die
Menschen dann völlig zu Grunde gingen.

Wehe  daher  jedem  Aufwiegler,  der  soll  nicht  nur  alsogleich  mit  dem  zeitlichen,
sondern auch mit dem ewigen Tode bestraft werden. Denn Herrscher stehen zu hoch, als daß
sie aus sich sein könnten,  was sie sind dem Volke;  und da ist  Keiner  etwa ohne Meinen
gerechten Willen, und ist der Gute und Sanfte ein Trost, und der Harte und Habsüchtige eine
gerechte Geißel in Meiner Hand; wer ihm widerstrebt, der setzt sich wider Meine Geißel und
wir hart lecken gegen den Stachel. Jedoch wer da lebet in Meiner Liebe und daraus fließenden
Gnade, dessen Rücken wird nie unter den scharfen Hieben Meiner Geißel bluten, sondern er
wird erstarken wie eine Eiche unter dem harten Wehen der stürmischen Winde; wohl aber
dem reinen Wiedergeborenen, denn er wird eine große Wonne finden in dem großen Ausfluss
Meiner Liebe.

Mein Reich ist nicht von dieser Welt! daher gebet dem Kaiser was sein ist, und Mir



was Mein ist, nämlich euer Herz in gehorsamer, reiner Demut; um alles Übrige kümmert euch
nicht, denn Ich, euer Vater, bin ja mitten unter euch; daher seid gehorsam eurem Fürsten,
nehmet  willig  ohne Murren  das  leichte  Kreuz  auf  eure  Schultern,  und folget  euch selbst
verleugnend in aller Liebe und Sanftmut Mir nach, so werdet ihr leben und lebendig machen
in Meiner Gnade, was ihr nur immer anblicken werdet in Meinem Namen. Amen! — 

2)  Was  die  äußere,  herrschende  Kirche  betrifft,  so  steht  jeder  ihr  einverleibte
Glaubensuntertan  in  den  nämlichen  Verhältnissen  zu  ihr  —  so  lange  er  ihres  äußeren
Glaubens ist hinsichtlich aller ihrer Anordnungen — wie die Untertanen zu ihrem Fürsten; nur
mit dem Unterschiede, daß eine Desertion nicht wie im Staate sträflich, sondern straflos zu
tolerieren ist. Jedoch aber setze Ich hinzu, daß Ich den mit zornigen Augen ansehen werde,
welcher  seine irdische Glaubensmutter verlassen wird,  und es soll  ihm dereinst  nicht viel
besser ergehen, als einem wahnsinnigen Selbstmörder, denn da ihr doch einen Leib habet,
durch welchen die ersten Eindrücke zur Seele gelangen und dieselbe nähren, so muss es ja
auch eine äußere Speisekammer geben, was die äußere Kirche ist, damit durch dieselbe euer
böser Leib durchgebrochen und bearbeitet werde, gleich einem Kinde im Mutterleibe! Wer
nun seinen Mutterleib aber zu früh verlässt, saget, was wird oder was kann aus einem Solchen
werden?

Gehorsam und Demut ist  die Nahrung zur Wiedergeburt des Geistes;  so euch aber
euere (besonders die römische) Kirche solches lehret, und das ganz vorzüglich, was treibt
euch denn weg von eurer Glaubens-Mutter? — So bleibe denn ein Jeder getreu seiner Kirche,
und sei Mir ein Römischer lieber, so er entspricht im Gehorsam seiner Kirche, denn jeder
Andere,  der da ein eigenliebiger Rechtler ist,  da keine Demut und ganz entsetzlich wenig
Liebe herausschaut!56 Wahrlich, Ich sage euch, es wird nicht leichtlich Jemand zu Meinem
lebendigen Worte gelangen in irgendeiner Sekte, als zumeist in der römischen Kirche,57 allda
Gehorsam und die  äußerste Demut „über Hals und Kopf“ nach Meinem Willen gepredigt
wird. Was aber die Zeremonien in ihr betrifft, so soll sich Niemand daran stoßen, denn da ist
für den Lebendigen alles lebendig, für den Reinen Alles rein, dem Gehorsamen Alles recht,
und dem Demütigen Alles  geheiligt;  aber  ebenso wird der  Tote Alles  tot  finden und voll
Schmutzes,  während  der  Reine  mit  ganz  andern  Augen  schauet.  Wie  kann  aber  Jemand
rechten über die Verhältnisse der Kirche und des Staates, der in Meinem Lichte zu sein wähnt,
meint er denn, daß Ich nicht so viel Einsicht und Macht habe, Verhältnisse zu ändern, so sie
nicht  zusagen  möchten  Meinem  Willen?  —  O  solche  Richter  stehen  tief  unter  einem
schwachen  Gläubigen,  so  sie  meinen,  daß  Ich  ihres  richterlichen  Beistandes  benötige!
Wahrlich sage Ich euch,  solche Dinge sind Mir ein Gräuel  ,  denn da geschieht Alles zur
rechten Zeit, und Ich allein bin der Richter in allen Dingen und Verhältnissen, denn Ich allein
bin heilig und liebegerecht; ihr Alle aber seid Lügner und voll Unreinheit. Daher folget eurer
Kirche in ihrem Begehren, und lasset euere Herzen von Mir ziehen, dann werdet ihr sehr bald
zum Leben der Gnade und dadurch zur Wiedergeburt des Geistes gelangen, und euere äußere
Kirche beleben in euerem Leibe! Amen.

3) Was die Zeremonie betrifft, so liegt an dieser weder etwas Beseligendes, noch eben
auch etwas gerade Tötendes. Da in der Welt Alles unter einer gewissen Zeremonie geschieht,
was da ein Prozess oder Form genannt wird, so kann auch die Kirche in ihrer Äußerlichkeit
ganz wohl Zeremonien haben; nur soll Niemand darinnen etwas Verdienstliches suchen, das
da tauge zum ewigen Leben, denn da hilft nichts als ein zerknirschtes, demütiges Herz, voll
von Meiner Liebe und Gnade, was dann die lebendige Kirche in euch ist, in und durch welche

56 die verschiedenen Sekten der Protestanten? Protest sagt ja „protestieren, rechten, widersprechen“.         D. Hsg.

57 die Erfahrung lehrt, daß der Herr diese Seine Gnade auch den Protestanten zukommen lässt, so sie nur den
Bedingungen von Gehorsam, Demut und Liebe entsprechen, und alsdann keine Rechtler mehr sind.         D. Hsg.



erst  die  tote  Kirche  lebend und voll  tiefen  Sinnes  wird,  entweder  so oder  so,  vom Tode
erstehend, oder vom Leben zum Tode zurücksinkend, das heißt: Ihr könnet entweder durch
den  Gehorsam  in  ihr  in  die  Demut  und  dadurch  zur  Gnade,  und  durch  die  Gnade  zur
Wiedergeburt  gelangen,  oder  ihr  könnet  euch in  die  tote  Zeremonie  begraben  gleich  den
Heiden, und so zu Grunde gehen in ihrem eitlen hilflosen Geflimmer.58

Denn wie ein Baum wächst, Äste und Zweige treibt, dann Knospen, Blätter, Blüten,
und in denselben weibliche und männliche Staubfäden,59 was mit der Zeit Alles wegfällt, als
wert-  und nutzloses Zeug, damit die Frucht frei  und wirksam gedeihe in aller  Kraft  ihrer
geordneten Wesenheit, — das ist auch der Fall bei der zeremoniellen oder äußeren Kirche.
Würde sich Jemand heranmachen und essen Alles zusammen, so würde er zu Grunde gehen
bei solch unreifer Kost, denn da ist nur die reife Frucht segnend genießbar, obschon nicht
selten auch schon in der Blüte sich öfter heilsame Kräfte bewähret haben, die euch in so
manchen Krankheiten  ganz  gut  zu  statten  gekommene sind.  Nun sehet,  diese  vegetativen
Vorgänge sind gleich der toten Zeremonie; aber müsset ihr nicht sagen: sie sind der Ordnung
wegen doch notwendig,  denn wenn die  Bäume blütenleer stehen,  wird wenig Frucht zum
Vorscheine kommen.

Die jüdische Kirche war eine vorbildende, rein zeremonielle, als Blätter und Blüten
zur lebendigen Frucht des Wortes der ewigen Liebe als Lebensbaum; nun frage Ich: war sie
nicht recht, wenn sie war, wie sie hat sein müssen?! Wenn euch Kinder gegeben werden,
womit könnet oder wollet ihr ihnen Mich und Meinen Willen besser als eben durch Hilfe der
zeremoniellen Anschauung erkennen lernen?!

Ihr Alle seid Anfangs nichts als „Juden und Kinder“ und bedürfet daher sehr wohl
kirchlicher Zeremonien, so lange ihr noch Kinder seid; nur was sich von selbst versteht, hat es
bei denselben nicht zu verbleiben, sondern wer die Elementarklasse durchgemacht hat, der
trete in eine höhere Klasse, und lerne da lesen und schreiben und endlich rechnen in Meiner
Liebe und handeln in der Gnade Meiner Weisheit, — und dessen Herz liebend rein geworden
ist, der komme dann in Meine Schule, in der er erst zum ewigen Leben gelangen wird durch
die Wiedergeburt; wer aber sein Inneres unbeachtend an der Zeremonie hängen bleibt, die an
sich tot ist, der wird selbst tot werden, da er so dumm und finster war, in äußeren sinnlichen
Mitteln den Zweck zu suchen, was der größte Unsinn ist, ja ein Unsinn, der an die krasseste
Tollheit grenzt. Wenn Jemand ein Kind samt dem Bade wegwirft, so ist er ein toller Narr; wer
aber  das  Kind  unbeachtend  verwirft  und  das  Bad  behält,  der  ist  schon  tot  aus  seiner
abergläubischen Bosheit; der Weise aber behält das Kind mit der Wanne, und schüttet nur das
Bad weg, das Kind, da es eine lebendige Frucht ist, und die Wanne, um das Kind noch öfter
baden zu können.

Daher, so ihr aber wollet wahre Kinder Meiner Liebe und Gnade werden: so lasset
euch nicht von der Blüte ärgern,60 denn sehe die Blüte aus wie sie wolle, was kümmert euch
das?! Denket an die Frucht! so wird euch auch die Blüte geheiligt erscheinen, da ihr wisset,
daß  es  bei  Blättern  und  der  Blüte  nicht  zu  verbleiben  hat.  Aber  so  Jemand  zur  Frucht
gediehen, so fehlet er nicht, wenn er sich öfter umsieht, und da die Werdung seines geistigen
Lebens  wohlachtend  durchgeht;  wohl  aber  ist  Mir  der  nicht  angenehm,  der  seine
Kinderschuhe verachtend sich gleich einem Geier stolz erhebt, und dann von schwindelnden
Höhen mörderisch die bescheidenen Taubenhäuser anblickt und gierig auf deren Fall hinsieht,

58 selbstverständlich gilt das auch zum Teile für die Protestanten, so sie den förmlichen Gottesdienst der Kirche
für das Wesentliche halten. D. Hsg.

59 weiblich entspricht dem Romanismus und männlich dem Germanismus. D. Hsg. 

60 an den Mängeln unserer (kath. Groß- und der protestantischen Mutter-) Kirche. D. Hsg.



um dadurch etwas zu gewinnen.

Denket, daß ohne Meine Zulassung Nichts geschieht, und ewig nichts geschehen kann,
so wird euch augenblicklich Alles ganz anders vorkommen! Jeder Mensch hat zwar die volle
Freiheit seines Willens, aber die Führung der Völker ist Mein Werk! Dieses habe Ich euch
gesagt,  damit  ihr  volle  ruhe  haben  möget  in  eurem  Herzen,  ohne  welche  ihr  zu  nichts
Höherem tüchtig werden möget. Die Ruhe des Sabbats sei euch der höchste Segen, denn die
wahre Liebe ist ein schwangeres Weib, die Ruhe nötig hat zu ihrer Entbindung! Darum sage
Ich euch dieses, damit ihr die volle Ruhe habet in Mir, eurem Vater, Der da allezeit heilig,
heilig, heilig ist in alle Ewigkeit! Amen. — 

4) Ein ferneres Verhältnis ist das Lesen der sogenannten verbotenen Bücher, hier
sage Ich nicht, ihr sollet sie gar nicht lesen, so sie euch in die Hände kommen, so wenig Ich
Jemanden untersage, den Namen des Lügen-Fürsten auszusprechen, und wo es Not tut seiner
warnend zu erwähnen;  aber  nun fraget  euch selbst,  wozu euch all  das  etwa derart  schon
Gelesene dient? Was steht in den Büchern, die vom stolzen Menschenverstande herrühren?
Ich sage euch: „Nichts als Unsinn, und über Hals und Kopf tolles Faselzeug, und hat kein
nütze, sondern hat euren Kopf angestopft mit allerlei Irrlicht und euer Herz mit allerlei Unrat,
und euch dadurch vielfältig verschlossen und finster gemacht euren Geist. Oder saget: tut der
nicht recht, so er folgt, wenn Ich ihm zurufe:

„Komme zu Mir! so du mühselig und beladen bist, Ich will dich erquicken; bitte! so
wird es dir gegeben, suche! so wirst du es finden, und klopfe an! so wird‘s dir aufgetan“;
wenn Ich ihm noch ferner zurufe: „Was du immer den Vater in Meinem Namen bitten wirst,
wird Er dir geben unverzüglich, und suche vor Allem Mein Reich, alles Andere wird dir eine
freie Zugabe werden!“

Wie ist‘s denn aber, so ihr dieses wisset und doch nicht zu Mir kommet, damit ihr es
von  Mir  empfangen  möget,  und  lernet  von  Mir  die  großen  Wege  Meiner  Gnade,  und
empfanget des ewige Leben aus Meiner Hand; es ist denn, daß ihr Mich gleich euch für einen
baren Lügner haltet, oder ihr haltet Mich für zu harthörig und hartherzig, euch zu geben Mein
lebendiges Wort, und lasset euch lieber von der Welt etwas vorlügen und verhungert in ihrer
Tollheit, als daß ihr im Vertrauen aus wahrer Liebe zu Mir kommet, und empfanget da die
Wahrheit alles Lebens und Seins aus dem Urborne, statt zu suchen das Leben im Tode. O ihr
Narren! Ich gebe euch das Brot des Lebens, und ihr wollt beißen in die harten toten Steine;
Ich rufe euch laut zu, zu Mir zu kommen, und ihr rennet tollen Hunden nach, und gebärdet
euch wie sie; Ich rufe euch Tage und Nacht vor euerer Türe stehend mahnend zu, allein ihr
verleget  euer  Ohr  mit  ganzen  Ballen  von  unratvollen  Büchern,  damit  ihr  ja  von  Meiner
Stimme  Nichts  vernehmen  möchtet,  und  suchet  gleich  Schlaftrunkenen  das  Leben  auf
geschwärzten geleimten Lumpen (bedrucktem Papier?)!

Welcher Ausdruck sollte da wohl bezeichnen solche Narrheit? O Ich sage, ihr werdet
in Ewigkeit über euere Tollheit weinen; daß ihr das Gold missachtend das Blei erwählet habt,
während euch soviel des Edlen geboten wird.

Daher leset wenig, aber betet desto mehr; so werde Ich zu euch kommen, und in Einer
Minute euch mehr geben, als alle Bibliotheken der ganzen Welt aufzuweisen haben, wovon
Ich  euch  schon  hoffentlich  so  manche  sehr  starke,  sprechende  Beweise  gegeben  habe.
Kümmert auch daher auch wenig über das Verbot der Bücher-Freiheit, denn vor dem Ich das
große  Buch  Meiner  ewigen  Gnade  aufgeschlagen  habe,  der  wird  das  Lesen  verbotener
Schriften ganz wohl entbehren können, da Mein Buch sich nach keiner Welt-Zensur richtet,
denn es wird allezeit im Herzen der Getreuen aufgeschlagen, wohin kein Welt-Zensor-Blick
zu dringen vermag, und auch keine Schranken gezogen werden ewig. Amen.



5) Was aber jedoch die heilige Schrift betrifft, so soll darinnen lesen der, der eines
einfältigen Herzens ist, und der da hat ein gehorsames und folgsames Gemüt, und soll es nicht
lesen aus Vorwitz oder Neugierde; denn da wird er finden den Tod klebend am Buchstaben,
sondern der es liest, der soll es lesen als einen Wegweiser zum lebendigen Worte und danach
handeln, und soll auch nicht grübeln und forschen darinnen, sondern danach alsogleich leben,
und in der Liebe zu Mir emporwachsen, alsdann wird ihm zur rechten Zeit gegeben werden
das Geheimnis des Erkenntnisses, und wird in seinem Herzen enthüllt werden des Geistes und
des ewigen Lebens himmlischer Sinn; gerade wie es bei dir, Meinem Knechte, der Fall ist, da
du noch nie  dieses heilige Buch ganz durchgelesen hast,  und bist  doch ein Professor der
Professoren darinnen, in jedem Punkte desselben durch Meine Gnade geworden. Das aber,
was  du  bist  und verstehst,  kann Jedem werden,  so  er  nicht  nach  eitlem Wissen trachtet,
sondern nur nach den Erkenntnissen Meiner Liebe und der daraus fließenden Gnade in und
durch die demutsvolle Einfalt seines Herzens. 

Ebenso  verhält  es  sich  auch  mit  jenen  mystischen  Schriften,  deren  Lesen  euch
ebensowenig  fruchtet  und  nützet,  als  irgend  ein  dummer  ekelhafter  und  schaudervoller
Roman, der sich allezeit  ganz wohl mit einer Schlamm-Pfütze vergleichen lässt,  wenn ihr
auch davon in euch zu keiner Überzeugung gelangen könnet, denn mit all dem beschwert ihr
nur euer Gedächtnis,  als  das Maul eures  hochmütigen Verstandes; statt  ihn für Liebe und
Weisheit hungrig und durstig zu machen, füttert ihr ihn nur mit allerlei Dreck, und benehmet
ihm dadurch den Appetit nach der Speise des Lebens. O ihr abermaligen Narren!

Ich bin die heilige Schrift  lebendig und Leben gebend, Ich bin der beste Ausleger
derselben und bin zugleich der allertiefste Mystiker!  Daher  leset  wenig,  aber  handelt
danach, dann wird euch Alles werden; denn das Senfkörnlein ist wohl klein, aber es kann da
ein gar großes Gewächs daraus werden, unter dessen Zweigen sogar die Vögel des Himmels
Wohnung nehmen werden. Amen.

Da seien noch notwendige Verhaltungsregeln.

Fortsetzung am 18. August 1840.

6) Was die Priester betrifft, da sage Ich: es gibt deren mehrerlei, drunter es nur äußerst
Wenige gibt, so diesen Namen vollernstlich verdienen, denn es gibt Solche, die da Priester
sind des Ansehens und des Einflusses wegen; dann auch Solche, die die Pfründe mehr lieben
als die Seelen, und können nur durch gutes Einkommen gewonnen werden; Solche Diener
dienen sich selbst, aber nicht Mir, denn Mein lebendig Wort ist für sie nicht tauglich, wo doch
geschrieben steht: „Wer Meine Gebote hält, der ist‘s, der Mich liebt, wer aber Mich liebt, der
liebt auch Den, Der Mich gesandt hat, nämlich den heiligen Vater, und wir werden zu ihm
Kommen  und  Wohnung  nehmen  bei  ihm  und  ihm  Selbst  uns  offenbaren“.  Das  ist  zu
Jedermann geredet, allein ihr (Unwürdige) fluchet und lästert diese Meine allezeit ewig wahre
Verheißung, und widerstrebet darinnen Meinem heiligen Geiste, darum treffe euch, die ihr das
Wort nicht ausübet in der Liebe, Mein Fluch; denn ihr seid sicher allezeit Diener des Satans
gewesen, darum weichet von Mir, und empfanget den Lohn von dem, dem ihr gedient habt in
seiner Kapelle, die er errichtete hat an der Schwelle Meines Heiligtums!

Sehet, das sind die „Mietlinge im Schafstall“. — 

Jedoch  gibt  es  auch  wieder  Priester,  die  da  wohl  verdienen  diesen  segensvollen
Namen; diese sind freundlich und liebevoll gegen Jedermann, was sie haben, geben sie den
Armen, sie verdammen Niemanden, sondern sie suchen sorgfältig zu retten das Verlorene, sie



trösten die Betrübten, sie beherbergen die Fremden, und geben ihnen ein weiches Lager und
legen sich selbst aus wahrer Liebe einen Stein unter ihr geheiligtes Haupt, sie lassen sich
keine Opfer zahlen, sondern sagen zu dem, der Solches tun möchte: „Bruder! das Opfer ist
heilig, und von unschätzbarem Werte, denn es stellt das große Werk der Erlösung im Glauben
und  in  der  Liebe  wieder  lebend  dar,  daher  kann  es  nicht  bezahlt  und  zum Wohle  eines
Einzelnen verrichtet  werden;  wie  durch die  Macht  der  großen Erlösung Alle  können und
sollen wiedergeboren werden zum ewigen Leben, ebenso wirkt auch die Kraft des von Christo
Selbst zu diesem Zwecke eingesetzten Opfers, daher opfere deine Gabe zuvor als Hilfe einem
armen Bruder, und hast du dann noch ‘was erübrigt, so bringe es getreu und lege es auf den
Altar des Herrn und bete für deine Feinde, dann wird der große Herr dein Opfer im heiligsten
Opfer aus meinen Händen mit Wohlgefallen ansehen und dir geben, was dir Not tut.“ Sehet,
das ist Mir ein wahrer Priester, dessen Opfer Mir unendlich angenehm ist; wahrlich, sage Ich
euch, da gehet hin und höret seine Predigt — denn nicht ein Wort ist sein, sondern lebendig
Mein! O dieser aber wird bald erfahren, wie groß der Lohn wird, der seiner harret, wahrlich
sage Ich: er wird bei Mir, seinem heiligen Vater, wohnen ewig! Mehr brauche Ich euch nicht
zu sagen, an ihren Werken aber werdet ihr sie leicht erkennen, wie einen Baum an seiner
Frucht!

Sehet, hier habe Ich euch gezeigt die Verschiedenheit der Priester, wie sie sind an und
für sich; doch sage Ich: das alles geht euch wenig an; — kehre ein Jedes vor seiner eigenen
Türe, und nie vor der seines Nächsten, und am allerwenigsten vor der eines Priesters, sondern
seid  allezeit  willig  und gehorsam,  und lasset  euch  von dem Schlechten  nicht  ärgern  und
verführen durch sein Beispiel, sondern befolget als Kinder die Lehre, die da doch sein muss
im evangelischen Geiste recht, und sollte auch Unkraut sogar dazwischen gekommen sein, so
wird es zu seiner Zeit schon vertilgt werden, und rechnet nicht über die Wege eines solchen
Priesters; denn Ich, der wahre Richter, sitze einem solchen schon ohnehin auf dem Genicke,
und ehe er sich‘s versieht, wird ihm dasselbe gebrochen werden.

Nur lasset euch von Niemandem als Ohrenbläser gebrauchen, denn verflucht sei ein
Zwischenträger und Schwätzer, denn er ist gleich dem bösen Sämann, der da Unkraut unter
den Weizen mengte, der schlechte Priester wird einst rechten (d.h. gerichtet) für sich und für
euch, ihr aber werdet rechten nach eurem Gehorsam und wahrer demütiger Nächstenliebe nur
für euch selbst.

Daher sollet ihr euch nicht stoßen an der Kirche, der Mängel der Priester wegen, da es
darunter doch auch recht viele redliche und getreue gibt; am wenigsten aber sollet ihr euch
stoßen an irgend einem Obervorsteher; da ein Solcher schon höher steht und vorsteht einem
Volke, so könnet ihr euch auch schon ziemlich gut denken, daß er nicht ganz allein da steht,
sondern daß jeder seiner Schritte und Worte und Taten von Mir sehr genau gezählt wird, und
es soll durch ihn doch allezeit der äußere Stand der Dinge in guter Ordnung erhalten werden.

Doch was euer Inneres betrifft, so wisset ihr ja ohnedies, daß es da allzeit nur auf euch
selbst ankommt und hernach auf Meine Gnade, welche euch weder ein Engel des Himmels,
noch irgend ein Bischof, noch wer immer geben kann, sondern zunächst ihr euch selbst durch
die wahre Liebe zu Mir und zum Nächsten, durch genaue Haltung der Gebote, oder als Sünder
— durch eine ernstliche Buße.

Denn aus Allem, was ihr tut, leuchte Meine und des Nächsten Liebe heraus, kümmert
euch also wenig und denket gar nicht — um einen schlechten Priester, und haltet brüderliche
Gemeinschaft in allem Guten unter euch, so werde Ich zu euch kommen und euch lebendig
machen durch und durch; liebet, die euch hassen und verfolgen, und segnet durch Gebete die,
welche euch fluchen und verdammen, dann werdet ihr anfangen, große Wirkungen Meines
Lichtes in eueren finsteren Herzen wahrzunehmen. Amen.



7) Was schließlich noch die anderen Kirchen-Formeln anbelangt, so sage Ich euch und
bitte euch sogar: stoßet euch nicht daran, gebrauchet Alles gerecht und im rechten lebendigen
Sinne, so werdet ihr leben, denn da ist dem Rechtler Nichts recht, dem Gerechten aber Alles
gerecht und heilig, sogar das Nest eines Vogels wird seinem Herzen ein Lob entlocken, und
doch ist es nur ein totes Nest eines Vogels, um wie viel mehr könnet ihr euch denken, daß
Dinge, so da errichtet worden sind zu euerer Heiligung, nicht aus der Luft gegriffen werden,
sondern da hängt es allezeit von euch ab, wie ihr sie gebrauchet!

Nun, so Ich jetzt gegeben habe Regel, Ordnung und System, was ist es denn, das euch
darinnen nicht zusagt? Gebrauchet es gerecht und achtet es wie ihr es habt, und wünschet
euch nichts Anderes; denn wie schon gesagt: am Äußerlichen ist wenig gelegen, sondern Alles
an euch, wie ihr es nehmet! So gut es sein kann und so wahr, so schlecht aber kann es auch
sein und so falsch, wenn ihr es so gebrauchen wollet oder nicht. Wenn aber unter der Sonne
heilsame und giftige Kräuter wachsen, so denket:  Es liegt nicht an der Sonne so oder so,
sondern allezeit an der inneren, entweder guten oder schlechten Beschaffenheit der Pflanzen,
ob da Segen oder Gift; daher liegt es allezeit an euch, ob gut oder schlecht. Amen. Ich, euer
liebender Vater. Amen, Amen, Amen.

Das aber ist der kürzeste Weg zur Wiedergeburt:

Zwar stehet es mit dem gerechten Menschen in dieser Hinsicht wie mit einem Baume,
dessen Frucht auch nicht auf einmal reif wird, sondern nach und nach; jedoch aber, wenn der
Frühling  lau  und  heiter  war,  und  der  Sommer  anhaltend  warm,  mit  kleinen  Regen
abwechselnd, so saget ihr: „Diese Jahr werden wir eine Frühreife haben“, — sehet, ebenso ist
es bei euch, wann ihr eure Jugend heiter, in sanfter Liebe zu Mir zugebracht habt, dann wird
auch der Sommer allbelebend warm werden, abwechselnd mit Gnadenregen vom Himmel,
und  ihr  könnet  versichert  sein,  daß  der  ewige  goldene  Herbst  zur  ewigen  Reife  der
unsterblichen  Frucht  nicht  mehr  ferne  sein  wird.  Denn  je  so  weit  Jemand  von  Mir
wiedergeboren  sein  will,  so  weit  muss  er  seine  Sünden  erkennen,  und  selbe  zu  seiner
Demütigung öffentlich bekennen, das ist: ernstlich durch die Beichte äußerlich, und zuvor
innerlich Mir, und muss Mich bitten um Vergebung, wie es in Meinem Gebete angezeigt, und
muss gleich einem Petro wahre Reue und Trauer und Angst empfinden, und weinen über den
so unschätzbaren Verlust Meiner Gnade, und muss sich den allerernstesten Vorsatz machen, ja
in alle Ewigkeit nicht mehr sündigen zu wollen; dann muss er sich ganz fest vornehmen, mit
der  Welt  ganz zu brechen,  und sich ganz Mir übergeben,  und in seiner  Liebe eine große
Sehnsucht haben nach Mir, und muss in dieser großen Sehnsucht tagtäglich sich von der Welt
und  allen  Geschäften  in  ihr  zurückziehen,  und  wenigsten  7  Viertelstunden  lang  bei
verschlossenen Türen und Fenstern weder beten noch etwas lesen, sondern er muss diese Zeit
in der völligen Ruhe blos nur sich in seinem Innersten mit Mir beschäftigend zubringen! Und
allezeit aber, so oft sich Jemand in diese Ruhe begeben hat, soll er folgende kleine anregende
Rede halten in seinem Herzen an Mich im allerfestesten Ernste, und sagen:

„Herr! hier bin ich, ich ließ Dich, o liebevollster heiliger Vater, lange warten, da Du
mir  schon  seit  meiner  Kindheit  unablässig  zugerufen  hast:  Komm zu  Mir!  Ich  will  dich
erquicken! Nun, Vater, ist die Zeit gekommen, daß sich mein Ohr geöffnet und mein sonst
starrer Wille ganz in den Deinen ergeben hat voll Demut und Gehorsam vor Dir, wie auch
nach Deinem Willen zu allen meinen besseren Brüdern und Schwestern; daher komme Du,
mein allerliebster Jesus, zu mir, und erquicke meine kranke Seele mit dem Balsam Deiner
unendlichen Liebe;  lass  mich finden meine  große  Unbild  in  Deinem bitteren  Leiden und
Sterben;  lasse  mich  sehen  die  heiligen  fünf  Wundmale,  und  erkenne  darin  meine  große
Missetat. O Jesus, Du Überwinder des Todes und der Hölle, komme zu mir und lehre mich



Deinen Willen recht verstehen, lehre mich erkennen mein völliges Nichts und Dein Alles! O
Du, mein süßester, liebevollster Jesus, Du Herr aller Heerscharen, komme zu mir Armem,
komme zu mir Schwachem, komme zu mir Blindem, komme zu mir Taubem, komme zu mir
Aussätzigem,  komme  zu  mir  Gichtbrüchigem,  komme  zu  mir  Lahmem,  komme  zu  mir
Krummem, komme zu mir Besessenem, ja, o mein, mein, mein allerliebster, allerliebevollster
Jesus, komme, komme, komme zu mir Totem, und lass mich nur anrühren Dein heilig Kleid,
so werde ich leben! Herr! lass Dir nicht Zeit, denn ich habe Deiner unendlich nötig; ich kann
nicht mehr ohne Dich sein, da Du mir Alles und alles Andere aus Liebe zu Dir mir zunichte
geworden ist! Ohne Dich kann ich nicht mehr leben, daher, o mein liebster Jesus komme
alsobald zu mir! Doch wie allezeit, so geschehe auch diesmal Dein heiliger Wille! Amen.“

Nach dem begebet euch zur Ruhe, und wachset in der Sehnsucht und Liebe zu mir. So
ihr  das  nur  eine  kurze  Zeit  üben werdet,  so  sage  Ich:  ihr  werdet  bald  blitzen  sehen und
donnern  hören;  aber  dann  erschrecket  nicht,  und  werdet  auch  nicht  ängstlich;  denn  nun
komme zu Jedem Ich erst als Richter unter Sturm, Blitz und Donner, und hernach erst im
sanften, heiligen Wehen als Vater! — 

Wer da will im wahren Sinne eine sogenannte Generalbeicht61 verrichten,  der wird
Vieles voraus haben, weil dazu mehr Demut und Selbstverleugnung erfordert wird. Das heißt
sehr wohlgemerkt, es muss dabei ein Toleranz-Vorsatz sein, nicht mehr zu sündigen, und muss
das heilige Abendmahl im lebendigen Glauben aus reinster Liebe zu Mir genommen werden,
dann erst  werden sich wunderbare Wirkungen desselben in euch augenblicklich verspüren
lassen, welche sich alsobald in übergroßer, unbegreiflicher Freude und himmlischer Wonne
kundgeben werden. — 

Sehet, das ist der kürzeste und wirksamste Weg zur reinen Wiedergeburt, in welcher
allein das ewige Leben zu gewinnen ist; jeder andere Weg dauert länger und ist unsicherer, da
es sehr viele Diebswege gibt, allwo hinter dem Straßengebüsche arglistige Diebe, Räuber und
Mörder lauern; wer da nicht wohlgepanzert ist und bewaffnet kreuz und quer, der wird hart
an‘s Ziel gelangen; bedenket wohl, Wer es ist, Der euch das sagt!

Daher meine Ich, statt  der weltlichen Ressourcen und Unterhaltungen und oft  sehr
schmutzigen  Gesellschaften  könntet  ihr  füglich  Meine  Ruhe-  und  Sabbats-Ressourcen
wählen,  und da  umsonst  euer  Entrée  euch mit  Mir  unterhalten,  und das  Entrée  zu etwas
Besserem Verwenden! Was meinet ihr, was da besser wäre und Mir um desto wohlgefälliger?
— Denn sehet,  wie Ich  schon zu den Aposteln  gesagt  habe:  daß „Niemand zwei  Herren
dienen kann“; daher bedenket wohl, Wer euch daran mahnet. Amen. Ich, euer heiliger Vater
von Ewigkeit, bin es Selbst! Amen, Amen, Amen.

-----------------------

61 d.h. einen herzlichen Ausgleich mit Allen, gegen die er oder die gegen ihn gefehlt. D. Hsg. 



Neuer Anhang.

Winke zur Wiedergeburt I.

Empfangen durch J. K. F., am 16. März 1893.

Schreibe, Mein Kind, was Ich dir will kund tun in dein Herz, und merke auf die
Stimme des Vaters, die also spricht:

Mein lieber Sohn! Du kommst zu Mir mit aufrichtigem, liebeverlangendem Herzen,
und bittest Mich um eine nähere Erklärung einiger dir dunkel erscheinenden Punkte — über
die Wiedergeburt.

Siehe, da sage Ich dir, so Ich dir diesen Punkt erklären würde, so würdest du bald noch
mehr Stellen finden, für welche dir eine Erklärung nötig schiene, und so würdest du aufhören
in dir selbst nach der lebendigen Wahrheit zu forschen, die in ein jegliches Meiner Kinder
gelegt  ist,  aber  von  ihnen  gesucht  und  erkannt  werden  muss;  haben  sie  erst  das  rechte
Verlangen nach Wahrheit, da wird Mein Geist sie auch alsobald erleuchten — nach ihrem
Verlangen, und ihnen geben Alles, um was sie Mich bitten in der Liebe ihrer Herzen.

Und also will Ich auch in dir, mein Sohn, wirken; nicht von außen her soll dir werden
das Licht, um welches du Mich bittest durch ein erläuterndes Wort, sondern durch die Liebe
deines  Herzens  soll  es  in  dir  selbst  licht  werden,  und  in  diesem  Lichte  wirst  du  nicht
vergebens suchen und forschen,  — da wirst  du finden verborgene Schätze  in  den Tiefen
deines  Herzens,  die  du  nimmer  entdecken  würdest,  so  Ich  dich  nicht  hinein  führete  in
dieselben, und dich erkennen ließe, daß Unendliches in einer Menschenbrust verborgen liegt.
Darum steige hinab in diese Tiefen, d.h. versenke dich immer in Mich und Mein lebendiges
Wort, das Ich euch gegeben von Anbeginn der Welt, und weiter gebe bis auf den heutigen Tag,
und zwar also, daß ein jegliches meiner Worte von einer dreifachen Schale umgeben ist; wie
ihr selbst aus drei Teilen bestehet, also bestehen auch Meine Worte aus drei Teilen.

Versuche nun, Mein Sohn, im wahren Glauben daß Ich in dir bin, Mein Wort zu lesen,
und blicke nicht mit den Augen deiner Sinnlichkeit, sondern mit den Augen des Geistes hinein
in  Meine  geistige  Schöpfung,  so  wirst  du  bald  erkennen,  was  Ich  verstehe  unter
„Wiedergeboren“ sein. Was nützen dir tausende Erklärungen über Wiedergeburt des Geistes;
so lange du nicht in Wahrheit wiedergeboren bist, kannst du auch die Erklärung derselben,
also den innersten rein geistigen Teil — nicht fassen. Begnüge dich daher mit dem bis jetzt
Gebotenen, wenn dir mehr vonnöten — wird dir mehr werden; alles zu seiner Zeit! — 

Dies sagt dir heute — mit dem Segen dein treuer hl. Vater. Amen.

-----------------------



Zur Wiedergeburt II.

G. E. W., am 22. März 1893.

Mein Liebes Kind! Schreibe nur, Ich kenne des Bruders Fragen, lange bevor sie dir
kund geworden sind, und so will Ich dir wie euch Allen ein Lichtlein aufstecken, damit ihr
recht verstehet, was Ich mit diesen Worten sagen will:

Die 7 Viertelstunden der inneren Versenkung, welche ein jedes Meiner Kinder täglich
Mir und seiner Wiedergeburt widmen solle, wenn es auf dem kürzesten Weg dahin gelangen
will — dieselbe im Fleischleibe zu erlangen, sind allerdings ein Zeitabschnitt, der nicht geteilt
werden darf,  denn es ist  wohl ein Unterschied schon in der materiellen Welt,  ob ihr eine
Gegenstand  7  Viertelstunden  hintereinander  den  Wirkungen  der  Sonnenstrahlen  aussetzet,
oder  hiebei  jedesmal  nur  eine  Viertelstunde.  So  ist  es  auch  mit  der  Bestrahlung  eures
schlummernden Geistes zu seiner lebenskräftigen Erweckung.

Ihr wisset von den 7 Geistern Gottes, welche in harmonischer Gesamtwirkung Meine
Wesenheit ausmachen, aber gesondert auf die Menschen einwirken, weil ihr die gleichzeitige
vereinte Wirkung nicht ertragen könntet in eurem noch nicht wiedergeborenen Zustande. Es
würde  demnach  für  die  Einwirkung  jedes  Geistes  aus  Mir  wenigstens  ein  kleiner
Zeitabschnitt,  eine  Viertelstunde  nach  eurer  Zeitrechnung  notwendig  sein,  wenn  eine
erwünschte Wirkung hervor gebracht werden soll. Ich sage aber wenigstens 7 Viertelstunden
und ihr wisset, daß Ich als Jesus 3 volle Stunden täglich Mich diesen Einflüssen hingab, denn
auch Ich musste Mir die Wiedergeburt in Meinem Fleischleibe erwerben, gerade also wie ihr,
da derselbe dem Gerichte des gefallenen Erstlings entnommen wie der eurige, und somit die
Anreizungen zu jeder Sünde in sich barg, nur in viel stärkerem Grade, als bei irgend einem
andern Menschenleibe; denn das werdet ihr wohl als recht und billig annehmen, daß Ich Mir,
um menschlich zu reden, den Löwenanteil erwählet habe, als ein wahrhaftiges Vorbild für
euch.

Was nun die Zeit anlangt, die euch ohne Vernachlässigung eurer Berufspflichten nicht
gegeben ist, sowie was die Fähigkeit anlangt, sich 7 Viertelstunden ganz in sich zu vertiefen,
ohne etwas zu lesen und ohne zu beten, so liegt sie Sache also für euch: 

Wer diese Vorschriften als ein Rezept gleichsam betrachtet, um die Wiedergeburt zu
erlangen, der ist wohl noch lange nicht fähig dazu, denn das müsset ihr doch zuerst wissen,
daß eine andauernd und mit Ernst fortgesetzte Vergeistigung eures inneren Menschen durch
gänzliche Überwindung des äußeren Menschen, der aus dem Gerichte der Welt und somit aus
der Auflehnung gegen Meine göttliche Ordnung stammt, die Grundlage sein muss. Ist dies bei
euch der Fall, so werde Ich euch auch schon in Verhältnisse bringen, die euch ermöglichen,
die dazu notwendige Zeit euch, unbeschadet eurer Berufspflichten, wie auch eurer Pflichten
gegen den eigenen Körper, zu beschaffen.

Die weitere Forderung, daß ihr 7 Viertelstunden euch ganz von der Außenwelt loslösen
und eure äußeren Sinne gänzlich ruhen lassen, also gewissermaßen ausschalten sollet, wird
euch sehr bald zeigen,  ob ihr, so ihr die  Zeit  gewonnen,  nun auch geistig  schon so weit
ausgereift seid. Eine dazu noch nicht völlig ausgereifte Seele ist noch viel zu regsam und tätig
in euch, als daß sie eine so andauernde gänzliche Ruhe zuließe, ohne wenigstens im Gebet
Mir  ihr  Wünschen  oder  wenigstens  ihr  Fühlen  und  Empfinden  mitzuteilen.  Ein  stilles
liebendes Sehnen nach Mir und ein Versenken in Mich und Meine allumfassende Liebe ist
zwar  ein  rechtes  Beten  vor  Mir,  aber  das  hindert  nicht,  da  es  nicht  ablenkt,  sondern
konzentriert.



Wer also recht vorbereitet ist, der wird sich auch nicht durch ängstliches Nachschauen
ob die vorgeschriebene Zeit  schon vorüber ist,  stören lassen,  sondern er wird so lange in
diesem inneren Zustande verbleiben, als sein Organismus es vermag, und ist diese Zeit noch
zu kurz, so ersieht er daraus, daß er noch am inneren Menschen wachsen muss, und also am
äußeren Menschen abnehmen.

Wenn der Bruder nun noch einen Rat von Mir seinem himmlischen Vater begehrt, so
will Ich ihm denselben nicht vorenthalten, und das wäre dieser: er solle sich ohne Unterlass
und mit großem Eifer die Gnadengaben, welche Ich in dem neuen Worte euch gegeben, völlig
zu  eigen zu  machen suchen,  und danach seinen natürlichen Menschen in  einen geistigen
umzugestalten! Amen!

NB. Man lese die hier sehr passenden 2 letzten Kapitel der Jugendgeschichte nochmal: 298 -
299.         D. Hsg.

-----------------------

Weg zur Wiedergeburt und vom Beten.

J. K. F., am 21. April 1893.

Siehe,  Mein Kind, das ist der Weg zur Wiedergeburt, so du also in der Stille dich
versenkest  in  ein  rechtes  Gebet  ohne  Worte,  ohne  Ausdruck  deiner  Gefühle,  ohne  einen
Wunsch oder Bitte Mir vorzutragen, ja selbst  ohne zu denken, soweit  das einer regsamen
Seele möglich. Ein solches Beten lenkt die Seele ab von allem Geräusche dieser Welt, und
versetzt  sie ins Reich des Geistes,  wo sie alsbald das sanfte Wehen, die hl.  Ruhe Meines
göttlichen Geistes fühlt, sich mit selbem verbindet, und so in eine enge Verbindung mit Mir
tritt; ist diese Verbindung erfolgt, — dann erst beginnt das Herzensgespräch mit Mir, worauf
das Einfließen Meiner Stimme kann klar und deutlich vernommen werden, und zwar von
einem  Jeglichen,  der  sich  ernstlich  bemüht,  der  Seele  Tätigkeit  auf  einige  Zeit  zu
unterdrücken, und dem Wirken des Geistes in ihm lauscht und Gehör schenkt.

Hat es aber ein Mensch soweit gebracht, daß er vernimmt die Stimme des hl. Geistes
durch treue Übung in der Stille, dann soll er sich nicht damit begnügen, sondern soll fleißig
arbeiten an der weiteren Ausbildung seiner noch im ersten Stadium des Erwachens liegenden
Seele,  —  da  ist  ein  stetes  und  unaufhörliches  Arbeiten  vonnöten,  und  ein  beständiges
Wacherhalten der  noch immer zur  Trägheit  sehr  geneigten  Seele,  von Seiten des  Geistes,
welchem durch den Verkehr mit Mir die nötige Kraft zufließt.

Sobald aber dieser Verkehr ins Stocken gerät, d.h. wenn die Seele den Geist überwand
und besiegte, was sehr leicht möglich ist, so lange die Seele nicht unter gänzlicher Herrschaft
des Geistes steht, — da ist auch schon der innige Verband mit Mir gelöst, der Geist besitzt
nicht mehr die nötige Kraft, dem Treiben der Seele zu widerstehen, und wird dadurch von
seinem Himmel in die unterste Hölle gezogen, wo es ihm aber unmöglich gefallen kann, weil
er an den höllischen Genüssen kein Wohlgefallen mehr findet, sondern den größten Abscheu
und Eckel dran hat, und er sich sonach tief unglücklich und allerelendiglichst fühlen muss.

Daß  aber  solch  ein  Zustand  nicht  lange  dauern  kann  bei  einer  schon  für  höhere
Genüsse empfänglichen Seele,  das  ist  leicht  begreiflich,  denn der  Geist  wird sich  mit  all



seinen ihm zu Gebote stehenden Kräften bemühen herauszutreten aus dieser Höllenqual, und
wird sich wieder emporschwingen in seinen ehedem verlassenen Himmel, wo ihm alsbald
Mein Geist entgegentritt und ihn aufs Neue segnet, stärkt und reinigt, damit er wieder seine
Arbeit mit neuer Treue aufnehmen und der Vollendung entgegen führen kann.

Nun  wisset  ihr,  warum  ihr  manchmal  überglücklich  und  wieder  manchmal  tief
unglücklich euch fühlet. Bei Mir allein ist stets die Ruhe der Seele, der Friede des Herzens,
und das wahre Glück zu finden.  So bleibet denn in Mir — und Ich in euch,  auf daß ihr
glücklich seid allezeit! Amen!

-----------------------

Was und Wer ist bekehrt?

J. K. F., am 28. März 1893.

Mein liebes Kind! Siehe, du fragst „welcher Mensch ist bekehrt?“ da kann Ich dir
antworten: kein Mensch ist bekehrt in dem Sinne, wie Ich die Bekehrung verstehe; denn eine
völlige  Bekehrung  ist  soviel  als  die  Wiedergeburt  des  Geistes;  wer  aber  im  Geiste
wiedergeboren ist, der lebt nach Meinen Geboten, und wandelt in Meinen Fußstapfen; der
solches tut, der ist im Ernste wiedergeboren, und ist bekehrt im wahren Sinne.

Nun aber frage dich selbst,  ob du genau so lebst und handelst,  wie Ich gelebt und
gehandelt?  —  und  sage  Mir  dann,  ob  du  dich  zu  den  Bekehrten  und  im  Geiste
Wiedergeborenen rechnen kannst? — vor dem Angesichte Deines Vaters! — 

Blicke einmal in dich, Mein Kind, grabe nach, und forsche — wie viel des wahren
Guten du in dir findest, — tue solches (Suchen) ohne Eigenliebe, und du wirst finden, daß
noch unendlich vieles auch dir selbst noch mangelt, die du dich für bekehrt schon hältst, und
auf dem rechten Wege zu wandeln glaubst. Wenn aber Ich dir sage, was Alles zur Bekehrung
nötig ist, da wird es alsbald wie Schuppen auch von deinen Augen fallen, und du wirst danken
Mir im Herzen für die Gnade, daß Ich die Blinden sehend, und die Tauben hörend mache.

O sehet,  ihr Alle,  die Ich zu Meinen Kindern zähle,  und die ihr euch befleißet —
Meinem Worte nachzuleben, ihr seid in einer großen Irre noch gefangen; ihr meinet, so Ich
euch beim Namen rufe, und euch „Meine lieben Kinder“ nenne, das sei auch ein Beweis, daß
ihr die lieben Kinder wirklich seid (?), die ihr doch erst werden sollet! — 

Mein Kind zu sein,  dazu gehört  mehr als  — Meine Gaben mit  liebendem Herzen
aufzunehmen, und sich daran zu laben; dazu gehört vor Allem, daß ihr euer Leben danach
einrichtet,  und aus eurem Herzen alles Unlautere und Unwahre entfernet und von Herzen
demütig seid. Eine jede Gabe aus Meiner Hand soll euer Herz aufs Neue zur Demut mahnen,
so nur kann euch Segen daraus erwachsen; so euch aber Meine Liebesgaben verleiten euch
höher zu dünken, denn das Allergeringste unter euch, so richtet ihr Euch selbst, und Meine
Liebe muss es also lenken, daß ihr zu Falle kommet, und dadurch euch selbst und euer eigen
Herz erkennen lernet. 

Daß solcher Fall euch selbst Schmerz bereitet, das weiß Mein Vaterherz gar wohl, aber
es weiß auch, daß es euch nur also und nicht anders voll und ganz erretten kann.



So ihr aber nun wisset — was Ich will, da steiget doch freiwillig herab von eurem
künstlich aufgebauten Hoheitsthron, und suchet auf das stille Tal der Demut, in dem so ruhig
und still sich leben lässt; — da seid vor jeglicher Gefahr ihr sicher und geschützt, da seid ihr
ganz auf Meinem Wege, und Meine Liebe ist es die euch führt, und Ich bin Selbst es, 

Der euch leitet, so sicher so getreu. — Wer mit Mir wandelt gern und frei,

Der ist Meine Kind und wird es bleiben, — Und nichts wird Mich von ihm vertreiben,

Wer in der Demut treu sich übt — Und dann sich völlig Mir ergibt,

Der ist bald ein bekehrter Christ, — Wenn er genützet hat die Frist.

Die ihm vom Vater ward gegeben, — Um treu nach Seinem Wort zu leben.

Das wird dir zeigen nun, Mein Kind, — Was Gott bekehrte Menschen sind,

Daß hier die Zahl gering wird sein. — Und wenn Ich sage: „Du bist Mein“,

So beug in Demut dich vor Mir — Und spreche: Vater hilf Du mir —

Zu werden — was ich noch nicht bin, — So ist dir Meine Lieb‘ Gewinn.

Dies sag‘ Ich mit dem Vatersegen als Ostergruß dir heute. Amen.

-----------------------

Unrecht tragen — der Weg der Gotteskinder.

G. E. W., am 30. Mai 1893.

Mein liebes Kind! Lausche Meinen Worten, denn sie sind ernst. — — 

Ich will ja den Unsegen durch Segen überwinden, also solltet auch ihr es tun! Wohl hast du
recht geredet, daß für die Welt ein Richter notwendig ist, und er tut recht — so er gerecht
richtet; denn die Welt steht im Gericht, darum bedarf sie des Richters, aber nicht also mit
euch, so ihr euch der Welt nicht gleichstellen wollet.

So euch aber Unrecht geschieht, so rufet nicht den weltlichen Richter an, daß er euch
Recht verschaffe, solches ist der Weg der Weltkinder, sondern rufet Mich an, aber nicht, daß
Ich euer Recht verteidige, sondern daß Ich euch die Kraft verleihe, Unrecht zu tragen, und die
zu segnen, welche euch fluchen, gleichwie Ich getan.

Sehet,  so  verschieden  sind  die  Wege  Meiner  Kinder  (denn  es  sind  Kinder  des
Friedensfürsten) von den Wegen der Kinder der Welt, und Beides ist recht, denn beide Wege
sind  von  Mir  also  geordnet;  ihr  aber  habt  stets  die  freie  Wahl,  Ich  werde  euch  niemals
zwingen durch einen Befehl, wohl aber werde Ich nicht aufhören, euch zu raten, damit ihr frei
aus euch heraus wählen könnet und Meinem Rate folgen. Manchmal rate Ich freilich tauben
Ohren und ihr folget den Anregungen eurer unreinen Seele, was zwar nicht zu verwundern,
aber doch nicht sein sollte, da ihr wisset, daß die Seele jedes Menschen unrein ist, und zur
Reinigung mit einem Fleischleibe angetan, der ja ganz unrein, weil gefestete Materie ist. — 



Darum sollet ihr den eigenen Willen, den Fleisches- wie den Seelen-Willen ganz von
euch tun, aber Meinen Willen zu erforschen suchen, und danach handeln.62 (Römer 12. 2. von
dreierlei  GW.)  Meinen  Willen  kann  (darf)  Ich  euch  aber  nicht  in  jedem einzelnen  Falle
kundtun, denn so Ich das tun würde, hätte Ich eine Zwangslage für euch geschaffen, wo bliebe
dann die Freiheit der Kinder Gottes? 

Aber dennoch sollet ihr nie im Unklaren über Meinen Willen sein, denn Ich habe nicht
blos gelehrt,  sondern auch gelebt auf derselben Erdenwelt,  wie ihr, und bin von der Hölle
verfolgt worden, wie ihr, und habe ungerechte Handlungen und böswillige Verleumdungen
erdulden müssen, und auch der Josef und die Maria, sowie die Brüder mit Mir, von der Flucht
nach  Egypten  bis  zu  Meinem letzten  Kreuzesgang  nach  Golgatha.  Ich  trug  Mein  Kreuz,
obwohl Mir damit ein — jedes unverdorbene Gemüt empörendes — Unrecht geschah, und
hätte es so leicht ändern können, indem Ich den obersten Richter im Judenlande, den Cyrenius
herbeigerufen hätte, und ihn durch die Luft hätte tragen lassen durch Meine Engel in einem
Augenblick.

Sehet, so leicht wäre es Mir gewesen Mein gutes Recht Mir zu verschaffen, und Meine
Mörder und ihre gedungenen falschen Zeugen der strengen Bestrafung durch die römischen
Gesetze zu überliefern; ja und warum tat Ich es dennoch nicht? sondern ertrug das allergrößte
Unrecht, was ein Mensch je ertragen, indem Ich, der alleinige, lebendige Gott, Mich zu einem
Gotteslästerer, Ich, der alleinige rechte Führer des Judenvolkes, wie auch aller Völker Mich
zu  einem  Volksverführer  und  Volksaufwiegler  stempeln  und  als  solcher  in  empörendster
Weise Mich zu Tode martern ließ. Suchet doch einmal die Antwort auf diese Frage — warum
Ich das tat, liebe Kinder. — Ich will es euch sagen: weil Ich nicht — wie ihr — Mein gutes
Recht  durch  einen  weltlichen  Richter  suchen  wollte,  denn  das  ist  nur  menschlich  recht
gehandelt; da aber das Edelmenschliche nicht das Ziel, sondern nur ein Durchgangspunkt zum
Erringen der Vollendung im Göttlichen ist, so dürfet auch ihr nicht bei dem Menschlichen
stehen bleiben, sondern ihr müsset es von euch tun, und unter eure Füße treten, dann wird es
euch die Stufe sein, durch die ihr in das Göttliche hineinsteiget. Aber bedenket wohl, das geht
nicht (so leicht), so ihr euch nicht Gewalt antun wollet, denn das Himmelreich duldet Gewalt
nicht  allein,  sondern  —  die  es  nicht  mit  Gewalt  an  sich  reißen,  werden  es  auch  nicht
gewinnen. Amen!

Dieses  sagt  euer  Meister  euch,  als  Seinen  Jüngern  und  Nachfolgern  auf  dem
Kreuzeswege.

-----------------------

62 Der Herr spricht ja auch durch Lenkung der Umstände u.s.w.



Vaterbriefe Nr. 441.

Th. B., am 22. Februar 1885.

Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern, mit Namen Nikodemus, ein Oberster
unter den Juden, der kam zu Jesus bei der Nacht, und sprach zu Ihm: „Meister, wir wissen,
daß du bist ein Lehrer von Gott gekommen; denn Niemand kann die Zeichen tun, die Du tust,
es sei denn Gott mit ihm.“

Jesus antwortete und sprach zu ihm:

„Es sei denn, daß Jemand von Neuem geboren werde, (sonst) kann er das Reich Gottes
nicht sehen.“

Liebe Kinder! Nikodemus war eine Seele, welche noch den Drang in sich fühlte, nach
Wahrheit zu suchen; er gehörte zu denen, welche durch die Tempellehre nicht mehr befriedigt
wurden; denn Meine Wunder, welche er öfter sah und davon hörte, wirkten von außen her auf
ihn,  daß  er  an  Mich,  als  einen  göttlichen  Abgesandten,  glaubte.  Doch  war  daneben  das
Pharisäertum bei ihm tief eingewurzelt, so daß er in dem pünktlichen Halten der Zeremonien
und  der  sonstigen  äußerlichen  Anordnungen,  die  von  den  Menschen  herkommen,  die
Erfüllung des Gesetzes glaubte; er hielt deshalb dieselben genau und ward daher vom Volke
geehrt  und  geliebt  vor  vielen  andern  Pharisäern,  die  ein  Ärgernis  gaben  durch  ihren
Lebenswandel.

Aber  dem  Nikodemus  fehlte  noch  die  Hauptsache,  der  Geist  oder  das  leitende
Gewissen, welches nicht um Menschenwillen Gutes wählt und tut, sondern um Meinetwillen,
und zwar nicht aus Furcht vor Mir, sondern infolge der Erkenntnis Meines Wesens, Meiner
Liebe, dann gleichfalls aus Gegenliebe danach trachtet, das zu wählen und zu tun, was Mir
gefällig ist.  Es kann z.B. von zwei Menschen eine Aufgabe erfüllt werden, und zwar von
jedem gut, nur mit dem Unterschiede, der Eine tut es aus Pflicht, weil es ihm geboten wurde,
der Andere aber aus Liebe zu dem Gebieter. Dieser Letztere wird wohl dem Gebieter mehr
Freude machen, als wenn diese Aufgabe bloß um des Lohnes willen vollbracht wurde; er wird
sich  mit  diesem (liebetätigen)  Menschen  mehr  in  Verkehr  setzen,  und  demselben  immer
wieder neue Aufgaben zukommen lassen,  weil  er  weiß,  daß dadurch dieser Mensch mehr
Freude hat und an Liebe gewinnt. (Matth. 13, 12.)

So ist es zwischen Mir und einer Seele; je mehr sie aus Liebe zu Mir ihre Aufgabe
erfüllt, desto mehr kommt sie mit Mir in eine wahre innige Verbindung und vergeistigt sich;
es wird ihr von Stufe zu Stufe mehr Freudigkeit gegeben werden das Gute auszuführen, und
so macht sie sich geschickt in Mein Reich einzugehen, welches ist ein Reich der Einigkeit,
oder die Vereinigung des Geistes mit der Seele wird zu Stande kommen.

Sobald die Seele Göttliches sucht auszuführen und gleichfalls aus Liebe zu Mir sich
Meinem Willen unterwirft, ihr Streben, ihre Neigungen zum Materiellen immer mehr aufgibt,
weil sie eine Freude findet an dem, was Mich angeht, so tritt sie dadurch aus der Materie
heraus und ins geistige Streben ein, ihr Wille nimmt eine andere Richtung an, nämlich zum
Guten hin, und somit auch ihre Tätigkeit. Dieses aber geschieht durch die Wirkung des hl.
Geistes, der stets bemüht ist,  eine Seele auf diesen Standpunkt zu bringen. Es ist dies die
wahre Wiedergeburt eines Menschen, die stattfinden kann, wenn der Mensch um dieselbe



betet,  und  nachdem  ihm  entweder  durchs  Wort  oder  durch  sonst  einen  Gnadenakt  die
Verschiedenheit der Wahl klar gemacht wird. 

Amen! Euer Vater.

-----------------------
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Jesus in Getsemane.

Von der Macht des Gebetes.

Vom menschlichen Nichtswissen, und geistige Lebenswinke.

-----------------------

„Der Schwache“

Empfangen durch J. Lorber, am 6. Dezember 1840.

Ihr  fraget,  Meine  Lieben,  wie  Ich  Jesus,  als  reinstes  Wesen  Gottes,  das  nie  des
allergeringsten Fehlers fähig ist, wie ist es und war es möglich Dich vom Vater zu trennen, um
Dich mit allen Sünden und mit aller Scheußlichkeit der Welt zu beladen, um Deinem Vater,
der Heiligkeit Gottes, zu erscheinen in einem ärgeren Lichte, als derjenige selbst, durch den
alle Bosheit in die Welt gekommen ist; ja wie konntest Du zum Mörder aller Mörder, zum
Lügner aller Lügner werden? ja wie konntest Du alle großen und kleinen Sünden auf Dich
nehmen, vom Anfange der Welt bis ans Ende derselben, da Du doch die Liebe Gottes selbst
warst, und der Vater in Dir, wie Du „in Ihm, und der Gott in Dir wie Du in Gott? und wie
konnte andernteils die Gottheit vor aller Welt aus den Himmeln bei Deiner Taufe im Jordan zu
Dir  sagen:  „Das  ist  Mein  geliebter  Sohn,  an  dem Ich  Wohlgefallen  habe,  den  sollet  ihr
hören?“ 

Sehet,  ihr  könnet  da  denken,  wie  ihr  wollt,  so  werdet  ihr  nichts  Verständliches
herausbringen,  und  wird  euch  nur  je  tiefer  ihr  die  Sache  verfolget  um desto  rätselhafter
werden, so das ihr das recht ans Licht ziehet, und so recht tief denket, wie es möglich ist, daß
gerade das allerreinste Wesen Gottes, ja das Leben in Gott Selbst, sich wohl so arg beladen
mochte mit dem Tode alles Todes,  mit  der  Finsternis aller  Finsternis!  Seht,  wenn ihr das
begreifen könnet, so wird euch diese „kleine Haselnuss“ so leicht verständlich vorkommen,
als wäre sie enthüllt vor eure Augen gelegt worden.

Das ist der große Schritt, den jeder in seinem Herzen zu machen hat, daß er helfe, der
ewigen Liebe das Kreuz tragen, damit er dereinst Teil haben möchte an dem großen Werke der
bis  jetzt  noch  immer  unbegriffenen  Erlösung,  oder  der  Überwindung  des  Todes  und  der



Auferstehung; darum habet Acht! und begreifet zuerst dieses große Geheimnis. — 

Daß die Welt von Anbeginn in allerlei Argem war, wisset ihr, aber wie die Welt in
ihrem Argen dennoch habe bestehen können und bestehen mochte, als das wenigstens was sie
war? Saget selbst, „wie ist ein gerichtetes Ding, ist es tot oder lebendig?“ da kann ich euch
nichts Anderes sagen, als euch mit einer Frage behilflich entgegen kommen: Ist ein Automat
tot oder lebendig? ihr saget: „ein Automat ist tot, und seine Regung ist nichts anderes als eine
künstliche Richtung des Mechanikers“, und sehet, gerade so verhält es sich auch mit der argen
Welt vor der Erlösung. Sie war bloß ein durch meine Barmliebe gerichteter Automat, dem die
Kunst  des  Bildners  sowohl  als  die  des  Mechanikers  Alles  gegeben hatte,  daß ihm nichts
abging, als nur das selbstständige Leben, und wäret ihr dazu fähig wie Ich es bin, so würdet
ihr euch mit eurem Leben im Geiste selbst hineinziehen in den Automaten, und würdet somit
all seine Mängel und innerlichen Gebrechen notwendig an euch ziehen, und euch gewisserart
mit denselben bekleiden?

Sehet, wie war es nun da zu tun, da Ich nur allein das Leben bin, und das Leben habe
in  und  aus  Mir,  um  der  beständig  zu  richtenden  Welt  ein  wahres  freies  und  nicht  bloß
mechanisches Leben zu geben? 

Sehet, da musste die Liebe sich trennen von Gott oder der urewigen heiligen Kraft, aus
der sie ewig geboren und die Kraft Gottes ewig aus ihr; also dieses ewige Leben aus sich
selbst aus der urewigen Kraft Gottes musste einen Bruch machen mit Gott, und musste sich
niedersenken zur  toten  Welt,  und anziehen das  Sterbliche derselben,  damit  das  Sterbliche
dadurch die Sterblichkeit verliere und wieder frei lebendig werde in und aus dem Leben aus
Gott,  welches  ist  das  Leben  alles  Lebens,  da  Gott  Selbst  in  diesem  Leben  von  Gott
ausgegangen, und hat Sich mit der Sterblichkeit des Fleisches bekleidet, damit dadurch alles
Fleisch  möchte  frei  lebendig  werden in  sich,  durch  das  Leben  aus  Gott,  wie  Gott  selbst
lebendig ist von Ewigkeit, durch dasselbe Leben der Liebe in Sich.

Sehet, das ist nun das große Geheimnis, warum die Liebe Gottes im Menschen Jesus
sich selbst gemacht hat zur allerartigen Verbrecherin und Sünderin, damit da nicht nur Ein
Fleisch, sondern alles Fleisch mit dem Leben aus Gott durchwirket werden möchte, und diese
nun mit aller Schuld überladene Liebe musste sich im Gegensatz zu der Heiligkeit Gottes,
vermöge der an Sich genommenen allgemeinen Schuld oder Sträflichkeit eben bis auf den
alleräußersten  Punkt  aller  Punkte  demütigen,  und  musste  ertragen  jeden  erdenklichen
Vorwurf, um dadurch Sich mit Gott wiedervereinigen zu können, wie auch Alles das dem
Vater, der Heiligkeit Gottes lebendig wieder anheimzustellen, was zwar lebendig einst aus
Gott ausgegangen ist, aber sich selbst tot gemacht hat, durch die eigenwillige und hochmütige
Losreißung von Gott, von Meiner ewigen Ordnung! — 

Sehet, nachdem ihr dieses doch so ziemlich werdet begriffen haben, so will Ich euch
auch ein wenig mit den Vorwürfen bekannt machen, die Mir da notwendigerweise von der
Heiligkeit  Gottes  gemacht  wurden,  damit  ihr  da  etwas  erfahret,  was  die  Welt  bis  zur
gegenwärtigen Minute noch nicht erfahren hat. Ihr wisset, daß Alles was da erschaffen wurde
in der ganzen Unendlichkeit laut des Zeugnisses Meines lieben Johannes (1, 3) durch Mich
gemacht und erschaffen wurde. Nun nehmet aber die böse gewordene Welt, die doch also von
der  Heiligkeit  Gottes  immer  verdammt ward,  so wird euch klar  werden,  daß auch Mich,
Jesum,  als  Hervorbringer  solcher  Verdammlichkeit,  ebenfalls  solcher  Vorwurf  von  der
Heiligkeit Gottes notwendig mittreffen musste, da die Welt und Alles was in ihr ist,  nicht
durch sich, sondern durch Mich einzig und allein ins Dasein gerufen wurde; da also die Welt
schnurgerade entgegen war der Heiligkeit Gottes, wie war hernach das Bestreben der Liebe,
die solches hervorgerufen hatte, das die Heiligkeit Gottes verdammen musste, anders als ein
selbstverdammliches?!



Nun denket euch all  die namenlosen Taten der Menschen! Sehet aller  dieser Taten
wegen musste Ich verdammt sein von der Heiligkeit Gottes, weil die Taten selbst verdammt
waren, als Vorkommnisse in der Welt, die aus Mir hervorgegangen ist. Was war da zu tun?
Sehet, nur zwei Wege standen Mir offen, nämlich der Weg nach Oben und der nach Unten,
d.h. entweder Ich kehre zu Gott zurück, werde Eins mit Ihm, und vernichte durch die Kraft
Seiner Heiligkeit alles das, was aus Mir hervorgegangen ist, oder Ich trenne Mich, mit allem
Vorwurf der höchsten Verdammlichkeit beladen von Gott, belebe und heilige da Meine Werke,
und  tue  in  Meiner  unendlichen  Demütigung  Genüge  der  ebenso  unendlichen  Heiligkeit
Gottes. — 

Sehet,  wenn  Ich  nicht  die  ebenso  unendliche  Liebe  Selbst  wäre,  wie  Gott  die
unendliche  Heiligkeit  Selbst  ist,  so  hätte  ich  freilich  das  Erste  getan,  allein  Meine  Liebe
vermochte das Unaussprechliche aussprechlich (d.h. möglich) zu machen, verleugnete ihre
Heiligkeit und machte sich unheilig, da Sie Sich belastete mit aller Schuld und somit auch mit
des Todes schwerster Bürde. 

Allein ihr wisset die Begebenheit, daß Ich im Garten Getsemane zu Gott, von Dem Ich
Mich (als der Sohn Jesus) der Welt wegen getrennt, betete; sehet da erst erwachte die ganze
Blindheit Meiner Liebe und zeigte Mir die unendliche Kluft; allda bereute Ich im Ernste, daß
ich Gott verließ, und zum toten Werke Meiner eitlen Lust mich gewendet hatte, und damals
stand die ganze Schöpfung in der großen Schwebe zwischen  „ S e i n “  und dem ewigen
„ N i c h t s e i n “ ;  denn entweder trinke Ich den Kelch, so besteht die Welt und Alles was
auf ihr ist, oder Ich setze den Kelch bei Seite, und die Welt und Alles was auf und in, unter
und über ihr ist, wird zu Nichte, in dem Augenblick, als Ich den Kelch zur Seite setze. Aber
sehet, eben da, als die Liebe und das Leben in der unendlichen Entfernung von Gott schwach
geworden  ist,  da  erbarmte  Sich  Gott  Seiner  Liebe  Selbst,  stärkte  sie,  und  gebot  ihr  den
vorgesetzten Kelch zu leeren und sprach im Geheimen zu ihr in Jesu: Noch sind zwischen Mir
und Dir die Extreme der Unendlichkeit nicht berührt, doch senke Dich hinab in die äußerste
Tiefe des Todes, welche ist die äußerste Grenze im Gegensatze zu Meiner Heiligkeit, damit
Ich Dich da wieder erfassen kann, wo der ewige Kreis Meiner Heiligkeit sich „schließt“.

Sehet,  so  ging  Ich  denn  geduldig  diesem  Ziele  entgegen,  allwo  Ich  in  dieser
unendlichen Entfernung von Gott  am Kreuze  ausrief:  „Mein  Gott!  warum hast  Du Mich
verlassen?“ und ferner: „Es ist vollbracht!“ und „In Deine Hände empfehle Ich Meine Seele“,
oder die Seele alles Lebens, aus der Alles hervorgegangen ist. — 

Sehet, nun werdet ihr wohl einsehen, wie Ich bei euch Sündern der sehr Schwache bin,
und wie Ich Mir muss von der Heiligkeit Gottes an eurer Statt in irgend einer vorgestellten
menschlichen Beschaffenheit Vorwürfe machen lassen, um euch, Jeden sonderheitlich, vom
Tode zu erlösen, und einzuführen lebendig in die Heiligkeit des Vaters!

Sehet, solch ein Mensch, dessen Ich Mich bediene, und gewisserart seine Wesenheit
anziehe, um dadurch eure Mängel verhüllend zu verbergen, gleicht dem Simon von Cyrene; er
könnte ebenfalls großen Lohn erreichen, so er Mir willig auf kurze Zeit nur das Kreuz ein
wenig hätte tragen helfen, allein der Mensch ist schwach und fürchtet jede Last des Kreuzes,
und daher  bleibt  Mir  dann wieder  nichts  Anderes  übrig  zu  tun,  als  was  Ich  dereinst  tat,
nämlich das Kreuz für Alle Selbst zu schleppen.

Sehet, ebenso bin Ich nun für euch wieder beladen mit allen euren Schwächen und
Mängeln,  und  trage  sie  für  euch,  damit  — wie  ihr  schon wisset  — euch  nicht  Schaden
geschehe an eurer Seele, so ihr wissentlich, d.h. eurem Fleische nach gleich einem Judas mit
Mir in die geheimnisvolle Schüssel des zu bewirkenden Lebens greifen möchtet.

So ihr aber wollet, so nehmet ihr diese Wort zu euch, gehet es, wohlbemerkt, in eurem
Herzen von Punkt zu Punkt durch, und erkläret es euch nach dem, was ihr jetzt vernommen



habt;  Ich habe euch nun gegeben den Schlüssel  gleich einem Petrus,  zu Meinem Reiche;
dieser „Schwache“ ist Mein verhülltes Reich in euch, und ihr werdet Wunder schauen, und
wahre geistige Wunder in euch und an euch entdecken.

Sollte  Jemandem  darinnen  trotz  alles  seines  Prüfens  noch  immer  Etwas  verhüllt
erscheinen und „hart“, wie einst den Aposteln die bekannte Lehre, so wendet euch in aller
Liebe zu Mir, und seid versichert, daß Ich euch nicht im Stiche lassen werde, denn nun sage
Ich nicht mehr: Gehet zu Meinem Knechte, und vernehmet durch seinen Mund Meine Gnade,
sondern nun sage Ich: Kommet treuen Herzens zu Mir, damit Ich Selbst euch die Gnade gebe,
und Euer Mund ebenfalls ausspreche das heilige Verständnis eures Mir zubereiteten Herzens;
obschon es euch frei steht euch zu erkundigen, so werdet ihr aber doch aus seinem Munde
„nichts Anderes erfahren, als das, was Ich in euch durch eure Liebe zu Mir Selbst aussprechen
„werde!“ Amen!

NB. Man vergleiche „das Kreuz“ in Nr. 35, und „die Erlösung“ in Nr. 32, sowie „die Wiedergeburt“ in Nr. 33,
die „Sieben Worte am Kreuz“ in Nr. 18 und andere (im Passionsgärtlein!

-----------------------

Die Macht des Gebetes.

oder

wie man beten soll!

Empfangen durch G. Mayerhofer, am 11. März 1877.63

Ein jeder Mensch, der nur im mindesten religiöse Gefühle hegt, und Glauben hat, und
auch deswegen ein höheres Wesen über ihm anerkennt,  fühlt  öfter  das Bedürfnis,  sich an
dieses höhere Wesen zu wenden, da er von dessen Macht überzeugt, ihn als Herrn und Lenker
aller Schicksale der Menschen betrachtet.

Dieses Aufblicken und dieses Bitten oder Flehen zum höchsten Wesen heißt man im
Allgemeinen „beten“. 

Wie  und wann nun dieses  Gebet  von Wirksamkeit  ist  oder  sein kann,  und wie es
eigentlich beschaffen sein soll, solches zu zeigen, ist der Zweck diese Wortes, damit auch
hierüber in euren Gemütern Licht werde, und ihr somit wisset, was beten heißt, wie man beten
soll, und welche Macht im Glauben liegt, angewendet dem Nebenmenschen zu helfen. Wer
Religion hat, betet; aber auch das sich unbewusste Tier betet, der Ausdruck seines Gebetes ist
aber nur ein Bewusstsein des Wohlbefindens, da es sich seines Lebens freut, und wenn es
seine  Organisation  erlaubt  im  melodischen  Gesang  wie  beim  Vogel,  oder  in  fröhlichem
Gezirpe wie bei den Insekten sein Dankgebet ausdrückt.

Was den Menschen anbetrifft, der sich seiner Persönlichkeit bewusst ist, so wird sein
Gebet stets der religiösen Bildungsstufe angemessen sein, wo er dann gewöhnlich betet, wie
man es ihm angelernt hat, oder wie er es gerade seinen Ideen gemäß für am besten glaubt. 

63 das letzte Wort, welches der hl. Vater dem Brd. Mayerhofer in die Feder diktierte, denn er starb am 30. März
1877 in Triest, also wie sein geliebter Meister am Charfreitag. 



Millionen von Menschen beten, oder glauben zu beten, und sehen kein Resultat ihres
Gebetes, entweder weil sie um Erfüllung von Wünschen bitten, die nicht ausführbar sind, oder
weil sie glauben, mit dem Gebete ist schon ihre ganze Verpflichtung gegen ihren Schöpfer
abgetan.

Aus diesen Ansichten erwachsen natürlich eine Menge Irrtümer, welche sodann sogar
oft  vom  Glauben  zum  Unglauben  führen,  weil  der  Mensch  keine  Gewährung  seiner
(verkehrten) Bitten ersieht. Es muss also hier eine Grenze gestellt werden, warum man betet,
wie man und um was man beten solle!  Die erste Frage ist also: Wann ist  der eigentliche
Zeitpunkt, wo der Mensch sich hingezogen fühlt, seinen Blick nach Oben zu wenden, um ein
inbrünstiges Gebet an den Lenker seiner Schicksale zu richten!?

Dieses zu beantworten, müssen wir die verschiedenen Lagen betrachten, in welche der
Mensch kommen kann, wo Gebet notwendig und auch nur das einzige Trostmittel ist.

Diese  Lagen  sind  gewöhnlich,  wo  Verluste  von  Geliebten  oder  materielle
Unglücksfälle und auch unverschuldete Unbilden von andern Menschen dazu stimmen, die
Hilfe von Oben anzurufen. Was geschieht denn eigentlich in solchen Fällen? Meistens ist es
die notgedrungene Überzeugung, wie trügerisch die Welt ist, an welcher der Mensch vielleicht
zuvor so fest gehangen, oder wie unausweichlich die Naturgesetze sind, die einmal so und
nicht anders von einem höchsten Schöpfer angeordnet wurden. 

In solchen Fällen sieht sich der Mensch von Allem verlassen, Nichts genügt, um ihn zu
beruhigen, zu trösten, oder mit seinem Schicksal ihn wieder auszusöhnen; verlassen, verwaist
steht er da, keine menschliche Macht kann ihm helfen, den Ehren, Würden und Schätze sind
nicht im Stande, das darniedergedrückte Gemüt aufzurichten; da blickt er nach Oben, nach
dem unsichtbaren Wesen, welches er oft geahnt, aber nie genug gewürdigt hat; da drängt es
ihn, unter einer Flut von Tränen sein Herz vor ihm auszuschütten, da tritt oft wie in einem
Spiegel sein ganzes verfehltes Leben mit all seiner Nichtigkeit vor ihn hin, und zerknirscht
sinkt er zusammen, ausrufend: „Du hast mich gestraft, o Herr! Du hattest Recht, ich verdiene
es nicht anders, aber ich sehe, nur so konnte meine Seele vom Verfalle gerettet werden!“

Diese Worte als Ausruf, als Bekenntnis der eigenen Schuld, so kurz sie sind, genügen,
dem Hartgeprüften Trost und Ruhe ins Herz zu gießen, denn er vernimmt da vielleicht eine
Stimme, deren Existenz er zuvor nie glaubte, welche in seinem Innern spricht: „Sei ruhig,
Mein Kind, was du erlittest, das musste so kommen, du warst zwar auf einen solchen Schlag
nicht vorbereitet, aber dein Seelenheil wird aus diesem Unglück erwachsen, und wenn du nur
die trügerische Welt erkannt hast, so genügt es; denn sie steht in ihrer ganzen Nacktheit vor
dir und zeigt dir mit dem Finger nach Oben gerichtet, wohin du dich wenden solltest, allwo
große Schätze blühen, die ewig, während alle zeitlichen dem Wechsel unterworfen sind!“

Solche Gebete, durch Umstände erzwungen, wünsche Ich keinem Menschen; allein sie
müssen  bei  jedem Menschen  doch  eintreten,  natürlich  stärker  und  heftiger  je  größer  der
geistige  Schlaf  ist,  in  welchen  die  Seele  eingelullt  war.  Dieses  Gebet  der  Trauer  und
Verzweiflung hat nur insofern einen Wert wie eine bittere Arznei, daß es den Menschen für
längere Zeit auf dem besseren geistigen Weg erhält. — — 

Was die materiellen Unglücksfälle betrifft, wo Hab und Gut verloren geht, oder die
nicht verdienten Leiden durch andere Menschen verursacht, so ist an ersteren nur der Mensch
selbst  schuld,  wenn  er  zu  sehr  am Materiellen  gehangen,  und  daher  oft  der  Verlust  ihm
unersetzlich scheint, wo er keine seiner angewohnten Bedürfnisse missen möchte; das zweite,
die  Unbilden,  Ungerechtigkeiten,  auch  Verluste  durch  andere  Menschen  verursacht,  zeugt
eben so deutlich von der Unkenntnis der Welt, indem man sie und die Menschen für besser
hielt als sie wirklich sind. In beiden Fällen sind alle Gebete zu Mir erstens ebenfalls durch
Umstände erzwungen,  und haben  keinen andern  Zweck,  als  die  Herstellung der  früheren



weltlichen Verhältnisse, wo Ich Meine Hand zur Hilfe hergeben solle, während gerade das
Hinwegziehen  Meiner  schützenden Hand den Menschen  oft  wider  seinen  Willen  auf  den
geistigen Weg bringt, wo Ich ihn eben haben will!

Schon oft habe Ich euch gesagt, daß in der ganzen Schöpfung Nichts geschieht ohne
ein „Warum“, daß alles zusammenhängt wie eine Kette, wie Ursache und Wirkung; wie in den
großen Gesetzen der Welten, ebenso beurkundet sich dieses Nämliche in den Handlungen der
Menschen, in den Verhältnissen und Ereignissen beim Zusammenleben Mehrerer, wo aber
Ich, ohne den freien Willen des Menschen zu beeinträchtigen, Alles, was sich ereignet, zu
Meinen  Zwecken  ausbeute  und  benütze,  so  zwar,  daß  selbst  bei  den  scheinbar  größten
Verlusten und Unglücksfällen doch das geistig erste Prinzip des Fortschritts dabei gewinnen
muss. Denn eben das notgedrungene Gebet ist ein Wecker, wenngleich ein unfreiwilliger, aber
oft ganz gesunder, um neues geistiges Leben zu fördern, wo die Seele des Menschen sich zu
sehr in das materielle Weltleben verstrickt hat. — — 

Was  das  kirchliche  Gebet  anbelangt,  wo  von  Andern  erfundene  und
zusammengeschriebene Gebete hergeplappert werden, so haben selbe gar keinen Zweck und
keinen Erfolg, denn der Betende denkt dabei Nichts, oder höchstens, daß mit solch unnützem
Wortschwall er sich mit Mir schon abgefunden hat, was also kein Fortschritt,  sondern ein
Stehenbleiben am alten Flecke wäre. — — 

Warum man eigentlich beten sollte, ist deswegen, weil ein Gebet, wenn es aus dem
Herzen kömmt, in selbes Erleichterung, Friede und Freude gießen wird.

Zu Mir beten soll man, weil der Mensch in seinem inneren Leben eine Menge Fragen
hat, welche Niemand Anderer genügend beantworten kann, und man auch nicht Jedem diese
Herzensgeheimnisse anvertrauen will. 

Man soll  beten,  weil  Niemand so trösten kann wie Ich (als  heil.  Geist),  besonders
wenn man Meine Worte zu würdigen versteht;  denn Ich weise kein Kind ab,  wenn es in
Trauer zu Mir aufblickt und vor mir sein ganzen Herz ausschüttet; Ich werfe ihm nicht die
begangenen Fehler vor, sondern sein Gebet selbst bezeugt schon, daß er sie selbst kennt, und
nun bei den üblen Folgen derselben Meine Hilfe anfleht.

Wer  so  zu  Mir  kommt,  der  findet  stets  Erhörung,  das  heißt,  er  findet  seine  Ruhe
wieder, welche er früher für verloren glaubte. — Nun kommen wir an die Frage: „Wie soll
man beten?“ Sehet, Meine Kinder, hier ist eine bündige Antwort schwer, weil eben das „Wie“
von  dem  geistigen  Standpunkt  eines  Jeden  abhängt;  je  mehr  Mich  der  Mensch  in  der
Schöpfung gesucht und gefunden, desto erhabener wir auch erstens sein Begriff von Mir sein,
und zweitens desto inbrünstiger, vertrauensvoller auch sein Gebet werden.

Sehet, wenn ihr eigentlich die Sache genau erklärt haben wollet, so sollte das Leben
des Menschen ein kontinuierliches Gebet sein, ein Gebet, welches nicht in einzelnen Formeln
oder schönen Worten besteht, sondern ein Gebet, welches gleichsam eine immerwährend sich
gleichbleibende Stimmung ist, wo Alles, was sich ereignet, Alles was das Auge nur sieht und
das Ohr hört, und die Sinne fühlen, so betrachtet und beurteilt und getan wird, wie der geistig
sich bewusste Mensch es auffassen sollte, der ein Abkömmling von Mir ist, d.h. im steten
Hinblick und Bezug auf Mich.

So z.B. will Ich euch einen Spaziergang in der freien Natur erklären, wie er sein soll,
und wie er zu einem inbrünstigen Gebet zu Mir werden kann, ohne daß dabei Gebetsformeln
angewendet, noch ein Wort der Anbetung ausgesprochen wird.

Sehet,  wenn  Jemand  von  den  Arbeiten  des  Tages  müde,  oder  von  dem  heiteren
Himmel  und warmen  Sonnenschein  angelockt  das  Freie  sucht,  um ersten  sich  auf  einige
Stunden vom Weltgetümmel zu entfernen, oder ein kleine Weile mit sich selbst allein zu sein,
so  langsam durch  Wald  und Fluren geht,  da  seinen Gedanken freien  Lauf  lässt,  sich  der



Sonnenwärme  oder  des  kühlen  Schattens  der  Bäume  erfreut,  mit  tiefen  Zügen  die
Frühlingsluft einatmet, dabei die Natur im Ganzen wie im Einzelnen betrachtet, vielleicht vor
manchem Blümchen, mancher Pflanze, vor so manch schöner Aussicht stehen bleibt, und so
den Eingebungen der stets gleich bleibenden Natur sich hingibt, von dem Betrachten ihrer
Produkte zu deren Bestand, zu deren künstlichem Bau, deren Schönheit und sofort, endlich zu
dem Schöpfer  alles  dieses  geführt  wird,  welcher  gleichfort,  ob  die  Menschen auch Alles
verstehen oder nicht, doch sie täglich mit Tausenden von Gnaden überschüttet; wenn dann der
Mensch vielleicht ausruft: „O, wie wenig gehört noch dazu, um glücklich zu sein!“ Da betet
dann der Mensch zu Mir, da wendet sich sein Herz von der Welt ab, und er betet, ohne es zu
wissen; denn er erkennt das geistige Walten Seines Schöpfers, seines Vaters in der Natur, er
erkennt dadurch sich selbst als geistiges Wesen, das, wenngleich auf materieller Erde fußend,
seinen  Ursprung  und  seine  Zukunft  wo  anders  hat,  wo  keine  weltlichen  Sorgen  mehr
hindringen, wo Ruhe, Frieden und ewige Liebe das bleibende Bewusstsein der dort Lebenden
ist. Bei einem solchen Spaziergange fühlt der Mensch die Nähe seines Gottes, fühlt, wie Er
überall und stets mit gleicher Liebe ihn umgibt, fühlt die Nichtigkeit der Welt, und begreift,
daß in Beschauung einer einzigen Blume, im Vertiefen in ihren Bau so viel Geistiges, soviel
Liebliches verborgen liegt, welches nur ein Gott hineinlegen konnte, Der mit allumfassender
Liebe alle Seine Kinder, Geschöpfe und Wesen umschlungen hält.

Seid versichert, ein solcher Mensch betet, ja er betet inbrünstig zu Mir, er lernt Mich
lieben, ist mit seinem Schicksal zufrieden, und kehrt gewiss als ein ganz anderer Mensch nach
Hause zurück, als er von dort ausgegangen.

So sollte man beten, von Morgens bis Abends, was einem begegnet, was sich ereignet,
auf  göttliche  Führung,  auf  geistige  Zwecke  zurückleiten;  dann  wird  Niemand  mehr  von
Ereignissen  überrascht  werden,  die  ihn  zu  Boden werfen,  oder  auf  längere  Zeit  betrüben
könnten, denn er erkennt, daß Alles nur zum Besten ist, wenn es gleich den Anschein eines
Unglücks hat. Was ist ein Todesfall für solch einen Menschen! was der Verlust materieller
Güter!  Im  Ersten  erkennt  er  das  natürliche  Gesetz  oder  oft  eigenverschuldete
Vernachlässigung von Krankheiten; ja selbst bei ruhiger Betrachtung gibt es für ihn keinen
Tod, sondern nur einen Wechsel zwischen zwei Welten. Wenn er auch etwas beklagt, so ist es
mehr eigenes Interesse, welches durch diesen Todesfall gestört und beeinträchtigt wurde, oder
längst angewohnte Lebensart, die jetzt eine andere Wendung nehmen muss.

Bei materiellen Verlusten ist eine Klage nur ein Beweis, daß man weltlichen Gütern
mehr Wert beigelegt hatte,  als  sie wirklich verdienen,  und nur deswegen auch ihr  Verlust
destomehr fühlbar ist.

Der geistig religiös erzogene Mensch wird in seinem ganzen Leben die Führung seines
Gottes erkennen, welcher nur, mit Liebe oft warnend, ihn vor Unglücksfällen retten wollte,
wo am Ende, wenn sie wirklich eintreten, der Mensch sich selbst mehr als Andern die Schuld
geben muss, eben weil er der warnenden Stimme nicht Gehör geschenkt hatte. 

Nun nachdem Ich euch bewiesen habe, wie das Leben ein stetes Gebet sein sollte, wie
ihr  bei  keinem  Schritt  euren  Gott  und  Herrn  vergessen  solltet,  so  können  doch  Fälle
vorkommen, wo auch der religiöseste Mensch noch einige Bitten an Mich stellen will, und es
fragt sich nun um das dritte, um was man eigentlich bitten solle? Dieses zu beantworten, solle
Meine nächste Sorge sein, damit ihr die Wichtigkeit des Gebetes in seinem ganzen Umfange
kennen lernt.

„Um was soll man eigentlich beten?“ Diese Frage zerfällt wieder in zwei andere: soll
man um zeitliche oder geistige Güter, oder soll man im Allgemeinen für die Menschheit, für
einen Nebenmenschen beten? so, wie Ich einst sagte, daß man selbst für seine Feinde beten
solle!?



Um was bittet denn der Mensch meistens? Meistens um irdisch-zeitliche Verbesserung
seiner Verhältnisse; fast immer ist es weltliches Wohlleben, welches dem Gebete zu Grunde
liegt,  oder  wenn  Jemand  auf  dem  Krankenbette  liegt,  fleht  er  um  Herstellung  seiner
Gesundheit  (welche  er  nur  zu  oft  selbst  mit  Füßen getreten  hatte),  um dann wieder  dort
fortfahren zu können, wo er es vor seiner Krankheit gelassen; selten fleht Jemand um Hilfe,
geistig ein besserer Mensch zu werden! Dieses Bitten um zeitliche Schätze, dieses Opfern in
den Kirchen für  ähnliche  Zwecke  ist  verfehlt,  denn Ich  bin  ein  Geist,  und habe  nur  die
geistige  Erziehung  der  Menschen  im  Auge,  und  kann  ihnen  keine  weltlichen  Vorteile
gewähren auf Kosten geistigen Rückschrittes!

Das  Gebet  zu  Mir  in  Anbetracht  eines  Nebenmenschen,  in  Anbetracht  ihrer
Verirrungen setzt natürlich einen weit höheren geistigen Standpunkt voraus, wo der Mensch
seine eigenen Verhältnisse vergisst, und nur das Wohl im Allgemeinen von allen Menschen im
Auge hat. Diese Bitten kommen aber sehr selten zu Meinen Ohren, denn solche Leute gibt es
wenige auf eurer Erde. Die Menschen beschäftigen sich nur zu sehr mit sich selbst, und es
genügt ihnen, wenn sie sich Ruhe und Frieden erbeten haben, weiter geht ihre Liebe nicht!

So wie ein solch geistig gebildeter Mensch für die Menschen betet,  so beten auch
Meine Engel als höchste Geister, welche nur geistiges Wohl allen ihren anvertrauten Wesen
wünschen. Ein solcher Mensch hat aber von solchem Gebet auch den größten Nutzen für sich
selbst, weil er eine Gewissensruhe in sich verspüren wird, die ihn weit über alles Materielle
emporhebt,  und alle kleinen Misshelligkeiten des menschlichen Lebens vor ihm in Nichts
zerfließen lässt.

Derjenige, der frei aus innerstem Herzen zu Mir flehend also spricht: „O Herr! Du
langmütiger,  liebevollster  Vater  unser  Aller!  Lasse  Deinen  Geist  herabströmen  auf  dieses
verirrte  Menschengeschlecht,  welches  wie  trunken von weltlichen Begierden Deiner  ganz
vergessen hat! Lass ihnen leuchten das Licht Deiner Liebe, Deiner Erbarmung, verleihe ihnen
Einsicht in Deine unwandelbaren Gesetze der materiellen und geistigen Natur, auf daß sie
nicht fortwährend gegen selbe sündigend sich Unheil und Not bereiten! Lass sie begreifen,
daß  Bruder-  und  Schwesterliebe,  ein  schwaches  Echo  Deiner  unendlichen  Vaterliebe,  sie
zusammenbinden sollte, und nicht Hass, Ehrgeiz und schnöde Gewinnsucht die Triebfedern
all ihres Handelns sein sollten, und deswegen die Quelle aller Leiden werden. Lass Dein Licht
der Erkenntnis leuchten, damit die Finsternis verschwinde, in welche falsche Erziehung und
falsche Religionsbegriffe sie gestürzt haben! Segne, o Vater, Deine verirrten Kinder, denn,
wenn gleich verirrt, sie dennoch Deine Kinder, Deine Geschöpfe sind! Gib ihnen Ruhe und
Frieden, auf daß ihnen leuchten möge das ewige Licht Deiner Liebe! Amen!“ 

Wer so für die Menschen zu beten im Stande ist, wer Solches alle Tage tun kann mit
gleicher Inbrunst, mit gleicher Liebe, und wo dann diese Stimmung auch die Richtung seiner
Handlungen währen des Tages ist, der betet stündlich und ohne Unterlass zu Mir, errichtet
sich in seinem Innern einen Friedenstempel,  den Niemand zerstören kann, und übt so die
Menschenliebe aus, wie Ich sie einst gepredigt und selbst praktisch gezeigt habe. 

Solcher Gebete befleißet euch! und solch höherer Ansichten über die Bitten zu mir,
und ihr werdet bald erfahren, wer eigentlich gewonnen hat, Ich oder ihr!

Wenn ihr euch in solch bleibenden religiösen Stimmungen erhalten könnet, dann wird
in euch eine andere Zuversicht erwachen, welche ihr bis jetzt noch nicht gekannt habt, und die
Ich mit dem Worte: „Macht des Gebets“ bezeichnet habe. Denn wer so zu beten weiß, dem ist
auch Vertrauen auf Meine Hilfe geworden, daß, wenn er, besonders bei Krankheiten, seine
segnende Hand auflegt, gewiss geholfen wird! Wohl bedacht, wenn es in Meinem Plane liegt;
denn er wird ja so nie anders beten, als mit den Worten schließend: „wenn Du es also willst, o



Herr!“ aber stets wird sein Gebet, wenn nicht gleich heilend, doch modifizierend die Leiden
vermindern,  und zwar  zu  dem Zweck,  damit  geistige  Lehren  eher  Eingang finden.  Diese
Macht des Gebets, oder dieses feste Vertrauen auf Mich, daß Ich helfen werde, verstärkt den
Willen des Bittenden; und so war es einst gemeint, als Ich sagte: „Wenn ihr wollt, so heben
sich die Berge hinweg und stürzen ins Meer!“ Diese Macht des Gebetes wurde Wenigen zu
Teil,  weil  sie sonst oft  missbraucht worden und deswegen der Erfolg nicht immer gewiss
gewesen wäre. Möglich ist es, durch Auflegen der Hände den Kranken zu helfen, aber nicht
immer tunlich, denn Ich Selbst kann da nicht heilen, wo Ich die Krankheit eben als Heilmittel
für die Seele zugelassen habe.

Es gebe sich also Niemand der Hoffnung hin, wenn er auch die Höhe des nötigen
Vertrauens erreicht hat, daß er stets des Erfolgs gewiss ist; für ihn wird ein solches Gebet
immer von Nutzen sein, Anderen aber nur nach Umständen. Ihr sollet immer bedenken, wie
Ich schon früher sagte, daß Ich das geistige Wohl Meiner Kinder im Auge habe,  dem ihr
körperliches stets untergeordnet sein muss.

Die Macht des Gebetes soll  den Menschen erheben, ihn zu Mir führen,  dieses der
Zweck; denn „Gebet“ heißt nichts anderes, als an Mich und an das Verhältnis zwischen Mir
und  den  Menschen  denken,  und  wer  also  betet,  der  ist  mit  Mir  in  Verbindung  getreten,
gewinnt  dadurch,  da  er  seine  eigene  Stellung  auf  dieser  Welt  besser  erkennt,  söhnt  sich
leichter mit allen Verhältnissen aus, und erleichtert sich durch das Gebet den Übertritt ins
andere Leben, indem er schon längst geistig sich hineingelebt hat, ehe noch die irdische Hülle
gefallen, welche ihn vom Geisterreich trennte.

Darum  sagte  Ich  zu  Meinen  Jüngern:  „Wachet  und  betet!  damit  ihr  nicht  in
Versuchung fallet!“ weil Ich wusste, was die Macht des Gebetes ist, welches ihnen in jener
Zeit  so notwendig war, da  sie  in  kurzer  Frist  darauf  ihre  wichtigste  Stütze,  Mich Selbst,
verloren. — 

Auch  euch  rufe  Ich  das  Nämliche  zu:  „Betet!“  damit  euch  nicht  Ereignisse
überraschen, wo Gemütsstärke und Vertrauen am meisten nötig sind. „Gebet“ gibt Trost, es ist
eine Erhebung zu Mir, aber nur vernünftig muss gebetet  werden, sonst verfehlt  es seinen
Zweck, und der Mensch kommt bei all seinem Gebete der Verzweiflung nahe. — 

Bedenket also, was Ich euch hier wieder gegeben habe, befleißet euch beten zu lernen,
um von Mir zu erbitten, was Ich euch erfüllen kann! Verlieret euch nicht in eitle Wünsche und
nichtssagende weltliche Begierden nach Dingen, die,  wenn ihr sie auch besäßet,  nicht das
vermeintliche Glück bringen würden, welches ihr von ihnen erwartet. Alles in der Welt muss
weise und nur  so gebraucht  werden,  daß  es  geistigen  Nutzen bringt;  ebendeswegen auch
dieses Wort über „die Macht des Gebets“, damit ihr zuerst erfahret, wie man beten solle, und
inwiefern das Gebet auch Andern zunutze wird.

Leben ist Mein Ich,  Leben hat Meine ganze Schöpfung, und Leben muss auch im
Geistigen überall sein, deswegen Ich alles Tote entfernen will.

Leben ist Fortschritt, Leben ist nötig zur Verwandlung des Einen in das Andere, und
Leben, geistiges Leben baut die Materie auf, erhält sie eine Zeit lang, und zerstört sie dann
wieder, sobald die Zeit  der Reife für ein höheres Leben gekommen (oder auch wenn die
Bedingungen  des  Erdendaseins  als  Vorschule  für  das  ewige  Leben  ganz  vernachlässigt
wurden).

Zu diesem höheren Leben bereitet euch auch das Gebet vor, denn ihr werdet mit Mir
und Meinem Willen so stets mehr vertraut, begreifet immer mehr, daß Geist in Mir, in euch
und auch in der Materie ist, der entbunden, einst emporsteigen wird dahin, von wo er einst
ausgegangen!



So  lernet  beten  und  euren  Vater  stets  mehr  verstehen;  solches  der  Zweck  dieser
Erklärung, mittels welcher selbes leichter zu erreichen ist! Amen!

-----------------------

Vom menschlichen Nichtwissen.

Am Karfreitag 1871, empfangen durch G. Mayerhofer.

„Wie Wenige Wissen, wie viel man wissen muss,

um zu wissen, daß man Nichts weiß.“

(Müchn. „Flieg. Blätter“.)

So lasest du einmal in einem humoristischen Blatte aus deiner Vaterstadt, und weil
gerade in diesem oben angeführten Satze so viel Wahrheit, und soviel tiefgefühltes Geständnis
der menschlichen Unwissenheit enthalten ist, so will Ich dir heute, wo bildlich von euch so
Manches ins Grab gelegt werden sollte, einige Worte geben, die obigen Satz, wenngleich aus
menschlicher Feder geflossen, bestätigen sollen. Ja leider ist es wahr, daß nur Wenige es sind,
die bei allem Forschen und allem Studieren doch am Ende zu dem Schlusse kommen, daß sie
Nichts wissen, während die Hauptmasse und besonders unter den Gelehrtseinwollenden die
Meisten von einem Hochmutswahne befangen sind, als wüssten sie schon Alles, als gäbe es
Nichts, das die Wissenschaft nicht beleuchten, erläutern und erklären könnte. Und eben wegen
diesem Eigendünkel menschlicher Geistesschärfe vergessen sie gerade die Hauptsache, der sie
doch überall  nachstreben wollen,  das heißt,  den Fortschritt;  denn nur dann ist  Fortschritt,
Verbesserung möglich,  wenn man seine eigenen Fehler kennt  und bekennt.  So lange aber
dieser  Professorsgeist  in  Allen  steckt,  so  lange,  statt  fortzuschreiten,  verirren  sich  die
Menschen  und  ihre  Gelehrten  in  lauter  falsche  Folgerungen,  Alles  verleugnend  oder
verwerfend, was sich nicht ihren (oft irrigen) Ansichten fügen will.

Wahr ist  es,  Ich  ließ  den Menschen durch seine  großen Geistesgaben so Manches
finden und entdecken, welches am Ende zu seinem gewöhnlichen irdischen Leben, seinen
Bedürfnissen und Bequemlichkeiten  viel  beitrug;  allein  der  Hauptgrund,  warum Ich  diese
Erforschungen und Ausbeutungen Meiner Schöpfung zuließ, war eigentlich: um das geistige
Ich der Menschen aufmerksam auf Den zu machen, Der eben diese Gesetze geschaffen, und
auch auf das, warum er sie geschaffen hat. 

Da aber  durch die  weltlich-irdischen Genüsse und Gelüste  der  Mensch nach ganz
anderer  Richtung gedrängt  wurde,  als  Ich beabsichtigte,  und da die  Masse der Menschen
durch ihre Führer und Kultivierer der Wissenschaften in ihren Wünschen und Ideen mehr als
nötig bestätigt wird — jetzt ist es an der Zeit, daß auch Ich ein Wort rede, bei diesem Streit
der Ideen, ob Materie oder Geist, ob Gott oder Natur die eigentlichen Motoren der Schöpfung
sind, um die Menschen vor gänzlichem Verfall in den gröbsten Materialismus zu retten, wo
von einer geistigen Laufbahn so keine Rede mehr sein könnte! 

Daher ließ Ich dir diesen Text nicht aus der Bibel, aber doch so wichtig, wie viele aus
selbiger wählen, um doch wenigstens den Wenigen, die noch Meine Stimme hören, und auch
den künftigen Generationen, durch diese Mitteilungen eine Grenze zu bezeichnen, in wie weit
menschliches Wissen zu beachten, zu schätzen und geistig zu verwerten ist.



Das Allererste, mit dem Ich diesen Beweis anfangen will, ist das Wort „Wissen“, aus
dem die Menschen ihren hochtrabenden Titel „Wissenschaft“ herauskonstruiert haben. Was
heißt  denn  eigentlich  „Wissen“?  Wissen  heißt:  sich  Etwas  bewusst  sein,  das  eine
unumstößliche Wahrheit ist, wie 2 mal 2 = 4 ist.

Nun frage Ich euch und alle Gelehrten: „Wo, außer gerade in der Zahlenrechnung oder
Mathematik,  gibt  es  eine  solche  Gewissheit,  daß  die  Sätze  und Folgerungen,  welche  der
menschliche Geist  aufstellt,  ebenso unumstößlich sind, wie in dem angeführten Beispiele?
Daß z.B. in der  Chemie,  in der Botanik,  in  Zoologie und Mineralogie,  und wie alle  eure
wissenschaftlichen  Fächer  heißen,  ihr  auf  Gesetze  gekommen  seid,  wo  das  und  das
miteinander  vermischt  immer  wieder  dasselbe  geben,  oder  wo  bei  dieser  oder  jener
Anwendung  des  einen  oder  andern  nur  das  nämliche  Resultat  sich  zeigt,  das  sind  wohl
ebenfalls Wahrheiten, allein warum sie Wahrheiten sind, das wisset ihr ebenfalls nicht, da ihr
meistens  nur  die  Wirkung  nicht  aber  die  Ursache  kennet.  —  In  der  Heilkunde,  die  ihr
ebenfalls  „Wissenschaft“  nennet,  was  wisset  ihr  denn  da  eigentlich?  Ich  sage  euch
„blutwenig“;  ihr  kennet  eine  große Masse Heilkräfte  aus  allen  Fächern  des  Naturreiches,
kennet ihre Wirkungen, wisset aber doch das „Warum“ nicht, weil  dieses meistens geistig
euch nicht  fassbar, weil  nicht  tastbar, nicht  fühlbar, bei  weitem tiefer  liegt,  als  ihr  es  zu
ergründen vermöget! Ihr begnüget euch mit dem den Schein ansehenden Gelehrtenschlusse:
Das sind Naturgesetze! weil ihr eben bis hierher und nicht weiter zu dringen vermöget, und
eure  aufgeklärt  sein wollenden Forscher  sich  nicht  durch  verfängliche  Fragen beschämen
wollen lassen,  so ist  es  ein unwiderlegter  Satz  geblieben,  daß  wo Gesetze,  unwandelbare
Gesetze herrschen, alles Forschen unnütz ist“.

So sprechen die Einen, die Andern plappern es nach, und so verbergen sie miteinander
ihre Unwissenheit, statt daß sie ganz bescheiden eingestehen sollten: „Jetzt erkenne ich, daß
ich nichts weiß, weil ich nicht fähig bin, auch dem Geringsten auf die eigentliche Spur zu
kommen.“

Sehet,  in der Anatomie wissen oder sehen die Menschen die einzelnen Organe bei
toten  Tieren  und  bei  Menschen,  sie  sehen  Leber,  Herz,  Magen,  alle  Blutgefässe,  alle
Nervenstränge, sehen die weiße und graue Masse des Gehirns, wissen auch teilweise ihre
Funktionen, aber warum diese Funktionen so und nicht anders, warum der Bau der Organe so
und  nicht  anders,  bei  diesem Tiere  so,  bei  einem andern  anders  ist,  das  sagt  ihnen  ihre
hochgerühmte Wissenschaft nicht; denn Alles, was sie sehen, betasten, zersetzen, ist nur das
Produkt  einer  geistigen  Kraft,  die  außer  dem  Bereiche  der  materiellen  menschlichen
Erkenntnis die Materie benütze, selbe nach anderen Gesetzen, als nach den durch chemische
Mischungen gefundenen bewirkt, und dem Mikroskope oder Seziermesser ausweichend, dem
gewöhnlich-materiellen  Menschen  unerreichbar,  dem  geistig  Wiedergeborenen  aber
ahnungsfähig näher gerückt werden kann.

Ich will euch nur das Gehirn anführen, wo findet ihr da in den Windungen desselben,
in seiner Masse und Bestand desselben das reiche und geistige Feld der Gedanken, die dort
eindringend ein bereitwilliges  Echo findend,  von der  menschlichen Seele  verstanden oder
geahnt werden, und dieselbe schon im gebundenen materiellen Körper zu einem halbgeistigen
Engelswesen machen können? Ist dies etwa in den chemischen Stoffen, im Kalk, im Phosphor
und sonstwo vorhanden? Sehet, Ich führte euch das Gehirn an, weil ein Jeder behauptet, „er
habe eins, und wisse, was drin ist“, während die gesamte Menschheit miteinander nicht weiß,
was  sie  unter  der  Wölbung  einer  festen  Hirnschale  tragen,  welche  Prozesse  und
Wechselwirkungen  geistiger,  physischer  und  ätherischer  Stoffe  dort  vorgehen  bei  dem
geringsten Gedanken, und warum das Gehirn nicht eine Masse, sondern durch Windungen
und Schleimhäute geschieden, warum es gerade aus diesen chemischen Elementen und in der
festgesetzten Quantität, so und nicht anders zusammengesetzt ist, um Werkzeug zu sein eines
großen  gebundenen  Geistes,  eines  Ablegers  Meines  Ichs,  für  den  nicht  die  kleine  Erde,



sondern das ewige, große Universum geschaffen wurde, welches ebenfalls wieder Zeuge eines
ewigen, nie vergänglichen Schöpfers ist, Der neben Seiner Herrschaft auch noch der allerbeste
und liebreichste Vater ist, und das darum, weil ihr geschaffene endliche Wesen Ihn nicht als
Schöpfer und Herrn, sondern nur als Vater begreifen und euch Ihm nicht nähern könnet!

Von anderen Wissenschaften will Ich hier nicht reden, denn was wisset ihr von der
Mineralogie,  von  der  Astronomie?  Nichts  als  eine  pure  annäherungsweise  schwache
Aufzählung der gefundenen Arten, und der entdeckten Welten. Was ist denn die Kristallisation
bei dem Mineralreiche? warum setzen sie sich in mathematischen Flächen an? „Es ist ein
Gesetz“, heißt es; gut, es ist ein Gesetz, aber weswegen sind sie, verborgen im innern der
Erdrinde, so und nicht anders? da, Meine lieben Gelehrten, saget Mir das „Warum“ dieses
Gesetzes. Warum müssen die Kristalle gerade in solchen Formen erscheinen, währen anderes
Mineral- und Erdreich dem Anscheine nach die Form ganz entbehrt?

Sehet, hierauf Antwort zu geben, ist für euch etwas schwer; Ich will euch aber mit
einer  andern Frage diese Antwort erklären:  Habt ihr denn schon alle  Metalle  bis  auf ihre
kleinsten Atome zersetzt, um zu erfahren, ob nicht gerade die Kristallisation ein Grundgesetz
der  ganzen  materiellen  Bildung  aller  Weltkörper  ist?  Oder  habt  ihr  schon  darüber
nachgedacht,  was  denn  eigentlich  „Kristallisation“  ist,  und  warum gerade  mathematische
Flächen und pyramidale Spitzen das Ende jeder Kristallisation sind?

Seht, auch hier wird euch die Erklärung schwer werden, während Ich wieder durch
eine andere Frage sie beantworten will,  und diese heißt:  Kennet ihr die Gesetze der zwei
großen  Elementarbewegungen  im  ganzen  Universum,  nämlich  der  Anziehungs-  und
Abstoßungskraft,  oder  Magnetismus  und  Elektrizität?  Wisset  ihr,  in  wie  weit  in  der
materiellen Schöpfung Alles so geformt sein muss, daß eben diese beiden Kräfte ungestört
ein- und ausströmen können? Wisset ihr, warum bei Elektrizität Spitzen notwendig sind, um
selbe aufzunehmen, und wisst ihr, inwieferne auch der Magnetismus seine eigenen Formen
bedingt, unter welchen er wirken kann? und endlich, was ist denn die pyramidalische Spitze
anders,  als  ein  Symbol  oder  entsprechendes  Bild  der  Materie,  wie  sie  sich  klassenweise
aufeinander schichtet, bis von dem Grobmateriellen in der Spitze das höchste, feinste, geistige
Element seinen Eingang oder Ausströmung haben kann?

Sehet, wie Vieles Ich bei diesen Fragen angeregt habe, und nur, um euch zu beweisen,
daß bei allem Wissen ihr doch Nichts wisset. Alles, was ihr ausübet, was ihr erfindet, oder
durch Berechnung festsetzet, Alles dies habt ihr nicht selbst entdeckt, es lag schon längs in
allen Formen, in allen Tierleben und deren Wirken vor euch, nur die Anwendung ist bei euch
verschieden, aber alle Anfänge liegen in dem Leben, teils unter, teils über euch.

Aufmerksame Beobachter64 benützen  den  Bau  der  Ameisen,  Bienen,  das  Netz  der
Spinne, den Bau der Nester der Vögel, den mechanischen Schwimmapparat der Fische, oder
den Flug der Vögel, die Formation der Erdrinde, um geistig verwertet für das menschliche
Leben Nutzen daraus zu ziehen,  wo stets  nur das persönliche Interesse des Gewinnes als
Erfinder oder Entdecker der Haupthebel war.

Selbst ihr eigener körperlicher Bestand sowie der seelische enthielt Alles, was geistig
und Materiell in der unter euch stehenden Natur vorhanden ist, aber der Geist, ein Funke von
Mir, sucht diesem seelischen Conglomerat der Menschenseele neben dem vegetativen Leben
die höhere Weihe aufzudrücken, sie zu veredeln und dem Menschen indirekt zu beweisen,
daß,  obwohl aus Materie  und Seele  zusammengesetzt,  was  er, der Mensch,  auch mit  den
Tieren gemein hat,  doch in ihm noch ein anderer  Trieb,  ein anderes  Prinzip wirksam ist,

64 d.h.  sowohl  Menschen  als  Geister,  welche  dann  oft  solche  in  der  Natur  vorhandene  Prinzipien  den
aufnahmefähigen und ernst suchenden Menschen als neue Gedanken eingeben und ihn so „erfinden“ lassen.  

             D. Hsg.



welches  den  seelischen  Menschen  über  sein  körperliches  Sein  erheben  will,  und
ebendeswegen lässt es der Geist zu, ja unterstützt es, wenn der Mensch in die Geheimnisse
der Natur eindringen will, daß er darin nicht allein Gesetze, sondern auch einen Gesetzgeber
entdecken sollte, der nebenbei als Schöpfer auch Attribute, nicht eines Herrschers, sondern
eines Vaters, Der, indem Er Alles erschaffen hat, auch den kleinsten Wurm im Staube nicht
vergisst,  und auch ihm so wie dem letzte Glied der irdischen Schöpfung, dem Menschen,
Gefühl  gab,  Freude und Leid  zu  fühlen,  damit  alles  Lebende dem allgemeinen Zuge der
Liebe, der Verbrüderung folgen kann, es genügt, daß er will!

Sehet, euer Verstand hat euch die mathematischen Gesetze in Meiner Natur entdecken
gelehrt, hat euch gezeigt, wie in und mit geometrischen Linien Dinge erzeugt werden können,
wobei die Gesetze Meiner Natur als Grundbasis dienen, hat euch durch die Mathematik zur
Mechanik, durch die Mechanik Hilfsmittel zur Astronomie gegeben, damit ihr selbst Welten
euch in  die  Nähe ziehen könnet,  die  sonst  eurem Blicke  entschwinden würden,  hat  euch
dadurch,  wie  ihr  sagt,  den  „Makro-Kosmos“  (die  totale  Sternenwelt)  eröffnet,  wie  das
Mikroskop,  ebenfalls  mechanisches  Fabrikat,  euch  den  „Mikro-Kosmos“  (die  Welt  des
Kleinsten  sog.  Unsichtbaren)  eröffnete  oder  aufdeckte;  und  warum?  Damit  ihr  nebst  der
Erfindung, auch noch in anderen Welten wiederholt sehen, fühlen und ahnen sollet, daß nicht
ihr  oder  dieser  kleine  Erdball  die  Hauptsache  der  Schöpfung sei,  es  war  der  Zweck  die
Demütigung eueres Hochmutes, als wüsstet ihr schon Etwas; es war der Fingerzeig, der euch
einen Gott, einen großen Gott, und eine unendliche Schöpfung, sei es im Größten, sei es im
Kleinen, aufdecken sollte; allein trotz aller dieser Beweise Meiner Gnade wuchs der Hochmut
jener Bevorzugten, welche glaubten, im Entdecken einzelner Gesetze, schon selbst Götter zu
sein; und ebendeswegen der von Mir hier gegebene Beweis, daß trotz ihres Gelehrtenstolzes
sie doch nichts wissen, weil sie Alles, was sie gelernt, erforscht und entdeckt haben, nicht von
der geistigen, sondern von der niedrigst materiellen Seite aufgefasst haben.

Sehet,  selbst  der Mathematiker, welcher doch eher von „Wissen“ reden könnte als
andere, selbst er versteht die geistigen Entsprechungen seiner mathematischen Linien, seiner
Berechnung nicht, sondern er folgt mechanisch dem Angelernten, lernt, studiert und benützt
das von Andern Entdeckte oder Erfundene, ohne zu ahnen, welch großes Bereich von Ideen
der tiefsten Art in den Linien verborgen ist, die er so gedankenlos auf seinem Zeichenbrette
konstruiert. Auch er trotz allem Wissen weiß nichts; weiß nichts von einem Schöpfer, weiß
nicht  wie  und  warum  gerade  alle  kleinsten  Atome,  aus  denen  sein  Wohnort,  die  Erde,
zusammengesetzt  ist  bis  zum letzten  Weltkörper, der  in  unermesslichen Bahnen ebenfalls
wieder in mathematischen Linien im Universum kreiset,  alle dem nämlichen Gesetze oder
dem nämlichen Willen  folgend,  Der  diese  Gesetze  als  Grundelemente  der  Bewegung,  als
Anziehung  und  Abstoßung  festgesetzt,  und  damit  die  ewige  Fortdauer  des  einmal
Erschaffenen bedingt hat;  der Mathematiker, er  weiß nicht,  daß z.B. die gerade Linie die
entsprechende mathematische Gestalt der Wahrheit ist,  er weiß nicht, daß das Dreieck die
entsprechende Figur eines von der Basis aufstrebenden Grundprinzipes ist, er weiß nicht, daß
der Kreis entsprechend das Zeichen der Unendlichkeit und Vollkommenheit ist, er weiß nicht,
daß eben aus diesen mathematischen Elementen zuerst nur Linien, dann Flächen, Figuren, und
aus diesen dann Körper mit mathematischer Flächenbegrenzung geworden sind, worin alle
Schöpfung ihren Ursprung, ihren Bestand, ihre Bewegung und ihre Vervollkommnung hat. 

Er weiß nicht, wie die krummen Linien, die er als Kegelschnitte kennt, Grund-Ideen
der  Welt-Systeme waren,  sind  und bleiben werden,  er  weiß nicht,  warum die  Weltkörper
ellipsen-  oder  eiförmig  sich  umkreisen  müssen,  warum die  Parabel  als  Symbol  geistiger
Annäherung sowohl,  wie als  geistige  ewige  Entfernung in  der  Schöpfungsgeschichte  ihre
Rolle spielte, er weiß nicht, daß zwischen Wahrheit,  Drang nach Oben, und Unendlichkeit
oder  Vollkommenheit  die  Millionen  von  Formen  liegen,  wo  entweder  das  Eine  oder  das
Andere mehr ausgeprägt, mehr zur Hauptbestimmung geworden; er weiß nicht, daß eben in



der  Astronomie,  wo sein Geist  mittels  der  Fernröhre so Manches  entdeckte,  gerade diese
Gesetze  der  direkten  Annäherung  und  veränderter  Schnelligkeit,  oder  Centripedal-  und
Centrifugal-Kraft, eben diese mathematischen Linien wieder gefunden wurden, welche er als
Kegelschnitte bei und durch ihre Konstruktion berechnend, dann selbe auf das Universum
anwenden konnte,  um den Lauf  einzelner  Gestirne zu bemessen und zu berechnen.  Alles
dieses, was er eben nicht weiß, sollte ihn zu dem oben als Titel angeführten Spruche führen,
wäre nicht sein Hochmut so groß, weil  er  glaubt,  daß,  nachdem er durch mühsame lange
Rechnungen einige kleine Gesetze gefunden hat, er wisse schon Alles, er kenne den Lauf der
Gestirne; ja er  sieht sie sich bewegen, diese großen Welten-Sonnen, aber das Warum und
Wohin  bleibt  ihm  verschlossen,  nicht  einmal  eine  Ahnung  durchzuckt  ihn,  daß  es  einen
Schöpfer, einen Herrn geben könnte, Der diese mächtigen Welten im freien luftleeren Raume
wie leichte Federflaumen umherwälzt, wo eben die Bewegung derselben ihren Bestand, ihre
Vervollkommnung und Dauer bedingt.

Arme Kinder! denen Mein Reich erschlossen wurde bis dorthin, wo nach Tausenden
von Jahren erst  ein Lichtstrahl  dringt,  oder  wo mittelst  der  Mikroskope euch Welten und
Leben eröffnet werden, wo ihr keines mehr geahnt hättet, wie schwach ist euer Wissen, und
wie eitel euer Stolz!

Sehet, Unten und Oben, Alles ruft euch zu: „Wir zeugen Alle von einer mächtigen
Hand, die uns geordnet hat, wie eine pyramidale Form, wo das niedere Gröbere als Basis
dienen muss, um auf selbiger Höheres, Geistiges zu errichten,  und wo dann Alles bis zur
höchsten Spitze, dem Throne, zum Schöpfer und Gott drängt, der auf Allem ruhend Alles
übersieht,  und allem Materiellen und Geistigen zum Schlusspunkte dient.  Sieh hinauf,  du
Mensch, auf die Form einer Pyramide, und ahne, was der Schöpfer mit dieser mathematischen
Figur ausdrücken wollte, suche sie zu verstehen und zu begreifen, und falle dann nieder in den
Staub vor Ihm, indem du ausrufst: Was bin ich, o Vater, daß Du meiner gedenkest, daß Du mir
Fähigkeiten gegeben hast zu denken, zu fühlen, und zu ahnen, wie Deine allmächtige Liebe
Alles getan und so vieles geschaffen hat, um uns Wesen aus Dir zu beweisen, daß eben nur in
den Werken Er der Vater in Seiner ganzen Größe, in Seiner unendlichen Liebe verstanden
oder geahnt werden kann!“

So ruft dem Menschen jeder kleinste Stein, jedes Infusionstierchen zu, und so sagt es
jeder Lichtstrahl, der aus Millionen von Sonnenweiten entfernten Gestirnen sein Auge trifft,
daß auch dort, wo jede Vorstellung von Entfernung längst aufgehört hat, noch Leben, noch
Liebe herrscht, und daß immer das nämliche Gesetz diese Weltkörper antreibt, ihre Mission
zu erfüllen, welches auch den menschlichen Geist drängt, doch endlich einmal seine Kniee zu
beugen  vor  Dem,  Der  vor  ihm  war,  und  lange  noch  nach  ihm  sein  wird,  wenn  seine
körperliche Hülle der Erde übergeben, und er, der Mensch, ein freier Bürger eines großen
Geisterreiches geworden ist, wo keine Sonne Tag und Nacht scheidet, sondern wo von Licht
zu Licht, von Glanz zu Glanz, von Seligkeit zu Seligkeit geschritten wird, welches Alles nur
den Zweck anstrebt, dem Geistmenschen dann zu beweisen, daß „Wissen, vieles Wissen nur
dann anfängt, wenn eingebildetes aufgehört hat.“

So, Meine Kinder, sei euch diese Wort gegeben, damit auch ihr den Wissensgrad der
stolzen Menschheit zu schätzen wisset, und daß ihr begreifen möget, daß Wissen erst dort
anfängt, wo die Bescheidenheit es wagt, öffentlich ihre Unwissenheit zu beurkunden.

Wohl wahr ist also der Satz als Titelblatt: „Wie Wenige wissen, wie viel man wissen
muss, um zu wissen, daß man Nichts weiß!“ Ja Wenige, sehr Wenige sind es noch immer, die
diesem Satze gemäß es eingestehen wollen; allein die Folge und die Zeitereignisse werden sie
schon  vermehren  diese  aufrichtigen  Bekenner,  bis  endlich  die  ganze  Menschheit  dazu
kommen wird, einzusehen, daß „Wissen“ nur Meine Sache, das der Geister und Menschen



aber nur „Ahnen“ ist! Im Ahnen liegt das Gefühl der Demut, im Wissen leicht der Stolz!
Daher bleibet demütig! und ein sanftes Gemüt wird im sanften Ahnen mehr selige Stunden
genießen, als was das strenge, kalte Wissen euch gewähren könnte! (1. Mose, 2. Kap. 17.
Vers. D. Hsg.)

Daher lasset dem Vater Sein Wissen, in ihm gipfle euer Vertrauen, euer Anschmiegen
an Ihn,  eure Liebe! Sehet,  der große Geist  Luzifer war sich seiner Macht „bewusst“,  und
deswegen fiel er, weil er wusste, hätte er es bescheiden nur geahnt, so wäre er schüchtern bei
Mir geblieben, so ging es ihm, wie euren Gelehrten, die ebenfalls auch sich wie einst ein
babylonischer König nennen möchten: „ne-bog-at-ne-zar“, oder „über mir gibt es keinen Gott
mehr“; jener König wurde durch Irrsinn bestraft, und viele von euren Gelehrten sind nahe
daran, ebenfalls in diese Kategorie eingereiht zu werden. (Daniel, Kap. 4 und 5.)

So viel für heute, wo gerade Mein menschlicher Leichnam aus Holz geschnitzt in den
meisten Kirchen der Verehrung ausgesetzt  wird. Nehmet euch in Acht,  nicht ebenfalls  als
„hölzerner Leichnam“ in Meiner Schöpfung herumzugehen, und wenn auch die Masse euch
ehrt, wie heute dem sogenannten heiligen Grabe so große Verehrung gezollt wird, von Holz,
d.h. ohne geistiges Leben seid ihr denn doch gerade das Gegenteil, zu dem Ich euch stempeln
möchte! 

Leget alle Vorurteile ins Grab, und sprechet dann mit Mir, wie Ich am Kreuze gesagt:
„Es ist vollbracht!“ nämlich „das Werk der Verleugnung Meiner irdischen Natur, von nun an
gehöre  ich  dem  geistigen  Leben,  und  will  mich  befleißen,  selbst  die  irdisch-weltlichen
Verhältnisse und Vorkommnisse so auszubeuten, daß stets geistiger Gewinn daraus erwachsen
solle, damit nicht auch ich vom Eigendünkel aufgebläht mir etwa einbilden könnte, ich sei
Etwas oder wüsste Etwas.“

So feiert euer Auferstehungsfest, und seid stets eingedenk, daß der Verstand nur für die
Beurteilung der Welt, das Herz oder Gefühl aber zum Fassen des Geistigen in eurem Herzen
ruht! — „Fühlen“ könnet ihr Vieles, ja Unendliches, „begreifen“ aber wenig!

Demut war Meine erste Tugend während Meiner Wanderjahre auf eurer kleinen Erde,
diese Eigenschaft sei auch bei euch die erste, denn Demut und Bescheidenheit ermöglichen
einen Fortschritt; die entgegengesetzten Leidenschaften Stolz und Eigendünkel drängen nach
abwärts, und zum Rückwärtsschreiten seid ihr nicht berufen, noch habe Ich so viel geopfert
und euch so viel gegeben, als ihr schon jetzt besitzet; daher beachtet solches wohl und suchet
stets Meiner würdig zu werden, damit Ich als Vater und Schöpfer eine Freude an euch erleben
möge! 

Amen!

-----------------------



Anhang.

-----------------------

Väterliche Lebenswinke.

Joh., 5. Kap., 5. und 6. Vers.

Empfangen durch G. Mayerhofer, am 29. April 1870.

5. Es war aber ein Mensch daselbst

38 Jahre krank gelegen.

6. Da Jesus denselben sahe liegen, und

vernahm, daß er so lange gelegen

war, spricht er zu ihm:

„Willst du gesund werden?“

Und wie oft frage Ich auch euch, wie einen Jeden: „Willst du gesund werden?“ Und
welche Antwort erhalte Ich in den meisten Fällen?

„Ja von ganzem Herzen, nur darf‘s nicht gar zu viele Mühe kosten!“

So lautet  es  überall,  und wenn Ich  die  Hand anlege,  den  Einen  oder  den Andern
wirklich gesund zu machen, besonders wenn es durch bittere Arzneien (nur möglich) ist, so
sträubt er sich mit Händen und Füßen dagegen.

Der Kranke am Teiche zu Bethesda, der dort schon 38 Jahre krank gelegen, und wegen
seiner Gebrechlichkeit nicht zur rechten Zeit das Wasser erreichen konnte, wann der Engel es
bewegte, wusste wohl, was es heißt, lange zu leiden ohne Hilfe; während Anderen, welche
sich leichter hinbewegen konnten, auch schneller Hilfe ward; ebendeswegen erbarmte es auch
Mich, und obwohl Ich wusste, daß es den Juden nicht recht sein würde, ihn zu heilen, und
noch dazu an einem Sabbate, so wusste Ich doch auch nebenbei, daß die Leiden seine Seele
mürbe gemacht haben, und daß nach der Heilung des Körpers auch die Heilung der Seele vor
sich gehen werde.

Was Ich dort bei jenem Kranken tat, das tue Ich jetzt bei Vielen, oft nicht ein-, sondern
mehrmals; Ich lasse so Manchen durch verschiedene widrige Verhältnisse die Gebrechlichkeit
seines Leibes, oder die kurze Dauer irdischer Zufriedenheit fühlen, um dadurch ihm das Leere
und Eitle dieser irdischen Welt und seiner körperlichen Existenz zu zeigen, und um ihm zu
beweisen, daß er nicht nur allein für diese Welt geschaffen ist; und wenn er des Leidens müde,
den Blick endlich zum Himmel erhebt, und dort Trost sucht, so rufe Ich ihm auch zu: „Willst
du gesund werden?“ Daß die Antwort stets bejahend ausfällt, versteht sich, nur inwiefern im
Gesundwerden, da trennen sich gewöhnlich unsere Ansichten, die Meinigen sind, seine Seele
gesund zu machen, während der Leidende meistens seine irdischen Verhältnisse im Auge hat,
um wieder hergestellt dort anzufangen, wo er es vor der Krankheit oder vor seinem Unglück



gelassen hat, ja wahrscheinlich es noch ärger zu machen, um das wieder einzubringen, was er
versäumt zu haben glaubt.

Und so, Meine lieben Kinder, ist Mein Ruf meistens, wie der des Täufers Johannes in
der Wüste, umsonst. Die Menschen kehren sich nicht daran, und wenn Ich gleich auch den
Undankbarsten noch mit Wohltaten und Gnaden tagtäglich überhäufe, um ihn dadurch von der
Nichtigkeit seines falschen Strebens zu überweisen, und ihm täglich zurufe: „Willst du gesund
werden?“ so hört er entweder Meine Stimme nicht, oder wenn er sie hört, legt er die Hilfe
anders aus, als Ich sie gemeint habe.

Auch euch und noch Andern habe Ich zugerufen: „Willst du gesund werden?“ auch ihr
laget alle krank am Teiche von Bethesda, d.h. am Wasser des irdischen Lebens, das, wenn es
nicht geistig gebraucht und zu geistigen Zwecken verwendet wird, nur das irdische Leben
befördert, und erst dann heilsam wird, wenn ein Lichtstrahl des himmlischen Lebens die dort
tot liegenden Elemente göttlich belebt und zu Seelenleben verwandelt. Auch ihr laget krank,
Manche beachteten den Lichtstrahl des Himmels früher, Manche später, Manche konnten sich
vom Irdischen  eher  losmachen,  Manche  später,  an  euch  Alle  erging  der  Ruf:  „Willst  du
gesund werden?“ und wie es Meinem Vaterherzen wohltut, so muss Ich es gestehen, seid ihr
— die Meisten wenigstens — Meinem Rufe gefolgt, und habt euch allen Mitteln geduldig
unterzogen,  die  Ich  für  den  Einen  oder  den  Andern  nötig  fand,  um  ihm  die  geistige
Gesundheit  wiederzugeben, und ihm den Weg zu Meinem Herzen und seiner Seligkeit  zu
zeigen.

Beachtet wohl den Ruf eures Vaters,  noch öfter wird es in eurem Herzen ertönen:
„Willst  du  gesund  werden?“  besonders  wenn  irdische  Verhältnisse  euch  wanken  machen
könnten,  beachtet  den  Ruf  wohl,  und  ermannet  euch  so  schnell  als  möglich,  um  nicht
zurückzuweichen  von  der  Stufe,  die  ihr  erreicht  habt,  denn  zum  zweiten  Male  wieder
vorzugehen, ist gewöhnlich doppelt so schwer als das erste Mal.

„Wachet  und betet!  auf  daß ihr  nicht  in  Versuchung fallet!“  rief  ich  einst  Meinen
Jüngern in einer schmerzensvollen Stunde zu, auch euch rufe Ich es zu, wollet ihr gesund
werden, so wachet und betet, daß ihr Meine Vaterstimme nicht überhöret, wenn Ich euch rufe!
Bedenket wohl, es ist eine kurze Spanne, die Zeit dieses Lebens, wo so viel getan, und eine
große Ewigkeit danach, wo dann von dem hier erlangten Kapital gezehrt werden soll!

Deswegen, Meine lieben Kinder, verlasset  den Teich von Bethesda,  verlasset diese
irdische  Welt  mit  ihren  Reizen!  wartet  nicht,  bis  durch  das  Geistige  das  Irdische  in
Himmlisches  verwandelt  wird,  machet  es  so,  wie  der  38jährige  Kranke,  folget  Meinem
Vaterrufe, nehmet euer Bett und gehet mit Mir, zu Mir! und nach Meinen Worten zur ewigen
Seligkeit, durch die Liebe zu Mir und zu eurem Nächsten!

Auch der  Kranke  am Teiche  von Bethesda  leistete  Verzicht  auf  das  Bewegen  des
Wassers, glaubte Meinem Rufe und folgte Mir, nachdem der Ruf und mein Wort ihn gesund
machte. Folget auch ihr Meinem Rufe, werfet euch in Meine Arme! Nehmet euer Bett, eure
Mängel, welche von irdischen Leben euch noch anhängen, mit, vertrauet auf Mich, Ich will
euch diese Bürde noch erleichtern, und das Bett, oder die schlechten Gewohnheiten, die in
euerem Leben euch als Unterlage gedient haben, vergessen machen, damit ihr dereinst rein
und makellos in Meinen Himmeln von Mir dem Vater würdig empfangen werden möget!

„Willst du gesund werden?“ rufe Ich heute noch Jedem zu, antwortet Alle mit „Ja!“
mit einem freudigen herzlichen „Liebe-Ja“,  und ihr werdet,  wenn gleich die angewandten
Mittel oft schmerzen könnten, doch den Arzt, der euch heilen will, nicht verkennen, und mit
Dank ihm einst zu Füßen fallen, daß Er, der Schöpfer und Vater, es für wert gehalten, euch
den kurzen, obwohl beschwerlicheren Weg durch Seine Gnade und Barmliebe zu erlauben,
der  direkt  zu  Seinem  Herzen  führt,  statt  abzuwarten,  bis  das  Wasser  des  irdischen



Lebensteiches  durch  himmlische  Mächte  bewegt  euch  von  allen  Sünden  und  Gebrechen
befreit und gereinigt hätte!

Folget also Meinem Rufe: „Willst du gesund werden?“ und ihr werdet in Bälde sehen,
daß Der, Der den Ruf getan, auch die rechte Art zu heilen versteht, d.h. wenn auch vielleicht
durch Kreuz und Leiden, doch dabei mit Seinem väterlichen Segen euch unterstützend auf
dem rechten Wege, der zu Seinem Herzen führen wird!

Amen!    Amen!    Amen!

-----------------------

Markus 14, 3.

Empfangen durch G. Mayerhofer, am 27. April 1870.

Und da Er zu Bethanien war in 

Simonis — des Aussätzigen — Hause, und

saß am Tische, da kam ein Weib, die hatte

ein Glas, angefüllt mit köstlichem 

Nardenwasser, und sie zerbrach 

das Glas und goß es auf Sein Haupt.

Du wirst dich wundern, wenn Ich dir diesen Text zu wählen gegeben habe, damit du
den nach Licht Hungrigen wieder ein Stück geistiges Brot verabreichen könnest; allein, wenn
Ich einen Text wähle,  so weiß Ich wohl,  warum Ich ihn wähle,  und zu was seine nähere
Erklärung für euch nötig ist.

Was,  wie  der  obenangeführte  Text  sagt,  eigentlich  dort  von  dem  Weibe  an  Mir
geschehen ist, ist dem Anscheine nach auch Nichts als ein Akt der Verehrung Meiner Person
durch  diese  Weib,  indem sie  das  zu  jener  Zeit  teuerste  Wasser,  welches  um bedeutende
Summen nur zu erstehen war, über Mein Haupt ausgoss. Da jedoch dieser Text, sowie alle,
eine dreifache Bedeutung hat, so wollen wir ihn etwas genauer betrachten, und wir werden
sehen, was denn eigentlich Geistiges, und auf euch Passendes darin steckt; nicht zu gedenken
des eigentlichen himmlischen Sinnes, der nur für Engel und zwar Meine ersten, fassbar ist.
Also zur Sache!

Der Text sagt: Ich saß bei einem Aussätzigen zu Tische. Was will denn eigentlich das
sagen? Es will sagen: Ich der reinste heiligste Mensch und Gott verschmähte es nicht, mit
dem  ärgsten  Sünder  gemeinschaftlich  zu  verkehren,  denn  Aussatz  ist  ja  nur  eine
Entsprechung, wie der Körper voll Unreinigkeit sein kann, so kann es auch die Seele sein.
Beim Körper, wenn die Natur noch kräftig ist, so scheidet sie auf gewaltsamem Wege das
Fremdartige — eigentlich Böse — aus ihrem Körper aus; und da bei solchem Ausscheiden es
gewöhnlich  nicht  friedlich  zugeht,  sondern  ein  Krieg  bildlich  oder  Entzündung  entsteht,
zwischen dem Ausgeschiedenen und dem Bleibenden, so ist  es auch bei  der Seele,  deren
Aussatz Leidenschaften und schlechte Gewohnheiten sind.

Sobald  also dieser  Wendepunkt  eingetreten  ist,  daß  die  Seele,  sich eines  Besseren



bewusst,  das  Sündige  und  Schlechte  aus  sich  entfernen  will,  da  geht  es  ebenfalls  nicht
friedlich her, sondern mit Kampf muss die Krone errungen werden.

Wie Ich nun bei Simon dem Aussätzigen bei Tische saß und mit ihm seine Mahl teilte,
so  sitze  Ich  bei  Jedem  an  seinem  Herzenstische,  sobald  Ich  den  Ausscheidungsprozess
wahrnehme, und teile mit dem Sünder seine Leiden, d.h. Ich helfe ihm tragen, was ihm allein
zu schwer ist, und heile ihn auch dann ganz von dem Aussatz seiner Sünden, damit er Mir
dann näher zu stehen komme.

Weiter heißt es da: „es kam da ein Weib, welches Mich liebte, Mich suchte, und Mich
gefunden  hatte;“  und  nachdem  das  köstliche  Nardenwasser  wegen  seinem  hohen  Preise
ebensoviel sagen will, als — das Weib, die irdischen Schätze verachtend, warf sie alle weg,
indem sie das Glas, angefüllt mit dem köstlichen Nardenwasser, zerbrach, und wollte nun dem
geistigen Ich Meiner Person eben durch dieses Nichtachten dessen, was vor den Augen der
Welt einen Wert hat, zeigen, daß Mein Haupt, d.h. Mein Geist, mehr wert ist, als alle Schätze
der Welt. — 

So sollet auch ihr es machen, tuet wie das Weib, gießet aus alle eure Schätze über das
Geistige Meiner Liebe, die sodann ebenfalls diese Schätze an die Benötigtsten verteilen wird,
und nur das Geistige allein behaltet, gießet es aus über Meinem Haupte, dem Sitze des Geistes
und der Seele; Alles ist eitler Tand und leerer Schaum, nur Meine Liebe und Mein Wort allein
ist gültig, wird stets den gleichen Wert behalten, und ihn nie verlieren, während alles Andere
vergänglich ist! — 

Was das Weib in jener Zeit getan, soll euch als Beispiel dienen, denn sie gab nicht von
dem Überflusse, sondern um dieses kostbare Wasser, das sie Mir opferte, zu kaufen, musste
sie manches Andere entbehren; sie tat es jedoch, weil sie Mich liebte, und alle Nardenwässer
der Welt hätten ihr Meine Liebe und Meine Gnade nicht ersetzt! Ihre Handlung wurde in dem
Evangelium  aufgezeichnet  als  ewiges  Beispiel,  wie  der  Mensch  die  irdischen  Schätze,
verglichen mit Meinen geistigen, behandeln und gebrauchen soll!

Ebenso  wird  auch  von  euch  in  den  Himmeln  jede  edle  Tat,  besonders,  wenn  sie
Meinen  Armen  leiblich  und  geistig  und  mit  Hintansetzung  eigener  Lieblingsbedürfnisse
geschehen ist, aufgezeichnet werden in Meinem großen Buche des Lebens. Machet und tuet
nur sehr viel Gutes euren Brüdern, damit ihr einst ein großes Kapital mit Zinses-Zinsen von
Mir verlangen könnet!

Sehet, ein armes Weib gab ihre letzte Habe, kaufte ein Wasser, womit einst nur Könige
und Fürsten gesalbet und gewaschen wurden, goss es über Mein Haupt aus, und wollte damit
anzeigen: „Was ich hier ausgieße, nichtiges Zeug! verdunste auf dem Haupte meines einzigen,
ewig großen Schöpfers und Herrn! Hier warst du als Nardenwasser in einer Flasche, nur dem
Meistbietenden genießbar, verdunste auf dem Haupte meines Schöpfers und Vaters, verliere
dich in einzelne kleine Teilchen, damit dann Mehrere an deinem Wohlgeruche sich erfreuen
können, du warst zuerst für Einen, jetzt sollst du für Viele sein!“ 

So, wie das Weib Mich ehren wollte, so sollten auch die Menschen Mich ehren! Mir
sollten  sie  alle  Reichtümer  geben,  damit  dann  auch  Andere  derselben  teilhaftig  werden
möchten, und sie sollten nur das, was Mein Haupt in der Entsprechung ist, d.h. den geistigen
Teil für sich behalten! Wenn die Welt das nur im Kleinsten täte, wie viele Herzen schlügen
leichter, wie viele Tränen würden weniger fließen, und wie viele schöne, herrliche Stunden
des Bewusstseins einer göttlichen Tat hätte die Menschheit mehr!

Nardenwasser goss das Weib aus, verstehet es wohl, das Köstlichste, was ihre Mittel
erlaubten  zu  erlangen,  gab  sie  her,  um  Mich  zu  ehren,  nicht  unbedeutende  Oele,  und
wohlfeile, Wohlgeruch verbreitende Spezereien; so sollet auch ihr nicht Pfennige und Kreuzer
Meinen Brüdern, den Armen, geben, denn mit dem werdet ihr nicht arm, und der Empfänger



nicht reich, für euch ist es kein Opfer, und für ihn keine Freude!

Wollet ihr geistig wahre Almosen geben, müsset ihr zuvor entbehren lernen, was euch
lieb ist, und deswegen gerne entbehren, weil ihr damit euren Brüdern und Schwestern eine
Freude gemacht habt, dann würdet ihr erst fühlen, wie weit seliger es ist zu geben als zu
nehmen! — 

Dieses ist der eigentliche große Sinn Meiner Salbung mit Nardenwasser; überdenket
es wohl und befolget es, und es werden Ströme des Segens und Friedens auch über euch
ausgegossen werden, wenn ihr dem Beispiel dieses Weibes folgen wollet, die Alles hergab,
um Alles zu gewinnen!

Ihr  sehet,  wie  in  einem jeden  Vers  der  heiligen  Schrift  Unendliches  liegt  für  alle
Zeiten, deswegen schenke Ich euch von Zeit zu Zeit solche Erklärungen, damit ihr begreifen
möget, daß was Ich sprach und über Mich aufgezeichnet wurde, stets seine göttliche Kraft
behält, und weil es von Mir ist, auch ewig behalten wird. Amen!

Dies zur Nachachtung, als ein kleiner Fingerzeig auf eurem irdischen Prüfungswege,
von eurem euch liebenden Vater, nebst Seinem väterlichen Segen!

Amen!    Amen!    Amen! 

-----------------------

„Ihre Augen wurden gehalten, daß sie Ihn nicht kannten.“

Lukas 24. Kap., 16. Vers.

Empfangen durch G. Mayerhofer, am 25. April 1870.

Dieser  Text  scheint  an  und  für  sich  unbedeutend,  und  ist  nur  die  Folge  vom
vorhergehenden, wo gesagt wird: „und sie — die Jünger nämlich — wandelten mit Ihm.“
Nachdem aber in den Evangelien Nichts geschrieben steht, was nicht auch Bezug hätte auf
euch, sowie auf die ganzen Menschheit, so wollen wir den Text etwas näher betrachten. Der
Text heißt also: „Jesus kam zu Seinen Jüngern, auf dem Wege, redete mit ihnen, und gemäß
Seines eigenen Willens wurden ihre Augen gehalten, daß sie Ihn nicht erkennen sollten.“

Warum tat dieses aber Jesus? weil er während des Weges sie erst vorbereiten wollte,
Seine Gegenwart zu ertragen, nachdem sie Ihn für verloren geglaubt, getötet, und also auch
von Seiner Auferstehung noch Nichts als von den Weibern leise Andeutungen erhielten, denen
sie aber nicht ganz Glauben schenken mochten. — 

Was bei den Jüngern in jener Zeit von Mir aus geschehen, und wie sie vorbereitet
wurden, Meine Gegenwart dann erst besser zu ertragen, das geschieht auch jetzt immer bei
Allen, die Mich suchen, und in allen Zeiten oft sich nach Mir gesehnt haben. Ich kann Mich
solchen sehnsüchtigen Herzen ebenfalls nicht sofort zeigen, sondern lehre sie zuerst wie z.B.
euch durch den Mund Meiner Knechte — Mein Wort nach und nach erkennen; ist dasselbe
einmal erkannt, dann muss es begriffen und der Glaube befestigt werden, daß es von Mir ist;
denn ohne den  Glauben,  daß  es  Mein  Wort  ist,  kann es  den Eingang  in  die  Herzen  der
Suchenden nicht erhalten.



Erkennen Sie aber einmal die Vaterstimme, und fühlen sie in ihrem Innern, daß selbe
eine gelinde Wärmer verbreitet,  so werden die Suchenden immer weiter geführt,  in süßen
Ahnungen sich wiegend, jedoch „ihre Augen sind noch gehalten“, daß sie Mich nicht ganz
erkennen; sobald aber das Insichgreifen und Eindringen Meiner Liebe-Worte stets stärker und
stärker wird, und das Licht des Glaubens stets heller und heller, dann fängt es auch an, aus
den lichten Nebelgestalten von wonnigen Gefühlen und süßen Ahnungen nach und nach sich
aufzuklären, daß hinter diesen Worten noch viel Herrlicheres verborgen ist; die Nebelgestalten
bekommen Form, und aus dem Allem formt sich dann erst aus dem großen Schöpfer alles
Geschaffenen das sanfte Bild eines Vaters, angetan mit dem Kleide der Liebe.

Und wie es bei Meinen Jüngern geschah, daß selbe Mich dann erkannten, als Ich das
Brot brach, ebenso erkennen Mich dann die Suchenden in Allem Geschaffenen, indem selbe
zum Teil  wiedergeboren  das  Geistige  in  allen  Dingen  hervorsprießen  sehen,  als  geistige
Abkömmlinge Meines Ichs. Dieses Erwachen des geistigen Erkennens aber, zu mächtig, um
auf längere Zeit ertragen zu werden, ist ebenso wie bei Meinen Jüngern, wo diese, nachdem
sie Mich erkannten, in Liebe entbrannten, und Ich, um sie nicht zu vernichten, Mich wieder
unsichtbar machen musste, und erst als sie ruhiger waren, wieder eintrat, und ihnen Meine
Wunden zeigend, die Furcht vor Mir benahm, daß Ich doch nicht ein bloßer Geist, sondern ein
Mensch wie sie war, und erst später bei der Auffahrt zum Himmel vergeistigt ihren Blicken
entschwand.

So geht es eben jetzt bei euch, Meine lieben Kinder! So Manchen von euch sind noch
die Augen gehalten, sie erkennen oder dürfen Mich noch nicht erkennen, sondern sie ahnen
nur das Göttliche, je weiter sie aber geführt werden, desto klarer wird ihnen Mein Wort und
Mein  Ich  werden,  und  sind  sie  endlich  da  angelangt,  daß  sie  das  größte  Licht  aus  den
Himmeln ohne Scheu ertragen können, dann wird die Binde von ihren Augen fallen, und sie
werden  dann  den  Jesus  als  Vater  und  Schöpfer  zugleich  in  Seinem  Glanze  ersehen  und
ertragen können. — 

Auch bei eurem vorigen Akte der Kommunion, wo Ich mitten unter euch war, stieg in
mehreren Herzen der Wunsch auf. „Wann jetzt der Vater Sich sichtbar zeigen möchte, welcher
Jubel, welche Seligkeit wäre das!?“

Meine lieben Kinder! unter euch war Ich wohl, doch diese Freude konnte ich euren
Seelen, solange sie noch von irdischen Banden zu sehr befangen werden, nicht erlauben; ihr
hättet es nicht ertragen, und dann wäre euer späteres Handeln, eingedenk Meiner sichtbaren
Erscheinung, so gezwungen gewesen, daß all euer freier Wille dahingegangen wäre! Auch
eure Augen wurden gehalten, daß sie Mich nicht kannten, denn auch ihr waret nicht reif und
nicht  vorbereitet  auf  solch  eine  Gnade  von  Mir,  die  (vorerst)  nur  schädlich,  aber  nicht
wohltätig auf euere Seelen eingewirkt hätte!

Sehet  das Licht der Sonne, wie wohltätig,  wie alles Leben erweckend ist  es!  Jede
Kreatur freut sich ihres Lebens unter diesem sanften Einfluss des Lichtes und der Wärme, und
doch diesem Segensbringer gerade ins Angesicht zu schauen, wer wagt es ohne die Gefahr zu
erblinden!? Und warum dieses? Weil eure irdischen Augen nicht geschaffen sind, die ganze
Macht dieses Lichtes zu ertragen. So wie das plötzliche Eindringen dieses Lichtes auf die
Netzhaut  eures  Auges  eine  zusammenziehende  Wirkung  und  großen  Andrang  des  Blutes
hervorbringen würde,  dem die Blindheit  folgen könnte,  ebenso wäre Mein geistiges Licht
oder Ich Selbst, euch sichtbar gegenüber, für eure Herzen so zusammendrückend, daß ihr,
dessen Einfluss nicht ertragend, dahin sinken würdet, und erst wenn der Strahl einer andern
Welt mild und sanft in eurer Seele aufgehen würde, dann erst, das Irdische verlassen habend,
und statt mit Augen aus Materie nun mit geistigen Augen Mich erblickend, könntet ihr erst
ganz fühlen, was Ich den liebenden Kindern sein kann und stets war!



Aber  für  jetzt  im irdischen Leibe  müsset  ihr  euch gedulden,  so  auch  eure  Augen
gehalten  werden,  damit  ihr  ungestört  in  eurem freien  Willen  die  Bahn  der  Wiedergeburt
langsam voranschreiten möget, bis endlich ganz von allen irdischen Banden befreit, der Geist
Mich als seine Urquelle, seine höchste Liebe und Sehnsucht frei erkennen kann! Hier müsset
ihr euch bequemen, Mich durch Meine Worte fühlen, Mich lieben lernen, das gegebene Wort
als von Mir kommend tätig ausüben, und dann wird schon noch die Stunde kommen, wo nicht
wie dort bei den Jüngern Ich Mich wieder vor ihren Augen verbergen musste, und erst später
wieder erschien, und ihnen zurief: „Fürchtet euch nicht, Ich bin es!“ Ebenso werde Ich einst
auch euch zurufen: „Fürchtet euch nicht! Den ihr so lange geahnt, Ihn im Herzen liebend
getragen, jetzt nachdem ihr Ihn ertragen könnet, jetzt steht Er vor euch, sehet Ihn an! jetzt
könnet ihr Seinen Lichtglanz ertragen, und in der göttlich-menschlichen Form eure eigene
wiederspiegelnd euren himmlischen Vater und Schöpfer lieben, von ganzem Herzen, auf ewig
und immer. Amen!“ 

Dies zum Trost und zur Stärkung des Glaubens von Dem — obwohl euch unsichtbar
— doch stets gegenwärtigen Vater!

Amen!    Amen!    Amen!

-----------------------
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Das Leiden des Herrn, Fasten, Armut, Liebe.

Des Herrn Antwort auf diese beliebig zusammengestellten Worte,
gegeben durch J. Lorber, am 9. April 1841.

Wenn ihr also fraget, so fraget ihr recht; denn in solchen Fragen liegt dasjenige zu
Grunde, was jedem Menschen am meisten Not tut. Ihr habt zwar euer leichtes Anliegen nicht
in der Form einer Frage gegeben, des ungeachtet sind aber die gegebenen Worte nichts als
Fragen aus euerem Herzen, deren sonderheitliche Beantwortung euch jetzt gegeben wird; die
große Antwort aber erst dann, wenn ihr sie durch die Beobachtung der sonderheitlichen in
euch finden werdet, d.h. die sonderheitliche Beantwortung ist ein Wegweiser, der euch zeigt,
wie das menschliche Leben beschaffen sein soll im Geiste und in der Wahrheit voll Liebe und
lebendigen Glaubens, um durch dieses Leben dann sicher gelangen zu können zum innern
Leben des Geistes, und endlich durch dieses erst zu Mir.

Wer aber  zu Mir  gelangen wird,  der  wird dadurch auch gelangen zur  allgemeinen
Beantwortung nicht nur dieser von euch gegebenen Fragen, sondern auch jener unendlichen,
die in diesen Vieren enthalten sind. Denn wahrlich, verstündet ihr in eurem Herzen das große
Geheimniß  Meines  Leidens,  alle  Engel  des  Himmels  würden  ehrfurchtsvoll  und  in
allerhöchster Freude ewig zu euch in die Schule gehen und allzeit nach beendigter Schulzeit
mit  unermeßlichen  Wundern  bereichert  zurückkehren;  verstündet  ihr  in  euerem  Herzen
gerecht zu fasten, wahrlich ihr möchtet nimmer danach fragen, denn durch solches Fasten
wäre  Ich  euch  schon lange ein  sichtbarer  Vater  geworden,  allda  Ich  euch  dann mit  dem
leisesten Hauche mehr geben könnte, denn sonst mit tausend Worten; verstündet ihr in euerem
Herzen, was die wahre Armut ist, wahrlich schon jetzt wäret ihr reicher, wie manche Fürsten
des Himmels; denn es liegt in der wahren Armut ein gar großer Schatz, welcher mit keinem
irdischen Maßstabe zu ermessen ist; denn die wahre Armut ist es, die da ewig gespeist wird



mit Meinem Worte, wie ihr es auch leset, daß das Evangelium den Armen gepredigt werden
soll; auch wird die wahre Armut verstanden also, daß sie gleichlautend ist mit den Hungrigen
und Durstigen, die da ebenfalls aus Meinen Worten vollauf werden gesättiget werden. Und
endlich verstündet ihr erst in euerem Herzen die Liebe, wahrlich, da wäre an euch erfüllet die
große Forderung,  die  Ich  an  Meine  Apostel  gerichtet  habe,  da  Ich zu  ihnen sagte:  „Seid
vollkommen, wie euer Vater in den Himmeln vollkommen ist.”

Liebe  Kinder!  was  meint  ihr  wohl,  was  diese  Anforderung  besagt?  Sehet,  diese
Anforderung besagt nichts mehr, nichts weniger, als bloß die ziemlich große Kleinigkeit, daß
der  Mensch vollkommen Mir  in  Allem gleichen solle!  — So ihr  nur  einen  allerleisesten
Begriff  von  Meiner  Größe,  Macht  und  Kraft  und  von  allen  Meinen  unendlichen
Vollkommenheiten euch machen könnet, so werdet ihr euch wohl auch davon einen kleinen
Begriff  machen  können,  was  das  heißen  will,  wenn  Ich  zu  euch  sage,  daß  auch  ihr  so
vollkommen werden solltet, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn aber der Sohn
die Seinen zu Miterben gemacht hat, auf daß Er vollkommen brüderlich teile das große Erbe
vom  Vater,  so  will  auch  das  nichts  anderes  sagen,  als  daß  die  Seinen  zu  derselben
Gerechtigkeit, zu derselben Macht und Kraft des Geistes Gottes gelangen sollen, welche dem
Sohne im Vater und dem Vater im Sohne von Ewigkeit her innewohnt. Bevor jedoch Ich euch
alles  dieses  noch  etwas  näher  auseinandersetzen  werde,  wollen  wir  zur  speziellen
Beantwortung euerer vier Hauptfragen zurückkehren.

Was Mein Leiden betrifft,  so habe Ich also gelitten an Meinem Leibe als ein jeder
andere Mensch, und zwar in derselben Ordnung, wie ihr es leset in den Evangelien. Weil aber
das menschlich leidende Ich noch ein anderes göttliches Ich in sich schloß, so war dieses
Leiden auch ein doppeltes, nämlich das äußere leibliche und das innere göttliche! Worin das
äußere Leiden bestand, wisset ihr; aber worin das göttliche Leiden bestand, das ist eine andere
Frage. Damit ihr euch davon einen Begriff machen könnet, so denket euch, was das heißen
will,  wenn der unendliche Gott in dieser Leidensperiode Sich aus Seiner unendlichen und
ewigen Freiheit zurückzog, und in dem Herzen des leidenden Sohnes oder Seiner Liebe Seine
Wohnung nahm. — 

Nun sehet,  Mein Aeußeres wurde durch die bitteren Leiden bis auf den Punkt des
Todes gedrückt; die im Herzen sitzende Gottheit aber musste den Tod und die Hölle von dem
innersten Punkte aus besiegen. Nun denket euch den leidenden Gottmenschen, der da nun
gestellt war zwischen zwei Feuer: Von außen her drückte Mich der Tod und die Hölle mit all
ihrer  Gewalt  so  lange,  bis  Mein  natürliches  Leben  bis  zu  dem innersten  Punkte  Meines
Herzens getrieben wurde, von innen aus aber wirkte diesem Drucke die Gottheit mit all ihrer
unendlichen Macht und Kraft entgegen, und ließ Sich nur durch die Liebe selbst bis auf einen
Punkt zusammentreiben. — 

Nun  denket  euch  wieder:  Dieselbe  Macht  und  dieselbe  Kraft,  welche  mit  einem
Hauche Alles was da lebet und schwebet in der ganzen Unendlichkeit in einem Augenblicke
zerstören könnte, dieselbe Macht und Kraft, die alle Ewigkeiten und Unendlichkeiten nicht
erfassen, die die ganze unendliche Schöpfung aus Sich werden hieß, o höret, dieselbe Macht
und Kraft in ihrer vollsten Allheit hat Sich so weit aus ihrer Unendlichkeit heraus, wie schon
gesagt,  auf  einen  Punkt  beengen  lassen,  welche  Beengung  die  größte  Demüthigung  der
Gottheit an Mir freiwillig war. Wenn ihr dieses nur ein wenig in euerem Herzen zu fassen im
Stande seid, welchen leidenden Kampf Ich da als die ewige Liebe zu bestehen hatte, so werdet
ihr euch wohl auch einen kleinen Begriff machen können, was Alles unter Meinem Leiden
verstanden wird. Dieses Leiden dauerte bis auf den Punkt, bis Ich am Kreuze ausrief: „Es ist
vollbracht!  Vater, in  Deine Hände empfehle Ich Meinen Geist” oder mit anderen Worten:
Siehe Vater!  Deine Liebe kommt zu Dir zurück; und sobald wurden von der unendlichen
Macht Gottes alle Bande des Todes und der Hölle zerrissen; hinaus stürmte die ewige Macht
mit verunendlichfältiger Gewalt, die ganze Erde bebte angerührt von der Allgewalt Gottes;



freiwillig öffnete sie ihre Gräber und trieb die Gefangenen zum Leben hervor, und weiter
drang dieselbe Allgewalt über alle sichtbare Schöpfung hinaus, erfüllte in dem Augenblicke
die Unendlichkeit  wieder, und alle Sonnen in allen endlosen Räumen zogen ihr Licht aus
übergroßer Ehrfurcht vor der sie neu berührenden Allgewalt Gottes in sich zurück. Daß aber
die Gottheit bei diesem neuen Auftritte in dem Augenblicke nicht Alles zerstört und vernichtet
hatte, war allein die Liebe Schuld, die da nun vollends wieder mit ihr vereinigt war.

Nun sehet, Meine lieben Kinder! das ist, so viel ihr es fassen könnt, zu verstehen unter
Meinem Leiden; allein es liegt aber noch Unendliches darin verborgen, daran ihr Ewigkeiten
genug zu erforschen haben werdet, und das zwar immerwährend Größeres und Unendlicheres;
denn das Ich euch jetzt gesagt habe, verhält sich zur Vollheit gerade so wie ein Punkt zur
Unendlichkeit. — 

Wenn ihr aber fastet,  da fastet  in  der wahren Verleugnung euerer  selbst  aus reiner
Liebe zu Mir an Allem, was die Welt euch bietet, so werdet ihr durch solches gerechte Fasten
zu dem Brote des Himmels gelangen. Wie aber eine Braut am Hochzeitstage alle ihre früheren
Kleider  auszieht,  sich  wäscht  am ganzen  Leibe,  dann  ihre  Brautkleider  anzieht  und  sich
schmückt mit allerlei Blumen und Edelsteinen, auf daß sie dem Bräutigam wohl gefalle, so er
kommt und führt  sie in sein Haus, ebenso sollet  ihr durch das gerechte Fasten alle euere
weltlichen (Leidenschafts-)  Kleider  ausziehen,  euch waschen mit  lebendigem Wasser, und
anziehen dann Kleider der wahren Liebe, der Unschuld, aller Demut, und euch schmücken
mit allerlei Blumen aus Meinem Worte und aus euerem lebendigen Glauben, wie auch mit
kostbaren Edelsteinen aus den Werken der  Liebe;  und wenn sodann der große Bräutigam
kommen wird, und wird euch treffen also wohlbereitet, da wird auch Er tun, das von dem
bildlichen Bräutigam gesagt wurde, und wenn ihr euch dann in dem Hause des Bräutigams
befinden werdet, da wird Er euch eine Schatzkammer auftun und euch beschenken mit den
unermesslichen  Schätzen  des  ewigen  Lebens,  welches  da  ist  eine  Folge  Meines  bittern
Leidens oder der Erlösung.

Und  was  das  Fasten  ist,  das  ist  auch  die  Armut,  denn  wahrlich,  wer  nicht  arm
geworden ist an Allem, was die Welt ist, der wird nicht eher in Mein Reich eingehen, als bis
er den letzten Heller der Welt zurückgegeben hat. Sehet, das ist also die wahre Armut im
Geiste und in der Wahrheit. — Daß da die freiwillige Armut einen unendlichen Vorzug hat vor
der  genötigten,  versteht  sich  so  sehr  von  selbst,  daß  eine  nähere  Erörterung  darüber  im
höchsten Grade überflüssig wäre, und kann daher die genötigte Armut nur durch die gänzliche
Ergebung in Meinen Willen und in Meine Liebe der freiwilligen gleichkommen.

Nun aber fragt euch: Wie ist das Verhältnis einer Braut zu ihrem Bräutigam, für den
sie keine Liebe hegt im Herzen? Wird sie sich wohl auch so schmücken für die bewusste
Stunde, da sie weiß, daß der Verachtete kommen wird? Wird sie diese Stunde mit der großen
Sehnsucht ihres Herzens erwarten? Ich sage euch: mit nichten; denn sie wird diese Stunde in
ihrem  Herzen  verwünschen  und  verfluchen;  sie  wird  sich  nicht  waschen,  sondern  eher
beschmieren mit  allerlei  Schmutz;  und wird anbehalten ihre  Alltagskleider  und ihr  Haupt
bestreuen mit Asche, in der Meinung, wenn der bewusste Bräutigam kommen wird, so wird er
sich  entsetzen  vor  ihr, und wird ablassen  von seinem Begehren,  und wahrlich,  wenn der
Bräutigam kommen wird, und wird also treffen seine Braut, Ich sage euch, er wird sie nicht
nehmen, so er Mir gleicht, sondern wird die Lieblose bereitwilligst dem überlassen, dem sie
ihre  Liebe  zugesagt  hat.  Nun  sehet,  da  eine  Braut  sich  nur  schmückt  für  den  rechten
Bräutigam, so sie ihn liebt, so wird euch auch wohl sehr leicht klar werden, daß ohne Liebe zu
Mir an kein Fasten und keine Armut zu denken ist, und somit auch an keine hochzeitliche
Ausschmückung,  da  wird  auch  kein  Nachhauseführen  der  Braut  erfolgen,  welches
Nachhauseführen nichts Anderes als die Erlösung vom Tode zum Leben ist. Sehet, wie sich da



euere Fragen verhalten! In Meinem Leiden ist die Liebe; das Fasten und die Armut ist das
Leiden der Liebe, und das Leiden der Liebe ist die Ausschmückung derselben, und in der
Ausschmückung, welches das Leiden ist, ist die Erlösung; somit ist die Liebe, das Leiden und
die Erlösung eines und dasselbe. Wer demnach liebt also, wie es euch gezeigt worden ist, der
hat  sich  der  Erlösung  teilhaftig  gemacht,  und  sein  Teil  wird  gleich  sein  dem  Meinen.
Gleichwie aber der Bräutigam all seine Güter vollkommen teilt mit seiner Braut, also wird es
auch sein in Meinem Hause; alsdann werdet ihr erfahren, was das heißt: „Seid vollkommen,
wie euer  Vater  im Himmel vollkommen ist.“  Amen. Das sage Ich,  ebenderselbe Vater im
Himmel! Amen.

-----------------------

Das Kreuz 1.

Empfangen durch G. Mayerhofer, am 26. Januar 1872.

Ja, Mein Kind, das Kreuz soll heute Mein Wort dir erklären, soll dich in den Tiefen der
Entsprechungen  den  eigentlichen  Wert  und  Sinn  fühlen  und  begreifen  lassen,  wie  es  der
Menschheit  noch nie aufgedeckt wurde das große Geheimnis,  welches in diesem Zeichen
liegt; denn es ist nicht ohne geistige Bedeutung, daß Ich „ans Kreuz“ genagelt und nicht zu
einer andern Todesart verdammt wurde. — (Luk. 2, 34.)

Wie nun alle geistigen Entsprechungen meistens weiter näher liegen, als man glaubt,
so ist auch diese, welche Ich dir jetzt machen will, so nahe, daß du erstaunen wirst, warum du
selbst noch nicht auf diesen Gedanken kamst. Allein es ist bei euch Menschen so, ihr spähet in
Meinen fernsten Himmeln in ungeheuren Entfernungen von euch nach Mir, nach Meinen
Gesetzen, ihr suchet in den letzten Infusorien65 dieselben zu entdecken, habt ein unermesslich
Reich, unendlich nach Oben und unendlich nach Unten vor euch, der „Makro- und der Mikro-
Kosmos”66 lässt euch immer noch unbefriedigt, es entfliehen euren Gründen die Anfänge des
einen, und die Enden des andern, während ihr Zeit und Leben verschwendet, alles außer euch
zu suchen, ist  diese große Rätsel schon längst klar und fertig gelöst im Innern durch den
göttlichen Funken in euch gegeben, wo nur eine kleine Einkehr im letzten Heiligtume des
Herzens euch Allen klar machen würde, was in der ganzen Schöpfung nur auf indirektem
Wege  vom Materiellen  zum Geistigen  gesucht,  aber  nur  vom Geistigen  zum Materiellen
gefunden werden kann! Nun, Mein Kind, gehen wir wieder zum Kreuze zurück, wo Ich auch
dort, um es dir verständlich zu machen, vom Materiellen aufs geistige Feld der Entsprechung
führen will.

Sieh doch einmal ein Kreuz an, wie ist denn dieses geformt? Du wirst sagen: „es ist
ein  aufrechter  Balken,  welcher  auf  der  obern  Hälfte  durch  einen  Querbalken  oder  ein
Querholz durchschnitten ist, worauf die Arme des Gekreuzigten geheftet waren.” Gut, sage
Ich, du hast Recht, Mein Kind; was bedeutet aber diese Form geistig? Diese Form geistig
genommen bedeutet — wie materiell ersichtlich — zwei Richtungen, welche in einem Punkte
65

 die Tierchen, wovon z.B. tausende in einem Wassertropfen leben.    D. Hsg.

66 die  durch  ihre  Kleinheit  unsichtbare  Welt  des  Mikroskops  und  die  durch  ihre  Größe  imponierende  des
Sternenhimmels.    D. Hsg.



sich begegnen, dort sich schneiden, und so eine die andere „durchkreuzt”. Die eine Form als
aufrechtstehende, die hinaufstrebt, wird durch die andere, die parallel mit dem Boden läuft,
durchkreuzt, sie tritt ihr also hinderlich in den Weg. Bei einem ans Kreuz Genagelten67 ist der
Kopf und das Herz am aufrecht laufenden Balken, und die Hände am querlaufenden Holze
angeheftet;  diese  bedeutet:  das  Streben  des  Geistes  samt  der  Seele  soll  nur  nach  Oben
gerichtet sein, es wird aber durch die Handlungen unterbrochen, oder der Zweck der Ersteren
wird durch die Zweiten „durchkreuzt“. Denn das Wort „Handlungen” bezeichnet ja eigentlich
nur Dinge und Taten, welche mit der Hand verrichtet werden, wo dann auch im geistigen
Sinne das Wort der Handlanger der Seele ist, und ihr als Mittel zum Zwecke dient. Hier hast
du also die geistige Entsprechung der Kreuzesform, welche Ich wählte, indem Ich Meinen
Geistern in ihrer Sprache sagen wollte: „Mein Streben, euch und die Menschen nach Oben zu
führen,  habt  ihr  oder  wenigstens  ein  großer  Teil  von  euch  durch  verkehrtlaufende  oder
entgegengesetzte  Handlungen  vernichten  wollen;  auch  die  Menschen  während  Meines
irdischen Lebenswandels wollten durch ihr Gebaren Meine Mission vereiteln, allein während
am Pfahle nach Oben Mein  menschlich  Herz zu pulsiren aufhörte,  und Mein  Haupt  sich
neigte, während Meine Arme am Querholze angeheftet materiell zur Untätigkeit verdammt
waren, entfloh Mein Geist am Schlusse Meiner Sendung, mit den Worten: „Es ist vollbracht!”
und Meine geistigen Hände — frei wie sie stets waren — erhoben sich, als Weisheit bittend
zur Liebe mit den Worten: „Herr! verzeih’ ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!” 

Diese  zwei  widersprechenden  Richtungen,  geistiges  Leben  und  materielle  Tat,
erhielten durch Meine letzten Worte ihre größte Weihe. Meine Mission war vollbracht, und
denjenigen welche selbe verkürzen oder gar vernichten wollten ward Verzeihung! Die Liebe
sandte Mich auf die Erde, und die Weisheit, den allzugroßen Drang modifizirend, erzielte erst
mittelst des letzten materiellen Aktes den größten geistigen Sieg. — Sowie nun das Kreuz
einst ein Schandpfahl, durch Mich eine ehrfurchtsvolle Bedeutung erhalten hat,68 sowie ihr
und  viele  Meiner  Kinder,  denen  es  gerade  Meinethalben  nicht  zum  Besten  geht,  die
Spruchweise angenommen haben: „sich unter oder an das Kreuz schmiegen, selbes geduldig
tragen“; ebenso sollst auch du, Mein Kind, Alles, was quer durch deine geistige Lebensbahn
läuft, so nehmen, wie Ich es einst genommen, auch du sollst mit deinem Geiste verbunden
deine  Seele  Mir  übergeben,  und die  querlaufenden Handlungen69 des  menschlich  sozialen
Lebens so verwerten, daß sie dich nicht am Fortschreiten hindern, und du wie einst Ich am
Kreuze, wo Ich erhöht am Schandpfahle jener Zeit in größter Glorie leuchtete, während die
von Hass und Leidenschaften verfinsterten Seelen um Mich standen, — so stehst einst auch
du da! Statt den Fehdehandschuh der verkehrten Welt zuwerfend, rufe ihr zu: „Kommet her
ihr Verirrten, Brüder und Schwestern, und lernet von mir und meinem Leiden den höchsten
seligsten Genuß eines reinen Herzens genießen!”

Das Kreuz als Symbol von stets zwei sich entgegenstehenden Faktoren soll dir die
Lehre geben, daß eben durch die Gegensätze nur die materielle wie die geistige Welt einen
Zweck und Bestand hat! Entgegengesetzt in der sichtbaren Welt ist Licht der Finsternis, Kälte
der Wärme, Leben dem Tode, Entstehen dem Vergehen, Ruhe dem Kampfe; in der geistigen
Welt Gutes dem Bösen, Tugend dem Laster, Liebe dem Hasse, Nächstenliebe der Eigenliebe.
Hier  siehst  du überall  das  Symbol des  Kreuzes,  einst  durch Mich geheiligt,  schon längst
früher  geistig  in  Entsprechung  in  Meiner  ganzen  Schöpfung  als  einziges  Bestands-  und

67 lateinisch: crucifixus oder Kruzifix. D. Hsg.

68 als ein „Zeichen, dem widersprochen wird“, Luk. 2, 34. D. Hsg.

69 der Dualismus der menschlichen Natur, der seelisch-materiellen und der geistigen, wie Paulus schreibt an die
Römer, Gal. 5. 17. - Röm. 7, 18, 19, 23. - 1 Kor. 3, 14. D. Hsg. 



Erhaltungs-Mittel herrschen.70 Erkenne also des Kreuzes hohe Bedeutung, trage auch du die
folgen aller  streitenden Bewegungen in  dir,  mäßige  deine  Wünsche ganz  geistig  nur  Mir
anzugehören, und das Weltliche gar nicht zu beachten; so lange du deinen irdischen Körper
trägst, musst du irdisch handeln, kannst aber dabei geistig fühlen, kannst jeder Handlung den
Stempel der Göttlichkeit aufdrücken, aber ganz Geist, ganz mit Mir vereint zu leben ist nicht
möglich, schneide dir die Wege zum Wohltun nicht selbst ab; ehre und genieße, was Ich dir an
irdischen Gütern in den Schoß schütte, wende mit Weisheit an, was Ich dir mit Liebe gebe,
und du erfüllst so deinen Zweck ebensogut, wie Ich am Kreuz trotz aller zuwiderlaufenden
Umstände,  symbolisch  ausgedrückt  durch  das  Holz,  auf  welchem  Ich  Meine  irdische
Laufbahn vollendetet,  und dabei  doch Ich  Sieger  geblieben bin.  Gedenke des  Kreuzes  in
seiner geistigen Entsprechung, und du wirst dich mit deinem Schicksale aussöhnen, du wirst
begreifen, wie ein Kreuz ohne Querbalken kein Kreuz ist, ebensowenig ein geistiger Sieg über
sein  Ich  beim  Menschen  möglich,  ohne  die  entgegengesetzte  Strömung  materieller
Hindernisse, die am Ende doch nur statt den geistigen Fortschritt zu hemmen selben befördern
müssen! Erinnere dich Meiner letzten Worte: „Es ist vollbracht!” Und strebe auch du danach,
deine Mission glücklich zu enden,  wie Ich die  Meinige,  und wie Ich Meine Mission mit
Meiner  Auferstehung  krönte,  so  hoffe  auch  du  deine  geistige  Wiedergeburt  in  Meinem
Reiche! Amen!

-----------------------

Gegeben durch Jakob Lorber, am 28. April 1841.

Das Kreuz ist eine wahre Not des Lebens; wenn das Leben keine Not hat, so zerstreut
es sich, und verflüchtigt sich wie ein Äthertropfen; die kein Kreuz tragende Seele ermattet
und stirbt, und verliert sich dann in die Naht des Todes. 

Die Not des Lebens ist aber ein Gefäß des Lebens, in welchem dieses gefestet wird,
gleich einem Diamanten, der da auch nur ist ein gefesteter Äthertropfen, obschon nicht ein
Lebenstropfen.

Daher nehme Jeder das Kreuz auf seine Schultern, und folge Mir in aller Liebe nach,
so wird er sein Leben erhalten ewig. Wer mit seinem Leben zärtelt, der wird es verlieren; wer
es aber kreuzigt und von Mir kreuzigen lässt, der wird es erhalten für alle Ewigkeiten. Amen;
das sage Ich der Gekreuzigte. Amen, Amen, Amen.

-----------------------

Gegeben durch denselben, am 29. April 1841.

Des Leibes Tod ist des Lebens letzte Not und ist gleichsam die Anheftung ans Kreuz;
wäre nicht des Leibes Tod, so ginge alles Leben verloren. Aber durch des Leibes Tod wird das
Leben konzentrirt und gefestet, damit es dann nach dem Abfalle des Leibes doch noch selbst
im schlimmsten Falle als Etwas bestehen kann. Die mit dem Tode verbundene, vorhergehende
Angst ist eben der Akt der Lebensvereinigung, welche früher nur gar zu häufig schon in alle

70 auch in der materiellen Schöpfung, deren Hauptform das Oval ist, bildet somit das Kreuz die Grundlage, denn
auch der Ellypse liegt das Kreuz einfach oder doppelt zu Grunde. D. Hsg.



Weltwinde  zerstreut  war;  daher  geschieht  es  auch,  und  das  überaus  notwendig,  daß  die
Weltlichen  einen  oft  überaus  bitteren  Tod  schmecken  müssen;  denn  würde  solches  nicht
geschehen aus Meiner übergroßen Erbarmung, so würden sie vollends zunichte ewig; daß
Solche aber selbst nach dem herben irdischen Tode in einen höchst unfreien Zustand kommen,
ist eben wieder nur, damit ihr im Leibestode schwer gesammeltes Leben sich nicht wieder
verflüchtige und endlich gänzlich zunichte werde, und so ist dann selbst der sogenannte angst-
und qualvolle  ewige  Tod nichts  als  eine  — vermöge  Meiner  großen  Erbarmung  gesetzte
Lebensverwahrung.

Welche  Menschen  aber  schon  bei  ihrem  Leibesleben  ihr  Leben  durch
Selbstverläugnung, Demut und Liebe zu Mir in Mir vereiniget haben, wahrlich diese werden
von der Leibestodesangst nicht viel verspüren, und wenn ihr irdisches Lebenschifflein einmal
an den trüglichen Weltklippen zerstäuben wird, so wird der Wanderer schmerz- und sorglos
sagen: „ich bin mit meiner Habe im Trocknen!”

Bemühet euch daher, euer Leben hier schon zu vereinen in Mir, so wird euch der Tod
des Leibes vorkommen dereinst wie ein große aufgehende Sonnen dem nächtlichen Wanderer
an den Gestaden der Meeres, welches Gestade voller Klippen und Abgründe ist. Glaubet es
Mir, daß es also ist, so wird Niemand mehr euch den innern Frieden rauben. Amen. Das sagt
der Herr des Lebens und des Todes. Amen. Amen. Amen!

-----------------------

Die Dreizahl.

Anhang zum Kreuz.

Gegeben durch G. Mayerhofer, am 14. Februar 1872.

Du fragst Mich, warum gerade noch zwei Verbrecher mit Mir den Kreuzestod erleiden
mussten?  Und  Ich  antworte  dir:  Gehe  weiter  zurück  und  forsche  nach,  was  für  ein
Zeitabschnitt in Meinem vorhergehenden Leben verlief. Die Antwort auf diese Forschung war
die  dreijährige  öffentliche  Lehrzeit.  Nun  die  Antwort  ward  dir  gegeben,  nur  den  Sinn
derselben konntest du nicht fassen. Um dich daher auf diesen zu führen, so wollen wir vorerst
Meine eigene Göttlichkeit und dann die Eigenschaften dieser Göttlichkeit in der Welt, sowohl
der Materiellen als Geistigen betrachten, damit du daraus das Weitere leichter begreifen und
auffassen kannst. So höre also: In allen Dingen, die dein Verstand erfassen kann, wwirst du
eine gewisse Zahl finden, welche, sei es entweder vereinzelt, den Bestand der Dinge bedingt,
oder  doch wenigstens  in  der  Gesammtzahl  der  Faktoren des  Gegenstandes  als  Grundzahl
enthalten ist, und diese Zahl, welche gleichsam die Grundbasis Meiner ganzen Schöpfung ist,
ihr Werden, Bestehen und Vergehen ausdrückt, diese Zahl ist die Zahl Drei. Alles was besteht
hat eine dreifache Ausdehnung als Körper, nämlich: Höhe, Breite und Tiefe. 

Alles  was  besteht  hat  einen Anfang,  ein  Entwickeln  und ein  Vergehen.  Alles  was
besteht hat ein Aeußeres, Inneres und Innerstes. Alles was besteht hat Körper, Seele und eine
Funken  Meines  göttlichen  Ichs,  den  Geist.  Die  Schöpfung  selbst,  sicht-  und  unsichtbar
enstand durch drei Prozesse: den Gedanken, die Idee und die Verwirklichung. Ja Ich Selbst
bin der Ausdruck von drei großen Faktoren, der Liebe, der Weisheit und des Erhaltungstriebes
alles  des  durch  die  vorigen  zwei  Geschaffenen.  Überall  findest  du  diese  Dreizahl,  und
ebendeswegen ist  selbe  auch mit  Meinem irdischen Leben verwebt,  wo überall  Geistiges



darunter verborgen liegt. Bei Meiner Geburt stand Ich als Mittelpunkt, als Vermittler zwischen
zwei  andern  geistigen  Elementen,  und  diese  geistigen  Verhältnisse  der  Menschheit
wiederholten sich bei Meinem Austritte aus diesem Erdenleben. Bei Meiner Geburt stand Ich
als  Vermittler  zwischen  den  materiellen  Menschen  und  den  geistig  Aufnahmsfähigen  für
Meine Lehre, stand zwischen der Vielgötterei oder dem Heidenthum und dem Volke, welches
nur Einen Gott anbetete. Die Ersteren sollten vom gänzlichen Verfall mit der Zeit gerettet
werden, und der bessere Teil des andern an Einen Gott glaubenden Volkes durch Meine Lehre
der Menschheit ihre verlorne Würde wiederbringen. Was dort in den Zeitverhältnissen sich
ausdrückte,  stellte  sich  am  Ende  Meines  Lebens  bildlich  dar.  Der  eine  Verbrecher  (in
Entsprechung)  stellte  die  Heiden,  der  andere  das  Judenvolk  vor.  Der  Erste  bereute  und
bekehrte sich nicht, der Andere bat Mich um Fürbitte und glaubte zum Teil an Mich. Beide
waren durch das Kreuz mit dem irdischen Leben verbunden, und erlagen eben hier dem Tode,
weil sie die materielle Durchkreuzung ihrer geistigen Richtung zur Hauptsache genommen
und so den Weg nach oben gewaltig verlängert hatten. Dem einen versprach Ich, noch heute
mit ihm im Paradiese zu sein, und der andere verfiel dem moralischen Gesetze der Schwere,
bis Selbsteinsicht ihn etwas besseres gelehrt hatte. 

Bei Meiner Geburt waren es drei Weise aus dem Morgenlande, welche kamen Mir
Gold, Weihrauch und Myrrhen zu bringen, diese drei Weisen bezeichnen Meine drei Tage
lehrend im Tempel, sowie Meine drei künftigen Lehrjahre auf Erden und Meine drei Tage im
Hades  zur  Belehrung  und  Befreiung  der  dort  auf  Mich  wartenden  Geister.  Die  geistige
Richtung der drei Weisen war dreifach. Der eine suchte Mich in den Sternen, der andere in der
sichtbaren körperlichen Natur, und der dritte im geistigen Seelenreiche. Der Stern, welcher sie
bis zu Mir leitete, war der Stern der Wahrheit, welchen sie in allen ihren Forschungen in den
verschiedenen Richtungen wohl ahnten, aber sich dessen nicht gewiß bewußt waren. Die drei
Weisen  vertraten  oder  repräsentirten  die  drei  Geistesrichtungen  alles  Geschaffenen  und
Meines  eigenen  göttlichen  Ichs;  sie  waren,  was  Geist  Körper  und  Seele,  oder  Geistiges,
Materielles und Seelisches in jedem Dinge bedingt.

Auch die Welt war und ist noch jetzt in dieser Dreizahl ausgedrückt, wenn ihr die
Menschen  in  Klassen  einteilen  wollt,  als:  Menschen,  die  wenig  oder  gar  nichts  glauben,
Menschen, in denen die Fähigkeit des Glaubens schon geweckt, die also bereit sind, Meinen
göttlichen Samen aufzunehmen, und endlich Mich, als Gottmensch, als Vermittler zwischen
ihnen, Der Ich den Einen die Zusammenkunft mit Mir in der geistigen Welt verspreche, und
Jenen,  welche  jedes  Trost-  und  Glaubenswort  zurückweisend,  mit  ihrer
Verstandeswissenschaft  sich  brüstend  die  Stimme ihres  Herzens  nicht  beachten,  es  selbst
überlassen muss, wie sie als „starke Geister“ Drüben zurecht kommen, in der selbstgewollten
Finsternis  des  geglaubten  Nichts.  Diese  drei  geistigen  Zustände  sollten  auch  bei  Meiner
Geburt  wie  beim  Hinscheiden  entsprechend  dargestellt  werden,  es  war:  Finsternis,
Dämmerung und Licht. Finster waren die Heiden, dämmernd, weil durch die Weissagungen
der Propheten vorbereitet, die Juden, und das Licht Alles überstrahlend und erwärmend war
Ich.  So  war  Mein  Wirken  in  Meinen  drei  Lehrjahren,  wo  Ich  aus  dem  Finstern  die
Schlafenden  weckend  sie  zur  Dämmerung  vorbereitend,  und  als  Licht  vor  ihnen
herschreitend, dann Mein Werk durch Meine Auferstehung und Himmelfahrt krönte. Und wie
Ich dort zwischen zwei verirrten Sündern als letzter Trostbringer wenigsten für Einen Trost
und Hoffnung brachte, so stehe Ich jetzt ebenfalls wieder zwischen euren Vernunft-Menschen,
euren Gläubig-Dämmernden, als alleiniges Licht und Haltepunkt bei den sich herannahenden
Wirren  und  Drangsalen!  Die  Einen  sind  verstockte  Sünder,  wie  in  jener  Zeit  der  eine
Verbrecher,  die  anderen  reuige  aber  hoffende  Gläubige,  welche  auf  die  Barmliebe  eines
allmächtigen Gottes vertrauend hoffen, aus der Dämmerung zum Licht gelangen zu können.
So ist Mein Kreuzestod zwischen zwei Verbrechern oder Sündern an den menschlichen und



göttlichen Rechten das echte Symbol des geistigen Zustandes der Menschheit, nun wo wie
einst,  Ich  als  Vermittler  wieder  der  große  Ausgleicher  sein  werde,  Welcher  die  schroff
einander gegenüberstehenden Richtungen in Eins vereinen wird, damit doch am Ende wie bei
euch Geist, Körper und Seele, die Dreieinigkeit nur ein geistiges Streben, nur ein geistiges
Reich  ausmachen  soll,  da  Ich  wieder  der  Mittelpunkt  und  Erhalter  alles  Werdenden  und
Gewordenen  sein  werde.  So  ist  die  Zahl  Drei  als  göttlicher  Ausdruck  Meines  Ichs,  als
Grundtypus alles  Geschaffenen stets  der  Träger  alles  Geistigen;  dreifach  ist  Mein Wesen,
dreifach  das  eurige,  dreifach  eure  Lebensperioden,  dreifach  die  Perioden  der  Schöpfung,
dreifach die Richtung alles Vorwärtsschreitens, dreifach ist der Kampf um das Geistige und
dreifach der Sieg!

Überall wo du hinblickst ist diese Zahl eingeprägt und in einem Dreiecke oder einer
Pyramide  bildlich  ausgedrückt,  auf  einer  Basis  an  jedem  Ende  derselben  ist  eine  Linie
aufgerichtet, aufwärts strebend neigen sich diese Linien nach und nach immer mehr, und in
einem Punkt vereinigen sie sich, da findet ihr Streben und ihr Neigen den Ruhepunkt und ihr
Ende. Dieser Ruhepunkt geistig bin Ich. Die auf die große Basis der materiellen und geistigen
Schöpfung errichteten Linien sind die  Menschheit  und alle  geschöpfliche Kreatur, welche
stufenartig  stets  Mir  sich  nähernd  endlich  ihren  Zielpunkt,  ihre  größtmöglichste  geistige
Ausbildung erreichen, in ihrem gemeinsamen Mittelpunkte in Mir, der Liebe, Weisheit und
Allmacht bezeichnenden Dreizahl!

So nimm auch du diese Zahl als eine heilige auf in deinem Herzen, strebe danach vom
Materiellen zum Seelischen, und vom Seelischen zum Geistigen zu gelangen, damit der in
dich  gelegte  geistige  Gottesfunke  sodann  deinen  materiellen  Körper  und  deine  Seele
vergeistigend sich mit selbem vereinend die Form einer Pyramide oder eines Dreiecks (d.h.
etwas Abgeschlossenes Vollendetes) im Kleinsten darstelle, wie Ich es als ewiger Gott und
Schöpfer alles Daseienden im Großen bin! Hier hast du die Lösung der Dreizahl, wie sie dort
bildlich und jetzt entsprechend stets das Nämliche bedeutet, das heißt Mich, als Vermittler
zwischen  Materie  und  Seele,  zwischen  Finsternis  und  Dämmerung,  als  alleiniges  nie
vergehendes Licht strahlend! Amen!

-----------------------

Der Versucher. 

Gegeben durch F. H., am 13. November 1888.

Er tritt bei euch in der Schwäche eueres Fleisches deshalb heran, weil ihm das Fleisch
verwandt ist, als aus ihm genommen und dient ihm so auch stets als Anziehung. Er dient euch
als Probierstein, an dem ihr euch erkennen sollt, an dem ihr gestärkt erprobt werden müsset.
Der  Versucher,  er  kommt  an  euch  heran,  unter  einer  Maske  des  Wohlmeinens,  mit  der
Scheinheiligkeit seines betrügerischen Gesichtes, indem er euch vorspiegelt, die Freuden des
Lebens  zu  genießen,  ihnen  zu  huldigen,  um  dadurch  eueren  Geist  gefangen  nehmen  zu
können. Er weiß seine Netze so weit und fein auszudehnen, daß ihnen schwer auszuweichen
ist, wenn nicht der Geist des Lebens in euch erwacht, und Wache hält über euch und euere
Seele.  Der Versucher ist  ein mächtiger Geist,  der im Verborgenen und Geheimen arbeitet,
euch  Menschen  durch  seine  Betrügereien  gefangen  nehmen  will,  damit  ihr  wider  Meine
Ordnung  als  Meine  Gegner  handelnd  euch  Mir  entfremdet,  worüber  er  dann  in  seiner



satanischen Bosheit erfreut ist.

Er ist stark bei euch schwachen Menschen, die ihr ihn nicht bemeistern könnet, weil
ihr zu fest  schon in seinen Netzen euch verfangen habet;  aber höret!  Wenn ihr verstehen
würdet, durch das Wort, welches zu euch gesprochen wurde, ihn zu bemeistern, fest auf dieses
Wort vertrauend und glaubend, so möchte der Versucher vor euch fliehen, als wie ihr fliehet
vor der Pest, weil ihr dann in euch habet das lebendige Wort, welches durch Christum euch
gegeben ist und Liebe heißet. 

Da nun der Versucher der größte Gegner dieses Wortes ist und eines jeden, der es in
sich birgt, so weicht er ihm aus, weil es sein Hochmut nicht erträgt, und sein Hass zu groß ist
gegen dieses Wort, als daß er nur von weitem einem solchen Worte in die Nähe kommen
möchte.  Er  ist  stark  bei  euch  durch  euere  eigene  Anziehung,  die  durch  euer  verkehrtes
Handeln ihn zu euch führt, ihm dort Platz macht, bis allein nur er euch beherrschen kann, wo
hinaus sein ganzes Bestreben gerichtet ist. Als Mein Gegner sucht er alles Gute und Wahre zu
vernichten  und  euch  stets  gegen  Meinen  Willen  aufzureizen  Die  Versuchung  wird  aber
schwach sein bei solchen Menschen, die in der Liebe zu Mir erstarkt sind, und bei solchen
scheitern  alle  Anfechtungen  in  der  Versuchung,  weil  selbst  das  Fleisch,  in  dem da  auch
Geister wohnen, sich von der Liebe zu Mir beherrschen lässt, sich ihr ganz unterthan zeigt
und so auch in sie selbst übergeht. Sie (diese Geister) haben sich so aus ihrer Schwäche zu
Mir  gekehrt,  sind  dadurch  stark  geworden,  weil  sie  mit  der  Liebe  in  Eins
zusammengeschmolzen sind, und dadurch einen vergeistigten Körper oder Ein ganzes Leben
bilden. — 

Die Versuchung darf bei euch keine Nahrung finden wenn ihr Liebe habet, aber ihr
selbst bietet ersterer den besten Anhaltspunkt, indem ihr Nahrung hergebet für sie, die ihr
erzeugt durch eure große Schwachheit, die hervorgehet durch den schwachen lauesten Willen,
den ihr gar nie zu einer Stärke erheben wollet, damit sich die Versuchung eben daran abstoße,
und wegen Mangel an Nahrung dann auch absterbe, darin eben ihre Schwachheit entstehet
und euere Stärke sich ausbreitet. Wie könntet ihr denn erstarken gegen die Versuchung, wenn
ihr euch nicht stets an ihr üben möchtet in der Stärke; die Versuchung, so arg sie bei euch
auch wüthet und gar vieles Unheil anrichtet im ganzen Menschen, wenn sie nicht gerecht
bekämpft wird, soll doch nur stets zu euerem Besten beitragen, und euch wieder nur als Mittel
zum Zwecke dienen, damit ihr erhoben werdet zu Kindern eines himmlischen Vaters, Der
groß in Seiner Liebe zu all Seinen Wesen ist, und stets nur ihr Bestes haben will, daß sie als
Sieger glücklich und seligst bei Ihm frei handeln und wandeln mögen im Reiche des Vaters!
Darum gebet dem Versucher kein Gehör, sondern bekämpfet ihn durch die Liebe zu Mir, dann
wird er euch meiden und fliehen zu einer anderen Stätte, wo ihm noch zusagende Nahrung
geboten wird. Würde er aber bei gar keinem Menschen Nahrung finden, so möchte er sehr
bald  in  großes  Elend  geraten,  und dadurch  für  Mich  auch  zu  gewinnen  sein,  im großen
Ganzen genommen; doch vorderhand ist solches noch nicht der Fall, dürfte aber einst doch
also kommen.

Denn selbst der Versucher muss seine stete Irrung einsehen lernen und sein unnützes
Wirken und Handeln bereuen, dann sich wenden zum reellen und festen guten Willen, der aus
der Liebe seine Kraft und nicht aus dem Hasse ziehet, der alles zerstören möchte. Liebe muss
auch sein Grundpfeiler und Erhaltungfaktor werden, aus dem nur ein ewiger Bestand denkbar
ist. Liebe muss auch bei ihm einkehren, und die kann nur dann kommen, wenn er ins größte
Elend gerät, was sicher kommen muss, wenn ihr ihm die Nahrung entziehet, euch ganz zu Mir
wendet und durch Mich pur Liebe werdet. Dadurch wird ihm der größte Nährstoff entzogen,
und es kehren so selbst große Teile schon zu Mir, weil er, der Versucher, auch in euch lebt und
handelt.  Handelt  ihr  also,  wie  Ich  es  euch  lehre  und  gezeigt  habe,  so  kommt  auch  der



Versucher  von  seinem  Abwege  zur  richtigenn  Erkenntniß  und  seinem  richtigen  wahren
Lebenziele, was ihm mehr nützet, als sein unstätes Herumirren von einem zum andern Orte
seiner Anziehung und gleichnamigen Bestrebung. 

Der Versucher muss durch euch sich ganz Mir zukehren, muss in Mir und durch Mich
sein  Leben  und  Dasein  habend  finden,  und  wird  dann  nicht  mehr  Versucher  oder  Satan
heißen, sondern ein großer reuiger Sohn in Meinem Reiche werden, wo er den Herrn und
Vater erst recht lieben lernen soll. 

Ihr Menschen seid Partikelchen des Versuchers, deshalb auch bei euch das schnelle in
Versuchung fallen möglich, weil ihr Teile des Versucher in euch berget, die ihr erkennend
bekämpfen sollet; durch das Einsehen von gut und schlecht wendet euch reuig zu Mir, und
schenket so nur Meinen Einflüsterungen Gehör, und folget dem Zuge Meiner heil. Vaterliebe,
die euch als bekehrte Kinder aufnimmt, und so den verlorenen Sohn wiedergefunden hat; da
ihr einstens Alle, bevor die Materie geschaffen wurde, in welcher ihr gefangen, hier und auf
anderen  Welten  geschmachtet  von  Mir  abgefallen,  Mich  damals  wohl  als  eueren  Herrn
gekannt, aber durch zu große Überhebung euerer selbst gegen Mich, euch immer mehr und
mehr von Mir entfernt habet, und nun erst auf langen Wegen das einst Verlorne und noch
mehr wieder finden sollet, was ihr einstens als freie Geister im trotzenden Übermut von euch
gestoßen habt,nämlich die Anerkennung Meiner Gottheit und der Überhebung eurer Macht
und Kraft, die ihr doch nur von Mir überkommen hattet.

Meine große Liebe konnte euch aber in der Tiefe der Finsterníß nicht schmachten
lassen, sondern erbarmte sich eurer, und hob euch auf einen Weg, von wo eine Rückkehr
möglich ist, durch Äonen von Jahren, um euch zu reinigen, zu festigen und gediegene Liebe
erfüllte  Kinder  werden  zu  lassen.  Hier  als  Erdenmenschen  steht  ihr  nun  auf  einem
Scheidewege, der euch zum Höchsten erheben kann, wo ihr aber, weil hier der Versucher am
Meisten sein Wesen treibt, auch am tiefsten fallen könnet.

Benützet ihr nun die hierzu euch gebotene Gelegenheit derart, daß, ohne dem Einfluße
des Versuchers zu verfallen, ihr die Schule des Lebens durchmachet, in der Ordnung, die euch
gestellt ist durch Christum, so erreichet ihr unzweifelhaft das höchste Ziel. Verstehet ihr aber
nicht den Versucher zu bemeistern, der wie gesagt in euch ist, euch stets umlagert, und euch
wieder  zum Gegenteile  Meiner  Ordnung führen  will,  zunächst  durch  Hingebung in  seine
Scheinvergnügungen,  so  erfüllet  ihr  nicht  den  euch  gestellten  Zweck,  sondern  nur  das
Gegenteil, was euch auch dafür die Entgeltung geben wird, weil das eben in Meiner Ordnung
so sein muss, daß euch nur das Wort, (und nicht Ich) richtet.

Das  Menschenleben  hat  auf  dieser  Erde,  wie  ihr  es  selbst  einsehen  werdet  einen
höchsten  Zweck,  und  wer  diese  Gelegenheit  bei  euch,  aus  Gnade  gegeben,  nicht  recht
benützen wird, und sich lässet in seinem Traumleben betrügen durch eben den Versucher, der
wird lange zu leiden und zu arbeiten haben, bis  ihm wieder eine derartige Gnade zu Teil
werden kann, um das Höchste: Mein Kind zu werden, zu erreichen. Ich sage es euch Allen,
der Versucher ist für euch ein Probirstein, und wer sich an ihm nicht erproben wird, der gehet
nicht ein in Mein Reich,  weil  Ich Gediegenheit  und Festigkeit  nur brauchen kann, da Ich
selbst sie repräsentire.

Die Gediegenheit müßt ihr eben durch diesen Probirstein der Versuchung erlangen, ihr
müßt  ihr  gewachsen  werden  und  nicht  unterliegen,  sondern  die  Zeit  und  Gelegenheit
benützen, um euch festigen zu können, weil diese Festigkeit unumgänglich notwendig ist für
euer Leben in der Ewigkeit! So wolle nun in euch der feste Wille hervortreten, der als bester
Krieger gegen den Versucher ins Feld ziehen kann, weil er unerschütterlich standhaft bleiben



muss, unbestechlich gegen jede Art, die der Versucher recht fein vorzustellen weiß, um seine
Gegener gefangen nehmen zu können. Bleibet fest und konsequent in der Liebe, im Vertrauen
und im Glauben zu Mir, und der Versucher wird vor euch fliehen, und dadurch habt ihr ihn in
euch ganz unterthänig gemacht und somit  bekehrt  ein Teilchen aus ihm, welches in euch
geruht.

Somit Meinen Segen. Amen.

-----------------------

Verleugnung Petri.

Ev. Johs., Kap. 13, 38.

Gegeben durch denselben, am 5. Dez. 1874.

„Der Hahn wird nicht krähen, bis du

Mich dreimal habest verleugnet!”

So sagte Ich einst zu dem glaubenseifrigen Petrus, der Mir die Versicherung gab, er
wolle gerne sein Leben für Mich lassen. Wo Ich das sagte, das könnet oder sollet ihr aus dem
neuen Testamente wissen, nämlich vor Meiner Gefangennehmung, was aber diese Worte für
eine  Bedeutung  für  euch  haben,  dieses  wisset  ihr  nicht  ganz,  und  ebendeswegen  auf
inbrünstiges  Bitten Meines Schreibers will  Ich euch selbes  erklären,  da ihr  ja  so beinahe
keinen Bibeltext verstehet, oder auf euer eigenes Leben anwenden könnet; denn würdet ihr
die Bibel und besonders das neue Testament oder Meine Lebens- und Leidensgeschichte in
diesem  Sinne  lesen  lernen,  dann  würdet  ihr  erst  zu  begreifen  anfangen,  was  in  den
Entsprechungen eines jeden Wortes aus jener Zeit viel tiefer Sinn darin liegt, und würdet auch
erst  einsehen,  warum  die  heilige  Schrift  oder  „Bibel”  ein  ewig  neues  und  doch  sich
gleichbleibendes Denkmal ist von dem geistigen Sinne, welcher in jedem Meiner Worte liegt,
der aber nur von geistig tiefer Blickenden begriffen werden kann. Denn wie zwischen sehen
und sehen bei Malern, zwischen hören und hören bei Musikern, ebenso ist zwischen lesen und
lesen bei geistig Wiedergeborenen ein großer Unterschied in der Auffassung und Beurteilung
eines angeschauten Bildes, einer gehörten Musik und eines gelesenen Wortes. Sehet, Meine
lieben Kinder, was die geistige Sehe und das geistige Verständniß anbetrifft, so seid ihr alle
noch weit zurück, und Ich kann es euch wohl sagen, keiner von euch versteht aus Meinem
Munde  Ausgesprochenes  oder  von  Mir  materiell  Geschaffenes,  wenn  nicht  Ich  vorher
Comentare  dazu  schreiben  lasse,  welche  einen  oder  den  andern  erst  etwas  aufmerksam
machen, daß hinter so manchem oft nichts sagendem Worte Geistiges verborgen ist.

Hier haben wir wieder einen Vers, der an und für sich nur die Wankelmütigkeit Meines
Apostels in jener Zeit euch vor Augen führt, oder mit andern Worten, euch zeigt, wie selten
man Beteuerungen  aussprechen soll,  und wie  leicht  man  sich  dann gegen  selbe  verfehlt!
Dieses ist der erste Eindruck, welchen der angeführte Vers aus dem Evangelium Johannes
einem aufmerksamen Leser machen sollte; aber wenn wir diesen Vers aufmerksam betrachten
wollen, so liegt noch gar manches in selbem, was auf den ersten Augenblick nicht hervortritt,
sondern gesucht und dann verstanden sein will. Gebet Acht, Ich will euch diesen Vers etwas
näher rücken, damit ihr ihn und Mich desto leichter begreifen könnet.



Sehet,  diese  Worte  wurden zum Petrus  gesprochen,  ehe  Mich die  Juden  gefangen
nehmen ließen, denn Ich sagte auch zum Petrus: „Wo Ich hingehen werde, kannst du Mir
nicht nachfolgen”, wenigstens für den Augenblick nicht, sondern später. Petrus aber in seiner
Liebe zu Mir wollte Mich nicht lassen, und beteuerte Mir, daß er sein Leben eher hingeben
möchte, als die Trennung von Mir zu erleiden, worauf Ich ihm obigen Vers als richtige Folge
entgegenhielt. Nun wir die Sache und die Umstände aus jener Zeit miterwägen, so wird sich
daraus erklären lassen, was diese Worte, sowie Zeit und Ort, wo Ich selbe sprach, für euch
jetzt für eine geistige Bedeutung haben, warum Ich euch diesen Vers gerade jetzt anführe, und
euch über selben eine ausgedehnte Erklärung zukommen lasse.

Diese Worte sprach Ich, bevor durch Meine Gefangennehmung Meine Mission auf
Erden ihren Abschluß erhielt, denn gefangen wurde Ich, und später gekreuziget, weil Ich den
Juden  und ihren  Priestern  ein  Dorn  im Auge  war,  welcher  auf  eine  oder  die  andere  Art
beseitigt werden musste. Gut, was in jenen Zeiten die Juden getan haben, nämlich getrachtet,
Mich unschädlich zu machen, das haben die Menschen schon längst jetzt ebenfalls vollführt,
und wie Ich in jener Zeit nur hie und da einen Anhänger zählte, so leben auch jetzt zerstreut
auf verschiedenen Orten einzelne ächte Jünger und Schüler von Mir, die aber ebenso wie in
jener  Zeit,  sollte  Gefahr  im Verzuge sein,  Mich verleugnen werden wie  einst  Petrus,  der
felsenfeste  Gläubige  Meiner  göttlichen  Lehre.  In  jener  Zeit  schlich  sich  Petrus  in  die
Gerichtshalle ein,  um wenn nicht offen doch geheim zu erfahren, was mit Mir geschehen
sollte, da Zweifel über Meine Göttlichkeit oder Allmächtigkeit in ihm aufstiegen, im Falle Ich
Mir nicht selbst helfen würde, wie schon öfter geschehen, um frei aus Meiner Gefangenschaft
wieder hervorzugehen.

Diese Zweifel Petri’s teilen auch jetzt noch Viele mit ihm, besonders wenn sie sehen,
daß nicht alles so geht, wie es nach ihren Ratschlüssen und Folgerungen gehen sollte, und
eben diese  Zweifel  machen auch sie  in  ernster  Stunde wanken,  wenn vielleicht  einst  ein
öffentliches Bekenntnis dessen gefordert wird, was sie bis jetzt im Geheimen glaubten, und
sie sich davon fest überzeugt fühlten. Ja, gefangen bin Ich schon längst, d.h. in Ketten liegt
schon längst Meine Lehre, so einfach sie war, verunstaltet oder gar verleugnet wird sie an
allen Orten und Enden. Gefangen und menschlichen Interessen untergeordnet musste sie als
Deckmantel herrsch- und ehrgeiziger Absichten einer gewissen Kaste von Menschen dienen;
aber wie Ich in jenen Zeiten nach dem scheinbaren Tode doch wieder lebendig auferstund, so
wird auch jetzt bald die Zeit herannahen, wo (Meine Lehre oder) Ich wieder im vollen Glanze
Meines  göttlichen  Wahrheitslichtes  den  auf  Mich  Harrenden  zum  Troste,  und  den  Mich
Verleugnenden  zum  Schrecken  erscheinen  werde!  Die  Zeitumstände  drängen  zu  dieser
Lösung;  so  wie  in  jener  Zeit  die  Gefangennehmung,  Kreuzigung  und  Auferstehung  nur
wenige Tage auseinanderlag,  so wird auch jetzt  Meine und Meiner Lehre Befreiung nicht
lange auf sich warten lassen. Der Hahn, oder Verkünder des herannahenden Morgenrotes wird
bald  seine  Stimme  ertönen  lassen,  um allen  anzuzeigen,  daß  die  Stunde  gekommen,  wo
Verleugnen umsonst ist, sondern aller Trug vor dem hereinbrechenden Lichte eines ewigen
Morgenrotes  erbleichen  muss!  Bevor  aber  dieser  Wecker  des  materiellen  Schlafes  zum
geistigen  Erwachen  seine  Stimme ertönen  wird  lassen,  werden  noch Manche  ihre  eigene
Wankelmütigkeit und Schwachheit im Glauben offen darlegen, und dann wieder im Geheimen
sie mit bitteren Tränen beweinen müssen; denn so Viele geben sich dem Wahne hin, beim
Lesen Meiner Worte, es genüge schon alles nur so hinzunehmen, daß es keine große Opfer
erheischt;  allein dieses  genügt  wohl  ihnen;  aber  Mir  nicht!  Sehet  diesen  glaubenseifrigen
Apostel, dem Ich Selbst den Namen „Fels” gegeben, er wankte bei der Probe, wo er offen
beweisen sollte,  was er so ganz fest im Herzen zu fühlen glaubte! Als Geist hielt  er  sich
solcher  Verleugnung  für  unfähig,  und  als  Mensch  verleugnete  er  seine  menschliche
Schwachheit nicht, er fehlte, und musste es danach beweinen.



Jetzt  führe  Ich  euch  dieses  Beispiel  an;  denn  noch  Viele  von  euch  werden  Mich
verleugnen, öffentlich mit Worten, oder mit Taten, wo sie in beiden beweisen werden, auf
welch schwachen Grundfesten ihr Glaube und ihre Liebe zu Mir steht!

Nachdem diese Zeit des Verleugnens herannaht, so mache Ich euch aufmerksam auf
die Gefahr, welche euch droht, damit ihr nicht fallet, und Ich euch nicht wiederholt zurufen
muss: „Wachet und betet,  auf daß ihr nicht in Versuchung fallet!” Nicht umsonst rief  Ich
dieses beim Herannahen der wichtigsten Ereignisse in Meinem Lebenswandel den Meinen zu,
weil Ich wohl die Schwäche der menschlichen Natur kannte, und wusste wie leicht der sich
stark Fühlende alles verleugnet, was ihm hehr und heilig war.

Auch euch sage Ich das Nämliche: Nehmet Meine Worte nicht so leicht hin, denket
nicht, daß es genügt, ein paar Worte von Mir zu hören, damit seiet ihr schon „Christen” oder
„Kinder Gottes“ nach Meinem Sinne. Wenn ihr diese Ideen habt, da seid ihr noch weit vom
Ziele; so lange Meine Worte nicht feste Wurzel in eurem Herzen gefasst haben, und ihr alles
was ihr tuet, was ihr denket, nur Mir zu liebe ausführet, bei jedem Gedanken Meine und eure
Würde im Auge habt, so lange seid ihr stündlich und täglich Verläugner Meiner göttlichen
Lehre; denn eure Taten und Worte zeugen vom Gegenteile dessen, wovon euer Herz voll sein
sollte! Wohl denen, welche nach einem voreilig begangenen Fehler selben so bitter bereuen,
wie einst Petrus die Verläugnung seines geliebten Führers, aber Ich fürchte, solche Büßende
wird es Wenige unter euch geben; denn ihr machet euch schon jetzt Meine Lehre so bequem,
daß  selbe  euch  nicht  viele  oder  gar  keine  Opfer  auferlegt,  geschweige  erst,  wenn ernste
Augenblicke ein öffentliches Bekennen erheischen sollten, wo es sich klar herausstellen muss,
wem ihr angehöret; denn da wisset ihr ebenfalls, daß Ich einst sagte: „Zwei Herren kann man
nicht dienen!”

Bedenket  also  und erforschet  euer  Innerstes,  und  ihr  werdet  leider  sehen  auf  wie
schwachen  Füßen  euer  soviel  gerühmter  Glaube  steht,  wo  ihr  bei  noch  weit  geringeren
Anlässen  als  einst  Petrus  Mich  und  Meine  Lehre  verleugnen  werdet!  In  eurem  jetzigen
Lebenswandel verleugnet ihr ja schon fast stündlich Mich, und alles was ihr gelesen, gehört
und gesehen habt,  wie wird es erst sich gestalten,  wenn diese innere verborgen getragene
Begeisterung im äußerlichen Lebenswandel sichtbar werden sollte!

Auch  euch  muss  Ich  sagen:  „Wo Ich  jetzt  hingehe  könnet  ihr  diesmal  nicht  Mir
folgen!” Denn als Ich einst von den Juden gefangen Meiner Mission Ende entgegengieng, um
wieder dorthin zu gehen, woher Ich gekommen, da konnte Ich als reif wohl gehen, aber Meine
Jünger als unreif noch nicht. Petrus sagte: „Er wolle sein Leben für Mich lassen“, aber mit
diesem Opfer, wenn er auch fähig gewesen wäre, es auszuführen, war Mir nicht gedient. Auch
euer Leben materiell genommen brauche Ich nicht, von Meinen Jüngern verlangte Ich Taten,
verlangte Ich die Ernte des ausgesäten Wortes; sie mussten erst beginnen, wo Ich aufgehört
habe, und so ist es auch mit euch, auch ihr müßet wirken, um tatkräftige Beweise dessen zu
geben, was ihr von Meiner Lehre ins Leben aufgenommen habt!

Auch euer Leben, euer physisches, würde Mir nichts nützen, sondern wie einst Meine
Jünger dann in alle Welt ausgingen und Mein Evangelium predigten, ebenso müsst ihr durch
Wort und Tat die Wahrheit und Göttlichkeit Meiner Lehre beweisen, so gewinnet ihr ohne es
zu  wollen  Anhänger, da  die  Leute  an  euren  Taten  und Worten  erkennen werden,  wessen
Geistes Kinder ihr seid; erst wenn ihr nicht mehr verleugnet, was ewig wahr ist, erst dann
werden  auch  Andere  euch  folgen,  und  so  den  Hahnruf  des  anbrechenden  geistigen
Morgenrotes nicht überhören!

Sehet,  wie  einst  bei  Meiner  Gefangennehmung,  ebenso  ist  jetzt  die  Zeit;  das
ungläubige, an materiellen Ceremonien hängende Volk (Israel von dort) ist eben das jetzige
Menschengeschlecht ebenfalls, Meine strenge Moral, Meine Gesetze behagen ihnen nicht, sie
wollen von Mir Nichts wissen, und würden Mich auch jetzt kreuzigen wie einst, könnten sie



Meiner habhaft werden; aber es wird ihnen nicht gelingen, wie es den Juden dort nicht gelang,
den geistigen Funken auszulöschen, der in Meinen Worten fortglimmte; noch jetzt würden sie
rufen:  „Kreuziget  ihn  den  Rebellen”,  der  unseren  Gewohnheiten,  unsern  Leidenschaften
Fesseln anlegen möchte! Noch leben Meine Verehrer verborgen, wie dort Meine Jünger, aber
es ist umsonst, es wird, es muss Tag werden, wo es sich zeigen muss, warum die Welt und
warum Menschen erschaffen wurden; zu dem Zweck, wie die Menschen jetzt es glauben, aber
gewiß nicht; daher Geduld und Ausdauer! „Verläugnet Mich nicht, Ich werde euch auch nicht
verläugnen!” Seid aber stets auf der Hut, auf daß nicht Reue dem unüberlegten Schritte folge;
denn ein Wort, eine Tat kann bereut, aber nicht ungeschehen gemacht werden! Die Tragweite
eines Wortes habe Ich euch ebenfalls schon früher näher erklärt; gedenket daher, daß eine Tat
noch wichtigere Folgen haben kann. Folget dem Apostel aus jener Zeit, und werdet felsenfest
wie er, mögen dann auch mißliche Umstände und Zeiten an euch herantreten, sie werden euch
stets  am rechten  Flecke  antreffen,  wo ihr  jeden Rufes  von oben gegenwärtig,  bereit  sein
werdet, nicht das Leben zu lassen, sondern stets zu zeigen, daß ihr nicht umsonst Meine Worte
gelesen, sondern selbe zu eurem eigenen Ich verwandelt habt!

So möget ihr die Bibel lesen; ihre Worte obwohl vor tausend und so vielen Jahren
gesprochen, auch eurem Zeitalter und eurer geistigen Stellung selbst anpassend findet, daß
hinter jenen Worten so manches große Licht verborgen ist, welches prophetisch hereinleuchtet
aus einer längst vergangenen Zeit in die eurige und euch oft warnend wecken möchte, daß
nicht unvorgesehene Fälle euch überraschen, und eure menschliche Schwäche zu Tage lege,
wie einst jene Meines Jüngers Petrus.

Meine Worte, Meine Reden und Meine Predigten aus jener Zeit sind voll von tiefem
Geiste, und wie sollten sie es nicht sein, sprach ja Ich sie aus, nicht für die kurze Zeit Meines
Erdenwandels, nicht für die kleinen Bewohner dieser winzigen Erde, nein, sondern sie werden
stets  Zeugen sein  von der  Macht  des  Geistes,  welcher  Welten  schuf,  ihnen ewige  Dauer
verlieh, und Geister belebte mit einem göttliche Funken, der stets dorthin zurückdrängt, von
wo er ausgegangen ist, damit in der Mission des Aussendens der Zweck des Zurückkehrens
begründet bleibe.

So, Meine Kinder, fasset als winzige geistige Produkte Meiner Liebe alles auf, was
euch materiell umgibt, was euch geistig auf eurer Lebensbahn begleitet,  und was euch im
Jenseits  als  verwandte  Geister  einst  empfangen  wird;  bewähret  euch  würdig  eurer
Abstammung, und würdig eures Zieles. Bleibet nicht auf halbem Wege stehen, Meine Kinder
müssen Alles geistig ansehen, Alles von geistiger Seite beurteilen lernen, und zwar nicht in
einzelnen Momenten, wenn von Enthusiasmus begeistert sich die geistige Fernsicht erweitert,
nein,  sondern es muss ihnen zur  zweiten Natur werden, durch die materielle  Schaale  den
geistigen Kern herauszufinden, dann werden sie erst das sein, was sie sein sollen, vergeistigte
Kinder eines ewig geistigen Vaters, dann werden sie im Glauben fest, in der Tat entschlossen,
Mich nicht zu verläugnen und kein Wort oder Tat zu bereuen haben, und es wird sich an ihnen
erfüllen,  was  Ich  einst  zu  Petro  sagte:  sie  werden  dorthin  nachkommen,  wohin  Ich
vorausgegangen bin und als liebender Vater sie dort auch erwarten werde! Amen!

-----------------------
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Im Namen und Auftrag des Herrn

JESUS JEHOVA ZEBAOTH!

-----------------------

Einleitung.

So schreibe. Du sollst ein Buch schreiben, zum Zeugniß, daß es Mir gleich ist, welches
Werkzeug Ich wähle,  oder  wen Ich zum Träger  Meines  Wortes  aussuche;  denn nicht  die
Großen und Gelehrten werden es erfahren, was es heißt „ein Rüstzeug des Herrn” zu sein. —
Auch sage Ich dir, du wirst  noch Manches zu leiden und zu dulden bekommen; aber sei
unbesorgt, Ich werde dir zur Seite stehen.

(Auf  mein  Zweifeln,  ob  wohl  das,  was  ich  schreibe,  von  dem Herrn  Selbst  mir  diktiert  werde, und  nicht
vielleicht unbewußt mein eigenes Produkt sei, erhielt ich sogleich folgende Antwort:)

Ich will dir, du unglaubige Seele, beweisen, daß Ich es bin, der Herr des Himmels und
der Erde, welcher durch deine irdische Hand schreibt. Ja Ich schreibe Selbst; wisse demnach,
sofern du wagst zu zweifeln, so werde Ich dir Meine Gnade entziehen, und dich versinken
lassen in Nacht und Grauen. Ich will, daß du aus dir selbst die Liebe und das Vertrauen haben
sollst, und nun glaube und vertraue!

Schreibe!  Ich  Dein  Gott  und  Vater  von  Ewigkeit  gebiete  dir,  du  sollst  von  heute
anfangen alle Tage Abends eine Stunde Mir überlassen, wo Ich dir in die Feder sagen werde,
was Ich der Welt verkündet wissen will. — Sei nicht furchtsam, Ich Selbst bin ja bei dir, die
achte Stunde Abends. Schreibe oben darüber die Worte:

-----------------------

Des Herrn Eröffnungen an die Menschen, Seine Kinder.

1.

Am 11. Oktober 1863.

So schreibe denn: Ihr, Meine Kinder, die ihr durch die Sünde gebunden seid, und im
Schlafe eures Welttums dahin träumet, vernehmet Meine Worte, welche Ich als der alleinige
Herr der ganzen Unendlichkeit  durch den Mund einer Mir dazu auserwählten Magd euch
kund tue. — Also höret: 

„Die  Zeit  der  Vorhersagung der  Profeten  im alten  Bunde ist  mit  Meiner  einstigen
Darniederkunft  auf  eurer  Erde  erfüllet  worden,  ssowie  Alles  was  die  Seher  von  Mir
vorausgesagt haben; und jetzt ist abermals die Zeit herbeigekommen, welche Ich bei Meinen



irdischen Leibeslebzeiten vorausgesagt  habe,  wo Ich sprach:  Es wird eine Zeit  auf  Erden
erscheinen,  wo,  wenn  es  von  Mir  zugelassen  wäre,  selbst  Meine  Auserwählten  von  Mir
abfallen würden. Doch dafür ist gesorgt; ihr Übrigen aber, denen Alles eher am Herzen liegt,
als eure ewige Bestimmung zu erforschen, und die Mittel euch eigen zu machen, dieselben zu
erreichen, euch lege Ich als euer Vater und einstiger Richter an’s Herz: Lasset die Welt und
ihre vergänglichen Freuden, und kehret euch zu Mir in Wort und Tat, dieweil es noch Zeit ist;
denn nicht mehr lange, so ist Meine Geduld erschöpft, und ihr verfallet dem Gerichte Meines
Zornes. Ihr wisset ja doch aus der Schrift, daß es schrecklich ist, in die Hände des lebendigen
Gottes  zu  fallen.  Auch  sage  Ich  euch:  „Wahrlich,  wahrlich,  Himmel  und  Erde  werden
vergehen, Meine Worte aber nicht.” — 

Gedulde dich, Ich werde dir heute nichts mehr sagen, sondern morgen weiter.

2.

Ich  der  Herr  sage  euch,  als  Ich  in  Meinem  irdischen  Leibe  unter  euch
Menschenkindern auf Erden gewandelt, habe Ich Sünder und Zöllner, welche damals als das
verachtetste  Volk  angesehen wurden,  um Mich versammelt,  und deshalb war Ich  bei  den
Großen  und  Vornehmen  verachtet  und  verhasst,  so  daß  Ich  allerorts  als  ein  schlauer
Volksbetrüger und selbst heimlicher Sünder verschrien war; doch Ich kam nicht der Gerechten
wegen zur Erde nieder, sondern der Kranken im Geist und der Sünder wegen, für welche Ich
Mein Leben und Blut hingab.

Zur Zeit Meiner Kreuzigung aber umstanden Mich Meine Mir noch treu gebliebenen
Freunde,  sowie  eine  große  Menge  schadenfrohes  Volk,  welches  mit  Hohnlachen  schrie:
Früher hat Er Andern geholfen, jetzt kann Er Sich Selbst nicht helfen; welches die Feinde um
so mehr in Ihrem Glauben bestärkte, daß Ich nicht Gott, wohl aber ein von Gott verlassener
großer Verbrecher sei. Auch habe Ich in Meinen Aengsten am Kreuze in Meinem irdischen
Fleische sieben Worte zu den Umstehenden in althebräischer Zunge gesprochen, wovon bis
auf den heutigen Tag noch keine wahre Auslegung existirt; daher Ich Mich in Meiner Gnade
bewogen gefunden habe, selbige nochmals, und zwar mit genauer Auslegung, was dieselben
für die  zukünftigen (d.h.  die  jetzigen)  Zeiten zu bedeuten haben,  zu wiederholen,  und so
(deren Sinn) den Menschen, die eines guten Willens sind, zu offenbaren.

3.

Als  Ich  nach  langen  Leiden  und  Peinen,  welche  Ich  durch  die  Ruchlosigkeit  der
Schergen erdulden musste, so weit gekommen war, daß die Hohenpriester sahen, daß es mit
Mir  zu  Ende gehen könnte,  bevor  sie  ihre  Rache und Bosheit  an  Mir  gekühlt  hätten,  so
trachteten dieselben das Todesurteil von dem obersten römischen Gerichtshofe zu erlangen,
um  doch  die  Freude  zu  erleben,  Mich  qualvollst  sterben  zu  sehen.  Als  demnach  die
Todesbotschaft,  wonach  Ich  sollte  gekreuziget  werden,  ankam,  frohlockten  Meine  Feinde
überlaut und trachteten, dieselbe sogleich in Vollzug zu setzen.71

4.

71

 Man sehe Näheres in Katharina Emerich „das bittere Leiden Christi” (stark römisch gefärbt.) — (Meist
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Als endlich Meine Hinrichtung erfolgte, da kamen Meine Freunde, welche heimlich
sich unter dem Volke verborgen gehalten, zum Kreuze, um Mich zu trösten und zu stärken;
allein  die  böse  Rotte  wollte  dieselben  zurücktreiben,  und  nur  durch  die  Vermittlung  des
Pilatus war es Meiner Mutter, sowie Johannes, Meinem Lieblingsjünger, nebst noch einigen
Frauen möglich,  bis  zum Fuße des  Kreuzes  zu gelangen,  und so bei  Meinem Leibestode
gegenwärtig zu sein.

5.

Nun, als die freche Rotte Mich Meiner Kleider beraubte, und so entblößt Mir Hände
und  Füße  an  das  Holz  band,  und  zum  Überflusse  dieselben  noch  mit  stumpfen  Nägeln
durchstach,  so geschah es,  daß Ich  in  Meinem gequälten  Fleische  aufseufzte  und sprach:
„Herr vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun.” Das nämlich war das erste bedeutungsvolle
Wort, welches Ich in Meinem Schmerz und in Voraussicht der künftigen Menschen und ihrer
Sünden gesprochen.

6.

Als Ich am Kreuze aufgerichtet wurde, da sah Mein Leib, von Blut und Staub bedeckt,
so erbarmungswürdig aus, daß selbst den umstehenden Feinden das Herz mitleidig bewegt
wurde; Ich aber sah, daß es nur vorübergehend war und ihre Erbarmniß nicht Mir, sondern nur
ihrem  Schönheitsgefühle  galt.  Deshalb  sprach  Ich:  „Mich  dürstet!“  Allein  die  Schergen
verstanden nicht, was Ich mit diesen Worten meinte, daß Mich um das Heil so vieler Seelen,
welche Ich in ihrem Wahne zu Grunde gehen sah, dürstete, — so gaben sie Mir, um Mich
noch mehr zu quälen, Galle mit Essig vermengt zum Trinken, welches Ich aber verschmähte.
(siehe auch in Nr. 4, Kap. 306)

7.

Alsbald begann die ganze Natur zu beben und die Elemente aus ihrer Ordnung zu
treten, die Sonne als das Vorbild des ewigen Lichtes verlor ihren Glanz, als Zeichen, daß die
Menschen in ihrer geistigen Blindheit nicht sahen, daß Sich die Gottheit unter der sterblichen
Hülle Meines Leibes zurückdrängte und den Leib dem materiellen Tode übergab; deshalb
sprach Ich die Worte: „Mein Gott, Mein Gott, warum hast Du Mich verlassen!”

Nicht ein anderer Gott außer Mir war es, zu dem Ich rief, sondern die Gottheit in Mir,
Gottes-Geist  und  Urkraft  in  ihrem  Vollmaße;  allein  die  Leibeshülle  war  aus  Erdenstoff,
gleichwie bei den Menschkindern genommen, und diese musste auch in Mir unterthänig sein;
deshalb suchte die Materie in ihrer Verlassenheit Hilfe, zum Vorbilde, daß jeder Erdenmensch
Hilfe allein bei Gott suchen soll.

8.

Die  Zeit  nahte  heran,  wo Ich  immer  schwächer  Mich fühlend,  die  Seele  Meinem
himmlischen Vater überantwortend, zum Himmel blickend sprach: „Eli! Eli!“72 Da sah Ich
unter dem Kreuze Meine Mir so liebe und treue Mutter Maria nebst Meinem Jünger Johannes
(welcher zugleich Mein Geheimschreiber gewesen), zum Tode betrübt stehen, und sprach Ich
da zu Beiden die  bedeutungsvollen Worte:  „Maria,  siehe deinen Sohn”,  und zu Johannes
„siehe deine Mutter“. Mit diesen Worten gleichsam andeutend, daß Ich die Weltkinder dem
Gottesgeiste  übergeben  habe,  demnach  Mein  geistiges  Testament  machte,  und  Maria  zur

72 Eli, Eli, sa mi sabach tani — Der Sohn der Söhne ist für Mich und für Gott dahin gegeben. D. Hsg.



Mutter der schwachen und kranken Seelen im Fleische.

9.

Als  es  nach  jüdischer  Zeitrechnung  drei  Uhr  geworden,  so  war  die  Zeit  Meines
Leibestodes  herangekommen,  und  Ich  erzitterte  in  Meinem  Gebein  im  Todesschauer.  In
solchem Augenblick  sah  Ich  neben Mir  den  mit  Mir  zugleich  an  das  Kreuz  gebundenen
Verbrecher Dismas, welcher seine Augen in Sehnsucht nach Mir wandte, in Gnaden an, und
versprach ihm, daß er heute noch bei Mir im Paradiese sein werde, welches nach Meiner
Auffahrt bis auf den heutigen Tag zu vielen Auslegungen Anlaß gab; die allein wahre und
einzige aber ist diese: Daß jede Menschenseele nach ihrem Leibestode in einen niederen oder
höheren Grad je nach ihrer Vollkommenheit gelangt, und selbst Seelen, welche alles Irdische
schon diesseits  angebüßt  haben,  zuerst  nur in  das Paradies oder  in  den niedern Grad der
Seligkeit  gelangen  können;  denn  keine  Seele,  bevor  dieselbe  nicht  ganz  geläutert  und
gereinigt ist, kann in den Liebehimmel oder zur höhern Seligkeit eingehen; und ebenso hat
Dismas durch die Liebe und das Vertrauen zu Mir den ersten Grad erreicht, und so war es
möglich, ihm das Paradies zu verheißen.

10.

Ich war schon in den Todeszügen, als Ich die Worte sprach: „Vater, in Deine Hände
empfehle  Ich  Meinen  Geist!”  Dieses  ist  ebenfalls  ein  sehr  bedeutendes  Wort  für  die
Menschen; denn weshalb sollte Ich, Gott  Selbst,  Meinen Geist  in die Hände eines Gottes
außer Mir empfehlen, da würden ja zwei Götter in die Erscheinung treten (oder wie später -
drei!) Allein dem ist nicht so, und soll sich daher Niemand irre führen lassen durch diesen
Ausspruch; denn Jedermann verstehe damit, daß nur die äußerste Umhüllung Meines inneren
Gottesgeistes diese Worte sprach, und solche also nur in eben dem Sinne zu verstehen sind, so
wie Ich bei Meinen Leibes-Lebzeiten von Mir sagte: Ich, des Menschen Sohn, sage euch diese
oder jenes Gleichniß, ebenso sprach die Lebenskraft oder seelische Potenz Meines irdischen
Leibes die Worte: „Vater, in Deine Hände empfehle Ich Meinen Geist.”

11.

Sobald  als  sich  die  Seele  drängte,  den  Leib  zu  verlassen,  so  wurde  Ich  immer
schwächer, und das umstehende Volk frohlockte und spottete Meiner. Doch Ich musste den
Kelch bis zur Neige leeren, und deshalb sah Ich voraus, daß die tobende Menge ungerührt von
Meinem  Schmerz  und  Todeskampf  bleiben  werde,  und  so  denn,  als  schon  der  letzte
Augenblick Meines irdischen Lebens gekommen war, sprach Ich das letzte Wort auf Erden: 

„Es ist vollbracht!“

O Menschen! wenn ihr im Stande wäret, dieses einzige Wort nur so recht vom Grunde
aus zu verstehen, was es heißt, daß Gottes Sohn das große Werk der Erlösung des ganzen
Menschengeschlechtes vollbrachte, so würde keine Seele zu Grunde gehen; doch die Sünde
ist durch Adam in die Welt gekommen, und deshalb wird, solange noch eine gefestete Materie
den Weg des Fleisches durch’s irdische Leben gehen muss, die Sünde und der materielle Tod
der Anteil der Menschenkinder sein, und wurde darum durch Gottes Sohn und sein Mittleramt
nur die Kraft des Bösen und der Satan in der Materie gebrochen. 



12.

Auf  dieses  Mein  letztes  Wort  verschied  Ich,  oder  vielmehr  Meine  Seele  oder
Lebenspotenz  trat  aus  der  Materie,  und  vereinte  sich  mit  Meinem  Urgeiste,  welcher
Gottesgeist war; und Ich stieg hinab in den Ort, wo die Seelen der Altväter der Stunde der
Erlösung harrten; denn kein Geschöpf konnte, bevor die Gerechtigkeit Gottes durch das große
Liebeswerk der Erlösung versöhnt war, in den Frieden des Himmels eingehen. Ich machte
also wieder frei die Bahn, welche ursprünglich allen Wesen frei gegeben war, und einst schon
durch den Abfall der Engel abgebrochen wurde.

Adam sollte  diesen Pfad wieder errichten und die  in  Erstarrung getretene Materie,
welche alles geistige Leben umhüllt, zu ihrem Ursprunge zurückführen, wozu ihm der Wille
frei  gegeben wurde; aber er verlor die Freiheit  wieder durch die Sünde des Ungehorsams
gegen Gott,  und verfiel  nebst  allen Nachkommen immer  tiefer  in  das  Gericht  des  Todes,
wovon ewig keine Erlösung zu hoffen war. Da trat die unendliche Erbarmung und Liebe des
Urewigen in’s Mittel, und Er schied sie als „Gottessohn” für eine Zeit, um in Erdstoff  (als
Menschensohn) umhüllt, Seine Geschöpfe frei zu machen, und sie zurückzuführen zu ihrer
ersten und einstigen Bestimmung.

13.

Als Ich die vorgeschriebene Zeit nach jüdischem Gesetz am Kreuze gehangen, so kam
die  Zeit  heran,  daß  die  Leiber  der  drei  Verbrecher,  unter  welche  Ich  mitgezählt  war,
abgenommen werden sollten; denn es war die Zeit der Rüsttage, während der Niemand auf
der  Richtstätte  bleiben  durfte.  Da  kamen  Meine  Freunde,  welche  zumeist  Römer  und
Griechen waren, auch einige Juden gab’s unter denselben, als heimliche Anhänger Meiner
Lehre,  und wollten  Mir  den  letzten  Liebesdienst  auf  Erden  erweisen.  Sie  hatten  nämlich
Meinen  Leichnam vom obersten  Statthalter  erkauft,  um denselben  in  ein  Grab  legen  zu
können, und so wurde Ich von Meinen wenigen Mir noch treu gebliebenen Freunden unter
Spott und Hohn des Judenvolkes vom Kreuze herabgenommen, und Meine zum Tod betrübte
Mutter Maria sank zu Mir auf die Erde nieder und nahm Mein Haupt auf ihren Schoß unter
tiefem Wehklagen und unzähligen Tränen, als sie ihr Kind entstellt, blutend und todt in ihrem
Schoße liegen sah. — 

14.

Du fragst Mich, wie es mit der Seitenwunde aussieht, welche Ich vergessen haben
müsste, da Ich davon keine Erwähnung gemacht hätte; doch sorge dich darum nicht, denn
diese Wunde ist Mir erst als Ich irdisch verschieden war, beigebracht worden, und war nur die
willkürliche  Handlung  eines  barmherzigen  Soldaten,  welcher  der  Meinung  war,  daß  Ich
vielleicht nur in Todesohnmacht wäre und dadurch von Meinem grausamen Leiden früher
erlöst würde, deshalb ihm auch die Gnade zu Teil wurde, daß in eben demselben Augenblick,
als sein Speer Mein Herz durchstach, sein Herz von namenlosem Schmerz durchzuckt wurde,
und er erkannte, Wessen Herz er da durchstochen hat.

15.

Nun wurde Ich (d.h. M. Hülle) zu Grabe getragen, welches eine ziemliche Strecke
außer der Stadt Jerusalem gelegen und dem Hohepriester Nikodemus gehörte. Als Mein Leib
mit Spezereien nach morgenländischer Sitte wohl versehen und in weiße Linnen gehüllt in die
Gruft  versenkt  wurde,  umstanden  Mich weinend und klagend Meine  Freunde.  Welch  ein
Schmerz die treuen Seelen durchzog, als sie Mich ihrer Meinung nach zum letzten Male auf



dieser Erde zu sehen wähnten, und von Mir den traurigsten Abschied nahmen, davon ist in
Meiner Leidensgeschichte bereits Erwähnung geschehen. Hier in diesem Werkchen soll blos
von Meinem Tode und von den nun bald in  Erfüllung gehenden Vorhersagungen,  welche
durch  die  sieben  Worte,  die  Ich  für  die  blinde  Volksmenge  unverständlich  gesprochen,
angedeutet, vorherbestimmend die Rede sein.

Denn nun ist die Zeit herangekommen, in der Ich die Worte zur Tat machen werde;
und durch das erste Wort, das Ich gesprochen, wollte Ich anzeigen, daß Ich die Menschen in
fernen Zeiten, welche die Jetztzeit ist, ihres Übermutes und ihrer Sittenlosigkeit wegen, der
Gnade der Gottheit in Mir übergab; denn die Menschen werden das Maß ihrer Sünden voll
machen, und so die Strafe sich selbst durch Glaubens- und Lieblosigkeit zuziehen, und so
ohne Aufenthalt ihrem Verderben entgegeneilen.

16.

Als  Ich  durch  fast  zwei  Tage im Grabe  gelegen hatte,  so  war,  um die  Schrift  zu
erfüllen,  die Zeit  Meiner Verklärung oder Auferstehung gekommen, und es war daher des
dritten  Tages  Morgen  angebrochen,  als  Ich  Mich  von  den  Banden  des  Todes  frei  und
ungehemmt und die Seele mit dem vergeistigten Leibe vereinend, zu Meinem himmlischen
Vater oder Urgeist erhob, und daher glorreich als Überwinder des Todes und Satans in der
Materie  auferstand.  — Es waren die  ersten Stunden des  Morgens,  als  Ich der  Maria  von
Magdalon im Garten erschien, welche Mich in tiefem Schmerz im Grabe besuchen wollte,
und — als sie Mich erblickte, vor Freuden außer sich in Liebestränen aufgelöst zu Meinen
Füßen sank, und kaum zur Ruhe gebracht werden konnte. O wie segenbringend ist eine solche
Liebe! — 

Ich erschien an diesem Tage auch noch einigen Meiner Jünger, eben so auch Meiner
Mutter Maria. Da war endlich die Zeit heran gekommen, wo Ich nach Erfüllung Meines Mir
vom  himmlischen  Vater  auferlegten  Opfertodes  noch  Zeit  und  Muße  hatte,  mit  Meinen
Freunden zu verkehren,  und ihnen den Wert und die Bedeutung Meines so schmerzlichen
Leidens  und  Todes  zu  erklären;  und  es  ist  bis  zur  Stunde  noch  nirgends  in  der  Welt
verzeichnet vorgefunden worden, was Ich während der Zeit bis zu Meiner Auffahrt Alles mit
Meinen Jüngern geredet habe, da nur Einiges beziehungsweise in den Briefen Pauli an die
Epheser vorkommt, was mit Meinen Lehren während Meines noch irdischen Aufenthaltes fast
gleichbedeutend ist. — 

Im Eingange dieser  Schrift  hab’ Ich die  Andeutung gegeben,  daß  Ich die  Zeit  der
Heimsuchung, oder vielmehr die Zeit der Züchtigung der sündhaften Menschen, durch die
sieben Worte bedeutungsweise vorhergesagt habe, und daß Ich dieselben jetzt den noch nicht
ganz im Sündenschlafe verfallenen Menschen zum Nutzen erklären will,  um der Welt  zu
zeigen, daß Gott nicht den Tod des Sünders will, sondern daß er sich bekehre und lebe.

17.

Sobald  Ich  sah,  daß  Meine  Jünger  Mich  erkannten  und  Mir  wieder  wie  früher
anhingen, so versammelte Ich sie in eine von der Stadt abgelegene Herberge, und besprach
Mich  mit  ihnen  von  Meinem Tode,  von  Meiner  Auferstehung,  sowie  auch  von  Meinem
baldigen Hinübertritt oder von der Auffahrt zum Vater, welches Meine Freunde sehr betrübte,
als sie hörten, daß Ich sie auf immer verlassen werde. Doch Ich vertröstete sie, und versprach
ihnen einen Tröster zu senden, welcher sie stärken und in alle Wahrheit leiten werde. Mit
diesem Troste gaben sich endlich Meine Freunde zufrieden. Darauf aber machte Ich Meinen
Liebling, den Johannes, noch bekannt mit allen Ereignissen, welche die fernen Völker in dem
Laufe der Zeiten treffen werden, auch sagte Ich ihm, er solle Alles aufzeichnen, was Ich ihm



in Betreff der Zukunft bekannt machen werde, welches auch geschah; allein durch spätere
Kriege und Eroberungen der Völker gingen alle diese Schriften verloren. Und so höre und
schreibe du nochmals, was Ich dir hierüber kund zu machen für gut finde: — 

18.

Es ist zwar von Gott jedem Menschen der freie Wille gegeben, Gutes oder Böses zu
tun, und sich die Seligkeit oder aber die Verdammniß zu erwerben; allein Gott ist allwissend,
und übersieht die Zeitläufe von Eonen von Jahren wie den Zeitraum einer Sekunde. Deshalb
sah die Gottheit schon im Anfange beim Falle des ersten Menschenpaares, welches Unheil die
Sünde nach sich ziehen wird, und was für die fernen Abkömmlinge im Laufe der Zeiten für
Kriege, Krankheiten und unzählige andere üble Folgen daraus entstehen werden, und so blieb
denn,  um  die  Menschenkinder  doch  wenigstens  vom  ewigen  Tode  zu  erlösen,  der
erbarmenden  Liebe  der  Gottheit  nichts  anderes  übrig,  als  durch  die  Menschwerdung  des
ewigen Wortes und — des Menschgewordenen Tod die Bande des ewigen Todes zu lösen.

Es sind jedoch die zeitlichen Übel dadurch nicht aufgehoben worden; denn die Sünde
zieht die Strafe unvermeidlich nach sich, und O, in welchem Meere von Sünden und Lastern
sind die Menschen versunken! — Zur Zeit, als Ich, der Erlöser, für das Menschengeschlecht
blutend und sterbend am Kreuze hing, da sah Ich die ganze Größe ihrer Schuld und deren
Folgen, und deshalb sprach Ich denn auch die bedeutungsvollen sieben Worte, die nicht in
ihrer Bedeutung verstanden wurden, und die Ich darum nach Meinem Tode dem Johannes
erklärte, und jetzt den Menschen nochmals zu ihrem Heile erklären werde.

19.

Das  erste  Wort,  welches  Ich  da  gesprochen,  war  also  wie  bekannt:  „Herr vergib
ihnen,  sie  wissen nicht,  was sie  tun!“ Dieses  Wort  hat  nicht  so sehr  die  blinden Juden
angegangen,  als  vielmehr  diejenigen  Nachkommen,  welche  Meine  Lehre  angenommen,
Meinen Namen tragen und in der spätern Zeit Mir Tempel bauen werden. Diese Menschen
haben sich trotz Meiner Lehre, daß Mein Reich nicht von dieser Welt sei, so in die irdische
Materie hineingelebt, daß Mein einst an denjenigen reichen Sohn des Farisäers, welcher Mich
fragte, ob er auch das Himmelreich gewinnen könne, getaner Ausspruch: „Wahrlich, wahrlich,
Ich  sage  dir,  eher  geht  ein  Kameel  durch  ein  Nadelöhr,  als  ein  solcher  Reicher  in  das
Himmelreich“  seine  Anwendung  findet.  Meine  Lehre  spricht  von  Demut,  Sanftmut,
Duldsamkeit der Schwächen seines Nächsten, und o, wie so wenig wird diese Lehre befolgt!
Gerade  die  Meinen Namen tragenden,  Meine  sein  sollenden Jünger  sind des  Hasses  voll
gegen  ihre  in  menschlichen  Schwächen  verfallenen  Brüder.  Ich  betete  doch,  daß  alle
Menschen als  Brüder  und Schwestern unter  einander  sich gleich guten Brüdern beistehen
möchten, aber wie wenig wird dem Folge geleistet; Mord, Raub, Zank und Todtschlag aus
Nichtbeachtung  Meiner  Lehre  aus  den  Himmeln  ist  nur  zumeist  offenbar,  und  wird  in
zivilisatorischer eigen- und herrschwilligster Folgewidrigkeit selbst den Bessern schon mehr
oder minder verderblich.

20.

Das  zweite  Wort,  welches  Ich  gesprochen,  lautete:  „Mich  dürstet!“ O  —  wohl
dürstete dort und dürstet es Mich noch immer — um das Heil so vieler in ihrem Wahn zu
Grunde gehender Seelen, welche nur in ihren Weltgelüsten ihr Heil suchen, und sich weder
um Gott noch um eine Ewigkeit bekümmern. Doch wehe! wehe solchen Weltlingen! Es wird
ein furchtbares Gericht über sie hereinbrechen, indem das Maß ihrer Sünden übervoll, und
ihnen nur noch eine kurze Frist gestellt ist; wenn aber auch diese verflossen, so werden sie
hinweggestrichen aus dem Buche der Lebendigen. — Du fragst Mich in deinen Gedanken,



wie es denn kommt, daß Ich immer drohe,  und doch keine feste Zeit  Meiner Züchtigung
bestimme, so sage Ich dir und Allen, welche Ohren haben zu hören: Eben, weil Ich als euer
Vater und ewiger Richter jeder Seele hinlänglich Zeit und Gelegenheit biete, sich ihr ewiges
Heil zu erwerben, und dann keine Seele am Tage des Gerichtes sich zu entschuldigen und
auszureden im Stande ist, als ob selbige verkürzt worden wäre.

21.

Nun weiter! Mein drittes Wort war:  „Mein Gott, Mein Gott, warum hast du Mich
verlassen!“ Das  haben selbst  Meine  Freunde für  menschliche Schwäche genommen,  und
kamen dabei in Zweifel, wie es denn komme, daß Ich früher Mich für Gott ausgegeben hätte,
und jetzt in Meinen Todesängsten zu Gott rief, im Wahne, Er habe Mich verlassen. — O ihr
kurzsichtigen Sterblichen, merket ihr denn nicht, daß Gott nur der Geist in Mir war, und die
Hülle oder das Fleisch aus schwacher Materie gleich euren Leibern ebenso dem Schmerz und
der Pein unterthan sein musste; denn welches Verdienst wäre es wohl gewesen, wenn nicht
Gott in dieser Hülle die große Schuld der Menschen entsündigt hätte, und deshalb musste die
Materie gehorsam sein bis zum Tode am Kreuze. — Ebenso werden alle Jene am großen
Gerichtstage sagen, welche sich im Leben nie oder sehr wenig um Mich und Mein Wort
bekümmert haben. Allein, wenn die Zeit der Gnade vorüber ist, so hilft kein noch so lauter
Ruf um Gnade und Barmherzigkeit; denn schau um dich, und du wirst finden, wie die Welt
vorwärts schreitet auf der Bahn der weltlichen Wissenschaften, wie auch von allerlei Künsten
und neuen Entdeckungen. Die Menschen erforschen die geheimsten Kräfte der Natur, und Ich
lasse es zu, daß alle meine Werke ihnen unterthan sind, da Ich ja Alles herrlich und zum
Nutzen  Meiner  Kinder  erschaffen  habe;  allein  zu  welchem  Zwecke  werden  all’  ihre
Wissenschaften verwendet!? Nur, um sich zu bereichern mit weltlichen Schätzen, oder um
ihrer Hoffart und ihrem Übermute zu frönen, und dabei ganz vergessend ihrer armen Brüder,
die immer tiefer in allerlei Not und Elend versinken, und in ihrem Jammer um Hilfe und
Erbarmung zu Mir rufen. Wie, sollte Ich nicht meiner armen Kinder Mich erbarmen! und sie
erretten aus ihrem schweren Joche der Sklaverei geistig und leiblich! — 

22.

Den Ausspruch Meines vierten Wortes, lautend: „Maria, siehe deinen Sohn, und du
Sohn,  siehe deine Mutter“ — tat  Ich nicht  so sehr Meiner  Mutter  wegen,  indem Ich ja
wusste, daß Meine Jünger Meine Leibes-Mutter nicht verlassen würden, sondern um dadurch
gleichsam anzuzeigen, welche Liebe Ich für Meine Kinder im Herzen trug, Ich wollte sie also
der erbarmenden Liebe Gottes, welche durch die Mutterliebe entsprechend angedeutet wird,
anempfohlen, — und unter dem Sohne wurden gleichfalls alle Menschenkinder verstanden,
welche sich durch die genaue Befolgung Meiner Lehre dieser Liebe wert machen können.
Allein, wo ist jetzt unter den Menschen die genaue Befolgung Meiner so einfachen und für
das Wohl der Seele so nutzbringende Lehre? Wenige unter allen Meinen Kindern befolgen
noch halbwegs Meinen Willen; die Übrigen sind entweder vom Eigendünkel zu umstrickt,
oder von zu vielen Weltsorgen umgeben, um sich viel um Mein Wort zu bekümmern. Deshalb
hat  sich  Meine  göttliche  Lehre  fast  nur  mehr  zu  einer  Scheinlehre,  oder  zu  einem
hergebrachten Gebrauche gestaltet, und dadurch die Sünde die Oberhand über die Menschen
gewonnen.

Es ist daher die höchste Zeit, Meine Kinder wieder mit allem Ernst auf den rechten
Weg, welchen sie leider schon lange verlassen haben, zurückzuführen; allein das geht leider
nicht mehr mit gelinden Mitteln, sondern nur mit aller Strenge des Gerichtes; denn auch das
Sprichwort sagt: Wer nicht hört, der muss fühlen! — Und so muss, um die Völker nicht ganz



in  ihrer  maßlosen  Verblendung  in  den  ewigen  Tod  versinken  zu  lassen,  eine  ernstliche
Züchtigung über dieselben hereinbrechen. — 

Ich warnte und warne immer jeden Menschen im Einzelnen, sowie ganze Völker im
Allgemeinen durch Zuschickung von Krankheiten, Mißlingen ihrer weltlichen Spekulationen,
durch Kriege, Theuerung von Lebensmitteln u. d. m. Ich ließ es zu, daß die Menschen durch
ihren Eigensinn sich selbst  oft den größten Schaden gegenseitig zufügen, und dennoch ist
dasAlles  umsonst!  Die  Menschen werden die  Ursache  aller  dieser  Übelstände überall  wo
anders  suchen,  als  bei  sich,  und  in  ihrer  Sündhaftigkeit  Mir,  als  ihrem  gütigen  und
langmüthigen Gott die Schuld beimessen.

O, du verblendetes Menschengeschlecht!  Wie lange soll  Ich deinem tollen Treiben
noch zusehen? Meinst  du wohl  in  deinem verblendeten  Wahne,  du  könntest  Mir, deinem
Herrn und Gott,  Trotz  bieten? Doch wehe dir, du wirst  in  der  Zeit  der  Not  deine Hände
vergebens um Hilfe zu Mir empor heben! — Ist die Zeit der Gnade vorüber, so werde Ich
Mein Ohr deinem Geschrei verschließen, und taub gegen deine Bitten sein; denn ihr wisset,
daß  es  nicht  genug  ist,  Herr!  Herr!  zu  rufen,  sondern  allzeit  gerecht  auf  Meinen  euch
vorgezeichneten Wegen zu wandeln, wenn ihr Meiner Gnade teilhaft werden wollet. — 

23.

Nun  kommen  wir  zur  Auslegung  des  fünften  Wortes,  welches  Ich  am  Kreuze
gesprochen, nämlich zu dem: „Heute noch wirst du bei Mir im Paradiese sein.” Ich sprach
zwar diese Trostworte zu Dismas, welcher Mir zur rechten Seite am Kreuze hing; es galten
aber diese Worte nicht ihm allein, sondern allen Menschen, welche Meine Lehre angenommen
haben  und  danach  leben.  — Weshalb  Ich  aber  nur  das  Paradies  und  nicht  den  Himmel
versprochen, habe Ich schon im Anfange dieses Büchleins angedeutet.

Es wird bald die Zeit herbeikommen, wo selbst Wenige nur das Paradies sich erringen
werden, indem es von Mir zugelassen wird, daß die Menschen Alles, was in ihrem freien
Willen  liegt,  unternehmen  können,  und  selbst  den  bösen  Geistern,  bevor  die  große  Zeit
Meines Gerichtes eintritt,  Zeit  gegeben ist,  sich zur Um- oder  Rückkehr zum Urlichte  zu
wenden;  wobei  denn  aber  auch  Meinen  guten  Engeln  der  Auftrag  gegeben  wird,  Meine
Kinder zu beschützen, und sie zu bewahren vor den Fallstricken des Satans. Deshalb stehet es
auch geschrieben: „Es wird eine Zeit kommen, wo, wenn es zugelassen würde, selbst die
Frommen abfallen würden.“ — Was wird denn das für eine Zeit sein? werdet ihr fragen, und
Ich sage euch, es ist die Zeit des Hochmutes, der Hoffart, des Geizes, der Unzucht und der
Hurerei aller Art, welche alle Völker ergriffen hat, und sie immer tiefer und tiefer in ihren
Lasterpfuhl hinunterzieht,woraus ohne Meine Hilfe ewig keine Rückkehr zu hoffen ist.

24.

Mit  Meinem am Kreuze ausgesprochenen sechsten Wort:  „Vater!  in deine Hände
empfehle  Ich  Meinen  Geist!“ wollte  Ich  gleichsam  allen  Menschenkindern  das  schöne
Beispiel geben, daß sich die Seele zu ihrem Urquell zurück zu begeben hat, und der Mensch
sein Leben und Tun so einrichten sollte, damit er am Ende seiner irdischen Laufbahn mit
Freude und Frohlocken seine Seele seinem himmlischen Vater übergeben könne. — 

25.

Nun aber  sprach  Ich  Mein  letztes  Wort:  „Es  ist  vollbracht!” — Ja  wohl  war  es



vollbracht,  das  große  Werk  der  Erlösung;  doch,  was  frommte  es  auch  Tausenden  und
Tausenden von Seelen, welche zwar ebenfalls durch Meinen Tod und Mein Mittleramt von
der Erbsünde erlöst wurden. Der Himmel war ihnen erschlossen, allein durch ihre Sünden und
ihren unbußfertigen Lebenswandel zogen sie sich wieder neuerdings die ewige Verdammniß
zu. — 

Um aber  nun zurückzukehren zu Meiner  euch Menschenkindern angedrohte Strafe
eurer Sünden wegen, sage Ich euch nun noch ein letztes Wort: — Tuet Buße! — Kehret zu
eurem Herrn und Gott in Wort und Tat zurück! — Lasset ab von eurem Wucher! und gedenket
eurer armen Brüder, welche umsonst euch um Barmherzigkeit anflehen; denket der Wittwen
und Waisen,  und sprechet Recht den Unmündigen! denn es stehet geschrieben: „Mit dem
Maße, als ihr ausmesset, mit dem wird euch wieder eingemessen werden.“

Tuet  auf  eure  Augen,  und  sehet,  von  allen  Seiten  fangen  an  die  Vorzeichen  des
Gerichtes sich zu zeigen. Doch ihr seid blind und sehet nicht! ihr seid taub und höret nicht!
denn die Welt, der Teufel und das Fleisch haben euch fest umgarnt, und euer hochmüthiger
Verstand  spiegelt  euch  vor,  daß  ihr  klug  und weise  seid,  und bald  auf  dem Gipfel  aller
irdischen Weisheit euren Thron errichten werdet. Doch wehe euch! Der Welthochmut muss
zum Falle kommen; nehmet euch zur Warnung vergangene Geschlechter. So lange sie Gott
getreu blieben, waren sie groß und mächtig, als solche aber anfingen auf sich allein zu bauen,
da ließ Gott die Völker sinken, und ganze Länderstrecken wurden von der Erde vertilgt. — 

Nun sind die  sieben Worte auf’s Neue gesprochen, und auch ihre Bedeutung euch
kundgegeben, damit die Menschen, welche selbige vernehmen, sich danach richten können.
— Doch du fragst Mich hier in deinem Herzen: Herr, wie Viele aber werden von diesem
Worte  nichts  erfahren,  wie  — sollten  wohl  Diese  ohne alle  Mahnung und Kenntniß  von
Deinen  Worten  zu  Grunde gehen?  So  höre,  was  Ich  dir  hierauf  zur  Antwort  gebe:  Kein
Mensch, welchen Glaubens er auch immer sei,  kann sagen, daß ihm nie eine Ermahnung
zugekommen wäre, entweder in Worten, in einer Lehre, oder durch verschiedene Prüfungen
im Leben, welche alle darum zugelassen werden, damit der Mensch aufmerksam gemacht
werde, daß er nicht für diese Welt allein erschaffen sei, sondern daß ein anderes ewiges Leben
nach  diesem kurzen,  irdischen  folge,  und  nur  eine  selige  Ewigkeit  der  Seele  allein  von
wahrem Nutzen sein kann! — — — 

-----------------------

Anhang.

Nun vernehmet noch zum Schlusse die letzte Ermahnung, welche Ich euch kund tue:

„Wachet und betet, auf daß ihr nicht in Versuchung fallet!“

denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, wann der Herr kommt, und wehe euch, wenn
er euch unvorbereitet antrifft.

Nicht lange mehr währet der Tag, es wird Abend, und die Zeit eures Gerichtes steht
vor der Türe.

Noch eine Ermahnung lass Ich als euer barmherziger Gott und Vater euch zukommen,
daß  wer  sich  noch in  der  Zeit  zu  Mir  in  Reue,  Liebe  und Demut  wendet,  den  will  Ich
verschonen und ausscheiden von der Zahl derer, welche von Meinem Angesicht verworfen



werden; denn es steht Jedem frei,  sich zu Mir zu wenden, oder sich blindlings in’s ewige
Verderben  zu  stürzen.  Deshalb  eilet!  die  Zeit  flieht!  schon  fängt  der  Feigenbaum  an
auszuschlagen, zum Zeichen, daß der Winter oder die Zeit des geistigen Schlafes vorüber sei,
und  das  Frühjahr  oder  die  Zeit  des  Erwachens  aus  der  Sünde  und  ihrem  Sinnentaumel
herangekommen ist, und die Völker zu Gericht gerufen werden, um über ihr so lange von Gott
abgewendetes Treiben Rechenschaft zu geben, damit erfüllet werde die Schrift, wo es heißt:
die Menschen werden sich durch ihren gottlosen Wandel das Gericht und die Hölle selbst auf
den  Hals  ziehen.  Nun  überleget  wohl  die  Worte,  welche  Ich  euch  als  jetzt  noch  euer
barmherziger Vater an’s Herz lege; denn nach der Zeit der Gnade werde Ich als euer Herr und
strenger  und  gerechter  Richter  euch  richten  nach  euren  Sünden,  und  wehe  Demjenigen,
welcher  ausgestoßen  wird  aus  den  Kindern  des  Lichts;  er  wird  verworfen  in  die  ewige
Finsternis,  wo schwer  eine  Umkehr  und ohne solche  ewig  keine  Erlösung zu  hoffen  ist!
Amen.

-----------------------

Nachwort.

Schreibe! Ich, dein allezeit getreuer Vater und Erhalter, werde dir Meinen Willen kund
tun, wenn Ich wieder einen Ruf an Meine Mir noch treu gebliebenen Kinder tun werde. Ich
werde dich rufen und ausrüsten zu einem Sendboten, aber noch ist diese Zeit deiner Berufung
nicht herbeigekommen, deshalb warte ab, bis Ich dich rufe. Es segnet dich und dein ganzes
Haus dein ewig barmherziger Vater. Amen

-----------------------

Neuer Anhang in einigen Nachträgen.

Schreibe wieder ein Wort an Meine Kinder! Ihr alle, welche Mein (vorstehendes) Wort
bereits vernommen und euch im Geiste zu Mir gewendet habt, euch sei dieses Mein Wort an’s
Herz gelegt, auf daß ihr zur Zeit der großen Heimsuchung nicht trost- und hoffnungslos von
Mir gelassen seid, denn wenn die Zeit dieser Meiner euch bereits kundgegebenen Sichtung
herbeigekommen ist, dann wird auch der Himmel verschlossen sein, und es werden sich die
Ohren der Barmherzigkeit Gottes verschließen; denn die Zeit der Gnade wird dann ihr Ende
erreicht haben. Also um euch, Meine Kinder, im voraus Stärkung zukommen zu lassen, so
mache Ich als euer grundgütiger Vater euch aufmerksam, daß ihr euch auf keinen Fall von was
immer für Anstürmungen von Außen in eurem Glauben an Mich wankend machen lasset; ihr
glaubet zwar, daß ihr dessen volkommen sicher seid, und daß es keine derartigen Mahnung
benöthige, doch Ich als der Allwissende sage euch, daß eine solche Zeit kommen wird, wo
selbst — wenn es zugelassen und überhaupt möglich wäre — selbst Meine Engel und die
Heiligen des Himmels von Mir abfallen würden; denn die Macht des Satans ist übergroß, und
es  muss  demselben  ein  solchen  Recht  eingeräumt  werden,  damit  auch  er  seine
Freiwerdensprobe durchzumachen im Stande ist,  und keine Ursache hat,  sich der Gottheit
gegenüber  zu beklagen;  nur aber  wird es ihm leider  nicht  viel  helfen,  denn Teufel  bleibt
Teufel; deshalb wachet und betet, auf daß ihr nicht in Versuchung fallet! Ich werde zwar bei
den Meinen bleiben bis an das Ende der Welt, allein wenn Meine große Zorneswolke den



Liebehimmel Meiner Gnade verhüllt, so wird es scheinen, als ob Ich auch das Flehen und
Rufen selbst Meiner Mir noch treuen Kinder nicht hören werde, bis die Zeit der Reinigung
vorüber sein wird, dann wird aber die Sonne Meiner Liebe zu Meinen Kindern im höchsten
Vollmaße hervorbrechen, und immerfort leuchten bis an’s Ende der materiellen Zeiten. — 

Nun höre du Meine von Mir dazu berufene Magd, was Ich dir hier in die Feder sagen
werde, auf daß du selbes getreu aufzeichnest, und dann aufbewahrest in deinem Herzen, und
mitteilst Allen, welche mit gutem Willen Mein Wort vernommen haben.

Alles,  was  Ich  in  Meiner  Gnade  Meinem  Knecht  Jakob  Lorber  in  jüngster  Zeit
unmittelbar  mitgeteilt  habe,  und  in  entsprechenden  Träumen  sowie  in  Worten  kundgab,
bezieht sich auf die in nächster Zeit in Erfüllung gehenden großen Ereignisse, welche teils in
Zerstörung  vieler  materieller  Gegenstände,  wie  Städte  und  Dörfer  bestehen  wird,  und  in
Vernichtung geistiger Übel, d.h. in Zugrunderichtung des sogenannten „Welthochmutes” und
superklugen  Gottesgelahrtheit,  welche  zu  ihrem  Ursprung,  d.  i.  zu  Meiner  reinen  Lehre
zurückkehren  muss,  auf  daß  die  Worte  in  Erfüllung  gehen,  welche  Ich  zur  Samariterin
gesprochen: „Es wird eine Zeit kommen, wo man Gott im Geiste und in der Wahrheit anbeten
wird.” Doch wehe der Jetztzeit! Die Menschen leben so tief in der Materie vergraben, daß sie
den Geist nicht zu erfassen im Stande sind, und es daher einer großen Gewalt benöthiget, um
selbe wieder dem Lichte zugänglich zu machen, welches aber leider nur auf eine (für die
Materie) sehr gewaltsame Art geschehen kann. Verzaget deshalb nicht! Meine Kinder, wenn
euch  auch  von allen  Seiten  Gräuel  und  Unheil  umgeben  werden,  sondern  vertrauet!  und
gedenket Meiner Worte, daß euch ohne Meinen Willen nicht ein Haar gekrümmt werden kann.
— 

Schreibe weiter! Ich als euer alleiniger Herr sage euch noch weiter: Sorget Alle, daß
ihr euer Haus bestellet, damit, wenn die Zeit erscheint, und ihr gerufen werdet, ihr aller euerer
irdischen Sorgen los und ledig seid; denn es wird euch keine Zeit bleiben, eure Weltsorgen
und Hauswirthschaft in Ordnung zu bringen; ebenso wenig werdet ihr mehr Zeit haben, dann
für  euer  ewiges  Heil  zu  wirken,  und  es  ist  daher  euch  von  Mir  dieses  im  Voraus
angedeutet,damit ihr euch jetzt schon nach aller eurer Kraft von allem eurem Welthochmut,
Zorn,  Hass und aller  Böswilligkeit  gegen eure Mitbrüder  und Schwestern losmachet,  und
trachtet reinen Herzens zu werden, damit ihr, Meine Kinder, Meiner Verheißungen teilhaftig
werdet.

Wenn  ihr  z.B.  sehen  werdet,  daß  sich  am  Himmel  oder  an  euerem  sogenannten
Horizonte hie und da verschiedene Erscheinungen zu zeigen anfangen, so denket, daß sich
dieses  nicht  von  ungefähr  so  verhalte,  sondern  daß  dies  das  Vorzeichen  einer  besonders
traurigen Zeit für euch bedeutet, denn Alles, was für euch ersichtlich in die Erscheinung tritt,
ist  von  großer  Bedeutung,  nur  die  Weltmenschen  oder  die  superklugen  Gelehrten  finden
nichts Besonderes, sondern es ist ihrer Meinung nach bloß eine Zusammenschoppung oder
Anhäufung aufsteigender Wasserdünste, welche sie ganz weltklug Nebel oder Wolken (oder
sonst) benennen.

O ihr armen Menschen, ihr Alle mit all eurer Kunst und Wissenschaft seid doch nicht
im Stande, die Existenz eines einfachen Grashalms zu erörtern, ihr nennet wohl eine Menge
Namen  und  Bestandteile  desselben,  allein  den  wahren  und  geistigen  Grund  werdet  ihr
dennoch nie im Stande sein heraus zu finden, und zwar deshalb nicht, weil ihr euch auf euer
Wissen so viel  einbildet,  und in eurem hochmüthigen Herzen nicht erkennet,  daß all  euer
Wissen  nur  eine  Gnade von Gott  ist,  und nie  und nimmer  euer  Werk.  Wohl  forschet  ihr
unermüdlich Tag und Nacht, aber nicht, um Gott damit die Ehre zu geben, und durch euer
Wissen  euere  Mitmenschen  glücklich  zu  machen,  sondern  euch  von  der  Welt  ob  eures
Wissens anstaunen zu lassen; deshalb wird euch aber auch all euer Wissen nicht nur nichts



helfen, sondern ihr werdet dadurch nur tiefer in den geistigen Tod versinken, und das reine
Licht der Erkenntniß Meiner Schöpfung wird den Einfältigen kund gemacht werden. 

Ihr  fraget  hier  zwar  in  euren  Herzen:  also  sollen  die  Schätze  der  Wissenschaft
Blödsinnigen offenbar werden? O nein! nicht gerade den an materiellen Sinnen armen und
körperlich Einfältigen, sondern den von Herzen Sanft- und Demütigen, denen wird Meine
Gnade im Vollmaße zu Teil werden. (Matth. 11, 25 - 30.)

Schreibe weiter. Wenn Ich aber die Zeit Meiner Heimsuchung noch hinausschieben
solle, so müßtet ihr Alle wohl sehr ernstlich zur Buße greifen, denn euer Lebenswandel ist, so
wie er jetzt allweg beschaffen ist, ein Gräuel vor Mir; all euer Beten, Lärmen und Schreien zu
Mir um Gnade und Erbarmung kann so lange keine Erhörung finden, bevor ihr nicht eure
Herzen reiniget von allem Unrath der Sünde, als da ist: Hochmut, Neid, Geiz, Unzucht und
Rachsucht gegen eure Nächsten; dann sorget euch um die rechte Erfüllung Meiner Gebote!
und seid nicht blos Hörer, sondern eifrige Täter Meines Wortes, welches jedem Menschen klar
vorgezeichnet ist in den zehn Geboten, welche Ich dem Moses und durch ihn allen Völkern
und Geschlechtern der Erde gegeben habe.

Schreibe: Ich der Herr alles Erschaffenen tue dir kund, daß du ob Meiner Rede, welche
Ich dir in die Feder diktirte, nicht bangst, noch Bangen haben sollest, sondern schreibe mutig
weiter,  was  Ich  für  gut  finde  dir  ferner  bekannt  zu  geben,  und  du  zum  Nutzen  deiner
Mitmenschen  aufzeichnen  sollst.  — Nun  wisse!  — Ich  will  von  euch  Menschenkindern
erkannt, geliebt und geehrt werden; allein die Welt hat Meine Lehre, das ist Mein Wort in
Hintergrund gestellt, und ihr Weltthum in Vordergrund gezogen, und sich daher in Nacht und
Finsternis begeben; deshalb kann auch die Sonne Meiner Erkenntniß nicht durch die dunkle
Schichte ihrer Erdensorgen und Weltliebe dringen, deshalb verwerfe Ich ihr Werk, und ziehe
Meinen Segen zurück, und lasse sie immer mehr und mehr versinken in ihren eigenen und
selbstgewählten Pfuhl des Verderbens. Du aber suche nur immer mehr und mehr Mein Reich
und dessen Gerechtigkeit,  und lasse die Weltsorgen Mir über, auf daß du nicht auch eine
Beute werdest des lauernden Feindes, und mitverschlungen wirst zur Zeit des Gerichtes.

Nun schreibe. Ihr Alle aber, welche ihr euch „Feunde des Herrn” nennet, bedenket
wohl, in welcher Zeit ihr lebet! Auch an euch ergeht Mein Ruf; denket nicht, als ob ihr etwa
ein  Vorrecht  hättet,  und  von  den  Drangsalen  verschont  werden  müßtet,  welche  die  Welt
heimsuchen werden; o nein, auch ihr seid noch sehr tief in der Materie, und alles was ihr vor
den andern Weltkindern voraus habt, ist nur Mein Werk und Meine Gnade; gedenket oft des
Spruches:  „Viele  sind  berufen,  aber  wenige  auserwählt”;  denn  der  Feind  sucht  Alle  zu
verderben und für sein Reich zu gewinnen, deshalb seid vorsichtig! und seid demüthig! denn
nur den Demüthigen kann Gott sich nahen; denn es steht geschrieben: 

„Selig sind die durch Demut Reinen im Geiste, denn sie werden Gott anschauen.” — 

Nun noch am Schlusse nehmet Meine euch in Gnaden gegebene Mahnung an, auf daß
euch  nicht  die  Welt  mit  ihren  Stricken  gefangen  nehme,  und auch  ihr  des  ewigen  Heils
verlustig gehet, denn Ich der Herr sage euch noch einmal:

Thuet auf eure Ohren und Augen, und euer Herz, zur Zeit der Gnade, denn die Zeit
verläuft, und bald werdet ihr vor Meinem Richterstuhle stehen, um Rechenschaft abzulegen
über  euer  Tun.  Dies  sagt  euch  euer  ewig  guter,  treuer  Vater,  zu  eurem  Troste  und
Danachachtung. Amen.

-----------------------



Ich will, Du sollst wieder schreiben.

Ich der Herr, der Ewige und Unendliche, mache euch Menschenkindern zu wissen, daß
Ich  in  Meinem  ewigen  Rathschlusse  bestimmt  habe,  die  Welt,  d.h.  die  bösen  von  Mir
abgefallenen und abtrünnigen Menschenkinder, heimzusuchen mit allerlei Plagen, damit sie
aufgerüttelt werden aus ihrem Sündenschlafe; wollen sie umkehren, wohl und gut; wollen sie
aber in ihrer Verkehrtheit und Verstocktheit ihrer Herzen gegen Mich verharren, auch gut;
länger  will  Ich  nicht  warten,  und  werde  sie  alle  wie  dürres  Stroh  im  Eifer  Meiner
Gerechtigkeit  verbrennen, denn die Kinder Meiner Liebe rufen laut zu Mir um Hilfe und
Erbarmung in  ihrer  Not,  und Ich  als  ein  ewig treuer  Vater  aller  Derer, die  auf  Mich ihr
Vertrauen und ihre Hoffnung setzen, will dieselben nicht länger schmachten lassen unter der
Bosheit der Feinde des Lichtes und der ewigen Wahrheit aus den Himmeln. — 

Schreibe weiter! Obwohl sich die Zeichen Meiner Wiederankunft auf Erden mehren,
so ist doch noch nicht der Endpunkt erschienen, denn so lange die Erde nicht gereiniget ist
von all dem bösen Unkraut, werde Ich nicht erscheinen, und was euch eine lange Zeit scheint,
ist für Mich kaum ein denkbarer Augenblick, und so umgekehrt; doch verzaget deshalb nicht,
Meine  Kinder, und werdet  nicht  kleinmüthig,  wenn ihr  Mich auch noch nicht  persönlich
sichtbar bei euch habt, so sage Ich euch: „Wahrlich Ich bin bei euch geistig immerdar, und
stärke und tröste euch im Geiste.“ — Wartet ruhig ab die Zeit, bis sich das volle Licht aus
dem  Dunkel  der  Nacht  wird  entwickelt  haben,  und  ihr  werdet  dann  die  Sonne  meiner
Herrlichkeit aufgehen sehen, welche alle Gemüter erleuchten und erwärmen wird ewiglich.
Amen. (S. in Nr. 21 mehr darüber.)

-----------------------

Schreibe. Ich der Herr der Unendlichkeit sage dir dieses Selbst in die Feder, und du
brauchst keine Furcht zu haben, daß etwa dein Schreiben wegen Echtheit in Zweifel gezogen
werde; denn Ich werde demjenigen, welcher guten Herzens ist, schon das Verständniß dafür
ins Herz legen; schreibe nur — Ich bin derselbe Herr und Meister, und derselbe liebevolle
Vater, Der Seine Kinder überall und allweg zu finden und zu beglücken weiß; wenn auch
manche Trübsal mit Mir zugleich ankommt, und Meine Kinder traurig und verzagt machen
will, so hat das nichts auf sich, sie sollten in der Zeit der so notwendigen Prüfung nur recht
eifrig ihre Herzen zu Mir wenden, und Ich werde sie wieder stärken und trösten; denn jetzt ist
die Zeit der Sichtung, wo die Kinder des Lichts von den Kindern der Finsternis geschieden
werden, und ohne Kampf geht das nicht; also verzaget nicht, und werdet nicht mutlos in den
Tagen  des  Gerichtes,  Ich  euer  barmherziger  Vater  werde  euer  nicht  vergessen,  und  euch
behüten und beschirmen, wie die Henne ihre Küchlein. Auch du Meine Schreiberin sei nicht
so kleingläubig, Ich werde dich nicht zu Grunde gehen lassen. Amen, euer Vater Jesus Jehova
Zebaoth.

-----------------------



Schreibe! Ich der Herr Jesus Jehova Zebaoth Selbst diktire dir folgende Worte: „Ihr
alle Meine Kinder seid getrost, wenn auch die Prüfungen eures Lebens viel und schwer sind,
so sorget euch nicht, daß ihr deshalb vergessen seid von Meiner Gnade; doch muss Ich euch
wohl ermahnen — mehr Eifer in eurem Tun des Guten und Lassen des Bösen zu haben; denn
die Zeit ist da, wo Ich, der Herr, eifrige Arbeiter in Meinem Weinberg gebrauche; denn der
Feind der Freiheit  des Geistes hebt sein Haupt allgewaltig empor, und sucht selbst Meine
Kinder  von  Mir  abwendig  zu  machen;  deshalb  seid  wachsam,  betet  und  arbeitet,  seid
friedfertig untereinander, und liebet euch als Brüder und Schwestern, auf daß der Feind keine
Seele gefangen nehmen kann; vertrauet in allen Vorkommnissen auf euren allezeit gütigen
Vater, Welcher euch erwählte zu Seinen Sendboten; denn die Zeit der Ernte nahet heran, die
Garben werden allmälig reif,  und Meine Engel sind beauftragt,  die Spreu vom Waizen zu
sondern. Dies sei euch ein Mahnruf zur getreuen Ausharrung in eurem Werke, von eurem
Herrn und Vater Jesus. Amen.”

-----------------------

†
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Vorwort.

(Hosea 6, 3.)

Unser  Pfingstsegen  ist  ein  Spätregen,  wie  er  längst  ersehnt  und verheißen  ist,  als
erquickende  Gnadenspende  vor  der  nahen  Wiederkunft  des  Herrn  „In  den  Wolken  des
Himmels”  und als  Zeichen  von deren  Beginn.  Und  eben  diese  Wolken  spenden  nun der
vertrockneten, nach Erquickung schmachtenden Erde, d.h. den Herzen Derer, die eines guten
Willens und aufnahmefähig für neue Gaben vom Herrn sind, seit über 50 Jahren, bald sanft
bald mächtig strömend, den verheißenen Spatregen, wovon, wie so manche erfreuliche (neben
meist  betrübender)  Erscheinung  dieser  letzten  Zeit,  auch  unsere  Sammlung  Neutheos.
Schriften ein für die dafür Reifen erfreuliches Zeugnis ablegt.

Diese  nun in  II.  vermehrter  Auflage  hier  vorliegende  Nummer  36:  „Pfingstsegen”
möchte  dazu  dienen,  Alle,  die  sich  danach  sehnen,  mit  mildem  Himmelswasser  neuer
Hoffnung zu erquicken. — Doch wollen wir vor Enttäuschung bewahrend gleich bemerken,
daß da Niemand etwas geistig Pikantes erwarte, etwa so was, das die Welt „Geist” nennt,
sondern es sind nur sehr einfältige Worte, aber doch voll Segen und Lebenskraft für Jene, für
die sie bestimmt sind, nach dem Worte Jesu, Matth. 11, 25 - 30: „Vater, ich preise Dich, daß
Du es den weise sich Dünkenden vorenthalten, aber den Unmündigen geoffenbaret hast.” — 

Himmelswasser ist es; doch wie so manche Heilquelle indifferent ist und anscheinend
geschmacklos, fade; aber erfahrungsgemäß doch sehr heilsam,weil lebenskraftgeschwängert,
für viele Schwache und Leidende wirkt; ähnlich ist’s hier, — denn die Erfahrung lehrt, daß
gar Viele, die matt und dem Tode verfallen, sich zu ewiger Jugend erholten an dieser Quelle,
die, wenn gleich unscheinbar, doch aus dem ewigen Leben quillt, und also auch Heil spenden
kann.

Nicht durch sogenannten Geistesreichthum zeichnet diese Heft sich aus (obwohl in
unsern Schriften, besonders in den Hauptwerken eine Fülle göttlichen Geistes wohnt, wie sie
wohl kaum wo zu treffen sein dürfte), sondern unser „Pfingstsegen” ist ein bescheidenes aber
vielfältiges Zeugniß vom Beginn der erneuten Erfüllung der Verheißung im Joël — einer
allgemeinen Ausgießung des Geistes des Herrn, wie solches auch in der Apostelgeschichte
angedeutet ist. Und wie letztere als Nachfolge vom Hingang des Herrn eintrat, so nun diese
als  Vorbote  einer  großen  Pfingstzeit,  nämlich  als  Einleitung  Seines  persönlichen
Wiederkommens zu den Seinen.

Dieser Spatregen von Himmelssegen (die neue Gesamt-Offenbarung) soll die Herzen
erfrischen und neu beleben, damit sie fähig werden zum würdigen Empfange des Herrn. Er
kann ja nur kommen, wenn die Sehnsucht der reinen Liebe Ihn anzieht, und diese zu stärken
und  deren  Verständniß  zu  klären,  dazu  dient  das  neue  Gnadenlicht  von  Oben.  Vereint
hinaufwogen  und  wallen  muss  das  freie,  durchs  Licht  von  Oben  geläuterte  geistige
Liebesfeuer dem hl. Bräutigam entgegen, dann kann Er — das lauterste Himmelsfeuer —
Sich  herablassend  mit  uns  faktisch  verbinden,  —  ähnlich  wie  als  derbes  Gleichniß  im
Natürlichen die Verbindung von Erde und Himmel in der Bildung einer Wasserhose sich zeigt.
So etwa war’s ja auch beim ersten Pfingsten, „es geschah schnell ein Brausen von Oben als
eines  gewaltigen  Windes”,  nachdem  die  Geschwister  voll  feuriger  Sehnsucht  vereint
anhaltend ausgeharrt, und also ihre Liebesflammen sich erhoben hatten, da kam die Kraft aus
der Höhe über sie, sich mit ihnen völlig, d.h. nicht nur geistig, sondern wesentlich verbindend.



Möchte ähnliches bald wieder geschehen, zum Heile Aller!

Solches mitanzubahnen, möge der hl. Vater auch dieses freilich sehr unscheinbare aber
vom Ihm Selbst gewählte Mittel von Neuem segnen! 

Dies — und das Gedeihen alles Guten — wünscht am Tage der Himmelfahrt 1894
(und immerdar) — 

Der Herausgeber.

P.  S.  Über  das  Wesen  dieser  und  anderer  echten  Neuen  Offenbarungen  seit  den
Aposteln wolle man in unsrer Nr. 50 „Vom inneren Wort” das Nähere nachsehen.

Was die Widersprüche im Neuen Anhang anbelangt, so ist darüber zu bemerken, daß
beide Richtungen der sympathische Ausdruck sind Vieler, die guten Willen zeigen. — Der
sozusagen  negative  Teil,  worin  das  Verschwinden  des  Wortes  angekündigt  ist,  mag  als
Entsprechung jenes Momentes gelten, den Jesus einst so bezeichnete: „über ein Kleines —
werdet ihr Mich nicht sehen” u.s.w. (Johs. 16, 16), doch scheint darin auch eine bedenkliche
Sympathie mit der Tendenz des Feindes vorzuliegen? möge diese Erkenntniß eine fruchtbare
Selbstprüfung veranlassen, was vielleicht der Zweck dieser die Herzen prüfenden Worte ist,
und ein innigeres Anschmiegen ans Vaterherz und das Sehnen nach seinem Geiste vermehren;
darum lasset uns bitten! — 

Der andere Teil aber enthält ja so schon den rechten Trost in sich. So möge auch dieser
Stein des Anstoßes  als  anregendes  Lebenssalz  dienen,  und also statt  zum Unheil  — zum
Segen werden! — Das walte Gott!

-----------------------

Note  zur  ersten  Auflage.  Als  tröstlicher  Beweis  der  schon  mehr  und  mehr  ersichtlichen  Wahrheit  dieser
Verheißung folgt hier eine Reihe Kundgaben, erhalten durch verschiedene, räumlich und zum Teil auch zeitlich
oft weit von einander entfernte (Vater-) Medien, als Knechte und Mägde des Herrn, und dennoch ist aus allen
klar zu erkennen, daß trotz der individuellen Verschiedenheiten doch nur Ein Geist es ist, Der auch heute noch
stets  die  Eine  Wahrheit  kündet,  wie  schon  durch  die  Propheten  und  Apostel,  wenngleich  gemäß  dem
fortschreitenden Bedürfnis der Zeit in stets klarerer und eingehenderer zeitgemäßer Weise.

So mögen denn diese Zeugnisse, daß derselbe heilige göttliche Geist noch stets mit gleicher Liebe und Treue,
wirksam über, unter und in uns waltet, Vielen in dieser ernsten Zeit zum Segen werden — das walte Gott! — 

D. Hsg.

Beim Druck der zweiten Auflage — nach fast 20 Jahren — ließen sich die Zeugnisse wohl verdoppeln; allein wir
begnügen uns mit den hier gegebenen, und verweisen dabei auf die neuen Kundgaben in den Lebensblättern (Nr. 
49), und wünschen, daß auch dieses neu gedruckte Heft Segen bringen möge. D. Hsg.

-----------------------



Zum Pfingst - Fest.

Empfangen durch G. Mayerhofer, am 1. Juni 1870.

Apostelgesch. 2, 17. 18:

17. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, sprach Gott, 

Ich will ausgießen von Meinem Geist auf alles Fleisch,

und eure Söhne und Töchter sollen weissagen,

und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen,

und eure Aeltesten sollen Träume haben;

18. Und auf Meine Knechte und auf Meine Mägde 

will Ich in diesen Tagen von Meinem

Geist ausgießen und sie sollen weissagen.

Joël 3, 1:

„Und nach diesem will Ich Meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure
Söhne und Töchter sollen weissagen; auch Aelteste sollen Träume haben, und 
eure Jünglinge sollen Gesichte sehen!”

Du hast diesen Text gewählt, dessen Worte ganz auf Meinen Erinnerungstag, den ihr
nächstens feiern werdet, passen, und um so mehr, weil sie dem Kapitel Lukas entnommen, wo
von dem Pfingst-Tag und der Prophezeihung Joëls das Weitere verhandelt wird. Nachdem Ich
dir schon früher an’s Herz gelegt, daß Ich euch zu diesem Feste ein Wort geben werde, so will
Ich denn auch Mein Versprechen halten,  und an den obigen Text anknüpfend, euch Allen
Worte des Trostes und der Liebe, aber auch des feierlichen Ernstes für eure Zukunft geben.

So höret denn: Schon zu jener Zeit ließ Ich den Aposteln und wie oben angeführt auch
dem Evangelisten Lukas Worte der Prophezeiung ans Herz legen, wie noch früher dem Joël,
die, dort ausgesprochen, jetzt erst, nach mehr als 1800 Jahren, ihre wahre Bedeutung erhalten
werden; denn es naht sich die Zeit, wo alle dunklen Stellen der heiligen Schrift, sowie die
Offenbarung Meines Lieblings Johannes, nach und nach ihre Lösung finden werden.

Schon  dort  in  jener  Zeit,  als  Mein  Geist  Meine  Apostel  und  Jünger  segensreich
überflutete, und sie in allen Sprachen geläufig zu werden anfingen, in Sprachen, welche ihnen
nötig waren zur Verbreitung Meines Wortes, schon dort, wo dieses Kommen Meines heiligen
Geistes  mit  Sturmesbrausen sich anzeigte,  glaubten außer  den Aposteln  die  andern  Juden
wenig daran, ja sie hielten Meine Jünger für betrunken; o, sie waren trunken; aber nicht vom
Wein,  sondern  von der  Freude,  Meinen  heiligen  Geist  empfangen  und so  die  Gewissheit
dadurch erhalten zu haben, daß alle Meine Worte und Verheißungen, die Ich schon während
Meines Wandelns unter ihnen gab, nun faktisch in Erfüllung gegangen sind. Ihre prophetische
Fernsicht  begabte  sie  also  zu  verkünden,  daß  einst  Jünglinge  und Mädchen  dies  geistige
Schauen erhalten und die Ältesten prophetische Träume haben werden; sie sahen voraus, wie
mehrere, von ihrer Lehre Begeisterte den ganzen Verband des geistigen mit dem materiellen
Leben, sowie Vergangenheit und Zukunft, gleich der Gegenwart vor sich sehen werden, und
was  sie  dort  am  wichtigsten  Tage  für  sie,  in  Betreff  Meiner  zweiten  (jetzt  nahen)



Niedersteigung im geistigen Sinne prophetisch voraussagten, das hat sich auch nun nach und
nach erfüllt.  Denn von jener Zeit an bis auf heute blieb die Welt nie ohne Propheten und
Seher, die die verirrte Menschheit aufmerksam machten auf ihren verkehrten Lebenswandel
und auf dessen konsequente Folgen, die ihnen die Zukunft entschleierten, als eine natürliche
Folge ihres, von der von Mir gelehrten Bahn so gänzlich abweichenden Weges. Wie Viele
büßten ihr Leben damit ein, und besiegelten so ihr Zeugnis mit dem eigenen Blute.

Die Welt, schlecht wie sie war, und bis auf den heutigen Tag noch ist, wollte nichts
wissen von dem, was ihr ein Hemmschuh ihrer Gelüste und Leidenschaften gewesen wäre.
Sie vernichtete die Mahner und „Prediger in der Wüste.” Allein ihr Gewissen konnten sie
damit  doch  nicht  zum  Schweigen  bringen,  und  wenn  die  Menschen  sich  gleich  in
Vergnügungen aller erdenklichen Art werfen wollten, in einzelnen Momenten ließ sich diese
Stimme im Innern immer wieder vernehmen, die ihnen Vorwürfe über ihr gottvergessenes
Treiben machte.

Und  auch  jetzt  sind  in  der  Welt  Seher  und  Propheten  zerstreut,  sie  reden  und
schreiben; Jünglinge und Mädchen haben Gesichte, mahnen als Warner zur Umkehr, und Wer
hört sie? Niemand, oder wenigstens sehr Wenige. Und deshalb, da alle von Mir Begeisterten
und Erleuchteten so wenig Geltung bei den blinden Menschen ernten, musste Ich Selbst Mich
wieder entschließen, durch direkte Einflüsse, wie ihr wisst, schon seit mehr als vierzig Jahren,
Meinen Knechten in  die  Feder  zu diktiren,  was den Menschen am Meisten  fehlt,  sie  zur
Umkehr mahnend; um so mehr jetzt wo der Stundenzeiger für die materielle Welt nahe an
Zwölf, und für die geistige nahe an Eins steht, um ihnen Allen zuzurufen:

„Bessert  euch,  da  es  noch  Zeit  ist!“  und seht,  wie  Wenige  kehren  sich  an  Meine
Stimme,  beinahe  noch  weniger  als  an  die  Stimme  der  von  Mir  begeisterten  Seher  und
Seherinnen!

Nächsten Sonntag ist der große Erinnerungstag, wo Ich wieder (natürlich nur denen,
die Meine Stimme hören und auch folgen wollen) alles Geschehene in Erinnerung bringen
will, was Ich einst gesagt, versprochen und bis jetzt treu gehalten habe.

Vor mehr als achtzehnhundert Jahren übergoss Mein Geist Meine einzigen dort Mich
liebenden Kinder, und jetzt nach so vielen in den Strom der Zeiten verronnenen Jahren, wo
der  Erinnerungstag  dieses  wichtigsten  Momentes  wieder  gefeiert  wird,  lebt  ebenfalls  ein
kleines Häuflein Mich liebender Herzen auf Erden, die Mich Alle suchten, und teilweise auch
gefunden und schon mit Erfolg das Gefundene Anderen mitgeteilt haben.

Jetzt nach 1800 Jahren will Ich auch über euch, Meine lieben, vereinzelten Anhänger
meinen Geist wieder ausgießen, zwar nicht so, wie auf die Apostel zu jener Zeit, denn der
Moment dazu ist noch nicht eingetreten, sondern Ich will euch Meine Liebe und Meine Gnade
merklich  fühlen  lassen,  daß  ihr  bei  Lesung  Meiner  Worte  den  sanften  Hauch  Meines
Liebegeistes vernehmen werdet. Ja, Meine lieben Kinder! Ich will über euch den Geist des
Friedens ausgießen, und zwar den Geist des Friedens, welcher nur von Innen kommt, und
nicht von der Außenwelt zu erwarten ist!

Liebet Mich! und vergesset Eure Mitbrüder und Geschwister nicht!

Bereitet euch vor, für ernstere Stunden auch stärkeres Gemüt zu besitzen, denn die
Welt liegt sehr im Argen, und es wird noch ärger werden.

Das  große  Lebensschiff  der  blindlings  forttaumelnden  Menschheit,  die  keine
Mahnungen, keine Belehrungen, keine Drohungen, keine Worte der Liebe mehr vernehmen
will, sondern nur ihren Bauch als Götzen erkennend, dem Wahn nach der Herrschsucht und
dem Eigennutz forttreibt, diese Lebensschiff ist nahe daran, am Felsen der Ewigkeit zerschellt



zu  werden,  um  dort  seine  große  Schuld  zu  zahlen,  und  zwar  auf  einmal,  während  die
Menschheit früher selbe hätte nach und nach abtragen können!

Meine lieben Kinder! Da diese Katastrophe nicht friedlich verlaufen wird, und ihr in
diesem Wirbel als Mitschiffende auch zum Teil Mitleidende sein werdet, deswegen benutze
Ich den großen Erinnerungstag der Sendung Meines heiligen Geistes, euch aufmerksam zu
machen, daß wie dort, auch in der Jetztzeit Seher und Propheten aufstehen werden; auch ihr,
beeinflußt  von Meinem Geiste,  werdet  stets  klarer  das  Unabweisbare  mit  Riesenschritten
herannahen sehen, so manches Opfer werdet ihr fallen sehen, so manche große Kalamität
miterleben müssen! Daher an diesem Tage, wo ihr diese Worte lesen werdet, fließt Mein Geist
in eure Herzen ein, er wird euch stärken und nie mehr verlassen, damit ihr standhaft seid,
wenn auch die Welt von euch abfallen wird, und ihr in die Öffentlichkeit zu treten werdet
gezwungen sein, und dann vielleicht beschimpft und verfolgt werdet, auf daß ihr dennoch
nicht verzagen möget! Lasset nicht ab von Meinem Worte und Meiner Lehre und Mein Geist
wird euch stärken, und stets den rechten Weg führen; diese Versicherung soll euch Allen als
Endresultat des großen Erinnerungstages mit auf euren Lebensweg gegeben sein!

Um aber Allen näher zu treten, will Ich heute mehr ins einzelne gehende Worte des
Lichtes und Trostes geben. Also hört: Ich will gleich mit dir, Mein Schreiber († Mhr.), selbst
den Anfang machen; so höre denn, Mein lieber Sohn! viel hast du schon gelitten, gekämpft
und geduldet, und noch ist dir der letzte Stein nicht aus dem Wege geräumt; du wirst noch
manches Schwere zu bekämpfen haben, die Zeiten immer ernster werdend, werden auch für
dich keine Rosen bringen, und nur bei Mir wirst du Ruhe und Labung für deine (äußeren und
moralischen) Leiden finden; deswegen verzweifle nicht! Mein Geist wird dich stärken und
führen, wenn der deine nicht mehr ausreicht.

Was Meinen Sohn († Th.) betrifft, so hat auch er schon viel ausgestanden, anders in
seiner Art, wie du, denn ihr müßt stets bedenken, daß für jede Seele, um sie zu Mir zu führen,
Ich auch wieder andere Mittel  ergreifen muss; also auch du hast schon eine harte Schule
durchgemacht,  dein Schifflein schien sich an den Felsen der starren egoistischen Welt  zu
zerschellen,  der  Steuermann  hatte  Ruder  und  Bewusstsein  verloren  und  segelte  aufs
Geratewohl fort, ohne zu wissen wohin, und siehe, eine Hand, die du nicht kanntest, führte
dich schon lange, und leitete deinen Nachen über Klippen und Felsen hinweg an den ruhigen
Strom des geistigen Lebens; noch bist du nicht im Hafen an der Ankerkette, noch steht dein
Ich unter dem Einfluss äußerer Umstände; verzage nicht! der dich bis jetzt leitete, wird dich
nicht fallen lassen,  so lange du Seiner würdig bist;  auch dir  wird Mein Geist  zur rechten
Stunde schon dein Ziel und den Weg dahin klar vorzeichnen!

Du, Mein lieber Sohn († Mdti.), der auch du, wie die vorhergehenden lange gelitten,
gekämpft  und  geduldet  hast,  alles  dieses  aber  deiner  Individualität  angemessen,  auch  du
wurdest auf diese Weise geführt, ohne es zu ahnen, auf den Weg, der allein zum Heile und zu
Meinem Vaterherzen führt; lange suchtest du; endlich ließ Ich dich finden, nach was du dich
sehntest,  so  zwar,  daß  du  deine  körperlichen  Leiden  nicht  als  Übel,  sondern  als  lauter
Wohltaten ansehen kannst, mit welchen Ich dich überhäufte, um deine Seele von den Banden
frei zu machen, die die Welt um sie geschlungen hatte; fahre fort, wie du angefangen hast,
führe auch dein Weib und deinen Sohn auf dem Weg der Liebe und der Duldung und der
vertrauensvollen Hingebung an Mich weiter; du bist Familienvater, und als solcher hat jedes
Leid und Übel, was Eines der Deinen betrifft oder betreffen könnte, stets einen Widerhall in
deinem Herzen; merke also wohl auf, was Ich dir sage: Spanne deine Hoffnungen nicht zu
hoch,  ebenso dein  Weib,  lass  nicht  die  Segel  von Wünschen schwellen,  besser  wünschet
nichts, sondern lasset alles Mir über, und euer Spruch sei stets: „Was der Herr tut,  das ist
wohlgetan, Sein Wille geschehe jetzt und in Ewigkeit, Amen!” Dann wirst du bei Allem, was



die Zeit dir bringen könnte, im Hinblick auf Mich dich des Einflusses Meines heiligen Geistes
erfreuen, und ruhig im Sonnenschein, wie im Sturme sein!

Für dich, Mein liebes Kind († Mch.), den Ich ebenfalls aus dem Taumel der Welt,
welche dich umstrickt hatte, durch einen moralischen Stoß herausgerissen habe, damit auch
du Meinem Vaterherzen näher kommen mögest, für dich, der du auf dem rechten Wege bist,
habe Ich nur die einzige Sorge dir noch aufzutragen, sorge für deine Familie, damit sie sich
nicht von Mir entferne; du wirst freilich den Strom der Welt von deinen Kindern nicht ganz
ableiten können, allein lege nur gute Grundsätze in ihre Herzen, das Übrige lass Mir über;
habe Ich euch doch Alle unter verschiedenen Umständen und Lebensverhältnissen auf den
rechten Weg gebracht, so werde Ich doch, glaube es Mir, auch deine Kinder auf den rechten
Weg bringen, den du gehst, und von dem du wünschest, daß auch sie ihn gehen möchten; daß
sie, weil sie noch alle jung, eine größere Schule durchmachen müssen, als du, das versteht
sich von selbst; doch sei ruhig, Ich, der Lenker aller Dinge, vergesse auch deine Kinder nicht,
und werde trotz aller über sie eintreffenden Mißstände ihre Seelen nicht versäumen. Nachdem
Ich dir noch andere Seelen, als deine leibliche und deine geistige Schwester anvertraut habe,
so sorge auch für sie, ihnen von dem Brote, das Ich euch in so reicher Fülle darreichen lasse,
ebenfalls gebend, und beruhige dich über ihre Leiden, es ist wie bei dir und allen Andern:
„Ohne bittere Medizin keine Heilung!” „Ohne Kampf kein Sieg” oder meinst du, Mein Kind
zu werden, sei so leicht zu erlangen? Bedenke, was das heißen will, von Mir an Kindesstatt
angenommen  zu  werden!  Jedoch  Mein  Geist  umschwebt  euch  ja  Alle,  und  knüpft  ein
unauflösliches Band zwischen euren und Meinem Herzen!

Meinem liebe Sohne J. sage, daß er vor lauter Kredit (Beamter einer Bank), den er bei
den Menschen hat, nicht den großen bei Mir vergessen soll; es ist wahr, er muss sich mit
Ziffern  und  Zahlen  tagtäglich  abgeben,  Ziffern  und  Zahlen  sind  Nennwerte,  der  größte
Nennwert ist aber der, bei Mir gut angeschrieben zu sein. Möge er, seinen Nächsten Gutes
tuend, stets eingedenk sein, daß alle Taten in seinem Lebensbuche aufgezeichnet, einst den
Haupt-Nennwert seines Ichs bei Mir ausmachen werden; Ich kenne sein Herz, auch er litt; er
kämpfte und duldete, und ihr ersehet auch aus dem, daß „ungerupft Niemand zu Mir kommt“,
und daß „das Himmelreich Gewalt braucht”, um es zu gewinnen; er soll nur so fortfahren,
sein  Herz  ist  gut  und weich;  wenn er  gleich  in  eine,  ja  in  die  schlechteste  egoistischste
Laufbahn (Kaufmannschaft)  eingezwängt  ist,  die  der  Mensch nach Meiner  Ansicht  haben
kann, so soll er nur Meinen Wert, und den Wert Mir recht zu handeln als größten ansehen.
Warum Ich  es  zuließ,  daß  er  in  diese  Stellung  kam,  die  seinen  früheren  Tendenzen  und
Vergnügungen nicht anpaßte, ist, weil er eben durch gänzliches Entsagen alles dessen, was
ihm lieb war, erst für Mich und Mein Wort tauglich geworden ist; seine Laufbahn wird ihm
Gelegenheit genug geben, seinen Nebenmenschen nützlich zu sein, und so am häufigsten in
Anwendung zu bringen, was alle Meine Worte lehren und predigen, nämlich die Gesetze der
Liebe!

Dieses für Meine männlichen Jünger! Einer ist noch zu erwähnen, es ist der ebenfalls
viel und schwer geprüfte F. Noch ist er nicht so recht warm geworden, er hat in eure Mitte ein
edles und vielgeprüftes Herz und einen Durst und Hunger nach göttlichem Brot mitgebracht,
es soll ihm auch werden; denn auch ihm, als Familienvater, ist Stärke von Nöten bei dem
Hereinbrechen ernsterer  Zeiten;  er  soll  nur  mit  dem sich  begnügen,  was  Ich  ihm täglich
schenke, und die Zukunft nicht auzuforschen suchen, dann wird er Ruhe und Stärke für alle
Momente des Lebens erhalten, damit bei Allem, was da vorkommen sollte, er doch stets Mein
Tun und Handeln segnen kann, denn von Mir kommt nur Gutes, Gutes, wohlverstanden für
die Seele und nicht für Materielles.

Was Meine weiblichen Kinder anbelangt, so muss Ich vorausbemerken, daß das Weib
höchst selten so wie der Mann ein selbstständiges Leben und Wirken hat, und deswegen sein
Einfluss  auf  das  äußere  Leben  gering,  und  sein  Wirken  nur  mehr  auf  den  Familienkreis



begrenzt ist, wo es als führende Mutter Meine Worte und Lehren auf die Kinder übertragen
sollte. Da Ich aber in eurem Kreis zumeist solche Töchter habe, die erst später zur wahren
Erkenntniß Meines Wortes und Meiner Lehren gelangten, wo ihre Kinder schon größer und in
andern Verhältnissen oder unter andern Umständen erzogen wurden, als, wären sie jetzt noch
jung, sie sie nun erziehen würden, so fällt hier hauptsächlich schon die erste Mission hinweg,
weil es zu spät ist, den stark aufgewachsenen Baum jetzt erst beugen zu wollen; Ich mache
eben deswegen keiner von denen, die eigentlich Kinder haben, eine Vorwurf darüber; denn
hätten sie zur Zeit gewußt, was sie jetzt wissen, so hätten sie auch anders gehandelt. Ich sehe,
was für Gedanken in ihnen aufsteigen, sie fragen Mich, warum hast Du uns nicht früher mit
Deinen Worten bekannt gemacht?

Und Ich sage darauf: Weil früher, von wem sie euch auch mitgeteilt worden wären, ihr
selbe  nicht  angenommen  hättet;  die  eine  wegen  ihrem  Reichtum,  und  der  aus  selbem
entspringenden verkehrten Ansichten; und die andere wegen häuslichem Unfrieden, da neben
vieler  Duldung,  die  die  Zeitumstände  mit  sich  brachen,  ihr  keine  Zeit  blieb,  an  ihrem
Seelenheile  zu  arbeiten,  um  so  weniger  an  das  geistige  Heil  ihrer  Kinder  zu  denken.
Deswegen  seid  unbesorgt,  Meine  Töchter!  Ich  habe  euch geführt,  und habe  euch  dulden
lassen, um wenigstens euch für Mich zu gewinnen; für eure Kinder habt keine Sorge, auch
diesen wird es nicht an Prüfungen fehlen, nur nehmet Alles, was Ich über sie schicken werde,
nicht für Übel und Unglück. Was Ich euch selbst erdulden ließ, jetzt wo ihr Mich erkannt
habt, wisset ihr, es waren alle Leiden nur lauter Segenstaten, die euch dorthin führten, wo ihr
jetzt seid!

Segnen müßt ihr alle Mißgeschicke, die euch trafen, denn sie läuterten euer Gemüt,
brachten  eure  Weltansichten  zurecht,  und führten  eure  Forderungen  auf  die  bescheidenen
Wünsche zurück, nur mit Mir Freude zu haben, und die Welt gehen zu lassen, wie sie will.
Darum beängstigt euch nicht, Meine lieben Töchter, was Ich mit euren Kindern in der Folge
im Sinne haben werde, ist Meine Sache, lasset nur das Mutter- (oder Eltern) Gefühl nicht über
Meine Liebe hinauswachsen; Ich liebe eure Kinder ebenfalls, möchte auch wie ihr sie auf dem
rechten Wege haben, allein ohne Zwangsmittel geht das nicht, und in Meinem Reiche der
freien Geister gibt es kein  „ M u ß ” ,  sondern nur ein  „ S o l l ” ;  frei müssen alle Meine
Kinder zu Mir kommen, frei aus dem Innern heraus Mich anerkennen, dann sind sie Meine
Kinder, und um das  zu  werden,  muss  Ich  manchmal  Mittel  anwenden,  die  euren  kurzen
Mutteransichten  oft  gerade  entgegengesetzt  sind!  Eure  Mission  ist:  Wartet  geduldig  den
Moment ab, wo ihr kleine Worte könnet fallen lassen; lasset diese Worte wirken, zeigt sich
keine  Wirkung,  bei  nächster  Gelegenheit  wiederholet  die  Medizin;  und  wie  in  der
Homöopathie  eine  kleine  Dosis  oft  wichtiger  ist,  als  in  Pfunden  dargereichte  Arznei,  so
wartet; dann arbeitet am Herzensgarten eurer Kinder still und verborgen, seht ihr ein geistiges
Pflänzchen oder eine Blume emporkeimen, suchet sie zu pflegen. Alles in der Welt hat seinen
Anfang im Kleinen; im Embryo schläft der Funke eines Kindes, der ein Mensch, Mein Kind
werden und endlich  ein  großer  Engelsgeist  geworden,  Welten  und Sonnen-Alle  in  seinen
Händen tragen kann! — Das für euch!

-----------------------

Nun  noch  einige  Worte  für  die,  entweder  von  ihren  Männern  durch  den  Tod
Getrennten, oder noch Mädchen und übrigen Weiber. Euch Allen sage Ich nur: Was ihr erlebt
und erfahren habt, ob Bittres oder Süßes, bedenket eure Vergangenheit, und ihr werdet finden,
wie  ein  leitender  Faden  sich  durchzieht  durch  euer  ganzes  Leben,  der  euch  aus  dem
Labyrinthe  sicher  und  mit  fester  Hand  dahin  geführt  hat,  wo  ihr  jetzt  seid.  Wie  viele
verschiedene Ereignisse auch die eine oder die andere gehabt hat; sie bilden nur ein Kette von



Führungen, die Ich so veranlaßte, um eine jede von euch dahin zu geleiten, von wo aus sie
dann den eigentlichen Weg zu Mir am leichtesten finden konnte. Alle seid ihr nun auf diesem
Wege, und wurdet Meine lieben Töchter; was auch noch für Schicksale über euch kommen
mögen,  nehmet  sie  wie  Ich  sie  euch  gebe,  sie  gehören  alle  zu  einer  jeden  eigenem
Lebensplane,  und  haben  keinen  andern  Zweck,  als  eure  Herzen  zu  reinigen,  selbe  Mir
zuzuführen,  und  die  Welt  und  deren  Ansichten  auf  den  eigentlichen  Wert  (oder  Unwert)
zurückzuführen! Nur dann, wenn die Welt mit ihrer ganzen Leerheit vor euren Augen steht,
könnet ihr selbe mit leichtem Gewissen bei Seite setzen, um nur Mir anzuhangen; nur dann,
wann ihr wisset, was die Welt eigentlich wert ist, könnet ihr selbe ohne Kampf verlassen, und
nur dann seid ihr reif für Meine Himmel, und würdig, Meine Kinder genannt zu werden.

Jetzt habe Ich gleichsam jedem Einzelnen Trostworte in Fülle gegeben, damit ein jedes
Kind erkenne, was es in der Zeitenfolge zu tun, und wie es die Umstände zu ertragen hat,
welche die Zeit mit sich bringen wird, die,  obwohl für die Welt  eins, jedoch für Jedes in
Bezug auf die Wirkung, in seinem individuellen Leben, verschieden sein müssen.

Einst  sagte  der  Apostel  Lukas  und  der  Prophet  Joël,  „es  werden  Jünglinge  und
Mädchen Gesichte, und die Aeltesten Träume haben.” Wenn ihr alle Meine Kinder auf dem
rechten  Wege der  Liebe  zu  Mir  getreu  beharret,  so  werdet  auch ihr  Gesichte  haben und
Prophetische  Träume werden euch  künden den Erfolg  der  kommenden  Ereignisse.  Vieles
werdet ihr vielleicht miterleben und miterdulden, aber verzweifelt nicht an Meiner Gnade,
denn ein irdischer Vater verlässt seine Kinder nicht, und auch Ich, mehr als ein irdischer Vater,
werde nicht nur euch nicht verlassen,  sondern euch mit Meiner ganzen Macht und Liebe
schützend bei Seite stehen. Dies sei euch gesagt, als am Erinnerungstage des Moments, wo
Ich Meinen Geist über Meine Jünger ausgoß, wodurch sie alle beseligt waren. Daß auch für
euch eine solche Stunde noch kommen, und dann ein Jeder von euch die ganze Tragweite
seiner Mission erkennen wird, des könnet ihr versichert sein. Mein Segen umschwebt euch,
Meine lieben Kinder, und so lange Ich euch diesen Namen gebe, seid auch überzeugt, daß Ich
euch schützen werde in allen Fällen, die da kommen mögen; denn Meine Kinder gehören
nicht mehr dieser Erde, sondern Meiner Ewigkeit an, das bedenket wohl, ihr rechtmäßigen
Erben  aller  Meiner  Seligkeiten,  die  Ich  ausgeschüttet  habe  im  weiten  Raume  der
Unendlichkeit, und die mit ihren von euch nie zu ahnenden Schönheiten und unermesslichem
Lichtglanze Schritt für Schritt euch zurufen werden:

„Sehet uns an, wir Wunderwerke einer unendlichen Liebe, für euch sind wir erschaffen
worden,  und  unser  Hauptwerk  ist,  denen,  die  den  Vater  lieben,  immer  und  ewig  nie  zu
verwelkende Seligkeiten darzubieten!”

Dies, Meine Kinder, ist die Sprache Meiner Schöpfungen, die nur allein Meine Kinder
ganz verstehen und begreifen werden, was das sagen will: „Kinder des ewigen Vaters und
Herrn der Unendlichkeit zu sein.” Amen!

Dies sagt euch euer liebevollster Vater als am Erinnerungstage an jene Zeit, wo Er
Seine ersten Kinder mit Seinem Segen und heiligen Geist übergoss, und Der selben bereit
hält, ihn auch euch in aller Fülle wiederzugeben, sobald ihr ihn benötigen werdet, um für Ihn
zu wirken, zu leben, und im Jenseits Seine Engelsgeister zu werden! 

Amen, Amen, Amen!

-----------------------



Predigt 26.

Wer Mich liebt, der hält Mein Wort.

Johs. 14, 23.

Empfangen durch G. Mayerhofer, am 24. März 1872.

Dieser Vers sagt: „Wer Mich liebt, hält Mein Wort, und Mein Vater wird ihn lieben,
und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.“

Nun,  um diesen  Vers  zu  erklären,  so  genügen  nur  einige  Worte,  weil  es  ja  ganz
natürlich ist, daß wenn Jemand für einen Andern eine Zuneigung hat, und der Benannte noch
nebenbei höher gestellt und weiser ist, so wird der Erstere, um sich die Achtung und Liebe
seines höher gestellten Freundes oder Herrn zu verdienen, alles Mögliche tun, um durch Taten
zu beweisen, daß das Ergebniß der Zuneigung oder Liebe nur so sein kann, indem genau nach
den Lehren und Rathschlägen des höher gestellten Freundes oder Lehrers gehandelt  wird.
Wenn dieses also der Fall ist, so wird die Zuneigung des Einen durch die Liebe des Andern
erwidert,  und  es  wird  dadurch  ein  geistiges  Einvernehmen  hervorgerufen,  wie  bei  im
Einklange lebenden Familiengliedern, welche unter Einem Dache wohnen. Nun, das ist so
ungefähr der Sinn dieser Worte, welche Ich einst zu Meinen Jüngern sagte, und welche eine
Warnung  waren,  auch  noch  nach  Meinem Hingange,  wo  also  sichtbarer  Einfluss  Meiner
Worte und Taten nicht mehr möglich war, doch noch auf dieser einmal eingeschlagenen Bahn
zu verharren, und aus Liebe zu Mir Mein Wort zu halten, demselben gemäß zu leben. Ich
sagte  Meinen  Jüngern  dieses  wohlweislich  im  Voraus,  weil  Ich  auch  wusste,  welchen
Versuchungen und Einflüssen der Welt sie bei Ausführung ihrer Mission entgegengiengen.
Ebendeswegen macht Ich sie auch aufmerksam auf einen Punkt, den sie noch nie begriffen
hatten, nämlich daß Ich und der Vater Eins, und daß wer Mich sah, auch den Vater gesehen
hat,  denn  wie  Ich  schon in  einer  früheren  Texterklärung  erwähnt  habe,  sie  dachten  noch
immer zu menschlich, sie konnten sich eine geistige Welt, einen geistigen Einfluss und ein
geistiges höheres Wesen, wie Ich eben bin, unter körperlicher Hülle nicht recht vorstellen.
Manchmal glaubten sie wohl, jetzt hätten sie diesen Begriff ganz richtig aufgefaßt, aber doch
blieb ihnen diese Stimmung nicht, und wenn selbe besonders dann Gefahr lief, sich ganz zu
verlieren, so musste Ich sie wieder auffrischen und in ihrem Herzen wieder rege machen, um
so mehr in jener Zeit,  wo die letzten Augenblicke heranrückten, welche Mir die bittersten
waren, und auch ihnen die härtesten Schläge versetzten, da sie Manches, vorher nie möglich
Geglaubtes,  nun vor ihren Augen sich abwickeln sehen mussten! Deswegen versprach Ich
ihnen einen Tröster, und machte ihnen den Gedanken Meines sichtbaren Verlustes so leicht
erträglich als möglich.

Was Ich dort zu Meinen Jüngern sagte, und speziell nur für sie eine Wirkung hatte, das
sollte auch in ferneren Zeiten für alle Diejenigen gelten, welche ebenfalls des rechten Weg des
Glaubens und der Liebe eingeschlagen hatten,  weil  auch alle die  Menschen, die  wahrhaft
Mich lieben wollen, nur dann eigentlich dieses bewahrheiten, wenn sie Meine Worte halten
oder befolgen, weil  eben das Befolgen Meiner Worte,  das Beweisen durch Taten erst  der
Probierstein  ist,  ob  es  den  Menschen  ein  Ernst  ist,  auf  dem  Wege  den  Ich  Selbst
vorausgegangen bin, auf dem Wege der Demütigung und Verleugnung Mir zu folgen, indem
sie  alle  Annehmlichkeiten  der  materiellen  Welt  dahintenlassend  nur  den  Blick  nach  dem
geistigen, aber ewigen Weltreiche richten sollten!

Viele gibt es auf dieser Welt, die das Wort: „Mich lieben” gar nicht verstehen, oder es
nur so deuten möchten, wie es ihnen bequem ist, mit diesen aber bin Ich nicht, und werde und



kann Ich nicht, weder als Sohn, noch als Vater in ihrem Herzen Wohnung nehmen, weil in
selbem der größte Platz den weltlichen Sorgen eingeräumt ist, und Meiner und Meiner Lehre
nur gedacht wird, wenn etwa ein kirchlicher Feiertag daran erinnert, oder wenn durch bittere
Erfahrungen und Unglücksfälle  sie gemahnt werden, daß neben der materiellen Welt eine
geistige, und in und über beiden der Regierer, Erhalter und Leiter von beiden steht, Welcher
aber trotz der Vernachlässigung von Seite der Menschen, als Vater und zwar als liebender
Vater  Sich  finden  lässt!  Solche  Menschen,  welche  Mich  nur  so  zur  Not  neben  den
Weltgeschäften  nebenher  laufen  lassen,  solchen  Menschen  kann  Ich  freilich  nicht  das
Versprechen erfüllen, in ihrem Herzen zu wohnen; denn sie lieben Mich nicht, wie die Liebe
zu Mir beschaffen sein solle, sie haben nur eine Art Wohlwollen für Meine Lehre und für
Meine Person (wobei sie erst noch im Zweifel sind, ob sie existiert), weil Ich wie Mein Wort
sagt, ihnen nur Gutes raten und ihr Bestes (d.h. geistig genommen) will! 

Allein sich so gänzlich Mir hinzugeben, Mir und Meinen Fügungen alles aufzuopfern,
so  weit  wollen  sie  ihre  Liebe  nicht  ausdehen,  denn  da  müßten  sie  gar  vielen  weltlichen
Vergnügungen und Genüssen entsagen, was nach ihrer Meinung doch nicht möglich ist, weil
man  einmal  in  dieser  Welt  und  (wie  sie  sich  entschuldigen)  mit  ihr  leben  muss!  Diese
Menschen  und es  gibt  deren  Millionen,  diese  haben  noch einen  weiten  Weg von herben
Erfahrungen zu machen, bis sie zu der Einsicht gelangen werden, daß ihr so gleichsam nur
Liebäugeln mit Mir, von keinem Werte und Nutzen ist, sondern daß man sich entweder Mir
ganz ergeben muss, oder der W elt in der Folge in die Arme fällt! (Offenbarung Johs. 3, 15.
16.) — Überall werden sie Ruhe und Frieden suchen, Alles anklagen, Mich, die Natur, die
Verhältnisse oder „das Schicksal“, wie sie es nennen, aber nur sich selbst werden sie nicht
erkennen  wollen,  als  Urheber  ihres  eigenen  Unglücks.  So  wird  ihr  Schicksal  sein;  kein
Tröster, kein Friedensstifter wird zu ihnen kommen können, weil sie selbst nicht begreifen,
daß selbe von außen nicht hinein, sondern von Innen aus man den Frieden mit der äußeren
Welt herstellen muss!

Und  wenn  ihr  jetzt  die  Welt  stets  ärger,  stets  schlechter  werden  sehet,  wenn  die
Menschen  stets  unzufriedener,  stets  mißmutiger  werden,  stets  grausamer,  stets  mehr
egoistisch, so ist überall der Grund, weil Niemand den eigentlichen Weg zum Frieden, zur
Genügsamkeit, und zum völligen Ergeben in Meine Führung mehr kennt!

Je mehr dieses Haschen nach flüchtigen Weltgütern und mächtigen Stellen fortgeht,
desto mehr entfernen sich die Menschen von dem eigentlichen Quell aller besseren Tugenden,
und das Wort Liebe selbst ist ihnen nur in so fern bekannt, als es sich auf irdische Genüsse
bezieht, welchen sie mit aller Hast nachjagen, und solche um jeden Preis erringen wollen.

Hier sehet ihr die große Quelle der Selbstmorde, als Folge von Überdruß, weil das
Erwünschte sich nicht erreichen lässt, und es ist dieses auch der Beweis, wie wenig in solchen
Herzen  von  Religion  oder  von  einem  Begriff  eines  ewigen,  geistigen  Lebens  ist,  wo
Vergeltung für Gutes und Böses den Dahingeschiedenen erwartet, indem es ihn in jene Lagen
versetzt, wo er — auf sich selbst nur beschränkt — alles Schlechte und Falsche aus seinem
Innern ausmerzen muss, bevor er eine bessere Stellung im Geisterreiche erhalten kann.

Unter solchen Menschen ist also auch bedingt, daß Denjenigen, welche wirklich Mir
leben,  Mir  folgen,  und  durch  Taten  Mir  beweisen  wollen,  daß  sie  Mich  lieben,  ihr
Fortschreiten bedeutend erschwert ist, weil sie gegen die Meinung der Mehrzahl ankämpfen
müssen,  und wie  einst  Meine  Jünger  für  das  Segenverbreiten  nur  Hass  und Spott  ernten
werden.

Aber eben dieses Kämpfen, dieses Streiten gegen den mächtigen Strom der materiellen
Welt, das auch Meinen Jüngern ihr Loos ward, dieses Kämpfen ist notwendig, um Meine
Kindschaft zu erreichen, denn wenn es nicht ein Gott, ein höchstes Wesen wäre, welches euch
zu Seinen Kindern erziehen will, so wäre es nach menschlichen Begriffen und Forderungen



schon genügend, wenn ihr so wie die größte Mehrzahl der Menschen lebtet, d.h. daß ihr Mir
nur die Ehre zollet, wohl die besten Lehren gegeben zu haben, allein wo es euch überlassen
bliebe, wie und wann selbe bequem sich mit den weltlichen Bedürfnissen vereinbaren ließen.
— Aber so habe Ich es nicht gemeint, als Ich schon Meinen Jüngern sagte: „Wer Mich liebt,
wird Mein Wort halten!” und was auch jetzt Ich euch wieder zurufe: „Wer Mich liebt, muss es
durch Taten beweisen!”

Meine Jünger hatten in jener Zeit entweder Heiden, oder fanatische Juden vor sich,
denen sie dann Mein Evangelium predigen mussten; und ihr habt jetzt ebenfalls Heiden oder
Ungläubige,  und  fanatische  Buchstaben-Ausleger  und  beschränkte  Ceremonien-Reiter  vor
euch, wovon die Ersteren gar nichts glauben, weil es ihnen so besser zusagt, und die Andern
mit dem Halten des Religionskultus Alles getan zu haben glauben, was sie Mir schuldig sind. 

Wie einst Meinen Jüngern Ich versprach, den Tröster zu schicken, der sie führen und
leiten soll, wenn sie überall nur Schwierigkeiten und Hindernissen begegnen, so wird es auch
jetzt denjenigen ergehen, welche im wahren Sinne Mich lieben und Mein Wort halten wollen.
Und wäre nicht die Verheißung eines Gottes und Schöpfers, Der alles Erduldete reichlich
ersetzen will, so wäre es nicht strafbar, wenn selbst die Eifrigsten an ihrer Mission scheiterten,
und  die  Hoffnung  verlören,  je  nur  den  geringsten  Teil  der  Menschheit  vom  gänzlichen
Verderben zu retten; da aber Ich, als Schöpfer, Herr und Vater die Zügel der ganzen Welt in
der Hand habe, so werde Ich auch, wie Ich es einst Meinen Jüngern versprach, bei denjenigen
wohnen, die Mich lieben und Mein Wort halten!

D.h.: Ich werde ihr Ratgeber und Führer sein, Ich werde ihnen die reifen Seelen in den
Weg führen, welche am ehesten zugänglich, weil durch herbe Schläge mürbe gemacht sind,
welche die Vergänglichkeit der Welt gekostet haben, und wenn gleich notgedrungen nach so
vielem Bitteren  sich  nach  etwas  Besserem sehnen.  Ich  werde  Meine  jetzigen  Jünger  im
Glauben und festen Vertrauen in Meine Fügungen stets mehr bestärken, werde ihnen durch
Mein Wohnen in ihrem Herzen Ersatz geben für Alles, was sie Meinet- und Meiner Lehre
wegen  erdulden  müssen,  damit  sie  mitten  im  trüben  Gewirre  aller  menschlichen
Leidenschaften die klare Fernsicht und das Ziel ihrer Aufgabe nicht aus den Augen verlieren!

Daher folget unverdrossen Meinen Worten und Meiner Lehre; sehet, wisset ihr, warum
Ich selbst auf’s Neue nun durch Meine Knechte und Schreiber Meinen Willen mitteile, ihr
glaubt es wenigstens zu wissen, und doch wisst ihr es nicht ganz; damit ihr aber auch das
begreifet, so wisset: der Grund, daß schon seit mehreren Jahren Meine direkten Mitteilungen
reichlicher fließen als in früheren Jahren, ja, daß seit Meinem irdischen Lebenswandel es nie
geschehen ist, wie gerade jetzt, daß Ich euch so viel Himmelsbrot gebe, es ist der Grund, weil
gerade jetzt wieder der Zeitpunkt sich nähert, wo die Welt ihren höchsten Gipfelpunkt in den
Verirrungen  und  im  Abweichen  von  Meinem  anfänglichen  Schöpfungszwecken  erreichen
wird, und ebendeswegen, Meine Wiederkunft bedingend, nicht alle Menschen verloren gehen
sollen; so habe Ich bestimmt, daß von nun an Einzelne, wie einst Meinen Jüngern, Mein Wort
und Meine Lehre unverfälscht zukommen soll; nicht mehr verschleiert wie in den Propheten,
sondern so klar und verständlich, wie Meine Jünger es einst den Völkern lehrten. Dort war das
Verbreiten dieser Lehre schwieriger, heute aber durch Erfindung der Buchdruckerkunst ist das
Verbreiten Meiner Lehre bei weitem leichter, und so auch auch vielfältiger, damit überall wo
die  Finsternis  der  materialistischen  Nacht  sich  geltend  machen  will,  der  Schein  Meines
ewigen Liebe- und Gnaden-Lichtes hindringe.

Dieses ist der Grund, um den Ungläubigen die Augen zu öffnen, und den Buchstaben-
Auslegern  Meiner  hinterlassenen  Bibel  den  eigentlichen  Sinn  zu  erklären,  damit  dann
Niemand sich entschuldigen kann, als hätte er Nichts davon gewußt, und durch diese Ausrede
Mich beschuldigen möchte, während doch die ganze Schuld auf ihn selbst fallen wird! — 



Daher seid stark! ihr Wenigen, die ihr zerstreut in verschiedenen Gauen noch Meine
Perlen im eigenen Herzen bewahret,  vertrauet  auf Mich! Ich wohne bei  und in euch!  Ich
werde euch führen und nicht verlassen, so lange ihr Mich liebt und Mein Wort haltet!

Euch habe Ich Alles, Mein Ich, Meine Schöpfung, und das Verhältniß des Menschen
zu beiden durch viele Worte klar gezeigt, für euch gibt es keinen Entschuldigungsgrund, als
hättet ihr es nicht gewußt, nur das Einzige ist noch bei Manchen der Fall, daß sie Mein Wort
nicht  in  der  größten  geistigen  Tiefe  auffassen;  doch  dazu  werde  Ich  schon euch  Meinen
Tröster oder heiligen Geist schicken in Form von bittern Erfahrungen und Zweifeln, um auch
diese  letzten  Schattenseiten  aus  dem  Herzen  Meiner  Ergebenen  zu  entfernen!  Denn  wer
berufen ist, einst auf Andere zu wirken, der muss in sich selbst fest sein, und genau wissen,
was er zu tun und was er zu lassen hat. Meine Worte sind einfach und klar, nur darf  die
Selbstliebe nicht der Dolmetscher und falsche Ausleger dabei sein, denn sonst wird von euch
Manches entschuldigt, was bei Mir nicht vergeben werden kann! Daher prüfet euch wohl,
bedenket, Ich treibe keine Kurzweil mit euch, und will auch nicht, daß ihr mit Mir nur so
gelegentlich verkehret, wie es euch gerade genehm ist. Ernst ist das Leben und heilig Meine
Sache!

Hinter diesem flüchtigen irdischen Scheinleben steht ein ewiges, wahres Leben, wo
keine Ausflüchte, keine Entschuldigungen gelten können und dürfen, denn es ist das Reich
eines  wahren Gottes,  Der nur Eine Wahrheit  und Eine Liebe zur  selben kennt;  deswegen
befleißet euch, Mich zu lieben und Mein Wort zu halten; ihr tut ja so mit diesem den größten
Dienst nur euch selbst,  denn ihr erkämpft euch durch diese Liebe das ruhige Bewusstsein
edler Taten, und die bessere Stellung und leichteres Fortschreiten im Jenseits. Ich will nicht
und bin auch kein strenger Richter, kein zürnender Gott, Ich bin, wie Ich es euch oft gesagt,
ein liebender Vater, ein voraussehender Hirte, der Seine Schafe auf gute Waideplätze und weit
weg von jenen Gegenden (Zuständen) führen möchte, wo Abgründe und sonstige Hindernisse
ihrem geistigen Leben Gefahr bringen könnten!

Ich will nur das Gute, weil Ich die Güte Selbst bin, Ich will nur die Liebe, weil Ich die
Liebe Selbst, und Ich will euch zu geistigen, höheren Wesen machen, weil Ich, das höchste
geistige  Wesen  Selbst,  nur  solche  Kinder  um Mich  haben  möchte,  die  Mir  und  Meinem
Reiche Ehre und ihnen selbst Frieden und Freuden machen sollten!

Das bezeugt das Wort, was Ich einst Meinen Jüngern sagte: „Wer Mich liebt, der wird
Mein Wort halten!“ Haltet also Mein Wort, und machet euch so Meiner Liebe würdig, und das
Wort im Evangelium ist auch bei euch erfüllt! Amen!

-----------------------

Vom heiligen Geist.

Empfangen durch G. Mayerhofer, am 13. November 1870.

Was streitet ihr denn um den Schatten, den ein Licht wirft, und kennet das Licht selbst
nicht! Der eine stellte als erste Frage auf: Was denn „der heilige Geist“ eigentlich ist? Ich
setze voraus,  er  hatte  die  Szene im Gedächtnis,  als  Ich Mich im Jordan taufen ließ!  Von
dorther  schreibt  sich der  Name „heiliger  Geist“,  welcher  als  Taube über  Meinem Haupte
geschwebt haben soll! Was ist denn also der heilige Geist?



Sehet, Meine Kinder, jener heilige Geist,  der eigentlich nichts Anderes ist,  als jene
göttliche Kraft, welche von dort über Mich als Mensch kam, um — wo es nöthig war —
göttliche Taten oder  — wie ihr  es nennt  — „Wunder“ zu wirken,  es  war  dieselbe Kraft,
welche  auch  am Oelberg  „Gethsemane“  Mich  wieder  verließ,  um Mich  Meiner  Mission
gemäß als Mensch mit all’ seinen körperlich möglichen Leiden und Schmerzen sterben zu
lassen.

Das,  um  was  ihr  streitet,  ist  aber  etwas  ganz  Anderes,  als  was  Ich  dort  als
Menschgewordener  Gott,  oder  „die  göttliche  Weisheit“  von  Meinem  Vater,  der  Liebe,
empfing. Um es euch deutlicher zu erklären, so frage Ich euch, z.B. bei einem Poeten, der für
Mich ein Lob- oder Dank-Gedicht macht, was tut denn der? Sehet, vermöge dem Rapport der
Seele mit dem Körper bewegt sich seine schreibende Hand, und bringt die Worte auf’s Papier,
die  da  der  begeisterte  Dichter  in  seinem Herzen  fühlt.  „Wer  gibt  ihm aber  diese  hohen,
göttlichen Gedanken, welche zunächst ihn und nach ihm noch Tausende „begeistern“?“Sehet,
das ist der göttliche Geist, der in ihm da erwacht, und in Stand gesetzt sich mit der Seele zu
vereinen, diese beeinflußt, ein Loblied ihrem Herrn und Schöpfer zu dichten, wobei selbst der
dritte Teil, der Körper, nicht indifferent bleiben kann; denn das Herz jubelt hoch auf, und die
Pulse schlagen schneller. Dieses Übergießen der Seele mit geistigem Fluidum ist der ähnliche
Akt, als wie es Mir bei der Taufe am Jordan erging! Verstehet ihr nun, was Geist ist!

Empfangen durch denselben, am 14. November 1870.

Trotz  dieser  Erklärung,  welche  Ich  euch gestern  gegeben,  stellte  sich  einer  deiner
Brüder nicht zufrieden, indem er einwendete, es könnte ja auch ein Poet über einen andern
Gegenstand ein Gedicht machen, wie z.B. über einen Helden, oder sonst etwas Großartiges,
und  wie  Ich  es  noch  weiter  ausdehnen  will,  auch  über  das  Schoßhündchen  einer
hochgestellten Dame. Was diese gereimten Herzensergießungen eines für seine Gedichte sich
bezahlen  lassenden  Poeten  betrifft,  so  muss  Ich  deinem Bruder  schon  erwidern,  daß  bei
solchen  Produkten  der  göttliche  Geist,  welcher  im  Menschen  wohnt  und  ein  Funke  des
Meinigen  ist,  keine  Gemeinschaft  damit  hat.  Hier  waltet  nur  eine  Eigenschaft  der  Seele,
nämlich die Fantasie, diese wohl auch Ursprung eines höheren Prinzipes, erfüllt das Gehirn
und auch das Herz mit blumenreichen Bildern; aber es ist ein großer Unterschied zwischen
dem Nachklang eines für Mich gedichteten Wortes, und dem eines ganz gewöhnlichen, oft
auch gemeinen Gegenstandes! Die Fantasie ist um so reicher, je mehr auf den Gehirntäfelchen
der Menschen Bilder geschrieben und gezeichnet sind, die alle Eindrücke des Gesehenen,
Erlebten und Gedachten sind. 

Je mehr also ein Mensch in dieser Hinsicht erlebt und gewirkt hat, desto mehr kann die
Seele von diesen Täfelchen herunterlesen, was sie für diesen Gegenstand braucht. Es ist also
wenigstens für die Seele eigentlich nur ein mechanischer Prozess, wie ihr Bücher aufschlaget
und aus selben abschreibet, was euch gerade jetzt zu euren Zwecken passt. Hier hat Mein
Geist nichts damit zu tun! Der wartet nur höhere, auf Mich bezügliche Impulse ab, die ihm
sein eigenes Ich erregen, da rührt er sich, und nur da kann er vereint mit der Seele wirken,
weil wenigstens momentan Beide zu dem nämlichen Zwecke sich einen. Dieses gib deinem
Bruder, vielleicht wird er jetzt seinen eigenen göttlichen Geist besser verstehen. Amen!

-----------------------



Väterliche Winke.

I.

Empfangen durch Th. B., am 2. Juni 1878.

Liebe Kinder: „Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Wahrheit sagt.“ 

Dies ist sehr wichtig für die kommende Pfingstzeit, wo Ich Meinen Geist in denen
vervielfältige, welche nach Mir fragen und Mich hören wollen; denn die reine Wahrheit kann
nur durch Meinen heilgen Geist gegeben werden, und zwar also, daß jede Seele, welche ein
ernstes Verlangen danach hat, dieselbe in sich selbst finden wird. Ihr eigenes Innewerden wird
es sein, welches sie im Glauben stärkt. Darum wer Ohren hat, oder sich empfänglich macht
für  dieses  Innewerden,  dadurch  er  sich  vom Weltlichen  immer  mehr  losmacht  und  nach
Geistigem strebt,  der höre,  d.h.  er gebe sich Mühe, auf das zu achten,  was der Geist  der
Wahrheit in seines Herzens Gedanken-Welt hervorruft. Ein sicheres Erkennen wird ihm da zu
Teil werden; nicht von Außen her kommen die beseligenden Gefühle, welche euch dem hl.
Vater so nahe stellen, sie werden bloß durch äußere Mittel und Lehren hervorgerufen; doch
der Geist, der mit dem Vater euch vereint, wohnt in euch von Anbeginn eures Seins; nur das
Verlangen in euch muss geweckt werden, eurer göttliche Abkunft gemäß eure Lebenstätigkeit
einzurichten,  und  dazu  Seele  und  Leib  euch  dienstbar  zu  machen,  damit  ihr  das  euch
bestimmte Ziel erreichet, die Vereinigung mit demselben. Amen!

-----------------------

II.

Empfangen durch Th. B., am 9. Juni 1878.

Meine lieben Kinder! Das Pfingstfest, welches ihr heute feiert, ist in seiner Bedeutung
für euch das, was für Mich die Geburt in’s Fleisch war. Gleichwie Ich Mich dort in einen Leib
begab, um Mich euch nähern zu können, also ist es jetzt wieder der Fall, Meine Göttlichkeit
kommt zu euch im Geiste und äußert sich durch irdische Organe, um eueren Geist mehr mit
Mir zu vereinen. Ihr sollet durch den Einfluss von Oben immer mehr angetrieben werden,
nach Meinem Ebenbild euch zu bilden; darum Ich Meinen Jüngern die Verheißung gab, ihnen
den heiligen Geist zu senden. Äußerlich musste Ich sie verlassen; sie fühlten, daß sie noch
recht  schwach  im  Glauben  waren,  und  sie  mussten  jetzt  auf  anderem  Wege  unterstützt
werden. Deshalb wurden sie erfüllt von Meinem Geiste, der in Seinem Willen heilig ist. Nicht
Mut und Eifer  allein war  es,  das sie  fühlten;  auch nicht  nur Erkenntnis und Rednergabe,
sondern hauptsächlich das Bedürfnis mit Mir als Gott dem Vater vereint zu sein, und also
Mich über Alles zu lieben. Diesen Drang fühlten sie jetzt sehr stark in sich; denn was von Mir
ausgeht, trägt das Verlangen in sich, wieder zu Mir zurückzukehren. Dieses Verlangen wurde
durch Mein leibliches Erscheinen in der Menschheit und durch Meine Lehre wieder mehr
wach  gerufen.  Seither  ist  unter  den  Menschen  das  Streben,  mit  Mir  als  Gott  und  Vater
versöhnt zu sein (darum auch der „Sohn“ Mittler genannt wird). Auf dieses hin gründen sich
alle Parteien in der Christenheit;  es ist  die Grundlage,  welche stets bleibt,  wenn auch der
Ausbau in verschiedene Formen übergeht,  was Ich zulassen muss, dabei aber jeder Seele,



welche redlich Mich sucht, besondere Hilfe durch Meinen Geist zusende, daß sie Mich findet.
Darum auch  am ersten  Pfingsten  bei  der  Ausgießung  des  heiligen  Geistes  Viele  fragten:
„Redet der nicht unsre Sprache?“ Weil auch einem jeden eifrigen Zuhörer das Verständnis
besonders geöffnet wurde.

Amen.

-----------------------

III.

Empfangen durch Th. B., am 1. Juni 1879.

Liebe Kinder! Nur solche kann Ich trösten, welche Leid tragen; nur kommt es darauf
an, weshalb sie trauern, ob es die wahre Traurigkeit ist, welche darin bestehen soll, daß die
Seelen, welche Mich schon erkannt haben und dadurch mit Mir in Verkehr gekommen sind,
eine weitere Sehnsucht haben, Mich ganz zu besitzen. Dies ist nur möglich, wenn ihr Wesen
immer  mehr  mit  dem  Meinen  harmoniert.  Solches  aber  zu  erreichen,  dazu  gehört  Mein
göttlicher Beistand, welcher durch den Tröster oder heiligen Geist bewirkt wird. Wenn ihr
herzlich  trauert  beim  Gefühl  eures  eignen  Unvermögens,  so  wird  euch  dieser  Geist
zugesichert, welcher das erlösende Werk der Wiedergeburt zu unterstützen hat. Es ist Mein
Liebegeist,  und gibt sich warnend, ratend, helfend und tröstend an euch kund, bald durch
freudige  Anregungen,  welche  Liebe  und Dank in euch hervorrufen,  bald durch warnende
Vorstellungen, welche euch aufrütteln, wenn ihr schlaftrunken dahin lebt, ohne das Bedürfnis
zu fühlen, immer näher mit Mir verbunden zu werden. Immer ist es wieder ein Ruf der Liebe,
die in allen Formen sich offenbart; denn Mein ganzes Wesen, welches unter Liebe nur allein
umfassend bezeichnet werden kann, offenbart sich in Vater, Sohn und Geist, nur durch Liebe!

Gott schuf euch aus Liebe, Er erlöst euch aus Liebe, und tröstet euch aus Liebe. —
Mein Wesen gibt sich euch zwar auf verschiedene Weise und unter verschiedenen Namen
kund;  doch  jede  dieser  Kundgaben  bezeichnet  Liebe;  darum  auch  Meine  Kinder  Ihre
Abstammung von Mir nur durch Liebe beweisen können, und auch die Gaben des heiligen
Geistes hauptsächlich darin bestehen, daß eure Liebe zu Mir und euren Mitmenschen immer
mehr zunimmt; denn mit dieser Zunahme stellet ihr Mein Bild mehr und mehr in euch wieder
her, aber dazu muss zunächst das Verlangen nach Mir bei euch statthaben, alsdann erst kann
Meine Liebe in euch einströmen.

Gleichwie Meine Jünger sehr betrübt waren, weil Ich nicht mehr sichtbar bei ihnen
blieb, sondern gen Himmel fuhr; Ich versprach ihnen aber den Tröster zu senden, durch den
sie  unsichtbar  mit  Mir  verbunden  bleiben  sollen;  so  ist  es  auch  noch  heutzutage  bei
denjenigen Seelen, die Mich erkennen, lieben und wünschen, nicht mehr von Mir getrennt zu
werden. Mein Liebegeist weilt bei Solchen als Lehrer, Tröster und Ermahner.

Seht,  liebe  Kinder,  dieses  Verlangen  nach  Mir  sollte  in  jetziger  Zeit  größer  und
allgemeiner sein; aber leider ist es bei der Mehrzahl ganz verschwunden, und Vielen bin Ich
durch die unrichtigen Begriffe von Meinem Wesen gar nicht fassbar. Sie halten den heiligen
Geist für einen hohen von Mir ausgehenden Diener, und sparen ihre völlige Hingabe für Mich
Selbst auf; kommen aber dann nicht dazu.



O! wie ganz anders würde es sein, wenn sie Mich Selbst aufnehmen und so Vater und
Kind sich in stetem Verkehre fühlen würden. Aber so bin Ich zumeist nur für den ewigen
Richter gehalten, von dem die Gnade zuerst erbettelt werden muss, während Ich doch aus
väterlicher Liebe und Gnade euch als Kinder erschuf, und euch als Meine Kinder Selbst auf
Erden besuchte, Meine Liebe euch faßlich darstellte im Sohne durch die Erlösung, und das
Erlösungswerk noch stets  fortsetze durch den heiligen Geist.  — Das Pfingstfest  oder  das
Ausgießen  Meines  Geistes  ist  ja  eben  die  fortgesetzte  Erlösung  von  Sünden,  wie  ihr  in
Meinem Worte leset: 

„Wenn aber der Tröster kommen wird, der von Mir ausgeht,  der wird euch in alle
Wahrheit  leiten.”  Denn  wo  Wahrheit  ist,  da  ist  auch  Licht  oder  richtiges  Schauen  und
Erkennen, und wo dieses einmal fest ist, kann der Satan keine Trugbilder mehr aufstellen,
weil sie erkannt und zurückgewiesen werden, worauf der Zug zu Mir verstärkt (Matth. 4, 11),
und dadurch das Erlösen von Sünden immer vollkommener wird.73 Darum bittet, bittet um
den heiligen Geist für euch und Andere! In dieser Bitte liegt das sehnende Verlangen nach Mir
Selbst (welches dann auch in Anderen mehr geweckt wird), und also werde Ich weilen unter
euch im Geist und in der Wahrheit! Amen!

-----------------------

IV.

Empfangen durch A. G., Graz, am 1. April 1881.

Schreibe:  Ich  der  Herr  der  Unendlichkeit  will,  daß  ihr  Menschenkinder  von eurer
Sündhaftigkeit ablasset, Ich rufe euch so oft, und dringe Mich euch förmlich auf, und dennoch
verstopfet  ihr  eure  Ohren,  und  verhärtet  euer  Herz,  damit  ihr  Meine  Mahnrufe  nicht
vernehmen möget;  doch ihr Blinden im Geiste,  wehe euch! die Zeit der Gnade wird bald
verstrichen sein, und ihr werdet dann in eurer eigenen Bosheit zu Grunde gehen. Ich euer
Vater habe so oft Meine Boten gesendet, um Meine Kinder zu rufen und sie zu warnen, und
wieder sende Ich Boten über Boten, um abermals an euch den Ruf der Gnade zu bringen, aber
wie Wenige kehren sich daran!

Nun  schreibe  weiter:  Ich  der  Herr  euer  himmlischer  Vater  will  nicht,  daß  Meine
Kinder zu Grunde gehen sollen,  denn Ich bin ja  derentwegen Selbst im Fleische Mensch
geworden, um sie vom ewigen Tode zu erlösen; doch ihr müsst nicht glauben, daß es mit
Meinem Erlösungswerke allein getan sei und ihr Menschen könnt Sünde auf Sünde häufen,
und ihr braucht dann nur Meine Verdienste anzurufen, und die Rechnung sei ausgeglichen, o
mit nichten! wohl habe Ich durch Meinen irdischen Leibestod den Menschen vom ewigen
Tode erlöst, aber er muss sich selbst durch wahre Buße, vollkommene Reue und gänzliche
Besserung seines ferneren Lebens der Verdienste Meines so bitteren Leidens und Sterbens
wert zu machen suchen.  Deshalb sende Ich Meine Boten aus,  um euch aufzusuchen,  und
wieder zurückzuführen an Mein allzeit gütiges Vaterherz.
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 Erlösung vom Banne des Wahnes materialistischer und sonst verkehrter Ansichten, also vom Übel der
argen Finsternis des Lügengeistes. D. Hsg.



Schreibe weiter! Du Mein Kind bittest in deinem Herzen: Ich möchte dir doch auch
mehr liebliche Trostesworte diktieren und nicht nur Worte Meines Ernstes, so sage Ich dir:
schreibe ohne Anstand, was Ich, der Herr, für gut finde, dir in die Feder zu sagen, ob es dir
scharf  oder  weich  klingt,  hat  für  Mich  keinen  Wert,  Ich  habe  dich  erwählt,  daß  du  den
Menschenkindern Meinen ernsten Willen bekannt zu machen hast, ob dir die Form gefällt
oder nicht, ist Mir einerlei; denn die Zeit ist wahrlich nicht dazu angetan, mit ihr und ihrem
Treiben zart umzugehen, denn schaue um dich, wie Viele sind denn noch, welche wahrhaft
Meine Jünger sind, Alle wenden sich der Welt und ihren Eitelkeiten zu, und Mein Wort ist
ihnen zum Ekel; deshalb werde Ich aber auch Meine Gnade der Welt, d.h. den Weltkindern
entziehen, und Nacht und Finsternis wird über selbe hereinbrechen.

Schreibe: Es sind bald 2000 Jahre eurer Zeitrechnung auf Erden vergangen, seit Ich,
der Herr Himmels und der Erde, in Meiner ewigen Barmherzigkeit Mich herabließ, eure Erde
im Fleische zu betreten, um das große Erlösungswerk zu vollbringen; wohl hat die damalige
Menschheit in ihrer Unvernunft und Unwissenheit Meine Lehre nicht angenommen, und nur
Wenige waren es, welche zur Zeit Meines irdischen Todes das wenige, was selbe von Mir
gehört und gesehen, noch glaubten, und diese Wenigen mussten sich wegen der Bosheit der
Übrigen verbergen oder sich außer Land begeben; erst als der heilige Geist oder die göttliche
Kraft über Meine Jünger kam, bekamen sie Mut und traten öffentlich auf, Meine Lehre aller
Orten zu predigen und zu verbreiten, und sie starben wie ihr Meister den Tod für ihre Lehre. 

Nun siehe, Mein Kind, wie willst du denn, daß Ich jetzt Mein Wort und Meine reine
Lehre wieder unter den Menschen verbreiten soll? Du sagst freilich in deinem Herzen, die
katholische  Religion  habe  doch  —  wenigstens  nach  ihrer  Behauptung  —  die  meisten
Überlieferungen von den Aposteln erhalten und beibehalten, und nur die Schismatiker hätten
abgeschrieben, dazu und weggelassen, was ihnen nicht getaugt hätte. Du hast hier zwar eines
Teils recht, doch in der Hauptsache vollkommen unrecht; denn siehe, als Ich Meine Jünger
aussandte,  in  der ganzen Welt  Mein Evangelium zu predigen,  da gab Ich ihnen nur  zwei
Hauptgebote,  nämlich das erste und vornehmste Gebot:  „Du sollst  Gott  dem Herrn allein
dienen, Ihn lieben und anbeten!“, und das zweite: „Du sollst deinen Nebenmenschen, sei er
welchen Standes oder Glaubens, lieben wie dich selbst, und ihm Gutes erzeigen wo und wie
du  kannst!“;  und  im  übrigen  hatte  Ich  ja  die  10  Gebote  dem  Moses  nicht  nur  für  das
israelitische Volk, sondern für alle Zeiten, Völker und Menschen gegeben; denn wer nach den
Gesetzen der 10 Gebote getreu lebt,  sage, wird das nicht ein vollkommener Mensch sein,
welcher genau auch Meine Gesetze hält.

Es hat sich aber diese von Meinen Aposteln ausgebreitete Lehre in der Zeit mit vielen
Neben-Zusätzen  vermengt,  im Anfange  aus  gutem Willen,  um mehr  zu  tun  als  gefordert
wurde, nach und nach wurden „Mussgesetze“ daraus, und endlich ein ganz neuer fremder
Kultus, welcher in vielen Dingen die äußere Form dem innern Gehalte vorzog und somit
ziemlich weit von Meiner ursprünglich reinen Lehre aus den Himmeln abgewichen ist.

Was Ich dir hier in die Feder sage, ist nicht nur für euch besonders, sondern für alle
Menschen ohne Ausnahme gegeben,  deshalb will  Ich auch,  daß es allenthalben verbreitet
werde, und dadurch noch einige Bessergesinnte vor dem Untergange gerettet werden; denn
die  Mehrzahl  will  und  mag  von  Gott  durchaus  nichts  wissen,  weil  es  sich  mit  ihrer
sogenannten Vernunft nicht verträgt, ein Wesen sich zu denken, welches weder greifbar noch
sichtbar ist, und somit nach ihrer Meinung nicht existieren könne; Viele wieder lassen Mich
wohl so halbwegs als ein ewiges unzugängliches Wesen gelten, von Welchem man sich aber
beim besten  Willen  keinen Begriff  zu  machen im Stande sei,  und daher  auch auf  ein  so
räthselhaftes  Wesen  keine  Rücksicht  zu  nehmen  haben;  denn  die  Welt  streitet  Mir  die
vollkommene Individualität  Meiner  Wesenheit  gänzlich ab,  und verliert  dadurch die letzte



Basis oder den letzten Halt,  welcher das Geschöpf an Seinen Schöpfer bindet;  Viele aber
machen zum Scheine die Ceremonien ihrer Kirche noch mit, um vor der Welt als ordentliche
Menschen angesehen zu werden, im Herzen aber ist es leer und öde, da heißt es dann: „ihr
ehret Mich wohl mit den Lippen, aber euer Herz ist fern davon.” Also siehst du, wie es leider
in  der  Jetztzeit  mit  Meiner  reinen  Himmelslehre  bestellt  ist;  und  doch  ist  jetzt  die  Zeit
herangekommen, wo Ich der Herr, obwohl nicht mehr im Fleische, wie einstmals auf eure
Erde wiederkommen will, d.h. Meine Lehre wieder reinigen werde von der Spreu und dem
Unkraut, um selbe wieder zurückzuführen zu Meiner einstigen Ordnung. Du siehst ja, wie
viele Arbeiter Ich für Meinen Weinberg dinge, um den Wein bald in Meiner Kelter zu haben;
wohl werden Viele ausgeworfen gleich den Träbern und weggeworfen werden; doch Ich, als
der  ewig barmherzige  Vater, rufe euch Menschen deshalb wiederholt  zu,  euch zu  Mir  zu
kehren, die Welt und ihre Lockungen zu verlassen, treu und fest Meinen Willen zu tun, und
geduldig das Kreuz zu tragen, welches euch auferlegt wird, um euch mehr und mehr von der
Welt und euren Gelüsten abwendig zu machen; denn die Zeit vergeht wie Rauch, und die
Ewigkeit kommt für Jeden unausbleiblich heran, und wehe demjenigen, welcher wohl Schätze
der Erde gewonnen, aber an seiner Seele Schaden gelitten hat. 

Deshalb Meine Kinder lasset den Ruf eures Vaters und Erlösers nicht an euren Ohren
gleich  dem  Winde  vorüberwehen,  sondern  öffnet  euer  Herz,  und  machet  euch  teilhaftig
Meiner Gnade, auf daß ihr vom ewigen Untergange gerettet werdet. Diese ruft euch euer ewig
barmherziger Vater Jesus zu. Amen.

-----------------------

V.

Empfangen durch Th. B., am 25. Juni 1878.

Nun will  Ich dir  Selbst  mitteilen,  daß  Ich  es  zulasse,  daß  ein  Streit  ist  unter  den
Geistern, oder eine Meinungsverschiedenheit über Mein Wesen und Mein Wirken als Vater,
Sohn und Geist, und über Meine Versöhnungslehre. Es drängen sich deshalb bei den Medien
vielerlei Geister heran, um sich geltend zu machen, und so eignen sie sich auch den Namen
„Luther“ an, und stellen ihn als reumütig dar.

Luther ist ein Diener von Mir schon zu seiner Zeit gewesen, er war ein Vorarbeiter für
Mein zweites  Kommen;  denn durch Luther  wurde die  hl.  Schrift  zugänglich gemacht  für
jeden Menschen, was zuvor sein musste, ehe Ich Mich weiter durch Mitteilungen von Oben
kundgeben wollte;  denn die Lehrer und Vorgesetzten stellten sich zwischen Mich und die
Menschen, und brachten ihnen abermals irrige Begriffe bei von Mir, zu ihrem eignen Vorteile;
darum  musst  Luther  die  Versöhnungslehre  stark  betonen,74 im  Gegensatz  zu  den  vielen
Mißbräuchen durch Opfer, Ceremoniendienst und äußere Formen, wobei das Herz unbeteiligt
war.

Die Menschheit war zu Luthers Zeiten noch zu unwissend gehalten, und es musste
ihnen  daher  etwas  (Einfaches)  geboten  werden,  was  sie  mit  Freuden  annehmen  konnten.
Gleichwie Alles stufenweise nach Meiner ewigen Ordnung sich entwickelt, also auch Meine
Lehre;  der  Sinn  der  hl.  Schrift  wird  nach  und  nach  enthüllt  werden,  nicht  durch  Einen
besonders  dazu  begabten  Menschen,  sondern  durch  das  Ringen  und  Suchen  Vieler —

74 damit sich die Menschen wieder mehr direkt an den allein wahren „Mittler” halten lernten.



redlicher Seelen, das Eine wird Diesem, das Andere Jenem fasslicher aufgeschlossen werden,
um die Liebe dadurch in Allen zu erzeugen, damit sie sich gegenseitig unentbehrlich werden.

Denn alle  Ansichten über Religion und Erkenntnis  Meines  Wesens sind von Oben
beeinflusst, und ihre Grundlage ist die Liebe; nur mit dem Unterschied, daß die eine Ansicht
länger braucht, bis sie auf den Standpunkt kommt, wo Liebe erzielt wird; eine andere Ansicht
dringt sogleich auf Liebe.

Liebe wird durch Tat erzeugt; darum alle Glaubens-Männer, um ihre Ansichten Andern
beizubringen, Anstrengung und Mühe nicht scheuen durften, Ich aber jede Mühe für Mich
segne, wenn sie das Ziel erstreben will, zu Meiner Ehre und zum Wohl ihrer Mitmenschen
etwas beizutragen.

Deshalb sollet ihr, als wahre Kinder Gottes, beim Lesen der Schriften von Männern,
welche der Geist  Gottes veranlasste für Mein Reich etwas zu tun,  immer die  Liebe beim
Urteilen walten lassen, und solltet  ihr an Stellen kommen, welche gegen eure Auffassung
sind,  so  wendet  euch  zu  Mir  um den  hl.  Geist,  Der  wird  euch  in  alle  Wahrheit  leiten;
bedenket, daß Mein Geist es ist, Der euch dann zu Hilfe kommt, dagegen andere Geister,
welche ihr etwa vom Jenseits rufet, oft nicht in der Lage sind, euch den nötigen Aufschluss zu
geben, und daß es oft auch nicht zugelassen wird, daß sie sich mitteilen dürfen, weil dadurch
vieles Unheil gestiftet werden könnte, und irrige Auffassungen abermals veranlasst würden;
denn die Menschen verwerfen, wenn sie auf eine ihnen unrichtig vorkommende Anschauung
stoßen, sogleich Alles, und bedenken nicht, daß der Mensch immer einer Waage gleicht, wo
bald  das  Gute,  bald  das  Böse  das  Übergewicht  hat;  darum  hat  Meine  Weisheit  es  sich
vorbehalten, dem Menschen den Geist der Erleuchtung nach dem Grade Seiner Liebe Selbst
zu verleihen. Also befleißiget euch derjenigen Liebe, die göttliche Abstammung beweist in
ihrem  Denken  und  Tun,  und  ihr  habt  dann  direkten  Zutritt  zu  Mir,  und  bedürfet  die
Vermittlung der Geister nicht! Amen!

-----------------------

VI.

Empfangen durch Th. B., am 14. Mai 1880.

Meine  Lieben  Kinder!  Ich  gebe  euch  heute  schon  einen  Pfingstgruß;  denn  Meine
Liebe will euch in dem Gefühl von Schwachheit nicht allein lassen, sondern ruft euch zu: 

„Kommet her zu Mir“, gleichwie Ich auch einst denen zugerufen habe, welche mit
verzagtem Herzen Meine Worte hörten und sich nicht getrauten, mit Mir näher bekannt zu
werden; ihr habt Mich ja doch als Den kennen gelernt, Der nur lieben kann, aber nicht strafen;
es sei denn, daß ihr selbst Letzteres erwählet oft gegen euer besseres Wissen. Ich sage euch,
Mich kennet ihr mehr als euch selbst, und darin liegt der Grund, warum ihr immer wieder so
kleingläubig seid. Ihr vertraut oft zu sicher auf euer eigenes Wirken und Wollen, und entfernt
euch auf diesem Wege zu weit von Mir, was dann bei einem stärkeren Anklopfen von Mir
euch zwar bemerkbar wird, aber euch auch leicht kleinmüthig macht. Darum, wenn ihr über
solche  Zustände,  welche  euch  begegnen,  traurig  werdet,  so  will  Ich  euch  mit  Meiner
Vaterliebe entgegen kommen; versäumet aber nicht, dann desto mehr zu wachen, damit solche
Zustände sich nicht oft wiederholen. Mißbrauchet Meine großen Gnadenbezeugungen nicht,
sondern danket dafür, und beweiset Mir diesen Dank durch Geduld an euren Mitmenschen!



Der hl. Geist ist darum so nöthig für euch und alle Menschen, weil Er mahnt, lehrt,
tröstet, und euch das Zeugniß im Innern ausstellt, ob ihr „Kinder” oder „Knechte” seid? Höret
auf Seine Stimme, denn es ja eine euch wohl bekannte Stimme, welche von Mir ausgeht.
Lasset darum euch nicht irre machen, wenn der hl. Geist zuerst als starker Ermahner in euch
auftritt,  damit er  nachher als  Lehrer und Tröster von euch desto dankbarer  aufgenommen
werde,  und  bleibet  fest  dabei,  daß  Ich  Jesus,  und  „der  Vater”,  und  „der  heilige  Geist”
untrennbar und nur durch die göttliche Liebe mit euch ebenfalls verbunden bin, und lebet
euch von Neuem recht ein in das Verhältniß und Wesen eures Gottes, des Vaters, des Sohnes
und des hl. Geistes (vergleiche Nr. 37).

Ich segne euch auf’s Neue als Meine schwachen aber strebsamen Kinder! Dies als
Pfingstgruß von eurem Vater in Jesu Christo, dem Sohne, und heiligen Geiste. Amen!

-----------------------

VII.

Empfangen durch Th. B., am 16. Mai 1880.

Liebe Kinder!

„Siehe, Ich stehe vor der Tür und klopfe an. So Jemand Meine Stimme hören wird und
die Tür auftun, zu dem werde Ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit
Mir.” Also halte Ich es am Pfingstfest, und klopfe bei jeder Seele an, bald stärker, bald sanfter,
je nach dem Grade ihrer Liebe zu Mir und möchte Einlaß, der Mir aber gar wenig gewährt
wird. Entweder ist die Behausung des Herzens noch voll Unrath, gleich einem Chaos, wo Ich
gar  nicht  verlangt  werde,  oder  es  beherbergt  noch  andere  Gäste,  die  sich  nicht  mit  Mir
vereinen können, und wenn sie auch zeitweise sich beugen müssen, so führen sie doch immer
wieder die Oberherrschaft, während Ich Mich doch dahin ausgesprochen habe: „Ich bin der
Herr dein Gott, du sollst keine andere Götter neben Mir haben.” In diesem Gebot ist Mein
Wille enthalten, was Ich verlange, um Wohnung bei euch nehmen zu können, und zwar ein
gänzliches Hinwegschaffen aller Leidenschaften, welche nicht mit Meiner göttlichen Liebe
vereinbar sind, die frei von Eigenliebe, Hochmut, Geiz und allen solchen Lastern ist; dagegen
sind mit Meinem Einzuge Liebe, Langmut und Geduld verbunden, welche jeden Tag sich in
euch vermehren sollen.

Machet darum Platz in eurem Herzen für Mich! Es ist dies dasjenige, was ihr selbst
wählen könnet, und das Andere müsset ihr Mir überlassen, wenn Ich euch besuche und Meine
Gnade euch fühlen lasse.

Wer da bittet um Meinen Geist, der soll zuerst sich prüfen, ob derselbe bei ihm als
Friedensfürst aufgenommen werden kann, denn da muss die Seele sich unterordnen, es ist
nicht so — wie Viele glauben — Er bringe den Frieden in der Weise mit, daß Er das Gewissen
einschläfere, sondern Er wird stark anklopfen und zuerst die Erfüllung der Gebote verlangen,
wodurch Sein Bleiben bedingt ist; hernach aber wird Er eine starke Leuchte aufstecken, damit
die Gefahr sogleich bemerkt wird, wenn Feinde sich nahen wollen. Er wird mit euch und für
euch auch in den Kampf gegen dieselben treten, und euch zum Siege verhelfen.

Darum liebe Kinder! Prüfet wohl, um was ihr bittet und ob euer Herz so gestellt ist,



daß, wenn Ich unverhofft einen Besuch bei euch machen will, Ich eintreten kann, ohne daß
euch bange wird. Mit Freuden komme Ich, wenn ihr rufet; aber empfanget Mich gleichfalls
mit Freuden, damit unser Band ein festes wird, und Ich immer mehr euch zufließen lassen
kann von Meiner Liebe. Nehmet euch Solches heute auf’s Neue ernstlich vor, und Ich segne
euch mit Meinem vollen Vaterherzen als euer Jesus-Vater.

-----------------------

VIII.

Empfangen durch Th. B., am 4. Juli 1880.

Meine lieben Kinder! „Siehe, Ich stehe vor der Tür und klopfe an”, diese Worte habe
Ich euch schon einigemal gegeben, und wiederhole sie auch heute, damit ihr wisset, wie viel
Mir daran liegt,  daß Ich ganz bei euch sein und euch als  Herr des Hauses regieren kann.
Freilich ist solches Regieren von Mir ein unerforschliches für euch, weil es oft den Anschein
hat, als ob Ich als Vater doch gar keine Liebe beweise, welche ihr mehr dabei fühlen möchtet.
Dies kömmt daher, weil Ich geistig, göttlich regiere, und ihr wollt dasselbe nach menschlicher
Weise begreifen und auslegen, was euch abermals durch Meine Liebe unmöglich gemacht
wird, weil Ich den Segen oder Nutzen, welchen ihr durch eine Heimsuchung erhalten sollet,
eben auch zu rechter Zeit und in der wahren Stimmung euch geben will, damit er bleibend
wird. Freilich bleiben dann Meine väterlich liebevollen Führungen Meinen Kindern oft lange
dunkel, und ihre Fragen — „warum ist solches geschehen?” — unbeantwortet, obwohl sie da
den Trost nach ihrer Meinung am Nötigsten hätten. 

Aber  liebe  Kinder,  gerade  in  solchen  Lagen  sollet  ihr  still  vertrauend  mit  Mir
verkehren in kindlicher Zuversicht, daß Ich aus Liebe nur euch regiere, das bringt euch auf
den Höhepunkt, ganz mit Mir vereint zu werden, und sichert euch Meinen vollen Vatersegen
zu; und wenn euch auch oft das Schicksal, das euch getroffen, zu schwer werden will, Ich
gebe auf der andern Seite euch auch Kraft  zum Tragen und dabei ein seliges Innewerden
Meines göttlichen Einflusses,  so daß oft,  was ihr  heute noch hart  nennet,  ihr  schon nach
kurzer Zeit selbst gutheißet; doch den Vorhang in die Zukunft zurückschlagen wollen, das
können und sollen die Menschen nicht; das hat Meine Liebe und Weisheit sich vorbehalten.
Aber Meine Kinder sollen fest glauben, daß nur Gutes für sie bestimmt ist,  und weil ihre
Richtung geistig sein muss, so muss auch der Segen ihnen in geistiger Art zufließen. Wie
könnt ihr bei Fällen, welche kein Mensch hervorrufen kann, als z.B. beim Abrufen ins Jenseits
zweifeln, daß Ich es bin, und wenn ihr das wohl wisst, wie könnt ihr noch zweifeln, daß nur
Liebesanordnungen von Mir als Vater euch damit zu Teil werden?

Euer Jesus — Vater. Amen! 

-----------------------



Ein Weck - Ruf.

Empfangen durch C. M. M., am 14. Juni 1871.

Muß Ich dies Mein Haus 1), das auf lockeren Sand 2) gebaut ist, wieder aufbauen?! —

Nun so höret denn:

Der sich freiwillig dem Gehorsame 3) mit der werktätigen Liebe ergibt, um mit Mir in
den Garten  Gethsemane 4)  zu kommen,  und nicht  gleich  Meinen Jüngern  sich schlafend
hinlegen will, nun Der soll den ersten Stein zum Bau anlegen.

Wo dann das Feld, in dem der Hirte Seine Schafe zu weiden beginnt, sowie auch schon
alle Vorbereitung zum Tempelbaue mit dem eingelegten Steine sich finden wird.

Der Baumeister — wie gewöhnlich — bin Ich, was ihr wohl schon aus der Anordnung
vernehmen könnet; daher nun zur Sache:

Liebe Kinder!  wie oft  hielt  Ich euch schon den Bauplan 5)  auf  Pergament  6)  mit
goldenen Buchstaben 7) geschrieben vor!

Keiner will den Plan recht verstehen, noch ihn gut lesen, ohne viel Überlegung wird
derselbe zusammengelegt, und nicht mehr viel darüber nachgedacht. 8)

Noch immer stehe Ich am Ufer 9), und warte bis man Mich ruft; allein dann heißt es in
den Herzen „mit Mühen und Leiden bin Ich schon wieder da!” 10) es kann da doch nichts
anderes herausschauen als wieder abziehen! — Die Karte wieder aufgerollt und in die Tasche
geschoben! —

Ruhig schlafen sie 11), der Fürst der Hölle hat sie besiegt.

Das Schifflein wankt 12), das Ufer ist zwar nahe 13), und der Steuermann 14) segelt
hastig  darauf  los;  allein der Wind bläst  schon 15);  die  Wogen fangen an zu brausen;  der
ermüdete Steuermann unterliegt; die Wellen schlagen schon hoch, das Schiff wird bald den
Mastbaum 16)  verlieren.  Ohne Hilfe,  ohne Alles,  verlassen stehts und wird nun auf- und
abgeschleudert, bis endlich Alles dem Höllenschlunde preisgegeben wird! — 

O arme Menschheit! Sehet ihr nicht ein, daß ihr euch in diesem Schifflein befindet!
Keiner hilft dem Steuermann, und aus ist es mit dem Leben, der Gewinnst ist verloren. 17)

Wo ihr  (Berufene)  euch  Alle  anfangs  mit  dem  Vorsatz  anbietet,  dieses  Schifflein
lenken zu helfen 18); der Steuermann nimmt euren Antrag freudig an, besteigt vergnügt mit
euch den Kahn;  allein bald sinkt  der Mut,und mit ihm auch der Steuermann samt seinen
Ruderern 19) ermüdet wirft er sich hin, und der Kahn ist den Wellen preisgegeben, keine
Hilfe mehr! —

Sehet zu! eilet mit der Liebe! daß nicht auch ihr darunter seid, jenen Verlust 20) teilen
zu müssen; ansonsten euer Vater nicht mehr kommen kann, euch bei der Hand am Strande zu
halten, damit der Strom euch nicht verschlinge! — Dieses Beispiel (Gleichnißbild) überleget
wohl!

Wachet auf!



Auch euch rufe Ich zu: „Schlafet ihr? wachet auf! die Zeit und Stunde ist gekommen,
wo des Menschen Sohn in aller Pracht 21) und Herrlichkeit 22) einziehen will!” Amen!

1. die wahre Kirch in der reinen Lehre Christi. - 2. Sand des blosen Wissens statt des Darlebens im lebendigen
Liebeglauben, im Ganzen der tote Glaube. - 3. in Hingabe des eigenen, in des Herrn hl. Willen. - 4. zum freien
und treuen Kampfe gegen den Weltgeist in und außer uns, um die göttliche Ordnung wieder herzustellen. 5. der
Bauplan des neuen Jerusalems, die reine Liebe-Lebens-Lehre. - 6. Pergament (Papier aus Eselshaut), Symbol der
göttlichen Geduld und Langmut. - 7. Goldbuchstaben, die göttliche Liebe in ihrer Treu und Sanftmut. - 8. der
schlimmste Feind alles  Lebens macht  seinen Einfluss geltend,  die Trägheit.  -  9.  am Felsenufer  des  wahren
lebendigen Glaubens. 10. die Kreuzflüchtigkeit, siehe Note 8. - 11. die heutige Menschheit, in rein geistiger
Beziehung. - 12. das Schifflein, siehe Näheres im ersten Worte dieses Heftes. - 13. der weg vom Kopf zum
Herzen ist nicht weit. - 14. der Steuermann, der Geist, ist willig. - 15. die Widersprüche der Welt in und außer
uns, einesteils der Wind der Leidenschaften und dann der geistige Wind. - 16. der Halt. - 17. das geistige Leben
geht unter, und somit auch der herrliche Gewinn, die Seligkeit in der Ewigkeit. - 18. die erste Begeisterung, wie
das Volk beim Einzug Jesu in Jerusalem, dem aber, wenn der Ernst sich zeigen soll, bald das „kreuzige Ihn”
folgt. - 19. die Liebetätigkeit. - 20. die Kindschaft Gottes. - 21. im glänzenden Lichte der ewigen Wahrheit des
erläuterten Wortes. - 22. unwiderstehlich, als Überwinder, Seinen Willen durchführend. 

-----------------------

Der arme Fischer.

Empfangen durch C. M. M., am 7. September 1871.

 O  liebe  Kinder,  beklaget  euch  nicht  über  das  Netz,  welches  Ich  als  geistiger
Seelenfischer  über  euch  auswerfe,  um euch  zu  fangen,  und euch zuzubereiten  für  Meine
Mahlzeit, welche noch immer sehr spärlich aussieht für Meinen hungernden Magen.

Du  weißt,  daß  Ich  bei  Meinem  diesirdischen  Leben  meist  Fischer  zu  Meinen
Nachfolgern wählte, gerade aus dem Grunde, weil Mir die Fischlein für Meinen leiblichen
und so auch für den geistigen Magen sehr gute Speise waren; daher bleibt das Fischernetz bis
ans Ende der Zeiten ein Symbol, Meine verlorenen Schafe zu fangen.

Auswerfen  ließ  Ich  das  Netz,  aber  die  faulen  oder  mageren  Fische  werden  dem
Wasserschlunde, oder den wirbelnden Wellen der Welt preisgegeben, bis sie sich selbst ein
verwirrtes Gewebe der Welt über den Hals zusammenschnüren, daß sie weder Athem noch
Besinnung haben, und unfähig für Alles werden; dann erst schleudern sie — Meine Schafe
nämlich — das verwirrte Weltnetz von sich, und begeben sich schleunig in das Meinige.

Wenn Ich dann solche Fischlein genießen will, so müssen selbe ausgewaidet von den
irdischen  Schlacken,  und  dann  auf  dem  Roste  oder  Feuerherde  der  Liebe  aus  Meinen
Himmeln gebraten werden, damit sie Mein Magen verdauen kann. — 

Das,  liebes  Kind,  begreife  geistig,  lege  dich  freudig  auf  den  Feuerherd  Meiner
geheiligten Liebe, und harre aus! — 

Das sagt dir dein liebevollster himmlischer Vater mit Seinem Segen und Allen, die sich
freiwillig  in  das  Fischernetz  der  Liebe  werfen,  und  den  Feuerherd  (der  Ausreife)  nicht
scheuen! — 

Kurz  ist  die  Pein,  groß ist  die  Freude der  Liebseligen;  ewig  dauert  die  Ewigkeit!
unermeßlich ist Jener Freud, und unermeßlich schwer die (hier selbstgemachte, dortige) Pein! 



Alles weint und schreit (in dieser kleinen Prüfungszeit,  wenn kaum das Kreuz von
weitem naht, auf dem meist selbst gewählten Pfad), und Jeder, oder doch die Meisten fliehen
Mein Netz, weil Ich nur ein armer Fischer75 und kein reicher Pabst oder dergl. bin!

Das zur Nachachtung für Alle, die den armen Fischer kennen lernen. Das sagt dir dein
liebevollster Vater mit Seinem Segen an Alle! Amen!

-----------------------

Der Kreuz - Zimmermann.

Empfangen durch C. M. M., am 6. Februar 1872.

Denket  nicht,  daß  Meine  vielen  euch  schon  gegebenen  Worte  in  den  jetzigen
Zeitverhältnissen  und  dem  gegenwärtigen  sozialen  Weltleben  Ich  euch  auf  den  Rücken
nachwerfe, oder gar darauf binde, o nein! mit nichten! Jeder hat dazu seinen freien Willen, zu
tun oder zu lassen, was Ich euch vorschreiben, und zudem ist ja auch noch jenseits Zeit genug,
über eure Blindheit nachzudenken. Also ganz wie ihr wollt, ob so oder so; nur zugekämpft
wie es euch behagt.

Wenn  euch  Meine  kleinen  Kreuzlein  zu  schwer  sind,  welche  Ich,  der  einstige
Zimmermannssohn, euch gezimmert habe,  so machet euch als ganz verständige Leute nur
selbst eigene Kreuze, ganz wie ihr wollt, die euch ganz anders zu sein scheinen.

Aber dazu sage Ich euch: Nur eine kurze Zeit noch, und dann werdet ihr den Lohn,
welchen Ich für Meine ausharrenden Kinder bereit habe, wohl ersehen. Sollte selbiger euch zu
gering erscheinen, welchen ein liebevollster Vater Seinen Getreuen bereitet hat, so könnet ihr
— wie oben gesagt — auch Dort noch Reißaus nehmen, und mit den weltverständigen Seelen
fortfahren, wie weit und lang ihr wollt; welches Resultat aber daraus entstehen wird, werdet
ihr auch gar wohl erfahren, ob bitter oder süß, ob lang oder kurz! —

Ich aber rate euch vollernstlich: Liebet Mich ohne Scheu der Welt! Denn Jene, welche
euch verläumden, und Jeden zu verachten trachten, werden bald sehen, wessen Handlanger sie
waren, und dann werden sie in die Grube, die sie euch bereitet, selber fallen, und somit sehen,
wer gut oder schlecht mit Gott fährt.

Also lasset ab von den überflüssigen Weltsorgen, um Mich nicht zu zwingen, noch
ganz andere Saiten aufzuziehen; denn Der euch bisher geleitet, ist mehr als ein Vater, Der
euch als Bruder und Lehrer geleitet hat, Dem könnte auch die Geduld brechen.

Ich sage euch, lasset euch daran gelegen sein, Mich als euren Vater zu erkennen, harret
aus trotz aller Sticheleien von verschiedenen Seiten; denn Ich bin es wert! Kein Vater, keine
Mutter, kein Freund, kein Bruder, kein Sohn leidet, litt und gibt, was Ich gebe und geben
kann; darum solltet ihr Mich als euren einzigen Gegenstand lieben und betrachten; das soll
euer Ziel und auch euer Ende sein!

Das gebe Ich euch zur Nachachtung als euer liebevollster Vater mit dem Segen! 

Amen!

75 ja wohl „ein armer Fischer”, weil die Ewige Liebe Alles hergab, aber Blutwenige frei und froh heimkehren
in’s Vaterhaus, und somit der Herr gar wenige (wahre) Anhänger, der Pabst aber hunderte von Millionen hat!



-----------------------

Überall und Nirgends.

Empfangen durch Cath. M. M., im Juni 1871.

Wegen der Erklärung: „überall und nirgends sollst du anfangen, Mich zu lieben“ sage
Ich: Dir scheint diese Antwort ein ganzes Rätsel, also auch selbes muss Ich dir lösen, so höre
denn:

„Überall  und Nirgends“  will  sagen,  daß  du ohne Mich Nichts  unternehmen sollst,
ebenso auch Nichts unterhandeln, wie auch Nirgendswohin gehen etc.,  überall sollte Mein
Wille mit dem deinen gepaart sein, dann wirst du bald anfangen zu fühlen, wie die Liebe in
Allem und Jedem das Ergänzungsmittel und das Bedürfniß des menschlichen Lebens ist, wie
auch der Urborn aller Selig- und Heiligkeit, daß ohne die Liebe Nichts Geistiges, wie ohne
Sonne kein Gewächs, überhaupt Nichts bestehen kann; aber darum auch eure Halbliebe nie zu
einem rechten Heil und Ziel gelangen kann. 

Darum rufe  Ich  unaufhörlich  euch  Allen  zu:  „Wachet  auf!  Ihr  die  Ich  zu  meinen
Verbreitern des neuen Jerusalems76 erkoren und erweckt  habe,  lasset  nicht  ab!  und in der
Zukunft, wenn Alles in den Gärungs-Prozess gerissen wird, daß dann doch ihr ein Plätzchen
finden werdet, wo ihr eure Fußsohlen trockenen Weges ansetzen könnet; und dann kann euch
doch eine gewöhnliche Sorge nichts mehr anhaben! Alle Furcht wird dann verschwinden, und
glücklich  wird  Jeder  sein  Amt versehen mit  Meinem Segen,  wo es  dann auch heißt  (im
Kleinen als Vorbereitung zum Großen): Ein Hirt und Eine Herde!” Und weiter nichts mehr,
als bis daher kann der Mensch schreiten (in Liebe und Vertrauen), das sei deine Aufgabe, es
bis dahin zu bringen! Mit Meinem Segen Allen. 

Amen!

-----------------------

„Seid Täter des Wortes, und nicht Hörer allein,

auf daß ihr euch nicht selbst betrüget!“

Empfangen durch Cath. M. M., am 24. Dezember 1871.

„Liebevollster, allerheiligster Vater! Wenn ich mich nicht betrogen habe, so schien es
mir heute früh Morgens, Deine liebe Stimme sanft zu vernehmen in mein sündhaftes Herz
einflüsternd,  über ein Thema,  welches Du allergnädigst mit  mir zu verhandeln die Gnade
haben willst; hier bin ich zu Deines Altares Stufen! 

Antwort des Herrn: Das Thema, welches Ich vorhabe mit dir zu verhandeln, lautet
also:  Wie  viele  lehrreiche  schöne  Worte  verschwendet  ihr  aus  eurer  Schule  an  eure

76 welches nun in diesen neuen Kundgaben der alten wieder gereinigten Wahrheiten herabzusteigen begonnen
hat.



Nebenmenschen, aber die werktätige Liebe und Sanftmut will noch immer nicht die dunkle
Nacht  durchbrechen,  die  (vorherrschende  Abend-)  Dämmerung  (von  allerlei  Zweifeln)
verscheucht alle gemachten guten Vorsätze. Ich will gleich bei dir den Anfang machen: Wenn
du oft  bei Lesung Meiner heiligen Worte dich bewogen fühlest,  aufzutreten,  öffentlich zu
predigen auf allen Straßen Meine heilige Lehre, aufgebläht d.h. „großmächtig“ scheinst du dir
zu  sein  (nämlich  vom Verlangen  zu  arbeiten  im geistigen  Weinberg des  Herrn),  groß an
Person, d.h. wichtig dünkest du dich, so daß der Sitz, den du (im gewöhnlichen, bürgerlichen
Leben) einnimmst, beinahe zu klein ist; doch kaum als du dich so erinnerst, wessen Geistes
Kind du bist, werden gleich wieder deine Augen auf dich selbst, dein Menschliches geworfen,
und du siehst dich der Ohnmacht wieder bewußt; (was ist da der Grund dieses Zwiespaltes?) 

Siehe, bei eifriger Anhörung Meiner Lehre regt sich der Funke Meines Ichs in dir,
jener  ist  es,  der  die  Seele  (mit  ihrer  Schwäche  und  Aengstlichkeit)  verdrängt,  und  zur
Oeffentlichkeit treten will (Mir ein rechtes Zeugniß zu geben); rege macht er sich auf zum
Kampf und Streit, für Meine Lehre bereitet er sich;77 wenn du dann wieder in dich (in dein
natürliches Seelenleben) zurückkehrst, findest du dich ganz winzig klein, und jener Geist, der
dich zu den höchsten Höhen zieht, um für dich den Kampf zu kämpfen, findet dich dann der
gänzlichen Ohnmacht nahe, warum? weil dein Herz noch nicht ganz im Stande sich befindet,
die Welt mit all ihren Un- und Annehmlichkeiten zu beseitigen; um blos Mir dem Herrn aller
Heerscharen alle Macht über dich und die Deinigen einzuräumen, „Alles Weltliche verlassen”
heißt soviel als: Nur einzig Meinen Worten und Liebetaten nachfolgen, und ersteres ohne alle
weitere  Rücksicht  Den besorgen lassen,  Der die Zukunft,  sowie die gegenwärtige Zeit  zu
leiten und zu lenken weiß.

Die  Zeit  der  Wiedergeburt  des  Geistes  kann nicht  eher  vollzogen  werden,  als  bis
Meine Schulkinder alle Spielsachen und Unterhaltungen der Welt zurückstellen, und nur jene
Aufgaben und das Thema ordnen, über welches Ich euch schon so vielmal geschrieben habe,
für euch und Alle: dann werden von euch Allen diese Beschwerden und Arbeiten, welche Ich
segne, nicht mit dieser Schwerfälligkeit fortgesetzt werden, wie bis jetzt.

Brave  Schüler  müssen  trachten,  in  Allem  ihrem  Lehrer  und  Meister  zu  folgen,
ansonsten sie nie in seine Fußstapfen zu treten in Stande sein werden. So, liebe Kinder, ist das
Beispiel und Thema an euch gerichtet, Ich bin der Meister und Lehrer in Worten, so auch in
Taten.

Johannes (der Täufer als Muster-Vorläufer des Herrn), der Meine Wege ebnete, was er
sprach,  war  auch  schon  getan  in  Werken,  deshalb  er  auch  wahre  Anhänger  und  eifrige
Mitschüler und Freunde hatte bis zu Meiner Darniederkunft.  Auch ihr solltet ebenso diese
Wege wandeln, hauptsächlich mit Liebe-Willen, mit Sanftmut, mit Geduld, und Ergebung in
Allem, was euch Unbill scheint, nicht achten, und die Nacht nicht für den Tag ansehen, dann
erst könnet ihr im Werke Mich lieben, und die Wege, welche Ich von euch geebnet haben will,
zu Meiner baldigen Wiederkunft und zu Meinem Empfang bereiten.

So lange nicht selbes in Verkehr (des täglichen Lebens) genommen wird,  so lange
immer  nur  Recht  für  Recht  gelten  muss,  ist  keine  Aufopferung,  keine  Selbstverleugnung
vorhanden; der hohe Geist, der euch innewohnt, der den Kampf ahnt, der sich von den Fesseln
befreien will,  der sich hoch dünkt,  wird wieder zurückgeschlagen,  in der alten Nacht  des
Weltsinns begraben, und schwer wird er wieder in Bewegung gebracht.

Darum, Meine Kinder, wachet auf! Verfehlet nicht euer hohes Ziel, zu was Ich euch
bestimmt  habe,  die  streitende  Nacht  wird  bald  hereinbrechen,  wo  Ich  die  Vorläufer  ja
öffentlich brauche, und Jene, denen Ich schon so lange Meine große Gnade angedeihen ließ,

77 Diese begeisterte Wärme auch Anderen mitzuteilen, ist gewöhnlich bei allen Neulingen als erste Liebewirkung
zu finden, doch die Erfahrung, daß noch nicht Alle aufnahmsfähig sind, lehrt bald Vorsicht.



sind dazu berufen mit allen guten, geduldigen, sanften Vorgängern (die vom Jenseits euch
mächtig beistehen). Nicht umsonst gebe Ich euch vorläufig (d.h. vor Andern schon) Meinen
Liebewillen kund, und setze euch in Kenntniß, so viel ihr es ertragen könnet mit Meinem
Reiche der Geisterwelt; darum wachet auf! durchbrechet die finstere Nacht! durch Toleranz,
durch Sanftmut und Liebe, gegen jeden euch noch so gering scheinenden Nebenmenschen; ihr
könnet nicht urteilen, Ich allein habe Mir das vorbehalten; Ich, der Ich allein weiß, welchen
Geistesfunken Ich in eines Jeden Herz gelegt habe; keine Vorurteile sollen mehr über eure
Lippen kommen, nur Liebe und wieder Liebe! wie Ich einst sagte: 

„Ihr Alle untereinander seid Brüder und Schwestern, nur Ich allein bin der Herr und
Meister!” Wachet auf! voller Liebe-Wahrheit! Überhöret nicht die Stimme des guten Hirten!
Der Sich bald in aller Herrlichkeit als Gott-Mensch zeigen wird, und wie Er einst sagte: „daß
er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Todten!“ Das sei euer Ziel, nach dem ein
Jeder Meiner Anhänger streben soll! Mit dem väterlichen Segen an Alle! Amen!

-----------------------

Winke bei Verleumdung.

Empfangen durch Cath. M. M., am 3. November 1874.

Wohl bekannt ist Mir dein Anliegen, da du doch nach geraumer Zeit, wo du wegen
deiner  weltlichen  Beschäftigung  nicht  den  Geist  sammeln  konntest,  nun wieder  mit  Mir,
deinem heiligsten Vater, dich zu beschäftigen verlangst, und im wahrhaften Sinne des Worte
zu Mir dich kehrest, so will Ich wieder der Nachgeber sein, und dir ein paar Worte über dein
Verhalten wegen Verleumdung sagen, welche aber nicht die letzten sein werden. Würdest du
die gegebenen Worte,  besonders die Sonntags-Predigten nicht nur lesen,  sondern mehr im
Herzen auffassen, und danach handeln und leben, so würden dir die Verleumdungen nicht so
schwer fallen, wo du darin ersehen wirst, daß auch Ich alledem ausgesetzt war, und doch trotz
alledem Meine Liebelehre euch bekanntlich kund gab mit Worten und Taten.

Also schwinge dich  hinauf  zu  den höchsten Höhen,  wo dich  kein Adlerflug mehr
erreichen kann, dort soll dein Geist sich sammeln, und dorthinauf soll der Geist sich erheben,
weg von den weltlichen Getrieben, und selbst die Feinde muss man lieben; gut und leicht ist
es, den Freund zu lieben, aber doch besser ist es den Feind zu lieben, und die größte Tugend
an  selbem  mehr  geduldig  und  in  Sanftmut  die  Liebe  zu  Mir  und  den  Nebenmenschen
beweisen;  es soll  dir  eben das  ein Vergnügen sein,  in  jener  Probe,  darein Ich dich setze,
auszuharren, bis es an der Zeit ist,  dich von selber und von den Folgen des Wirrwarrs in
geistigen Ansichten zu befreien, welches der Feind benützt, und dabei zu vernichten trachtet
was Ich aufrichten will, wohl aber zu seinem Schaden.

Daher sage Ich Allen wie auch dir: „Seid klug wie die Schlangen und sanft wie die
Tauben!“ Da wird euch weiters die Welt nichts anhaben können. Aber ach, wie gleich, wenn
sich  kleine  Gewitterwolken  zu  bilden  anfangen,  da  sind  Meine  Kinder  schon  in  vollen
Aengsten, suchen sich zu sammeln, beraten sich, wie man es angehen kann, um ja wohl vor
der Welt im Ansehen zu bleiben, und sich so fein aus der Schlinge zu ziehen. 

Es ist nicht lange mehr gut so; die Zeit ist da, wo es erprobt werden muss, was Meine
Kinder im Verlaufe dieser langen Zeit gewonnen haben. Welche Freude dann für den Meister,
welcher keine Mühe scheut, euch zu unterrichten und vorzubereiten auf die große Katastrophe



(oder Periode), welche über kurz oder lang doch ganz gewiss hereinbrechen wird, wo ihr Mir
dienend euren Mitmenschen nützen könnet, wenn ihr euch standhaft bezeigen werdet, auch da
wird es wieder so sein, daß die Ersten die Letzten, und die Letzten die Ersten werden, weil
Jeder die weltliche Ehre vorzieht vor der Liebe des heiligsten Vaters und Lehrmeisters, solche
Freuden habe Ich wieder zu erwarten nach langem unermüdetem Unterrichte.

Alle gegeben Worte sind „große Neuigkeiten”, und Jeder sucht neue Anghänger für
selbe zu finden, aber wahre Arbeiter für Meinen Weinberg gibt es wohl sehr Wenige,  die
Meisten  wollen  nur  ganz  ungeschoren  von der  Welt,  und gut  angesehen erscheinen,  aber
Keiner will sich als wahrer Arbeiter sehen lassen; aber die Sehkraft der Seele und des Geistes
soll nur fein im Finstern verbleiben, es ist schon genug, daß Jeder einstweilen schöne Worte
sammelt,  und  den  lieben  Gott  „einen  lieben  Gott  sein”  lässt,  denkend:  „Er  wird  schon
Nachsicht haben, Er hat Sich ja Selbst uns geoffenbart, wir sind ja Seine Kinder.” So lautet es
allgemein, und Ich sage dazu: „In der Größe der tatsächlichen Liebe werdet ihr euren Vater
finden“, je mehr Selbstverläugnung und Liebe zu seinen Feinden, desto mehr zu Mir, und
eben in diesem Maße wird euch eingemessen werden, ist die Liebe schwach und matt, so kann
auch der Vater sich nur schwach und matt oder gar nicht zeigen. 

So,  liebes  Kind,  hast  du  einen  kleinen  Wink,  wie  du  dich  zu  benehmen  hast  bei
ähnlichen Fällen der Verleumdung, welche nicht ausbleiben, ja sich mehren werden; „wer die
Welt und seine Ehre mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht wert, wer Vater und Mutter mehr
liebt als Mich, ist Meiner nicht wert, wer seine Feinde der Verleumdung wegen flieht, der
flieht auch seinen Vater!” Trage Geduld, suche keine Gegenvertheidigung; wende den Geist
zu den höchsten Höhen, dort wirst du Trost und Ruhe finden, wo Der, der euch so vielfach
bewiesen hat, daß Er unter den größten Feinden dennoch tatsächlich Seine Liebelehre lehrte,
und noch am Kreuzesstamme im schmählichsten Tode für die ärgsten Feinde um Verzeihung
bat, den Weg euch zeigte.

Daher mutig gekämpft, der Sieg ist des Kampfes wert, denke: „dein Vater verlässt dich
nicht“; das soll doch der beste Trost in jeglicher Versuchung sein. Mit dem Segen. 

Amen!

-----------------------

Vorwärts.

Empfangen durch Cath. M. M., am 7. Nov. 1874.

Meine Kinder verlassen, das ist nie in Meinem Reiche vorgekommen; allein doch ist
und muss es sein, daß Ich Mich zu Zeiten mit Meiner Gnade von euch entferne, um euch zu
zwingen, allein gehen zu lernen; so lang Ich euch wie eine Mutter ihre Kinder am Gängelband
führe, so lange könnet ihr freilich nicht fallen; da hab’ aber auch Alles Ich und nichts ihr
getan.

Wie könnt ihr euch schmeicheln, Meine Kinder zu sein, da Ich euch mit Gewalt an
Mich binde, und wenn Ich euch frei lasse, wendet ihr euch gleich wieder der Welt oder ihrem
Anhange zu, und der liebe Vater kann wohl schmachten und seufzen, es bleibt doch immer
beim Alten.  So lange Meine liebevollen zärtlichen Vaterworte  oder  Ermahnungen gelesen
werden, so lange werden die allerschönsten Vorsätze gemacht, gut einige Augenblicke, dann
wird  das  Blatt  oder  Büchlein  zurückgelegt,  und  damit  werden  auch  die  guten  Vorsätze
verdeckt. Dann kommt die Gelegenheit in der Versuchung als Probe, welche Ich nie säumen



lasse, euch zu mahnen als stets  neue Wecker, um die Liebe zu eurem Vater zu beweisen,
welches  doch nur  zwei  kleine aber  inhaltschwere  Worte  sind,  also lautend:  „Liebet  Mich
euren liebevollsten Vater, liebet Mich in euren Nebenmenschen,“ indem ihr nichts Anderes
seid, als Brüder und Schwestern untereinander, und Ich allein bin der Herr und Vater Aller
ohne Unterschied.

Hab Ich doch den Menschen — Jeglichen in seiner Art — mit einer kleinen Parzelle
oder Funken Meines Ichs begabt, aus purer Erbarmung und Liebe sammelte Ich den Staub
unter Meinen Füßen, knetete selben zum festen Teig oder Erde (bildlich, 1. Mose 2, 7), und
durch Meinen Hauch, welchen Ich dem ersten Menschensohne gab, gab Ich auch das Leben,
welches ist Mein Ich; und gab ihn dann frei! Der Ungehorsam, o der Ungehorsam zerstreuet
nun wieder alle Meine kleinen Fasern weit und breit, wie die Welt nun ist. Ich begab Mich
Selbst zu verschiedenen Malen, wie die Geschichte lehrt, auf eure Erde (im alten und neuen
Bund), suchte mit aller Mühe, was Ich ausgesät, zu sammeln, doch nur sehr gering war die
Ernte. Nun komm’ Ich wieder, um zu sammeln, zwar nicht euren materiellen Augen sichtbar,
jedoch fühlbar Allen im Herzen, denen, die Mir dort Platz machen; o wie oft klopfe Ich zu
verschiedenen  Malen  an  eure  verrammelten  Herzenstüren,  das  „Herein”  mit  pochendem
Herzen habe Ich noch nie ganz ernstlich vernommen. So fange du an, der Ich Selbst fühlbar,
durch  deine  Hand  Mich  dir  unwürdigem Geschöpfe  kund  gebe,  fühle,  lerne  aus  solchen
Worten wahre Nächstenliebe, dann wirst du gewiß keinen Zweifel mehr haben, als ob Ich dich
verlasse, und mehr und mehr wird dein Herz sich nur Mir zuwenden können, und an Meiner
Vaterbrust wirst du dann für alle ausgestandenen Leiden wahren Entgeld sammeln können.
Nicht leere Worte sind es, die Ich euch schenken; je reicher und je tiefer deine Liebe zu Mir
sich fassen wird, um so reicher und tiefer werden Meine Kundgebungen sein. Denke ja nicht,
daß Ich als das höchste Wesen, wovor dein Gedanke stumm zurückschaudert, Mich blos für
Nichts und aus eitlem Zeitvertreib euch kund gebe! 

O  schwaches  Menschenkind!  wohl  sehe  Ich,  daß  Ich  noch  nicht  auch  in  der  so
einfachen Weise, wie Ich Mich euch zeigte, (in der neuen Offenbarung), verstanden werde,
wie kannst du Mich in einem etwas höheren Grade verstehen! Wohl kenne Ich deinen (guten)
Willen, darum so komm! Ich führe dich wieder bei der Hand, fange an; das „A-B-C“ ist schon
vorüber, nun gehe in die zweite Klasse, Ich werde dir auch wieder in die dritte und vierte
Klasse helfen, wo du dann leichter auf eigenen Füßen stehen wirst können. Ebenso tue Ich an
allen, die Meine Vaterstimme verstehen wollen; so nimm dich im Geiste zusammen, denke
nach, wie oft dich Meine Vaterhand auf dem strauchelnden Pfade deines irdischen Lebens
herausgerissen hat, und dich so oft wieder auf gutes, geistiges Feld setzte; wie kannst du Mir
also Vorwürfe in deinem Herzen machen, als ob Ich dich verlasse, dann könntest du doch
nicht eine Minute diesen Erdboden betreten, wenn Ich dich nur mit einem einzigen Blick
verlassen würde. So muss Ich durchgehends selbst Meine vor Vielen auserwählten Kinder
vermahnen; wohl verzeihe Ich wieder, weil sie nicht wissen, was sie tun, was ist der Fehler?
Die schwache Liebe! Wo keine größere Liebe, ist auch kein festes Vertrauen, wo kein festes
Vertrauen, auch kein wahrer Glaube, wo alle diese Haupt-Tugenden nicht glänzen, da kann
das Herz freilich nicht lichten Auges aufblicken zu DEm, Der sie mit offenen Armen erwartet,
um ihnen  zu  künden,  an  welche  Arbeit  in  Meinem Weinberge  am ersten  Hand  angelegt
werden muss.

Also genug für heute; verstehe es, wer’s verstehen mag, für deine Bitte ist es wohl
einleuchtend genug gesagt: „Lebe so, wie du, wann du stirbst, gelebt zu haben wünschest!“

Mit dem Segen an Alle! Amen!

-----------------------



Zeitwinke.

Empfangen durch C. B. M. W., am 31. August 1877.

Du denkst gar häufig über die heutigen Zustände dieser Welt  nach, und mit Recht
schaudert es dich, daß heutzutage so viel Unrecht, Gräuel und Schandtaten ausgeführt werden,
die den Menschen nur zur Schmach gereichen müssen. O wie weit sind jene armen Verirrten
vom  Ziele!78 Sie  wollen  die  Welt  beherrschen,  belehren,  und  können  sich  selbst  nicht
bezähmen! Den eigenen Balken verstehen sie nicht aus ihren eigenen Augen zu ziehen, doch
den Splitter Anderer vergrößern sie zum Elefanten; o du arme Menschheit,  wohin seid ihr
geraten! ja dahin hat euch eure einseitige Wissenschaft geführt. Jetzt drängt es euch, wenn
euch das Wasser bereits in den Mund zu fließen droht, an eine höhere Macht, ihr verlornen
Kinder! Es ergeht euch eben jetzt,  wie ihr euch gebettet  habt,  und Ich werde euch nichts
Besseres geben, als ihr es euch selbst geschaffen habt, ihr wolltet es so und so sei es! Die Zeit
ist  herangerückt,  wo  ein  guter  Rat  teuer  ist,  und  glücklich  der,  der  selben  erkennt  und
annimmt. Ich gab euch unzählige wahre Ratschläge und Worte des Lichts und der Liebe,
schrieb euch Vieles und Vieles und doch wollet ihr nicht weiter gehen, ja Ich will sagen, ihr
geht rückwärts! Euer Gott und euer guter wohlmeinender Vater hat euch geliebt und hat nur
edle Absichten mit euch, und ihr vernachlässiget ihn jetzt so! ihr wisset nicht oder wollet nicht
wissen, daß es einen wahren Gott gibt, Der die Menschen nicht vergessen hat, sondern die
Menschen sind es, die ihren Vater verkennen und Nichts mehr von Ihm wissen wollen; daher
wird  die  Stunde  heranrücken,  wo ihr  der  vielen  Worte  eingedenk  euch  ermannen werdet
müssen, das Versäumte einzuholen, doch gebet Acht, daß es dann nicht zu spät sein wird! Die
Zeit  verlangt  ihre  Opfer  und auch ihr  wisset  nicht,  wann eure  Stunde schlagen wird,  die
Rechenschaft von euch fordert!

Demnach,  Meine  lieben  Kinder,  raffet  euch  auf!  betet  und  handelt  nach  Meinen
Gesetzen! die doch nur leicht zu erfüllen sind! Lasset euch nicht von der Welt berücken, sie
ist schlecht, und erhebet euren Blick zum hohen Firmament, das euch bekennen wird: „es gibt
einen Schöpfer, Der Seine Kinder nicht verlässt!“ Zieht euch öfter in die Einsamkeit zurück,
denket über eure Vergangenheit nach, was ihr an Führungen erlebt und was ihr vernachlässigt
habt, so werdet ihr euch selbst besser kennen lernen, und bessere Grundsätze zum Beginn
eines besseren wahren Lebens fassen! Die Gewitterstürme, die euch erfassen werden, können
euch dann nur zur Festigkeit eurer Pläne und Grundsätze dienen, und Ich werde euer gutes
Werk segnen,  und manche anscheinend verlorene  gute  Tat  für  volles  Werk ansehen;  dies
Letztere (d.h. vergebliche Mühen) soll euch nicht abschrecken, denn mit frischem Mute wird
der  Kämpfer  den Kampf  wieder  aufnehmen,  wenn er  sieht,  daß  nur  ein  Formfehler  oder
schwache  Ansichten  seine  Pläne  störten.  Ich  rufe  euch  zu:  Erwachet!  und  betet  ohne
Unterlass! Denn ihr bedürfet mehr Kraft als je, und diese kommt nur von Oben. Dies sagt
euch in Wahrheit Alle segnend euer Vater Jesus! Amen!

-----------------------

78 die durch materialistische Irrlehren in blendendem Gewande diese schlimme Zeit heraufbeschworen haben.



Morgenbrötchen.

I.

Empfangen durch C. W. L., Pfingsten 1877.

Meine lieben Kinder! Heute vor vielen Jahren habe Ich Meinen Geist  ausgegossen
über Meine Jünger, und heute will Ich auch euch eine ganz besondere Gnade zu Teil werden
lassen, über Bitten und Verstehen. Ihr sollet einen reichgesegneten Tag haben, so ihr in aller
Liebe und Demut beisammen seid!

Es ist auch für Mich die größte Wonne, in euch ganz Wohnung nehmen zu können, als
Ersatz für all das Leid, das Mir die sündige Menschheit durch ihren Ungehorsam und Abfall
von Mir zufügt.

O bleibet ihr bei Dem, Der euch so unendlich liebt, lasset nicht ein haarbreit mehr das
Böse Besitz von euch ergreifen; harret aus in der Fürbitte, und ihr werdet vielen Segen davon
verspüren dürfen, daß ihr trotz aller Widerwärtigkeiten euch immer mehr glücklich preisen
und euren Vater täglich mehr kennen lernen werdet, wie gnädig liebevoll Seine Führung ist.
Haltet also treu, was ihr Mir versprochen habt, Ich werde euch die Kraft dazu geben, und ihr
werdet so stets weiter schreiten in Demut und Liebe zu Mir und euren Nächsten! Mit Meinem
reichsten Vatersegen begleitet euch für heute euer liebevollster Vater.    Amen!    Amen!

II.

Dieselbe, im Mai 1877.

Meine lieben Kinder! Seid getrost und unverzagt! wer in der Hand eines liebenden
Vaters ruht, ist wohlgeborgen. Schauet mit voller Zuversicht der kommenden stets ernsteren
Zeit  entgegen,  und  bleibet  fest  bei  Dem,  Der  euch  führen  wird  wie  Kinder,  wenn  sie
vertrauend auf den Vater blicken, und so will Ich auch heute eure Schritte leiten, daß euer Fuß
nicht an einen Stein stoße; und sollte euch etwas begegnen, daran ihr straucheln könntet, so
gehet in euer Herz, und ihr werdet finden, daß dort euer Halt in allen Anfechtungen wohnt,
und wanket so keine Minute im rechten Glauben und Vertrauen. Meinen Segen euch Allen für
den heutigen Tag! Amen!

III.

Dieselbe, 24. Mai 1877.

Meine lieben Kinder! Lasset nicht ab von der Demut und Liebe, denn es ist ja die erste
Bedingung  für  die,  so  Meine  Kinder  sein  wollen,  strebet  immer  mehr  danach,  Mir
nachzufolgen, wie Ich euch in Meinem Erdenwandel vorgelebt habe; übet eure Liebe an euren
Nächsten, damit sie sich erbauen an euren Liebetaten, denn dazu seid ihr ja berufen, zu einem
Vorbild für die Mitmenschen, und deshalb Meine direkte Führung, damit ihr einen greifbaren
Halt habet, und in allen Angelegenheiten zu Mir kommen dürfet, auch im Kleinsten gebe Ich



euch Antwort und Aufschluss, wo ihr im Zweifel seid.

Lernet recht genau auf Meine Stimme in eurem Herzen aufmerken, ihr werdet sie nach
und nach immer deutlicher verspüren, und es wird euch dann ein leichtes sein, zu erkennen
den Willen eures Vaters! Meinen Segen für den heutigen Tag euch Allen! Amen! Amen!

IV.

Meine lieben Kinder! Lasset euch auch heute wieder ziehen von Meiner Vaterhand;
seid barmherzig wie Ich euer Vater barmherzig bin, übet Liebe, wo ihr nur immer könnet;
denn Ich bin es, Der euch die armen Brüder und Schwestern zuschickt, und was ihr also aus
reiner Liebe zu Mir ihnen tut, das habt ihr auch Mir getan! Seid geduldig wie Ich geduldig
bin, bedenket stets, wenn Ungeduld bei euch aufsteigen will: „wie viel hat Mein Jesus-Vater
mit Mir Geduld gehabt, bis Er Mich nur so weit hatte, wie Ich jetzt bin“; und was muss Ich
noch tragen, bis Ich euch eurem großen Ziele entgegen führen kann! — O Ich sage euch, ihr
könnet euch keinen Begriff machen, wie groß Meine Liebe sein muss, um so viele und große
Sünden vergeben zu können; und so im Hinblick auf Mich sollet ihr stets streben, daß eure
Liebe immer mehr wachse, damit sie der Meinen nach und nach ähnlicher werde, und ihr euer
Licht  im Wandel  leuchten  lassen  möget  vor  der  Welt!  Meinen Segen euch Allen!  Amen!
Amen!

-----------------------

Das (neue) Gnadenwort.

I.

Empfangen durch F. H. K., am 11. Okt. 1880.

Diene du nur allezeit gerecht deinem Herrn und Vater im Himmel wie auf Erden, aber
nicht dem Fürsten der Finsternis, indem du dich mehr von seinem Einfluss (des bethörenden
Scheines) beherrschen ließest, als vom Einfluss der Liebe, die aus Mir dem Vater ist. Wie
kannst du überhaupt Mir dienen, wenn du nicht rein bist? Du sagst da wohl bei dir: „Bei Dir, o
Herr und Vater, sind wohl alle Dinge möglich; und wie soll es da nicht auch möglich sein, daß
Du Dich eines schwachen sündigen Menschen bedienst, wenn es so Dein allerheiligster Wille
ist.” Du hast da wohl recht gesprochen, und Ich kann dir da auch keine Einwendung machen,
aber nur solle ein solcher Mensch es einsehen, welch’ großer Gnade er da teilhaftig wird,
wenn Ich Mich Selbst so weit herablasse, und mit euch schwachen und großen Sündern so
verkehre,  als  wie  ihr  da  verkehret  mit  euren  Brüdern  leiblich  auf  Erden,  nur  mit  dem
Unterschiede, daß ihr Mich nicht sehen könnet, während ihr eure Brüder sehet; deshalb soll
sich ein solcher Mensch auch alle mögliche Mühe geben, nach Meiner Liebelehre zu leben,
damit er Mich auch mehr und mehr erkennen lernt und sich dadurch auch vervollkommnet in
seinem geistigen und veredelt in seinem weltlichen oder natürlichen Leben; denn wenn er da
sich keine Mühe gibt und lebt wie jeder Alltagsmensch, so nützet ihm Meine Gnade, die ihm
von Mir gegeben wird, nichts, sondern da wird mit ihm, wenn er vor Meinem Richterstuhle
stehen wird, ein strengeres Gericht gehalten werden, als wie mit einem Menschen, der von
Mir keine oder wenig Kenntniß besitzt,  weil  dieser aus Unwissen verkehrt  gehandelt  hat,



wogegen ein Mir dienen sollender von Mir und Meiner Lehre Unterrichteter mehr zu leisten
hat. Also schau, daß du rein wirst, so wird, was immer da über dich kommen mag, dir rein
(d.h. gut)  erscheinen. Die, welche Meine Kinder werden wollen,  müssen ja alle rein sein,
ansonsten sie von Mir in Mein Reich nicht aufgenommen werden können, weil ohnedem da
keine  Möglichkeit  eines  Bestandes  ist,  wo  nur  die  höchste  Reinheit  bestehen  kann,  und
Bestand muss in Meinen Himmeln ewig sein, weil „in Meinem Himmel“ so viel besagt als in
Mir Selbst, in der Liebe Gottes sein, die alle reinen Engel oder vollkommenen Geister im
Vollmaße besitzen, als Meinen hl. Geist.

Wie würde auch ein Ding in einem Feuer bestehen können, wenn es nicht selbst Feuer
wäre?  oder  wie  kann ein  Mensch Gegenliebe  finden,  wenn in  ihm nicht  ebenfalls  Liebe
vorhanden wäre? Also muss in euch auch schon ein großes Liebefeuer vorhanden sein, wenn
ihr in Meinen Himmeln bestehen und an Meinem Tische euch sättigen wollet. Wer aber nicht
von Mir sich sättigen lassen wird, der wird auch stets einen leeren Magen haben, der ruhelos
nach Nahrung suchend ausgehen wird. Meinen Tisch habe Ich euch frei und offen hingestellt
und lade euch Selbst liebefreundlich ein zu kommen euch hinzusetzen, um euren Hunger zu
stillen, der euch schon so lange quälet.

So lange hiezu noch Jeder freien Zutritt hat, hören gar Wenige Meine Einladung, und
noch Wenigere leisten dieser Folge;  sollte  aber die  Zeit  kommen, wo Ich Meine Knechte
aussende zu bringen zu Meinem Male die, welche sie da antreffen müßig an den Straßen etc.,
dann wird es nicht mehr lange währen, wo Ich die Erstgeladenen, so sie zu Mir kommen,
nachdem sie erfahren, daß Mein Mahl eine wahres und gutes Mahl war, von Mir weisen, und
ihnen Mein Mahl eine Zeit vorenthalten werde, bis sie eine rechte Reue haben werden; wo Ich
sie dann auch zu Meinem Tische zulasse, aber nicht mit so köstlichen Speisen sie bewirte, wie
die ersten Ankömmlinge.

Daher sollet ihr Alle nicht versäumen, Meiner Einladung Folge zu leisten, und euch zu
sättigen an dem Mahle, welches Ich euch vorsetze reichlich zum ewigen Leben. Das ewige
Leben könnet ihr nur dadurch erreichen, wenn ihr an Meinem Tische gespeist und gesättigt
werdet, weil nur durch solche Speisung an Meinem Tische ihr euch das ewige Leben völlig zu
eigen machen könnet. Durch die Aufnahme Meiner Speisen kehret ihr es in euch, und machet
es euch selbst zum Eigentum. Wer sich aber nicht wird so an Meinem Tische sättigen lassen,
der wird zwar auch leben, aber im vollen beseligenden Lichte der Wahrheit und in der Liebe
nicht, wohl aber wird sein ein solches Leben finster und leer und keine Freude und Seligkeit
wird da zu Hause sein.

Lasset euch dieses zu Herzen gehen, damit es in euch Aufnahme findet, denn es sind
gar köstliche Gerichte in Meiner Speisekammer, welche euch Kraft und Leben sollen geben
für beständige, ja für ewige Dauer. Amen.

II.

Empfangen durch denselben, am 21. März 1881.

Wie soll Ich denn zu euch sündigen Menschen anders kommen (als im Wort)? Ich bin
schon lange bei euch, und will euch voll Erbarmen umfangen mit Meinen (Liebes-) Armen,
aber ihr laufet Mir ja stets fort davon, und wollet Mir absichtlich euch zu umfangen nicht
gestatten. Saget wie soll Ich denn anders zu euch kommen und euch helfen? Spreche Ich nicht
jeden Augenblick zu euch im Herzen, im Gewissen?! — Warum verschließet ihr die Ohren
(eures Herzens) und überhöret Mein leises Einflüstern? Oder seid ihr nicht etwa zufrieden,



wenn Ich nun zu euch durch Menschen direkt spreche, die Mir hiezu als Werkzeug (Medien)
dienen? Sagt, was wollt ihr denn von Mir mehr, tue Ich denen nicht alle möglichen Mittel
anwenden, um euch gerecht zu machen, euch auf den Weg zu führen, den ihr als Menschen
gehen sollet? Ja, was wollt ihr von Mir denn mehr; tut euer irdischer Vater etwa soviel für
einen verlorenen Sohn, oder gar noch mehr? Denket doch als denkende (und mehr noch als
fühlende) Wesen, was Ich alles für euch tue, getan habe und noch fortwährend tue! Bedenket
wer Ich bin, Der zu euch spricht, und was Großes euch wiederfährt durch diese Belehrungen,
die Ich euch in großer Menge darreiche?!

Würdet ihr nur nach wenigen (ja nach einem) Worte handeln, die Ich euch gegeben, ihr
würdet gewiss genug getan haben als Menschen; anstatt blos zu lesen und dann auf die Seite
legen, und allenfalls wieder lesen, aber immer noch der alte Mensch bleiben.

Was nützet euch da das gute nahrhafte Brot, wenn es nicht verdaut wird? Glaubet ihr,
es kräftiget euch? Ihr seid da sehr am Irrwege, wenn ihr glaubt, daß das genügt, wenn ihr
Meine Worte fleißig leset; das wird euch wenig nützen, obwohl es auch gut und notwendig ist;
aber handeln nach den empfangenen Lehren sollet ihr, und so dann Früchte bringen, die sich
fortpflanzen werden, Sehet ihr es denn nicht an eueren Priestern, was predigen sie euch und
was tun sie aber? Sind ihre Handlungen nach den gegebenen Predigten? Wir wissen es, und
wollen da keine weiteren Worte verlieren. somit genug davon.

Und nun wisse, daß auch du ein solcher Handlanger bist, der gerne arbeiten möchte,
aber  wenn  es  ernstlich  zum  Arbeiten  kommet,  die  Hände  sinken  lässt,  und  die  Arbeit
unterbleibt. Wollet ihr da etwa Mir eine Lieblosigkeit oder sonstige Lauheit beimessen, wenn
ihr also faule Knechte verbleibet. Thoren, die ihr seid, kann Ich denn euch zu Maschinen
umwandeln, die ihr doch freie Menschen seid, als Geister ausgegangen von Mir dem ewigen
Geiste der Liebeweisheit. Könnet ihr nicht denken, daß es eben so und nicht anders sein muss.

Vorerst müsset ihr euch reinigen, arbeiten an euch, und alsdann werde Ich schon auch
euch noch weiter helfen.  Also ist  es,  wie Ich es euch nun schon öfter kund gegeben; der
natürliche Mensch will stets was menschliches, und der Geist verlanget Geistiges; nachdem
nun diese Beide verschiedene Willensrichtungen haben, aber doch der Geist den natürlichen
Menschen als  materielles Element  beherrschen soll,  so ist  es nicht  anders denkbar, als  es
entstehet da ein Kampf, der auf Leben (aber Geistesleben also für ewige Dauer) und auf Tod
gehet; inwielange solcher Tod dauert, hängt nur von der Freimachung des Geistes ab. Wählet
also nie den Tod, indem ihr dem Fleischwillen oder der Welt huldiget, sondern lasset euch
vom Geiste  der Wahrheit  beeinflussen,  um den Willen des  Fleisches zu tödten,  und dann
auferstehen zu können zum ewigen Leben des Geistes!

Ich werde euch dabei gewiss helfen, so ihr es nur wollet; allein es ist wie Ich schon
öfter sagte, ihr ziehet euch durch euer verkehrtes Handeln von Mir ab, und so ist es ja ganz
erklärlich, daß da bei euch wenig Früchte zum Vorschein kommen können.

Arbeit,  Tätigkeit  muss  bei  euch da sein,  und auch dann seid ihr  sogar  noch faule
Knechte und große Schuldner vor Mir. Also arbeitet, denn die Zeit ist kurz und das Ende kann
schneller hereinbrechen, als ihr es erwartet, und dann dürfte es für manchen Menschen zu spät
werden. Mithin benützet euer Leben im Dienste der Liebe und Demut, und diese sollen in
allen  Dingen  und  Vorkommnissen  euch  als  Leuchte  dienen,  denn  sie  machen  euch  zu
geistigen Menschen in Mir, und werden euch ewig verbleiben. Amen!

-----------------------



Das Erbteil.

(der heilige Geist der göttlichen Liebe).

Empfangen durch F. H. K., am 23. November 1880.

Bedenke Mensch, wer du bist als Sprössling von Mir, und wer deiner stets gedenket in
Freud und Leid, ob du wider oder auch in Meiner gestellten Ordnung handelst, es bleibt sich
dies Mir gleich. Aber Mein bester Rat für dich als von deinem Vater ist: bleibe du bei Mir und
weiche nicht ab von dem, was Ich fordere von euch Menschen; denn Meine Forderung ist sehr
gering im Vergleich zu dem, was Ich hiefür gebe. Ich bin und bleibe euer Herr und Vater
dennoch, wenn ihr auch stark abweichet vom Wege des wahren Lebens, der zu Mir führt, und
den Ich euch doch gerne gehen sehen möchte, weil solches für euch unumgänglich notwendig
ist, damit ihr wieder rein werdet, und dahin zurückkehren könnet, wovon ihr rein ausgegangen
seid.

Die Reinheit ist die Liebe, und die müsset ihr euch auch zum Eigentume machen, weil
Ich Selbst die Liebe bin. Wer in der Liebe lebt, der lebet in Mir, weil Ich die Liebe bin und
außer Mir gibt es keine (wahre) mehr; wer in Mir solche nicht findet, wird sie auch nie finden,
weil sie nur in Mir ruhet und sohin auch nur aus Mir zu nehmen ist. Wenn die Liebe nicht
kultiviert  wird  in  ihrer  Reinheit,  so  hat  euer  Leben  nicht  zweckentsprechend  von  euch
Menschen stattgefunden,  sondern wurde  nur  für  materielle  Dinge benützt,  anstatt  für  den
richtigen Bedarf (zum ew. Leben).

Ich meine daher, daß mit aller Energie von euch Menschen dahin gewirkt werden soll,
daß ihr die Liebe in ihrer Reinheit erkennen und sie euch aneignen sollet, damit dadurch das
wahre Lebensziel von euch auch erreicht werden kann, was zu erreichen die Hauptaufgabe
jedes einzelnen Menschen ist. Vergisst oder übersieht er die Aufgabe seines Lebens, so ist er
recht arm und muss das Versäumte auf langen beschwerlichen Wegen einholen, um endlich
doch zu Mir, dem wahren Ziele des Lebens zu gelangen. Das Lebensziel der Menschen ist:
die  möglichste  Vollkommenheit  nach  Meiner  Lehre  zu  erlangen  oder  ein  vollkommener
Mensch zu werden, was auf eins ausgehet, da Ich der vollkommenste Mensch bin, und ihr
Menschen nach Meinem Maße (angelegt oder) geformt seid, nur müsset ihr zu diesem Maße,
damit  es  vollkommen  nach  dem  Meinen  wird,  selbst  arbeiten,  nach  dem  euch  von  Mir
gestellten  Maße,  damit  ihr  wieder  werdet,  was  ihr  einstens  waret,  als  ihr  von  Mir
ausgegangen, d. i.  reine Geister, nun aber noch mehr werden könnet, weil Ich euch durch
Mein Blut  (Meine Liebe)  erhoben habe,  welches  ihr  trinken und Mein Fleisch  (als  Mein
Wort), welches ihr essen sollet, damit ihr „Meine Kinder“ werdet, die an Meiner Seite stets
bleiben dürfen, und an Meinem Tische sich auch sättigen werden, ganz sich Mir überlassend,
und ganz sich auch Mir ihrem Vater hingebend.

Die Menschen müssen durch ihre Erkenntnis zu Mir geführt werden, welche sie lehret,
daß in Mir nur ein ewiges Leben erreichbar ist, durch die Befolgung Meiner euch gegebenen
Lehre in Meinem Wort, welches ihr in euch aufnehmen sollet, danach den Lebensweg frei
einschlagen, und denselben bis zu Ende gehen, so lange Ich euch belasse auf dieser von Mir
erhobenen Erde, als Schule Meiner wahren Kindererziehung, auf der Ich selbst gelebt und
gelehrt habe, und euch erkauft durch Mein Blut, welches Ich da gelassen habe, damit ihr euch
reinwaschet in demselben, um vor Mir als rein erscheinen zu können.

Mein  euch  hinterlassenes  Erbe  als  nun  Bewohner  dieser  Erde  müsset  ihr  gerecht
verwalten, damit ihr beim Erblasser, so ihr vor Ihn gestellt werdet, euch rechtfertigen könnet,



wie ihr es für euch wohl verwertet habt, um das wahre und ewige Leben erhalten zu können;
oder ob ihr es nicht etwa vergeudet habt, vielleicht in Krankheit und Tod bringender Weise,
wo nun das Erbe aufgezehrt und verschwendet ist, wie beim „verlornen Sohn“.

Mein Erbe ist es, welches Ich euch gelassen, damit ihr durch dasselbe Schätze des
Lebens sammeln könnet, die euch ewig erfrischen, erquicken und verjüngen, so ihr es gerecht
verwaltet,  und  deshalb  habe  Ich  es  euch  auch  hinterlassen,  damit  ihr  es  durch  die
Gerechtigkeit vermehret und als Hauptsache euch selbst erhebet zum Leben des Erblassers.

Jedoch, wie ihr sehet, ist Mein Erbe kein materielles, und bestehet nicht in Schätzen
dieser Erde, die vergänglich sind, und euer geistiges Leben gewöhnlich irre leiten, weil aus
dem  Vermögen  dieser  Erde  zumeist  der  Hochmut  hervor  gehet,  welcher  der  schroffste
Gegensatz zu Meinem Erbe ist.  Mein Reichtum, den Ich euch biete, ist geistiger Art, und
vermehrt sich auch geistig, merklich schon auf dieser Erde im noch materiellen Leben, so es
gerecht — wie Ich schon erwähnte — verwaltet wird. Es liegt in diesem euch hinterlassenen
Erbe eine Fülle von Reichtum, den ihr erst ausbeuten müsset durch eure Liebe zu Mir und den
festen Willen, all Mein Erbe zu vermehren, es aufzuspeichern in euren Kammern, die groß
genug sind,  um all  das  Vermehrte  gut  aufzunehmen,  und selbst  die  Hungrigen daraus  zu
speisen und die Durstigen damit zu erquicken; aber dazu muss gearbeitet werden, um den
euch hinterlassenen Schatz vermehren zu können, damit er anwachse, sich ausbreite und groß
werde, um einstens viele Bedürftige damit stärken zu können. Ihr aber verstehet es noch nicht
mit dem Erbe umzugehen, damit es groß wird und sich vermehrt, trotzdem Ich es euch zeige
täglich, wie das Verfahren zu geschehen hat. Ihr leget gewöhnlich eure Hände in den Schoß
und  glaubet,  es  wir  schon  auch  allein  so  kommen,  und  sich  euer  sehr  spärlich  schon
zusammen geschrumpftes Erbe vermehren; aber da irret ihr euch gewaltig, wovon die Erfolge,
die  ihr  bis  jetzt  erzieltet,  die  schlagendsten  Beweise  liefern.  Es  muss  geistig  mehr  noch
gearbeitet werden, als ihr es tut materiell, um eure irdischen Schätze recht gut verwerten zu
können, damit recht hohe Zinsen heraus wachsen. Mit diesem Meinem Erbe dürfet ihr Wucher
treiben, und bleibet dennoch gerechte Sachwalter, und mit Meinem Erbe dürfet ihr recht große
Zinsen nehmen, und sie werden euch zur rechten Zeit schon angerechnet werden, weil euch
dazu ein recht großes Feld offen stehet, da Ich euch dazu genug Gelegenheit gebe. 

Meine Kinder sind allezeit arm auf dieser Erde, erweiset ihnen Liebe in der Tat und
Trost und Hilfe, gebet ihnen nach Bedarf, was ihr habet, ja gebet ihnen mehr als ihr Bedarf ist,
und treibet  so dann Wucher  mit Meinem euch hinterlassenen Erbe.  Und habet ihr keinen
Besitz oder nur Weniges, so teilet diese wenige, gebet ihnen den größeren Teil eures Besitzes,
und ihr treibet Wucher mit Meinem euch hinterlassenen Erbe, so werdet ihr die Vermehrung
des ewigen inneren Schatzes in der Seligkeit und Zufriedenheit eures Lebens schon hier auf
Erden fühlen, wenn Obiges geschieht aus reiner uneigennütziger Liebe zu Mir und eueren
Nächsten. Gebet euren Brüdern, Schwestern Liebe, gebet mit ganzer Hingebung, so sie deren
bedürftig sind, und ihr helfet ihnen oft mehr in ihrer Not als ihr es erfassen könnet, denn die
Liebe ist das Erbe, welches Ich euch hinterlassen, und das aus Liebe euch gegebene Wort,
damit ihr nicht nur fühlet die Kraft der Liebe, sondern die aus ihr hervorgehende Wirkung
auch sehet,  und euer  Gefühl  sich dadurch erhöhet,  indem es verwirklicht  sieht,  was alles
daraus durch euch hervorgehet.

Wer dieses Mein euch hinterlassenes Erbe so in diesem Sinne auffasst, hauptsächlich
aber dem Hinterlasser noch immer mehr und mehr dazu bringt und so in Liebe zu Ihm mehr
und  mehr  erbrennen  wird,  der  ist  auch  ein  guter  Sachwalter  mit  seinem  ihm  von  Mir
gegebenen  und  hinterlassenen  Erbe.  Es  muss  aber  ein  gewisses  Erbrennen  der  Liebe
stattfinden, um dadurch ein gerechter Sachwalter werden zu können, weil dieses Erglühen zu
Mir einen Trieb in sich birgt, der euch zum Handeln veranlasst, um in ihr, der höchsten Liebe,



den  Wirkungskreis  auszudehnen,  ihn  zu  festigen  in  solcher  Liebewärme,  die,  so  sie  also
gehandhabt wird, euch zu gerechten Sachwaltern stempelt, und ihr so auch wahrhaft frei in
eurer  Freiheit  werdet,  sohin  dem Ziele  sicher  immer  näher  kommet,  was  ihr  sonst  durch
Eonen von Jahren auf anderen Wegen erst erreichet, und vielleicht noch immer nicht in dem
Grade, in welchem ihr es hier schon auf Erden in einer recht kurzen Zeit erreichen könnet;
denn dieses Probeleben ist ja doch im Vergleich zur Ewigkeit ohne Bedeutung zu nennen,
weil die Erdenzeit so schnell entflieht und nie mehr kommen kann.

Also benützet das euch von Mir hinterlassene Erbe zur Bildung eures Geistes,  zur
Vermehrung eurer Liebe, als Erbe von Mir euch hinterlassen, damit ihr zu Mir in die nächste
Nähe einst kommen könnet, als zu eurem Vater, Der euch ja so sehr liebt, und schon so Vieles
für Seine Kinder getan hat und noch tun wird, um sie zu erlösen von ihrem schweren Joche,
welches ihnen auferlegt ist zur Erlangung der Kindschaft Gottes. All Meinen Segen. Amen.

-----------------------

Amerika und Europa

vereint in einem Worte des Herrn.

Welches die „Wiener Presse“ (Abendblatt, 23. April 1870),                                                   aus
„die New-Yersey freie Zeitung“ abdruckte:

„Eine Antwort des Herrgott“.

„Liebe, aber etwas einfältige Kinder!“

Es  tut  Mir  leid,  daß  ihr  euch  Meinetwegen so  viel  Sorge  macht;  es  ist  Mir  ganz
vollständig gleichgültig, ob ihr in jenes weltliche Schriftstück, das ihr „Konstitution“ nennt,
Meinen Namen oben einsetzet oder nicht.

Aber Eines möchte Ich Mir höflichst verbitten, daß ihr in eurer Einfalt glaubet, Ich sei
entehrt, wenn ihr es nicht tut.

Ich existiere nun schon seit (Ewigkeiten, und vor) Anbeginn der Welt, und wenn ihr
glaubt, daß Ich Mich nicht mehr halten könne ohne eure Stütze, so zeigt das, daß ihr gar nicht
viel von Mir und Meinem Dasein haltet. Wenn überhaupt von Entehrung die Rede sein kann,
so seid ihr es, die ihr euch entehret, indem ihr eurem elenden, menschlichen Wissen, Handeln
und Flickwerk immer Meinen Namen aufstempeln wollt, wie man oft der schlechten Ware die
falschen Stempel einer berühmten Fabrik aufdrückt.

Es ist ganz eure Sache, wie ihr euch regieren lasst, und ihr dürft nicht erwarten, daß
Ich, Der Ich ein Weltall in Meinen Händen trage, jedesmal spezielle Dinge verbessere, die
eure Faulheit und Schlechtigkeit verdorben hat. Es ist ferner unnötig, daß ihr Meinen Sohn
Christus als den Herrscher der Nationen in eurer Konstitution anerkennet.79 Denn als Ich Ihn
vor 1800 Jahren zu euch schickte, hob Ich bei Seinen Instruktionen besonders hervor, daß Er
Sich mit weltlichen Regierungsgeschäften durchaus nicht abgeben sollte.  Er hat dies auch
nicht getan, sondern die bestimmte Erklärung abgegeben, „daß Sein Reich nicht von dieser

79 hier geht der Herr auf ihre 2- (3-) persönliche Gottesidee um ihrer Schwachheit willen ein, wie auch an andern
Orten. — (z.B. „Dreieinigkeit“)



Welt sei!“ Wollt ihr Ihn als Oberherrscher in euren weltlichen Dingen in die „Konstitution
einsetzen, so handelt ihr gegen Mein ausdrückliches Verbot.

Zu  viel  regieren  ist  überhaupt  Nichts,  und  da  eure  Konstitution  und  Gesetze  so
ziemlich für Alles sorgen, so bitte Ich euch, ihr möget davon ablassen, Mich und Meinen
Sohn am Ende für Dinge verantwortlich machen zu wollen, die euch allein angehen; wählet
ordentliche Leute als Beamte, und jaget die Spitzbuben aus dem Amt, und regieret so wenig
als möglich, die Freiheit der Einzelnen soviel als tunlich respektierend, und ihr werdet finden,
daß es besser sein wird, als wenn ihr in Meinem Namen zu viel regieret. Ich müsste Mich
überhaupt schämen Herrgott zu sein, wenn Ich wirklich für all das verantwortlich wäre, für
welches Mich die Menschen in ihrer Einfalt schon haben verantwortlich machen wollen. — 

Was die Bibel betrifft, so muss Ich euch offen gestehen, daß es Mir nicht scheint, als
ob  die  Anerkennung  derselben  als  oberstes  Fundamentalgesetz  in  eurer  Konstitution  von
Nutzen sein würde, zudem verlange Ich es nicht, denn Ich habe noch viele Kinder in eurem
Lande, die nicht daran glauben, wenigsten nicht in dem Sinne wie ihr, und denen es ein Stein
des  Anstoßes  sein  würde.  Und  zudem haben  eure  Religionslehrer  so  Vieles  in  die  Bibel
hinein- und daraus ausgelegt, was weder hinein-, noch herausgelegt werden kann, daß ihr
noch  ein  weiteres  Oberbundesgericht  in  der  Form  eines  theologischen  oder  Bibel-
Gerichtshofes schaffen müsstet, der in letzter Instanz zu entscheiden hätte, ob eure Gesetze
auch  mit  der  Bibel  harmonieren.  Daß  dieses  zu  großen  Konfusionen  führen  müsste,  ist
selbstverständlich,  außer  ihr  erkennet  aus  den  hundert  verschiedenen  Sekten  eine  als
maßgebend  an.  Es  wäre  dann  aber  kein  Christentum,  sondern  ein  Sektentum,  und  eure
Religionsfreiheit hörte auf. Und daß Ich für unbedingte Religionsfreiheit bin, müsst ihr doch
zugeben, sonst hätte Ich, der Allmächtige, euch Menschen so geschaffen, daß ihr blos „Eine
Religionsform haben könntet!“

(Als diesen Artikel G. Mayerhofer gelesen, fühlte er sofort die Echtheit des Wortes, und schrieb sich dasselbe ab,
und eben damit zu Ende, vernahm er das Wort des Herrn in sich: „schreibe weiter“, worauf als Fortsetzung kam:)

Was wieder gegen Meine Ideen der Willensfreiheit der Menschen verstoße würde, da
Ich den Menschen geschaffen habe als freies Wesen, er kann Mich suchen, wo er will, durch
die Bibel, durch die sichtbare Natur, oder in seinem Herzen selbst; genug, wenn er Mich nur
findet, und wenn er Mich nie suchen will, so werde Ich ihn auch nicht zum Suchen zwingen.

Ich will frei zu Mir kommende Wesen als „Meine Kinder“ anerkennen, nicht sklavisch
dazu gezwungene, sei es durch göttliche oder gar erst durch menschliche Gesetze. Deswegen
bleibe Jeder bei seinem Glauben, lasse Mir die Regierung der ganzen Unendlichkeit über;
eure Konstitutionen und wuchtigen Gesetzbücher sollen euch allein bleiben, als Belege der
großen Beschränktheit der meisten Menschen; ihr habt Tausende von Gesetzen gegeben, und
Strafen verschiedener Art für deren Übertretung erfunden; seht, wie weit ihr hinter Meiner
Ordnung zurück seid! Ich gab nur zwei, ja eigentlich nur ein Gesetz, und das ist das Gesetz
der Liebe, in zwei Geboten näher bezeichnet, und Strafen keine, als nur den Verächtern der
Liebe den Nichtgenuss der Seligkeit, den Taten in der Liebe getan bewirken. — 

Hier hast du die Ergänzung eines Wortes von Mir an andere weit von euch entfernte
Kinder,  die  aber  in  ihrem  religiösen  Eifer  noch  nicht  das  eigentlich  Wahre  von  dem
Trüglichen,  oder  die  Schale  vom Kern  unterscheiden  können.80 Auch  sie  stehen  Meinem

80 wie so Viele auch in Europa, siehe Note 7 obige Seite.



Vaterherzen nahe, und Ich werde die Suchenden nie verstoßen, wenn sie nach langen Irrwegen
doch den eigentlich rechten Weg gefunden haben werden. Auch ihnen blüht die Frucht der
Liebe; doch wie Ich in allen Ländern und in verschiedenen Klimaten eigentümliche Früchte
dem Boden entlocke, und wenn selbe oft dem Außenscheine nach einander gleichen, doch
was das Innere betrifft,  an Saft und Süße oder Säure verschieden sind, so ist es auch mit
Meinen Kindern in den verschiedenen Teilen der Welt. Den Einen gebe Ich die Frucht ganz
mit dem Honig Meiner Liebe gewürzt, denn ihnen verdirbt der Honig den Magen nicht mehr,
und den Andern vermische Ich noch Süßes mit Saurem, Geistiges mit Weltlichem, bis auch sie
ihre Verdauungskraft  so gestärkt  haben werden,  daß sie nur nach dem Honig verlangend,
Meinem Herzen ebenfalls das geworden sind, zu was Ich alle Geschöpfe machen möchte, das
ist zu Meinen Mir dem Schöpfer und Herrn würdigen Kindern! Amen!

Hier hast du Amerika und Europa vereint durch ein geistiges Band, geknüpft von Mir
für die dort  sich nach Mir Sehnenden und für euch hier mich so wahr liebenden Kinder;
verbunden durch euren liebevollsten Vater und Herrn in allen Himmeln! 

Amen!    Amen!    Amen!

-----------------------

Ein persönliches Vaterwort.

Empfangen durch F. S. J., am 24. Januar 1879.

Mein lieber Sohn! Ich, Dein Vater Jesus, habe dich recht lieb, und freue Mich deines
Fortschrittes in geistiger Beziehung. Fahre nur so fort, und Mein Segen wird dich begleiten,
und Mein  Frieden  dich  umschatten;  nur  lass  du  allen  Leidenschaften  nicht  ihren  Willen,
sondern  herrsche  über  sie,  damit  Meine  Liebe  dich  stets  mehr  erleuchten  kann  mit  den
Lichtstrahlen Meiner Gnade. — Auch deine Kinder erziehe in der Furcht Gottes, lasse ihnen
nicht ihren Willen, sondern wache über ihr Tun und Lassen, damit nicht der böse Same in ihre
Herzen kommt. Da, wo deine Augen es nicht sehen noch ermessen können, wie es sein soll,
da werde Ich schon sorgen dafür, daß du nicht Schaden leidest unwissender Weise. Wegen
deinem Unwohlsein (chronisch) sei außer Sorge, Ich beschütze dich allezeit, nur bleibe bei
Mir; denn so Ich bei dir bleiben soll, musst du auch bei Mir bleiben, damit Ich — dir den
freien Willen lassend — dennoch in deinem Herzen wirken kann nach Meinem Wohlgefallen!
Und so nimm denn auch dieses Gnadenwort wieder als ein Zeichen Meiner Liebe zu dir, in
aller  Demut  auf,  und behaltet  Mich Alle  lieb.  Meinen  Segen  euch  von eurem euch  Alle
liebenden Vater Jesus. Amen!

-----------------------



Vaterworte aus Egypten.

I.

Empfangen durch M. S. in Cairo, im März 1881.

Richtet euch, Meine Kinder! Die Zeit ist gar nicht mehr ferne, wo Ich der Vater zu
euch komme!

Ich der Herr sage wiederholt, ihr sollet euch richten zum (geistigen) Streite, denn der
Tag ist nicht mehr ferne, an welchem Ich Meine Kinder sammeln werde. Wachet und betet,
damit ihr nicht in die Hände der Feinde Meiner Lehre fallet! Ich der Herr werde alsdann bei
euch sein bis an‘s Ende! Amen.

II.

Ebenda, am 10. Mai 1881.

Rede, Herr, Deine Magd hört! Amen!

Dein Wille ist gut, Mein Kind, aber du bist noch sehr schwach. Ich will dir zu deiner
Stärkung ein Gebet sagen, und so schreibe: „Lieber Vater in des Himmels Höhen! siehe herab
auf uns unwürdige Menschen, denen Du die Gnade gegeben hast, „Deine Kinder“ zu heißen,
und  erfülle  sie  mit  Deiner  Liebe,  damit  sie  sich  vorbereiten  können  zu  Deiner  ihnen
verheißenen (nahen) Wiederkunft. Lege ihnen, o heiliger Vater, Deine Liebe so tief ins Herz,
daß sie davon lebendig ergriffen werden, und dieselbe stets stärker zu flammen beginnt, bis
diese (rein geistige)  Liebesflammen alles  Materielle  in  ihnen aufgezehrt  haben,  damit  die
innere Sehe uns kann erschlossen werden! Um dieses bitten wir, Deine Kinder, Dich, Der Du
stets unser heiliger und liebevoller Vater warst, bist und ewig sein wirst! Amen!“

III.

Dito, am 14. Mai 1881.

Mein Kind, du kannst (auch heute mit Mir) schreiben, also schreibe:

Ich, der himmlische Vater, der Herr der Unendlichkeit, lehre euch Menschen nur den
Frieden, und nur der diesen Frieden hat, kann in Mein Reich eingehen. Wie könnet ihr euch
aber von Meinen Himmeln einen Begriff machen, wenn ihr schon vor der Welt keinen Frieden
kennet!?

Seid zuerst  einig unter  einander, dann erst  könnt  ihr  euch Meines Reiches teilhaft
machen. Nehmet doch einmal Meine reine Lehre an, und seid nicht so verstockt, ansonsten es
schwer wird, euch auf den rechten Weg zu bringen. Glaubet doch einmal, daß Ich es bin, der
Herr  und  euer  Vater,  Der  euch  solches  zuruft,  und  seid  nicht  auch  noch  gleich  den
Ungläubigen, welche vor Mir die Ohren verschließen, um nichts zu hören! Glaubet! liebet!
und hoffet! dann sollet ihr nicht (geistig) zu Grunde gehen, betet auch fleißig, und wachet,



d.h. seid im Geiste stets bei eurem Vater, dann werdet ihr nicht verloren sein. Amen! Glaubet
eurem Vater Jesus! Amen.

-----------------------

Lernet auf eigenen Füßen stehen!

Empfangen durch R. de T. (Neapel), am 8. Februar 1870. — zu deutsch:

Warum habt ihr so wenig Zutrauen zu den Worten eures Herzens? Wenn ihr euch nicht
gewöhnen wollet, eurer innerlichen Stimme Glauben zu schenken, das beweiset, daß ihr nur
dem Namen nach „Meine  Kinder“  seid.  Übrigens  wenn ihr  für  jede  Kleinigkeit  von Mir
wissen wollt, was ihr zu tun habt, dann werdet ihr nie lernen, von euch selbst einen guten
Entschluss fassen. Wenn eure Kinder, obwohl sie gute Füße haben, aber doch wollten keinen
Gebrauch davon machen,  so  würdet  ihr  ihnen wohl  ein  paar  Male  helfen,  daß  sie  gehen
lernen; aber ihr werdet sie nicht wollen stets auf dem Arm tragen, nur weil sie sich nicht zu
gehen getrauen. Lasset ihr diese Kinder ein paarmal fallen, das wird das beste Mittel sein, um
sie von ihrer Furcht zu befreien. — 

So werde auch Ich diesmal mit dir tun; du selbst hast es gesagt, was du zu tun hast, in
allen 3 Fällen, wie es dir deine innere Stimme kund tat, also weißt du es gut, schenke also
einmal Gehör dieser Stimme und folge ihr, habe Zutrauen zu diesen innerlichen Worten, wie
das Kind auf seine Füße vertrauen muss, und dann wirst du dich überzeugen, wie sehr es
notwendig  ist,  Meine  Lehre  tatsächlich  in  Erfüllung  zu  bringen!  Also  versuche  es  mit
Zutrauen, mehr sage Ich dir diesmal nicht. Amen. Euer Vater.

-----------------------

Machet euch bereit!

Empfangen durch J. S. K., am 25. März 1878.

Ich Jehova dich nun stärke — Zu diesem sel‘gen Gnadenwerke,

Das du von nun an sollst beginnen, — Damit ihr mögt das Heil gewinnen.

Ich gebe dir nun Meine Gabe, — Damit du deine Brüder labe.

O schätzet sie die hohe Gnade — Auf eurem kurzen Lebenspfade,

Mein ewig Wort, das Ich euch gebe, — Auf daß Ich euch auf‘s Neu‘ belebe,

Ist Liebe, Licht, ist Macht und Kraft, — Das in euch neue Wunder schafft.

So will Ich bald nun euch belehren, — Doch tut euch erst zur Demut kehren.

Damit Ich euch es kann gewähren — Dies Heil, das ihr da sollt erhalten, 

Und tut in Lieb‘ nicht mehr erkalten. — O bleibet treu nun diesem hl. Bunde,



Die ihr vernehmt dies Wort aus Meinem Munde, — Auf daß ihr werdet ganz gesunde!

In Meinem hl. Jesus-Namen — Ich euer treuer Vater! 

Amen!

-----------------------

Zur Pfingstfeier.

I.

Empfangen durch F. R. R., am 27. Mai 1871.

Schreibe auf die heiligen Lehren, die du von Deinem Meister empfängst, daß deine
Brüder  sie  auch  vernehmen;  heute  ist  ja  der  Vorabend  eines  hohen  und  heiligen  Festes!
Wenige Menschen werden begreifen, welche hohe Bedeutung es für sie hat. Es ist ein Fest,
woraus  der  Geist  seine  vornehmste  Nahrung  schöpft;  ihm  wurde  durch  Mich  die
Wiedergeburt  erneuert,  und  Ich  sagte  euch:  welcher  Mensch  könnte  Leben  ohne  die
Ausgießung Meines Geistes, davon alles Gute abhängt? und Meine hl. Religion ist dadurch
erhöhet und eingeführt im Glauben, Lieben und Hoffen; sie wurde an diesem Tage, da Ich
Meine lieben Jünger  durch Meinen hl.  Geist  erleuchtete,  bis  in  unendliche Zeiten als  ein
heiliges Bindemittel befestigt,81 und euer Glaube zu Mir wird die Wahrheit bestätigen, daß
ohne die Ausgießung Meines Geistes ihr nicht leben könnt in Mir.

O bedenket, Meine lieben Kinder, was diese Bedeutung unter euch hervorruft, sie ist
größer als ihr es ahnt; und Mein Zuruf, das heilige Pfingstfest zu feiern, gilt einem jeden
Menschenkinde. Wenn sie in ihrer Unwissenheit begreifen könnten, wie viel Kraft sie dadurch
empfingen, sie würden das Licht nicht unter einen Scheffel stellen, daß sie in ihrer Finsternis
umher irren um Hilfe zu suchen, die ihnen doch sonst nicht kann gegeben werden. Da sie an
keine  Ausgießung Meines  Geistes  glauben,  so wird auch dieses  Erinnerungsfest  an ihnen
vorübergehen, ohne daß die Wahrheit sie erleuchtet, ohne daß sie das Heilige, was der Vater
ihnen  durch  Mich  bereitet,  erkennen;  ohne  daß  sie  fühlen,  daß  sie  in  ihrer  Armut  den
Reichtum (verhüllt) in sich tragen; denn der Mensch ist ja ein Teil seiner Gottheit, und wird
einst wieder mit Ihm vereint, wenn die hl. Berufung nicht ganz verloren geht. Doch auf Erden
werden es Tausende nicht erkennen, daß der himmlische Vater Seinen Geist über Alle ausgoss
in Seiner unendlichen Liebe und Erbarmung.

Woher nun dieser Unglaube? woher soviel Sünde und Verworfenheit, da doch Gottes
Geist  in jedem Menschen lebt?  Weil  alle  Menschen und Geister  durch Gottes unendliche
Vaterliebe in ihrem freien Willen stehen, das zu erlangen, hier glücklich und dort ewig selig
zu werden.

Ich, der Herr, habe euch die Lehren wieder im reinen Lichte vor die Seele gestellt, und
dieses war die Erfüllung von Meines Geistes Ausgießung (Joël 2.) Also freuet euch! Denn wir
haben  damit  wieder  die  heilige  Bedeutung  dieses  hohen  Aktes  für  alle  Menschenkinder
erschlossen. Euer Meister Jesus Christus. Amen!

81 Reli - gio heißt Wiederverbindung mit Gott (-es Geist).



II.

Empfangen durch dieselbe, am 24. Mai 1874.

Friede sei mit euch, Meine lieben Kinder! Dieser Tag, Ich wiederhole es euch, ist einer
der  wichtigsten;  denn  seine  Bedeutung  ist  für  euch  ein  großes  Ereignis.  Habt  ihr  euch
vorbereitet ihn würdig zu feiern? denn Viele, die es auch glauben, sind nicht einig, auf welche
Weise die Ausgießung Meines Geistes geschah. So will Ich euch fragen: wie glaubet ihr denn,
daß es geschehen ist? Antwort: „Sie nahmen Deine Kraft in ihnen selbst wahr, in Deinem
Geiste leben und handeln zu können.“ Euch, liebe Kinder, wurde gelehrt,  Ich hätte Meine
lieben Jünger angeblasen, oder durch Meinen Odem wären sie mit Mir verbunden worden.
Das  ist  nur  bildlich  dargestellt,  weil  die  Menschen  ein  schweres  Verständnis  hatten  von
Meinem geistigen  Wirken.  Meine  Jünger  glaubten,  sie  würden es  später  besser  verstehen
lernen, aber es wurde beibehalten in der Schrift. Auch heute begreifen nicht Alle die hohen
geistigen Zeichen Meiner Liebe und Gnade und so will Ich euch helfen, das heilige Fest und
sein hohes Zeichen zu deuten, denn Allen gab Ich es, die Mir folgen wollten.

Damals, als Ich Meine Jünger verlassen musste, gab Ich ihnen Meine Kraft als ein
Zeichen oder Nachlass, daß Ich im Geiste durch sie wirken wollte. Und so ist es bis heute
geschehen, und jene Tage werden auch euch unvergesslich bleiben, da ja die geistigen Brüder,
Meine ersten Apostel, mit euch im Verbande leben; denn Meine Liebe in Ihnen dränget sie
also. Es ist der Bund, der Himmel und Erde zusammen verbindet, und jetzt neu befestigt wird.
Und wie Ich, der Sohn Gottes, euch angenommen habe durch die Liebe des Vaters, so nehmet
auch ihr die an, die Mich jetzt noch nicht kennen aber suchen, um Meiner Liebe willen; denn
also ist der hl. Geist der reinen göttlichen Liebe, welcher uns Alle vereint. Und Ich werde
euch erhalten in der Zeit der schwersten Not; darum lasset Jene nicht von euch, die noch
kommen, um das Erbe mit euch zu teilen. Wird es euch schwer, so gedenket der heutigen
Stunde! auch Mir wurde es schwer, euch bis hierher  zu führen;  oft  ginget  ihr  zurück,  da
musste Ich Alles versuchen, um euch den Weg wieder zu ebnen; Ich musste euch aufrichten
und zurückführen; es wiederholte sich öfters, alles Bitten zur Umkehr half oft nichts; so ging
Ich noch weiter zurück, und auf einem Umweg kamet ihr erst wieder an die vorige Stelle. Wie
oft auch musste Ich euch eine kleine Weile allein lassen, damit ihr fühlen solltet,  was ihr
verloren, und eure Hand suchte dann die Meinige. Ich hatte große Freude, euch wieder Mein
zu  nennen.  Nun  ging  unsre  Reise  wieder  glücklich  von  Statten.  Da  begegnete  euch  ein
Wandrer fragend: 

„Wo wollt ihr hin? Da wo ihr geht, sind nur Dornen, Steine und kahle Stellen, die euch
bange machen; ich hingegen eile den Freuden der Welt wieder zu; kommet mit mir, daß es
euch auch wohl geht!“

Das war der Versucher, der mit Hohnlachen euch verließ,  als  ihr nachdenklich am
Scheidewege standet; und wenn Meine Geist nicht in euch lebte, so wäret ihr da verloren
gegangen; so aber schrieet ihr nach Hilfe, und ihr wurdet gerettet. Das danket ihr dem heiligen
Zeichen des heutigen Tages; ihr könnt nicht wieder umkehren, ohne den Stachel in euren
Herzen zu fühlen, denn euer Leben wird dann furchtbar, und ihr findet nimmerdar Frieden;
ohne Ruhe gehet ihr unstet von einem Wahne zum andern, wobei euer Heil verloren geht. Das
ist die Verbindung der hl. Dreieinigkeit Gottes, des Vaters, Sohnes und hl. Geistes.

Nun saget Mir, liebe Kinder, ist die Feier dieses Tages nicht die wichtigste in unserm
Bund? Seid ihr damit einig, daß nicht nur jenen Aposteln sie gilt? Diese Feier ist erneuert



durch  eure  stetige  Wiedergeburt;  es  ist  ein  Tag,  den  ihr  auch  Jenseits  noch  in  seiner
Erinnerung heiliget. So freuet euch mit eurem Meister! denn Ich bin mitten unter euch und
vernehme die Herzensworte Meiner Kinder. Amen.

III.

Empfangen durch F. K. CH., am 1. Juni 1879.

Wie im dunklen Haine noch Gottes Sonne

dem müden Wandrer entgegenlacht, so umstrahlt euch 

nun die höchste Wonne in Gottes heiliger Natur mit aller Farbenpracht.

Friede sei mit euch Allen! O, Meine Lieben, feiert das heilige Pfingsten und schauet in
Gottes herrliche Natur, wie es da keimet und sprosset, wie sich da Alles herrlich entfaltet und
neu  gestaltet  zur  Blütenpracht  und  herrlicher  Ausreife.  So  lasset  auch  in  euren  Herzen
Pfingsten werden und stimmet ein in den Jubel der Natur, zur Ehre Gottes des Vaters, des
Sohnes und des hl. Geistes, Amen; nachdem ihr (in Mir) auferstanden seid von den Toten (im
Geist) und das reine Licht der Wahrheit eingedrungen ist in euer Herz, da der Friede Gottes
mit  Balsamduft  dasselbe  umweht,  und  es  erfüllt  mit  dem  sanften  Feuer  des  göttlichen
Liebelichtes, mit dem heiligen Geiste. Er wird sich mehr und mehr in euer Herz senken als
feurige Flamme, damit aller Schatten daraus verdrängt werde. Also nehmet ihn auf, den Geist
der ewig heiligen Liebe Gottes, damit ihr ertragen, dulden und leiden lernet; dann werden
auch die Trübsale der Erde an euch vorübergehen, ihr werdet mutig dem großen (Geistes-)
Kampf ins Auge blicken, und eure Feinde schlagen mit dem Schwerte der Liebe; ihr werdet in
so manches Herz den Tautropfen Meiner heiligen Lehre träufeln, daß es angefacht werde zur
heiligen Flamme und mit Begeisterung und reinem Eifer Meine himmlische Lehre verbreite,
Mein lauteres  Evangelium verkünde:  denn die  Zeit  wird kommen,  wo sich  ganze  Völker
zusammenscharen und rufen: „O Herr hilf uns! „stehe uns bei mit Deiner Gnade und Huld!
lass uns nicht elendiglich umkommen! siehe, wir beugen unser Antlitz vor Dir in den Staub;
sei Du uns Tröster, Retter und Helfer, lass auch uns Dein göttliches Licht leuchten, auf daß
wir nicht verloren gehen und versinken im Dunkel der Nacht, die über uns gekommen ist.“
Dann ist die Zeit erfüllt, wo Meine gerechten Auserwählten öffentlich Worte des Friedens und
der Liebe in die bekümmerten Herzen senken sollen; dann wird der heilige Geist abermals
Wunder wirkend unter euch walten,  und durch Meinen Segen wird euch Macht  verliehen
werden,  Großes  und  Herrliches  zu  vollenden.  Amen.  Durch  Jesum  Christum,  euren
himmlischen Vater, Bruder und Vermittler von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

-----------------------



Aufruf.

Empfangen durch Anton, Pesth, 1873.

Liebe Kinder! ergreifet die Fahne des himmlischen Vaters und traget sie voran euren
Brüdern! Zeiget ihnen das Reich der Liebe, wie Ich es einstens den Menschen zeigte! Fürchtet
euch nicht! Gott der Vater ist mit euch, und Ich werde euch kräftig und liebevoll unterstützen.
Jesus.

-----------------------

Nicht Furcht — sondern Liebe.

Empfangen von Catti P. (Corfu), am 9. Juni 1875, in ital. Sprache, zu deutsch:

„Ich bin‘s, euer himmlischer Vater.

Ich komme nicht als Gott, sondern als Vater der Liebe, der Barmherzigkeit und der  
Hingebung. Fürchte dich nicht! o nein, Ich reinige und heilige die Materie (wo Ich  
mich deren bediene). Wenn man inbrünstig betet, bin Ich stets da.

Befolget Meine Gebote, und ihr seid schon in Meinem Reiche. Amen.“

Anmerkung. Wir waren zu Sechse (darunter ein ital. und ein deutsch schreibendes
Medium) in herzlicher Anteilnahme zusammengekommen in befreundetem Hause,  um am
Jahrestag des Hintrittes des Familienvaters desselben in Liebe zu gedenken, wo dann dieser
mittelst eines der Medien und zum gemeinsamen Gebet einlud, was wir denn auch in warmer
Weise betätigten, worauf das jüngere (ital.) Medium, bisher eine bloße Spiritistin, beeinflusst
ward den Stift  zu nehmen,  welcher  nun obige Worte schrieb,  und nach dem „Amen“ ein
deutliches Oval darunterzeichnete und ein Kreuz dareinsetzte, ersteres wohl als Zeichen der
Göttlichkeit  (des  Vollkommenen  und  Unendlichen),  und  letzteres  als  Zeichen  der
Menschwerdung, also gleichsam das Siegel Jesu Christi vorstellend. Das Medium, heute zum
ersten  Male  und  ganz  unerwartet  dem  Herrn  Selbst  direkt  dienend,  fühlte  sofort  diesen
besonderen Einfluss, den erhebenden sanften Hauch dieser beseligenden Sphäre, und war nun
in  großem  ehrfurchtsvollem  Bangen  und  Erregung,  im  Bewusstsein  ihrer  Unwürdigkeit
befangen; worauf durch das ältere (tyrol.) Medium, C. M. M. (siehe Seite 21 u. ff.) ebenfalls
spontan folgendes kam:

Liebe Kindlein! Warum wollt ihr euch doch soviel verwundern, daß Ich, der heiligste
Vater, Der nur pure Liebe ist, auch bei euch und nicht nur bei und um euch sein kann! (an das
erste  Medium gerichtet:)  Warum sollst  du,  liebes  Kind,  dich  nicht  auch  Meinem Herzen
nähern  können?  Ich  bin‘s  ja,  Der  Eonen  von  Erdenjahren,  ehe  du  in  die  irdische  Hülle
eingekleidet warst, schon für dich sorgte, also warum solltest du dich der blinden und eitlen
Furcht hingeben? als wolltest du sagen, du seiest nicht würdig, in der Hand die Bleifeder zu
halten, um Meine Worte direkt von Mir zu empfangen; es wird dir dadurch ja um so klarer



sein, Alles, was Ich schon gab durch Meine Knechte (Lorber und Mayerhofer ec.),  um zu
belehren Meine Kinder, welche Ich schon längst auserkoren habe, Meine Kinder zu sein und
zu werden, indem selbe Meine Worte fassen und aufnehmen; darum auch du selbe mehr in der
Liebe  zu  Mir  besser  erfassen  solltest,  wo es  noch viele  dunkle  Stellen  (voll  Zweifel)  in
deinem Herzen gibt, anstatt fest zu glauben, daß Ich ja da direkt auf sie einwirke; was ihr Alle
mehr bekräftigen sollet; und so sage Ich dir: Fürchte nicht — Liebe Mich! und auch du wirst
eben das Glück, wie Viele Andere haben, an Meiner Brust zu fühlen, was es heißt, seinen hl.
Vater zu lieben.

Siehe, das ist Alles, daß du Mich mehr lieben sollest als bisher, damit dein Vertrauen
mehr gefestigt werde, und Ich werde dich mit all den Meinigen segnen.

Das sagt dir und euch Allen euer liebevollster Vater in Jesus, Der immer der gute Hirte
ist, und Seine verirrten Schafe aufsucht, und sie auf Seine Schultern nimmt, und unermüdet
in‘s Vaterhaus lenkt und führet.

Amen.

-----------------------

Winke über das große Pfingstfest.

Empfangen durch G. Mayerhofer, am 4. Juni 1871.

Mein lieber Sohn! Du willst etwas Tiefes, Geistiges und Erhabenes von Mir, wie das
Wort über Licht, Leben und Liebe. Nun, was du in deinem Briefe angeführt hast, war es nicht
ebenfalls ein Akt, wo die Liebe Meinen verlassenen furchtsamen Aposteln Licht und Leben
brachte; war es nicht in jenem Augenblicke, wo Meine Gnade in Gestalt von Flämmchen ihre
Häupter umzitterte, und ihre Herzen mit dem göttlichen Segen umflutet wurden, damit sie
befähigt waren, das Gehörte und Gelernte so wiederzugeben, wie sie es gehört und gelernt
hatten! Mein Geist, der sich dort über sie ausgoss, befähigte sie, in verschiedenen Sprachen
ohne Schwierigkeit Meine Lehre zu verbreiten, befähigte sie, mit Taten gleich Mir ihrer Worte
Sinn zu bekräftigen; und was tue Ich denn jetzt schon seit längerer Zeit? Habe Ich nicht auch
über euch Meinen Geist ausgegossen, damit auch ihr im Stande seid, Mein Wort, welches jetzt
direkt gegeben in euer Herz fließt, um euren Hunger nach himmlischer Speise zu stillen, und
auch Anderen mitteilen könnet, das, was Ich schon vor mehr als tausend Jahren gesprochen,
ihr nun neu erklärt und das Verlorengegangene ersetzt erhaltet!82

Auch über euch wurde Mein Geist ausgegossen als Zeichen Meiner nie verwelkenden
Gnade und nie versiegenden Liebe. Wie Ich in jener Zeit zu Meinen Jüngern kam, nachdem
Meine Mission auf Erden geendet und die der Apostel ihren Anfang erst nahm, so ist es jetzt
nur umgekehrt der Fall.

Ich gieße Meinen Geist über euch nur als Vorboten Meines nahen Wiederkommens.
Dort,  ehe Mein Geist  sich über Meine Apostel  ergoss,  erzitterte das Haus,  worin sie sich
eingeschlossen hatten, durch einen kräftigen Windstoß, und jetzt, wo Ich dasselbe bei euch
tue, erzittert ebenfalls euer Wohnhaus, die Erde, ob des geistigen Windstoßes, der über alle
Länder geht, um die längst eingeschlafenen Geister zum Erwachen zu zwingen.

82 siehe Lorber-Schriften, besonders das große Evang. Johannes.



Was  dort  nach  dem  Kommen  Meines  Geistes,  und  am  Ende  Meiner  irdischen
Laufbahn geschah, wird jetzt vor Meinem Wiederkommen sich ereignen. Dort erzitterte das
Wohnhaus in seinen Grundfesten ob des mächtigen Windes, welcher alle seine Bestandteile
ins Vibrieren brachte; und jetzt seht ihr, wenn ihr nur ein wenig aufmerksam seid, ebenfalls,
nicht eure materiellen Wohnhäuser, sondern die geistige Atmosphäre eurer Erde durch den
geistigen Wind erzittern, der — wie bei jedem Sonnenaufgang der Morgenwind — so bei
Meiner nächsten Wiederkunft, als ein neuer geistiger Aufgang der größten Zentralsonne der
ganzen Schöpfung vorauseilt.

Es erzittern die Gemüter der Menschen. Unbewusst des „Warum“ vibrieren in allen
Köpfen und Herzen die tiefsten und kleinsten Fasern des ganzen geistigen Organismus. Alles
fängt an, aus seinem langen Schlafe zu erwachen; aber wie es bei einem Menschen ist, der
plötzlich aus seinem Schlafe geweckt wird, und im ersten Augenblicke nicht weiß, was er tut,
so seht ihr auch jetzt Völker, aufgeweckt durch Meinen geistigen Wind aus höheren Regionen,
Handlungen  begehen,  die  keinen  eigentlichen  Zweck  haben,  und  eher  denen  eines
Schlaftrunkenen gleichen, bis sie (die Völker) mehr erwacht zu sich gekommen sein werden,
und ihre Aufgabe instinktmäßig verfolgend auch sich dessen bewusst werden, was sie tun.

So  muss  der  Vorläufer  Meiner  neuen  Ankunft,  der  geistige  Wind,  und  die  Träger
desselben Meine Kinder sein, welche die Völker vorbereiten werden auf das, was da nach
ihnen kommen wird; wie Johannes in der Wüste, durch seine Bußpredigten (figürlich geistige
Windstöße) ebenfalls die Eingeschlafenen aufwecken und vorbereiten musste auf Den, Der
nach ihm kam, und Dem er nicht wert war, die Schuhriemen aufzulösen; so siehst du Mein
Sohn  und  Verbreiter  Meines  Wortes  an  die  Menschheit  (†  Busch),  so  bist  auch  du  ein
Windbeförderer,  der  an  die  Ohren  der  tauben  Menschen  anschlagen,  und  ihnen  gleich
Posaunentönen Meine nächste Ankunft verkündigen solle; auch du bist auserlesen, und noch
so Mancher unter euch, dieses Ausgießen Meines Geistes beschleunigen zu helfen, damit die
geistige Luft gereinigt und für Mich tauglich werde. Reinigen nicht ebenfalls Winde die Lüfte
von schädlichen Dünsten? Nun ebenso soll der geistige Luftstrom, der jetzt durch alle Herzen
zieht, ebenfalls dort alles Schlechte vertreiben; denn wenn es heißt:

„Machet auf die Tore weit, auf daß der Herr einziehe in Seiner Herrlichkeit!“ (Psalm
24),  so  will  das  Nichts  Anderes  sagen  als  „reiniget  eure  Herzen“,  auf  daß  des  Herrn
Liebeworte  einen  guten  Ackerboden  finden,  und  Früchte  Seiner  würdig  hervorbringen
können.

So gießt sich jetzt Mein Geist über die ganze Menschheit aus, und wenn ihr gleich
weder  eure  Mission,  noch  die  Weltereignisse  ganz  begreifen  und  durchschauen  könnet,
welchen Endzweck sie haben werden; so sage Ich dir Mein lieber Sohn: Siehe, sie haben alle
den Zweck euch von der großen d.h. geistigen Nacht (als im Weltsinn befangen), in welcher
jetzt die ganze Menschheit versunken ist, zum Lichte, zu Mir, ihrer eigentlichen Bestimmung
zurück zu führen.

Begreifst du denn nicht dieses Gären in allen Gemütern, es brauset und zischet, will
ausscheiden was fremdartig; und wo in Fässern eingeschlossen der Most nicht gehörig Raum
zu seiner Entwicklung hat, da zersprengt er die Fesseln, macht sich frei, richtet wohl auch
durch das Zersprengen Schaden, momentanen Schaden an, aber die ausgegorenen Geister sind
geworden, was sie wollten, sie sind frei geworden, frei von den hemmenden Fesseln, die sie in
ihrer geistigen Entwicklung hindern wollten.

Erschrecke nicht an den Formen der Ereignisse, die du gesehen und noch sehen wirst.

Das Böse muss ausgeschieden werden, und kann aber bei seiner Trennung nicht auf
friedlichem, sondern auf gewaltsamem Wege für den Anfang ebenfalls nur scheinbar Böses



hervorbringen; denn beide Teile werden frei. Das Gute hat durch die Trennung vom Bösen
freieren Spielraum, aber auch das Böse ist frei geworden, und geht seinem Hange ebenso nach
wie das Gute. Lasse diesen Gärungs-Prozess nur austoben, während desselben siehst du auch
beim Weinmost ebenfalls nur Kampf und Zerstörung; aber was ist denn das Endresultat? Ist es
nicht  ein  klarer,  guter,  kräftigender  Wein?  Nun  warte  den  Wein  auch  in  dieser  geistigen
Gärung ab, und dasselbe wird da ebenfalls sich zeigen:

Meine Liebe-Lehre in reinster Form, und wie der Wein den Schwachen stärkt, und
ihn für Arbeit bekräftiget, und seinen Körper mit leichter Wärme zu größerer Tätigkeit fähig
macht, ebenso wird auch Meine Lehre die Seelen der übrig gebliebenen Menschen stärken,
und  sie  in  Stand  setzen,  auch  Den  würdig  zu  erwarten  und  zu  empfangen,  Der  diesen
herrlichen  Wein  zu  keltern  half,  auf  daß  ihr  geistiger  Leib  befähigt  werde  zur  höheren
geistigen Arbeit, und zur größeren Seligkeit im Reiche der Liebe.

So wird jetzt der Geist über Meine Kinder ausgegossen.

Wie  sanfte  Flämmchen schweben diese  Segnungen über  ihren  Häuptern,  über  den
Häuptern Meiner Auserwählten, wozu auch du, Mein Sohn, schon längst gehörst. Langsam
sollet ihr zuerst nur Wenige vorbereiten, ihnen den Geist Meiner Liebe verstehen und ertragen
lehren.

Wie  einst  die  Apostel  in  verschlossenen  Häusern,  so  auch  ihr  noch  verborgen,
unbeachtet von der Welt,  sollet  ihr Alle euren Geist stärken, euch fest  machen gegen alle
Stürme, die da kommen möchten; ihr sollet zuerst erzogen werden, das Geistige als Höchstes,
und das Weltliche als Niedrigstes zu halten, sollet begreifen lernen, daß auf dieser Welt Nichts
von Bestand ist, als nur Meine Wahrheit, Meine Liebe, Mein Licht und Mein Leben; sollet
ruhig zusehen lernen, wenn alles Weltliche in Trümmer fällt, aber dabei die Versicherung nie
aus den Augen verlieren: aus all dieser Zerstörung und Vertilgung alles Überflüssigen erhebt
sich dann geläutert,  wie aus  der  Asche durchs  Feuer  der  Liebe,  der  Baum der  göttlichen
Wahrheit. Vorerst finsterer Rauch, dann stets mehr weißer und mehr lichter und leichterer, bis
endlich nur leichte Dünste noch den Überresten entsteigen, und die aufgehende Geistessonne,
wie bei dem Regen im Herabfallen den Regenbogen mit seinen sieben Farben bildend, so sich
in  diesen  aufsteigenden  Dünsten  die  ersten  und  letzten  Worte  Meiner  göttlichen  Gesetze
entwickeln, d.h. die großen Fundamentalgesetze (des Friedens):

„Liebet Gott über Alles, und

den Nächsten wie euch selbst!“

So gießt sich dann Meine Geist über alle noch lebenden Herzen, es bricht das geistige
Morgenrot an, die Sonne, die ewige Liebessonne geht für ihre Kinder auf, um nie wieder
unterzugehen, und um den Übergebliebenen die ganze Fülle ihrer Macht und Kraft fühlen zu
lassen. Das ist dann das Pfingstfest für Meine Kinder, welche treu ausharrend stets bei Mir
blieben, und nur in Mir und bei Mir allen Trost und alle Hilfe gesucht und auch gefunden
haben werden. — 

Sieh‘, Mein Sohn! Du, der du etwas Tiefes und Erhabenes und Hohes willst; das ist die
Deutung eines künftigen Pfingstfestes, und war es auch in jenen Zeiten für Meine Jünger; dort
ging auch der Reinigungs- und Gärungsprozess an, dort warf Ich den Zunder in die Massen in
Form Meiner Lehre, und jetzt glimmt es wieder an allen Orten, der Wind bläst von einem
Ende der Welt zum andern. Niemand weiß, woher er kommt und wohin er geht. Es ist der
Wind,  den  Mein  Jünger  Johannes  in  seiner  Offenbarung  bildlich  mit  den  Posaunentönen
ausdrückt, ehe die Zornschalen ausgegossen werden. Die Zornschalen bedeuten die Kämpfe



des Altangewohnten mit dem neuen Ungewöhnlichen, sie bedeuten das Ausgießen Meines
göttlichen Geistes, seine erste Wirkung, und sein Endresultat!

Also fahre auch du fort, Verbreiter Meiner Lehre zu sein; du bist ein Sämann, streue
Meinen Samen getrost aus, für sein Aufgehen will Ich dann schon Selbst sorgen, und wann
einst bei Mir, sollst du auch mit Mir ob deines Wirkens dich erfreuen, wenn du mit geistigen
Augen sehen wirst, was du jetzt nur leise ahnen und mutmaßen konntest. Dort wirst du dein
Pfingstfest mit Mir feiern, wirst die Flamme Meines Liebegeistes über deinem Haupte und
über denen deiner Brüder und Schwestern erkennen, und wirst trotz aller Verwüstung und
Gräuel die Hand segnen, die dich und die Deinigen so glorreich zum Ziele führte!

Was willst du noch Tieferes mehr, blicke in der Zukunft Spiegel, lüfte den Schleier,
der noch den Sonnenaufgang verdeckt, und du wirst in aller Glorie — umgeben von Seinen
Engeln und Geistern — den Vater kommen sehen, Der — wie die Sonne nach einem Sturme
— die Welt wieder mit aller Liebe und Wärme neu erfassen wird, und euch Allen zuruft, wie
einst Seinen Jüngern im verschlossenen Hause: „Fürchtet euch nicht, Ich, euer Vater, bin es!“ 

Amen!

-----------------------

Geist der Wahrheit.

Johannes, 16, 8 – 15.

Empfangen durch Jakob Lorber, am 15. April 1842.

Wenn du denn schon durchaus  heute  willst  etwas  schreiben,  so  schreibe  aus  dem
Johannes obigen Text, schlage es dir aber auf, und sehe wie es allda lautet:

„Und wenn derselbige kommen wird, der wird die Welt strafen um die Sünde, und um
die Gerechtigkeit, und um das Gerichte; um die Sünde, daß sie nicht glauben an Mich, um die
Gerechtigkeit aber, daß Ich zum Vater gehe, und ihr Mich fort nicht sehet. Um das Gericht,
daß der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnet‘s
jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in
alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von ihm selber reden; sondern was er hören wird, das
wird  er  reden,  und  was  zukünftig  ist,  wird  er  euch  verkündigen.  Derselbige  wird  Mich
verklären; denn von dem Meinigen wird er‘s nehmen, und euch verkündigen. Alles was der
Vater hat, das ist Mein; darum habe Ich gesagt: Er wird’s von dem Meinen nehmen, und euch
verkündigen.“

Solches gebe Ich euch Vorderhand unenthüllt, so ihr es annehmen wollt, der es aber
annimmt, der solle in sich die wahre innere Bedeutung dieser freilich wohl etwas schweren
Texte suchen, und wohl beachten, besonders 13 — 15. Der es aber annehmen wird, dem will
Ich auch ein kleines Lichtlein in sein Herz geben, darum er dann viel Wunderbares entdecken
wird in dieser kleinen Aufgabe, nachträglich aber will Ich sie dann auch dir vollends gelöst
geben. Solches also möge wohl geschehen, das sage Ich, Jesus. Amen!



Nach 14 Tagen, am 29. August,

kam dann folgende Erklärung darüber:

Wenn  aber  der  geeinte  Geist  der  Liebe,  und  aller  Weisheit  und  Wahrheit  aus  ihr
kommen wird, aus der Höhe in der Menschen Herzen, so wird dadurch zu Grunde gehen die
Sünde, darum die Welt wird überführt werden, daß der Sohn und der Vater vollkommen Eins
sind, also, nur Ein wahrhafter Gott aller unendlichen Macht und Kraft, und aller Heiligkeit,
Liebe und Gewalt, und somit auch ein einiger Herr einer unwandelbaren Ordnung, in der da
alle Welt bestehet, und also auch schon gerichtet ist in aller ihrer Herrschaft; denn nur das
wahrhaft Freie ist auch in und bei Mir frei,  alles Andere aber gerichtet,  und könnte nicht
bestehen ohne das Gericht! Denn unter den Fürsten der Welt wird da verstanden alle wie frei
wirkende  Macht  der  Welt,  dessen  ungeachtet  aber  befindet  sie  sich  dennoch  in  Meiner
alleinigen  Macht,  und  kann  ohne Meine  Zulassung kein  Sonnenstäubchen  von der  Stelle
bewegt werden. Da aber „strafen“ soviel heißt, als Jemand werktätig überzeugen was da ist
der Ordnung, und was wider dieselbe, so werden ja die Ungläubigen dadurch werktätig ihrer
Nacht überführt werden, wenn sie aus den Werken derjenigen, die in Meiner Gerechtigkeit
und Ordnung sind, ersehen werden, daß der Sohn und der Vater Eins sind, und der Sohn aus
dem Vater hervorgegangen ist, wie da hervorgeht ein Licht aus helllodernder Flamme; wie
aber da Flamme, Licht und Wärme Eines sind, also ist auch Vater, Sohn und Geist Eines! Die
Wärme aber, welche hervorgeht aus dem Lichte, wie dieses aus der Flamme, ist der Geist, der
da an und für sich Nichts ist, sondern nur die Einung des Vaters mit dem Sohne, und somit
Alles belebet. Daher heißt es auch: Ich hätte euch noch viel zu sagen, allein ihr würdet es jetzt
noch nicht ertragen können; wenn aber „der hl. Geist“ kommen wird, der wird euch in alle
Wahrheit leiten. Wer da solches noch nicht verstehet, der lasse nur z.B. die Sonne im Winter
reden, und er wird in naturmäßiger Hinsicht ganz dasselbe sinnbildlich wahrnehmen. Denn,
spricht die Sonne im Winter nicht also zu einem Teile der Erde: „siehe, mein Licht hat aus
deinem Boden noch gar viel zu entwickeln, allein in diesem deinem dermaligen Zustand bist
du einer solchen Entwicklung gar nicht fähig; wenn aber mit dem Lichte auch die Wärme
kommen wird (d. i. die tatkräftige Liebe), diese wird all die zahllosen Formen aus deinem
Boden ziehen (oder dich in alle Wahrheit leiten).“ Wird aber die Wärme des Lichtes etwa
neue Formen dem Boden entlocken? o nein, sondern die alten Formen der ewigen Ordnung
wird sie entfalten. Also wird auch der Geist nicht von ihm selbst reden, sondern Dessen Worte
nur, da er ausgeht. Wie aber durch die Wärme in den entfalteten Formen das Licht der Sonne
verklärt und verherrlicht wird, da es in seinen Urformen sich wieder verjüngt erschaut, also
wird auch der Geist den Sohn, der da Eins ist mit dem Vater in euch, verklären, denn er wird
nicht sich aus sich selbst in euch hervorrufen, sondern Den nur, aus Dem er hervorgehet von
Ewigkeit. Darum ist es auch gesagt: vom Meinen wird er‘s nehmen und euch verkündigen!
d.h.:  Meinen Samen wird in  euch zum Wachstume bringen,  und ihr werdet dann in euch
Meine Herrlichkeit schauen! Solches also besagen diese Texte, beachtet sie sehr wohl, denn in
ihnen liegt das Wesen der vollen Wiedergeburt, verstehet sie daher wohl im Geiste werktätig.

Amen!

Anmerkung.    Wir hätten nun das Pfingstfest für jetzt abgeschlossen, und mögen die
durch 17 verschiedene Medien gegebenen vorliegenden Worte bei aller Verschiedenheit doch
auch wieder ein rechtes Zeugnis geben von der Echtheit des Geistes, welche zumal im letzten
hier  eine  so  herrliche  und  tiefe  Beleuchtung  erhielt,  und  bildet  dasselbe  zugleich  den
geeigneten Übergang zur nächsten Nummer 37, zur Dreieinigkeit; - möge der hl. Geist auch



in  uns  bald die  volle  Einigung unseres  zwiespältigen Wesens vollenden!  Das walte  Gott!
Amen!

NB. In dieser Nummer sehen wir Europa, Afrika und Amerika vereint; folgende Punkte sind
also vertreten durch Vatermedien: in Österreich: Steiermark (mit Graz), dann Triest und Wien,
auch Tyrol;  Ungarn:  Pesth,  Siebenbürgen,  Banat;  in  Deutschland:  Bayern  (mit  München),
Schwaben,  Sachsen  und  Rheinland,  Preußen  und  Nordseeküste;  sodann  Italien  und
Griechenland; ferner das Land der Pyramiden und das des Fortschrittes und des Impulses: die
nordamerik. Union.

-----------------------

Der Siegel - Ring.

Empfangen durch J. Lorber, am 11. Juli 1842.

Ein scheinbar unbedeutend, nichtig Ding erscheint dem Aug‘ eine eherner Siegelring,
doch wenn ein Fürst ihn trägt an seiner Hand, hat er ein groß‘ Gewicht für‘s ganze Land; so
ist ein Ring, den da ein Fürst getragen, ein großer Wert, danach in spätsten Tagen so manche
Tatenforscher eifrig fragen und emsig nach solch altem Schatze jagen!

Es gibt ein Amt sogar in manchem Staat, das da den Namen „Siegelwahrung“ hat, und
dem da ist ein solches Amt vertraut, auf den der Fürst auch sicher Großes baut; nur eines
Landes alterprobte Treuen ermächtiget der Fürst nach dem zu freien, ein Andrer mag sich da
zu Tode schreien, nie doch wird er des Amtes sich erfreuen!

So mancher auch von Mose spricht: „Es war des Herrn Ring, ein großes Licht!“

Fürwahr! er ist dies noch zu dieser Stund ein Siegel Gottes für den alten Bund, den
Gott in Abraham schon hat gestellt; und was Er diesen weislich hat erhellt, hat er zu künden
aller Welt erwählet den Moses, ihn hat Er mit sich beseelet!

Wenn solches aber denn von Mose gilt, und ist in jeglichem Propheten Moses Bild,
nachdem in solchem Geiste Jeder spricht, dem Volk ist er ein unerforschlich Licht! — Wenn
nun so hoch ein Moses, der vergangen, warum da nicht nach dem was da verlangen, warum
an Moses nur hochachtend hangen, warum nicht auch, was da also umfangen?!

So merk‘ es denn du eitle Gegenwart, Ich sag‘ es dir: du bist in dir so hart, erkennest
nicht bei dir  den Siegelring; er  scheint dir, wie dem Aug‘, ein nichtig Ding; doch so des
Fürsten Ring du hältst in Ehren, der sich doch pflegt nach Weltlichem zu kehren, o sieh‘, wie
magst du dich denn so betören, so schwach in Meinem Ringe Mich zu ehren!

Ist auch an sich schon jeder Siegelring ein nicht unbedeutend kleines Ding, so ist doch
Der, Der selben braucht und führt Erhaben hoch und voll der höchsten Würd‘; die da demnach
den  Fürsten  ehren  wollen,  die  müssen  auch  dem Ringe  Achtung  zollen,  so  aber  Jemand
möchte‘ dem Ringe grollen, wird er nicht auch des Fürsten Ehre schmollen?!

Es sei und wär‘ der Ring von schlechtem Erz, gesteckt an Meinem Finger durch das
Herz, Er ist es nicht, wohl aber Der ihn trägt, doch wert, daß man für‘s Siegel Achtung hegt!
Es soll darum da Niemand weise streiten, nicht betend gar zu Meinem Ringe schreiten; doch
einem Ringe trübe Zeit bereiten, dadurch wird Niemand viel von Mir erbeuten!



Was da  gesagt,  dem biete  Niemand Trotz,  wohl  aber  mach‘  sich  Jeder  solch‘s  zu
Nutz‘; kannst du nicht achten, was dein Auge sieht, wie ehren dann, was stets dein Auge
flieht? Was da von Mir zum Ringe ist gestaltet (Ist er auch, gleich dem Moses, nicht veraltet),
so wird durch ihn doch Alles neu umstaltet, so da durch ihn die Lieb‘ der Liebe waltet! Amen.

-----------------------

Anmerkung.

Auf die Bitte des Knechts um Aufklärung des Sinnes.

Ich sage dir: du und der Siegelring habt miteinander nichts zu tun, außer daß durch
dich dieser neue Siegelring aus Mir gegeben wird. Der Siegelring aber ist das Wort und nicht
du! selbst dann nicht, wann Ich rede durch deinen Geist, mit deiner Zunge. 

Daher hat  die  ausgesprochene Achtung auch nicht mit  dir, sondern allein mit  dem
Worte zu tun; damit aber ein Jeder solches verstehe wohl und genau, so solle er wissen, daß
unter einem Propheten nie dessen Person und Wesenheit,  sondern allein Ich in dem Worte
verstanden werde; ist aber auch das Wort selbst an und für sich Meine eigentliche Wesenheit
nicht, so ist es aber doch der euch oder auch allen andern Menschen geoffenbarte Wille aus
Mir, dargestellt zur Beschauung, entweder durch Worte aus dem Mund eines von Mir dazu
berufenen  Menschen,  oder  durch  Zeichen,  die  er  entweder  selbst  aufzeichnet,  oder  von
jemand Anderem aufzeichnen lässt. Der Wille ist ja demnach der Siegelring, aber nicht der,
der Mir dient selbst  nur zum Werkzeuge! Also ist  ja das gegenwärtige Wort,  welches Ich
durch dich nun zur Erde hinabsenke, der vorstehende Siegelring, aber nicht du, dieses ist vom
selben  Finger,  wie  das  zur  Zeit  Mosis;  Moses  aber  musste  sein  Gesicht  verhüllen,  um
anzuzeigen, daß da nicht er, sondern allein Ich im Worte und Gesetze der alleinige Prophet
bin, und nicht er. 

Wenn aber Moses solches tun musste, wie kann es dir demnach auch nur im Traume
einfallen, den Siegelring auf deine Person zu beziehen? Siehe, wie blind du für deine Person
auch noch bist trotz allem dem, was du schon vernommen hast! Daß Ich aber solches mehr für
dich, als Jemand Anderen gab, hast du also zu verstehen, weil eben du selbst über so manche
Gabe aus Mir nicht im Reinen warst, und so manchen Punkt weniger beachtetest für dich,
denn die Anderen für sich! Siehe, darum auch habe Ich den „Siegelring“ also gestellt, daß
dessen Sinn aussieht, als bezöge er sich auf deine Persönlichkeit; um dir dadurch einen neuen
Probierstein für dich selbst  zu geben, auf welchem du das Gold deiner Erkenntnis prüfen
sollest, ob es probehältig ist für das, was Ich tagtäglich durch dich gehen lasse. Wenn aber du
bei dir so manchmal den Ring getrübt hast, welche Beute solle dir selbst dereinst denn werden
aus ihm?

O  siehe,  das  haben  auch  manche  andere  Berufene  getan,  und  haben  über  das
Empfangene  gegrübelt,  während  sie  es  vor  allem  hätte  ausüben  sollen  durch  den
allerlebendigsten Glauben, und Ich habe ihnen darum ähnliche, ja noch viel stärkere Fallen
gelegt.  Die,  welche da sich,  wie du jetzt,  an Mich gewendet haben, denen habe Ich auch
sobald die Lösung gegeben, die aber das auf die eigene Person nahmen, denen ging es am
Ende wie dem weisen Salomo. Demnach also bezeichnet der Siegelring das neue Wort, wie es
äußerlich erscheint, das zwar Niemand an sich anbeten solle, aber achten doch in Allem und



Jedem, darum ist es ein wahrer Siegelring an Meinem Finger der Erbarmung, gesteckt durch‘s
Herz, oder durch Meine große Barmliebe! Verstehe nun solches wohl, denn Ich habe es darum
ja auch nur vor der Hand dir gegeben, darum du solches auch also fassen sollst, wie dir nach
Jeder  im gerechten  Sinne;  das  sage  Ich,  die  ewige Wahrheit  und Weisheit.  Amen,  Amen,
Amen!

-----------------------

Nachtrag

von neuen Worten

zur II. Auflage von Nr. 36. Pfingstsegen.

Manche der Geschwister, welche im Vorstehenden als Werkzeug dem Herrn gedient,
sind seitdem heimgegangen; aber es ist in der Zeit stark vermehrter Einsatz eingetreten, und
wäre  es  ein  Leichtes,  ebensoviele  verschiedene  neue  Werkzeuge  hier  anzuführen,  als  im
Vorstehenden; davon wolle man in Nr. 49 I. II., sowie in dem Nachtrag von 12B Einsicht
nehmen; hier aber mögen diese wenigen neueren Kundgaben genügen, welche zeigen, wie in
raschem Tempo das große Pfingsten sich naht; möge des hl. Vaters Gnade uns bis dahin reif
machen, das wir den vollen Segen davon aufnehmen können! Das walte Gott! — 

Der Herausgeber.

-----------------------

Sind die jetzt fließenden kleinen Gnadengaben von Oben umsonst?

Empfangen durch J. K. F., am 12. September 1893.

Mein  liebes  Kind,  wenn du der  vielen  reichen Schätze  gedenkest,  die  euch durch
Meine  Gnade  schon  geworden  sind,  die  du  zum  Teil  noch  nicht  einmal  kennst  (die
Hauptwerke  betreffend),  da  kommt  es  dich  schwer  an,  Mich  um  neue  Liebesgaben
anzuflehen, du hältst das was du empfängst, nicht von so großer Wichtigkeit, wie das früher
gegebene, und meinst, die Hauptwerke möchten dadurch zu kurz kommen, oder doch in den
Hintergrund gedrängt werden, was doch vor allem anderen ans Licht gehört.

Siehe, da sage Ich dir: Mache du dir darob keine Sorgen; denn die Sonne lässt sich so
leichtlich nicht  verdrängen; so auch noch so viele  Nebensonnen entstehen, wird doch die
eigentliche wahre Sonne all die andern weit überstrahlen; denn alle die Nebensonnen haben
ihr Licht aus der Hauptsonne entnommen; also sind jenes nur schwache Wiederscheine der
Einen großen Sonne, aus der ihr Alle euer Licht schöpfet, ein Jegliches nach dem Grade seiner
Liebe.

Schöpfe  daher  nur  emsig  weiter  aus  der  Ursonne  alles  Lebens;  denn  je  mehr  du
schöpfest, um so mehr Licht und lebendige Wahrheit nimmst du in dir auf, und das nur, was
du in dich aufnimmst, kann zum Leben in dir werden, und am Ende eine kleine Sonne bilden,
welch denjenigen zur Leuchte dient, die noch nicht fähig sind, das Licht der großen Sonne zu



ertragen, denen sollst du (und Andere) werden der Weg zum ewigen Lichte. Also betrachte
deine Aufgabe mit mehr Ernst und Fleiß; denn sie ist von großer Bedeutung, und verdient
hochgehalten zu werden. Ich verlange nicht mehr, Mein Kind, als daß du allezeit in Liebe mit
Mir verbunden bleibest, und dein Aug‘ und Herz nach mir gewendet hältst,  denn Ich will
jederzeit dich rufen können und da sollst du Mich hören. Siehe, Kind, das ist Alles, was Ich
von dir begehre, darum sei nicht furchtsam, daß Ich dir könnte mehr auflegen, als du zu tragen
fähig bist. Gedenke Meiner Kraft, wenn deiner Schwäche du bewusst bist, denn Ich bin es,
nicht du, der angefangen hat das Werk, und Ich will es auch vollenden, zum Segen für euch
Alle! Amen. 

-----------------------

Winke zum richtigen Verständnis des Worts und also des 

Willens Gottes.

Empfangen durch J. K. F., am 12. Jan. 1893.

Mein liebes Kind! Siehe das kannst du wieder nicht so recht verstehen: Wie Ich dir vor
zwei Tagen sagen konnte, du sollest gehen, wo Ich doch diesen kleinen Un- (und Zwischen-)
fall  voraussehen  musste,  der  dich  am  Gehen  hinderte,  und  du  sonach  Mein  Wort  nicht
befolgen konntest,  (und fragtest wohl) was hat nun das zu bedeuten? — liegt darin etwas
verborgen oder nicht? Gewiss liegt darin etwas verborgen, und das will  Ich dir enthüllen;
denn was dieser Fall zeigt im Kleinen, gilt auch für Großes, wie in Meiner ganzen Schöpfung
ein und dieselbe Einrichtung und Ordnung im Großen wie im Kleinen ist, ebenso verhält es
sich  auch  mit  der  geistigen  Schöpfung,  das  kleinste  Vorkommnis  ragt  in  die  Geisterwelt
hinein, und ist von irgendeiner Bedeutung für euch, und so höre, was dieses besagt:

Hier  handelt  es sich zunächst  um eine an Mich gerichtete  Frage,  welche Ich nach
Meinem Willen beantworten sollte,  und es  auch tat;  doch die  Folge  davon ist,  daß Mein
anscheinender Wille sich nicht erfüllte, welchen Nutzen habt ihr nun von der Frage? Sehet —
scheinbar keinen, im Grunde aber doch einen; wo aber ist er zu suchen? im Worte? oder im
darin enthaltenen Geiste?

Ja, sieh nur in Meinem Geiste und nirgend anderswo! Sehet, das äußere Wort ist ja nur
die Umhüllung, die Schale, in welcher Mein Geist verhüllt ist; weil ihr Mich als pur Geist
nicht fassen und verstehen könntet, so kleide Ich Mich stets in eine eurem Denken und Fühlen
entsprechende Form, sei es nun eine von euch meist höchst materiell gestellte Frage, oder ein
euch beschäftigender Gedanke; auf solche Weise verschaffe Ich Mir Eingang bei euch, und
während ihr der materiellen Antwort harret, wird euch eine rein geistige zu Teil, und darin
besteht  der  eigentliche  Nutzen und Segen eurer  Frage.  Um euch  aber  das  Wertlose  aller
Materie klar zu machen, füge Ich es also, daß euch das äußere Wort, also die Schale, nichts
nützet, ehe ihr sie zerbrechet, d.h. geistig erfasset, um den Kern, Mein eigentliches Ich darin
zu finden.

So  führe  Ich  euch  in  Meiner  Liebe,  ohne  daß  ihr  es  ahnet,  dem  rein  Geistigen
entgegen, und löse ganz langsam die Binde von euren Augen, auf daß ihr erkennen möget,
daß der Geist stets nur zum Geiste spricht, und nicht zu der tief in der Materie steckenden
Seele.  Was  nun  das  heute  eingetretene  Hindernis  betrifft,  so  ersahst  du  darin  Meinen



eigentlichen Willen und dieser hieß dich bleiben, und morgen wir dich nichts abhalten zu
gehen, da handle nach deinem freien Willen, wie Ich euch stets und ewig anraten werde.

Stündet ihr im wahren Vertrauen zu Mir, so wäre euch Mein Wille stets klar und offen
vor  Augen,  da  ihr  aber  solches  noch  nicht  habt,  trauet  ihr  auch  eurem  Gefühl,  eurer
Herzensstimme nicht, und das allein bringt euch die Unsicherheit im Handeln.

Darum vertrauet mehr! und liebet mehr! dann wisset ihr stets was Mein Wille ist, tut
danach! so seid ihr Meine wahren Kinder, wie Ich euer Vater bin. Amen.

NB. Es fragte die Schwester, ob sie nach da und dahin zu Onkels Geburtstag gehen solle?
worauf eine bejahende (Wort) Antwort kam; — aber — am selben Tage schnitt sie sich so
stark in den Finger, daß sie nicht gehen konnte, das machte sie — die kleine Zweiflerin, ein
wenig irre. — O wenn wir es doch dahin brächten, geistig aufzunehmen, was der Geist zum
Geiste spricht, damit wir wahrhaft weise würden, und also auch den rechten Segen aus diesem
gottgeistigen Verkehre hätten. — 

-----------------------

Ein Buß - Evangelium (und Warnung vor Zweifel).

Empfangen durch J. K. F., Pfingsten 1893.

Schreibe Mein Kind was Ich dir sage:

„Und da sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und fragten — was sollen 
wir tun?“

Petrus sprach zu ihnen: „Tut Buße! und lasse sich ein Jeglicher taufen auf den 
Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die 
Gaben des hl. Geistes!“

(Apg. 2, 37 - 38) 

Liebe Kinder! Auch ihr fraget oft in euch:

Was sollen wir tun?

Darum gebe Ich euch heute die Antwort Petri: Tuet Buße!

So ihr ergriffen seid von Meinen Worten, und ihr nicht wisset, wie ihr Mir danken
sollet,  da danket Mir durch aufrichtige Buße, und ernstliche Bekehrung eurer Herzen, und
werdet festen Willens, hinfort im wahren Glauben zu verbleiben, und die Sünde zu fliehen,
und Meine Gebote zu halten, das ist Mir der wohlgefälligste Dank, der euch reichen Segen
bringt, und euch teilhaftig macht der Gaben Meines hl. Geistes.



Wie leicht geschieht es noch bei euch, dass ihr in Zweifel geratet über Meine Worte, so
ihr eines derselben nicht alsobald verstehet, ihr wisset aber doch, daß ihr nichts verstehen
könnet und sollet, ehe Mein Geist wird über euch kommen, da erst soll euch offenbar werden
die Tiefe Meiner Worte, und der geistige Sinn derselben. Sündiget daher hinfort nicht wieder
dadurch, daß ihr zweifelt an dem, was Ich euch sage durch Meine Knechte und Mägde, die
Mir getreulich dienen, und machet sie selbst nicht wankend im Glauben durch eure Zweifel,
damit des Feindes Macht nicht zu groß werde, wenn er sich einschleiche in die Herzen Meiner
Kinder, die Mich lieben.

Darum tuet Buße, daß eure Herzen gereinigt werden, zu einem Heiligtume für Mich
und die Meinen, in welchem Ich wohnen kann als Herr und Gebieter, als Lehrer und Meister,
als Vater und Bruder, und als der allein wahre Gott Selbst!

So möchte  Ich  bei  euch sein  und bleiben immerdar, nicht  nur  an besonderen  Mir
geweihten Tagen, sondern jeden Tag. Ein jeder Tag soll auch ein Festtag sein; denn Ich will
jeden Tag mit euch halten ein Liebesmahl, Ich will mit euch brechen das Brot und trinken den
Wein, den reinsten aus Meinen Himmeln, und das köstliche Brot, Mein heiligstes Wort, das
Ich euch zur Stärkung eures Geistes biete, im reichen Maße.

Ja, nehmet hin und esset, so viel ihr bedürfet,  denn Ich will nicht, daß ihr Mangel
leidet an geistigen Gütern; und die ihr durstig seid, kommet her und trinket Meinen Wein als
das Blut eures Herrn Jesu Christi, Der für eure Sünden in den Tod gegangen ist, und vergoss
sein Blut für euch, auf daß auch ihr eingehen möget zum ewigen Leben; doch das sage Ich
euch:  Welcher unwürdig isset  und trinket,  der isst  und trinkt  ihm selber das Gericht,  d.h.
welcher ohne die wahre Buße und den festen Glauben sich nahet Meinem Tische, der wird
sterben, denn seine Sünden sind nicht getilgt im Blute des Lammes, was soviel heißt als —
ohne  Mich  könnet  ihr  nicht  zum  Vater  kommen;  wer  nicht  durch  Mich  zum  Vater
hindurchgeht, also den Weg der Demut wählt, und sich selbst erniedrigt, der kann nicht finden
den Weg zum ewigen Leben, und so er schon glaubte an Mich, aber nicht wandelte den Weg,
den Ich euch zeige, so wird ihm sein Glaube zum Gericht werden; denn wer des Herrn Willen
weiß, und hat nicht danach getan, der wird doppelte Streiche leiden müssen. So tuet denn
wahre Buße nach Meinem Worte, auf daß ihr Alle fühlet lebendigst in euch die Kraft Meines
Geistes,  und die  volle Vergebung eurer Sünden! Das sei  euch ein Buß -  Evangelium von
eurem Vater Jesus Christus! Amen.

-----------------------

Mahnung zur tätigen Nächstenliebe.

Empfangen durch O. Berlin, am 4. März 1894.

Meine lieben Kinder! Ich rede zu euch, wie ein Freund zum Freunde, wie ein Bruder
zum Bruder, und bitte euch demütig, höret auf die Worte Meiner Liebe. — Still regt sich der
Friede in eurem Herzen und bange Stunden des Kummers verschwinden, wenn Mein Geist in
euch rege wird und ihr auf denselben höret. Es fragt sich nur, ob ihr den Willen habt, euch
danach zu richten, was Ich euch immer und immer wieder im Herzen nahe bringe.

Es ruht Mein ganz besonderer Segen darauf, wenn ihr dem sanften Lispeln Meiner
Stimme, die euch ganz besonders in der Jetztzeit zu Taten der Nächstenliebe auffordert und



anfeuert, Folge leistet und euch bemüht, dementsprechend zu handeln. — Es genügt nicht,
wenn ihr einst in Meinem Reiche des Lichtes und der Verklärung Meiner rechten Arbeiter, vor
allen Dingen rechte Lehrer und Erzieher Meiner aus Satans Krallen Geretteten sein wollet,
wenn ihr euer Herz erneuert, wenn ihr umgekehrt seid von dem verkehrten Wege und euch
Mir übergeben habt; nein, die Hauptsache nebst diesem ist die Übung in der Nächstenliebe,
auf ihr gründet sich die wahre Kindesliebe zum Vater, und damit das rechte Verstehen Meiner
Stimme in euch; und das ist  es ja gerade,  was ihr erreichen sollet,  und ohne welches ihr
geradezu  unmöglich  Meine  rechten  Kinder  sein  könnet.  Rechte  Ausübung  der  tätigen
Nächstenliebe lässt das eigene Ich, das sich selbst so liebt und dadurch immer wieder den
eigenen Schwächen — Hindernisse des Vorwärtsschreitens — verfällt, vergessen, und das ist
es gerade, was Ich will; und so wird für euch die Tat der Nächstenliebe die Stufenleiter zur
höheren Erkenntnis, und zur Erreichung der Vereinigung Meines Geistes mit dem eurigen.
Hier  oben  wird  in  Meinen  Kindern,  die  so  stehen  wie  sie  sollen,  jeder  von  Mir
ausgesprochene  Gedanke  zur  Tat.  —  Bedenket,  wie  namenlos  Viel  euch  noch  fehlt  zur
Erreichung dieses höchsten Lebenszweckes dieser Erde.

Lasset euch nicht beirren durch Hindernisse und eurem Verstande manchmal zuwider
laufende Dinge, als da sind die Sünden und Schwächen des Nächsten, sondern arbeitet ruhig
weiter  und  gedenket  vor  Allem  Meiner  am  meisten  kämpfen  müssenden  Werkzeuge:
(Schreiber, usw.) Traget diese Mir öfter im Gebet vor, und kümmert euch ein wenig um sie,
doch so, daß es ihnen nicht schadet am Vertrauen zu Mir.

Nun segnet euch euer Vater in Jesu, und bittet euch, schreibet euch dieses Wort ein in
euer Herz, es ist in Wiederholung das Wichtigste, was Ich euch sagen kann. Euer Vater spricht
ein dreimaliges heiliges Amen, Amen, Amen über euch als Gott, Vater, Sohn und Geist.

-----------------------

Himmelfahrt.

Empfangen durch J. K. F., am 9. Mai 1893.

„Und es geschah, da Er sie segnete, schied Er von ihnen und fuhr gen’ Himmel!“

Meine lieben Kinder! Lasst uns heute das Fest Meiner Himmelfahrt näher betrachten,
was  war  sie  einst,  und  was  ist  sie  euch  heute?  Sehet,  die  Himmelfahrt  war  für  Meine
damaligen  Jünger  ein  sichtbares  Zeichen  Meiner  Gottheit,  Ich  musste  also  tun  vor  ihren
Augen, damit ihr Glaube an Mich befestigt wurde, und sie selbst gestärkt an Seele und Geist
wieder fähig waren, in Mir den lebendigen Gott Himmels und der Erde zu erkennen.

Erst nachdem Ich aufgefahren war gen Himmel, lobten und priesen sie Gott in Mir,
dann erst beteten sie zu Mir, nachdem sie in sich fühlten die Wahrheit Meiner Worte.

So lange Ich bei ihnen war, glaubten sie wohl an Mich; aber es fehlte ihnen noch die
lebendige  Überzeugung  alles  dessen,  was  sie  von  Mir  sahen  und  hörten;  Ihre  manchmal
aufsteigenden Zweifel hielten ihre Augen, daß sie nicht sahen die Herrlichkeit Gottes, die sich



vor ihnen offenbarte. Vielen blieb Ich ein versiegeltes Buch (wie noch), das sich erst löste am
Tage Meiner Auferstehung und nachherigen Himmelfahrt.

Da fiel es wie Schuppen von ihren Augen, und sie erkannten Mich wahrhaft als ihren
Gott und Vater, Sohn und hl. Geist, da verstanden sie die Worte: Ich und der Vater sind Eins,
und „Wer Mich sieht, der sieht den Vater!“ „Ich gehe hin zu Meinem Vater und zu eurem
Vater, zu Meinem Gott und zu eurem Gott, Ich gehe hin euch die Stätte zu bereiten, auf daß
ihr seid wo Ich bin!“

Das Alles ward ihnen klar im Augenblick, da Ich gen Himmel fuhr, und ihre Augen
aufgingen, darum wurden sie auch nicht traurig, sondern voll Freude, daß Ich nun dennoch
Der bin, für Den sie Mich hielten!

Sehet, also und nicht anders wird es euch wiederum ergehen; ihr werdet Mich nicht
eher  wahrhaft  erkennen,  bis  daß Ich Mich vor  euren  Augen verherrliche,  und euch zeige
Meine Macht und Kraft; da werdet ihr niederfallen und Mich anbeten, wie ihr es noch nie
getan,  da  werdet  ihr  die  Himmel  offen  sehen,  und  die  Engel  Gottes  sehen  auf-  und
niedersteigen und Mir dienen; wie solches geschehen in den Tagen, da Ich auf Erden wandelte
im Fleische, so wird es wieder geschehen, so Ich komme, im Geiste sichtbar denen, die Mich
lieben und an Mich glauben, da sie Mein Angesicht nicht sehen, auf daß erfüllt werde (das
Wort): „selig sind, die nicht sehen und doch glauben“. Die mit Mir wandeln im Glauben, die
will Ich führen zum Schauen, und die mit Mir gehen durch Nacht, die sollen gelangen zum
Licht!

So wandelt denn im Glauben an Meiner Seite den Weg der Liebe weiter, und zweifelt
nicht an dem, was wahrhaft göttlich ist, ob ihrs auch nicht verstehet, da bleibet dennoch treu
bis zu dem Tage, da Ich Mich vor euch verherrlichen will, und ihr allerseligst schauen dürfet
was ihr geglaubt habt. Das sage Ich euch heute mit dem Segen, damit ihr feiert dieses Fest im
wahren  Sinne,  und  dabei  Meiner  gedenkt,  Der  Ich  bei  euch  sein  will  als  euer  Vater  im
Himmel. Amen. 

-----------------------

Vernommenes und Geschautes.

(Der neue Bau.)

Empfangen durch H. B. H., am 10. Mai 1892.

Liebe Kinder! Ihr seid versammelt in Meinem Namen, und Mein Segen ruht auf eurem
Bestreben — Mir nahe zu kommen. Mein Liebefriede ergieße sich auf euch und umschlinge
das Band inniger und reicher Harmonie. Wäget ab die Dinge, doch bevor ihr wäget, prüfet die
Waage, ob diese der Verstand oder das Herz ist; nicht immer könnt ihr klar unterscheiden, das
aber liegt darin, daß ihr euch zu wenig von eigener und befangener Anschauung befreitet. In
allen Sachen muss aber das Gefühl unterscheiden, wohlverstanden nicht dasjenige Gefühl,
welches der fleischlichen Natur verwandt und eure Neigungen ausmacht, sondern unabhängig
von diesen müsset ihr wägen und wagen. Wie viele Grübeleien, Meine lieben Kinder, macht
ihr euch oft, und beunruhigt euch so sehr, wo doch eine Herzensfrage zu Mir, eurem Vater,
eure Sorge von euch nehmen kann. Immer muss Ich da von Neuem euch zurufen: „Vertrauet!



vertrauet!“ und setzet euch nicht selbst durch euren Eigenwillen in Befangenheit!

Ihr Meine Kinder (Geschwister zu Besuch), die Ich an diesen Meinen Quell führte,
nehmet mit, was ihr zu tragen nur vermöget; nicht in den Worten, wisset, liebe Kinder, ist das
Erkennen, sondern in dem gläubig-kindlichen Aufschauen und dem Sehnen eures Herzens zu
Mir, eurem Vater, liegt das Leitseil. Amen. Amen. Friede sei mit euch.

(Hierauf spricht Schwester E. S. H. in trance:)

Liebes Kind! Du siehst einen großen Bau, Alle beschäftigt. Einige zeichnen, Einige
mauern, Einige tragen Steine, Einige mischen den Mörtel, daß er binde; Alle tragen sie dazu
bei, daß der Bau fertig werde, der Eine in dieser, der Andere in jener Weise!

Euch habe Ich ausersehen an Meinem Reiche zu bauen, der eine so, der Andere anders.
Hauptsache ist und bleibt, ob ihr wollet, daß der Bau, Mein Reich, fertig werden soll. Weihet
Mir eure Kraft, eure Liebe, euer Streben, aber freiwillig, ohne jedweden Zwang, und Ich will
diese  Kraft  segnen,  Ich  will  euch  zu  einem  Mahl-  und  Gedenkstein  setzen;  es  werden
zerschellen die im Unglauben sich daran stoßen, aber kräftig und froh sollen sein, die Mein
Wort als Mein Wort aufnehmen und bewahren. Meine Liebe ebnet euch den Weg, licht und
froh wird euer Herz sein, Friede über euch, Friede mit euch! Amen!

-----------------------

Geistig-solidarischer Verband der Geschwister.

* * * am 10. Oktober 1892.

(Mein  allliebender  Gott,  zu  Dir  komme  ich  in  kindlicher  Liebe,  auch  in  dieser
Morgenstunde, Ich danke Dir für Deine Gnade, die Du mir zu Teil hast werden lassen; für all
die geistige Speise, die in den uns gegebenen Worten Deiner Liebe besteht, danke ich Dir.
Zugleich bitte ich Dich um Deinen heiligsten Beistand, lass die Lust bei Lesen Deiner Worte
mein  Innerstes  lebendig  durchdringen,  damit  das  wahre  geistige  Verständnis  auch  mir
gegeben sei, um Deiner Liebe, die Du o Vater in jedes Deiner Worte einlegst, auch wahrhaftig
teilhaftig werden zu können; denn nur so und nicht anders kann auch ich allein tatkräftig
werden. Du mein Vater gibst mir ja Selbst zu jeder Zeit Dein Wort, ich erkenne in so weit ich
durch Deine Gnadenliebe geweckt bin, in dem mir gegebenen Worte Deinen Willen; doch
bitte ich Dich auch hier noch mal, lass mich auch in all den Worten, die Du uns Allen durch



verschiedene  Geschwister-Herzen  gibst,  nur  Deine  Liebe  erkennen,  welche  auch  ich  in
kindlicher Liebe in mich aufzunehmen bestrebt bin, O mein Vater, lass auch mich eben beim
Lesen Deines Wortes, geistig-lebend, geistig-denkend und fühlend werden, um durch die in
mir lebende Liebe, Dich Meinen Vater Jesus vor mir sehen zu können. O mein Vater, segne
mich  in  diesem  meinen  Herzensverlangen,  um  dadurch  wahrhaftig  immer  mehr  geistig
werden zu können. Dein Vaterwille geschehe, Deine Liebe bleibe bei uns Allen. Vater komme
auch heute zu mir mit dem Worte Deiner Liebe, gib uns Allen auch heute Dein Lebensbrot,
das uns auch heute neue Lebensfreude zuführt. Amen.)

Mein Kind, in dir  ist  das rechte Verlangen,  halte  dieses bei  jedem dir  zugeführten
Worte, das Meine Liebe euch gibt, vor dein geistiges Ich, und du sollst immer größere Lust
zum Lesen Meines Wortes empfinden. Ja es soll dir gegeben werden, nach was dein Innerste
verlangt, Du sollst nur Mich, deinen Vater Jesus, beim Lesen Meiner Worte vor dir sehen,
denn siehe, Ich sage Dir, sowie jedem Andern, der geistiges Veredlungs-Verlangen in sich
trägt, immer mehr werde Ich Mich dem zu erkennen geben, der seine Liebe Meinem Willen
anzupassen  sucht;  denn  nur  so  ist  auch  für  den  geistig-lebendigen  Menschen  allein  ein
Fortschritt möglich, wenn Glaube und Liebe Hand in Hand gehen. Darum liebe und glaube
zugleich bei jedem dir zugeführten Worte, daß Ich allein der Geber dieser Worte bin und du
wirst  erkennen,  daß  dein  Auge  sich  immer  mehr  fürs  geistig  Wahre  erschließt.  Ist  das
geschehen, dann sei versichert, daß auch du die Hauptschwierigkeiten zum geistigen Schauen
überwunden hast, denn das Thor zur geistigen Welt, die ewig bestehen wird, ist dir von da an
geöffnet und wird sich auch nimmer für dich schließen, im Gegenteil, wenn du den ersten
Schritt,  d.h.  den  ersten  Blick  wahrhaftig  mit  deinem  eigenen  Auge  in  den  unermesslich
geistigen  Raum getan,  so  wird  sich  für  dich  eine  Welt  eröffnen,  von der  du bisher  zwar
Manches  gelesen  und  gehört,  und  dabei  eben  nach  deiner  in  dir  lebenden  Liebe  auch
aufgenommen hast, du bisher doch nicht zum Schauen derselben hast kommen können.

Nun siehe,  dieses soll  dir  und auch jedem Andern gegeben werden. Denn eben in
dieser Zeit soll keins der Meinen als Fremdling in Meinem Reiche der Liebe bleiben, und
somit sage Ich dir, wie jedem Andern:

Werdet immer mehr Liebe und Glaubens voll beim Lesen Meiner an euch gerichteten
Worte;  denn  das,  was  Ich  euch  gebe,  durch  welches  Geschwisterherz  immer,  trägt  den
Stempel Meiner Liebe, und die Liebe bin doch Ich Selbst. Warum sollet ihr euch nun beim
Lesen Meiner an euch gerichteten Worte nicht gewöhnen, Mich Selbst vor euch zu sehen.
Sehet ihr aber Mich wahrhaftig vor euch, so ist es doch auch ganz natürlich, daß ihr Mich mit
der Zeit nicht allein sehen werdet, sondern es werden auch alle Die für euer geistiges Auge
sichtbar, die stets um die Liebe geschart sind, weil ja alle diese nur durch Meine Liebe, das ist
die Vaterliebe, entstanden, und eben durch dieselbe Liebe auch erhalten bleiben. Und somit
soll es einem Jeden gegeben werden, geistig sehend zu werden. Der dieses tut soll wissen, daß
die Zeit nahe, wo Ich Mich den Meinen persönlich zeigen werde. Darum glaubet Mir und
liebet Mich! denn Ich, der Vater, bin und bleibe euch stets nahe. Dieses sage Ich als euer euch
an Mich heranziehender Vater, um euch Alle sehend zu machen. Großes ist euch zugesagt, um
dann den nach euch Kommenden von Meiner gnadenreichen Liebe Wunderbares erzählen und
auch  tatsächlich  beweisen  zu  können,  denn  auch  die  Zeit  ist  nahe,  wo  viele  nur  durch
tatsächliche Beweise erst zum Glauben geführt werden können. Doch ihr als einzig rechte
Jünger sollet lieben und glauben, und dann erst sehen, daß die Liebe euch stets nahe ist. Ich
euer Vater segne ein Jedes in seinem Liebeverlangen, und gebe auch dir Mein Kind noch mal
die Versicherung, daß auch du durch die Liebe allein sehend werden sollst. 

(Es ist eine schwere Probe für diesen lieben Bruder, daß er indessen — statt geistig sehend,
leiblich fast erblindet ist; möge dieses das erstere beschleunigen helfen, und so auch da die



Gnade der ewigen Liebe beweisen. D. Hsg.) 

-----------------------

Vom Herzens - Verkehr mit dem Herrn, und

vom großen Krieg und Sieg.

Empfangen durch J. K. F., am 19. Sept. 1893.

Mein liebes Kind! Siehe, jedes kleine Vorkommnis in deinem äußeren Leben bringt
eine  Störung  in  den  Herzens-Verkehr  mit  Mir;  gleich  wogen  deine  Gedanken  so  bunt
durcheinander, daß es immer einiger Zeit bedarf, bis sie sich wieder konzentriert, und dein
ganzer Sinn auf Mich gerichtet ist. Siehe, das sollte nicht also sein, du solltest vielmehr so fest
in  Mir gegründet  sein,  daß Nichts  imstande wäre,  störend zwischen dein Geistesleben zu
treten. Der freie reine Geist aus Mir — kümmert sich nicht um materielle Dinge, die sind für
ihn gar nicht vorhanden, und können ihn somit auch niemals stören. Und ebenso soll auch
dein Geist sich frei erheben über alles Irdische, und (soll) suchen Meinem reinen Geist immer
ähnlicher  zu  werden;  was  nur  geschieht,  so  er  sich  aller  Welt  entledigt,  und  all  sein
Augenmerk nur  richtet  auf  das  Heil  der  Seele,  die  tief  in  der  Materie  noch stecket,  und
vollgepropft noch ist von Dingen dieser Welt. Je mehr der Geist des Menschen sich Meinem
Geiste naht, je fester klammert sich die Seele dann an ihren Leib, von dem sie sich nicht eher
trennen lässt, als bis des Geistes Kraft, die er aus Mir erhält, je nach seiner Liebetätigkeit, der
Seele Stärke überwiegt, d.h. bis der Geist mit Meinem Geiste eins geworden, und ihm, dem
Geiste dadurch alle Macht gegeben ist, über Seele und Leib, dann ist die völlige Einigung
zwischen Geist, Seele und Leib hergestellt, und keines wird fürder sein wider das andere, weil
Alle unter Einem Haupte, Einer Leitung stehen, das ist — unter Meiner Liebe. 

So muss ein jeder Mensch in seinem Innern es so weit bringen, daß in ihm Ein Hirt
und eine Herde ist; Ein Jeder birgt in sich die Welt, die er besiegen muss, und den Himmel,
den er erreichen will! Wartet daher nicht auf äußere Ereignisse, die euch den Himmel auf
Erden schaffen sollen, die wohl auch kommen, aber nicht so, wie ihr es meinet; denn um
Meinen Zweck zu erreichen, bedarf Ich keiner äußeren Umwälzung durch Kriege nach der
Weltherrscher Art, nein, Ich bedarf nur einer inneren Umwälzung und eines geistigen Krieges,
der in jedem einzelnen Menschen zum Ausbruch kommen muss. Zu diesem Kriege aber ist
die Zeit schon lange angebrochen, und wer da nicht kämpfet, sondern harrt — bis die Welt
sich bessern wird, der wartet umsonst, und versäumt die kostbare Zeit, die ihm gegeben ist
zum Kämpfen und nicht zur Ruhe!

Wartet  also  nicht  auf  das,  was  kommen wird,  sondern  nehmet  was  euch  zur  Zeit
geboten wird, denn die Zeit ist stets da — sie kommt nicht erst, wo ihr bereit sein sollet, Mein
neues Reich zu schmücken, und ein Licht zu sein denen, die in Finsternis wandeln.

Ihr tretet (aber) nicht hervor aus eurem Dunkel, und umhüllt euch selbst mit allerlei
weltlich verkehrten Anschauungen, und verdecket wieder somit selbst das Licht, das Ich euch
gegeben; dadurch, daß ihr nicht tatkräftig genug seid, stellet ihr euer eigen Licht unter einen
Scheffel.



Was nützt euch Mein Wort, so ihr nicht danach tätig werdet! und wer wird euch hören
und glauben, so ihr nicht selber handelt nach eurer Lehre, die von Mir kommt! Werdet daher
vor Allem selbst-tätig und tatkräftig, so werdet ihr bald erfahren, daß Mein Wort lebendig ist,
und lebendig macht Alle, die daran glauben. Das sage Ich euch, damit ihr merket, woran es
euch fehlt, und also handelt, anstatt harret! Amen! Euer Vater in Jesus! Amen!

-----------------------

Vom geistigen Schauen.

* * * am 17. Oktober 1892.

(O mein guter Vater, lass mein Herz Dir auch heute öffnen, lass mich, o guter Vater, in
dasselbe blicken, um Dir meinen Kummer ganz zu offenbaren. Denn was nützen mich
Worte,  wenn  Du,  o  Vater,  mit  einem  Blicke  meine  ganze  Herzenstiefe  zu
durchforschen im Stande bist.  Du weißt für jeden Schmerz Linderung, Du hast für
jeden Kummer Trost, o Du mein Gott,  lass mich darum Liebe aus Deinem ewigen
Liebesborn  nehmen,  die  mir  allein  die  Hoffnung gibt,  daß  auch  wir  Alle,  die  wir
zusammen gehören, eines Herzenssinnes werden. Amen.)

Mein Kind, auch dieses mal sollst du nicht ohne Trost bleiben, lass Licht aus Meiner
Liebe in dein Innerstes einströmen, d.h. halte fest an dem Vertrauen, welches dir durch Meine
Liebe gegeben. Denn siehe, nur so wirst du all’ die Schwierigkeiten überwinden, die dir und
all den Deinen zu tragen gegeben sind. Vergesse nie, daß eben derjenige Mensch, welcher
Mich, den Herrn der ganzen Schöpfung, in der Liebe erkannt hat, und sich dabei aber auch
vollbewusst ist, daß eben dieser Herr als Vater in der Liebe, jedem Menschen nahe kommt,
und eben durch die Liebe einen jeden auf allen seinen Lebenswegen begleitet, bis ein Jeder
selbst  Liebe  geworden,  um dadurch  sich  seiner  eigentlichen  Lebensaufgabe  stets  klar  zu
bleiben, in der auch der Teil enthalten ist: 

„Trage auch deines dir Zunächst-gestellten Lasten“; nimm dir eben die Lehre daraus,
daß nur  so  auch der  Schwache,  oder  der  ungeübte  Kreuzträger, das  Ziel  erreichen  kann,
erreichen wird, wenn der Stärkere ihm dienend zur Seite bleibt.

Siehe,  Mein  Kind,  in  diesem sollst  du  erkennen,  daß  auch  alle  die  dir  Zunächst-
Stehenden,  die  du so gerne auf dem rechten Lebensweg haben möchtest,  nur so das Ziel
erreichen werden. Darum heißt es auch bei dir, sowie bei jedem Andern, der die Liebe im
Vater erkannt hat; Vertrauet in Ergebenheit auch die euch Zunächst-Stehenden, Mir, dem Vater
an, und bittet dabei nicht um die Entfernung des Kreuzes, sondern bittet um Vermehrung der
geistigen  Lebenskraft,  die  einen Jeden  stark  macht,  um dadurch  auch andere  Kreuzeslast
tragen zu lernen.

Dieses hier sei dir als Anhalt gegeben für deine weitere Entwicklung, in der aber auch
die geistige Entwicklung aller Derer mit inbegriffen ist, die zu dir gehören. Darum sei aber
auch versichert, daß ein jedes der Deinen auch an das Ziel gelangen wird. Und nichts soll
geschehen, um in deinem Vertrauen Mir anzugehören erschüttert zu werden, denn was immer
da kommen sollte, auf geistigem, oder auch auf dem Gebiete, welches bisher noch mehr der
Materie  allein  angehört,  so sollst  du  stets  erkennen,  daß  Ich  der  Vater  in  der  Liebe  dem
Suchenden nahe bin. Und so wie Ich, der Vater, dem Suchenden nahe bin, so bin Ich aber auch



allen Denen nahe, die mit dem Suchenden verbunden sind, und für ewig verbunden bleiben
sollen. Und die vollständige Klärung eures geistigen Ich wird einem Jeden einstens zeigen,
daß dieses so und nicht anders sein kann. Ja jeder Einzelne wird Gelegenheit finden, Mir aus
vollster Herzensliebe Dank zu sagen, für all’ die schützende Gnade, die einem jeden Kinde
von Beginn seiner Laufbahn bis zum Endziel, das ist bis zum Wiedereintritt in das Vaterhaus,
von dem es einstens ausgegangen ist, zu Teil wird.

Somit sei dir gesagt: sorge dich auch dieses mal nicht um den Ausgang des Leidens
deines Kindes H.; sie ist und bleibt geborgen in Meiner Liebe. Deine übrigen im Geist der
Liebe lebenden Kinder sind auf ihrem Posten, und wissen zu jeder Zeit wo auch du vom
Kummer gedrückt wirst, — und dabei bleiben sie alle nicht untätig, sondern suchen hie und
da dir geistige Nahrung zuzuführen. So ordne Ich für ein Jedes Mir Gehörende nach weiser
Art, wie es für Jedes zum Besten dient. Drückt dich Kummer, so weine dich im Stillen aus,
denn Ich erkenne, daß du nicht wegen der dir auferlegten Kreuzeslast dich gedrückt fühlst,
sondern du dir auch darin nur Meiner Liebe und Gnade bewusst bist, Verberge dich nicht vor
Mir, sei frei und offen, wie es sich für ein Mir gehörendes Kind geziemt; denn du weißt ja
selbst, daß Mir, dem Allwissenden, nichts fremd ist. Ich kenne Alles, auch die verwickeltste
Angelegenheit, die in geistiger Beziehung eins oder das andere der Meinen umgibt, ist Mir
bekannt,  und Ich  Selbst  habe  solche  hervortreten  lassen,  um den Mir  treu  Dienenden  zu
stärken, aber nicht um ihn fallen zu lassen. Fällt aber Einer oder der Andere dabei doch, nun
so ist’s nicht Meine Schuld, daß dieser nicht zum Lasttragen fremden Kreuzes tauglich, indem
er sich schon unter der eigenen Kreuztragung als zu schwach zeigt, um Mir ewiglich dienen
zu können, welches Ich von einem jedem Mir Suchenden einstens begehren werde. Darum
übe auch du dich hier im Erdenleben als Dienender stets dich Mir zu zeigen, Mir nahe zu
bleiben.

Dieses Wort sei dir ein Trostwort, das dir deine geistige Kraft vermehrt, und dich zu
jederzeit auf den Posten stellt, wohin Ich als Herr und Gebieter aller geistig, so aber auch aller
materiell lebenden Menschen dich berufen habe. Doch Denen, die Mich als Vater erkannt,
bleibe Ich stets der Vater, der sich zu jeder Zeit in der Liebe zu erkennen gibt und in der Liebe
naht. Ich segne dich mit neuer Kraft, zur neuen Tätigkeit, geh’ in Frieden! Amen!

-----------------------

Noch Eins — Zu Pfingsten.

Empfangen durch J. K. F., am 17. Mai 1893.

Liebe  Kinder!  Das  herannahende  Pfingstfest  erinnert  euch  wieder  an  die  Gaben
Meines heiligen Geistes, und gerne möchtet ihr derselben teilhaftig werden. Ja Ich sage euch:
machet euch bereit,  das große Pfingsten ist nahe, das Fest der Ausgießung des hl. Geistes
kommt immer näher herbei, wo Ich euch senden werde — wie Schafe mitten unter die Wölfe,
zu verkündigen des Herrn Wort.

So Mein Geist über euch wird ausgegossen sein, werdet auch ihr mit anderen Zungen
reden, und erfüllt sein mit der Kraft Gottes; da werdet ihr nimmer schwach im Glauben und in
der Liebe sein, wie ihr es jetzt seid, zum großen Teile noch, daß ihr oft nichts empfindet von
der Kraft  Meiner  Worte,  und ihr  euch im Stillen die  Frage vorleget:  „bist  Du es,  Der da
kommen soll? oder sollen wir eines Anderen warten?“ 



Ich bin euch ein täglich Brot geworden, das ihr in eurem Besitze wähnet, und darum es
auch nicht genug zu schätzen wisset, so lange Ich bei euch bin; — erst so Ich werde von
hinnen gehen, und euch senden Meinen Geist — alsdann erkennet ihr Mich. 

So lange müsset ihr noch im Finstern stehen, und euren Glauben an Mich im Kampfe
mit der Finsternis bewähren und befestigen. Darum ist es jetzt dunkel um euch, damit ihr
wahrhaft glauben lernet in der Tat und Wahrheit! Zur Stärkung eures Glaubens sende Ich euch
lichte Augenblicke,  (Gnaden)- Funken göttlicher Liebe,  weil  ihr noch nicht mehr ertragen
könnet, und (also) euch nicht heilsam wäre. Werdet darum nicht müde zu streiten und zu
kämpfen; so lange Ich euch in den Kampf stelle — bin Ich noch allezeit mit euch; denn ihr
streitet  ja  für  Mich,  und  Ich  bin  der  Herr  des  Kampfes  und  will  euch  kleine  Streiter
heranziehen zum großen Kampfe, und euch stark machen, daß ihr hernach nicht unterlieget,
wenn der Kampf beginnt, welcher vorangeht Meinem Kommen, Meinem sichtbaren Kommen
als Mensch auf diese Welt.

Wer mit Mir leben will, der muss auch mit Mir sterben, und wer mit Mir siegen will,
muss mit Mir kämpfen! Das ist das sicherste Zeichen, daß ihr dem Ziele nahe seid, so sich die
Kämpfe mehren, der Weg steiler wird, und die Aufgaben stets schwerer werden; erging es also
nicht auch Mir und all Meinen Nachfolgern?! Erst kommt die Lehre, dann die Nachfolge,
hernach der Tod, dann die Auferstehung, die Himmelfahrt, und dann erst die Sendung Meines
Geistes. Dieses also ist das letzte Werk Meiner Erdenpilgerreise, und das für euch wichtigste.
Es war das Vermächtnis, das teuerste und heiligste Zeichen Meiner Liebe zu euch; Ich ging
(wohl) von euch, (aber) Ich ließ euch mehr zurück, als ihr je besessen hattet. Ich war bei euch
und ihr erkanntet Mich nicht, nun Ich aber vorausgehe, wisset ihr Wer Ich bin! Mein Geist
allein kann euch in alle Wahrheit leiten! Darum müsset ihr dahin geführt werden, daß ihr nicht
Mich, Meine Person, Mein Wort, Meine Lehre, sondern allein den Geist Meiner Lehre in euch
aufnehmet und danach lebet!

Ihr müsset immer mehr erkennen, daß Ich ein Geist  bin,  und als  solcher euch nur
geistig belehren will und kann, und Ich stets nur euer geistiges Wohl vor Augen habe, nicht
aber euer irdisches Scheinleben, das nur dann zur Wahrheit wird, so ihr Alles verlassen und
Mir nachgefolgt seid! Nun blicket zurück auf das vergangene Jahr, und haltet Umschau in
euch, ob ihr Mein Wort gehalten, und euch zu eigen gemacht habt den Geist Meiner Lehre?!
Könnet ihr freien Mutes und offenen Blickes vor Mich treten und sagen: „Ja Vater, wir haben
Alles getan, wir haben gelebt nach Deinem Worte wahr und getreu? —“ Das stelle Ich einem
Jeglichen anheim, zu prüfen sein Herz, ob es solcher Antwort fähig ist?! Ich will euch senden
Meinen Geist zu dieser Pfingstfest-Arbeit, damit ihr hell und klar erkennet — euch selbst! — 

Darum kehre ein Jedes ein in sein Herzenskämmerlein, und bitte Mich, daß Ich ihm
zeige seine Schwäche und aufdecke seine Fehler, so werdet ihr ein segensreiches Pfingstfest
feiern, und fühlen Meines Geistes Wehen und Meinen heiligen Frieden! Amen! das sagt euch
Allen als Pfingstgruß, euer Vater! Amen!

-----------------------

Scheiden!

Empfangen durch J. K. F., am 13. April 1893.

Ja, Mein Kind, Ich bin es, Der dich rief — „komme zu Mir“ — denn Ich habe euch



noch viel zu sagen, ehe denn — Ich scheide!

Ja,  scheiden  werde  Ich  auch  von  euch,  ihr  lieben  Kinder,  Ich  will  Mich  eurem
Geistesauge entziehen, auf daß ihr fest im Glauben werdet, und stark in der Liebe zu Mir.

„Ihr meinet nun wohl, wie kann uns Dein Scheiden fest im Glauben und stark in der
Liebe machen, so wir doch ohne Dich nichts vermögen; was soll da werden aus uns, so Du o
lieber Vater, Dein Angesicht von uns wendest, wir bitten und sprechen doch: Herr, bleibe bei
uns, o komme zu uns immer mehr, ja komme bald, Du liebster Herr Jesus, Du unser Leben,
unsre Wonne, Du unser ganzes Sein! Wie möglich,  daß Du willst  von uns gehen? so wir
täglich harren auf Dein Erscheinen! und Dich, Du ewige Liebe von ganzem Herzen anbeten,
lobpreisen und lieben mit all unsren Kräften; so wir Dich bitten mit vereinter Liebe, bleibe
doch  bei  uns!  verlass  uns  nimmermehr,  Du  unser  Vater,  Herr  und  Gott,  Jesus,  Jehova,
Zebaoth, erhalte uns Deine Liebe immerdar und ewiglich!“

„Daß solches Rufen Deiner Kindlein Du nicht unerhört lässt, das glauben, hoffen und
erflehen wir;  doch so da anders  Deine Liebe für  uns ausersehen hätte,  da sagen wir von
Herzensgrund, Dein über Alles geheiligter Wille geschehe stets an uns, Du lieber Vater. Doch
sei uns gnädig und barmherzig, auch so wir ferne sind von Dir dem Äußern nach, so sei uns
dennoch nahe mit Deinem Geiste, und sende Deine Kraft uns durch denselben, auf daß uns
keine  Schwachheit  überkomme,  und  wir  Deiner  nie  vergessen  oder  gar  Dich  verleugnen
werden, davor behüte uns der liebe Gott und Herr und lass uns treu sein bis in den Tod!“

Ja, gern erhör Ich solcher Kindlein Bitte

Und bin als Vater stets in ihrer Mitte,

Doch ehe Ich kann völlig bei euch sein

Muss weichen Alles, was da ist nur Schein;

Denn neben Wahrheit findet nimmer Raum

Die Lüge, die noch steht als starker Baum.

Erst wenn getrennt das Licht die Finsternis

Ist Mein sichtbar Erscheinen euch gewiss.

Und ehe solches kann geschehn

Muss dies Mein Scheiden vor sich gehen,

Als letzte Prob’ und Sichtung für die Meinen,

Ob wirklich fest sie halten an dem Einen, 

Bei Dem sie Trost und Rettung einst gefunden, 

Im Herzen manche Seligkeit empfunden,

Wenn sie geruht an Meiner Brust.

Wenn nun nach solcher Himmelslust

Beginnt der Weg so steil zu werden,

Belegt mit allerlei Kreuz und Beschwerden,

Die zu ertragen wahrlich schwer,

Dann fragt es sich — wer Meine Lehr’



Ließ dringen tief in’s Herz hinein, 

Dem wird sie dann auch Stärkung sein.

Wer aber nur daran genippt

Und sich darinnen nicht geübt,

Dem wird sie werden zum Gericht

Das selbst sie zur Verdammnis spricht.

Könnt ihr die Probe nun verstehn?

Und warum Ich muss von euch gehen?

Nur um zu prüfen — ob ihr wahrhaft treu

Und euer Herz vom Heuchelscheine frei; 

Ob ihr Mir folgt aus reinem Triebe

Ohn’ Eigennutz, aus wahrer Liebe,

Das macht die letzte Prüfung klar.

Drum sag’ Ich heute euch fürwahr: 

Der Liebessonne Strahl verkündet

Laut, was im Herzen er vorfindet,

Und — sei es Wahrheit oder Schein,

Dringt nur einmal Mein Licht hinein,

So wird aus Finsternissen Licht

Und frei die Seele vom Gericht.

So lasset d’rum euch nicht erschrecken, 

Wenn Ich will eure Seelen wecken.

Dann kommet frohen Mutes herbei,

Seid von der Schuld ihr auch nicht frei,

So könnet frei ihr werden noch __

Wenn gern ihr tragt Mein sanftes Joch; 

Denn größer ist ja Meine Huld

Als euer allergrößte Schuld. 

Erfasset nun des Vaters Hand, 

Umschlinget fest der Liebe Band,

So kann euch trennen nichts von Mir

Und Ich bleib bei euch, Dort wie hier

Mein Segen sei mit euch — nun Amen.

(Ja wohl in Jesu Vater-Namen.)

-----------------------



Ein Pfingst - Evangelium.

Empfangen vom Herrn durch G. E. W., am 17. Mai 1891.

Meine lieben Kinder! Sehet, das „liebliche“ Pfingstfest, wie ihr es nennt, ist wiederum
für  euch,  wie  für  die  anderen  Menschenbrüder  herangekommen.  Ob sie  den Pfingstsegen
begehren? ob Ich denselben ihnen geben kann, weil sie nicht danach getrachtet, oder ob Ich
einen andern Geist als den hl. Geist über sie kommen lassen muss, weil sie diesen begehrt?

Ja liebe Kinder, das sind ernste Fragen, die Ich euch heute vorlegen will; denn sie
liegen so nahe, daß sie sich uns aufdrängen. Es gärt und wogt in der Welt, wie es auch gärt
und wogt gar gewaltig in der Finsternis, und da ihr wisset, daß Ich den freien Willen der
Menschen  achte,  so  muss  Ich  ihnen  wohl  geben  was  sie  erstreben,  wenn  alle  Meine
Führungen, um sie auf einen andern Weg zu bringen, von ihnen nicht beachtet worden sind.
Darum  fürchtet  euch  nicht,  und  erschrecket  nicht,  so  da  kommen  wird  was  Furcht  und
Schrecken verbreitet unter die Menschen dieser Welt, die nicht Bürger einer besseren Welt
werden wollen. So ihr es wollet, gehöret ihr doch nicht zu ihnen, und sollet auch das Loos,
welches sie sich gewählt haben, nicht teilen; denn ihr trafet eine andere Wahl.

So Ich denn der Welt geben will wonach sie getrachtet, den Geist, der nicht aus Mir
ist, und deshalb auch nicht zu Mir führt, denn es ist der Geist der Lüge, so will Ich auch euch
geben, wonach ihr trachtet, und die, welche Meinem Rufe, wenn auch nur im Herzen gefolgt,
und sich unter die Schar der Zwölfe gestellt, so sie sich auch noch nicht untereinander zu
erkennen gegeben haben, will Ich ausrüsten mit der Kraft des Geistes, der aus Mir ist, in dem
Grade, in welchem sie diese Kraft in sich aufnehmen und zu bewahren sich fähig gemacht
haben, d.h. in dem Grade ihrer Demut.

So nehmet denn hin Kraft von Meiner Kraft, und wirket damit in Meinem Sinne, wozu
sie euch gegeben! Aber schlafet nicht, sondern wachet und betet; denn was Ich euch gegeben,
ist eine große Gabe, wohl wert, daß ihr wachet und betet. Amen. Euer Jesusvater, der zum
Himmel gefahren. Amen, Amen, Amen!

-----------------------

„Seid nicht träge — was ihr tun sollet!“

„Hat Jemand ein Amt, so warte er des Amtes!“

Röm. 12.

Empfangen durch J. K. F., am 30. März 1894.



So sprach Mein Apostel Paulus an die Römer, und also spreche Ich heute zu euch,
dieweil ihr trägen Herzens seid, und nicht achtet der Stimme des hl. Geistes, die euch ermahnt
zur herzlichen Liebe und Geduld!

Leset  dieses  12.  Kapitel  von  Anfang  bis  zu  Ende,  und haltet  hernach  eine  wahre
Selbstprüfung, nachdem ihr zuvor Mich wie allezeit um Meine Gegenwart gebeten habt; denn
ohne Mich könnet ihr nichts tun, nicht einmal euer eigen Herz prüfen, noch Meine Worte in
euch aufnehmen, wie sich’s gebührt, nämlich im Glauben und in der wahren Liebe, die euch
zur  Demut,  Sanftmut  und  Geduld  hinleitet!  Eine  solche  Selbstprüfung  bringt  euch
unaussprechlichen  Segen,  weil  ihr  dadurch  eurer  eigenen  Schwäche  und  Sündhaftigkeit
gewahr werdet, und in rechter Demut sprechen lernet:

„Vater, vergib uns! O heiliger Vater erbarme dich unser, und sei uns gnädig!“ gleich
den Zwei nach Emmaus Wandelnden Mich bittet:

„Bleibe bei uns! denn siehe, es ist schon gar sehr Abend geworden in uns, darum — 
„verlass uns nicht!“

Und sehet,  auf solch demütige Bitte will  Ich euch nimmermehr verlassen,  sondern
Mich  euch  vollends  zu  erkennen  geben,  indem Ich  mit  euch  das  Brot  breche,  d.h.  euch
geistige Speise verabreiche, euch die geistige Sehe öffne, und euer Herz entzünde mit dem
Feuer Meiner Liebe, damit auch ihr ausrufet:

„Er ist auferstanden! Er ist wahrhaft auferstanden! brannte nicht unser Herz in uns, da 
Er mit uns redete und uns die Schrift eröffnete!“ (Luc. 24. 13 ff.)

Ja, liebe Kinder, nun erkennet ihr Mich wieder, und seid voll Freude, daß Ich bei euch
bin; aber nicht lange wird es währen, daß Ich abermals euch verlasse, doch Mein Geist wird
nicht von euch weichen, und Meine Liebe wird bei euch verbleiben ewiglich! — Wie einst
Mein sichtbarer Leib den Augen Aller entschwand, so wird auch euch Mein Wort, das euch
bisher zum Führer und zum Leiter diente, entschwinden; doch zuvor werde Ich euch segnen
und stärken und ausrüsten mit der Kraft aus der Höhe. Wie einst Mein Leib auferstanden,
nachdem er drei  Tage im Grabe gelegen, also soll nun Mein „Wort“ auferstehen aus dem
Grabe eurer Herzen, in dem es gelegen nun zur Genüge; nun soll es erstehen zum Heile Aller,
zum Heile der ganzen Welt.

Verstehet ihr nun, was Ich von euch begehre?

Und wie ihr fassen sollt den Geist der neuen Lehre?

Was euch Mein Geist gelehrt in stillen Stunden,

Wo ihr Mein Nahesein und Meine Macht empfunden,

Und ihr gesucht des reinen Geistes Spur,

Am Liebesquell euch selbst gelabet nur,

Zu eurem eig’nen Heil und eig’nen Frommen,

Nun aber — ist der Augenblick gekommen,

Die Stund’ ist da, wo Ich die Jünger wähle,

Und Zwölfe nur zu den Beruf’nen zähle.

Wer will Mir folgen, wer Mein Jünger sein?



Der prüfe sich im Herzen erst allein, 

Ob er Mir folgt aus reinem Triebe,

Ohn’ Eigennutz aus reiner Liebe!

Und spricht sein Herz ihn auch nicht frei 

Von Sünde, drückt ihm allerlei,

So wird die Liebe ihm verkünden:

Lass’ dennoch dich von Jesu finden!

Gib Ihm dein Herz, so hast du schon

Für deine Gab den besten Lohn.

Nun geb’ Mir Jeder was er hat, 

So ist er sicher Meiner Gnad’, 

Und Meine Liebe wird ihm senden

Den Segen aus des Vaters Händen!

-----------------------

Winke über die Vereinigung

zum Wirken nach Außen und Innen,

und über die Zeitung — „das Wort“.

Vorbemerkung.    Die hier behandelten 2 Punkte „Vereinigung“ und „Zeitschrift“
gelten der Vorbereitung weiterer Kreise zur richtigen Aufnahme des Pfingstsegens, deshalb
möge dieses hier eingereiht sein!

J. K. F., am 31. März 1894.

Du fragst, M. Kd., ob du zu deinen Lieben nach B. gehen darfst, und ob Ich mit dir
sein werde? —

Du weißt, daß Ich überall mit dir bin, wohin du gehst in Meinem Namen; darum war
das auch nicht allein der Grund, warum du zu Mir kamst — um Liebe bittend __, du wolltest
vielmehr, daß Ich allen denen, die nach Meiner Liebe sich sehnen, ein Segenswort sende, und
sie Alle erquicke mit Meiner Liebe. 

So höret Mich, ihr lieben Kinder, die ihr euch nahet Meinem Tische, um von Mir zu
nehmen das Brot des Lebens, euch sage Ich: ihr habt das beste Teil erwählet, und das soll
nicht von euch genommen werden! Darum freuet euch! und jauchzet und singet dem Herrn in
eurem Herzen, daß der  Gott  alles Trostes,  der  Gott  des Friedens,  der Gott  der Liebe und
Gnade euch Seine Kinder nennet, und Seines eigenen Sohnes nicht hat verschonet, um euch
das Leben und volle Genüge zu geben.



Nun dürft ihr Vater, Bruder, Freund Mich nennen,

Und als den Gott, der da hilft, bekennen,

Auch vor der Welt, die im Finstern noch steht;

Keines dem Walten des Geistes entgeht.

Lasst drum ertönen „das Wort“ in die Welt,

Es dringt aus der Tiefe zum Himmelszelt, 

Und hauchet Odem und neues Leben

In alle Herzen, die sich erheben — 

Um nach dem Guten und Edlen zu streben.

Reichet einander die Friedenshand,

Und wirket vereint am Liebesband,

Jeder nach seines Geistes Gaben;

So werdet ihr müde Wanderer laben.

Tretet hervor mit euren Schätzen,

Daß sich die Hungrigen dran ergötzen,

Und die noch im Todesschlummer sich wiegen, 

Unter der Macht des Gesetzes liegen,

Sie sollen erfahren, daß Jesus ist kommen

Nur für die Sünder, nicht für die Frommen!

Sie soll erwecken der Liebe Ton,

Denn ihrer harret Vergebung schon, __

Jesus das Gotteslamm trägt ihre Schuld;

O könnet ihr fassen solche Huld!

O Menschen! o Kinder! ihr Brüder, ihr Schwestern!

Das sagt euch die Liebe, die heute wie gestern

Ja ewig dieselbe und gleiche sich bleibt.

Darum so glaubet: wer ihr sich verschreibt,

In dem auch die Liebe des Vaters verbleibt!

-----------------------



Nachtrag.

J. K. F., am 1. April 1894.

Sieh, Kind, das diene als Antwort dir

Auf deine Frage, die du Mir

Längst schon im Herzen hast vorgetragen;

Da Mich nun aber die Schwestern darum fragen,

Füg’ Ich zu ihrer völligen Ruh’

Noch ein erläuternd Wort hinzu:

Seht, Meine Kinder, euch ist noch nicht klar, was so ganz eigentlich „das Wort“ als
Zeitschrift bezwecken solle? und welchen Nutzen es besonders für diejenigen hat, die Mein
(direktes neues) Wort schon kennen, und also diesen Umweg nicht mehr nötig haben? — euch
ist bange vor neuer, unbekannter Speise, und darum will Ich euch zuerst den Zweck dieses
von Mir gesegneten Unternehmens näher beleuchten, damit eure Furcht schwinde und ihr mit
Freuden Hand anleget — das neue Werk zu fördern und zu stützen. So höret Mich:

Dieses neue Unternehmen beweist nur das verstärkte Wirken Meiner Gnade, und ist
ein  Ausfluss  der  reinen  Liebe  Gottes,  ein  Werk  tätiger  Liebe,  also  die  Gottes-  und
Menschenliebe  im allumfassenden  Sinne  des  Wortes.  Bruderliebe  ist  beschränkt,  und der
Eigenliebe verwandt, sie schließt aus und macht Unterschiede, während die Menschenliebe
allumfassend, gleich der Liebe Gottes ist. 

Verstehet ihr nun, was „das Wort“ sein soll! und wozu es euch, die ihr Mein Wort über
Alles liebet, dienen soll? — Es soll euch die wahre  N ä c h s t e n -  und  M e n s c h e n -
l i e b e  lehren, und euch hineinführen in das wahre Leben des Geistes Gottes — in die
F r e i h e i t .

Die Fesseln, die ihr euch selbst auferleget, sollen fallen, denn Ich will freie Menschen,
und freie Kinder Meiner  Liebe aus euch machen;  darum fürchtet  euch nicht!  Ich bin das
Haupt, der Führer und Leiter, und führe das Zepter mit starker Hand nach Meinem Willen;
denn das Werk der Liebe wird bestehen ewig! —

So wisset ihr nun, was ihr zu wissen bedürfet, um Meinem Werk nicht hindernd im
Wege zu stehen,  sondern  vielmehr all’ eure Kräfte  einzusetzen,  und mitzuwirken an dem
Werke der Liebe, — d.h. betätiget Liebe, wo ihr nur immer es vermöget, — so habt ihr (dann)
Alle Mein Werk fördern helfen. Das sagt euch euer treuer Vater! Amen.

(Das anfängliche gegenseitige Widerstreben der zwei Hauptwirkungskreise — nach



Außen und Innen, hat etwas Ähnlichkeit mit dem Zwiespalt zwischen der christlichen
Kirche und dem Freimaurertum; jene der Gottesliebe oder dem Innenkreis, und dieses
der  Nächsten-  und Menschenliebe  oder  dem Außenkreis  entsprechend.  Diese  zwei
Sphären  sollen,  wenigstens  bei  uns,  Eins  werden!  In  der  Fürbitte  für  die
Draußenstehenden, als bester Vorarbeit für deren Gewinnung fürs Licht, haben wir ja
eine liebetätige Verbindung beider Richtungen. Wir vom Innenkreis als die noch mehr
Schwachen erkennen hierin einen Teil unsrer Außenwirkungssphäre, und die Starken
vom Außenkreis  finden darin  ihre  teilweise  Innenwirkungssphäre.  Unser  lieber  hl.
Vater  aber,  welcher  vorstehendes  Gnadenlicht  gab,  und  also  auch  hierin  der  vom
Zwiespalt  erlösende  Heiland  und  Mittler  als  Friedensfürst  ist,  sei  unsre  lebendige
Verbindung, und Führer; Er wolle auch dieses ganz besonders segnen! D. w. G.)

-----------------------

Vom heiligen Geist.

Empfangen vom Herrn durch O. Berlin, am 1. April 1894.

Mein Wille durchdringt die Welt, und diesem Willen ist Alles untertan.

Der Wille bei Mir ist Liebe, und Meine Liebe ist Wille.

Liebe  Kinder!  Sehet  auf  Mich,  und  lasset  euch  nicht  verführen  durch  falsche
Phantasiegebilde, Ich bin euer Alles, und durch Mich könnet ihr Taten tun.

Meine Hand aber ist allmächtig, und führt Alles wohl. Darum ängstiget euch nicht,
sondern vertrauet fest auf Mich in Allem, das ihr unternehmet; Ich stehe euch dann zur Seite,
und führe euch.

Ein Etwas ist es, dem sich Alle beugen sollten, und dieses kleine Etwas heißt Liebe!
Im Willen soll die Liebe verkörpert sein.

Ist dieses so bei euch? — Nein! — Darum, wer den stärksten Glauben hat, wer die
besten Taten tut, wer Nächstenliebe übt, und das Beste und Größte in der Welt vollbringt, hat
aber nicht den Liebe-Willen, d.h. also, sein Wille ist noch nicht ganz Liebe geworden, dessen
Tun ist eitel. Ich sage euch, wessen Ich nicht verklärt ist in den Willen Gottes, der bringt nie
etwas Rechtes zuwege. Mein Segen über euch Alle! Alle! Amen.

Fortsetzung am 4. April 1894.

Seligkeit ist Seligkeit, Nichtseligkeit ist Tod. Merket es! und bekennet eure Sünden
vor Mir, damit Ich euch segnen kann, und Mein Geist euch regiere für und für! — Das Werk
beendet! — Was Ich verspreche, halte Ich, doch nur Zweifel hindert Meinen Liebewillen; aber
lasset euch nicht durch die zeitweiligen Einflüsterungen des Satans beirren, sondern gehet
ruhig eure Wege durch dick und dünn,  durch Dornenhecken,  über  holprige Steige,  durch
schwere Wasser und unter Donnerrollen. Ich stehe euch zur Seite. Geistig ist der Kampf, und
geistig muss gesiegt werden. 



Darum treibet das Werk weiter, und bald werdet ihr die Früchte eurer so schweren
Arbeit sehen. Das Werk ist von Mir, und soll zur Rettung Vieler als eine Predigt an unheiliger
Stätte helfen den Bann der Finsternis brechen. Denn, ja Mein Kommen ist nahe, und darum
gilt es zu retten, was zu retten ist, auch durch die eigenen Mittel des Gegners. Mein Werk wird
auch den unheiligen Ort heiligen, und Viele werden gestochen werden von der Macht Meines
direkten Wortes. Tröstet, tröstet Mein Volk, und ruhet nicht, ihm Mein Wort näher zu bringen.

O Ich sehne Mich danach die Herzen zu gewinnen, und darum muss noch dieses Werk
vollbracht werden, ehe denn Ich komme, damit Niemand sage: „ich habe nach Befriedigung
in meinem Herzen gesucht, und da wo ich sie suchte, habe ich nichts von meinem Gott und
Seiner Liebe gehört.“ Darum nur zu, erst gekämpft und dann die Ruh! Amen! Euer Helfer,
Bruder und Heiland Jesus!

-----------------------

Nachträglicher Mahnruf v. O.

Empfangen durch W. L. O., am 10. März 1887.

Meine lieben Kinder! Stehet ihr auch im Kampfe mit der Welt und mit dem Bösen, so
bin  Ich  doch  immer  bei  Meinen  Kindern,  also  auch  bei  euch;  es  kann  euch  da  Nichts
geschehen, was Ich nicht zulasse, aber verderben oder schaden kann der Böse euch nicht;
denn da steht bei euch eine starke Schutzwache, welche dem Bösen Fesseln an dessen Willen
und Wollen euch zu vernichten anlegt; darum haltet nur zu Mir, da ist der rechte Schutz, wer
diesen hat, der fürchte nicht die Welt, er streite mutig und freudig; denn Ich bin sein Schutz.
Also, liebe Kinder, Mut und Freude! denn euer himmlischer Vater ist immer bei euch allezeit
und auf allen Wegen! und so segne Ich euch auch jetzt in wahrer Vaterliebe als euer treuer
Vater im Herrn.

-----------------------

Meinen Kindern!

Empfangen durch A. D. G., am 27. März 1891.

Kronen sind es nicht und glitzernd Geschmeide und Pracht,

Welche die innere Reinheit vermehren und die sittliche Macht, 

Nicht äußerer Glanz und weltlicher Prunk und Tand

Führen hinüber ins ewig freie und göttliche Land! 

Seid einfach und wahr! — Im Wirken stetig und klar,

Im Worte aufrichtig und treu, — Dann sieget ihr immer aufs neu!



Zum Vater empor den Blick! — Gerüstet dem wechselnden Geschick,

Erlösendes Drängen in der Brust! — Das sei eure Liebespflicht und Lust.

Kommen der Sorge ohne Zahl, — Da gibt’s für euch nur eine Wahl,

Seid einig in euch und stark, — Sorgt nur für eure geistige Mark.

Stürme verwüsten dann nicht — Und der Blitze sengender Strahl,

Habt ihr in treuer Brust — Des Vaterwortes Wiederhall!

Drum sorget der ewigen Güter — Erlösend stets treu und rein,

Und Frohmut in Gott, und steigende Kraft — Wird immerdar euch sein!

-----------------------

Späterer Nachtrag. (zu Nr. 36)

I.

Empfangen vom Herrn durch O. Berlin, am 16. April 1894.

Schreibe auf die Frage eines Bruders: „Warum soll das Wort verstummen, welchen
Grund hat der Vater hierfür?“

In  früheren  Kundgaben habe  Ich  euch schon in  Etwas darauf  hingewiesen,  Meine
geliebten Kindlein, und heute will Ich denn, da diese Frage jenes Kindes nicht von ungefähr
kam, auch darüber ein kleines Licht geben.

Sehet, wenn die Sonne scheint, und ihre Strahlen den weiten Himmel erhellen, und ihr
Glanz auch den sonst finsteren Erdball mit ihrem Lichte übergießt, dann pranget das Leben,
dann gedeihen die Früchte des Feldes, und dann erntet ihr mit Freuden die Ergebnisse eurer
Mühe und Arbeit.

Alles  aber  hat  seine  Zeit.  — Himmel  und Erde werden vergehen,  die  Lichter  des
Himmels werden verlöschen, eure Sonne auch wird sich in geistige Atome (!) auflösen, und
materielle Finsternis würde dann in der ganzen Unendlichkeit herrschen. Merket ihr was? —
Das  Licht  durchfliegt  die  unendlichen  Himmelsräume,  und  solange  dasselbe  noch  von
gebundener Materie ausgeht, ist es nicht ein Licht dem Urlichte gleich.

Diese kleine Belehrung vorweg. — Nun höret:

Wer das Licht sucht und im Lichte einst ewig leben will, wer im Urlichte leben, d.h.
bei Mir in Meiner unmittelbaren Nähe dasselbe ertragen will, der muss also auch geübt sein in
diesem Lichte zu sehen, sein Auge muss dieses Licht ertragen können; der Geist aber wird nur
dadurch, daß der Körper leidet, daß die Materie entbehrt, geweckt, und sein Fortleben, sein
sich  Weiterentwickeln  beruht  immer  und  immer  wieder  auf  der  Entziehung  jeglicher
Grundlage für die Materie. Nun kommen wir dem Verständnis schon ein wenig näher. —
Wenn nun Mein Wort — das Licht als Materie d.h. im Buchstaben — verstummt, ist euer
Geist (dadurch) gezwungen, einmal an das Licht gewöhnt, nicht mehr an den Buchstaben, d.h.
an  dem materiellen  Lichte  im  gewissen  Sinne,  sich  zu  halten,  sondern  muss  sich  höher
aufschwingen, allerdings eben unter Aufopferung der Materie, zu dem ewigen Gottesgeiste.



Eine gewisse Angst wird sich zwar eurer bemächtigen, und diese Angst aber, die ihr
schon jetzt empfindet in dem Bewusstsein, daß Mein Wort in materieller Form aufhört, wird
dazu  dienen  müssen,  euch  es  leichter  zu  machen,  die  Materie  abzustreifen.  Euer  Geist
entbehrt kurz gesagt, das Licht in buchstäblicher Form, und drängt sich dann hin nach dem
geistigen  Urlichte,  und  eure  Geistesaugen  werden  heller  und  heller,  und  das  nennet  ihr
Zweites  Gesicht.  So  müssen  unter  Angst  und  Bemühungen  und  Entbehrungen  die
himmlischen Gnadengüter erkämpft werden.

Nun  blicket  auf  euren  Vater  in  gläubigem  Vertrauen,  und  danket  Ihm  durch
aufrichtiges Bemühen, Seinen Winken zu folgen. Amen!

So spricht Jesus als euer Lehrer und Berater, Amen.

(Auf das Bedenken des Knechtes:)

Nun, Mein schwaches Kind, tröste dich — Viele Meiner Kinder werden an diesen
Worten  sich  die  Köpfe  einrennen.  Das  ist  nun  wieder  einmal  etwas,  was  dem  klugen
Weltverstande nicht passen will. Aber Ich werden einem Jeden schon zur Zeit das geben, was
ihn zur rechten Erkenntnis führen wird, und auch dir wird dein Glaube gestärkt werden. Gut
ist’s, wenn Alle dieses Wort lesen, und dann wird sich das Reine vom Unreinen, das Wahre
vom Unwahren, das Göttliche vom Menschlichen sondern. Also Mein liebes Kind, sorge dich
darum nicht,  sende ruhig  diese  Worte  ab,  wie  du es  gewöhnt  bist,  und sei  gesegnet  von
deinem Vater, Der Sich deiner erbarmet hat, und Sich deiner immer erbarmen wird. Amen.

-----------------------

II.

Soll das Vaterwort für uns aufhören?

Empfangen durch J. K. F., am 23. März (Charfreitag) 1894.

Ja Kind, Ich will dir geben — Mehr Kraft zum Liebeleben,

Mehr festen, guten Willen, — Die Liebe zu erfüllen.

Ja, auch die rechte Freudigkeit — Zum Liebesdienst — bin Ich bereit,

In Fülle dir zu schenken, — So du dich lässest lenken

Vom Guten nur, das Böse meidest, — Will Ich nie, daß du Mängel leidest.

Auch vor des Satans List und Trug, — Der allzeit spricht: „es ist genug“ — 

Will Ich dich hüten, Kind. — Denn wisse — Meine Worte sind

Ein Gräuel ihm und eine Qual; — Drum möcht’ er gern mit einemmal

Das ganze Liebeswerk zerstören, — Und Meiner Kinder Herz betören.

„Es ist genug der Worte nun, — Man dürfe wohl ein wenig ruh’n;

Ein Zuviel möchte schädlich sein!“ — Das flüstert euch der Böse ein.



Auch sagt er euch ganz rund heraus: — „Mit Liebesgaben ist’s jetzt aus, 

Das viele Fragen ist nicht gut. — Wer gern des Vaters Willen tut,

Der wird’s schon in sich selber finden, — Das Rechte wird die Lieb’ ihm künden!“ — 

In solch ganz klarer Redeweise — Schleicht sich der Feind heran — erst leise,

Euch Meiner Liebe zu entzieh’n, — Das ist sein eifrigstes Bemüh’n.

Denn hat er euch die Lieb’ genommen,

Kann auch Mein Wort euch nichts mehr frommen!

Und dann hat er erreicht sein Ziel. — Versteht ihr nun — was Satan will?

O Kindlein, kommet doch behende, — Und faltet zum Gebet die Hände!

Ich will euch retten ja noch heute, — Ihr sollt nicht werden Satans Beute!

Mein seid ihr, und Mein sollt ihr bleiben!

O lasst dies tief ins Herz euch schreiben! — 

Die Liebe, welche für euch starb, — Am Kreuz für euch das Heil erwarb,

Will nicht, daß Eins verloren gehe, — Darum Ich liebend auf euch sehe.

Vertrauet Meiner Vaterhuld, — Die euch befreit von aller Schuld,

Und öffnet eure Herzenstür — Nur Meiner Liebe für und für. — 

Aus diesem kannst du, Mein Kind nun ersehen, daß Ich noch allezeit deines Dienstes
benötige, und du Mir freudigst dein Herz und alle deine Liebe schenken darfst; du bist ein
Werkzeug Meiner Hand, und sollst Mir dienen — nicht der Welt, denn Ich habe dich berufen
und erwählt zu einem Zeugnis wider sie. Das sei dir nun ein neues Zeichen deiner Berufung,
und Meiner Liebe zu dir. Das sagt dir Dein treuer Vater in Jesu. Amen.

NB. Hier dürfte ein Hinweis auf die neuen Worte in 12B Arkana angezeigt sein, und möchten
wir insbesondere auf „die große Gefahr“ S. 117 hinweisen; aber möchten dadurch alle Geistes
-  Geschwister  zum inneren  festeren  Zusammenhalten  angetrieben  werden.  Des  hl.  Vaters
Barmliebe und Gnade walte über uns! D. Hsg.

-----------------------
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Vorbemerkung.

Die  richtige  Erkenntnis  vom  Wesen  Gottes  bildet  die  Grundlage  für  geistiges
Verständnis.  Die  Abirrung  der  Kirchenlehren  von  der  einfachen  Wahrheit  in  diesem
Hauptpunkte,  hat  deren  ganzen  Bau  erschüttert,  und  trägt  wohl  auch  Schuld,  daß  Juden,
Mahomedaner und Heiden so schwer dem Christentume sich zuwenden.

Das Conzil von Nizäa (anno 325) stellte die jetzige Bibel zusammen,83 und formulierte
das Dogma der göttlichen Drei-Persönlichkeit; der hl. Geist hatte sich da zurückgezogen, und
somit war kein richtiges geistiges Erkennen möglich,  weil  Herrschsucht  den Schwerpunkt
bildete.

Selbst  die  Reformation  kam  da  nicht  auf  den  Grund,  obwohl  Luther  bei  seinem
aufrichtigen  Streben von Oben inspiriert  wurde,  wie aus  seinem Liede  erhellt:  „Ein  feste
Burg“, wo es im 2. Verse heißt:

Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein  
andrer Gott; das Feld muss er behalten!“;

aber in seinem, vom Verstande beeinflussten Katechismus u.s.w. leider wieder das kirchliche
Dogma der Dreipersönlichkeit erscheint.

Immer mehr machte sich dann totes Kirchentum bemerkbar, darum wurde als äzendes
Anregungsmittel für die Kirche das Auftreten von deren Widersachern zugelassen (vor etwa
100 Jahren) von Voltär bis David Strauß u. Andern.

Aber die treubesorgte Vaterhand kam auch gleichzeitig mit neuem Trost und Licht
denen die guten Willens waren, zu Hilfe,  durch Erweckung der — eine neue Kirchenfase
einleitenden  „Vorläufer  Seiner  Wiederkunft,“  wovon  wir  drei  bezeichnen  wollen:
Swedenborg, Oetinger und Stilling, welche, wie Johannes der Täufer, als Wüstenstimmen ihre
Weckrufe  an  die  toten  Gewissen  ertönen  ließen,  den  materieschlaftrunkenen  Seelen  die
Tatsache eines vergeltenden ewigen Jenseits nahelegend.

Und Swedenborgs Hauptwerk: „Die wahre christliche Religion“ stellt denn auch den
ewigen Grund- und Eckstein aller Geisteswahrheiten kühn voran: 

„Jesus  -  Jehovah  -  Zebaoth!“  (Ja,  Er  ist  alleinig  Herr  und Gott,  und  wird’s auch
bleiben, die Feind sich selbst aufreiben! — )

Und nun, da Seine Wiederkunft „in den Wolken des Himmels“ bereits begonnen hat,
in den seit 50 Jahren still aber reich fließenden Gnadengaben des Neuen Wortes da konnte es
nicht fehlen, daß auch dieser Kern-Punkt klarer denn je beleuchtet wurde, wie solches hier
vorliegt.

83

 weil zu vielerlei Abschriften der verschiedenen heiligen Bücher existierten, und also eine Sichtung und
Feststellung der Glaubensschriften notwendig war; dabei wurde auch Echtes aber dem Kirchengeist Unliebsames
entfernt (z.B. Brief Pauli an Laodizäa, (s. Col. 4, 16).



Doch  erwarte  da  Niemand  eine  erschöpfende  Darstellung  des  Ewigen  und
Unendlichen, Der aber hierin allen aufrichtigen Herzen näher gerückt ist als je, durch Seine
gnadenreiche  Herablassung,  wozu Ihn  Seine  erbarmende Liebe  trieb,  welche  noch immer
dürstet nach der Liebe Seiner Kinder. — Möchten aus dem Samen des Liebelichtes denn auch
edle  Früchte  reifen!  dazu  segne  der  treue  Himmels-Vater  auch  dieses  Büchlein,  und  die
getreuen lieben Mithelfer!

Nürnberg, im Juli 1896. D. Hsg. — 

-----------------------

Zur göttlichen Dreieinigkeit.

Empfangen vom Herrn durch Jakob Lorber, am 27. April 1842.

„Von dem Tage aber und der Stunde weiß Niemand, auch die

Engel nicht im Himmel, auch der Sohn nicht, sondern allein 

der Vater.“ (Markus 13, 22.)

„Ich und der Vater sind Eins.“ (Johannes 10,30.)

Jesus spricht zu ihm: So lang bin Ich bei euch, und du kennest Mich nicht? Philippe,
wer Mich sieht, der sieht den Vater; wie sprichst du denn: Zeige uns den Vater? Glaubst du
nicht, daß Ich im Vater, und der Vater in Mir ist?

Die Worte, die Ich zu Euch rede, die rede Ich nicht von Mir selbst. Der Vater aber, der
in Mir wohnt, Derselbige tut die Werke. Glaubet mir, daß Ich im Vater, und der Vater in Mir
ist: wo nicht, so glaubet Mir doch um der Werke willen! 

Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch: Wer an Mich glaubet, der wird die Werke auch tun,
die Ich tue, und wird größere denn diese tun; denn Ich gehe zum Vater.

„Und was ihr bitten werdet in Meinem Namen, das will Ich tun, auf daß der Vater
geehrt werde im dem Sohne. Was ihr bitten werdet in Meinem Namen, das will Ich tun.“ 

Liebet ihr Mich, so haltet Meine Gebote. Und Ich will den Vater bitten, und Er soll
euch einen andern Tröster geben, daß Er bei euch bleibe ewiglich, den Geist der Wahrheit,
welchen die Welt nicht kann empfangen; denn sie sieht Ihn nicht und kennet Ihn nicht. Ihr
aber kennet Ihn, denn Er bleibt bei euch, und wird in euch sein.

Ich will euch nicht Waisen lassen; Ich komme zu euch. Es ist noch um ein Kleines, so
wird Mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollet Mich sehen; denn Ich lebe, und ihr sollt
auch leben. An demselbigen Tage werdet ihr erkennen, daß „Ich in Meinem Vater bin, und ihr
in Mir, und Ich in euch.“

Wer Meine Gebote hat und hält sie, der ist’s, der Mich liebt. Wer Mich aber liebt, der
wird von Meinem Vater geliebt werden, und Ich werde ihn lieben, und Mich ihm offenbaren.

Spricht zu Ihm Judas, nicht der Ischarioth: Herr, was ist’s, daß Du uns willst Dich



offenbaren, und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm:

Wer Mich liebt, der wird Mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und Wir
werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer aber Mich nicht liebt, der hält
Meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr von Mir höret, ist nicht mein, sondern des Vaters,
der Mich gesandt hat. Solches hab’ Ich zu euch geredet, weil Ich bei euch gewesen bin. Aber
der Tröster, der heilige Geist, Welchen Mein Vater senden wird in Meinem Namen, Derselbe
wir euch alles lehren, und euch erinnern alles des, das Ich euch gesagt habe.

Den Frieden lasse Ich euch, Meinen Frieden gebe Ich euch.

Nicht gebe Ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht, und fürchte sich
nicht. Ihr habt gehöret, daß Ich euch gesagt habe: Ich gehe hin und komme wieder zu euch.
Hättet ihr Mich lieb, so würdet ihr euch freuen, daß Ich gesagt habe: „Ich gehe zum Vater;
denn der Vater ist größer denn Ich.“

Johannes 14, 9-28.

(Frage: O Herr, wie haben wir diese anscheinenden Widersprüche zu verstehen?)

(Antw.) Das ist Mir schon eine rechte Anfrage zwar; aber nur hätten die Fragenden
zuvor recht emsig versuchen sollen, durch den Hauptschlüssel der Liebe es zu erörtern, und
dadurch in sich selbst sehen und erfahren und bemessen, wie tief sie schon in ihr Inneres
gedrungen sind. Doch es gibt noch tausend Stellen, die sie noch lange nicht bis in den Grund
des Geistes erkennen, und so bleibt für sie schon noch immer eine Arbeit übrig!

Was sonach aber die vorliegende Stelle betrifft,  da vernehmet und schauet offenen
Herzens in die heilige Tiefe Meiner Liebe in euch, denn also spricht das Liebelicht:

„Der Vater“ ist die reinste ewige Liebe in Gott, oder das ewige wesenhafte Wort in
sich selbst; „Der Sohn“ aber ist das vom Vater ausgesprochene Wort, oder Der Sich wesenhaft
im Sohne offenbarende Vater Selbst, oder wie ein gedachtes und dann ausgesprochenes Wort,
da  der  Gedanke  ist  der  Grund  oder  der  Vater  des  ausgesprochenen  Wortes,  das
ausgesprochene Wort aber wieder nichts anderes, als der sich offenbarende Gedanke, oder der
Vater des Wortes selbst.

Wenn ihr nun dieses verstehet, so muss es euch ja doch sonnenklar sein, daß, wer den
Sohn sieht und höret, ja auch den Vater notwendig sehen und hören muss, und daß demnach
Vater und Sohn Eines und Dasselbe sind, wie der Gedanke und das danach ausgesprochene
Wort,  und  daß  der  Vater  im  Sohne  und  der  Sohn  im  Vater  ist,  wie  der  Gedanke  im
ausgesprochenen Worte, und das ausgesprochene Wort im Gedanken!

Auch müsset ihr danach verstehen, warum der Vater mehr ist als das Wort oder der
Sohn, das Wort wäre ja ohne den Vater oder den vorhergehenden Gedanken eine allerbarste
Unmöglichkeit; also ist der Vater als der ewige Zeuger des Wortes ja mehr als das gezeugte
Wort; wann aber das Wort gezeugt ist, dann ist es ja doch völlig identisch mit dem Vater!

Und so ihr dieses Alles verstehet, da meine Ich, es dürfet da wohl fast unnötig sein,
euch noch ferner zu erhellen, warum (bei Markus, 13. K., 32. V.) Niemand vom kommenden
Tage  und der  Stunde  des  kommenden  großen  Gerichtes  über  die  ganze  Erde  (im Geiste
genommen?) etwas weiß,  außer allein der Vater, und nicht auch der Sohn. So ihr nur ein
Senfkörnlein groß Verstandes im Herzen (nicht im Gehirne des Kopfes) besitzet, da müsset
ihr ja doch auf der Stelle einsehen, daß durch das Wort wohl die Wissenschaft des Gedankens
sich kund gibt, aber ist darum das Wort die Wissenschaft selbst? Daher kann solches wie alles
Andere ja doch nur der Vater wissen, nicht aber der Sohn, der da gleichsam ist die Zunge im



Munde des Vaters.

Damit ihr aber über Vater, Sohn und Geist die volle Anschauung habet, so wisset denn:
Der  Gottmensch  Jesus  war  wesenhaft  der  Vater  Selbst,  oder  die  sich  mit  menschlichem
Fleische bekleidende ewige Liebe und Weisheit Selbst, oder die Fülle der Gottheit leibhaftig;
das ausgesprochene Wort des Gottmenschen Jesus, oder dessen Lehre aber ist „der Sohn;“ da
aber der Vater schon von Ewigkeit her wusste, was Er tun wird, so war ja der Gottmensch
Jesus auch schon von Ewigkeit her im Vater, manifestierte Sich aber als Gottmensch erst dann
leibhaftig, da Sich der Vater Selbst offenkundig ausgesprochen hatte; saget Mir, begreifet ihr
etwa jetzt noch nicht, wie der Sohn und der Vater Eines und Dasselbe sind?

Solltet ihr aber jedoch noch Skrupel haben, da sehet auf den Geist, Der muss euch ja in
alle Wahrheit  leiten; denn derselbe Geist,  Der da ewig war im Vater, Der ist  der urewige
Grundgedanke, oder die ewige reinste Liebe Selbst,  ist  ja  doch auch sicher  in des Vaters
ausgesprochenem Worte, wo aber ein Geist, da wird ja doch etwa wohl auch eine und dieselbe
Wesenheit  sein!  Wenn  es  nicht  also  wäre,  wie  hätte  da  der  Gottmensch  Jesus  von  Sich
aussprechen  können:  „Ich  bin  der  Weg  und  die  Wahrheit  und  das  Leben!  Niemand
kommt zum Vater, denn durch Mich!“ (Joh. 14, 6.) was soviel heißt als:

„Ich bin die Liebe oder der Vater, und die ewige Weisheit oder Gott Selbst, oder der
Geist und das ausgesprochene Wort, oder das ewige Leben Selbst, in welchem da wohnet alle
Fülle  der  Gottheit  leibhaftig;“  da es aber  also ist,  saget:  auf  welchem andern Wege kann
Jemand zum Vater gelangen, als eben durch den Vater im Worte selbst, da der Vater und das
Wort Eins und Dasselbe sind, oder wie will Jemand zum Leben gelangen, wenn er sich vom
selben nicht ergreifen und ziehen lässt, darum er hat die Freiheit des eigenen Willens!

Wer sonach das vom Vater ausgesprochene Wort tätig oder lebendig in sich aufnimmt,
der nimmt dann ja auch den Sohn auf; wer aber den Sohn in sich aufgenommen hat, der wird
ja etwa doch den Vater auch aufnehmen, da der Sohn und der Vater eines und Dasselbe sind,
wer aber somit Sohn und Vater in sich aufgenommen hat, der wird doch auch sicher „den
Geist“ oder das Licht, das da ist gleich wie im Vater, also auch im Sohne, in sich haben, und
wird aus diesem Geiste sein in aller Wahrheit, und das zwar aus dem ganz einfachen Grunde,
weil es außer diesem Lichte kein anderes Licht mehr gibt, und alles Licht somit nur diesem
alleinigen Lichte entstammt; wer aber in dem Licht ist, der ist auch im Vater durch den Sohn.
Da  aber  der  Vater  das  urewige  Grundliebeleben  ist,  und  alles  Licht  von  diesem  Leben
ausgehet, da wird der doch wohl sicher auch das ewige Leben haben, wenn er in selbem ist,
und dasselbe in ihm durch den Sohn, Geist  und Vater!  Ich meine aber, so ihr nicht noch
blinder  seid,  denn  der  Mittelpunkt  der  Erde,  so  dürfte  euch  dieses  wohl  genügen,  um
einzusehen, daß wer da im Geiste Jesum sieht, keinen Tubus mehr brauchen wird, um auch
den Vater zu erschauen!

Daß ihr  aber  solches  nicht  verstehet,  so ihr  es  leset,  daran schuldet  lediglich euer
materiell heidnisches Drei-Göttertum, das da zu Nizäa ausgeheckt wurde, und später noch
stets  mehr,  sogar  bis  zur  Plastik  vermaterialisiert  ward,  so  daß  ihr  euch  nun  mehr  oder
weniger  nicht  davon zu  trennen  vermöget;  daher  müsset  ihr  nun allem früheren  (Wahn-)
Lichte absterben, so ihr wollet zum reinen Geisteslichte aus Mir gelangen! Solches verstehet
auch, und tuet danach, so werdet ihr leicht und bald zu Mir dem heiligen Vater gelangen!
Amen!

-----------------------



Der Sender und der Gesandte.

Einer und Derselbe

wie Flamme und Licht.

Empfangen vom Herrn durch Jakob Lorber 1863.

Fragte der römische Hauptmann (zu Lebzeiten Jesu): Herr und Meister, einmal weiß
ich, daß Du Selbst der alleinige Herr bist,  und daß, wie Du früher sagtest,  der das ewige
Leben  der  Seele  überkommen  werde,  der  Deine  Lehre  annimmt,  und  nach  ihr  lebt  und
handelt, und nun sagtest Du Selbst, daß nur der das ewige Leben der Seele ernten wird, der
den Willen Dessen tut,  Der Dich gesandt hat! Siehe, das ist nun sehr zweideutig, und ein
Mensch wie ich, dem es sicher um das ewige Leben in seiner Seele vollernstlich zu tun ist,
wird offenbar irre, und weiß nicht, an Wen er sich da halten solle; ich bitte Dich darum, daß
Du Dich darüber deutlicher und bestimmter aussprechen mögest? Spricht der Herr: „Es ist
wohl noch viele Finsternis in euch! Der Mich gesandt hat, ist Mein ewiger Vater, und ist in
Mir, und so habe denn auch Ich Selbst aus Meiner Liebe zu Euch Menschen Mich gesandt in
diese Welt, um euch zu bringe und zu geben das ewige Leben. Meine Wort und Meine Lehre,
die euch den Weg zum ewigen Leben zeiget, ist aber eben der Wille (oder hl. Geist) Dessen,
der in Mir ist, und der Mich gesandt hat. Denn der Vater, als die ewige Liebe, ist in Mir, und
Ich, als ihr Licht, bin in ihr.

Siehe du aber die Flamme der auf dem Tische leuchtenden Lampe an! kannst du das
Licht von der Flamme trennen, oder die Flamme vom Lichte? Die Flamme aber ist das, was
Ich „Vater“ und „Liebe“ nenne, und das Licht ist ihr Sohn, der von der Flamme ausgesendet
wird, um zu erleuchten die Finsternisse der Nacht. Sind da nicht die Flamme und ihr Licht ein
Wesen? und ist da nicht die Flamme ebenso im Lichte, wie das Licht in der Flamme? Wenn
aber  also,  und unmöglich  anders,  so  offenbart  sich  ja  des  Vaters  Wille  in  dem von  Ihm
ausgehenden Lichte. Wer sonach in diesem Lichte wandelt, der wandelt auch nach dem Willen
Dessen, Der Mich als Sein Licht in diese Welt gesandt hat; und wer in diesem Lichte wandelt,
der kann nicht fehlgehen, und muss das ewige Leben ernten, weil  das Licht,  nach und in
welchem er wandelt, das ewige Leben Selbst ist. Nur wer dieses Licht verlässt, und in der
eigenen Weltnacht von Neuem wandelt, der kann so lange nicht das ewige freie Leben der
Seele ernten, als wie lange er nicht in das Licht des Lebens übergehet.

(Aus d. gr. Ev. Johannes Bd. 6.)

-----------------------

„Vater und Sohn“ 

Empfangen vom Herrn durch Jakob Lorber 1863.

Spricht  der  Herr:  „Darin  besteht  ganz  kurz  Meine  Lehre  an  euch  Menschen,



umfassend Moses und alle Propheten, daß ihr in Mir (Jesus) erkennet den alleinigen Herrn
und Meister, und liebet also Gott über Alles tatsächlich dadurch, daß ihr eure Nächsten liebet
gleich wie euch selbst, und gerecht seid gegen Jedermann, und es werden euch dadurch all’
eure Sünden vergeben sein. — So ihr aus eurem Antriebe ein Unrecht Jemand zugefügt habt,
da machet es — wo das tunlich ist — wieder gut; und ist das nicht mehr irgend wie tunlich, so
tuet andern Armen dafür Gutes, und ihr werdet euch dadurch Schätze sammeln fürs künftige
Leben in Meinem ewigen Himmelreiche.  So ihr  dieses  beobachten  werdet  in  der  Tat,  da
werdet auch ihr Meine rechten Jünger sein, und Ich werde im Geist der Macht Meiner Liebe
in euren Herzen Wohnung nehmen, euch führen in alle Weisheit, und euch geben das ewige
Leben; denn Ich allein kann das tun, weil Ich das Licht, der Weg und das Leben Selbst bin!
Ich bin das Licht der Liebe des Vaters in Mir; wie aber die Liebe das Leben selbst ist, so ist
auch das  Licht  dasselbe gleiche und Eine Leben.  Wer  demnach an Mich glaubt,  daß Ich
(Jesus) vom Vater, der die Liebe ist (in Mir), als ein rechter Sohn oder Licht (in Meiner Lehre)
allezeit ausgehe, der glaubt sicher auch den ewigen heiligen Vater, der Mich als ein rechtes
und lebendiges Licht in diese Welt gesandt hat, auf daß Alle, die an Mich glauben, in sich das
ewige Leben haben.

Glaubet  demnach,  daß  Ich  das  Licht  und Leben,  also  der  wahrhaftigste  Sohn des
ewigen Vaters bin, durch Den Alles, Himmel und diese Erde mit Allem, was Himmel und
Erde und die ganze Unendlichkeit enthält, gemacht wurde; lebet und tuet allezeit nach Meiner
Lehre,  d.h.  liebet  also  Gott  über  Alles  und eure  Nächsten  wie  euch  selbst,  und  ihr  habt
dadurch das ewige Leben in euch; und so ihr auch dem Leibe nach sterben werdet, wird eure
Seele  doch  im hellsten  und vollsten  Bewusstsein  fortleben,  und ewig  nimmer  einen  Tod
sehen, fühlen noch schmecken.“

(Aus d. gr. Ev. Johs. Bd. 6, S. 477)

-----------------------

Die Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit.

Empfangen durch G. Mayerhofer, am 26. August 1870.

Über  dieses  Wort  habe Ich schon manchmal  und Vielseitiges  gesagt,  und doch ist
dieses  allumfassende  Wort  in  seiner  ganzen  Tiefe  nicht  erschöpft  und  wird  es  auch  nie
werden;  denn ein  Wort,  das  Mein  Ich  in  Seiner  ganzen Tiefe,  Meine  Schöpfung in  ihrer
ganzen Größe, und Mein Geister-Reich in seiner ganzen Unendlichkeit bezeichnet, kann nicht
so leicht mit ein paar Worten Alles durchleuchten und aufklären, daß dann nichts mehr zu
sagen übrig bliebe; und deswegen nehme Ich dieses Wort wieder auf,  um euch noch eine
andere  höhere,  geistige  und  bis  ins  kleinste  Atom  übergreifende  Wichtigkeit  dieses
allumfassenden Begriffes kund zu geben. So höret denn:

Anfangs sagte  Ich  euch:  „Dieses  Wort  bezeichnet  Mein eigen Ich,“  wie  Ich es  in
„Licht, Leben Liebe“ gegeben habe; es umfasst aber auch noch in vielfacher Hinsicht Mein
Ich,  wenn  Ich  es  euch  erklären  wollte,  als  „Gedanke,  Ausführung  und  Endziel“  Meines
Schaffens,  oder  wenn Ich  es  näher  beleuchten  wollte,  als  „Liebe,  Weisheit  und Produkt“
beider  Ersteren,  als  die  verwirklichte  Äußerung Meiner  geistigen  ersteren  Potenzen,  oder
wenn Ich es euch entrollen wollte, als Unendlichkeit Meines Ichs, Seine geistige und Seine
materielle Ideen- und Gedanken-Verwirklichung, oder wenn Ich es euch näher  beleuchten
wollte, als „Schöpfer, Richter und Vater“ der ganzen geschaffenen Natur, oder wenn Ich euch



die Dreifaltigkeit näher bezeichnen wollte, als Erstes Grundprinzip Meiner Gottheit, dann als
Mensch  gewordenes  Wort,  und  als  geläuterter,  vergeistigter  Mensch,  wieder  zur  einigen
Gottheit zurückkehrend.

Ihr sehet, wollte Ich euch alle diese Dreieinigkeiten nach und nach auseinandersetzen,
so würden nicht Jahre ausreichen, um euch die ganze Tiefe all dieser göttlichen Eigenschaften
Meines Ichs näher zu beleuchten,  und ihr  würdet  auch dann erst  nur einen leisen Begriff
haben von dem, was eigentlich Gott, was Vater und was Jesus, der von Oben herabgestiegene
Menschen-Sohn war und ist.

Ebenso unermesslich an Erklärungen wäre die zweite Dreifältigkeit der Schöpfung,
d.h. der Schöpfungs-Gedanke, seine Ausführung und das Endziel desselben, wo eigentlich,
wie Ich Selbst unendlich, auch das letztere kein Endziel hat, indem das Ende eines ersten
angeregten Gedankens, stets der Anfang eines neuen höheren und geistigeren ist.

Das  dritte  obenangeführte:  Gott,  Richter  und  Vater,  begreift  dasjenige,  welches
eigentlich euch am nächsten liegt, und ebendeswegen wollen wir es auch näher betrachten,
damit ihr teils Mich, teils euch selbst näher kennen lernet, und auch, um euch den Weg zu
zeigen, den ihr gehen müsset, um zu Mir zu gelangen.

Als Gott bin Ich für euch ein unzugängliches und unbegreifliches Wesen, welches weit
über alle Räume hinaus in unzugänglicher Ferne thront, und von dort aus Alles richtet, ordnet
und schaffet, und so die ganze Unendlichkeit in ihren streng eingerahmten Grenzen (d.h. ew.
Gesetzen) festhält. Als Gott könnet ihr euch keinen endlichen Begriff von Mir machen, ein
endlich  Wesen  kann nur  von seiner  Existenzstufe  aus  ebenso endlich  denken;  aber  nicht
begreifen, was es heißen will, nie angefangen zu haben, wenn es ihm gleich noch denkbar ist,
nie  zu  enden.  Diese  erste  Seite  also Meiner  Dreifaltigkeit  ist  für  euch ein  unauflösliches
Rätsel, und wird es für euch und bis auf die höchsten Engel auch für sie bleiben; denn das ist
der  große  Unterschied  zwischen  dem  geschaffenen  und  ungeschaffenen  Wesen,  welches
Letztere Ich als Gott Selbst bin.

Das  zweite  Attribut,  nämlich  Richter  oder,  wie  ihr  es  nennen  möchtet,  Herr  alles
Geschaffenen, Der Alles in seinen bestimmten Grenzen hält, und jedes Darüberhinausgehen
streng ahndet, ist ebenfalls ein für euch, die ihr zu milderen Gefühlen, als Mitleid, Mitgefühl
und Liebe, geschaffen seid, (Gefühle, welche Ich Selbst in eure Brust gelegt habe), ebenfalls
eine  Eigenschaft,  vor  der  ihr  euch fürchten  müsset,  zu welcher  ihr  aber  nicht  vertraulich
aufblicken könnet, besonders wenn ihr in Betracht ziehet die Größe der Schöpfung, soweit sie
euch bekannt ist,  und den Schöpfer und Richter dieser ausgedehnten Sphären gegen euch
kleine  geistige  Würmchen,  gleichsam  wie  Lichtfunken  gegen  das  Lichtmeer  einer
Zentralsonne! Vor dieser zweiten Eigenschaft müsstet ihr daher zittern und euch verbergen,
wenn  noch  dazu  der  Begriff  „Richter“  natürlich  die  Unerbittlichkeit  Seines  Urteils
miteinschließt.

Die dritte Seite der Dreifaltigkeit, nämlich „Vater“ ist das Einzige, was euch denkbar,
fühlbar und begreiflich ist, da auch ihr schon auf Erden in eurem Familienleben diesen Titel
kennet, selben selbst ausübet und an euren Eltern habt schätzen gelernt. Unter diesem Titel
wird  „die  Gottheit“  und  der  strenge,  unerbittliche  Richter  in  eine  liebe,  sanfte  Figur
verwandelt, die (ihr könnt euch ja als Menschen keine andere denken), die menschliche Form
angenommen hat,  und die  euch so,  statt  mit  nichts  sagendem weit  über  euch erhabenem
Schöpferblicke,  oder  mit  dem  strengen  mitleidslosen  Auge  eines  Richters,  mit  dem
liebevollen Auge eines Vaters anblickt,  und statt  „Geschöpf“ euch mit dem süßen Namen
„Kinder“ betitelt, und alle andern Eigenschaften eines Vaters euch hoffen lässt, welche bei
dem Schöpfer und Richter ein Unmöglichkeit sind.

Ist  der  Schöpfer  und  Richter  auch  Vater,  so  gewinnt  auch  Seine  Schöpfung  ein



lieblicheres Aussehen, und Sein richterlicher Ausspruch erleidet ein milderndes Urteil; denn
was  der  Richter  verdammt  und  unerbittlich  strafen  würde,  mildert  die  ewig  sich  gleich
bleibende Vaterliebe, die nur bessern und ihre Kinder erziehen; nicht aber sie strafen will! 

Was wäre die ganze Schöpfung mit all ihren Wundern und Lichtmeeren von Sonnen,
wenn nur überall das gegebene „Muss“ vorherrschend wäre, Alles zittern müsste, und nur aus
Furcht und nicht aus Liebe-Wonne beben dürfte?

Wo wäre auch ein Trost und geistiger Genuss für Den, Der Alles dies geschaffen, und
für  Wen?  für  Sich  gewiss  nicht!  Denn  Er  hat  es  ja  nicht  nötig,  in  Seiner  überreichen
Schöpferbrust  könnte  Ihm ja  das  Bewusstsein  genügen:  Ich  kann  erschaffen,  bauen  und
wieder zerstören, was Ich will, es ist nicht Meine Kraft auf die Probe zu stellen, ob es wirklich
wahr ist oder nicht?

Was wäre die Schöpfung? Ich sag’ es euch, ein stummes, starres Prachtgebäude von
stummen Gebilden; kein lebendes Wesen würde wagen, bei dem wohltätigen Einflusse eines
Stahles der Sonne zu jubeln und sich seines Lebens zu freuen, aus Furcht,  nicht auch für
dieses Jubeln gezüchtigt zu werden! Stumm und hehr würde die ganze Schöpfung dastehen,
Sonnen und Welten würden einander umkreisen, weil sie es müssen, und kein einziger Laut
des Dankes und der Liebe würde einer Brust entschlüpfen, aus Furcht, vom Richter dafür
gestraft zu werden.

Wie  aber  ändert  sich  dies  Alles,  wenn  durch  die  ganze  geistige  und  materielle
Schöpfung der  Freuden-Ruf  ertönet:  Sehet,  ihr  aus  Mir  geschaffenen „Wesen ihr  Zeugen
Meiner  Macht,  ihr  seid  geschaffen  Mir  Selbst  „ein  Bedürfnis,  ihr  sollet  Mich  nicht  als
Schöpfer  und  Richter,  „sondern  als  einen  Vater  erkennen,  Der  nur  in  der  Freude  Seiner
„Kinder Seine eigene erst verwirklicht sieht!“

Sehet, mit diesem Ruf erwacht Alles! Alles getraut sich zu leben, zu lieben und zu
jubeln! Alle geschaffenen Wesen wissen: sie dürfen von ihren in sie gelegten Eigenschaften
Gebrauch machen, denn nicht ein Schöpfer vernichtet, nicht ein unerbittlicher Richter richtet
sie,  sondern ein liebender  Vater  sieht  mit  Wohlgefallen zu,  wie Alles lebt,  Alles  sich des
Lebens freut, Alles Ihm, dem großen Geber, mit jedem Atemzuge ein Loblied anstimmt aus
Dankbarkeit, daß Er, der Allmächtige, Allgütige und Liebevollste, nicht allein Schöpfer, nicht
nur Richter, sondern auch Vater Seinen Geschöpfen ist, und daß in dem großen Geister-Jubel,
der aus allen Sphären zu Ihm aufdringt, Er Sich erst dadurch als Gott, Schöpfer und Vater
fühlt,  indem  Er  Seine  göttlichen  Eigenschaften  und  Seine  geistige  Allliebe  im  kleineren
Maßstabe oder „verjüngt“ je nach der Stufe der Wesen zu ihm sich hinaufringen sieht. Der
unerbittliche Richter hat aufgehört, und es ist dafür das Reich der Liebe, der Duldung und der
Verzeihung eingetreten, und wie die Dreieinigkeit als Materie, Seele und Geist, oder Schöpfer,
Richter und Vater, oder Vater, Sohn und Geist Alles in sich trägt, was das höchste Wesen
Seinen Geschöpfen näher führen kann, ebenso ist diese Dreieinigkeit als „Sein“, „Muss“ und
„Soll“ durch die Vaterleibe verwirklicht worden. — 

Auch ihr, Meine lieben Kinder, die Ich mit so vielen Gnaden und Wohltaten überhäufe,
und an Meine Brust führen möchte, begreifet doch die Alles umfassende Vaterliebe, begreifet
daß, wenn im Schöpfer das „Sein“, im Richter das „Muss“, im Vater aber der einzige Wunsch
des „Sollens“ ist, ihr „Meine Kinder“ werden sollet, damit auch ihr eben nicht allein, sondern
mit Ihm und allen höheren und geistigeren Wesen euch Seiner Schöpfung erfreuen möget, und
auch mitarbeiten dürfet an dem großen Läuterungs-Prozesse, der allen Geistern stufenweise
gegeben wurde, und daß ihr von dem Untersten ausgehend, durch die Huld und Liebe eines
allumfassenden  Vaters,  wieder  dorthin  zurückkehren  könnet,  von  wo  die  Geister  alle  als



Fünklein göttlicher Liebe und Willenskraft in die Unendlichkeit hinaus versetzt worden sind.

Begreifet  den Vater  in  Seinem Wirken,  in  Seiner  Liebe und Seiner  Gnade,  Seinen
Führungen, Seiner Demut und einzigen Fürsorge, Alles Geschaffene seinem Endziele stets
näher zu führen, und ihr werdet Seligkeiten des Frieden genießen, und Seligkeiten selbst Dem
bereiten,  Der  euch Alle  aus  dem Nichts  hervorgerufen  hat,  damit  ihr  glückselige  Zeugen
Seiner Macht, Seiner Größe, aber auch Seiner Liebe werden sollet!

Begreifet  Seine Wege, Seine Lehre und Seine Opfer, die Er für euch gebracht hat,
damit ihr erkennen möget, was es heißt, „Sein Kind“ genannt zu werden, und zu dieser Stufe
bestimmt zu sein! — Sehet den Wurm an, der vor euch im Staube kriecht; auch ihm wurde ein
göttlicher Funke in seine Seele gelegt, und sich selbst wenig bewusst kriecht er im Staube
dahin, und doch „liebt“ er das ihm so spärlich zugedachte Leben, preist den Geber bei der
milden Einwirkung der erwärmenden Sonnenstrahlen mit den Mitteln, die sein Organismus
zulässt; und ihr aufrechtgehende Menschen, die ihr an Gestalt Mir ähnlich, den Blick in die
unermesslichen Räume erheben könnet,  die  ihr  mit Sprache begabt,  die  große Masse von
Gedanken  euren  Mitmenschen  mitteilen  könnet;  ihr,  die  ihr  geistiges,  göttlich  erhabenes
Fluidum in euren Adern, und einen ewigen Geist in eurer Brust habt, wollt ihr Herrscher der
Endlichkeit auf allen Welten, wollt ihr hinter dem Wurm und hinter den letztlebenden Wesen
an Liebe und Dankbarkeit zurückbleiben?! 

Bedenket, was ihr tut, wie viel Verantwortlichkeit ihr euch aufladet, so viele geistige
und  körperliche  Geschenke  mit  Füßen  zu  treten,  Den  zu  vergessen,  Der  euch  nicht  als
Schöpfer nur das „Sein“, oder als Richter das unwandelbare „Muss“ vorgeschrieben hat, nicht
als Richter euch für jeden Fehler bestraft, sondern als Vater euch selbe verzeiht; auch wenn ihr
gefallen seid, euch selbst wieder aufhilft, in so manchen Momenten mit Seiner Gnade euch
Trost und Stärkung zukommen lässt, damit ihr den einzigen Weg der Liebe und Demut, der
nur zu Ihm direkt führt, nicht verlassen möget!

Bedenket dieses Alles, wie sehr ihr verpflichtet seid, eure ganzen Kräfte aufzuwenden,
um wenigstens durch euren Willen zu zeigen, daß ihr den Namen „Seiner Kinder“ verdienen
wollet,  und  von  Seiner  Dreifaltigkeit  nur  der  letzten,  aber  größten  Eigenschaft  „Seiner
Vaterliebe“ würdig werden wollet!

Lasset nicht ab! es wird, wenn auch nicht gleich, doch gelingen; ihr werdet siegen über
so viele Versuchungen, um dann mit Recht den Namen „Vater“ ausrufen zu können, weil ihr
ihn  euch  verdient  habet.  Aber  auch der  Vater  wird  euch nicht  nur  allein  „Seine  Kinder“
nennen, sondern euch als Vater Alles fühlen lassen, was ein Vaterherz dem Kinde zu geben
imstande ist.

„Drei“  ist  die  heilige  Zahl,  überall  ist  sie  verwebt  mit  Meinem  Ich,  in  Meiner
Schöpfung, in der ganzen sicht- und unsichtbaren Natur, und in eurem Ich (siehe in Nr. 35,
Seite  2),  überall  strebt  sie  „Eins“ zu werden. So möge also auch bei  euch das Bestreben
bestehen, aus Geist, Seele und Leib, letztere vergeistigend, Eins auszumachen, damit auch ihr
dann (wie Ich Selbst) geistig alle Eigenschaften der Dreifaltigkeit im ganzem Maße besitzet,
und nicht nur dem Namen, sondern der Tat nach „Meine Kinder“ werdet.

Den Weg habe Ich euch vorgezeichnet, an Mitteln fehlt es nicht, nur an eurem Willen,
das zu werden, was zu eurem Heil und zu Meiner Freude beitragen kann! 

Amen!    Amen!    Amen!



-----------------------

Zum Dreieinigkeitsfest.

I.

Aus 45 (Kp. 54).

Empfangen vom Herrn durch Th. B. (Hanne L. i. B.), am 16. Juni 1878.

Meine lieben Kinder! „Vater“, „Sohn“ und „Geist“ in Einer Person ist Mein Wesen.
Vater bin Ich als Erzeuger alles Daseienden, und gleichwie ein Vater seine Kinder lieb hat,
also ist auch Meine Liebe eine unbegrenzte für Alles was existiert, besonders aber zu den
Menschen, welche Ich ganz nach Mir gebildet habe. Meine Liebe entäußerte sich, und legte
alle Fähigkeit in die Menschen, wodurch sie Mir ähnlich werden können; darum Ich ihnen
auch den freien Willen hinzutun musste, und nachdem sie also ausgestattet waren, verlangte
Ich von denselben, daß sie Mir folgen sollten.

Weil sie aber den freien Willen missbrauchten, so musste Ich als Sohn erscheinen und
Fleisch annehmen, um sie durch Meine Lehre und Mein Wort, welches da ist der Geist, mit
Mir  wieder  zu  verbinden,  und  ihnen  die  Zusammensetzung  ihres  Wesens  begreiflich  zu
machen,  damit  sie  einsehen  lernen,  wie  nötig  es  ist,  ihren  Willen  dem  Meinigen
unterzuordnen, um einst im Jenseits mitregieren zu können.

Gleichwie der Mensch seine Dreiheit nicht trennen kann, weil er sonst kein Mensch
mehr wäre; denn der Geist ist das eigentliche Ich, welches von Mir ausgeht, die Seele, das
Mittel oder Werkzeug, welches ihn in Verbindung mit dem Leibe setzt, damit er sich immer
mehr ausbilden kann, und so diese drei zusammen ein Ganzes ausmachen, und dadurch tätig
und für  andere  Geschöpfe  fassbar  ist;  also  auch  Ich,  durch  die  Einhüllung Meines  Seins
(Sohn) und durch die Kundgebung im Wort (Geist) Ich der fassbare Gott wurde, so daß nun
für Diejenigen, welche Mich in Meinem wahren Wesen erkennen lernen, die Namen Gott,
Vater, Sohn Geist gleichbedeutend sind. Die drei Namen zusammengestellt sind der Ausdruck,
welcher  Mein  ganzes  Wesen bezeichnen soll,  wie es  bei  den  meisten  Christen  geschieht;
jedoch im Herzen könnet ihr nur ein Bild besitzen, doch unter verschiedenen Namen, je nach
dem augenblicklichen Bedürfnis. Bald verehret ihr Mich mehr als den Schöpfer, wenn ihr von
der schönen Natur und ihrer Mannigfaltigkeit gehoben seid; dann als Sohn und Mittler, wenn
eure Unzulänglichkeit euch klar wird, bei dem Kampf gegen die Sünde, und ihr eure Zuflucht
zur  Barmherzigkeit  und  Versöhnung  nehmet,  wo  alsdann  Meine  Weisheit  es  ist,  die  es
ermöglichte, daß ihr den Geist oder Tröster empfanget, Der euch in alle Wahrheit leitet, und
ihr erkennet Denselben, darum ihr saget: „Vater, gib mir den heiligen Geist!“; also bin Ich es
wiederum als die wirkende Kraft, die nicht geteilt oder getrennt werden kann von Sohn und
Vater.

Wer in Mir den dreifachen Gott verehrt, so wie Ich es euch jetzt erkläre, der hat in
allen  Verhältnissen  des  inneren  Lebens  einen  wahren  Gott!  Er  braucht  Ihn  bald  als  den
Schöpfer, bald als Mittler oder Tröster und wird deshalb Mich nie entbehren können, sondern
wird angetrieben, sich auch in gleicher Weise seinen Mitgeschöpfen in Gefühlen, Worten und
Taten zu repräsentieren, wodurch er sich erkenntlich macht, daß er ein Kind von Mir ist. 

Gleichwie ein irdischer Vater oft auch eine dreifache Benennung hat: einen Namen,
einen Titel und auch Vater heißt, das Kinde aber nur „Vater“ sagen wird, also sollet auch ihr



neben allen Benennungen, welche Mir die Menschheit gibt, an dem Namen „Vater“ festhalten,
welcher euch erinnert, daß ein Kind mehr Pflichten gegen den Vater zu beobachten hat, als
sonst Jemand, der bei Demselben um des Lohnes willen im Dienste ist,  und diese Pflicht
heißt: „Liebe!“ Liebe soll eure Grundlage sein; aus Liebe allein sollet ihr Mich anrufen; denn
die andern Formen der Verehrung haben keinen Wert! 

Alle drei  Wesen, welche von Mir zeugen, als Schöpfer und Geber alles Guten, las
Sohn und Mittler, als Geist und Tröster, sind so eingerichtet, daß sie Gegenliebe hervorrufen.
Wer nachdenkt über das Amt eines Jeden, der wird finden, daß Liebe und Weisheit immer
wieder Mein Wesen ausmachen! Amen!

II.

Aus 45 (Kp.177).

Empfangen durch Th. B. (Hanne L. Bietigheim), am 23. Mai 1880.

Meine lieben Kinder! „Wer Mich sieht, der sieht den Vater“! an diesen Worten ärgerten
sich die  Schriftgelehrten  und Pharisäer, was daher  kam, weil  sie  ihren Gott  und Vater  in
Seinem wahren Wesen noch nicht erkannten; es war ihnen zu gleichgültig, Mich näher kennen
zu lernen, sie befriedigten sich damit, daß sie das Volk Mir (als Jesus) gegenüber ängstlich
machten, und es zu großen Opfern veranlassten, weil es so zu ihrem Vorteil gereichte; darum
Meine Lehre, daß Ich und der Vater Eines seien, ihnen am unangenehmsten war, weil Ich ja
arm, demütig und uneigennützig war, und Alles,  was Ich tat  und redete,  den Stempel der
Liebe  trug;  sie  konnten  Mich deshalb  nicht  nur  als  Gottessohn und Messias  nicht  gelten
lassen, sondern mussten Mich als einen starken Gegner erklären ihres Jehova. Dies gelang
ihnen auch beim (blinden) Volke, mehr als ihrer eigenen inneren Überzeugung gegenüber;
dort machte sich der göttliche Funke ihres Geistes geltend, weil derselbe die Verwandtschaft
zwischen Mir und ihm erkannte; darum wollten sie Mich austilgen, und darum redete Ich bei
vielen Gelegenheiten gerade über diesen Punkt, um die enge Verbindung zwischen Mir und
dem Vater deutlich zu erklären. — 

Würde die jetzige Christenheit mit Liebe und eifrigem Bemühen, um Mich im wahren
Lichte zu erfassen — die Bibel lesen, dann könnte unmöglich so vielerlei Auslegung dabei
existieren, sondern Mein Geist würde Alle in die Wahrheit leiten; allein der Verdrehung der
Bibelworte wird gern gehuldigt, weil sie so dem natürlichen Menschen angenehmer sind und
besser  zusagen;  überall  werdet  ihr  in  Meinen  Worten  finden,  daß  das  „Tun  den  Willens
Meines  Vaters“  mit  verbunden  sein  muss,  um die  Rechte  zu  erhalten,  welche  Ich  denen
verheiße,  welche  Mich  als  vom Vater  ausgehend  erkennen;  nirgends  in  der  Schrift  steht
geschrieben, daß zwischen Mir und dem Vater zuvor eine Versöhnung stattfinden muss, um
vereint zu werden (Viele von den Unaufgeklärten verstehen es aber doch so,  und meinen
auch, Ich habe Mich mit dem Vater erst im Tode völlig vereint); und es heißt doch deutlich:
„Ich und der Vater sind eins“, eins in der Liebe, in der Gerechtigkeit etc.

Die  Lehre  des  Evangeliums  ist  immer  noch  verdunkelt  durch  menschliche
Auslegungen,  welche  dem  Volke  gegeben  werden,  weil  eigenliebige  Interessen  bei  den
jetzigen Lehrern noch zu sehr mitwirken; darum kann Meine göttliche Wahrheit nur allein
durch den heiligen Geist ganz erlangt werden, Welcher bereit ist, Allen beizustehen, welche
Mich ernstlich erkennen und lieben möchten; diese sollen das Verhältnis zwischen Vater und
Kind lebendig in sich selbst erfahren, und es so weit bringen, daß auch sie sagen können: „ich



und der Vater sind eins,“ oder ich bin mit des Vaters Willen einverstanden.

Immer habe ich einige wahre Kinder auf Erden, die durch Beeinflussung von Oben
sich angetrieben fühlen, recht in Mich hinein zu leben; diese Beeinflussungen werden in der
Jetztzeit sehr verstärkt, darum auch hier und dort an manchen Orten Ich solche Wahrheiten,
die zur Annäherung an Mich geeignet sind, niederschreiben lasse, durch Meine Diener vom
Jenseits. Denn das Vertrauen der Menschen zu Mir Selbst ist (im Verhältnis Meiner Liebe zu
Ihnen) sehr klein; die Versöhnungslehre vom Kreuze ist für Viele zu unfassbar, und wenn sie
gleich in der Angst ihres Herzens dieselbe ergreifen, und Meine Gnade ihnen diesen Trost
zukommen lässt, so führt es doch zu keiner Freudigkeit mit Mir als dem Vater zu verkehren,
sondern erzeugt immer wieder Furcht.

Darum liebe Kinder ist  es von so großem Wert,  daß der heilige Geist  in euch das
wahre Licht anzünde; bittet um denselben anhaltend, damit Vater, Sohn und Geist in euch
aufgenommen, geehrt und geliebt werden kann.

Amen!

-----------------------

„ V a t e r ”

oder von der Dreieinigkeit zwischen

Vater, Mutter und Kind — Gott, Natur und Mensch.

Empfangen vom Herrn durch G. Mayerhofer, am 17. November 1871.

In diesem Worte findest du, Mein liebes Kind, alle Seligkeiten, die ein menschliches
Herz genießen oder nur ahnen kann; in dieses Wort willst du dich vertiefen, dich in selbes so
ganz hineinleben. Nun denn, weil du an der Schwelle des geistigen Himmels stehst, weil du
angefangen hast den geistigen tiefen Sinn, wenn auch nur in Einem Meiner Worte, und zwar
dem wichtigsten, allumfassendsten, zu begreifen, so will Ich dir noch weiter die Himmelstür
auftun, damit du — wenngleich noch im irdischen Kleide — wenigstens von ferne siehst und
geistig  ahnest,  was  du  mit  dem  Worte  „Vater“  sagen  willst,  und  warum  es  so  mächtig
denjenigen ergreift, der sich dem inneren Sinne dieses benannten Wortes ganz hingibt.

Sieh,  Mein Kind, um dir  das  Wort  „Vater“ zu erklären,  und zwar in  menschlicher
Hinsicht, worauf dann erst die geistige Auffassung folgen soll, so muss Ich weiter ausholen,
und so höre denn:

Ihr  nennet  „Vater“  denjenigen  Mann,  der  zur  Erschaffung  oder  Erzeugung  eines
lebenden  Wesens  den  ersten  Impuls  gegeben;  denn  die  eigentliche  Ausgebärerin  des
Erzeugten ist die Mutter. Nun, da zwischen diesen beiden — dem Erzeuger und der Gebärerin
— das Erzeugte in der Mitte steht, als Produkt von Beiden, so ist es auch natürlich, daß in der
ganzen mit  Seelen belebten Welt,  wie selbst  im Tierreiche „seelische Rapporte“ zwischen
diesen dreierlei Gliedern einer Familie bestehen. Im Tierreiche ist das Geschäft des Vaters
sehr  begrenzt,  und die  Erhaltung,  Ernährung und der  persönliche  Schutz  der  Jungen von
Geburt an meist der Mutter übertragen. In diese habe Ich die zarten Gefühle der Mutterliebe
gelegt,  die bei den Tieren — zur Schande der jetzigen Menschheit  — bei weitem größer,
heftiger und aufopfernder, als bei dem mit Vernunft begabten Menschen sich zeigen. Bei dem
Menschen ist das Verhältnis ebenso, im Anfang ist auch bei ihm die erste direkte Sorge für die



Erhaltung des Neugeborenen der Mutter anheimgestellt; daher auch bei unmündigen Kindern
die vorherrschenden Liebe und Zuneigung für die Mutter, die auf ganz anderen seelischen
Grundprinzipien  beruht,  als  die  Liebe  zum  Erzeuger,  zum  Vater;  weil  das  Neugeborene
eigentlich vorerst nur Fleisch und Blut der Mutter, und deswegen mit ihr auch seelisch so
enge verbunden ist,  während der  Vater, mehr durch das  Band mit  der  Mutter, geistig  die
Seelenverwandtschaft mit dem Neugeborenen teilt. Nun entsteht also die Frage:

Wie soll  eigentlich die Liebe zur Mutter, wie die Liebe zum Vater von Seiten des
Kindes beschaffen sein, oder welchen Grad von Liebe verdient Jedes von Beiden? damit es
vor Meinen Augen gerecht erscheine!?

Sieh, Mein Kind, hier kommen wir auf ein Feld, wo sich Vieles sagen ließe; denn nach
menschlichen Begriffen verdient die Mutter von Anbeginn aus Dankbarkeit mehr Liebe, als
der Vater; denn sie ist es, die mit Leiden, Krankheitsfällen, ja selbst mit dem Tode zu kämpfen
hat, bis nur das erzeugte Wesen das Licht der Welt erblickt, geschweige der andern Sorgen
und Ängsten, welche ihr erwachsen, von der Wiege an bis in die reiferen Jugendjahre.

Wenn du nun dieses  Alles mit  kaltem Blute überlegest,  so könnte wohl  in dir  der
Gedanke aufsteigen: „wenn also die Liebe, welche ein Kind gegen seine Mutter fühlen solle,
auf so viele Wohltaten und Aufopferungen gegründet und (vor Dir) gerecht ist, warum, o Herr,
hast Du uns nicht befohlen, Dich wie eine Mutter zu lieben? Denn auch Du hast uns auf dieser
Erde ausgebären lassen, auch Du sorgst vom Punkt der Erzeugung bis zum Grabe für uns, Du
führest uns, leitest unsre Schritte, bist wie eine Mutter nachsichtig; während unser weltlich
irdischer Vater oft strenge unsere Fehler ahndet, Du verzeihst, wo er strafen möchte! Warum
ist  also  trotzdem  die  Liebe  zu  Dir  als  Vater  doch  stärker,  als  die  im  höchsten  Grade
ausführbare Liebe zur leiblichen Mutter!? — 

Sieh, Mein Kind, jetzt sind wir an dem Punkte angekommen, wo Ich dir die Vaterliebe,
oder die Liebe zum Vater und die Liebe des Vaters zu dir erklären kann. Siehe, bei euch auf
Erden liebt der Vater seine Kinder, weil das seelische Band ihn mit der Mutter und so auch
mit dem Kinde selbst verbindet. Bei euch auf Erden fühlt der Vater eine Verpflichtung gegen
das von ihm erzeugte Wesen, er fühlt, daß das Kind ein Ableger auch von ihm ist; allein er
kann dem Kinde seine Gefühle noch nicht begreiflich machen, als bis dieses erwachsen, auch
diese Liebe, seine Liebesmahnworte und seine Sorgen und Mühen verstehen lernt, wie er sich
abmüht  durch  Arbeiten  den  von  ihm  Erzeugten  ein  so  angenehmes  Los  als  möglich  zu
bereiten. Erst wenn das Kind den Vater verstehen lernt, wenn es begreifen kann, daß auch die
Strafen aus Vatershand nur von der Liebe diktiert werden, erst dann sieht das Kind in seinem
Erzeuger seinen ersten und einzigwahrsten Freund, der ihm sein Leben so viel als möglich
erleichtern und ihn von vielen Unannehmlichkeiten befreien will, welche der Vater oft mit
großen Opfern und Leiden bezahlen musste.

Diese Liebe des Vaters ist also eigentlich, verglichen mit jener der Mutter, die Liebe,
eine Seele geistig zu heben, während die Mutter von Anbeginn an nur mehr mit dem Bilden
des  jungen  Körpers  zu  tun  hat,  und  dazu  Alles  anwendet,  um  später  dem  Vater  eine
unverdorbene Seele in einem gesunden Körper zu übergeben.

Daß die Mutter auch für das Geistige des aufwachsenden Kindes sorgt, ist wohl wahr,
sie  ist  die  Vorbildnerin,  sie  legt  den  ersten  Grundstein,  auf  welchen dann der  Vater  sein
geistiges  Lehr-  und  Erziehungsgebäude  errichten  kann;  aber  sobald  das  ernstere  Leben
herantritt,  so  muss  die  Mutter  zurückstehen,  und  nur  bei  Töchtern  ist  ihr  Einfluss  noch
nachhaltiger,  weil  ein  weibliches  Gemüt  von  gleichem  leichter  verstanden,  und  die
Erfahrungen der Mutter auch der Tochter dienen können, was beim Sohne als  männlicher



Sprössling nicht mehr der Fall ist.

Nun, was Ich dir hier von menschlichen Verhältnissen, von der Dreieinigkeit zwischen
Vater, Mutter und Kind erklärt habe, das gilt auch im Geistigen. 

Siehe,  alles  Materielle  ist  Gebärerin,  d.h.  Meine  ganze  geschaffene  Welt  (als  die
Natur)  ist  Mutter  und Kind,  und Ich  bin  der  Vater;  vom ersten  Impulse  Meines  Willens
angefangen, bis zur letzten materiellen Stufe, wirken Meine in die Natur gelegten Gesetze,
wie die Mutter für den Säugling.

Die Welten, ihre Einrichtungen, ihre Verhältnisse erzeugen Meine geistigen Produkte,
vom Embryo angefangen bis zur geistigen Ausbildung. Wo aber der Geist beginnt frei zu
werden, wo er anfängt zu begreifen, wie und warum er existiert, wie und warum er so und
nicht anders von Mir geleitet  wird, wie und warum Meine Welt mit ihren unermesslichen
Tiefen, Wundern und Schönheiten geschaffen wurde, dann erst beginnt sein ahnendes Gefühl
sich zu regen, dann fängt er erst an Mich zu begreifen, und zu verstehen, daß weit über der
Materie ein geistiges Reich, und weit über diesem der Erhalter von alle diesem, als sorgender,
liebender Vater steht, Der nichts in Seinem Weltalle vergisst, sondern Alles mit gleicher Liebe
umfängt, weil in Alles ein Funke von Ihm, ein göttlicher, gelegt wurde.

Dort  fängt  eine Vaterliebe an,  wo die  für  alles  Weltliche sorgende Natur mit  ihrer
Sorgfalt und dem Instinkt weit zurückbleiben muss; dort fängt das Verständnis an, wie beim
Jüngling, der des Vaters Liebe begreift und es erfassen kann, warum der Vater so und nicht
anders ihm anrät, daß er seine Schritte richten solle!

Wie der natürliche Mensch, dessen Geist noch ungeweckt in seiner Seele schlummert,
Meine Wege und Führungen oft ganz rätselhaft und unerklärlich findet, was doch dem geistig
Wiedergeborenen, klar Schauenden eine unerschöpfliche Quelle tiefgefühltesten Dankes ist,
so wären auch für den Säugling alle Sorgen der Mutter von Anbeginn seines Leben lauter
Wunder, könnte er sie nur leise ahnen oder begreifen, und die Ratschlüsse des Vaters wären
ihm noch mehr in hieroglyphischem Stile  geschrieben, weil  eben das Aufnahmsvermögen
dazu noch nicht entwickelt  ist;  aber  was dem unmündigen Kinde ein Rätsel,  das ist  dem
erwachsenen Jüngling oder der Jungfrau eine hellleuchtende Wahrheit.  So ist  es auch mit
Meiner geistigen Erziehung von euch, Meine Kinder. Viele Mühe kostete es Mich, bis eins
oder das andere anfing zu begreifen, was Ich ihm tausendfach ins Ohr raunte, bis es endlich
dämmerte, daß das, was Ich tue, wenngleich euch immer noch vielfach unerklärlich, Mir aber
stets ganz klar war, das Alles das nur die Besserung, Veredlung, d.h. sein geistiges Wohl zum
Endziel hat! — 

Auch du, Mein Kind, bist nach vielem Sträuben gegen Meine Führung, nach vielem
Leiden endlich dort angelangt, wo du nun einsehen wirst, daß ein Vater wie Ich es bin, der als
Solcher von euch Allen anerkannt sein will, Dem die im Vergleich zu Seinem eigenen Geiste
unendliche Schöpfung gleich einer Null ein Nichts ist, daß solch ein Vater denn doch auch
eine Art und Weise zu lieben haben muss, welche für den sterblichen und endlichen Menschen
nicht begreiflich, nicht fasslich sein kann; daß aber doch eine solche göttliche Liebe nur zum
Besten seiner Erschaffenen wirken, und daß diese Vaterliebe aber nur lieben und nie strafen
kann! 

Jetzt fühlst du die ganze sanfte Kraft, die in dem Ausrufe liegt: „O Vater! verlass mich
nicht, mich den unmündigen Wurm im Staube der Erde, den Du mit so viel Gnaden überhäuft
hast!“ Nun, bei solchem Ausrufe, im Drange deines Herzens, oder in höchster Seligkeit deiner
Wonneliebe, begreifst du, daß weit über alle menschlichen Gefühle erhaben dort Oben hinter
jenem großen Sternenzelte ein Vater wohnt, mit eine Liebe in der Brust, die kein Mensch und
auch  kein  Geist  und  kein  Engel  fassen  kann,  und  jetzt  in  Anbetracht  solcher  Vaterliebe



möchtest auch du ausrufen: „Was bin ich, o Herr, daß Du meiner gedenkest?“ (David Ps.)

Und Ich antworte dir:  „Du bist Mein Kind! du bist  eines jener Geschöpfe,  das im
Innersten einen Funken eben dieser göttlichen Liebe trägt, die du an Mir so hoch preisest, du
bist eines jener Wesen, deretwegen Ich auf Erden einst so große Opfer brachte; und du bist ein
Wesen, welches für Meine Himmel zu gewinnen Ich keine Mühen scheute, damit Ich einst
alle Meine hinausgesandten Gottesfunken wieder potenziert zurückerhalte, und rein, wie Ich
selbe einst gegeben habe! — Diese Liebe, diese Seligkeit, welche du jetzt beim Schreiben
oder Lesen Meines Vaternamens fühlest,  diese Liebe ist ein Beweis deines Verständnisses,
teils  deiner  Mission  auf  Erden,  teils  des  richtigen  Auffassens  Meiner  Worte,  die  Ich  so
reichlich euch gespendet habe, und womit Ich euch noch fortwährend speise.“ — 

Ja,  die  Vaterliebe  eines  Gottes  ist  etwas  Großes,  Unerreichbares,  sie  ist  der
Wärmestrahl, welcher der ganzen Schöpfung Leben und Gedeihen gibt, sie ist es, welche,
wenn sie ins menschliche Herz eindringt, dort nur Seligkeit, nur Wonne verbreiten kann, und
auch stets wieder eben nur selige, nicht irdische, sondern überirdische Liebe erweckt.

Lass dieser Liebe in deinem Herzen nur freien Spielraum, lasse deine Gefühle nur
ausströmen gegen Mich, soviel es dein Herz ertragen kann; Ich will dir als Ersatz wieder von
Meiner Vaterliebe einfließen lassen, so daß Ein Strahl Meiner Liebe dein ganzes irdisches
Leidensleben aufwiegen soll!

Erkenne in jedem Pulsschlage deines Herzens eine Liebesgnade deines Vaters, Der, so
lange Er dein Herz pulsieren lässt, dir die Gelegenheit gibt, in Seiner Natur Seine Liebe zu
vernehmen, und in Seiner Liebe zu wachsen, bis du einst reif sein wirst, stärkere, geistige
Einflüsse zu ertragen!

Also  liebe  nur  fort!  ewig  und  unergründlich  ist  der  Liebe  Born  deines  Vaters  im
Himmel! Amen!

-----------------------

„ S o h n “

Aus 45 (Kp. 57).

Empfangen vom Herrn durch Th. B. (Hanne L.), am 1. Juli 1878.

Nun sollet ihr das Wort Sohn erklärt erhalten, damit ihr das volle Bild Meiner Dreiheit
besser fassen könnet. Der Sohn ist entsprossen Meiner Liebe, oder der Ausdruck derselben.
Um aber denselben begreiflich zu machen, musste die Mitteilung durch etwas Wesentliches
geschehen, welches war „das Wort“; das Wort aber brauchte ein Organ zu seinem Schalle,
welches durch den menschlichen Leib hergestellt  wurde, und „das Wort ward Fleisch und
wohnte  unter  uns“.  Darum  auch  der  Sohn  Vermittler  genannt  wird.  Es  wird  das  Wort
Vermittler deshalb oft missdeutet, weil man darunter versteht einen Friedensstifter, während
es die Vermittlung bezeichnet, welche getroffen wurde, um dem Menschen zugänglich sein zu
können. Konnte doch Ich, als  Vater und Urheber der Vermittlung, welcher die Liebe zum
Grunde lag, nicht zugleich Hass in Mir tragen, welcher mit dem, was von Mir Selbst ausging,
vertilgt werden sollte, sondern es war das tiefe Erbarmen mit Meinen geschaffenen Kindern,
welches Mich bewog, in dieser Weise Mich ihnen wieder zu nähern. Mein Wesen musste



verhüllt werden durch das Fleisch, welches durch Meine Willenskraft erzeugt wurde, deshalb
„Sohn“ genannt, und dadurch unzertrennlich mit Mir Selbst ist.

Darum sage Ich: „Wer den Sohn sieht,  der sieht den Vater!“ Denn wer die Worte,
durch den Sohn gegeben, aufnimmt, der hat ja Meine Worte oder Meine eigene Mitteilung
aufgenommen. Nicht der Leib spricht, sondern das demselben innewohnende Ich ist es; und
so wie der Sohn, der auf Erden unter dem Namen Jesus wandelte, die Göttlichkeit ist, oder
Gott Selbst durch das Ich bezeichnet ist; denn „Ich bin der Weg und die Wahrheit“; so sind
auch  die  Menschen  erschaffen.  Ihren  Geist  oder  göttlichen  Ich  habe  Ich  gleichfalls  die
Sprache verliehen, um sich mitteilen zu können, was in ihrer Gedankenwelt (welche ist eine
schöpferische Kraft) vorgeht.

Die  Sprache  oder  das  Wort  ist  ein  Haupt-Hilfsmittel,  etwas  hervorzubringen  oder
wirken zu können. Durch die Sprache werdet ihr aufgeklärt über euer Sein, und weiter belehrt,
euch nützlich zu machen. Was nützte euch eine Fülle von Gedanken, wenn kein Mittel da
wäre, sie mitzuteilen. Die göttliche Liebe, welche in euch gelegt ist, äußert sich in dem Drang,
euch auch Andern mitteilen zu können, um näher mit ihnen verbunden zu werden. Doch durch
den Sündenfall,  welcher  Missbrauch des Vorzuges war, welchen die Menschen gegenüber
anderen  Geschöpfen  voraus  haben,  und  welcher  in  Hochmut  und Herrschsucht  ausartete,
wurde Mein Ebenbild entstellt, und Ich musste nun sichtbar unter die Menschen treten, um
durch Lehre und Beispiel ihnen zu zeigen, wie sie leben sollen, um wieder auf die Stufe zu
gelangen, zu welcher Ich sie bei ihrer Erschaffung bestimmte, nämlich zu Kindern, welche der
Vater je nach ihrer Fähigkeit einsetzt, um mit zu regieren. Amen!

-----------------------

Der heilige Geist.

Empfangen vom Herrn durch Th. B., am 7. Juli 1878.

Meine  lieben Kinder!  Der  hl.  Geist  ist  es,  welcher  euch mit  Mir  verbindet.  Seine
Wirkungen sind es, durch welche der Mensch inne wird, daß ein höheres Etwas es ist, welches
seine Seele und seinen Leib beeinflusst. Er fühlt es, wenn seine Natur ihn zu irgendeinem
Handeln  veranlasst,  das  ungöttlich  oder  böse  ist,  daß  ein  Widerspruch  in  ihm stattfindet.
Dieser Widerspruch ist die Einwirkung des göttlichen Ichs; denn obgleich Ich dem Menschen
den freien Willen gegeben habe, so ist es ihm doch nicht möglich, sich ganz des göttlichen
Funkens  zu  entäußern;  auch  der  böse  Mensch  hat  immer  wieder  Zeiten,  wo  ein  inneres
Anklopfen bei ihm stattfindet und wenn auch nichts weiter erreicht werden kann, er doch
unsicher und unruhig gemacht wird.

Ganz anders verhält sich’s bei einem Menschen, welcher seinen freien Willen Mir frei
unterzuordnen strebt. Da werden die Einflüsse von Meinem Geist immer mehr verstärkt; ein
solcher Mensch fühlt sich gehoben im Aufblick und Vertrauen zu Mir. Seine Gedanken sind
zu Mir hingewendet, er nimmt alle Hindernisse, welche zwischen Mich und ihn treten, als
eine Aufforderung an zu neuem Kampfe, weil er weiß, daß ohne Kampf kein Sieg möglich ist,
und gewinnt dadurch immer mehr Kräfte, auch seine Seele und seinen Leib dem Göttlichen
dienstbar  zu  machen,  und  somit  seine  Verwandtschaft  mit  Mir,  gegenüber  seinen
Mitmenschen, an den Tag zu legen. Er fühlt seine Abhängigkeit von Meinem Geiste (oder von



Mir selbst).

Durch dieses Erkennen, welches ist — die Erleuchtung des heiligen Geistes, wird das
eigne Sein und Wesen sowohl im Guten als im Bösen aufgedeckt, oder der Wille durch das
Urteil  oder  den  Verstand bestimmt,  demgemäß zu  handeln.  Darum muss  Vater  und Sohn
vorausgehen und belehren, damit der Wille auf das Richtige hingetrieben wird, und der Geist
verleiht alsdann seinen Beistand dazu.

So ist also zuerst — Vater: Schöpfer, Urheber des Seins, Sohn: Vermittler und Lehrer,
Geist: Ermahner und Tröster. Das Drei-Wesen getrennt kann euch nichts nützen, um Mein
Ebenbild in euch herzustellen. Auch in euch ist das Dreifache nach Meinem Bilde gelegt: Das
Hervorbringende, das Mitteilende, und das Unterscheidende und Erkennende. Amen!

-----------------------

Was heißt — „den hl. Geist lästern“?

Aus 45 (Kp. 234).

Markus 3, 28 — 29. Lukas 12, 10.

Empfangen vom Herrn durch Th. B., am 5. Juni 1881.

„Wer den hl. Geist lästert, der hat keine Vergebung,

sondern ist schuldig des ewigen Gerichtes!“

Meine lieben Kinder! Es ist hier unter Lästerung des hl. Geistes nicht eine einzelne Tat
verstanden,  welche  nie  mehr  könnte  bereut  und  vergeben  werden,  sondern  es  ist  das
Zurückstoßen der inneren Stimme, welche durch den hl. Geist stets angetrieben wird, euch zu
lehren, zu strafen und zu bessern. Wer sich derselben stets widersetzt, auf dieselbe gar nicht
hört,  der kommt dann in Fälle, wo er Taten verübt, die davon zeugen, daß er ein solcher
Lästerer (des hl. Geistes der Erbarmung Gottes) ist, und Alles von sich weist, durch was ihn
noch die Gnade zu beeinflussen sucht. Solche Seelen sind dem Gerichte verfallen, weil sie
den Rettungsweg meiden, und ihr freier Wille das Böse sucht; darum ist für sie keine Hilfe
mehr möglich, weil diese Seelen innerlich zwar einen Widerspruch fühlen, aber absichtlich
die Wahl zum Guten unterdrücken.  Darum Ich sagte:  sogar  die  Gotteslästerungen können
vergeben werden, weil diese oft auf Unwissenheit vom Wesen Meiner Person beruhen, wo
ihnen auf dem Gnadenwege kann mehr Licht beigebracht werden, was eben das Werk des hl.
Geistes ist; wird aber diesen Beeinflussungen entgegengearbeitet, so hört Meine Hilfe auf,
und die Seelen verfallen der ewigen Verdammnis.

Darum, ihr lieben Kinder, ist es so nötig, daß ihr immer mehr den hl. Geist an euch in
seinem Gnadenwerk walten lasset, was dadurch geschehen kann, daß wenn ihr Mir folgen
wollet, Er euch immer mehr und stets deutlicher zeigt, wo ihr und wie viel ihr jeden Tag, jede
Stunde von Meinen Geboten wieder abgewichen seid. Nehmet ihr diese Mahnungen dankbar
an, so habt ihr einen sicheren Führer zum Himmel, und er wird euch nicht nur strafen und
ermahnen, sondern auch die nötige Weisheit geben zu eurem Handeln und Wandeln, er wird
euch immer mehr eurer Abstammung versichern, so daß ihr mit Lust mehr nach Innen als



nach Außen verkehret, und eure Bitte wird sogar ein Triumphgebet für euch sein, wo es heißt:
„Abba,  gib  mir  den  hl.  Geist!“  ihr  werdet  das  Wahrzeichen  an  euren  Mitmenschen
herausfinden, und sie mit der gerechten Liebe behandeln lernen, die ihr ihnen schuldig seid.

Darum konnte Ich Meinen Jüngern einst  und jetzt  keine größere Himmelsgabe zur
wahren Beglückung geben, als  Meinen hl.  Geist,  Welcher die Quelle alles Guten ist.  Wer
seinen Besitz schätzen lernt, und sein Herz zur Wohnung für ihn reinigt, dem wird und ist
ewig geholfen.

Wenn ihr nun an Pfingsten um den hl. Geist bittet, so wisset, daß eure Bitte erhöret
wird; beobachtet aber auch die Kennzeichen, woran ihr wisset, daß ihr Ihn empfangen habt,
und wachet, damit ihr Seine Warnung oder innere Unruhe nicht etwa schnell zu beseitigen
suchet, sondern bedenket, daß da der hl. Geist mit euch reden und Sein Gnadenwerk in euch
fortsetzen will, damit ihr wachsen sollet in der Besserung zum Guten, und ihr vereint mit Ihm
den Sieg über alle Leidenschaften des Bösen davontraget. So ist auch in Meinem Gebet (des
Vaterunsers)  in den Bitten um diese Gabe Alles enthalten,  was ihr  von dem Pfingstsegen
erwarten  könnet,  wo es  ja  darin  heißt:  „Dein  Reich  komme!  Dein  Wille  geschehe!“  und
„erlöse uns von dem Übel!“ d. i. von dem Widerspruche gegen Deinen heiligen Geist.

Nachdem Ich euch nun den Wert des hl. Geistes erklärt  habe, machet eure Herzen
bereit, Denselben aufzunehmen. Amen. Euer Jesus-Vater!

-----------------------

War Jesus Gott oder Mensch? 

Empfangen vom Herrn durch G. Mayerhofer, am 10. Juni 1870.

Nachdem sich unter deinen neuen Freunden einige Zweifel erhoben haben, die an und
für sich wichtig genug sind, um einer Erklärung zu bedürfen, da von dem Begriffe Meines
Erdenwandels,  ob  als  Gott  oder  als  Mensch,  oder  als  beides  zugleich,  das  ganze
Glaubensgebäude abhängt, so wie Ich es durch Meine Knechte (im alten und neuen Bunde)
vollständig gegeben habe, so will Ich also — trotz dem öfters schon Gesagten — es nochmals
wiederholen und in ein neues Licht stellen, um den noch in Zweifeln verwickelten Anfängern
das rechte Licht zu geben.

So höret denn: Ihr werdet euch erinnern, daß Ich schon bei mehreren Gelegenheiten
gesagt habe,  daß Ich als  Gott  Meinen Geistern durch Meine Menschwerdung und die  als
Mensch erlebten Schicksale das größte Beispiel  der Demütigung geben wollte, wie Ich es
auch  wirklich  getan  habe.  Nun  frage  Ich  euch,  wäre  das  ein  Beispiel  der  Demütigung
gewesen, wenn Ich als Gott auf der Erde gelebt, gewirkt und gelitten hätte? Gewiss nicht!
Denn als Gott wäre es in Meiner Macht gestanden, entweder alle Leiden zu vermeiden, oder
wenn Ich wollte, mit einer Fühllosigkeit auch die größten Schmerzen zu ertragen. Wo wäre
dann das Beispiel der Aufopferung und der Demut geblieben? Ich musste also, als Ich auf
diese  Welt  kam,  ganz  Mensch  sein,  und  deswegen  als  Selbst-Mensch  auch  seine
Leidenschaften und Gebrechen, die Ich wohlweislich in ihn gelegt habe, ebenfalls mit leiden,



selbe bekämpfen, und wie Ich es auch von den Menschen verlange, selbe auch besiegen. Nun
begreifet ihr wohl, daß da, als es an die letzten Momente kam, wo Ich als Mensch den Tod
voraussah, Ich als Selbst-Mensch auch die Todesangst bestehen musste, wie jeder andere.

Während Meines ganzen Lebenswandels auf Erden war das göttliche Prinzip in Mir
nur in so weit in Meiner Macht, als Ich zu Meiner Lehre die Wundertaten brauchte, sowie die
Voraussicht, um alle Anschläge, die Meine Feinde gegen Mein Leben machten, zu vereiteln,
bis Meine Zeit genommen war, was ihr öfters in den Evangelien lesen könnet, wo es heißt:
Und er entwich, weil es noch nicht seine Zeit war .

Es handelt sich nun aber um die Frage: wo war Ich denn als Gott, da Ich als Mensch
auf Erden herumwandelte, und da Selbst oft zu Meinem Vater betete, und auch im Garten
Gethsemane zu ihm Meine letzten Bitten erhob, ehe Ich den Leidensgang antrat? Dieses ist
der Knotenpunkt, wo so Manche noch Zweifel haben, selbe aber nicht gestehen wollen; nun
also diesen Knoten will Ich mit wenig Worten lösen.

Ich  als  Gott  bestehe,  bestand  und  werde  stets  bestehen  aus  zwei  Dingen  oder
Hauptprinzipen, das Eine heißt die Liebe, das Andere die Weisheit! Das Eine ist „der Vater“,
das Andere „der Sohn“; so müsset ihr also diese Eigenschaften gesondert betrachten, die jede
wie für sich ihre Sphäre haben kann, ohne die andere zu beeinträchtigen.

Der Vater ist die allumfassende Liebe, die zu allem Erschaffenen den Impuls gab, und
alles durch dieses Band zusammenhält; die Weisheit ist der ordnende Sohn, Der der Liebe
unbegrenztes und unbeschränktes Wirken, die nirgends Nein sagen könnte, regelt, ihr mäßige
Schranken setzend.

Als Ich den Geistern mein Probebeispiel von Demütigung geben wollte, trennte sich
gewissermaßen  die  Weisheit  von  Mir  (dem  Vater),  und  wurde  Mensch,  und  die  Liebe
beeinflusste selbe nur in so weit, als selbe mit ihr in Verbindung stehen musste, da die Liebe
nicht völlig ohne Weisheit und Weisheit nicht ohne Liebe sein kann. Da also (selbst bei der
dort  nötigen  Trennung)  stets  eine  Verbindung  dieser  beiden  Eigenschaften,  die  Mein
eigentliches Ich ausmachen, vorhanden war, so waren ja die Reden Jesu stets gerechtfertigt,
wenn Er vom „Vater“ sprach, z.B. wo Er sagte: „ihr kennet Ihn nicht, aber Ich kenne Ihn“,
oder „Ich komme vom Vater und gehe zum Vater“. etc.

In dem letzten Gange nun, im Garten, wo die Weisheit als Mensch (in Jesu) den letzten
bittersten  Akt  als  Schlußstein  Ihres  Probelebens  begehen  musste,  sah  zwar  dieselbe  Ihr
unerbittliches Schicksal voraus, allein die Liebe, um Sich Selbst konsequent zu sein, musste
Ihn,  den  Sohn,  wegen  Seiner  Aufgabe  —  die  ganze  Wucht  Seines  Versprechens  — die
gefallene Menschheit  — durch Seinen Tod als Selbst-Mensch wieder vom Tode zu erlösen,
und die Geister alle wieder auf den rechten Weg zurückzuführen, (der allein nur möglich zur
Erreichung des großen Zieles war), den Menschen Jesus, ganz allein als Mensch sich selbst
überlassen;  und  in  dieser  letzten  totalen  Verlassenheit  fühlte  Ich  als  Jesus  Mich  alles
Göttlichen beraubt, ein Zustand, der bis dort noch nie eingetreten war, und deswegen rief Ich:
„wende den Kelch von Mir ab, aber nicht Mein, sondern Dein Wille geschehe!“ Es war der
Moment der Todesangst und größten Demütigung, der wichtigste Moment Meiner Mission,
die, hätte Ich sie nicht erduldet, wie Ich sie dort wirklich erduldet habe, wirkungslos für euch
Menschen und alle Geister gewesen wäre.

Begreifet ihr nun etwas besser, warum Ich als Mensch so sprach und so betete? weil
Ich  da  eben  ganz  wie  ihr  nur  Mensch  und  nichts  anderes  war;  nur  mit  dem  kleinen
Unterschied, daß Ich noch die Voraussicht hatte dessen, was Mir begegnen wird, welche ihr
als gewöhnliche Menschen entbehret; deswegen aber auch diese Stunde im Garten vor Meiner
Gefangennahme so verhängnisvoll und bitter für Mich war.



Ich glaube nun mit diesem Wenigen euch ein kleines Licht gegeben zu haben, damit
ihr die Dinge Meines Wandelns und Wirkens nicht bloß als Erd-, sondern als Geist-Menschen
und Abkömmlinge von Mir Selbst richtiger betrachten möget. Amen!

NB. Man lese auch Jugendgeschichte, Kap. 298, 999. Dreitags-Szene, und Nr. 33, Weg zur
Wiedergeburt. D. Hsg.

-----------------------

Der historische und der dogmatische Christus.

Empfangen vom Herrn durch G. Mayerhofer, am 9. Mai 1872.

(zunächst für † Busch)

Mein  lieber  Sohn! Die  Erklärungen und Auseinandersetzungen dieses  gelehrten  H.
Doktors haben in dir eine Menge Zweifel rege gemacht, und nun möchtest du von Mir Selbst
als beste und sicherste Kompetenz eigentlich wissen, was Christus war, als Er einst auf Erden,
ob Mensch-Gott oder Gott allein?

Du fußest dich auf gelehrte Abhandlungen, und so muss Ich dir auch gelehrt wieder
antworten,  damit die Frage der Antwort würdig sei!  Dein Dr. „Hohlfeld“84 stellt  in seiner
Schrift zwei Christuse auf, einen dogmatischen und einen historischen, er will den Ersteren
erklären  und  vergisst  ganz,  daß  ohne  den  historischen  Christus  es  keinen  dogmatischen
gegeben hätte.

Wenn also eine Erklärung irgend welcher Art über die Person Christi, Seine Leben,
Sein Wesen und Sein Wirken gegeben werden soll, so muss vorerst konstatiert werden: hat ein
Christus wirklich existiert oder nicht?! Nun, den Beweis der Existenz eines Christus geben
euch  teils  die  Evangelien  Meiner  Apostel,  mehr  aber  noch  lateinische  oder  römische
Geschichtsschreiber  aus  jener  Zeit.  Meine  Jünger,  durch  das  was  sie  bis  auf  eure  Zeiten
hinterlassen haben,  erzählen  euch Meine  Geburt,  Meine Jugendjahre,  Meine  Lehrzeit  und
Mein Ende als Christus, Alles übereinstimmend mit den Berichten der römischen und in jener
Zeit  noch  heidnischen  Geschichtsschreiber,  letztere  als  bloße  Berichterstatter  der
vorgekommenen Ereignisse.

Alle diese Fakta habt ihr noch ausführlicher seit einer Reihe von Jahren nun von Mir
Selbst  neu  kundgegeben  erhalten,  teils  im  großen  Evangelium Johannes,  teils  in  Meiner
Jugendgeschichte,  als  Evangelium Meines  Bruders  Jakob,  und  in  der  Dreitagesszene  etc.
(siehe im Verzeichnis unserer Schriften Nr. 9, 10, 11 - 21. D. Hsg.)

Nun  dieses  Alles  bestätigt  den  Geschichtsschreibern  und  Forschern,  daß  Ich  (als
Christus) den Menschen in seiner höchsten moralischen Würde repräsentierte, und daß Ich aus
den mosaischen Büchern die Grundessenz der Moral und Religion herauszog, die Schale vom
Kern sonderte, und so eine Lehre gründete, ohne die kein Zusammenleben der Menschen auf
längere  Dauer  bestehen  kann,  und  welche  Lehre  noch  nebenbei  den  Menschen  nicht  als

84 sehr bezeichnender Name für einen Gelehrten solcher Art, d.h. die mit dem abstrakten Verstande ergründen
wollen, was doch mit dem Gefühle besser erfasst werden kann. D. Hsg.



intelligentes Tier und letztes Glied der Schöpfung dieser Erden hinstellte, sondern denselben
als geistiges Produkt zweier Welten erwies, nämlich der geistigen und materiellen Welt, so
wie ihr es in den Evangelien lesen könnet.

Diese  Lehre,  beleuchtet  durch  Meinen eigenen Lebenswandel,  durch  Meine  Taten,
durch  die  Vorausbestimmung  Meines  Todes  und  Meines  Wiederauferstehens,  diese  Lehre
wäre  trotz  alledem  doch  der  Vergessenheit  anheim  gefallen,  wie  so  manch  andere  von
tiefdenkenden  Menschen,  hätte  Ich  nicht  das  für  Menschen  Unmögliche  geleistet,  durch
Meine Auferstehung vom Tode beweisend, daß Ich wirklich Derjenige bin, für Welchen Ich
Mich ausgab, d.h. der Sohn des Allmächtigen, welcher Himmel und Erde erschuf.

Wer also an Meine Auferstehung glaubte, der glaubte auch an Christus als ein höheres
Wesen, und für den war auch dann Mein Heimgang zum Vater, wie Ich Meine Himmelfahrt
nannte,  kein Wunder mehr; denn, wenn Ich nur für euch Menschen und für Meine ganze
Geisterwelt  auf diese Erde heruntergestiegen war, so muss es für Mich auch ein Leichtes
gewesen sein, dorthin zurückzukehren, von wannen Ich gekommen war.

Der  Schlüssel  also  für  den  Beweis  Meiner  Göttlichkeit  ist  der  Glaube  an  Meine
Auferstehung, wer diese nicht glaubt, kann kein Christ sein! Aber auf diesen Glauben fußend
gewinnen erst alle Meine Worte, all Meine Taten von der Kindheit an bis zur Auferstehung
einen höheren Wert. Von dort aus auch datiert ein dogmatischer Christus, als hervorgegangen
aus dem historischen.

Dein  Herr  Doktor  hätte  also  eigentlich  dieses  seinen  Zuhörern  vorerst  feststellen
sollen, um dann auf die christliche Lehre überzugehen, die als Mensch Ich aufbaute, und als
Gott besiegelte (siehe die erste Predigt Petri, Apostelgeschichte 2, 22 ff.), allein die Sache
verkehrt anzugreifen, wie er es getan, war eben die Sache nur eines Kopf- und Verstandes-
Menschen, der mit bloßen Worten Anderen beweisen wollte, was er selbst nicht wusste (und
als einseitiger Verstandes-Mensch auch nie wissen kann).

Nun, einmal angenommen, daß Meine Person wirklich existierte, und daß sie solchen
Anfang und solches Ende hatte, so war es ganz natürlich, daß dann die Fragen auftauchten,
um die vielen Reden des Evangeliums zu begreifen, wo stets „vom Vater“ und „vom Sohn“
und endlich gar noch von einem „heiligen Geiste“ die Rede ist, — was war Christus? War Er
halb Mensch oder halb Gott, hatte Er eine Seele wie wir, oder Seine nur Ihm allein eigene
göttliche?  etc.,  lauter  Fragen  von  Grüblern,  die  gerne  Alles  gewusst  hätten,  und  stets  in
anderen fernen Kreisen suchten, was ihnen doch oft vor der Nase gelegen war. Ob aber das
Verständnis des Wesens Meiner Person ihnen auch genützt hätte? ist eine andere Frage; denn
Ich kam hauptsächlich auf die Welt um Meiner Lehre willen, und nicht nur, um den Menschen
Meine  Person  in  Menschenform  zu  zeigen;  denn  wenn  Meine  sichtbare  Person  so
unumgänglich zum Aufbau Meiner Lehre notwendig gewesen wäre, so hätte Ich Mich nicht
kreuzigen lassen, sondern wäre als Unsterblicher auf Erden, vielleicht bis auf eure Zeiten und
noch länger, bis Meine Lehre und das durch selbe zu errichtende Gebäude vollendet gewesen
wäre.

Aus alledem aber erhellet, daß es sich (in erster Linie) nur um Meine Lehre, d.h. um
die Wiedereinsetzung des Menschen in seine geistigen Rechte und seine Würde handelte, und
daß, wenn auch nicht gerade Ich Selbst, sondern etwa sonst ein von Mir dazu bestimmter
Mensch (Geist oder Engel) die Lehre der Menschheit gebracht hätte, dennoch die Lehre allein
es nur ist, welche ein Bestehen der Welt ermöglicht, so daß intelligente Wesen, freilebend wie
ihr Menschen, nur dann fortbestehen können, wenn sie die von Mir gegebenen zwei Gesetze
der  Liebe  befolgen,  daß  nicht  Mord  und  Totschlag  fortdauern,  und  schließlich  mit  der



gänzlichen Vernichtung der menschlichen Rasse selbst der Erdball in seinen weiten Bahnen
um die Sonne umsonst herumkreiset.

Meine Lehre also, Meine Herren Doktoren und Grübler, Meine Lehre der Demut, der
Aufopferung und der  Liebe  haltet  zuerst,  und dann wird euch der  Christus  ebenso leicht
verständlich werden was Er war, von wo Er kam, und wo ihr Ihn zu suchen habt. (Johs. 14,
21, 23.)

Warum Ich auf diese Erde kam, und was Ich mit Meiner Darniederkunft, nicht nur für
euch Menschen, sondern für Mein ganzen großes Welten- und Geisterreich bezwecken wollte,
Alles dieses habe Ich euch in früheren Worten schon ausführlich kund gegeben. Die Zweifel
der Gelehrten, ob Meine Seele auf Erden eine menschliche oder göttliche war, sind leicht zu
erörtern,  indem Ich  euch  Alle  frage:  Welchen  Ursprungs  ist  denn  die  menschliche  Seele
überhaupt? und Wer hat euch denn gelehrt, was sie ist, und zu was habt ihr sie? Nachdem ihr
dieses Alles in eurem eigenen Herzen (aber NB nicht im Kopf) erfragen könnet, so frage Ich
wieder weiter: was glaubet denn ihr, in dem Geisterreiche, wohin auch eure Seele gehört, gibt
es dort nicht etwa unendlich viele Stufen von Kraftäußerungen, welcher eine Seele fähig ist?
und wenn solches angenommen, ist es dann nicht auch notwendig, daß eben diese Seele Taten
verrichten kann, die über euer gewöhnliches Leben hinausreichen?!

Wenn Ich, Gott, unter der Form Christi auf eure Erde kam, mit euch lebte, mit euch
redete, wie ihr Menschen es verstehen könnet, so tat Ich nichts Anderes, als was ein Vater
oder Lehrer in einer (Klein-) Kinderschule tut. Er redet mit den Kindern, wie sie es begreifen
und verstehen können, und was würde denn dazu gehören,  vor  den Kindern gemäß ihrer
Fassungskraft Taten zu verrichten, welche den Kindern als Wunder erscheinen, während sie
doch nur Dinge sind, die — auf allgemeinen Naturgesetzen beruhend — die Kinder einst
selbst vollführen können! (Joh. 14, 12 - 14.) So war es bei Mir; Ich schuf euch einst als Mein
Ebenbild geistig und körperlich, brauchte weder Mensch, wie ihr es denkt, noch Gott, wie Ich
es bin, zu sein, um Meine Lehre euch begreiflich zu machen, und selbe unauslöschlich als
ewiges Grundgesetz hinzustellen.

Was Ich auf Erden getan, gelehrt und gelitten habe, hatte eine weit höhere Tendenz,
wie Ich selbes euch schon früher gesagt habe, dies zu kennen aber eure Gelehrten nicht um
einen Schritt weiter fördern würde,  weil  von dieser Erkenntnis nicht ihr Fortschreiten,  ihr
moralischer Wert abhängt.

Daß, wer Meine Schöpfung mit ihren Geheimnissen, Mein eigenes Ich, so wie Ich es
euch schon tausendfach erklärte, Meinen Zweck mit euch, mit der materiellen und geistigen
Welt, ganz deutlich vor Augen hat, auch dann andere bessere Ansichten, höhere Begriffe und
schönere Ideen von Mir und Meiner Welt haben muss, die seinen Glauben bekräftigen und
stärken müssen, das ist ganz natürlich; aber solch eine Fernsicht, solch ein geistiges Auge ist
eben  nicht  Allen  gegeben,  und  um  so  weniger  den  Herren  Theologen,  die  — auf  allen
Konzilien  und  längst  verschollenen  falschen  oder  unbrauchbaren  (item  menschlichen)
Büchern fußend.

Meine Göttlichkeit, Meine Schöpfung, Meine Darniederkunft auf euren Erdball, und
selbst  euer  menschliches  Leben  als  Prüfungsschule  regulieren,  definieren  und  erläutern
wollen, während das letzte Infusionstierchen und auch schon ein Einziges geistig aufgefasstes
Wort  aus  Meiner  Lehrzeit85 ihnen  das  erstere  Meine  Größe,  und  das  letztere  Meine
Göttlichkeit  als  Christus  (in  Meinen  geistigen  Teilen)  im  reinsten  und  schönsten  Licht
hinstellen würde, bei Beiden die Liebe, die im Herzen wohnt, der Führer aus dem Labyrinthe
wäre, während sie Alle jetzt und früher nur mit der Verstandeslaterne Dinge erklären wollen,

85 man lese in den Lorber-Schriften z.B., die geistigen Sonne, oder auch die Naturzeugnisse, oder die Fliege etc. 
             D. Hsg.



die dem unmündigen Kinde weit  leichter, als  dem studierten Doktor  der Philosophie und
Theologie begreiflich sind.

Dieses, Mein lieber Sohn, ist des Pudels Kern! Auch du verirrst dich manchmal auf
das Feld religiöser und kirchlicher Streitigkeiten; lasse ab von dem, es führt zu Nichts! frage
nicht den Kopf, wenn das Herz dir nicht antworten will. Wenn du von letzterem keine rechte
Antwort erhältst, so ist es ein Zeichen, daß es keine genügende gibt, welche dir deine Zweifel
aufklären können, d.h. so wie du es wünschest.

Verschließe dich aber in dein Inneres, dort wird dir eher Bescheid werden, als bei all
dem Verkehr mit gelehrt sich dünkenden Personen. Prüfe sie Alle, und so lange du an ihnen
nicht den Kindersinn findest, so sei überzeugt, sie sind noch lange nicht reif für Mein Reich,
und werden  noch  viele  Vorlesungen  und  Dissertationen  machen  müssen,  bis  sie  erfahren
werden, was ein Kind an der Brust der Mutter schon weiß: daß nur Liebe der Schlüssel zu
allen geistigen Geheimnissen ist!86 

Dieses zu deiner und Anderer Beruhigung. Amen!

-----------------------

Gott ist die Liebe.

I.

Empfangen vom Herrn durch G. Mayerhofer, am 21. Mai 1871.

Ja, du hast Recht, Gott ist die Liebe; denn wenn Er nicht die Liebe wäre, so leuchtete
kein Stern im großen Ätherraume, flammte keine Weltensonne, Segen und Freude bringend
allen  andern  Nebensonnen,  Planeten  und  Kometen,  die  selbe  im  wirbelnden  Kreistanze
umschweben, es würde kein Himmel existieren, wo geprüfte Geister sich ihres Sieges freuen,
und  fort  und  fort  vorwärts  dringend  von  Wonne  zu  Wonne,  von  Seligkeit  zu  Seligkeit
gelangen.

„Die Liebe!“ — was ist denn eigentlich die Liebe? Sieh, Mein Kind, die Liebe ist ein
Begehren nach Mitgefühl,  ist eine Quelle der Freuden, nur solche will  sie verbreiten. Die
Liebe kennt keine Zerstörung, keinen Schmerz und keine Bitterkeit, die Liebe ist ein ewiges,
immerwährendes  Gefallen  an  dem  geliebten  Gegenstande,  ein  Alles  aufopferndes  stetes
Treiben, Alles für Andere und Nichts für sich selbst zu tun; sie ist der erwärmende Hauch, der
durch die ganze Schöpfung weht, der das Gleichgesinnte mit unwiderstehlichem Zuge dem
Gleichen zuführt.

Du hast also wohl recht, mein Kind, wenn du nur in der Liebe und für die Liebe nicht
das Produkt von Sanftmut, Milde, Verzeihung, Erbarmen, Tost, Freude, Segen und Vergeltung
wäre, so würde die Welt nicht bestehen, wie sie ist, so würde schon längst Vieles zerstört,
Vieles anders umgestaltet sein; allein die Geduld mit den Fehlenden bewirkt die Verzeihung
der Fehler, Vergeltung der Unbilden, und ermöglicht, daß trotz aller Misshelligkeiten, allen
Ungehorsams  der  freigegebenen  Geisterwelt,  doch  Alles  wieder  zu  dem  Urborne
zurückkehren muss, von dem es ausgegangen ist.

86 deshalb auch der Herr als Jesus einst kein Wort so oft wiederholte als den Rat: so lange ihr nicht kindlich
werdet (d.h. im Herzen mit dem Gefühl denken lernet), könnet ihr nicht in (die Lichtregion des Friedens) das
Gottesreich (voll Liebe) eingehen.



So  kehrt  die  materielle  Welt,  als  Ausdruck  gefestigter  Geister,  nach  Äonen  von
Zeiträumen  geläutert  in  ihre  frühere  geistige  Ursprungswelt  zurück,  so  kehrt  auch  die
Menschheit  nach allen Verirrungen des  menschlichen Geistes  doch wieder  zur  Liebe,  zur
Liebe als persönliche Gottheit, zu Mir zurück.

So kehrt der verlorene Sohn zu seinem Vater, so die verlorene geistige Welt zu ihrem
Schöpfer zurück (siehe Nr. 22, die 12 Stunden). — Wäre Gott nicht die Liebe, wie hätte Er
freie Geister schaffen können, wie hätte Er, ihrem Treiben so geduldig zuschauend, doch alle
Auflehnungen gegen Seine Gesetze, statt  sie zu strafen,  mit  Liebe selbe (Fehler) aus dem
großen Schöpfungsbuche ausstreichen und Hass, Zorn und Rache mit Liebe, Verzeihung und
Vergessen sühnen können?

Wäre  nicht  Gott  die  Liebe,  wie  hätte  Er  Sich  so  weit  herablassen,  auf  eure  Erde
heruntersteigen, da den größten Beweis Seiner Liebe zu Seinen geschaffenen Kreaturen und
Wesen  geben,  und  den  größten  Akt  einer  Erniedrigung  vollführen  können,  die  für  einen
Menschen  dieser  Welt  schon  das  Ärgste  wäre,  geschweige  für  einen  Allschöpfer  das
gleichsam Undenkbarste sein musste?

Und wäre die Liebe nicht Liebe, wo wäre eure Führung, wo das Eingreifen in alle eure
Verhältnisse, das sanfte Einreden und Einfließen in jedes menschliche Herz, das Trost von
einer andern geistigen Welt verlangt, nachdem die materielle keinen mehr für sie hat?

Aus Liebe für euch unterzog Ich Mich als Mensch den herbsten Leiden, aus Liebe für
Meine geschaffenen Wesen befestigte Ich mit Meinem Leibe auf dem Kreuze das Banner
einer Religion,  die erhaben über alle Wechselfälle des menschlichen Lebens und Treibens
stets  dieselbe,  stets  die  Religion  der  Liebe,  der  Verzeihung  und  der  ewigen  Gnade  und
väterlichen Huld bleiben wird. Aus Liebe erwärmte Ich die menschlichen Herzen zu etwas
Besserem, als bloß materiellweltlichen Bedürfnissen und Interessen, aus Liebe erhob Ich euch
Alle zur höheren Seligkeit, zur geistigen Wonne, zu ewigen himmlischen Freuden.

Wie einst an dem Tage, wo Ich bei verschlossenen Türen zu Meinen Aposteln kam,
und  den  Geist  Meiner  Liebe  über  sie  ausgoss,  sie  dadurch  zu  ihrem  großen  Lehramte
stärkend, ebenso komme Ich jetzt und stets fortwährend in die Herzen der Menschen, gieße
dort den Strom Meiner Liebe aus, vergeistige ihr Materielles,  und wenn das Herz Meiner
Liebestimme Gehör gibt, so führe Ich selbes weit weg vom Groben, Weltlichen, hinauf in jene
Höhen, wo nur Liebe ewig thronte, wo nur das Band einer Alles umfassenden väterlichen
Huld und Gnade Alles zusammen verknüpft, vereiniget und mehr und mehr in Meine Nähe
zieht, so wie Ich auch bei dir Mein liebes Kind in dein Herz kam, dort den Balsam einer nie
endenden Liebe ausgoss, und dich im Glauben bestärkte an ein höheres und schöneres Leben.

Jetzt  brauche Ich nicht  mehr bei  verschlossenen Türen unter  Sturmwind zu dir  zu
kommen, wie einst zu Meinen verlassenen Jüngern, nein, jetzt komme Ich zu dir als sanftes
Liebeswehen in dein für Mich stets offenstehendes Herz, das wie eine zarte Blume seinen
Blütenkelch freudig den erwärmenden Sonnenstrahlen der väterlichen Liebe zuwendet, dort
mit Wonne und Seligkeit einschlürft, was die erwärmende Liebe ihr eingibt, und dann durch
das Verbreiten balsamischer Düfte, durch die Verbreitung seliger Wonnegefühle in den Herzen
Anderer auch ihnen einen Hochgenuss von der allbesiegenden Liebe gibt.

Wie  einst  feurige  Flämmchen  über  den  Häuptern  Meiner  Apostel  schwebten,  so
schwebt nun über eurem Haupte der Strahl Meiner Liebegnade. Erfreuet euch dessen, und
besonders du, Mein liebes Kind, welches Ich auch unter Leiden großziehen will,  verzweifle
nicht an deinem Vater, an deinem Jesus!

Er ist dein Vater, Er ist die Liebe; und diese Liebe straft nicht, sie heilet bloß, und 
führet dich in höhere Regionen, wo du dann zurückschauend, gewiss all das ausgestandene 



Leiden als notwendige Stufenleiter erkennen wirst, da am Ende dein Jesus dir zurufen wird: 
„Nun siehe zurück, Mein Kind, auf das vergangene durchlaufene Leben! konnte Ich dich 
anders führen, um dich da zu haben, wo du nun das Recht hast auszuruhen von deinen bittern 
Leiden, d.h. an Meiner Brust, trunkenen Herzens die große Seligkeit einer nie sich ändernden 
Vaterliebe in vollen Zügen zu genießen?“ — Und was glaubst du, was du Mir antworten 
wirst? — Sieh, Ich will es dir sagen, damit du dich einst daran erinnern kannst, du wirst dann 
sagen:

O Herr, Vater! und Mein vielgeliebter Jesus! verzeih dem Kinde, wenn es oft murrte,
verzeih ihm, wenn es vergaß Deines Spruches am Kreuze, am Ende Deines größten Liebe-
und Demutwerkes, wo Du ausriefest: „Vergib ihnen, o Vater, denn sie wissen nicht, was sie
tun!“ 

Auch ich rufe nun zu Dir: O Vater, verzeihe mir, ich wusste nicht, was ich tat! Wie Du,
o Herr, in jener Zeit  den größten Liebeakt mit den größten Worten bezeichnetest,  die nur
Liebe  aussprechen  konnte,  so  lasse  auch  für  mich,  armes  und  schwaches  Kind,  Deinen
Ausspruch gelten, gieße in mich stündlich ein, was einst über den Häuptern Deiner lieben
Jünger schwebte, gieße auch in mich, armes und schwaches Kind, Deinen Strahl der Liebe
ein, damit auch ich, wie einst Deine Apostel, meine mir anvertraute Mission erfüllen möge,
wo  nun  am  Ende  alles  Leidens  und  Kämpfens  nur  die  letzten  und  ersten  Worte  dieser
Kundgabe ewig in meinem Herzen leuchten sollen: „Gott ist die Liebe!“

Dies zu eurer Stärkung auf der Bahn bis an Mein Herz! Amen.

II.

Empfangen vom Herrn durch G. Mayerhofer, am 13. Januar 1872.

Ja, Meine lieben Kinder, so müsset ihr es machen, ihr sollet euch stärken im Leiden,
im  Kampfe;  sollet  euch  reinigen  und  läutern,  damit  Mein  Wort  stets  kräftiger  in  euch
einfließen  kann,  und  ihr  immer  mehr  Den  erkennen  möget,  Der,  wenngleich  oft
missverstanden, doch nur für euer geistiges Wohl bedacht, auch aus bitteren Leiden euch süße
Genüsse bereitet.

Du, Mein liebes Kind, hast Meine Macht schon öfters erfahren und gefühlt, wie weit
und wie groß ihre Wirkung sein kann; in dir hat sich der große Gott in einen liebenden Vater
umwandelt; fahre fort, dich Mir zu nähern, Mich zu verstehen; siehe, wohin du auch blickest,
Alles  ist  Meine  Schöpfung,  und  ist  somit  geistiges  (weil  Mein)  Produkt,  darum  dessen
Stimme eben auch nur der Geist versteht. Der kleinste Wurm, wie die letzte Weltensonne, die
im unermesslichen  Raume  leuchtet,  alle  sind  geistigen  Ursprungs,  und  haben  unter  ihrer
Hülle, so verschiedenartig sie auch sein mag, nur Geistiges verborgen.

Lerne die Sprache Meiner Natur verstehen, und du lernst dein eigen Herz kennen!
Lerne im Buch der Natur lesen, und es wird dir kein Blatt in deinem inneren Seelenleben
unentziffert  bleiben;  überall  wirst  du  die  nämliche  Sprache  und  das  nämliche  Resultat
erfahren, welches nur aus den vier Worten besteht, nämlich: „Gott ist die Liebe!“ Dieses Wort
tönt dir aus dem Zirpen einer Grill so gut, wie aus der begeisterten Sprache einer schönen
Menschenseele  entgegen,  bei  ersterer  ihr  unbewusst,  und bei  letzterer  in von Meinem ihr
eingelegten Geiste tiefgefühlten Worten.

Halte fest an deinem Gott, an deinem Vater! es gibt nur Einen himmlischen Vater, und



nur Eine geistige Wahrheit, die, wenngleich in Millionen Formen und Weisen ausgedrückt,
stets als Endziel ein Loblied auf Ihn ist,  Der mit Liebe, aus Liebe und durch Liebe Alles
erschuf, Alles erhält, und Alles zu einem gemeinschaftlichen Ziele: zu Sich, zur ewigen Liebe
Selbst, wieder zurückführt.

Das, was das Wort als geistiger Ausdruck, als Gesang, als notwendiger Erguss des
inneren Wohlseins und Behagens bei der singenden zirpenden und summenden Welt in dem
geistig denkenden Zuhörer erweckt, das erweckt ebenfalls der viele Millionen Meilen weit
herkommende  Lichtstrahl,  wenn  er  Wärme  entwickelt,  den  Körper  durchströmt,  und  die
empfindende Seele so ebenfalls zum Jubelgesange anregt.

Wärme ist Leben, und Leben ist Liebe; denn Leben will nichts anders sagen als; seiner
Existenz sich freuen; Freude aber ist das Produkt der Liebe, Produkt der einzigen Wahrheit,
die Ich Selbst vorstelle, und die Ich in alle Wesen eingepflanzt habe, und durch welche das
ganze unendliche materielle und Geister-Reich erhalten wird. Was die natürliche Wirkung des
materiellen  Sonnenlichtes  ist,  das  ist  geistig  Mein  Liebewort,  das  —  verkörpert  in  alle
Unendlichkeit hinausgestreut — Mir diesen großen Geistergruß wiedergibt; denn überall und
von allen Seiten tönt es Mir zu:

„Wir  sind  von  Dir  hinausgesandt  in  die  Unendlichkeit,  Deine  Herrlichkeit  zu
verkünden,  zu  bestätigen  das  große  Liebegesetz,  und  stets  uns  nach  und  nach
vervollkommnend  wieder  zurückzukehren  zu  Dir,  um  dann,  wenn  die  materielle  Hülle
gefallen, den geistigen Läuterungsprozess auf höherer Stufe von Neuem fortzusetzen.“

Überall, wo Herzen schlagen, ist jeder Pulsschlag ein Ausdruck Meiner Gnade und
Meines Liebe-Lebens! Denn wo ein Herz pulsiert ist Leben, wo Leben ist Liebe, und da wo
Liebe ist — bin auch Ich, der ewige Feuerherd dieses göttlichen, erwärmenden, erhaltenden
und vergeistigenden Strahles.

Daher liebe du Mich, Mein Kind! lass deine Seele in diesem Wonnegefühl schwelgen,
die Seele vergeistigt sich dadurch, und der Körper verfeinert sich ebenfalls. Was Materie ist,
wird Seelensubstanz. Wo die Seele gesund ist, kann ihre Umhüllung nicht krank, nicht leidend
bleiben;  denn  wo  Gesundheit  als  gleichbedeutend  mit  Liebe  ist,  da  hat  Krankheit  als
gleichbedeutend mit Hass ihre Wirkung, ihren Stachel verloren! — Liebe erwärmt, erweicht,
Hass erkaltet und erhärtet. Je mehr du also liebst, destomehr muss alles Krankhafte weichen,
solange  bis  aus  dem  letzten  Winkel  des  Körpers  das  letzte  Atom  von  Krankheitsstoff
entflohen, und eine mit Meinem Geiste verbundene Seele in einem ihr würdigen materiellen
Tempel das große Hallelujah der Liebe anstimmen, und dadurch sich vergeistigend zu Mir
emporschwingen kann.

Das ist der Weg deines Leibes, deiner Seele und deines Geistes. Trachte, ihn sobald als
möglich zu durchwandern, damit du dann in Meinen Armen, in den Armen der göttlichen
Liebe, den ganzen Vollgenuss derjenigen Liebe verkosten kannst, darum Ich Alles erschuf und
erschaffe, erhalte und leite, und darum Ich sogar Selbst ein Mensch werdend noch am Kreuz
euch Allen die höchste Probe gab, was väterliche Liebe für Ihre Kinder tun kann, um sie einst
Alle zu retten, auf daß dann nur — Ein Hirt und Eine Herde sei! Amen.

-----------------------



Kurzer Abriss der Schöpfungs - Geschichte.

Empfangen vom Herrn durch G. Mayerhofer, am 17. Februar 1875.

Als  Ich  noch  allein  im  unbegrenzten  Raume  war,  und  nichts  Lebendes,  nichts
Wesendes geschaffen war, da regte sich in Mir die Liebe, und forderte Gegenliebe, forderte
Wesen, die Meine Größe, Meine Allmacht, Meine Weisheit, aber auch Meine Liebe begreifen,
ihr  nachkommen,  und sie  erwidern  sollten.  Und siehe  da,  Ich  schuf  zunächst  drei  große
Geister,87 welche neben der Schöpfungskraft, unendliche Wesen aus Ihnen selbst zu schaffen,
auch die Fähigkeit besaßen, Meine Weisheit und Liebe zu erfassen und zu begreifen. Der Eine
dieser  Geister,  welcher  als  Lichtverbreiter  das  geistige  Licht  in  die  weiten  Räume  des
Universums bringen sollte, und also Mir Selbst am nächsten stand, eben dieser Geist, dessen
Name „Lucifer“88 in  späteren Zeiten eine ganz andere Bedeutung erhielt,  — dieser  große
Geist überwarf sich, missbrauchte seine Gewalt, und wurde was er heute noch ist, das Prinzip
des Bösen, als Gegenpol Meiner allgöttlichen Güte.

Frei wie ihr Menschen, so waren und sind auch die Geister gewesen und geblieben.
Freiwillig  kehrte  dieser  Geist  in  seinem ganzen Komplexe,  wozu auch die  unermessliche
Schar der Geister gehört, die er aus sich erzeugte, nicht zurück; und so war Ich gezwungen,
weil  doch  alles  von  Mir  ausging,  und  zu  Mir  zurückkehren  muss,  diesen  gefallenen
ungehorsamen Geistern eine Rückweg anzubahnen, welcher Meiner würdig war, und ihnen
nebenbei die Freiheit der Handlung nicht raubte.

So wurde die materielle Welt geschaffen, welche nichts anders ist, als die gefallenen
Geister, gebunden in Materie, wo sie als Prüfungs- und Läuterungsschule von Stufe zu Stufe
sich entwickelnd, vom scheinbaren Imponderabeln zum Ponderabilen,  vom Anorganischen
zum Organischen, vom in Instinkt gebundenen zum freien Seelenleben, als geistig denkende
Wesen  noch  in  der  Materie,  sodann  nach  dem  leiblichen  Tode  mit  leichteren  Vehikeln
umgeben, als Geister nach und nach vorrücken sollen, um endlich dahin zurückkommen, von
wo sie ausgegangen sind.

Bei  Erschaffung  der  geistigen  und  materiellen  Welt  war  das  erste  Gesetz  die
moralische (für jene, und für diese) die materielle Schwere, d.h. die Anziehungskraft, welche
die Geister zu Mir als  ihrem Ursprunge zieht,  wie der Stein von seiner Mutter, der Erde,
angezogen wird; und diese Anziehungskraft beim Geist in Materie gebunden wird stets desto
geringer, je mehr Geistiges und Seelisches vorherrscht, und je mehr die Materie vergeistigt ist.
So, Mein Sohn, beurteile alles Geschaffene, und du wirst Mich eher verstehen und begreifen.
Damit aber diese festgestellten Gesetze im Geistigen auch ausführbar seien, und um Meiner
Geisterwelt den faktische Beweis davon zu geben, daß es möglich ist, als erschaffenes Wesen
selben nachzukommen, so beschloss Ich in Meiner Liebe, Meine Weisheit von Mir zu trennen,
und selbe auf einem kleinen unansehnlichen Weltkörper als Mensch einzukleiden, sie in den
niedrigsten  Verhältnissen  geboren,  alle  Fasen  eines  Proletarier-Standes  durchmachen,  und
selbst noch den in jener Zeit schmählichsten Tod als verkannt leiden zu lassen. Wie Meine
Weisheit (als Jesus) diese Aufgabe erfüllte, wisset ihr Alle aus den Evangelien, und zuletzt
noch aus dem großen Evangelium Johannes.

87 siehe Haushaltung Gottes I., Kap. 5, Vers 12 - 15 etc, in den Lorber-Schriften. D. Hsg.

88 Lucifer (oder Satana) heißt Lichtbringer.



Du siehst also, Mein Sohn, das Leben und Leiden Christi hat nicht allein für euch
Menschen, sondern auch für die gesamte Geisterfamilie einen großen Wert, indem Ich, der
Mächtigste  als  der  Demütigste  Erniedrigungen  erduldete,  welche,  als  Ausdruck  einer
göttlichen Liebe, allen lebenden Wesen ein Maßstab auf ewige Zeiten sein werden, wie weit
die wahre Liebe gehen kann, ohne sich Etwas zu vergeben. Eben darum ist dieser Akt Meiner
Erniedrigung und Meine Lehre durch Taten der Liebe bewiesen, die einzige,  welche ewig
dauert  und  unumstößlich  in  ihren  Prinzipien  ist,  es  ist  die  Religion  der  Gottes-  und
Nächstenliebe, welche vom leisen Ahnen bis zum klaren Bewusstsein, vom lallenden Kinde
bis zum höchsten Engel emporsteigend, nur Liebe prediget, und nur Liebe verlangt.

So fasse Meine Lebensgeschichte, Meine Lehre auf, und du wirst erstaunen, wie die
Worte, welche Ich als göttliche Weisheit gesprochen, von Meinen Jüngern gesammelt, noch
heute  wahr  und gültig  sind,  und durch  Nichts  geschwächt  werden können.  Träume nicht
davon, als hätte Ich dich verlassen, sieh Mein Kind, Ich verlasse den letzten Wurm, den dein
Auge im Staube nicht fähig ist zu erblicken, nicht; und du glaubst, Meine Vaterhand hätte sich
von  dir  und  deiner  Tochter  zurückgezogen!  Nein!  sondern  an  Vielem  (anscheinend
Misslichen)  seid  ihr  selbst  schuld;  und dennoch durch Alles,  was  ihr  nach eurer  Ansicht
beschließet und vollführet, schlingt sich der Faden Meiner Leitung durch, der Ich euch für
andere dauerhaftere Zustände erziehen will, und nur die Umstände, hervorgerufen durch euer
eigenes Gebaren, benütze, um zu Meinem Zwecke zu gelangen. Haltet nur an dem fest: Ich,
Gott  der  Liebe,  strafe  nicht,  ihr  Menschen strafet  euch  selbst,  strafet  euch  durch  falsche
Ansichten eures Lebenszweckes, und durch falsche Folgerungen und Schlüsse, strafet euch
selbst durch gehegte Wünsche, die vielleicht materielles Wohl, aber geistiges Weh nach sich
ziehen. Siehe, dein Sohn († Offizier), der frühe in Mein Geisterreich kam, er beklagt jetzt,
was er auf Erden versäumt hat, er sucht bei seinen Freunden dort und hier (statt bei Mir)
Aufklärung,  höheres  geistiges  Leben,  welches  er  hier  gemäß  seiner  irdischen  Stellung
vernachlässigt hatte; ahmet ihm (darin) nicht nach, lasset euch von Mir führen, vertrauet Mir!
ihr  seid  Meine  Kinder,  und  geistige  Ableger  eines  mächtigen  Schöpfers,  welcher  euch
erziehen will  zu dem,  wozu ihr  eigentlich  erschaffen worden seid:  einst  Seine Kinder  zu
werden! Streifet eure erlernten Begriffe von „Welt“ und „Religions-Kultus“ ab, suchet den
Kern der Sache,  und werfet  die  Schale weg! Geister  seid ihr, euer  Ursprung ist  geistiges
Element, und nach kurzer Zeit gehet ihr wieder ins Geisterreich über. 

Diese Worte, welche ihr hier leset, sind nicht Worte eures irdischen Freundes, (des
Schreibers), nein! es sind Meine Worte, Worte eures Vaters, Den ihr oft weit über eurer Erde
und auch über der Welt-Atmosphäre wähnet,  und der doch oft so nahe bei euch ist,  euch
umgibt nebst verwandten Seelen, sowohl aus dem jenseitigen, als diesseitigen Reiche, und
euch Trost sendet auf allen Wegen, wo nur ein Stück Meiner Natur eure Augen entzückt. 

Trauert nicht um euren Sohn, er ist bald besser dran als ihr, freuet euch, daß Ich es
zuließ, daß er euch Nachricht bringt von einer Welt, die ihr bis jetzt falsch beurteilt und falsch
aufgefasst habt. Er, der frühe heimgegangene Sohn, wird euer steter Begleiter hier auf Erden
und dann im Jenseits sein, wo auch euch dann die Augen geöffnet werden, und ihr ersehen
werdet, daß, so wie die väterliche oder schwesterliche Liebe auch über’m Grabe nicht stirbt,
dort in jener Welt ein zur Liebe geneigtes Gemüt erst lieben kann mit einer Innigkeit und
Ausdauer, wovon ihr hier wohl in einzelnen Lichtmomenten einiges gekostet habt, dort aber
erst  begreifen  werdet,  was  die  Liebe  eines  Schöpfers  sein  muss,  die  solch  einen  Funken
unauslöschlicher Liebe in  ein kleines Menschenherz legen konnte,  der zu aller  möglichen
Größe anwachsend, selbst endlich die Größe eines Schöpfers begreifen kann, Der Welten und
Geister  schuf,  und  in  allen  Welten  (Schöpfungen),  sowie  in  allen  Wesen  nur  drei  Worte
ausgedrückt haben wollte, welche heißen: „Gott ist Liebe!“ Lernet sie fühlen, diese Liebe,
und ihr vertrauen! Werfet euch in Meine Arme! Ich habe euch in die Welt gesetzt, Ich tat es
aus Liebe, aus Liebe führe Ich euch, und zur allergrößten Liebe, zu Mir leite Ich euch! Dessen



seid  eingedenk!  und  die  schwarzen  Wolken  irdischer  Leiden  und  Sorgen,  sei  es  in  der
Gegenwart, sei es in der Zukunft, werden durch den göttlichen Strahl Meiner Liebe gemildert
werden; denn auch ihr sollet vollbringen, wie einst Ich, was Meine Liebe Mir (dort, wie euch
nun) zur Aufgabe gesetzt hat. — Dieses als erstes Wort von Mir an euch, ihr lieben Kinder,
denen nicht  die  Liebe  zu  Mir, wohl  aber  das  Verständnis  mangelt,  wie  Ich  Meine  Liebe
praktisch verwerten muss, um aus Menschenkindern Meine Kinder für’s ewige, nie endende
Leben zu ziehen! Amen.

-----------------------

Drei Worte aus der Haushaltung Gottes I.

Empfangen vom Herrn durch Jakob Lorber 1840.

Kp. 2. V. 10. Dieses aber sage Ich jetzt, daß Ich bin der alleinige ewige Gott, in Meiner
dreieinigen  Natur,  als  Vater  Meinem  Göttlichen  nach,  als  Sohn  Meinem  vollkommenen
Menschlichen  nach  und als  Geist  allem Leben,  Wirken und Erkennen nach.  Ich  bin  von
Ewigkeit die Liebe und die Weisheit Selbst. Nie habe Ich von Jemandem etwas empfangen.
Alles, was da ist, ist von Mir, und wer etwas hat, der hat es von Mir. Wie bin Ich denn ein
Tyrann und ein Verdammungurteilsprecher?! — O ihr Toren! Ich liebe euch, ihr verachtet
Mich. Ich bin euer Vater, ihr machet Mich zum Scharfrichter. Wo Ich segne, da fluchet ihr; wo
Ich baue, da zerstöret ihr; was Ich aufrichte, das beuget ihr nieder; wo Ich säe, da leitet ihr
erstickende Fluten darüber, ihr seid in Allem wider Mich. Wäre Ich, wie ihr saget, daß Ich sei,
wahrlich sage Ich euch,  die Erde bestände schon lange nicht mehr; ja  sie wäre sogar nie
erschaffen worden. Weil Ich aber bin, wie Ich bin, so bestehet noch alles, wie es war, und wie
es  sein  wird  ewig;  und  auch  ihr  werdet  sein,  wie  ihr  sein  wollet,  ohne  Mein
Verdammungsurteil; denn ihr werdet sein, wozu ihr euch selbst gemacht werdet haben. Die
aber Mich nehmen, wie Ich bin, und Mich lieben, wie Ich sie liebe, aus denen aber werde I c h
machen, was sie wollen, damit ihre Freiheit und Freude vollkommen sei ewiglich. — 

Kp. 3, V. 4 - 6. Siehe, Ich bin traurig, wenn Ich sehe, wie stündlich Tausende und
tausendmal Tausende dahin welken und sterben. O! wenn Ich ihnen doch nur helfen könnte!
Ist es nicht traurig, wenn der Allmächtige nicht helfen kann? Du fragst Mich schon wieder,
wie  denn  das  möglich  sei?  O  ja,  sage  Ich  dir,  das  ist  sehr  möglich.  Siehe,  alle  Meine
Geschöpfe hängen an Meiner Macht; aber Meine Kinder hängen an Meiner Liebe. — Meine
Macht gebietet, und es geschieht; aber Meine Liebe wünscht nur, und ratet in aller Sanftmut
den  freien  Kindern,  und  die  freien  Kinder  verstopfen  ihre  Ohren,  und  wollen  nicht  das
Angesicht ihres Vaters schauen; daher, weil sie frei sind, wie Ich es bin, kann Ich ihnen nicht
helfen, wenn sie es nicht wollen; denn Meine Macht geht über Alles, aber Mein Wille ist
Meinen Kinder untertan. Dieses aber soll sich Jeder hinter die Ohren schreiben: Ich bin euer
Vater, bin aber auch euer Gott, und außer Mir ist Keiner mehr. Wollet ihr Mich als Vater? —
oder als Gott? — Eure Taten werden Mir die entscheidende Antwort geben. So merket es
denn: Die Liebe wohnt nur im Vater, und heißt der Sohn; wer diese verschmäht, der wird der
mächtigen Gottheit anheimfallen, und wird seiner Freiheit auf ewig beraubt werden, und der
Tod wird sein Anteil sein; denn die Gottheit wohnt auch in der Hölle; aber der Vater wohnt
nur im Himmel. Gott richtet alles nach Seiner Macht; aber die Gnade und das ewige Leben ist
nur im Vater, und heißt der Sohn! Die Gottheit tötet Alles; aber der Sohn oder die Liebe in Mir
hat Leben, gibt Leben, und macht lebendig.



Kp. 4, V. 2 - 3. Denn siehe, wollet ihr Vergebung eurer Sünden, so werden sie euch
vergeben, so ihr wahre Buße wirket durch Jesum, welcher ist Mein lebendiges Wort und die
Liebe in Mir; und die Pforten des Himmels stehen euch offen, und so ihr hinein wollet, könnet
ihr hinein, und da schauen das Angesicht eures heiligen Vaters, der Ich es bin, der ewige Gott
Jehovah. Das könnet ihr tun vermöge des lebendigen Wortes, welches ist Jesus Christus, oder
die ewige Liebe und Weisheit in Mir, woraus alles Gute und Wahre fließt. Die Liebe ist euch
gegeben von Anbeginn; denn sie ist das eigenste Leben in euch, so wie die Macht in Meinen
Geschöpfen, die zwar auch aus Meiner Liebe hervorgeht, aber doch nicht die Liebe selbst ist,
da in ihr keine Freiheit ist, sondern nur die Wirkung der Liebe, welche aber an und für sich ist
tote Materie, deren Leben nur scheinbar ist, in der Wirklichkeit aber ist es der Tod.

NB. Hier möchten wir besonders die Neulinge unserer lieben Mitgenossen an dem Tische des
hl. Vaters aufmerksam machen auf das Werk, daraus diese 3 Stücke genommen, als einen
köstlichen Schatz zur Stärkung des Vertrauens, in Belebung der Liebe und Befestigung der
Demut. (Nr. 1. die Haushaltung Gottes.)

-----------------------

Ein Wink über

die Menschwerdung des Herrn.

Empfangen vom Herrn durch Jakob Lorber.

Der Herr zu Philopold: „Und somit versuche du nur, was Ich von dir  verlange zu
entwickeln, und dein Geist wird dadurch einen großen Vorteil gewinnen.“

Sagt Philopold: „In Deinem für mich heiligsten Namen denn will ich’s versuchen, was
ich  aus  mir  herausentfalten  werde.  Ich  meine,  wenn schon  selbst  irgend ein  einfältigster
Mensch denn doch irgend einen Grund zu einer noch so einfältigen Handlung haben muss,
ansonst er seine Glieder sicher nicht in eine Tätigkeit versetzt hätte, um so mehr lässt sich
voraussetzen, daß Gott einen gar überaus höchst triftigen Grund gehabt haben muss, als der
ewig allein wahre und reinste, allmächtige Geist, Sich in die begrenzte Form des Fleisches
einzuzwängen, und so als der Schöpfer aller Dinge Seinen Geschöpfen, wie wir Menschen es
sind, ein Mitgeschöpf zu werden! Wie aber schon bei uns Menschen nur die Liebe allein der
mächtige Hebel zu allen wie immer gearteten Handlungen ist, so war eben die Liebe auch in
Gott sicher das alleinige große Motiv, durch welches aus Sich Selbst herausgenötigt Er eben
Sich dazu bequemte, wovon Du, o Herr, als heiligste Folge nun unter uns wandelst und uns
lehrest, Deinen Willen frei in uns zu erkennen, ihn zu unserem vollen Eigentume zu machen,
und danach selbstständig,  Dir o Herr wohlgefällig,  zu handeln.  So aber kommt es mir  in
meinem Herzen ganz natürlich und lebendig menschlich vor:

Du hast einmal von Ewigkeit her Deine Ideen zu wirklich festen Formen umstaltet;
zuerst waren die Formen starr  und steif,  wie nun noch Alles, was vor unseren Sinnen als
völlig leblos scheinend dasteht. Aus diesen große und scheintoten Formen entwickeltest du
von  Periode  zu  Periode  stets  mehr  und  mehr  reichere  und  ihrer  selbst  bewusstere



Lebensformen, mit weniger oder mehr freier Bewegung und Tätigkeit; dies Alles ist und war
nur  ein  Vorschule  und  Vorprobe  zum  völlig  freien  Leben,  im  darauf  aus  Allem  dem
hervorgehenden völlig freien Menschen, dem Du, o Herr, die Haupt- und Grund-Form Deines
eigenen Grundseins gabst.

Der Mensch war nun da, erkannte sich und seine göttliche Freiheit, hatte eine große
Freude  an seinem Dasein, an seiner schönen Form, und konnte unterscheiden und zählen die
Dinge, die ihn umgaben. Er fing aber auch bald in sich an, den Ursprung selbst, wie den der
ihm dienenden Dinge zu erforschen; und als Du, o Herr, solches sahest, ward Dir freudig um
Dein göttliches Herz,  und Du verschafftest  ihm die Gelegenheit,  Dich mehr und mehr zu
fühlen und zu denken.

Durch die innere, stille und geheime Offenbarung im Herzen des nun frei dastehenden
Menschen, der in Allem Dein Ebenmaß war, führte Dein ewiger Geist ihn zuerst darauf hin,
daß er zu erkennen beginne, daß er samt Allem, was ihn umgab, das Werk eines allmächtigen
und höchst weisen und guten Wesens sein müsse;  durch solche stets  steigende und heller
werdende  Erkenntnis  musste  der  nun  herrliche  Mensch  nicht  nur  mit  der  höchsten
Hochachtung und Erfurcht vor dem stets lebendiger gefühlten Schöpfer aller Dinge, sondern
auch mit einer sehnenden Liebe zu Ihm dahin im Herzen erfüllt werden, Ihn nur einmal zu
sehen und zu sprechen, um dadurch treu zu erkennen, daß seine große, Erfurcht und Liebe
erweckende Ahnung, vom Dasein eines solchen höchsten Wesens, kein eitles Phantasiebild
sei!? Diese große Sehnsucht stieg, und stieg höher und höher, und heißer und heißer ward das
geheiligte Verlangen nach Dir, o Herr, in Deinem Geist, in des ersten Menschenpaares reiner
und noch  völlig  unverdorbener  Brust.  Diese  ersten  Menschen liebten  sich  zwar,  aber  sie
erkannten sich nicht,  und es einigte  sich darum ihre Liebe zu Dir, o Herr, und zeugte in
Beiden  die  stets  größere  und bestimmtere  Zuversicht,  daß  es  einen  großen,  heiligen  und
allmächtigen Schöpfer geben müsse, Der den Menschen zum Herrn über die ganze Erde und
über alle  Dinge gesetzt  hat,  weil  sich vor seinem Willen alle andern Geschöpfe der Erde
beugten.

Als solche Sehnsucht,  Dich gewisserart  persönlich kennen zu lernen, den höchsten
Kulminationspunkt erreicht hatte, da warst Du denn auch erregt in Deinem Gottes-Herzen,
und eröffnetest  des  Menschen innere  Sehe,  schufest  Dir  für  den  Moment  eine  ätherische
Menschform, und zeigtest Dich also dem nach Dir lechzenden Menschen; da erst ersah der
Mensch die großheiligste Wahrheit und vollste Wirklichkeit seiner Ahnung, und hatte eine
große Freude an Dir, Der Du ihm, wie allen Dingen, das Dasein gegeben hast.

Damals war der Mensch gut und rein wie die Sonne, Nichts trübte seine Sinne, und
das was man nun Leidenschaft nennt, war ferne seiner geheiligten Brust! Aber Du, o Herr,
wusstest wohl, daß also nur des Menschen Form durch Deines Willens Odem belebt und nun
fähig  war,  mit  Bearbeitung  seiner  eigenen  inneren  Ausbildung  anzufangen,  um die  freie
Selbstständigkeit zu erlangen. Du unterwiesest ihn, und zeigtest ihm die beiden Wege, den
einen  führend zur  gottähnlichen  freiesten  Selbstständigkeit,  und  den  andern  führend  zum
gerichteten, also im vollen Maße unselbstständigen Sein. Ein Gebot war der verhängnisvolle
Wegweiser  und  der  fragliche  Doppelweg  selbst.  Damit  aber  das  Gebot  für  den  neuen
Menschen das würde, was es sein solle, so musstest Du ja dem Menschen einen Versucher
beigesellen,  der  ihn zur  Nichtbeachtung anreizte,  und der  Mensch dann aus  dem eigenen
festesten Willen, das Gebot hielte und treu beobachtete. Dies ging auch eine Weile. Aber Du
Selbst  sahest,  daß der  Mensch durch die  strenge Haltung dieses  Einen Gebotes  am Ende
dennoch nicht zu jenem hohen Grade der vollsten Selbstständigkeit gelangen könnte, der ihm
von Dir aus vorgesteckt war. Um das zu erreichen, musste der Mensch zuvor noch tiefer und
weiter  von  Dir  getrennt  werden;  er  musste  fehlen  und  fallen,  und  dann  erst  in  solcher
Abgeschiedenheit von Dir höchst mühsam und unter allerlei Verlockungen und Beschwerden
sich ganz von Neuem zu sammeln anfangen, und forschen nach Dir, mit  gedrücktem und



reuigem Herzen!

Als der also gefallene Mensch sich auf solche mühevolle Weise aus seiner tiefsten
Tiefe wieder zu Dir emporgerichtet hatte, da kamst Du ihm wieder entgegen, zeigtest Dich
abermals in einer schon um sehr vieles gediegeneren Form, und ebenso auch umfangreicher in
der den Menschen belehrenden Offenbarung, und machtest ihm die große Verheißung Dessen,
was du nun vor unseren Augen ins vollste und gediegenste Werk gesetzt hast, dadurch daß Du
auch dem Menschen ein vollkommener Mitmensch würdest, auf daß er in alle zukünftigen
Ewigkeiten als allervollkommenst selbstständig Dir gegenüber stehen könnte, und Du selbst
dadurch den größeren, herrlicheren und sicher seligeren Genuss hättest, Deinen Kindern nicht
gleichfort  als  ein  in  aller  Unendlichkeit  ausgedehnter  und  dadurch  ein  unschau-  und
unfühlbarer Gott,  Herr und Vater, sondern als ein schaubarer lieber Vater, Den die Kinder
lieben können, gegenüber zu stehen, und alle die guten Kinder persönlich zu führen, in alle
Deine Wunderhimmel! Welche Seligkeit könnte das für einen unendlichen Gott auch sein, so
Er wohl Seine lieben Kinder sehen könnte, diese aber Ihn nie irgend anders, denn als ein
unendliches  Lichtmeer89 zu  Gesichte  bekommen könnten;  so aber  hast  Du den Menschen
wohl die höchste Seligkeit bereitet, und dadurch, als wahrer, einziger und liebevollster Vater
Deiner Kinder, auch Dir Selbst! Denn welche Lust wohl könntest Du Selbst an dem besten
und herzensreinsten aller Deiner Kinder haben, in dem sicher hellsten Bewusstsein, daß sie
Dich ewig nie hören und sehen sollten?! Also Deiner und der Menschen willen hast Du, o
Herr, Alles das getan, auf daß die Reinen in Dir glückseligst würden, und du in ihnen auch die
höchste Wonne und Glückseligkeit genießen könntest!? — 

Und wenn nun alle Engel aus den Himmeln herabsteigen, und mir einen andern Haupt-
Grund Deiner  nunmaligen völlig-  und sogar  materiell-formellen  Menschwerdung angeben
können, so leiste ich auf ewig auf meine Menschheit Verzicht, und will aufhören zu sein, oder
ich will für ewig lieber ein Tier sein! Hättest Du, o Herr, die Liebe nicht in Dir, so hättest Du
ewig nie auch nur eine Deiner allerherrlichsten Ideen ins beschauliche und formelle Dasein
gerufen; dadurch aber, weil Du Selbst ein großes Wohlgefallen in Deinem Gottesherzen zu
Deinen wunderbarst herrlichen und großen Ideen fandest, und sie schon liebtest,  bevor sie
Deine endlose Weisheit und Macht ins außen beschauliche und durch Deine Kraft gefestete
formelle Dasein rief, zwang Dich Deine Liebe, die auch stets glühender und tätiger ward,
denn  auch  Deinen  Ideen  ein  Dasein  wie  außer  Dir,  und  eben  also  und  darum auch  ein
nachfolgendes ewiges Leben zu geben. Dies Leben aber ist ja doch nichts anderes, als Deine
höchste, mächtigste und reinste göttliche Liebe! Alle Geschöpfe atmen ihr Leben, aus und in
dieser Deiner Liebe, ja ihr ganzes Wesen ist ja nur Deine Liebe, alle Formen sind auch nur
Deine Liebe! Alles was wir hören, sehen, wahrnehmen, empfinden, fühlen und schmecken, ist
nur Deine Liebe, ohne welche nie eine Sonne irgend eine Erde erleuchtete, und ihre Gefilde
befruchtend erwärmt hätte!

Ich bin nun der  Meinung,  daß ich die  volle  Wahrheit  geredet  habe,  aus der  klarst
hervorgeht,  daß Du Gott  von Ewigkeit,  und aber auch notwendig in der Zeit  ein Mensch
gleich  uns,  durch  Dich  Selbst  genötigt,  werden  musstest!?  Und  glaube  dadurch  auch,  in
soweit  es  einer  menschlichen  Weisheit  möglich  ist,  Deine  an  mich  gestellte  Frage  im
Allgemeinen erschöpft zu haben? Ich bitte Dich, o Herr, nun mir Dein Urteil darüber klar
auszusprechen.“

Ich aber sage zu ihm: „Siehst du, Mein lieber Freund und Bruder, wie es dir recht gut
gelungen ist,90 und du, mit deiner herrlichen Beantwortung Meiner an dein Herz gestellten

89 wie es der weise und edle Heide Plato sah.    D. Hsg.

90 Philopold hatte anfangs Bedenklichkeiten, ob er fähig wäre, diese Frage recht zu lösen; er merkte wohl nicht,
daß der Herr ihm diese Worte in’s Herz legte. D. Hsg.



Frage, den Nagel auf den Kopf getroffen hast! Ich sage es dir, daß du nun die vollste Wahrheit
in Meinem Namen allen Meinen Jüngern, Freunden und Brüdern getreust, wahrst und sehr
leicht begreiflich geoffenbaret hast, und Ich dazu nun nichts Anderes zu sagen brauche, als:
Also ist es! und also stehen von Ewigkeit her alle Sachen, Dinge und Wesen! Siehe, darin ist
mehr Weisheit,  als  im ganzen hohen Liede Salomo’s,  der es so wenig als  irgend Jemand
Anderer im Grunde des Grundes verstanden hat; denn hätte er es verstanden, so wäre er nicht
nach der Hand in alle Sünden der Sünden verfallen und zu Grunde gegangen! Darum suchet
ihr Alle nur im Herzen die Weisheit und die rechte Offenbarung aus Mir, so werdet ihr sie
leicht begreifen und für euer ganzes Leben und für ewig behalten!“

Sagte darauf Petrus: „Aber Herr! wir sind nun bei 9 Monden lang stets bei Dir und um
Dich, warum verstehen denn wir nicht also zu reden aus uns, wie dieser Freund aus Cane bei
Kis?“ Sage Ich: „Die Römer haben da ein Sprichwort und sagen: Ex trunco non fit Mercurius!
(Auf Disteln wachsen keine Feigen, oder auf Dornen keine Trauben.) und so ist es auch mehr
oder weniger bei euch; habe Ich doch schon oft  zu euch gesagt,  daß ihr nicht im Kopfe,
sondern im Herzen sollet Gedanken zu fassen anfangen, Gedanken aus der göttlichen Liebe,
um zur Weisheitsfülle zu gelangen, die euch wahrhaft lebensfrei machen würde; übet euch
darin, so werdet ihr bald dahin gelangen, im Herzen der tiefsten und freiesten Gedanken fähig
zu sein!“ Amen!

-----------------------

Noch ein Wink über den

Zweck der Menschwerdung des Herrn,

Seines Leidens, Sterbens und Auferstehens,

oder der ewigen Liebe Vaterruf.

Empfangen vom Herrn durch Jakob Lorber.

Spricht der Herr: „Kommet Alle her zu Mir! Auf daß Ich eure Last abnehme 
und euch erquicke!“

Sagt Murel: „O Du Ruf des Rufes, Du Stimme der Stimmen, Du Wort des Worts, zum
erstenmale von meiner Blödheit erkannt und verstanden! Wer kann Dir widerstehen, so er
Dich erkannt in seinem Herzen! O wie erhaben, heilig,  groß und lieblich und wie gar so
heimisch bekannt klingst Du aus dem heiligen Vatermunde, dem so lange von Deinem Herzen
verbannten  schwachen  Kinde  entgegen!?  Wievielmal  tausend  und  abermals  tausend
Seligkeiten strömen mir mit dem Einen Hauche aus dem Munde Dessen entgegen, Der einst
das „Werde!“ in die endlosesten Räume hinausdonnerte, und es dann anfing sich zu regen und
zu bewegen  durch  alle  die  endlosen Räume,  die  keine  Ewigkeit  ermessen kann,  noch je
ermessen wird! Zittere und bebe nun Alles in mir, was je seine Kräfte zu einer sündigen
Handlung mir lieh; aber du, mein neu geborenes Herz, freue dich und juble hoch auf! Sieh, es
hat dich dein Schöpfer, dein Gott und Vater gerufen; darum folge dem Rufe dieser Stimme,
die in deine Fibern das Leben hauchte! O Vaterstimme, welch’ ein Wohllaut bist Du dem Ohre
der kindlichen Liebe im Herzen eines vom Todesschlaf erwachten Kindes!“ — 



Nach  diesen  wahrlich  vielsagenden  Worten  bewegte  sich  Murel  zu  Mir  hin,  und
schluchzte und weinte vor Freuden! und sagte zu seinen Brüdern Stahar und Floran (sämtlich
gewesene Pharisäer-Oberste): „Kommet auch ihr hierher, das ist das wahre Allerheiligste! —
O Herr, o bester heiligster Vater, wie herrlich muss es in den Himmeln sein! O sage es mir,
wodurch haben wir es denn verdient, daß Du Selbst uns solch einer unbegreiflichen großen
Gnade und Liebe gewürdigt hast?“

Sage  Ich:  „Der  Grund ist  das  mächtige  Zugband  zwischen  dem Vater  und Seinen
Kindern, und wieder wie ein Band zwischen Bräutigam und Braut.

Ich  bin  in  Meinem ewigen  Geist  euer  Vater  schon  von  Ewigkeit,  aber  in  diesem
Meinem Fleische bin Ich dennoch gleich einem Bräutigam, und ihr Alle seid gleich Meiner
lieben  Braut,  durch  das,  daß  ihr  annehmet  Mein  Wort  und Meine  Lehre,  und glaubet  es
lebendig in eurem Herzen, daß Ich sei der Verheißene, Der da kommen soll, um zu erlösen
alle Menschen von der alten Sünde, die da eine Ausgeburt der Hölle ist, und ihnen zu eröffnen
den Weg zum ewigen Leben, und zur wahren Kindschaft Gottes; wahrlich Ich sage euch:

Der an Mich glaubt, und hält Mein Wort tatsächlich, der ist wie eine Himmelsbraut in
Mir, und Ich in ihm als ein wahrer Bräutigam des ewigen Lebens. Der aber in Mir ist und Ich
in ihm, der wir fürder keinen Tod mehr sehen, fühlen noch schmecken. Der an Mich glaubt
und Mich liebt, und dadurch hält Mein leichtes Gebot der puren Liebe, der ist es, der Mich
auch im vollsten Lichte seines Herzens als den Vater erkennt, und zu dem werde Ich Selbst
allezeit kommen und Mich ihm offenbaren, und er wird fürder von Mir gelehrt und geführt
werden,  und  Ich  werde  seinem Willen  die  Kraft  verleihen,  daß  demselben  im  Falle  der
wirklichen Not alle Elemente gehorchen sollen.

In der eigentlichen Welt werden die Meinen keine glänzenden Triumphe feiern; denn
alle Menschen dieser Erde sind nicht lediglich Meine Kinder, sondern auch die Kinder des
Fürsten der Lüge, der Macht und Finsternis. Diese lieben Mein Licht nicht, und werden Jene
nicht lieben, die Mein Licht zu ihnen bringen werden; aber daran sollen sich die Meinen nicht
stoßen, denn für sie ist der Triumph in Meinem Reiche vorbehalten!

Ich sage es euch, daß ihr um Meines Namens willen von der eigentlichen Welt zu allen
Zeiten werdet irgend eine Verfolgung und Missachtung zu erdulden haben; aber es wird dann
drüben  in  Meinem  Reiche  eine  ganz  umgekehrtes  Gesicht  bekommen,  dessen  ihr  völlig
versichert sein könnet, und eure Willensmacht wird auch diesseits noch die Widersacher mit
großer  Schande  bedenken,  und  ihr  werdet  frohlocken  im Geheimen  um Meines  Namens
willen. Denn ihr wisset, Wer Ich bin, und was Ich allein euch geben kann; die Welt, die arge
Widersacherin des Lichtes und Meiner Liebe, weiß es nicht, und wird es auch nie zu wissen
bekommen.  Ihr  aber  wisset  es,  und es  geht  hier  auf  diesem Punkt  in  Erfüllung,  was  der
Prophet Jesajas geweissagt hat: (Kp. 25, V. 6 – 12.)

„Der Herr Zebaoth wird allen Völkern auf diesem Berge machen ein fettes Mahl, ein
Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefen sind! Und er wird
auf diesem Berge die Hülle hinwegtun, womit alle Völker verhüllt sind, und die Decke, damit
die Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig und der Herr wird die
Tränen von allen Angesichtern abwischen, und aufheben die Schmach seines Volkes in allen
Landen; denn der Herr hat es gesagt: Zu der Zeit, und auf diesem Berge werden die Völker
rufen: „Siehe das ist unser Gott auf Den wir harren; und Er allein wird uns Allen helfen! Ja
das ist wahrhaftig der Herr, auf den wir harren, damit wir uns freuen und fröhlich seien in
Seinem Heile!” Die Hand des Herrn ruht auf diesem Berge. Moab (Jerusalem und seine böse
Verfassung) aber wird zerdroschen werden, wie das Stroh zerdroschen wird und der Kot. Er
wird  Seine  Hände  ausbreiten  mitten  unter  sie,  wie  sich  ein  Schwimmer  ausbreitet  zum



Schwimmen und wird ihre Pracht niedrigen mit den Armen Seiner Hände; und Er wird die
hohe Festung eurer Mauer (Eigenliebe und Hochmut) beugen, niedrigen und in den Staub
(größte Demütigung) zu Boden werfen.“ 

Siehe, was da Jesaias auf eben dieser Stelle, als er nach Galiläa kam, und auf eben
diesem  Berge  geweissagt  hat,  das  geht  hier  nun  auch  unter  euren  Augen  in  die  vollste
Erfüllung. Zähle die Völker alle, die hier vertreten sind, und diesen Allen wird nun die dicke
Hülle von den Augen genommen, und Jedem wird ein reinster Wein ohne Hefe gegeben, und
wer ihn trinkt und seinen Geist aufnimmt in seine Seele, der hat das ewige Leben in sich
aufgenommen, und wird also, wie Alle die hier sind, Mein Wort als den reinsten Wein aus den
Himmeln genießen, und die ihn in der Folge von euch zu trinken bekommen und ihn auch
gleich verschlingen werden in vollen Zügen, denen wird von Mir auch ihr Tod verschlungen
werden, und sie werden fürder keinen mehr fühlen und schmecken.

Ja es ist diese Weisheit wohl ein fettes Mahl, das Ich in euch den Völkern der Erde hier
bereitet habe, ja mit dem Marke der tiefsten Weisheit und ewigen Wahrheit werdet ihr hier
gespeist und gesättigt.  Gehet aber darauf nun hin,  so es euch nimmer gebrechen wird am
gerechten und großen Vorrate, in alle Welt, zu den verlassenen Brüdern und Schwestern, und
zu all den Witwen und Waisen, trocknet ihnen die Tränen von ihren Angesichtern, und gebet
ihnen reichlich zu trinken von diesem reinsten Weine,  den Ich euch Allen hier zu trinken
gegeben habe in Hülle und Fülle! Die Zeit aber, wann ihr Solches tun sollet, wird euch Allen
durch  Meinen  Geist  in  euch  gezeigt  werden!  Wenn  ihr  dann  handeln  werdet  in  Meinem
Namen getreu und wahrhaftig,  so wird Mein Geist,  Mein Ich,  bei euch und in euch sein
allezeit und ewig! Ihr werdet von nun an nicht zu denken haben, was ihr irgend in Meinem
Namen reden sollet; denn zur rechten Zeit wird es euch ins Herz und in den Mund gelegt
werden. Der Geist dieses (Wort-)Weines, den Ich euch zu trinken gereicht habe, wird sich
nimmer verflüchtigen aus euren Seelen; denn er heißt: ewige Wahrheit. Darum wird in euch
auch keine Unwahrheit Platz greifen können, denn in diesem Weine liegt die ewige Wahrheit,
und die Unwahrheit ist der Tod, das Verderben und ein ewiges Gericht; die Wahrheit selbst
aber ist das Leben, und dieses bin Ich Selbst in euch und Ich bin von Ewigkeit die Wahrheit,
das Licht, der Weg und das Leben Selbst! Wer demnach Mich hat in seinem Herzen, der hat
Alles; denn außer Mir gibt es ewig nirgends eine Wahrheit und ein Leben!

Sage Mir nun, du Murel vor allem, ob dir dies Alles einleuchtend und klar ist?

Sagt Murel: O Herr! wie sollte mir das auch nicht klar sein! denn der Wein, den ich zu
trinken bekam (aus den Himmeln), war ebenso ohne Hefe wie diese Deine Lehre, und ich
sage es Dir nun auch, daß ich diesmal, und das zum erstenmale in meinem ganzen Leben, den
Jesajas ganz verstanden habe! Dieser geistige Wein hat auch keine Hefen mehr für mich, und
sicher also auch für Alle,  die an diesem übersatten geistigen Mahle (im liebelichtvollsten
reinen Gottesworte) Teil  genommen haben, und in dem nun durch Dich, o Herr, vollends
geklärten Weine des Propheten habe ich auch ganz Dich erkannt, und begreife nun, wie auch
ich zu denen gehöre, die da auf diesem Berge rufen: Du, o Herr, bist unser Gott, auf den wir
harrten, und hilfst uns nun wahrhaft, und also ist es uns wahrhaft geholfen auf ewig; aber
Moab ist auch gehörig zerdroschen; es liegt nun da wie ein leerstes Stroh, und wie der Kot,
den die Würmer und Schmeißfliegen zernaget haben. — — — 

O welch’ eine unnennbare Freude ist das für meine arm gewesene Seele, die so lange
nach Wahrheit gedürstet hatte; aber hier reichlichst entschädigt wurde für all die Mühen, die
sie sich zur Auffindung der reinsten Wahrheit selbst aufgebürdet hatte!

Ja, Herr, Du allein bist unser Gott und Herr, und außer Dir gibt es Keinen mehr! Dir



allein also alle unsere Liebe in Ewigkeit!

Aber nun noch eine große Bitte an Dich, o Herr von uns Allen! Da Du Dich von uns
einmal  hast  finden  lassen,  so  verlass’  uns,  Deine  Kinder,  nimmer  also,  Dich  unsere
Nachkommen wieder 1000 Jahre suchen sollen, ohne sagen zu können: „O Herr! wir haben
Dich  wiedergefunden!“  Diese  Bitte  die  Dir,  o  Herr,  von  uns  Allen  auf  das  Lebendigste
unterbreitet!

Sage Ich:

„In Meinem Worte, das Mein Geist und Meine Liebe ist,  werde Ich fortan bei den
Menschen guten Willens verbleiben, bis ans Ende der Welt! des sei ihr Alle versichert! Aber
in dieser Meiner Außen-Menschgestalt der Materie ewig nimmer, wann ich sie jüngst einmal
nach dem Beschlusse verwandeln werde. 

Denn durch diesen Leib habe Ich alles Gericht und den Tod über Mich genommen,
und es muss dieser Leib dem Tode auf 3 Tage gegeben werden, damit eure Seelen fortan das
ewige Leben haben mögen! Denn dieser Mein Leib ist der Stellvertreter eurer Seelen; auf das
eure Seelen leben, muss Er das Leben lassen und das von ihm gelassene Leben wird ewig zu
Gute kommen euren Seelen!

Am dritten Tage aber wird auch dieser Mein Leib das Leben ganz verwandelt wieder
nehmen, und die Überfülle Meines ewigen Geistes wird dann dringen in euch, und wird euch
leiten in alle Wahrheit! In solcher Wahrheit erst werdet ihr gleich Meinem Leibe verwandelt
werden in euren Herzen und in euren Seelen, und werdet euch selbst nehmen das ewige Leben
aus der Überfülle  Meines Geistes frei  und unabhängig; und also werdet  ihr erst  wahrhaft
Kinder  Gottes  werden,  sein  und  bleiben  für  ewig!  Jetzt  aber  werdet  ihr  Alle  dazu  erst
vorbereitet und eingerichtet. Horchet auf Meine Stimme und höret Mein Wort! Niemand aber
wird je zu Mir in Meinem Reiche kommen, wenn er nicht vom Geist aus Mir gezogen wird!
Wer aber ist „der Geist?“ Dies ist der Vater von Ewigkeit, der euch zu Mir hinziehen wird.
Dieser Geist ist namenlos; aber Sein Wesen ist die Liebe. Hat ihr diese, so habt ihr auch den
Geist; habt ihr aber den Geist, so habt ihr auch Mich; denn Ich, der Vater, und der Geist sind
Eines!

Darum bestrebet euch der Liebe zum Nächsten, besonders zu jenen Allernächsten, die
da arm sind, und der Hilfe leiblich und geistig bedürfen, so werdet ihr mit dieser Liebe die
Liebe zu Gott erwecken in euch und in ihnen, besonders so ihr da nicht sehet auf die Welt und
ihr loses Urteil; denn wer aus euch der Welt wegen sich der armen Brüder und Schwestern
schämen und sie fliehen wird, um bei der Welt in einem ehrsamen Rufe zu erscheinen, der
wird von Mir auch nicht erkannt und angenommen werden. Kurz sage Ich es euch:

Wer sich Meiner armen Brüder und Schwestern schämen wird, der argen Welt wegen,
dessen werde auch Ich Mich schämen! Wer aber Meinen Geist auch in den Armen anerkennen
wird, den werde auch Ich anerkennen als Mein Kind für ewig! Das lasset euch Alle gesagt
sein. Nun aber wollen wir 3 Stunden lang eine stärkende Ruhe nehmen auf diesem Platze.
Amen“

-----------------------



„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott,

und Gott war das Wort.“

Johs. 1, 1.

Empfangen vom Herrn durch Jakob Lorber, am 20. März 1841.

Zugleich wurde gefragt: auf welche Art soll man die Heiligen verehren?
Und wie soll man den Herrn recht lieben? 

Und worin besteht die wahre Demut?

Liebe Kinder! ist  es denn wohl gar so schwer zu finden, was man möchte? Wenn
Jemand  Hunger  verspürt,  wird  er  wohl  lange  brauchen,  um  sich  irgend  eine  Speise
aufzusuchen, damit sie ihn sättige? oder wer da dürstet, wir der wohl vom brennenden Durste
getrieben, von einer Quelle zur andern wandeln und verkosten die Wasser, die da tauglich
wären zur Löschung seines brennenden Durstes? Wahrlich, er wird bei der nächsten Quelle
verbleiben, und da stillen seinen Durst. Sehet, das sei auch für euch der Fall.

Daß ihr Alle im Geiste noch sehr hungrig und durstig seid, werdet ihr doch sicher
empfinden, so ihr das Verständnis eures Herzens, welches ist der Magen eures Geistes, nur ein
wenig zu Rate ziehet, und euch ein wenig nur befraget nach der Wesenheit der Dinge, die
euch zahllos umgeben, und nach dem euch noch gänzlich unbekannten inneren Leben des
Geistes. 

Schauet nur hinaus auf den großen Speisezettel  der Schöpfung, und danach in die
große Speisekammer des Geistes, so wird es euch künftighin nicht mehr schwer fallen, zumal
wenn ihr noch bedenket, daß in Meinem Lichte, welches durch das lebendige Wasser aus dem
Brunnen Jakobs zu euch beschieden wird, sich ein Sonnenstäubchen zu einer Welt vergrößert;
wenn aber solches schon so groß wird und über voll von euch noch unbekannten Wundern,
wie groß erst werden jene Dinge sich da gestalten, gegen die ein Sonnenstäubchen ins Nichts
hinabsinkt, oder wenigstens so unbedeutend wird, daß es sich so gut wie gänzlich verliert,
z.B.  schon im Anbetrachte eines Sandkörnchens nur, geschweige erst  einer  Pflanze,  eines
Baumes, eines Berges, eines Tieres, oder auch wohl gar eines ganzen Menschen selbst!

Nachdem euch nun gezeigt worden ist, wir ihr für einen künftigen Fall leichter finden
möchtet eine taugliche Speise zu eurer Sättigung, so will Ich euch denn nun geben, danach
euch nach einem ziemlich mühseligen Suchen verlangt hat. — 

Was demnach die Verehrung der Heiligen betrifft,  da sage Ich euch nichts als  das:
Verehret durch eure Liebe und demütigen Gehorsam nur den Alleinheiligen, so werden durch
solche  allein  gültige  Verehrung  auch  alle  euch  bekannten  und  unbekannten  Heiligen  am
allerfüglichsten verehret werden, denn Mir allein gebühret alle Verehrung, alles Lob, aller
Dank, aller Preis und alle Anbetung. Denn nur durch Mich und in Mir werden alle Menschen
verherrlicht, wenn sie zuvor Meinen Namen in ihrem Herzen durch die wahre Liebe und den
lebendigen Glauben im Geiste und in der Wahrheit verherrlicht haben. Damit ihr aber dieses
besser und gründlicher verstehen möget, so bedenket noch hinzu, daß Ich allein die Türe zum
Leben bin, und wer nicht da eingehet durch diese Türe, der ist  ein Dieb und ein Räuber,
darum wer da ist mühselig und beladen, oder ist ein Kranker voll Gebrechen, der komme zu



Mir, auf daß Ich ihn labe und stärke, denn solches wird er nimmer finden irgend anderswo, als
bei Mir und in Mir.

Was die andere Frage betrifft, so liebt nur der Mich recht, der Mich allein liebt, und
seinen Nächsten durch Mich:  der  Mich so liebt,  der  ist’s,  der  Mich im Geist  und in  der
Wahrheit liebt. Denn wie könnte der Mich anders lieben, da Ich Selbst der ewige Geist aller
Liebe, aller Macht und Kraft, und ebenso die ewige Wahrheit bin! Wer Mich so liebet, der ist
es  denn  auch,  der  Meine  Gebote  hält.  Wer  aber  Meine  Gebote  hält,  zu  dem  werde  Ich
kommen in Meiner Dreieinigkeit als Vater, Sohn und Geist, und werde Wohnung nehmen in
seinem  Herzen,  und  werde  da  Mich  offenbaren  durch  das  lebendige  Wort,  welches  im
Anfange war, und war bei Gott, denn Gott Selbst war, ist und wird ewig sein, — das Wort,
wesenhaft in allen Dingen als das ewige Leben, Liebe, Licht, Kraft und Macht in Gott von
Ewigkeit zu Ewigkeit.

Wer aber Mich auf diese Weise recht liebt, der ist ja auch von ganzem Herzen demütig.
Oder kann wohl ein Hoffärtiger Jemanden lieben, oder liegt nicht vielmehr in dem Hochmute
die Verachtung alles dessen zu Grunde, das denselben umgibt;  denn der Hochmütige will
nichts Höheres über sich erblicken; kann er sich auch nicht auf den höchsten Wahngipfel
erheben, und muss sich noch einem Höheren gehorchend unterziehen, so tut er solches nur
aus Eigennutz, und so er Jemanden mit einer scheinbaren Liebe umfasst, so gilt das soviel, als
wenn er sagen möchte: „weil ich dich nicht mit Gewalt beherrschen kann, so will ich dich mit
der List fangen, und so zu meinem Sklaven machen“; desgleichen auch der Habsüchtige zu
seinen Freunden spricht, und ebenso die eitlen Weltbräutigame zu ihren törichten Bräuten;
denn alle  diese  erheben ihre Günstlinge  nur  in  derselben Absicht,  als  wie ein Adler  eine
Schildkröte, um durch deren Fall hernach etwas zu gewinnen! — Sehet, liebe Kinder, aus
allem diesem geht hervor, daß der wahrhaft Demütige nur Mich wahrhaft zu lieben vermag,
d.h. er liebt Mich im Geiste und in der Wahrheit.

Wer Mich aber also liebt, der liebt Mich ja als das lebendige ewige Wort, welches da
ist Jesus Christus, und das ewige Leben, und alle Dinge durch ihn! Wer aber liebt Jesum
Christum den Gekreuzigten, und verherrlicht ihn vor der Welt, und bekennet ihn mit großer
Freudigkeit  seines  Herzens,  den  werde  auch  Ich,  als  derselbige  Einzige  Jesus  Christus,
verherrlichen und bekennen vor  dem Vater, d.h.  er  wird  verkläret  werden im Angesichte
Meiner Gottheit und aller Heiligkeit derselben.

Wer denn also Mich liebt und verherrlicht, und dadurch wieder verherrlicht wird, da
werden ja doch sicher an solcher Verherrlichung auch alle Meine Glieder, welches da sind die
Heiligen in den Himmeln, nicht zu kurz kommen. Denn was Ich nehme, nehme Ich nicht für
Mich, sondern für euch und für eure Brüder. Wer etwas Mir gibt, der gibt es Allen, wer es aber
einem Andern gibt, der ist ein Thor; denn das er gibt, wird er nicht zurückerhalten, und wird
auch die Gabe nicht zu den Beteiligten gelangen, sondern wie eine unreife Frucht wird sie
unter dem Baume des Lebens zertreten werden.

Liebe Kinder, betrachtet diese Gabe nicht als eine menschliche, sondern als eine, die
voll Lebens ist. Fasset sie wohl in eure Herzen, und tuet danach, so werdet ihr erkennen, daß
das Wort in Allem ist, und wie das Wort bei Gott und Gott Selbst das Wort ist ewig! Amen.
Das sagt eben dieses Wort euch aus Sich Selbst! Amen!

-----------------------



Predigt 27.

Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel u. auf Erden.

Matthäi 28.

Vom Herrn empfangen durch G Mayerhofer, am 25. März 1872.

Diese Worte, welche euch dieser Vers bringt, sagte Ich zu Meinen Jüngern, als Ich
nach  Meiner  Auferstehung  vom  Tode  selben  auf  einem  Berg  in  Galiläa  erschienen  bin
(unmittelbar vor der Himmelfahrt).

Es  waren  dieses  Worte,  welche  nicht  mehr  Jesus  der  Zimmermanns-Sohn  von
Nazareth,  zu  Seinen  Schülern  sprach,  sondern  es  waren  Worte  Gottes,  des  Herrn  alles
Geschaffenen,  zu  Seinen  Kindern  und  einzigen  Verehrern  und  Gläubigen  Seiner  Lehre
geredet.  Denn mit  dem Kreuzestode  hatte  Mein  irdisches  Wandeln  auf  eurer  Erde  seinen
Abschluss, und mit Meiner Auferstehung Meine Göttlichkeit ihre Bestätigung gefunden.

Schon bei einer andern Gelegenheit sagte Ich zu Meinen Jüngern, daß „Ich, der Sohn
und der Vater im Himmel Eins sind“, und daß, „wer Mich sieht, auch den Vater gesehen hat“.
Aber ganz begreiflich war dieses Wort Meinen Jüngern doch nicht, weil sie Mich als Mensch,
wohl mehr als andere Menschen, mit einer großen Willenskraft ausgestattet anerkannten, aber
von ihrem Gott doch ein anderes Bild in ihrem Herzen trugen, als daß selbes identisch mit
Meiner  Persönlichkeit  hätte  gedacht  werden  können.  Nach  Meiner  Auferstehung,  als
außergewöhnlicher Akt nach menschlichen Begriffen, stieg ihre Idee von Meiner Göttlichkeit
schon etwas höher, und erst am Himmelfahrtstage erreichte sie ihren Kulminations-Punkt, wo
sie Mich für das anerkannten, was Ich ihnen oft gesagt hatte.

Ich  muss  stets  bei  diesen  wenigen  Worten  eines  Textes  solche  Bemerkungen
vorausschicken, damit euch das Verhältnis Meiner Jünger in jener Zeit mehr begreiflich ist,
und damit ihr die Anwendung dieser Texte auch auf euch und die jetzige und noch kommende
Zeit leichter einsehen lernet. Denn, wie dort Meine Jünger nach Meiner Grablegung verlassen
und trostlos umherirrten, und über den Verlust ihres Führers trauerten, ja selbst anfingen an
allem von Mir Gesagten, Gesehenen und Getanen zu zweifeln, ja selbst an Meiner göttlichen
Sendung; ebenso ist die jetzige Menschheit — gläubig oder ungläubig — alle insgesamt in
dieser Unschlüssigkeit begriffen, ob sie Etwas glauben, was sie glauben, oder ob sie wohl
Alles verwerfen sollen!

Meine Jünger waren auch nicht Alle von gleicher Fassungskraft, nicht von gleichem
Eifer für Meine Lehre beseelt, nicht von Meiner Göttlichkeit völlig überzeugt, daher musste
Ich auch manchmal, selbst nach Meiner Auferstehung, zu außerordentlichen Kundgebungen
greifen, um auch die Schwachen vollends zu überzeugen, daß Ich Der bin, für Den Ich Mich
ausgab, und daß Meine Worte wie Meine Lehre nicht für sie allein, sondern für die ganze
Welt, für das ganze Geister-Reich und für die Ewigkeit bestehen müssen.

Wie dort, so jetzt; auch jetzt muss Ich durch kräftigere Handlungen in die weltlichen
Wirren auf eurem Erdballe die Eingeschlafenen aufwecken, die Halbwachen bestärken, und
die Ganzwachen beschützen, damit nicht ebenfalls Zweifel und Grübeleien den ausgestreuten
Samen an seinem Aufkommen hindern.

Denn sehet, wenn Ich heute wieder auf eurer Welt sichtbar erscheine, glaubet denn ihr,



man wird Mich so ohne alle weiteren Beweisgründe für das halten, was Ich eigentlich bin?
Mit Nichten, es werden der Zweifler und Leugner, der Verfolger und Hasser genug auftreten,
und wie in jener Zeit die Hohenpriester die römischen Soldaten bezahlten, so werden auch bei
Meiner Wiederkunft die Vernünftler und die Gelehrten und Priester Alles aufbieten, um die
Menschheit vom Gegenteile überweisen zu wollen, was Ich den Menschen sagen werde.

Glaubet ja nicht, daß diese Menge von Menschen, welche jetzt vor den Mir gebauten
Altären und Kirchen liegen, sich so schnell mit der Idee vertraut machen werden, als sei Ich
wiedergekommen, zumal wenn sie hören werden, wo Mein erstes Auftreten (Amerika?), und
wie Meine Worte an sie gerichtet werden (siehe in Nr. 21).

Auch in jener Zeit, wo durch Elementar-Ereignisse und sonstige Wunder die Juden
sich hätten wohl überzeugen können, daß Derjenige,  Welchen sie  kreuzigen halfen,  etwas
Anderes als ein gewöhnlicher Mensch war, konnte Ich doch nicht dem ganzen Judenvolke
nach Meiner Auferstehung Mich zeigen, sondern nur Meinen Jüngern, und den Wenigen, die
wahrhaft an Mich glaubten, den faktischen Beweis geben, daß die Worte wahr waren, welche
von der Besiegung des Todes und Meiner Wieder-Auferstehung handelten.

Und wie in  jenen Zeiten,  so wird es wieder  geschehen:  Nur einem kleinen Kreise
Meiner wirklichen Jünger wird es im Anfange zu Teil  werden, Mich als zurückkehrenden
Jesus, aber auch als Gott, Herr und Schöpfer des Unendlichen ertragen zu können; auch ihnen
werde Ich erscheinen, und werde ihnen sagen, wie einst auf dem Berge in Galiläa:

„Mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden! Gehet hin, lehret die Völker!
und taufet oder weihet sie Alle ein in diese Lehre, im Namen der göttlichen Drei- Einigkeit,
im Namen des Vaters, des Sohnes, und des heiligen Geistes! Lehret sie aber auch halten, d.h.
in Taten ausüben, was ihr selbst als Wahres erkannt habt, und seid versichert, daß Ich bei euch
sein werde von Anfang bis in alle Ewigkeit! Amen!“

So wird der Ruf an die kleine Schar ergehen, die Ich auserlesen habe zur weiteren
Verbreitung  Meines  göttlichen  Wortes,  welches  Ich  einst  als  Mensch  mit  Meinem  Blute
erkauft und besiegelt habe! So wird es auch geschehen, daß eben, wie einst Meine Jünger, so
auch diese Neu-Erwählten, „Wiedergeborene“ mit aller Macht von Mir ausgerüstet werden,
um ihre Worte durch Taten zu bekräftigen, und Mir den Weg zu ebnen, damit Ich nur mehr
Mir zugewandten, aber nicht entfremdeten Herzen begegne!

Auch jetzt schon ist Mein Darniederkommen eingeleitet, indem Ich, wenn auch nicht
sichtbar, doch geistig schon einwirke, Mir eine Anzahl Jünger zu bilden, welche die Wege
ebnen sollen; und was Meinen Jüngern ihre Aufgabe in jener Zeit,  was Meinen künftigen
Auserwählten bei Meiner wirklich sichtbaren Ankunft aufgetragen wurde und werden wird,
das müssen Meine jetzigen Anhänger geistig vollführen, auch ihnen, sowie euch Allen rufe
Ich zu: 

Mir ist  gegeben alle Gewalt  im Himmel und auf Erden! Zweifelt  nicht  an Meiner
Liebe,  an Meiner Lehre,  und Meinen Versprechen, welche Ich der Menschheit,  und somit
auch euch gegeben habe, denn Ich bin, war und werde stets der Herr sein, der Seine Kinder
beschützen, führen und sie auch für ihre Ausharrung belohnen wird!

Mir ist alle Gewalt gegeben, Mir muss Alles gehorchen, von Mir ging Alles aus, und
zu Mir muss Alles wieder zurückkehren!

Streuet Meinen Samen aus in die Herzen, welche gutes Erdreich für solche Frucht
zeigen, vermehret Meine Anhänger, weihet sie ein in das eigentliche Verständnis Meiner zwei
einzigen Liebesgebote, damit sie das Wahre vom Falschen unterscheiden, und den Irrlehren
Widerstand leisten können!



Mir  ist  alle  Gewalt  gegeben,  mit  der  sanftesten  Liebe-Lehre  die  härtesten,
verstocktesten Gemüter zu bekehren und zu erweichen!

Taufet  eure  Mitbrüder  und  Mitschwestern  mit  dem  Geiste  der  Duldung,  der
Aufopferung und mit dem Geiste der Verzeihung, lehret sie Alle die Nachsicht, wie Ich sie
gegen euch, und für die ganze Menschheit schon seit undenklichen Zeiten habe, lehret sie die
weltlichen den geistigen Genüssen unterordnen, lehret sie die große langdauernde Ewigkeit
jenseits des Grabes nicht durch eitle, nichtige Jagden nach Welt-Gütern verscherzen! So sollet
ihr Meine Lehre als geistigen Samen ausstreuen, damit auch ihr einen Anteil haben könnet an
dem Neuerungswerke  Meines  geistigen  Reichs,  welches  nach  Meiner  Ankunft  auf  Erden
herrschen soll!

So vollführet ihr nun geistig, was einst Meine Apostel faktisch getan haben, und wie
Ich Meinen Jüngern dort in Aussicht gestellt habe, daß sie Alle einst bei Mir sein werden, so
erwerbet auch ihr euch das Recht, in Meiner Nähe die Liebe und ganze Seligkeit fühlen zu
können, die denen vorbehalten ist, die Mein Wort und Meine Lehre sich so zu eigen gemacht
haben, daß selbe ganz mit ihrem Ich identifiziert worden ist.

Sehet, Ich verspreche euch viel, aber wie einst, so sage Ich auch jetzt:

Mir ist alle Gewalt inne, Ich bin der Herr und Schöpfer bin aber auch zugleich euer
Vater, euer liebender, stets nachsichtiger Vater, der nur in den Freuden und geistigen Genüssen
und Seligkeiten Seiner Kinder Seine eigenen wieder verherrlicht sieht.

Daher,  wenn  auch  vielleicht  nicht  euch  Allen  zu  Teil  wird,  Mein  persönliches
Erscheinen auf dieser Welt mit zu erleben, so werdet ihr von Dorther, von wo Ich komme,
Mich begleiten, und mit Wonne und Zufriedenheit Meine väterlichen Freuden mitgenießen,
wozu ihr, wie es euch euer Bewusstsein sagen wird, ebenfalls euer Scherflein beigetragen
habet.

Dann werdet ihr Mich und Meine Führungen preisen, wenn ihr klar erkennen werdet,
wie die Worte gemeint waren, welche Ich zu Meinen Jüngern sagte; denn ihr werdet Mich in
Meiner ganzen Macht, in Meiner ganzen Liebe, und in Meiner ganzen Herrlichkeit sehen, wie
Ich wieder sichtbare Umkleidung wähle, um Meinen gläubigen schon längst nach Mir sich
sehnenden Schafen der einzige und wahre Hirte zu werden; dann wird die Erde materiell dem
Bilde der geistigen Welt auf ihr folgen; sie wird wieder zu einem Paradiese werden, wenn der
Seelenfrieden oder geistiges Eden in allen Herzen seinen Wohnort aufgeschlagen hat.

Diesen Genuss und diese Feier weiter auszumalen, ist nicht möglich, denn ihr ertraget
und begreifet es nicht; aber daß selbe euch vorbehalten ist, das kann Ich euch versichern, und
Mein Wort trügt nicht!

Jetzt schon bereitet sich diese Umwandlung geistig auf eurem Weltkörper vor; inniges
Sehnen nach dem geistigen Frühlinge hebt die bedrängten Herzen, es regt sich überall, die
Einen  wissen  nicht,  was  ihnen  geschieht;  die  Einen  handeln  mit,  die  Andern  ohne
vorgesetzten Zweck; Alle treibt es zur geistigen Reife; selbst die größten Materialisten, die
verstocktesten  Ungläubigen und Indifferenten,  es  lässt  sie  nicht  in  Ruhe;  wie  von einem
Sonnenstrahle,  welcher  aus  einer  kleinen  Öffnung  eines  geschlossenen  Fensterladens  auf
einen  Schlafenden  fällt  und  ihn  beunruhigt,  ebenso  trifft  dieser  Liebestrahl,  der  Meinem
Wiederkommen vorausgeht,  Alle;  die  Einen wollen  sich  entziehen  dessen  Wirkung durch
Verstandes-Grübeleien, sie schwätzen sich selbst auf einige Zeit Ruhe ins Herz, aber es hilft
nichts, neue Zweifel, neue „Warum“ steigen auf, immer wieder regt es sich, es bewegt sie der
herrschende Geist, der schon die ganze Welt in seine Sphäre eingehüllt hat; vergebens ist das
Abschüttelnwollen  dieses  Geisterzwanges,  die  Verhältnisse  und  Ereignisse  lassen  den
Menschen immer fühlen, daß Alles, was sie als Endziel,  als Zweck ihres Lebens glauben,



nicht  das  letzte  Ziel  ist,  unaufhaltsam drängt  es  sie  fort.  In  Sturmeseile  geht  es  der  Zeit
entgegen, wo Meine Wiederkunft ihnen Allen beweisen wird, daß nicht Weltliches, sondern
Geistiges angestrebt werden muss, daß nicht kurzes Erdenleben, sondern die lange Ewigkeit
der eigentliche Aufenthalt Meiner, d.h. von Mir als Geist geschaffnen Wesen ist!

Unaufhaltsam drängt  es  dem Schlusspunkt  entgegen,  wo Ich  — wie  einst  Meinen
Jüngern — auch Meinen dort Auserwählten die nämlichen Worte sagen werde: „Mein ist die
Macht auf der Erde, wie im Himmel!“

Bereitet  euch  vor,  Meine  Kinder,  wo  ihr  auch  sein  möget,  hier  oder  dort,  dieses
Auferstehungsfest der geistigen Menschen-Würde mit Mir zu feiern, denn es ist nicht allein
das größte für euch Menschen,  sondern das Wichtigste für Meine ganzes Geisterreich,  da
dieser Schluss der Beweis, und die vollendete Tatsache sein wird, warum Ich einst auf eure
kleine  Erde  herabstieg,  und  warum Ich  gerade  euch,  die  unansehnlichsten  und  kleinsten
Geschöpfe  auf  einem  in  der  Unendlichkeit  herumkreisenden  Sandkorn  auserwählt  habe,
„Meine Kinder“ zu werden; weil Ich wieder, wie stets, überall beweisen will,  daß Ich im
Kleinsten am Größten bin! Denn wäre Mir nicht alle Macht gegeben, so könnte Ich nicht
Solches ausüben, wäre aber auch kein Gott, Den eben diese Macht über alles Geschöpf, und
auch für jeden wenngleich größten Engelsgeist unerreichbar hinstellt! — 

Nehmet diese Worte, ihr kleinen Kinder eines großen Gottes, als Zeichen Seiner Liebe,
und erinnert euch Seiner Worte, wo Er als Jesus einst sagte: „Wer über Kleines gesetzt, selbes
„pflichtmäßig verwaltet, dem wird einst Großes anvertraut werden!“

Nehmet diese Worte als Beweis, daß, wie Ich bei euch winzigen Würmern in Meiner
großen  Schöpfung  den  größten  Liebesakt  vollzog,  auch  ihr  eben  im  Kleinsten,  in  der
Befolgung Meiner Liebes-Gesetze, selbst bei sonst unscheinbaren Vorkommnissen, selbe am
ehesten  und  gewissenhaftesten  ausüben  sollet,  damit  auch  ihr  im  Kleinsten  eure  größte
Seelenstärke zeigen und bewähren könnet!

So seid ihr dann Meine würdigen Kinder, wert einst über Großes gesetzt zu werden,
wo ihr Frieden und Seligkeiten verbreiten könnet im Großen, wie ihr es nicht unterlassen
habt, auf eurer kleinen Erde bei den geringsten Verhältnissen an den Tag zu legen!

Dieses merket euch wohl; weihet auch Andere in die Geheimnisse eures Herzens ein,
lehret sie ebenfalls Mein Evangelium verstehen und begreifen, damit ihr, wie Meine Jünger,
Anspruch haben könnet, einst in Meiner Nähe die ganze Kraft der Liebe zu genießen, die ein
göttlich väterlich Herz zu geben fähig ist! Amen! 

-----------------------



Zur Trinität.

Johannes 8.

(Aus 45, Kp. 235.)

Empfangen vom Herrn durch Th. B. (Hanne L. in B.), am 12. Juni 1881.

Liebe Kinder! Das Dreieinigkeitsfest ist in der Kirche so vielfach gefeiert nach seiner
Bedeutung,91 daß unter den vielerlei Ansichten von Meinem Wesen kaum mehr die Wahrheit
kann herausgefunden werden, nicht einmal durch die Beweise aus Meinem hl. Worte selbst,
weil dasselbe durch den hl. Geist muss gedeutet werden, und gerade das Amt desselben wird
von den Meisten nicht mehr geglaubt, weil Dessen Eingebung schnurgerade ihrem materiellen
Streben entgegen läuft; daher suchen sie solche Stellen in der Bibel aus, welche am ehesten
nach ihrer Richtung können gedeutet werden, wie es bei den Pharisäern und Schriftgelehrten
schon bei Meiner Lebzeit der Fall war, wo sie Meine Gottheit lächerlich zu machen suchten.

Auch  heute  will  Ich  nochmals  Meine  Worte  wiederholen,  wo  Ich  sagte:  V. 56:
„Abraham war froh, daß er Meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich.“ (Luk. 2,
13, 14.) — V. 58: Jesus sprach zu ihnen: „wahrlich, wahrlich, Ich sage euch, ehe Abraham
ward, bin Ich“; nun in diesen Worten liegt die Bürgschaft für Meine Gottheit von Ewigkeit
her, denn wenn ihr dieselbe umstoßen wollet, so ist die ganze hl. Schrift für euch wertlos;
entweder müsset ihr fest überzeugt sein, daß Alles, was Ich geredet habe, Wahrheit ist, (ihr
könnet nicht das Eine anerkennen und das Andere verwerfen, um euch eine bequeme Lehre
dadurch zu machen), oder ihr müsset fest glauben, daß Ich der bin, Welchen Ich repräsentiere.

Dieser Ausspruch, welchen Ich gerade gegenüber den Pharisäern und Schriftgelehrten
tat,  als es sich um Meine Person handelte, kann nicht wohl anders gedeutet werden als er
lautet, wird aber bei Vielen ganz übersehen, sie wollen von diesem Zeugnis gar nichts hören,
weil sie nicht recht wissen, wie es zu verfälschen ist. „Ehe denn Abraham war, bin Ich“, der
Sohn ist kein neuerschaffenes Ich, sondern Mein Ich ist von Ewigkeit her, und hat sich bloß
durch den Sohn in Menschenform eingehüllt, um der kreatürlichen Menschheit zugänglich zu
werden, welche gleichfalls die Gnade und Erbarmung schuf, als Hüllen oder Organe für das
eigentliche Ich, welches durch diese Umkleidung „Mensch“ genannt wurde. Darum auch das
Urwesen des Menschen von Mir ausgeht, und von Ewigkeit herstammt, und deshalb dasselbe
auch nicht eher befriedigt oder beseligt werden kann, als bis es wieder in Mir ruht in Meinem
Wesen, welches ist die göttliche Liebe; zu diesem Zwecke wurde es eingekleidet, und begab
Ich Mich Selbst unter die Menschen unter derselben Form, um so als Lehrer und Meister
durch Wort  und Beispiel  voranzugehen.  Der  Widerspruch des  Satans  aber  war  sehr  groß,
deshalb,  je  mehr  er  sich  gegen  Mich  erhob,  desto  demütiger  musste  Ich  sein,  und  seine
Verfolgungen dulden, dem Stolze Demut, dem Hass Liebe entgegensetzend, weil diese zwei
Tugenden  die  Grundgesetze  Meines  Reiches  ausmachen.  Wer  nun  in  dasselbe  wieder
zurückkehren  will,  der  muss  ebenfalls  denselben  Prinzipien  huldigen,  ansonst  sie  (die
Widerspenstigen) als Empörer gegen Mich ausgewiesen werden müssen. Darum Ich als Jesus
also gelehrt, gelitten und gesegnet habe, und durch Mein Menschliches die göttliche Liebe
euch mitteilte, damit das in euch gelegte Abhängigkeitsgefühl von einem höheren Wesen jetzt
euch  nicht  mehr  bange,  sondern  Freude  machen  solle,  weil  ihr  statt  des  Schöpfers  und
strengen Richters in Mir den Vater habt kennen gelernt.

91 nicht umsonst sind also so viele Trinitatis-Nach-Sonntage.    D. Hsg.



Wer den Richter glaubt, zieht sich zurück von Demselben, und alle Gebote von Ihm
sind ein  Muss,  und verstümmeln  den freien  Willen  des  Menschen,  wer  aber  „den Vater“
anerkennt, der ist glücklich, als Kind Dessen Willen zu erfüllen.

Darum ist es von großer Wichtigkeit, Mich in Meinem wahren Wesen zu erkennen,
und zu wissen, daß Ich von Ewigkeit her war als Jesus, oder daß in Meinem Wesen, welches
Gott als heilig, gerecht und allmächtig darstellt, auch die Liebe vorhanden war, welche Mich
antrieb, Mensch zu werden.

Auch jetzt  hebt die Mehrzahl Steine gegen Mich auf,  und will  Mich vertilgen,  sie
wissen nicht mehr, von wannen sie ’kommen sind, noch wohin sie einst  zu gehen haben,
sondern  tappen  im  Finstern,  ungesättigt  durch  hohle  Reden  und  Lehren  folgen  sie  den
Irrlichtern  der  Menschen,  anstatt  die  geistige  Sonne,  welche  ihr  Innerstes  erwärmen  und
erleuchten will, auf sie einwirken zu lassen; ihre Strahlen brechen sich an dem Starrsinne, in
welchen sie ihren freien Willen umzuwandeln wissen. Mein Bild, das Ich ihnen aufgeprägt
habe, ist so entstellt, daß es nicht mehr möglich ist, nach demselben Mein göttliches Wesen zu
beurteilen: daher auch die vielen falschen Ansichten von Meiner Gottheit. — — „Aber Ich
will zu dieser Zeit nun Meinen Geist reichlich ausgießen“; auch diese Worte der Verheißung
sollen jetzt in Erfüllung gehen; und wenn Meine Kinder trauern beim Überblick dieser Folgen
des  Sündenfalles,  so sage Ich  ihnen:  „Es ist  des  Vaters  Wohlgefallen,  euch das  Reich zu
geben!“ Darum freue dich, du kleine Herde, die du vom wahren Hirten auf die grünen Auen
geführt wirst, und an die Brünnlein, wo Lebenswasser fließet die Fülle ewiglich! Amen!

Anmerkung: Hier  lassen  sich  nun  ganz  harmonisch  noch  einige  nachträgliche
Pfingstworte beifügen, wie folgt:

-----------------------

(Nachträgliches)

Pfingstwort.

Empfangen vom Herrn durch F. H. K., am 26. April 1881.

Es ist  das Licht  der  Erkenntnis,  es ist  die  Wahrheit  und das Leben,  welches  euch
mangelt! Sehet also, es soll euch werden nach eurem Verlangen, damit es Licht werde unter
euch Menschen, die ihr in der eigenen Finsternis lebet und wohnet gleich toten Fleischmassen
im vollsten Leben;  doch sind eure Augen gehalten,  wie sie einst  bei  Meinen Jüngern im
Anfange (nach Meinem Heimgange) gehalten waren, bis Ich den Geist über sie kommen ließ,
der ihnen dann erst ihre hohe Bestimmung und Aufgabe klar zeigte. 

Der Geist der Wahrheit ist über sie gekommen erst dann, nachdem Ich auferstanden
und leibhaftig ihnen wieder sichtbar geworden bin. Sehet, liebe Kinder! euch geht es um kein
Haar  besser,  als  Meinen  ersten  Jüngern.  Ihr  seid  aus  jeder  Klasse  der  Menschheit
herausgenommen worden, durch verschiedene Ereignisse und Verhältnisse eurer materiellen
Stellung,  und dienet  doch Mir  als  Jünger,  vielmehr  ihr  strebet  danach  Mir  als  solche  zu
dienen, was recht gut und eigentlich auch Mein Wille ist. Aber eure Augen sind euch noch
gebunden, und ihr seid gleich Meinen damaligen Jüngern und Aposteln — noch schwach im
Glauben und Vertrauen, in so lange Ich mich von euch scheinbar zurückziehe, was zu eurer



Festigung aber unbedingt notwendig ist. Doch sollet ihr, wenn Ich euch auch auf kurze Zeit
verlasse, wie Ich es bei Meinen ersten Aposteln getan habe, nicht schwach im Glauben und
Vertrauen, sowie in der Liebe zu Mir werden. 

Also wie Ich jetzt  bei  euch und mit euch bin,  so war Ich auch bei  Meinen ersten
Jüngern und lehrte sie, wie das Himmelreich aussieht, wie es zu erlangen ist durch Mich, aus
der Tat nach Meiner Lehre. Zu jener Zeit haben Mich Meine Jünger vor ihren Augen gehabt,
konnten mit Mir sprechen und tun, wie mit einem andern Bruder, da Ich noch unter ihnen auf
Erden wandelte; nun aber ist die Sache anders, Meine Jünger sehen Mich zwar noch nicht
leibhaftig, so wie Ich auf der Erde einstens gelebt, wohl aber fühlen sie Mich in Ihren Herzen,
und sprechen also mit Mir, wie da spricht ein Bruder mit dem andern, oder eine Schwester mit
der andern.  Zu jener Zeit  hatten Meine Brüder Mich unter sich; und als  Ich sie verlassen
musste, um das große begonnene Werk der Liebe zu vollenden, wurden sie kleinmütig und
auch schwach, weil in ihnen Zweifel ob Meiner wahren Göttlichkeit aufstiegen. Aber Ich, ihre
Schwachheit sehend, habe sie mit Meinem Geiste gestärkt und vollends erleuchtet, damit sie
das große begonnene Werk auf Erden fortsetzten, als Handlanger in Meinem großen Reiche;
habe sie mit aller Kraft und Macht ausgestattet, damit sie zeigen konnten, daß sie Boten des
Himmels sind, die den Samen nicht dürftig ins magere Erdreich legen, sondern mit aller Kraft
und Macht, die Ich ihnen gegeben. Jene ersten Jünger haben Alle ihre Mission als solche
erfüllt, bis auf Einen, der nie Mein rechter Jünger war, sondern nur ein Handlanger der Welt;
er wollte Mich versuchen, aber es ist ihm nicht gelungen. Ihr seid nun auch Meine Jünger und
Apostel, seid auch noch schwach, bis Ich den heiligen Geist über euch übergieße, damit ihr
zeiget, was Gotteskraft und Macht vermag, wenn ihr (reiner und reicher) lieben könnet euren
Herrn und Vater. Aber noch ist es nicht an der Zeit, und noch wandle Ich unter euch, wenn
auch nicht sichtbar, dafür aber Jedem fühlbar, der Mich wahrhaft liebt. Also habt Geduld,
denn Ich will Mich noch zurückziehen von dieser Welt auf kurze Zeit, wie Ich es getan vor
nahe 2000 Jahren; aber lange wird es nicht mehr sein, wo Ich dem Anscheine nach Mich von
euch zurückziehe, um dann persönlich wie einst wiederzukommen, zu denjenigen die Mich
suchen,  um  dann  über  sie  die  Fülle  Meines  Geistes  zu  gießen.  Ich  werde  Mich  wohl
zurückziehen, auf kurze Zeit, aber da dürfet ihr nicht schwach und kleinmütig werden, wenn
Ereignisse eintreten, die auch euch berührend, für die Außenwelt nicht am Besten, wohl aber
dem Geiste zur Stärkung dienen werden, so ihr wahrhaft ausharren werdet in aller Liebe und
Demut zu Mir, eurem Vater. Sowie Ich Jeden jetzt schon periodenweise verlasse zur Prüfung
seines Selbstwillens, damit er sieht, in wie weit er Mir nahe gekommen ist in der Liebe und
Demut, so werde Ich es auch mit der großen ganzen Menschheit tun, damit sie sich selbst
erprobet, nur zu ihrem Besten. Als einst Meine Jünger wie verlassen beratschlagten ob Meiner
Person, ebenso wird jetzt jeder Mensch beraten müssen, wie er steht mit Mir, als in der Liebe
zu Mir; und wenn er darinnen fest  und standhaft geworden, alsdann werde Ich auch über
jeden  Menschengeist  den  Geist  Meiner  Liebe  geben,  der  auf  ihn  herab  kommen wird  in
Gestalt feuriger Willenskraft, die ihn beseelen und beleben wird fürder ewig. 

Amen!    Amen!    Amen!

-----------------------



Wahrheit.

Empfangen vom Herrn durch G. Mayerhofer, am 18. Januar 1872.

Sehet, diese Wort geht von Munde zu Munde, und doch Wenigen oder Niemand ist es
eingefallen, seine Bedeutung zu definieren, sie näher zu bezeichnen, überall heißt es: es gibt
nur eine Wahrheit! Ja auch Ich sage, es gibt nur eine Wahrheit, aber nun kommt die Frage:
worin besteht sie? Da wird ein Jeder eine andere Ansicht oder Auslegung hervorbringen, ein
Jeder wird den Urgrund der Wahrheit wo anders suchen, als wo er eigentlich steckt. Um nun
euch auf den einzigen Grund, auf das einzige Gesetz zu führen, von wo aus jeder andere
Begriff von Wahrheit abgeleitet werden kann, so will Ich euch den Urgrund sagen, und dieser
Urgrund bin Ich Selbst nur allein. (Johs. 14, 6. und Matth. 11, 29.)

Es mögen die Vernunftmenschen die Existenz eines Gottes, eines Schöpfers abstreiten,
soviel  sie  wollen,  so  ist  und  bleibt  doch  dieser  Grund  als  immer  wiederkehrendes
unverdauliches  Element  zurück,  und  wenn  einer  oder  der  andere  gelehrt  sich  dünkende
Mensch Mich hinweg disputiert zu haben glaubt, so erstehe Ich wieder auf einer anderen Seite
und zwar unverwüstlich, unvertilgbar, wie Ich stets war und sein werde.

Sehet,  dieses  Bestehen  eines  höchsten  Wesens  als  Gesetzgeber,  da  Niemand  die
Gesetze der ganzen sichtbaren Natur verleugnen kann, dieses Bestehen ist und bleibt die erste
Wahrheit,  aus  der  alle  andern Wahrheiten abgeleitet  werden müssen.  Sehet  hinaus  in  den
großen Äther-Raum, wo Welten um Welten kreisen, und zwar noch dazu in um sich selbst
rotierender Bewegung; sehet, dort steht die erste Wahrheit geschrieben, sie heißt „Leben“;
ohne  Leben  ist  keine  Welt  möglich;  dieses  Leben  muss  aber  durch  andere  Faktoren
hervorgebracht werden, um fortzudauern, und diese Faktoren sind die doppelte Bewegung
aller Welten, teils um sich, teils mitten in ihrem Zentrum um wieder größere, und diese dann
zu ganzen Familien gepaart, um einen anderen Mittelpunkt im großen Äther-Raume, der nicht
mehr materiell, sondern nur geistig existiert. 

Diese Bewegung, welche — Reibung hervorbringend — die Nährstoffe aus dem Äther
sammelt, selbe an ihre Welten abgibt, wo diese sodann durch ihre eigene Bewegung um sich
selbst, selbe zu ihrem Bestande und Fortdauer verwerten, diese Bewegung, als notwendiges
Gesetz,  welches  mit  den  kleinsten  Mitteln  die  größten  Resultate  hervorbringt,  und jedem
Atome bis zur größten Welt das abgibt, was am rechten Orte und zur rechten Zeit ihnen eben
gerade nötig ist, das ist eine Wahrheit, die durch kein anderes Mittel ersetzt werden kann;
denn als Produkt Meiner göttlichen Ideenfolge kann es nur so und nicht anders sein, ist also
— wie  ihr  sagt  — ein  Ultimatum,  auf  welchem alle  andern  Kombinationen  basieren,  in
welchem selbe ihren Ruhepunkt finden, und ihre Fortdauer durch selbes bewerkstelligen.

Was diese einfache Wahrheit im großen Reihentanze der Welten und Sonnen ist, das ist
ebenfalls in allem übrigen Geschaffenen; vom kleinsten Sandkorne bis zur größten Welt ist
Alles so gebaut, gefügt und zusammengesetzt,  daß stets neben dem Hunger die Sättigung,
neben dem Bedürfnis die Nahrung liegt,  und zwar so,  daß einfacher und natürlicher kein
anderer Weg, kein anderes Mittel möglich ist.

Dieses sind Wahrheiten, oder nur immer eine und dieselbe Wahrheit, die Mein Ich in
Millionen  und  Millionen  Formen  durchleuchten  lässt,  da  jedes  Atom dem aufmerksamen
Beobachter entgegen ruft:

„So konnte es nur ein Gott, ein höchstes intelligentes Wesen einrichten, Der mit den
kleinsten Mitteln die größten Zwecke erreichen kann!“ Dieses ist Wahrheit, ist unumstößliche



Wahrheit, ohne die nie etwas bestehen noch erhalten werden konnte! Überall findet ihr diese
Wahrheit, ohne die nie etwas bestehen noch erhalten werden konnte! Überall findet ihr diese
Wahrheit  sogar  im  Materiellen  ausgedrückt.  Sehet  an  eure  Erde,  wem  verdankt  sie  ihre
Klimate, ihre Vegetation und ihr Leben, auf der Oberfläche sowohl wie in ihrem Innern? Die
kleine Neigung eurer Erdachse gegen die Sonnenachse hat Alles dieses hervorgebracht; ändert
diese, und lasset euch dann durch eure Astronomen und Geologen erklären und berechnen,
was aus eurem Wohnorte würde; da habt ihr eine Wahrheit, nur so und nicht anders konnte die
Erde Wohnort lebender, intelligenter Wesen werden!

Gehen wir weiter, was hält auf eurer Oberfläche Alles so zusammen, daß es nicht bei
der heftigen Rotationsbewegung hinausgeschleudert wird in die Unendlichkeit? sehet, es ist
der Zug der Schwere, die Kraft, welche Alles gegen den Mittelpunkt der Erde zieht, wieder
eine kleine Potenz mit großer  Wirkung;  was hält  eure Erde in ihrer großen Bahn um die
Sonne? eine ähnliche Kraft,  die der Anziehung, durch sie wird sie durch den Äther-Raum
geführt,  saugt  dort  die  Elemente  des  Fortbestandes  ein,  die  dann  durch  den  Licht-  und
Wärmestrahl  der  Sonne  geweckt  Leben  hervorbringen,  und  den  kahlen  Felsen  zu  einem
Paradies für lebende und fühlende Wesen umgestalten können.

Dieses  ist  Wahrheit,  immer  dieselbe,  nur  mit  andern  Mitteln,  mit  andern  Faktoren
ausgedrückt, und das, was in der groben Materie so mächtig wirkt und als der Hauptgrund, die
Bildung,  die  Fortbestehung  und  Dauer  der  Welten  und  Erden  bedingt,  das,  was  mit  so
wenigen Mitteln so große Resultate erzielt, das ist die nämliche Wahrheit im vegetabilischen
Pflanzen-  und  lebendigfühlenden  Leben  der  Tierwelt,  bis  hinauf  zum  Menschen;  überall
könnet  ihr  finden  bei  einfachster  Einrichtung  auch  der  kleinsten  Organe  eines  Körpers,
welcher es auch sei, daß im geringsten Raume die größte Wirkung, im kleinsten Zell-Gewebe
ebenso nur die eine Wahrheit wieder auftaucht, wie im Kreislauf der größten Zentral-Sonnen,
nämlich — das Alles Geschaffene vollkommen und unübertrefflich eingerichtet ist, und nur so
sein  Bestand,  seine  Existenz  begründet  werden  konnte!  Überall  sehet  ihr  die  Macht  des
göttlichen Willens, der in einer kleinen Blutwelle eines lebenden Tieres die ganze Kunst eurer
Maschinenbauer und Mechaniker beschämt und zu Nichte macht.

Gott ist wahr, und nur Seine Gesetze (in der Natur und Moral) sind Wahrheiten, alles
Andere  ist  Abart,  Unnatur,  und  selbes  verfolgen  straft  sich  von  selbst,  entweder  durch
Fehlschlagen  der  gehegten  Pläne,  oder  durch  gänzliche  Auflösung.  Diese  große  einzige
Wahrheit ist aber noch mehr bestätigt und ausgeprägt im geistigen Reiche.

Ich  bin  ein  Geist,  und  so  wie  in  alle  Materie  Geistiges  gelegt  ist,  der  selbe  zur
Veränderung, zum Fortschreiten drängt, ebenso ist es noch mehr im Reiche der Gedanken, der
Ideen der denkenden Wesen, auch dort ist nur eine Wahrheit, die alles Andre überstrahlt, es ist
die  Wahrheit  einer  ewigen Liebe,  aus  welcher  alles  Geschaffene  hervorgegangen ist,  und
durch selbe auch Alles wieder scheinbar vergehend, oder sich in andere Formen und Elemente
auflösend, weiter fortschreitet, um zum geistigen Urelement zurückzukehren, aus dem Alles
hervorgegangen ist. Diese geistige Wahrheit, die Liebe, welche Alles erschuf, teils zur Basis
des Höheren, teils zur Umkleidung des Geistigen, diese Liebe als höchste moralische Potenz
ist die einzige Wahrheit, welche wie ein Faden durch die ganze materielle Schöpfung sich
durchzieht,  dann,  das  ganze  Geisterreich  mit  einander  verbindet,  und  so  stets  verfeinert,
vergeistigt endlich wieder als gereinigte Potenz zu Mir zurückkehrt!

Die Liebe ist die höchste Wahrheit, alles was wegen ihr und mit ihr geschieht, trägt
den Stempel  des  Göttlichen an  sich;  nur  Liebe  kann Gutes  wirken,  wirken ohne  weitere
Absichten, ohne weitere Hintergedanken. Wo die Liebe nicht die erste Richtschnur aller Taten



ist, ist kein Gedeihen, ist Alles auf Sand gebaut, und nicht auf Stein; denn der Stein, der ewig
nie weicht, und allen Stürmen trotzt, ist die Wahrheit: Gott ist die Liebe!

Um aber diese Liebe auch recht zu begreifen, so müsset ihr lebende Ableger Meines
göttlichen Ichs auch wohl bedenken, daß in allen Gedanken, Ideen und Handlungen nur sie
der Beweggrund, nur sie der Anfang und das Ende sein soll! Aus Liebe zu euch kam Ich auf
die Erde, aus Liebe zu euch rettete Ich die ganze Menschheit vor dem Zerfall in bodenlose
Immoralität, aus Liebe zu euch setzte Ich Meine Lehre ein, die eben  — wie Ihr wisset  —
keine anderen Gebote, als Gebote der Liebe enthält.

Was im großen, materiellen Reiche die Bewegung, das Leben ist, das ist im Geistigen
der  große  Motor,  die  Liebe;  ohne  Liebe  ist  kein  fortschreitendes  geistiges  Leben,  kein
geistiges Resultat möglich von allem dem, was auch begonnen werde!

Liebe ist die einzige Wahrheit, Liebe der Träger alles geschaffenen Materiellen, und
Beförderer alles geistig Fortschreitenden! 

Warum sind alle diese Unglücke, Kriege, Krankheiten und Elende sonder Zahl unter
euch Menschen? eben weil das Gebaren der Meisten lieblos ist, weil ihr Tun auf jede andere
Basis  gegründet,  aber  nur  nicht  auf  die  der  Liebe;  daher  das  Misstrauen,  daher  die
unnatürlichen Verhältnisse der Stände, der Klassen der Menschen zu einander.

Überall wird gesündigt gegen die Liebe, und überall folgt der Sünde auf dem Fuß die
Strafe.

Verwandelt eure Selbstliebe in Nächstenliebe! Vergesset nicht Meine zwei Gesetze der
Liebe! und die Erde, jetzt der Wohnort der Trübsal und des Elendes, wird wieder ein Paradies,
ein Paradies  als  Friedensgarten,  und ein Paradies  für Geister  und Seelen,  die  nicht  durch
Masken einander täuschen wollen, sondern wo ein Jeder dem Andern sein Inneres klar und
deutlich zeigen kann!

So lange die Menschen von dieser Wahrheit nicht überzeugt sein werden, so lange
wird es immer ärger und schlechter werden; denn das Unnatürliche straft sich ja nur selbst, bis
Ich  dann  selbst  alle  Schrecknisse  zulassend,  euch  aus  der  Zerstörung  des  Hasses  und
Eigennutzes doch noch den Funken der Liebe retten werde, welcher wieder leuchtend, bei
Meiner  nächsten  Darniederkunft  Mich bewillkommnen soll,  als  Träger  seines  verwandten
Elementes,  und  als  personifizierte  Liebe  in  und  auf  der  Erde,  und  in  allen  Welten  und
Himmeln!

Daher Meine Kinder liebet! Nur Liebe atmen Meine Worte, „Liebe!“ ruft euch die
Natur aus allen Ecken zu, und Liebe ist nur der einzige göttliche Funke, der auch aus einem
körperlichen Auge freudestrahlend den Andern verkünden kann: „Es gibt nur eine Wahrheit!“
und diese ist diejenige, welche alle Welten kreisen lässt, welche im Strahle der Sonnen auf
entlegene Erden und Planteten gesendet, eben auch dort nichts Anderes bewirkt, als Leben,
Licht und Wärme, die drei Faktoren Meiner Schöpfung, geistig ausgedrückt: Liebe, Weisheit,
und ihr Produkt: — die Liebestat! Amen!

-----------------------



Das Wort Gottes im Menschen.

oder

„Welcher Prozess geht eigentlich im Herzen eines Menschen vor, 

wenn Du, o Herr, ihm Dein göttliches Wort in selbes diktierst?“

Vom Herrn empfangen durch G. Mayerhofer, am 12. Nov. 1870.

Dieses ist die zweite Frage, welche Deine kleine Gesellschaft interessiert,92 weil sie
teils wissen möchte, wie dies geschieht, um auch auf sich selbst aufmerksam zu sein, wenn
eine andere Stimme in ihrem Inneren Dinge sagt, die nicht auf eigenem Grunde gewachsen
sind, und teils, weil sie von verschiedenen Medien und Schreibern diesen geistigen Einfluss
verschieden beschreiben gehört haben, so drängt es sie jetzt, eine Aufklärung zu bekommen,
welche geistige Mitteilung ist die rechte und die beste?

Nachdem Ich Selbst im letzten Diktate diesen Punkt berührt habe, so will Ich auch in
dieser Hinsicht das Nähere darüber sagen, daß ihr alle Meine Mitteilungen sowohl, als auch
den, durch welchen Ich sie gebe, richtiger schätzen und verstehen könnet.

Vor Allem muss Ich aber erst eine Seelenlehre oder psychologische Untersuchungen
vorausschicken, damit ihr den Bau und Zusammenhang eurer Drei-Einigkeit, d.h. von Geist,
Seele  und  Leib  besser  verstehen  lernet,  und  dann  wollen  wir  erst  auf  den  Ausnahmefall
übergehen,  der  eintreten  kann,  wenn  diese  menschlichen  Bestandteile  so  geläutert  und
feinfühlend in ihrer geistigen Region geworden sind, daß sie Dinge vernehmen, oft hören und
auch sehen können, zu welchen dem gewöhnlichen Menschen die Wege verschlossen sind.
(Der Körper ist die irdische Leibeshülle. D. Hsg.)

Nun also: Ihr werdet euch erinnern an das Wort über die Dreieinigkeit, worin Ich euch
Meine Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit erklärt habe, jetzt muss Ich euch aber die eure näher
ins  Licht  stellen,  daß  ihr  doch  auch  Etwas  näher  erkennen  möget,  aus  was  ihr  selbst
zusammengesetzt, und was in euch das Edelste ist! Also, wie Ich gesagt habe, ihr bestehet aus
drei Dingen, d.h. aus Geist, Seele und Leib. Der Geist als der Funke aus Mir, welcher euch
gegeben ist, um durch ihn Selbsterkenntnis und das Bewusstsein zu erhalten, daß ihr nicht nur
allein für diese Erdscholle erschaffen seid; dieser Geist, schon vor der Geburt in euch gelegt,
verhält sich latent oder passiv, und lässt die Seele ruhig ihren materiellen Körper aufbauen,
stört sie auch später nicht, wenn der Aufbau vollendet, und der Mensch in das reifere Alter
getreten ist. Nur dann und wann gibt er sich aus dem Zentrum des Herzen kund, wenn die
Seele  so  ganz  zum Tierischen  sich  hinneigt,  und  da  ist  es  zunächst  nur  ein  ungewisses,
dunkles Ahnen, welches die Seele beschleicht bei manchen Taten, wo sie dann fühlt, daß sie
nicht ihrer Bestimmung gemäß handelt. Der Geist ist ausgebildet, braucht keine Erziehung
und keine Bildung! Das Alles ist nur Sache der Seele, welche erst erlernen muss, nach und
nach  den  Körper  abzurichten,  um ihr  in  dem Erlernten  behilflich  zu  sein,  besonders  bei
Dingen, bei denen sie den Mechanismus desselben nicht außer Acht lassen kann!

Der Geist fängt erst an aus seiner Hülle herauszutreten, wenn die Seele sich schon von
den weltlichen Dingen abgewendet hat,  daß sie das Geistige als Höchstes betrachtend nur
selbes sucht. Hier ist der Zeitpunkt, wo der Geist das Suchen erleichtert, und dann sich selbst
von der Seele finden lässt. (Das ist der führende Stern in uns. D. Hsg.)

92 die erste war, ob die katholische oder protestantische der eigentlichen Lehre des Herrn näher stehe?      D. Hsg.



Bis dorthin lebte die Seele blos ein Leben, das sie mit den Tieren gemein hatte, und
wenig über selbes hinausreichte; sobald aber das geistige Prinzip sich geltend macht, dann
treten  die  Bedürfnisse  der  Seele  und  des  Körpers  zurück,  sie  werden  untergeordnet  den
höheren Zwecken, und es beginnt ein geistiges nie verwelkendes Blütenleben. Bis dorthin
schlief  die  Seele  nur, oder  sie  lullte  sich selbst  in  Träume ein,  welche die  Welt  und ihre
Annehmlichkeiten zum Hauptzwecke hatten. Es waren bis zu diesem Erwachen die Seele und
der  Körper  nur  zwei  vegetierende  Pflanzen,  wo  eine  wegen  der  andern  zum
gemeinschaftlichen Zwecke mit einander aufwuchsen.

So oft etwas geschah, was nicht gerade nach den Geistesgesetzen war, fühlte die Seele
eine beunruhigende Ahnung, oder sie vernahm wohl eine Stimme in ihr, welche ihr ernste
Vorwürfe machte und die ihr im Allgemeinen unter dem Titel „Gewissen“ kennet, weil sie
eben nicht zu verleugnen und ihrem Namen gemäß als etwas Gewisses auftritt. Sehet nun,
diese Stimme, die dem Menschen oft Dinge sagt, die er nicht hören möchte, diese Stimme ist
teils die Stimme eures Geistes, teils die eines euch begleitenden guten (Schutz-) Geistes oder
Engels,  wo ihr  aber  daneben  oft  auch Stimmen vernehmen  könnet,  die  euch  zum Bösen
verleiten möchten, diese Stimmen sind dann Stimmen der Eigenliebe, oder die Stimme eines
bösen Geistes (Teufels), der durch das, daß er euch zum Schlechten verleitet, sich entschuldigt
glaubt, weil er denkt: „der tut das auch, was ich tat, auch er konnte „nicht widerstehen, wie
ich, und so bin nun nicht ich, sondern die menschliche Natur strafbar.“

Endlich  gibt  es  noch  eine  andere  Stimme,  welche  oft  euch  sanfte  Mahnworte,
geduldige Gegenvorstellungen macht, wenn ihr gerade gesonnen seid, etwas zu tun, wo euer
Gewissen schon im Voraus dagegen gepredigt hatte; nun sehet, diese Stimme, die mit so vieler
Geduld oft euch mit ihren Lehren verfolgt, diese Stimme ist oftmals die Meine! Hier bekundet
sich Mein Einflüstern in euer Herz; der Kopf mit seinem Denken schweigt, und ihr fühlet oder
höret diese Stimme langsam und ruhig euch alles das Für und Wider einer beginnenwollenden
Handlung auseinandersetzen.

Wer nun anfängt, sich dieser Stimme hinzugeben, ihr Gehör zu schenken, und nach
dem Gehörten zu handeln, der wird nach und nach von dem Außen- in das Innenleben geführt,
das ihm Genüsse bereitet, wobei er die der Außenwelt leicht verschmerzen kann! Auf diese
Art erstarkt die Seele nun mehr und mehr, und dem Geiste im Zentrum wird es erleichtert, der
Seele seinen geistigen Typus mehr und mehr aufzudrücken.

Ist es also der Fall, daß das so gesteigerte Seelenleben einen gewissen Grad erreicht
hat, und brauche Ich eben einen Menschen, der Mein Wort an Andere verkünden soll, rein,
wie Ich es gebe, so benütze Ich eine solche schon halb vorbereitete Seele, um durch sie Meine
Zwecke zu fördern.

Daß dann das Schreiben oder geistige Hören ebenfalls  verschieden ist,  das kommt
daher,  weil  eben  auch  diese  Hörer  auf  ihre  innere  Stimme  nicht  auf  gleicher  Stufe  von
Geistesbildung stehen, weswegen der Eine anders behandelt  werden muss, um Mein Wort
wiederzugeben, als ein Anderer.

Ich wähle Mir oft auch Leute, die eines guten Herzens und Willens sind, und bei aller
sonstigen Einfachheit doch auf einer ziemlich hohen, moralischen Stufe stehen, ohne daß sie
es selbst wissen. Diesen unbewussten Halb-Engeln muss Ich natürlich dann die Hand Selbst
führen,  und  mechanisch  mit  ihnen  schreiben,  was  sie  nicht  geübt  sind,  im  Innern  zu
vernehmen.

So  ist  auch  Mein  Einfließen  eine  kleine  Störung  des  Lebens-Organismus,  indem,
sobald ich auf das Herz oder mittelst des Sonnengeflechtes auf die Nerven einwirke, so wird
das Gehirn außer Spiel gelassen,  (ausgeschaltet); denn, so wie der Eine oder Andere über



dieses Einfließende nachdenken will, so hat der Einfluss aufgehört, und Niemand ist dann
mehr  fähig,  eine  genügende  Antwort  zu  geben.  Bei  Meinem  Einfließen  und  dem
Vernehmbarmachen  Meiner  Stimme ist  es  dem Schreiber,  als  wenn  er  mit  einer  zweiten
Person spräche, die im Anfange nur den Schreiber fragt, dann aber ununterbrochen forterzählt
und spricht. Alle anderen Ideen treten zurück, alle Phantasiegebilde schwinden, der Mensch
ist bloß Ohr (oder Geistes-Auge), und zwar nur geistiges Ohr; denn das Geräusch, was von
außen an  sein  irdisch  Ohr  schlägt,  bekümmert  ihn  nicht.  So  konzentriert  er  sich,  Meiner
Stimme allein zu horchen,  lebt  ein Gemeinleben mit  Mir, und gibt  auch dann wortgetreu
wieder, was Ich euch sagen wollte, damit ihr in der Aufklärung und Besserung fortschreitet. 

Schon in den ältesten Zeiten war dieses Einfließen und Behorchen Meiner Stimme
einzelnen Männern gegeben; denn alle Propheten des alten Testamentes waren nur Horcher
Meiner Stimme in ihrem Herzen! Jetzt,  da es Mir daran liegt, die Menschheit so bald als
möglich ihrem Endziel  entgegen zu führen;  jetzt  brauchen diese dazu von Mir gewählten
Menschen nicht, wie dort, Anachoreten (Einsiedler) zu sein, und in Wüsten zu leben, jetzt ist
die Welt geistig ganz eine Wüste geworden, und derjenige, welcher anfängt, sich mit Mir zu
beschäftigen und Meiner Stimme zu horchen, ist jetzt schon ganz „Anachoret“, weil er sich
von der Außenwelt zurückgezogen nur seinem Innern lebt, und an dem Aufbaue des Tempels
für ein besseres Leben arbeitet. — 

Noch ist zu erwähnen, daß auch, wie Ich es früher sagte, die Geister einen Einfluss auf
das Herz eines Menschen haben können; will dann der Mensch dieses zu Papier bringen, oder
lässt er sich etwa von Geistern willenlos die Hand führen u. s. w., so habt ihr den ganzen
Prozess des „Spiritismus“ vor euch, nur ist es bedingt beim Verkehr mit Geistern, daß das
Nervensystem nicht  zu  fest  sei,  und  leicht  gelockert  werden  kann,  was  beim weiblichen
Geschlechte eher der Fall ist als beim männlichen. Was bei diesem spiritistischen Fragen und
Antworten herauskommt, wisset ihr, und wisset auch selbes zu beurteilen, nachdem Ich euch
schon so Manches darüber gesagt habe.

Mein Einfließen ist natürlich weit von dem der Geister verschieden; bei Geistern höret
ihr vielleicht wohl schöne Lehren, je nach der Stufe des Geistes selbst, bei Mir aber höret ihr
göttliche, nicht umzustoßende Wahrheiten.93 Die Geister -Mitteilungen — stellet euch einmal
auf die Probe — werden euch nicht anreizen, sie zwei - oder dreimal zu lesen, sie werden —
kurz gesagt — euch bald langweilen; während Meine Worte ein eigenes Wesen ausmachen,
wie eine nie verwelkende, wohlriechende Blume, die ihr, so oft ihr sie auch weglegt, doch
immer wieder ergreifet, um euch an ihrem Geruche neuerdings zu ergötzen! Dieses ist der
Probierstein  zwischen  Mitteilungen  von  endlichen  geschaffenen  Geistern  und  dem
unendlichen Schöpfer, eurem Vater. (Und Johs. 7, 17.) D. Hsg.

So Manche von euch beneiden Meine Schreiber, auf der einen Seite haben sie Recht,
wenn  sie  es  tun,  auf  der  andern  aber  nicht;  denn  Mein  Schreiber  muss  sich  Manchem
beharrlich unterziehen, und mit Liebe für Mich und seine Nächsten beseelt sein, wo gerade
dem Bewerber um solche Gnade es stark an diesen Eigenschaften fehlen könnte, würde Ich
ihn zu Meinem Schreiber gewählt haben; deswegen lasset dieses bei Seite, denket, daß Ich
allein es am besten weiß, zu was ein Jeder nütze; und wenn Ich Einen durch’s Schreiben zu
Mir ziehe, so seid versichert,  die Hörer (und Täter) des Geschriebenen stehen Mir ebenso
nahe, wie der Schreiber oder Sprecher u. s. w.

Nehmet nun die himmlische Kost, wie Ich sie euch gebe, und lebet danach, und lasset
einem Jedem seinen von Mir ihm gestellten Beruf; Alle werdet ihr einst an Meiner Vaterbrust

93 kundgegeben gemäß dem Bedürfnisse der Zeit, denn: „die Welt das Wort im Sinne hat (d.h. die Form) und Ich
den Sinn im Worte!“ spricht der Herr.    D. Hsg.



den großen Drang der Einigung mit Mir stillen können; Keiner wird bevorzugt werden; denn
ihr seid Alle Meine Kinder! Dieses Wort von eurem Vater genüge euch (in dieser Sache) und
hiermit Meinen Segen! Amen!

-----------------------

Die Wesenheit des Gottes Worts.

Empfangen vom Herrn durch G. Mayerhofer, am 6. März 1871.

Höret,  in  Meinen  Worten  liegt  Manches,  welches  wörtlich  und  geistig  genommen
wahr, aber auch wieder Manches, welches, mit den späteren Ereignissen zusammengehalten,
wörtlich als falsch erscheint, und geistig doch wahr werden kann und wird.94 Es kommt nur
darauf an, wie man Meine Worte zu lesen versteht; nimmt man sie bloß, wie die Lateiner
sagen: „ad letteram“(d.h. buchstäblich), so tut man Mir sehr Unrecht; denn was Ich als Geist
sage, muss nie anders als geistig aufgefasst werden; jede andere Auslegung führt auf Irrwege.
Nun sehet, in Meinen Worten stehen manche Andeutungen, die „faktisch“ nicht eingetroffen
sind,  ebensowenig  wie  die  Weissagungen  des  Johannes  über  das  letzte  Gericht  faktisch
eingetroffen sind. Auch dort (siehe 21 B und 30) stehen Dinge, die sich ereignen werden, und
schon auch  ereignet  haben,  und  ihr  habt  mit  dem gewöhnlichen  Menschenverstande  und
Menschenauge nichts davon bemerkt; wie vielleicht die Ereignisse sich so natürlich Eines aus
dem Andern entwickelten, daß von Wundern,95 oder augenscheinlichem Eingreifen Meines
Himmels und Meiner Engel keine Spur zu entdecken war; und doch muss Ich euch sagen, ihr
seid schon stark in diesem Reinigungs-Prozesse darin, den Mein Johannes euch vor mehr als
tausend Jahren voraussagte; es gehört aber ein geistiges Auge und geistiges Ohr dazu, um den
Wellenschlag eines großen Weltgerichtes zu vernehmen, Dinge, welche euch hauptsächlich
fehlen, aber auch nicht so leicht zu erlangen sind.

Wie viele „Theologen“ und „Theosophen“, wie sie sich nennen, plagen sich ab, diese
Weissagungen Meines Jüngers zu entziffern, und es gelingt ihnen nicht; und dies — bedenket
es — waren nur Weissagungen Meines Johannes, Gesichte, die er schaute; nun, wie sollet ihr
erst  Meine  Vorhersagungen  verstehen,  Vorhersagungen  des  Meisters,  wenn  euch  die  des
Schülers unerklärbar sind. Ihr begreifet noch nicht im Mindesten, was in Meinen Worten liegt,
nur  hie  und da  beschleicht  Einen  oder  den Andern  die  Ahnung,  daß  noch viel  Größeres
dahinter steckt, als er beim Lesen oder Lesenhören begriffen zu haben glaubt.

Ja, Meine Kinder, in Meinen Worten liegt die Unendlichkeit verborgen; denn Ich, der
Geber derselben, bin ja auch unendlich, liegt Geistiges, Himmlisches verborgen; denn Ich bin
ein  Geist,  und  Meine  eigentliche  Welt  ist  der  Himmel  aller  Himmel,  wo  eine  Sprache
gesprochen wird, die dem Himmels-Erbauer und seiner Bewohner würdig ist! Ihr wisset nicht,
wie weit  ihr von dem Verständnisse dieses  geistigen,  himmlischen Inhaltes  Meiner  Worte
entfernt seid, jedoch muss Ich euch sagen, daß ihr auch dabei bedenken müsset, daß alle diese
Worte,  die  ihr bis  jetzt  empfangen habt,  nicht  für euch allein,  nicht  für das jetzt  lebende
Geschlecht, nicht für solche kurzsichtige Anfänger in Meiner Liebes-Lehre geschrieben sind,
nein! sondern für weit andere Zeiträume, wo ihr schon längst in geistigen Kleidern und mit

94 Luk. 21, 33. — Johs. 7, 16. 17. — Johs. 16, 12—14. 

95 wie sie der natürliche Mensch sich einbildet.    D. Hsg. 



andern Gesichts-  Gehör- und Gefühls-Organen ausgestattet,  erst  anfangen werdet,  Den zu
begreifen, Der euch so viel Licht einst in eure erblindeten Augen goss! 

Jetzt  ahnet  ihr  meistenteils  den  Sinn  Meiner  Worte  irdisch  oder  körperlich;  einst
werdet ihr sie seelisch und in höheren Stufen erst geistig verstehen; überall wird euch ein
anderer  Sinn  kundgegeben,  und  doch  werden  die  Worte  die  nämlichen  bleiben!  Darum
vertrauet auf Mich! ihr lieben Kinder, und ihr werdet sehen, und tagtäglich mehr erfahren,
daß, wenn auch „der Schein trügt“, dennoch die Wahrheit sich zur rechten Zeit zeigen wird!
Amen.

-----------------------

Über das geistige Verhältnis eines Vater - Mediums.

Empfangen vom Herrn durch G. Mayerhofer, am 26. Nov. 1870.

(zunächst für J. S. K.)

Mein lieber Sohn! was quälst du dich mit Wünschen, die zu Nichts führen können; du
willst  „Mein Wort“  haben,  Ich  frage  dich:  hast  du es  nicht  in  dir?  hörst  du nicht  Meine
Stimme täglich, wie sie dich führt, dir an- oder abratet, bei den beruflichen Geschäften, und
geistig  dich  genießen lässt,  was  erst  in  der  andern  Welt  bleibend als  ein  Erworbenes  dir
bestimmt ist!

Sieh, Mein liebes Kind, Mein Wort zu haben, wie es bis jetzt nur Wenigen zu Teil
geworden ist, dazu gehört eben nicht gerade eine höhere moralische Stufe, als die der Andern,
nicht mit dieser Gnade Begabten; nein, Mein Kind, diese Gabe gebe Ich nur dem, welchen Ich
am befähigsten halte, für Meine Zwecke wirken zu können; denn sieh, auch dieser Schreiber,
der dir diese Zeilen sendet, er hat schon für alle möglichen Brüder und Schwestern Worte
geschrieben, und von Mir die gehörigen Antworten erhalten; allein er hat für sich noch nie,
weder um was gebeten, noch von Mir etwas gebraucht; willenlos versieht er seinen Dienst,
den  Ich  ihm anvertraut,  und  ist  deswegen  nur  ein  Vermittler  zwischen  Mir  und  Meinen
Kindern.

Du  aber  hast  ganz  andere  Ideen  von  diesen  Einflüssen  Meines  Wortes  in  die
menschliche Seele; du wähnst dann, Meine Stimme deutlich in dir zu hören, mit Mir reden
und plaudern zu können, wie mit einem vielgeliebten Freunde; du glaubst, hättest du diese
Stimme in dir, du würdest nur Mir leben, und alles Andere in den Hintergrund stellen! Dem ist
aber nicht so.

Erstens, wenn Ich einen Schreiber wähle, so tue Ich es, weil Ich ein Organ brauche,
das fähig ist, und auch weltlich die nötige Zeit hat, um sich Meinem Dienste ganz widmen zu
können;  zweiten  wähle  Ich  den  Schreiber  nicht  wegen  ihm,  sonder  wegen  der  Andern.
Würdest du auch Meine Stimme so vernehmlich in dir hören, wie Mein Schreiben, Ich frage
dich nur, was willst du denn, daß Ich dir diktiere, und für Wen? Wenn du allein bist, und so
deinen Gedanken freien Spielraum lässt, wenn du dich im Gebete Mir nahst, oder im Lesen
Meines Wortes schwelgst, wer macht dir denn diese seligen Stunden? gewiss Niemand als
Ich! Nun frage Ich! wenn du in deinem Innern Meine Stimme vernimmst, welche z.B. so
spricht: 

„Siehst  du,  Mein  liebes  Kind,  wie  viele  Freuden eine  einsame Stunde,  sei  es  auf



Spaziergängen in freier Natur, sei es zwischen vier Mauern, dir gewähren kann, wenn du sie
nur zu benützen weißt; fahre nur so fort, trachte sich stets von der Welt und ihren trügerischen
Freuden zurückzuziehen, und kehre in dein Herz ein, wo eine heilige Flamme brennt, die nur
für Mich allein leuchtet, und von Mir allein auch nur genährt wird; fahre fort, auf diesem
Wege zu wandeln, und du wirst stets mehr und mehr Meine Stimme dir zum Troste und zu
deiner Beruhigung in deinem Herzen vernehmen; sie ist es, welche dich mit verschiedenen
Mitteln und auf verschiedenen Wegen führte; schenke nur dieser Stimme Gehör, sie ist die
Stimme deines Vaters! Amen.“

Wenn es dir so im Herzen zu Mute wird, und du diese Stimme so reden hörst, warum
nimmst du denn nicht den Bleistift und schreibst, was Ich dir in’s Herz rede? Sieh, Mein Kind,
du tust das nicht; du horchst, sitzest sinnend in deinem Lehnstuhl, in deinen Gefühlen, in
deinen Gedanken an Mich vertieft, aber schreiben tust du nicht; und warum schreibst du diese
Gedanken — wie du sie vielleicht nennen möchtest — warum schreibst du sie nicht nieder?
Weil  du  nur  zu  gut  weißt,  daß  selbe  für  Niemand  Andern,  als  nur  für  dich  selbst  sind!
Deswegen  warte  nur,  bis,  wie  Ich  dir  schon  einmal  sagte,  deine  Gesellschaft  etwas
angewachsen ist, daß ihr eine direkte Führung durch Mich nötig geworden, dann wirst auch
du wissen, warum du es hast, nämlich nicht für dich, sondern nur zum Besten für Andere.
Also die Nächstenliebe wird dich dort mehr beseelen, als die Eigenliebe; jetzt möchtest du
Mein Wort nur für dich, weil du die Tragweite dieses Geschenkes nicht kennst; dort wirst du
wie alle Meine Schreiber, Mich anflehen um ein Lebensbrot, aber nicht um dich daran zu
sättigen, sondern im heiligen Dienste andere Hungrige damit zu laben. 

Sieh, Mein Kind, dann hat Mein Wort einen doppelten Wert und erst seinen rechten
Zweck, es ist dann für dich eine Gnade, und für deine Brüder und Schwestern eine Wohltat;
und wenn Ich dich dann frage: was ziehst du vor, — für dich eine Auszeichnung, oder für
Andere als Werkzeug zu dienen, die verirrten Kinder zu Mir zu führen? und gewiss, du wirst
das Letztere dem Ersteren vorziehen. Darum warte nur ab, wenn Ich dich brauche, werde Ich
dir schon diese Fähigkeit verleihen, welche jetzt nicht den Nutzen und Vorteil bringen würde,
als dann, wenn Ich dich auf einen Platz stelle und dir zurufe: „Jetzt, Mein Kind, ist auch die
Stunde für dich gekommen, stehe auf und arbeite in Meinem Weinberge,  zum Besten der
Menschheit!“ Amen. 

(NB.  Hier  darf  auch  die  riesige  Verantwortlichkeit  eines  Trägers  des  Gotteswortes  nahe
geführt werden! D. Hsg.)

-----------------------



Das Wort.

oder

das Größte im Kleinsten.

Empfangen vom Herrn durch G. Mayerhofer, am 3. Juli 1871.

(Aus einem Briefe an Brd. J. Busch, Dresden.)

„Nachdem Nichts in der Erden- und Geisterwelt geschieht, was nicht seinen  
Zweck hätte, so wird auch dieses Anregen Ihres Gemütes geflissentlich zugelassen  
worden sein, teils um Ihre eigenen Zweifel zu beseitigen, teils aber meinen Brüdern 
und Schwestern, und vielleicht auch in der Folge der aufnahmsfähigen Menschheit als 
bleibendes  Zeugnis  zu  hinterlassen,  wie  die  Zeitverhältnisse,  die  Offenbarung  
Johannis, und das Übergießen des hl. Geistes von Seite des Herrn verstanden werden 
sollen (siehe in Nr. 36, S. 46), und so waren sie vielleicht das Werkzeug zu geistigen 
Wohltaten für Viele, deren Tragweite Sie und ich nicht bemessen können! Deswegen 
gelobt und gepriesen sei Er, Der oft mit so einfachen Mitteln so Großes zu bewirken 
vermag!“

(Bis da der Brief, dann spricht der Herr weiter:)

Ja,  Mein  lieber  Schreiber,  und  auch  du,  Mein  lieber  Sohn,  so  ist  es  in  Meinem
Haushalte; mit geringen Mitteln das Größte zu vollbringen, das ist des Geistes höchste Stufe!

Schauet nur das Wirken der Menschen an, ihre Empfindungen, Ihre Maschinen, ihre
Art zu heilen; und überall werdet ihr ersehen, daß, eben weil sie nicht auf Mich, sondern auf
ihre eigenen Kräfte vertrauen wollen, sie so viele Umwege machen müssen, um das zu finden,
was ein in Meinem Geiste Wiedergeborener auf den ersten Anblick ersieht, der das „Warum“
und das „Dafür“ begreift, und Mittel und Zweck im Momente vor sich im Geiste ausgebildet
sieht. Daher befleißet auch ihr euch, sobald als möglich zur Klarheit zu kommen, damit auch
ihr die Welt, die Ereignisse und euer eigenes Herz begreifen und erkennen lernet. Es ist nichts
leichter,  als  vor  der  geistesbeschränkten  Masse  Wunder  zu  wirken,  es  kostet  nur  das
unbegrenzte Vertrauen in Mich, und auch die wohlweisliche Anwendung solcher Hilfe nur im
Notfalle, und nicht aus Neugierde oder Scherz, denn da wird jedes Experiment versagen. Dein
Bruder († B.) leidet jedenfalls an einem „Herzfehler“, er leidet an der Zweifelsucht, er sucht
stets im Neuen, was im Älteren schon tausendmale gesagt und erklärt wurde. Er teilt diesen
Fehler  mit  vielen  von  deinen  Zuhörern,  Ich  ließ  deswegen  seinen  Wunsch  gegen  dich
schriftlich  aussprechen;  es  war  der  seinige,  aber  er  schlummerte  auch  in  noch  Mancher
Herzen, und so habe Ich ihn und euch und noch viele Andere, die in der Folge Mein Brot
suchen  werden,  zufriedengestellt.  So  ist  oft  eine  unschuldige  Frage  eines  Einzelnen  eine
Denksäule für die Ewigkeit geworden! O, Meine lieben Kinder! ihr wisset und begreifet nicht,
was im Kleinsten eigentlich verborgen liegt. Sehet, die Astronomen suchen Mich im weiten,
unermesslichen Raume, allein eine kleine Entfernung über ihr Begriffsvermögen hinaus und
sie haben keine Zahlen, um selbe auszudrücken und sich vorstellen zu können. Sie bleiben
stehen, verblüfft, konfus; und wenn auch eine Ewigkeit mit ihren nie gemessenen Weiten sie



übermannt, so suchen sie doch Mich nicht, suchen nicht Den, Der ihnen im Kleinsten eher
begreiflich wäre, statt im Großen. Die Chemiker, die den Äther, die Luft und Alles, was ihnen
sicht- und fühlbar ist, zersetzen wollen, sie Alle suchen im Großen Den, Der nur im kleinsten
Atome verständlich, in der kleinsten Kraft begreiflich ist. Der Geologe gräbt unter fossilen
Knochen und zusammengeworfenen Steinarten, er will das Alter seines Wohnortes, der Erde,
ihre Revolutionen, ihre Entwicklungs-Epochen berechnen. 

Armer Totengräber! du fragst die Toten um die Lebendigen, ihre Überreste sagen dir
wohl: „wir waren einmal“, aber das Wann, das muss er blos erraten, denn keine Stimme von
dort  kündigt  ihm  an,  wann  Ich  in  Meiner  Weisheit  Schöpfungen  errichtete  und  wieder
zerstörte, um am Ende euren Wohnort, die Erde, zu dem zu machen, was sie jetzt sein könnte,
wenn  auch  ihr  Menschen  wäret,  wie  Ich  euch  schuf:  ein  Paradies  für  Meine  Mir
entgegenjubelnden Kinder!  allein  „was nicht  ist,  kann noch werden!“  so  sagt  eines  eurer
Sprichwörter, und Ich setze hinzu, daß Ich eben jetzt daran bin, aus diesem Erdballe das zu
machen, zu was Ich ihn eigentlich geschaffen habe. Die Arbeit ist im vollen Gange, nur wirke
Ich wieder nach Meiner Art, vom Kleinen ins Große. Und so werdet ihr auch sehen, wie aus
Worten — oft nur hingeworfenen Worten — die größten Ereignisse sich herausbilden werden,
so wie einst aus Meinem Worte: „Es werde!“ nach und nach in der gerechten Ordnung eine
ganze Schöpfung entstand.

„Das  Wort“  ist  ein  Geschenk von Mir  an  die  ganze  Geisterwelt,  und auch an  die
Menschheit, „das Wort“ ist es, was aufweckt, was die Geister erregt, sie zu höheren Stufen
treibt. Das Wort ist der Grund der Rede, die Rede der Grund des Handelns, und das Handeln
der Grund zum geistigen Fortschritte! Einst ertönte dieses kleine Wörtlein: „Es werde!“ und
noch tönt es fort, von Äonen zu Äonen dringt sein Schall aufregend, erweckend; denn das ist
nicht Materie, sondern Geist. Es werden und müssen zwar auch mit dieser geistigen Waffe,
mit dem geistigen Worte Missbräuche vorkommen, wie ihr es auch heutzutage sehet; denn der
Mensch ist frei, sich nach Oben oder Unten zu richten; doch auch hier ist das Endresultat
wieder zu Meinen Zwecken dienend.

Sehet, Meine Kinder, ihr seid beinahe noch weniger als mikroskopische Geschöpfe in
Meiner Schöpfung, im Vergleich zu solchen Menschen, die es dort gibt, mit Riesenleibern, die
alle eure Fantasie überragen würden, und doch wählte Ich statt dieser gewaltigen Menschen
euch zu Kindern, kam Selbst auf eure Erde, kleiner als ein Sandkorn, und habe auch hierin
wieder gezeigt, daß im Kleinen Ich am Größten bin. Während jene Riesenmenschen geistig
noch eine weiten Weg haben, Mich als Den zu erkennen, Der Ich eigentlich bin, so habt ihr —
mikroskopische Körperchen  — einen Geist in selben, dem selbst die Unendlichkeit oft zu
klein ist. Und wie das kleine „Wort“ der Träger alles Geistigen ist, so seid auch ihr kleine
Wesen in Meiner großen Schöpfung bestimmt, die Träger Meiner Liebe-Lehre in alle Räume
zu werden; und es rechtfertigt  sich dann wieder, daß nur im Kleinsten das Größte wohnt,
sowie in einem Samenkorne eines Baumes ein ewig nie vergehender Wald verborgen liegt, so
lange eine Erde besteht, auf welcher der Same seinen Pflanzenprozess fortsetzen kann. Und so
ist  das  Wort  der  ewige  Same einer  nie  endenden  Geisterwelt  und  eines  nie  aufhörenden
Fortschrittes. Daher trauet auch Meinem Worte, es ist der Urborn aller Liebe, alles Segens, der
durch selbes auf euch herabströmt. Leset es oft und vielmals, vertiefet euch in ein einziges
Wort, es liegt in jedem von Mir ausgesprochenen Worte eine Ewigkeit. Die Unendlichkeit, die
ihr im Raume, in den Entfernungen nicht begreifen könnt, sie liegt im kleinsten Worte klar
vor euch.

So wie „das Wort“ ewig Neues gebäret, ewig zu neuen Gedanken, neuen Ideen, neuen
Handlungen und stetem Fortschreiten  führt,  und dadurch  seine  Unendlichkeit  beurkundet,
ebenso sehet ihr aus den zwei Urkräften „Magnetismus“ und „Elektrizität“,  Anziehen und



Abstoßen, eine unendliche Welt von Sonnen, Planeten und Kometen geschaffen, denen Ich
einst das „Werde!“ zurief! Dort, wo eure Blicke mit keinem Fernrohre einen Lichtstrahl mehr
erfassen können, dort in jenen Räumen wirken diese zwei Kräfte, die beiden kleinen Gesetze
fort  und  fort,  Paradiese  und  Eden  für  Meine  Geschöpfe  schaffend,  dort  weht  noch  der
nämliche  Hauch  der  allumfassenden  Liebe,  der  auch  eure  Brust  in  seligen  Momenten
durchzieht. 

Auch dort bin Ich der Vater, wenngleich nicht so gekannt, wie von euch, doch stets der
nämliche, Der auch dort alle Wesen und Geschöpfe führt, sie führet zu einer weit über die
Materie hinausragende Welt der Geister der ewigen Seligkeit und Wonne, und wo wieder in
der Gestalt eines einzigen Wortes Mein Ich, Meine Schöpfung und das Ziel aller geschaffenen
Wesen  vorgezeichnet  im  höchsten  Strahlenlichte  glänzt,  und  dieses  Wort,  das  ewig  nie
vergehende, stets gleichwirkende Wort ist, was euch von der Wiege bis zum Grabe, und über
dieses hinaus ewig nie verlassen wird, dieses Wort ist: „die Liebe!“, — die Liebe eures Vaters,
Der nur darin Sich als Vater fühlen kann, wenn Seine Kinder dieses Wort ganz begreifen und
verstehen! Amen!

-----------------------

Vom Wesen der Liebe des Herrn zu uns.

(Ein Gleichnis vom Ofen)

oder

Es ist „Alles für Alle“ gegeben.

Empfangen vom Herrn durch G. Mayerhofer, am 10. Mai 1871.

(Zunächst für † L. Pfaff G.)

Mein Lieber Sohn, nicht einige Stunden waren verflossen, als du Meine letzten Worte,
die Ich auf Anfrage deines Weibes an sie richtete,  empfangen hattest,  nämlich wegen der
Bedeutung des Regens, und schon durchströmte dich Missmut, beleidigter Stolz, daß Ich nicht
direkt an dich, sowie an deine Gefährtin einige Worte gerichtet habe. — Diese Missstimmung
dauerte  so lange  fort,  bis  du den andern  Tag die  Feder  ergriffst  und deinem Bruder  und
Meinem Schreiber  selbes  klagen konntest.  Jetzt,  wo dein Blut  ruhiger  geworden,  und der
Aufregung kühle Überlegung gefolgt ist; jetzt will Ich dich fragen: hast du denn so gar wenig
in Meinem Worte und in der Bedeutung des Regens gefunden, oder erkennst du nicht die
Tierchen  oder  kleinen  Fehler,  die  Ich  durch  Meinen  Gnadenregen  aus  deinem  Herzen
wegschwemmen möchte! Sieh, Mein Sohn, der Regen der Gnade strömte auf euch herab,
veranlasst — wie Ich eben wohl sagte — durch die Frage deines Weibes; jedoch wenn Ich
dich nicht persönlich ansprach, so gilt dieses Wort so gut für dich und Alle, als wie für deine
Lebensgefährtin. — 

Wie viele Worte und Diktate hast du schon gelesen und abgeschrieben, welche nicht
direkt an dich gerichtet waren, und doch so Vieles für dich enthielten; und warum jetzt diese
Reizbarkeit, diesen kindischen Unwillen! Sehet, Meine Kinder, ihr seid durch Meine Gnade,
die Ich euch speziell zukommen ließ, etwas verwöhnt worden; ihr müsset Mich aber anders
beurteilen! bedenket, Ich bin Gott, der höchste Herr und Schöpfer des ganzen Universums,
und kann Mich nicht in einzelne Vorzüge einlassen, wo bald der oder jener sich geehrt glaubt.



Meine Liebe zu euch, zu dir, Mein Sohn, und zu dir, Meine Tochter, ist ebenso groß, wie zu
dem letzten verirrten Wesen; Alle seid ihr ja Meine Geschöpfe; Ich muss euch Alle gleich
lieben, und kann nicht nach eurer weltlichen Anschauungs-Weise den Einen oder den Andern
bevorzugen. Wenn ihr und viele tausend Andere Meinen Lehren und Ermahnungen Gehör
gebet, wenn sie der Stimme ihres guten Hirten folgen, so tun sie doch sich selbst nur das
Beste. Mir bleibt die Vaterfreude, ein Kind für Mein Reich gewonnen zu haben; die Seligkeit
der Himmel aber, die Ich seit Ewigkeiten genieße, die wird dem, der Meiner Stimme folgt, als
Lohn gegeben, und es befähigt ihn dann diese Seligkeit,  in den Chor aller Meiner großen
geistigen Wesen einzustimmen. Daher erinnere Ich euch an das Wort, wo Ich einst sagte: „Es
ist in den Himmeln mehr Freude über einen reuigen Sünder, als über 99 Gerechte, die Meiner
Gnade  nicht  bedürfen!“  Meine  Liebe  zu  euch,  zu  allen  Meinen  Geschöpfen  ist  eine
allgemeine, stetige; sie kann nicht mehr und nicht weniger sein. Der Unterschied ist nur: daß
der Mensch oder Geist selbe mehr fühlt, je mehr er sich Mir hingibt, je mehr er sich Mir
nähert! Ich will euch ein praktisches Beispiel aus eurem häuslichen Leben selbst geben, um
Meine Worte mehr anschaulich, mehr begreiflich zu machen. Nun so höret: 

Im Winter, wenn die Eisdecke eure Flüsse und Seen, und der Schnee eure Felder und
Wiesen überzieht, wenn die Wärme aus der Atmosphäre zum Teil entwichen, und nur das
Licht der Sonne allein eure Tage erhellt, da zündet ihr Feuer in euren Öfen an, um künstlich
das zu ersetzen, was die Natur in dieser Jahreszeit euch verweigert. Nun sehet, ihr fliehet das
Außenleben,  das  Leben in der Freie,  und ziehet  euch in  eure Gemächer  zurück,  oder ins
Innenleben, um dort Ersatz für die verkümmerte Außenwelt zu haben. Sehet, euer Ofen strahlt
nur gleichförmig nach allen Seiten Wärme aus, er ist der Wohltäter für Alle, welche in diesem
Gemache Schutz vor der Kälte suchen wollen, er erwärmt die Halberfrorenen so gut wie die
minder  Frierenden,  er  ist  der  allgemeine  Wärme-Verbreiter  ohne  Unterschied.  Daß  nun
derjenige  die  Wärme  mehr  verspürt,  welcher  ihm  sich  mehr  nähert,  als  der,  welcher  in
größerer Ferne von ihm steht, und vielleicht über Kälte klagt, ist nicht Schuld des Ofens. Er
steht da, stets sich gleich, Allen Wärmestrahlen mitteilend; nähert euch mehr demselben, und
die Wärme wird ihren Einfluss auf euren Körper noch mehr äußern, es wird die gemütliche
Stimmung eintreten, wo der von der kalten Außenwelt Zurückgedrängte in seinem Innern die
rechte Lebenswärme fühlen und dann seinen Blick zu Mir erheben wird, weil Ich eben die
kalte Außenwelt und die innere Geisteswelt ihm so recht fühlen ließ. So, Meine lieben Kinder,
bin Ich der Ofen, der ebenfalls Alles gleich erwärmt, Alles gleich mit den Strahlen Meiner
Liebe umfasst; verlanget nicht einen Gott extra für Jeden, dieser Gott ist nicht möglich, der
Gott, der eine Schöpfung erhält, wie die euch sichtbare ist, muss schon so hoch und erhaben
sein,  und auf einem Standpunkte stehen, wo Alles mit gleicher Kraft  überschaut,  und mit
gleicher Liebesstärke umfasst werden kann! Daher Mein Sohn, errege dich nicht, wenn bald
an dich, bald an deine Gefährtin, Mein liebes Kind, ein Wort aus Meinen Himmeln kommt,
oder wenn andere Diktate in deine Hände kommen, die deiner nicht erwähnen.

Es ist Alles für Alle gegeben; die Worte, die Ich direkt an euch in so manchen Briefen
schreiben lasse, sind ebensowenig für euch allein, als die anderen, die nicht an euch gerichtet
sind. Die Leidensgeschichte deines Weibes, ihr nach und nach sich annähern an Mich, ihre
Kämpfe, ihre geistige Entwicklung zu dem, was sie jetzt ist, ist nicht für euch, oder für sie
allein angeordnet worden; nein, sie ist bestimmt gewesen, mit ihren Leiden und Kämpfen ein
Beispiel für Viele noch zu werden, um zu beweisen, was die Macht der Liebe vermag, wenn
sie  ernstlich  will!  Sei  unbesorgt,  Mein  Kind,  du  hast  unter  Schmerzen  dein  Geisteskind
gebären müssen, allein es wird dir ergehen, wie jeder Mutter; bei dem ersten himmlischen
Lächeln des Neugeborenen sind alle Schmerzen vergessen, ersetzt und vergütet, was eben nur
die Mutter deswegen fühlt, weil sie in Schmerzen gebären musste, wodurch dein im heutigen
Brief  Angeführtes,  (16.–19.Vers.  des  3.  Kap.  im  1.  Buch  Mosis)  das  dort  als  Fluch



anscheinlich  Ausgesprochene,  nur  ein  Segen  von unermesslicher  Tragweite  geworden ist!
(denn es bedingte zur Erlösung die Menschwerdung des Herrn. D. Hsg.)

Auch der 19. Vers dort, welchen du, Mein Kind, für deinen Mann bestimmt glaubst, ist
nicht so gemeint, wie es dort geschrieben steht. Siehe, ohne Kampf, ohne Anstrengung hätte
das Leben keinen Reiz, und wenn Ich dort sage: „Und im Schweiße deines Angesichtes sollst
du dir dein Brot verdienen“, so war dieser Ausspruch ebenfalls kein Fluch, es war der Segen,
der Gnadenregen, der eben nach diesem Falle unaufhörlich auf die ganze Menschheit, ja auf
alles Geschaffene herabträufelt, welcher Regen fruchtbringend ist,  dessen Früchte aber nur
durch Aufopferung erlangt werden können und müssen.

Adam und Eva waren ja nach Meinem Ebenbilde geschaffen, somit mussten sie Mir
auch einst gleich werden, „Meine Kinder“ sollten sie werden, und dieses zu erreichen, dazu
gehört Kampf, gehört Verleugnung alles Weltlichen, indem man das Geistige allem Anderen
vorzieht.  Was die Schlange dort  Böses getan zu haben glaubte,  musste sich in Gutes,  der
verheerende  Wasserguss  in  Segen  verwandeln,  um  so  die  Einigung  wieder  herzustellen,
welche gerade die Schlange in jener Zeit verhindern wollte, und auch jetzt verhindern will. 

„Wachet und betet! auf das ihr nicht in Versuchung fallet!“ so rief Ich euch vor
Kurzem zu, und jetzt wiederhole Ich es: wachet, ja bewachet euer Innerstes, noch sind so
manche kleine Tierchen (menschliche Eigenheiten) in eurem Herzen verborgen, die sich vor
dem Gnadenregen verkriechen wollen, und nur dann sich zeigen, wenn sie glauben, es wäre
eine  günstige  Gelegenheit  für  sie.  Wachet,  überwachet  solche  kleine  Leidenschaften,  und
betet,  daß Ich,  euer  Gott,  Schöpfer  und Vater  nicht  wegen Kleinigkeiten euch untergehen
lasse, da Ich euch vor großen Gefahren geschützt, stets auf dem Weg erhalten habe, der nur
allein in Meine Himmel und in Meine Nähe führt! Zur Stärkung Meinen Segen euch Beiden,
und vergesset ja nie, daß euer Vater auch Gott ist! Amen! („Der Regen“ in Nr. 29.)

-----------------------

(Aus 45, Vaterbriefe, Kp. 45.)

Empfangen vom Herrn durch Th. B. (Hanne Ladner, Bietigheim), am 3. Februar 1878.

Meine lieben Kinder! Den Namen Jesus in seiner Bedeutung sollet ihr kennen lernen,
da besonders viel  daran liegt,  daß ihr Mich nicht allein als  liebenden Vater und Schöpfer
Himmels und der Erde erkennet, sondern denselben auch im Namen Jesus; denn nur durch
diesen Zugang habt ihr den Vater erreicht; nicht aber, wie der verkehrte Glaube es lehrt, als ob
der Vater zuvor versöhnt worden wäre durch Meine Erniedrigung und Kreuzestod, sondern
Meine Liebe war es zuvor schon, welche Mich zu diesem Akte veranlasst hat, um euch kund
zu geben,  daß in  Eurem Schöpfer  ein  Vaterherz für  euch schlägt;  und so musste  Ich auf
diesem Wege  euch  begegnen;  aber  auch  zulassen,  daß  man  falsche  Begriffe  von  Meiner
Versöhnung annahm, als ob Ich ein Gott des Zorns wäre, und erst durch grausame Strafe,
welche an Meinem Leibe verübt wurde, versöhnt werden müsste. Ich musste Mich nach der
durch die Sünde so weit gesunkenen Aufnahmsfähigkeit der Menschen richten, und auch in
dieser Hinsicht, (da alles nach Meiner Ordnung den Entwicklungsgang zu gehen hat), diese
Irrbegriffe dulden, bis es jetzt an der Zeit ist, Mich in Meiner ganzen Liebe und auch Meinen



ganzen Heilsplan zu erkennen.

Durch die  Worte  von Meinem Erdenwandel  (in  Nr. 9  und im großen Evangelium
Johannes) könnet ihr immer mehr Aufschluss erhalten, worin die Wahre Versöhnung zwischen
Mir und euch besteht, d.h. im kindlichen Vertrauen, daß, wenn ihr Mir folgen wollet, Ich euch
durch Meine Kraft unterstützen werde, um mit der Liebe, die Alles für euch getan, sogar ihr
Blut vergossen und das Leben gelassen hat, durch den Vater (die Göttlichkeit in Mir) auch
euren  göttlichen  Funken (oder  euer  eigentliches  Ich  oder  Sein,  woraus  ihr  als  Menschen
besteht) tüchtig zu machen, eure Seele und Leib zu durchdringen, damit sie zur Auferstehung
in das himmlische Reich als Kinder Gottes fähig werden.

Erst durch Meine Erscheinen ist den Menschen ihr ganzes Wesen aufgedeckt worden,
daß  sie  aus  Geist,  Seele  und  Leib  bestehen,  und  darum  die  Aufgabe  haben,  sich  mit
Demjenigen zu vereinen, nach Dessen Ebenbild sie geschaffen sind, und Der ihnen durch Sein
Beispiel den Weg gezeigt hat, welcher zu solcher Vollendung führt. Nämlich gehorsam sein
bis  auf  den  höchsten  Grad,  wie  auch  Ich  als  Jesus  dem Vater  folgte,  und  den  Weg  der
Verleugnung auf Mich nahm, durch Spott und Hohn bis zum Kreuzestode. Wenn ihr als Meine
Kinder den Vater in Jesus ehret, und Seine Erlösung im wahren Sinne euch aneignet, so wird
euch auch der wahre Segen zu Teile werden; aber nicht, wenn ihr euch durch Mein Blut ohne
eure Bemühung rein waschen lassen und warten wollt, bis euch die Liebe des Vater zugeteilt
wird durch Vermittlung; Meine Vermittlung ist die Lehre, welche bloß durch das Befolgen
ihre  Kraft  beweisen  wird.  Darum seid  Täter  des  Worts,  und ihr  werdet  euch nicht  selbst
betrügen,  sondern  das  Kindesrecht  euch erwerben,  durch  euren  Gehorsam und kindliches
Vertrauen zu Mir! Amen! 

-----------------------

Mein Name.

(Aus 45, Kp. 91.)

Empfangen vom Herrn durch Th. B., am 1. Jan. 1870.

Meine lieben Kinder! Mein Name ist: Wunderbar, Rat, Kraft, Held, Vater, Friedefürst.
Seither ist er auch wunderbar geblieben, aber nur gar wenige Christen wissen ihn auszulegen,
weil sie die Kraft und Bedeutung davon an sich noch nicht erfahren haben. Der Glaube an
Mich, welcher durch die Lehrer von den Menschen verlangt wird, ist ein Zwangsglaube, sie
können ihn weder mit dem Herzen, noch mit dem Verstande erfassen, er beruht zu viel auf der
Geschichte.

Es heißt in der hl. Schrift: „Rat“, „Kraft“, „Held“, haltet euch an diese Worte, holet bei
Mir in eurem Unglauben (oder Glaubenschwäche) Rat, Kraft, und ihr werdet inne werden,
wie Ich Mich auch bei euch als Held und Sieger bezeugen werde, und so Alles in Erfüllung
geht, was in diesen prophetischen Worten ausgesprochen worden ist.

V a t e r !  ist das Wort, welches Alles in sich trägt: Meine Liebe, Mein ganzes Wesen,



Meine ganze Beziehung zu euch; aber ihr sollet auch darin euern Standpunkt Mir gegenüber
erkennen; als Kinder ist es eure Pflicht, euer ganzes Vertrauen in Mich zu setzen, einen Rat
von Mir anzunehmen, wohlwissend, daß eure ganze Kraft auf Meinem Hinzutun beruht; als
Kinder dürfet ihr Mir auch keine Unehre machen dadurch, daß ihr gleichgültig gegen Meine
Anordnungen seid, sondern euer Tun und Lassen soll eure Abkunft und eure Verbindung mit
Mir bezeugen. Tretet daher immer mehr in Meine Fußstapfen als wahre Kinder, die sich auf
ihren  Vater,  Dessen  Kraft  und  Macht  ihnen  bekannt  ist,  verlassen,  und  Ich  will  Mich
gleichfalls als Vater an euch bezeugen. Also könnet ihr getrost der Zukunft entgegen gehen.
Amen!

-----------------------

Fernere Winke über das Wesen des Herrn.

I.

Empfangen vom Herrn durch Jakob Lorber, am 4. Febr. 1843.

Der (Herr als) Tafeldiener spricht: „Lieber Freund und Bruder! Siehe, jetzt erst bist du
reif und Ich kann dir und euch Allen die Wahrheit kund tun, — und so höret es denn: Dieser
Himmel,  den  ihr  hier  sehet,  ist  lediglich  nichts  Anderes,  als  eine  Erscheinlichkeit  eures
irrtümlichen Glaubens; die Dreifältigkeit,  die ihr sehet, stellt den Kulminationspunkt eures
Irrtums dar;  wie habt ihr je denken können, daß drei Götter am Ende doch Ein Gott sein
sollen?! — Daß ein jeder dieser drei Götter etwas Anderes verrichte; und dennoch sollen die
Drei ganz vollkommen einer Wesenheit und Natur sein? — Ferner, wie habt ihr euch können
einen müßigen Gott vorstellen, der doch das allertätigste Wesen von Ewigkeit her war? — 

Sehet, aus dem Grunde habt ihr euch dann auch ein müßiges ewiges Leben vorgestellt,
ohne zu bedenken,  daß das  Leben eine  Tatkraft  ist,  welche Gott  allen  Seinen lebendigen
Geschöpfen eingehaucht hat, aus Seiner ewigen Tatkraft heraus.

Hat der Herr auf der Erde nicht gelehrt, daß Er und der Vater vollkommen Eins ist?
Hat Er nicht auch gesagt: „Wer Mich sieht, der sieht auch den Vater?“ Hat Er nicht auch
gesagt: „Glaubet ihr, daß Ich im Vater und der Vater in Mir ist?“ — Sehet, solches Alles hätte
euch ja doch gar leicht auf den Gedanken bringen können, daß der Herr nur Einer ist, und also
auch nur eine Person; aber nicht also ein Dreigott, wie ihr ihn euch vorgestellt habt. — 

Ihr saget Mir hier freilich wohl: Lieber Freund, du weißt ja, wie da unserem Glauben
die Fesseln angelegt waren! wir vermochten ja unmöglich etwas Anderes zu erkennen, als Das
nur, was uns die k. Kirche unter allerlei Androhungen von ewigen Strafen in der Hölle, und
im Gegenteil auch wieder unter einer stets unbestimmten Angelobung des Himmels gelehrt
hat, — und daß sie allzeit hinzugesetzt haben: Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr gehört, und
in keines Menschen Sinn ist es gekommen, was Gott Denen bereitet hat, die Ihn lieben! — O
Freunde und Brüder! Solches Alles weiß Ich gar wohl, daß ihr betrogen und geführt waret in
eine große Irre; darum auch ist der gegenwärtige euch erlösende Augenblick gekommen, in
welchem ihr erst den wahren Gott und den wahren Himmel sollet erkennen lernen. — 

Ihr habt in dem Worte des Herrn gelesen, unter welchen Formen er das Himmelreich
dargestellt  hat!  wenn ihr welch’ immer für eine Form nur einigermaßen genau betrachten
wollet,  so muss es euch ja wie ein Blitz in die Augen springen, daß der Herr niemals ein
müßiges, sondern ein unter allerlei Formen nur überaus tätiges Himmelreich verkündiget hat.



Also wendet euch denn nun auch an den alleinigen Herrn Jesum Christum, denn Er ist der
alleinige Gott und Herr Himmels und der Erde. — Wendet euch aber in eurer Liebe zu Ihm,
und ihr werdet alsobald in Ihm, und aus Ihm in euch, die wahre Bestimmung des ewigen
Lebens finden,  und dann allerklarst  erschauen.  — Diese Dreifältigkeit  aber  muss  in  euch
völlig untergehen, auf daß ihr die wahre Dreieinigkeit, welche da ist die Liebe, Weisheit und
daraus ewige Tatkraft in dem alleinigen Herrn Jesus, erkennet! — 

Denket nicht, daß bei der Taufe Christi eine göttliche Dreipersönlichkkeit geoffenbart
ward; denn solches Alles war ja nur eine Erscheinlichkeit, vom Herrn zugelassen, damit die
Menschen dadurch sollten in dem Einen Herrn die volle Allmacht und die volle Göttlichkeit
erkennen.  Denn damals  hat  wirklich  „die  Weisheit  Gottes“ als  Sein  ewiges  Wort  aus  der
ewigen Liebe hervorgehend das Fleisch angenommen, und hieß „Gottes Sohn“, welches eben
so viel besagt, als:

Die Weisheit ist die Frucht der Liebe, und geht aus derselben hervor, wie das Licht aus
der  Wärme,  und die  ersichtliche  Gestalt  des  Geistes  Gottes  über  dem Sohne bezeichnete
erscheinlich nur, daß die ewige unendliche Kraft Gottes zwar also wie die Weisheit aus der
Liebe gehend, aber dennoch durch die Weisheit wirket, also wie die Wärme der Sonne im
fortgepflanzten Lichte die Wirkungen hervorbringt. Wenn ihr nun dieses Alles begreifet, so
werdet ihr es ja leichtlich begreifen, daß in dem Herrn, weil Er ist das gesamte unendliche
Licht der Weisheit, also auch die gesamte unendliche Liebe, daher in den beiden die gesamte
unendliche göttliche Tatkraft vorhanden sein musste. — 

Denn also spricht  ja  auch Johannes:  In  Christo wohnt  die  Fülle  der  Gottheit,  und
spricht eben auch: Im Anfange war Gott; Gott war das Wort, und das Wort war bei Gott;
das Wort ist Fleisch geworden, und hat unter uns gewohnt. — Ihr saget zwar, es stände
also: Im Anfange war das Wort, Gott war das Wort; denn das Wort war bei Gott, und Gott war
im Worte. — Solches ist einerlei, denn Wort und Gott ist Eines und Dasselbe, wie Sohn und
Vater. Oder wenn ihr saget: Wort und Gott, welches ebenfalls Eines ist, wie Sohn und Vater;
da ist nicht Eines früher denn das Andere; denn Vater und Sohn, oder Gott und das Wort oder
Liebe und Weisheit sind von Ewigkeit her vollkommen Eins; daher möget ihr auch den Text
aus Johannes drehen, wie ihr wollet, so hat sein Zeugnis immer einen und denselben Sinn,
nämlich, daß der Herr Einer ist, sowohl als Vater, als Sohn und als Geist!

Ihr saget, wie demnach Solches zu verstehen wäre, da der Herr die Sünde wider den
Vater und den Sohn als nachlässlich darstellte, aber die Sünde wider den hl. Geist nicht? —
Solches ist ja doch leicht begreiflich: — wer da kämpfet gegen die göttliche Liebe, den wird
die göttliche Liebe ergreifen, und wird ihn zurecht bringen, und wer da kämpfet wider die
göttliche Weisheit, dem wird die göttliche Weisheit das Gleiche tun; sage mir aber, so es einen
Toren gäbe, der da möchte gegen die unendliche göttliche Macht und Kraft sich im Ernst
auflehnen,  was  kann  wohl  dessen  Los  sein,  als  daß  ihn  die  göttliche  unendliche  Kraft
ebenfalls  ergreife  und ihn verwehe hinaus in  die  Unendlichkeit,  auf  welcher  er  einen gar
verzweifelt  langen  Rückweg  haben  wird,  um sich  wieder  möglicherweise  der  Liebe  und
Erbarmung Gottes zu nähern. — Siehe, also tut ja alles Dieses nur immer ein und derselbe
Herr, und erweiset  Sich jedem Menschen,  wie der  Mensch will.  — Wer es demnach mit
Seiner Kraft aufnehmen will, dem wird es der Herr auch zu verkosten geben, wie da schmeckt
Seine Allmacht gegen die Ohnmacht eines Geschöpfes! Denke dir aber ja nicht, daß der Herr
solch’ einen törichten Kämpfer verdamme und vernichte; denn solches Alles tut der Herr aus
Seiner unendlichen Liebe, damit Niemand verloren gehe. — Solches nun erwäget in euch,
und Ich will dann wieder kommen und euch führen, dahin, wie ihr es in euch werdet erkannt
und gefunden haben! Amen.“



II.

Empfangen vom Herrn durch Jakob Lorber, Graz, am 10. März 1843.

Ich will nun dir und euch Allen Etwas sagen; werdet ihr Solches beachten, so könnet
ihr den Weg zum wahren ewigen Leben betreten, wo nicht, da steht euch auch eben an der
Stelle, wo der Turm verschwunden ist, bereits der Weg zum ewigen Tode offen! — Und so
höret denn: Christus Jesus ist der alleinige Gott und Herr aller Himmel und aller Welten!
Er  ist  in  Sich  allein  Seiner  ewigen  unendlichen  Liebe  zu  Folge  der  Vater,  und  Seiner
unendlichen  Weisheit  zu  Folge  der  Sohn,  und  Seiner  ewigallmächtigen  unantastbaren
Heiligkeit zu Folge der heilige Geist Selbst; wie Er es auch Selbst von Sich ausgesagt hat, daß
Er und der Vater Eines ist, und wer Ihn sieht, auch den Vater sehe; und daß der heilige Geist
von Ihm ausgehe, wie Er es gezeigt hat, da Er Seine Apostel anhauchte und zu ihnen sprach:
Nehmet hin den heiligen Geist! — Das ist für euch der erste Glaubensartikel, ohne welchen
Niemand in’s ewige Leben gelangen kann; denn es heißt auch in der Schrift: wer nicht glaubt,
daß Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes, Welcher ist die Liebe des Vaters, der wird
nicht  selig.  — Ich  aber  sage  euch:  Werdet  ihr  nicht  den  Vater,  wie  den Geist  im Sohne
Christus ergreifen, so werdet ihr nicht zum Leben eingehen. — Stoßet euch nicht an dem
Texte, da es heißt: „Der Vater ist mehr denn der Sohn“; denn Solches besagt, daß die Liebe als
der Vater in Sich ist das Grundwesen Gottes, und aus Ihr ewig hervor gehet das Licht und der
ewig  mächtige  Geist.  — Solches  sei  für  euch  der  zweite  Glaubensartikel.  — Der  dritte
Glaubensartikel  aber  lautet  also:  Seid  vom  ganzen  Herzen  demütig,  und  liebet  Gott  im
alleinigen Christo über Alles, euch untereinander aber also, wie Jeder sich selbst; und ein
Jeder  von  euch  sei  der  Anderen  willen  da,  und  trachte  wie  nur  immer  möglich  als  der
Geringste Allen zu dienen. — 

Wenn ihr diese drei Glaubensartikel vollkommen in euch werdet aufgenommen haben,
dann erst wird euch der Weg zum ewigen Leben helle werden. Amen.

III.

Empfangen vom Herrn durch Jakob Lorber, Graz, am 19. Mai 1843.

(Johs.) Ihr fraget: Wie werden wir Feuer unserem Herzen entlocken, damit wir mit
demselben das Holz dieses Altares entzünden möchten? — O Brüder und Freunde! Welch’
eine Frage von euch? — Ist denn nicht ein einziger Gedanke an Jesum hinreichend, um das
Herz für ihn überhell  aufflammen zu machen? — O Brüder und Freunde! Könntet ihr es
fassen, was dieser Name aller Namen besagt, was er ist, und welch’ eine Wirkung in ihm; ihr
müsstet  ja  augenblicklich  in  eine  so  mächtige  Liebe  zu  Jesu  übergehen,  deren  Feuer
hinreichend  wäre,  ein  ganzes  Heer  von  Sonnen  zu  entzünden,  daß  sie  darob  noch  um’s
Tausendfache heller flammen möchten in ihren endlos weiten Raumgebieten, als solches bis
jetzt der Fall ist. — Ich sage euch: Jesus ist etwas so ungeheuer Großes, daß, so dieser Name
ausgesprochen wird, die ganze Unendlichkeit von zu großer Erfurcht erbebt.



Saget ihr: „Gott“, so nennet ihr zwar auch das allerhöchste Wesen; aber ihr nennet Es
in  seiner  Unendlichkeit,  da  Es  ist  erfüllend  das  unendliche  All,  und  wirkt  mit  Seiner
unendlichen Kraft von Ewigkeit zu Ewigkeit. — Aber in dem Namen „Jesus“ bezeichnet ihr
das vollkommene, mächtige, wesenhafte Zentrum Gottes oder noch deutlicher gesprochen:

Jesus ist der wahrhaftige, allereigentlichste, wesenhafte Gott als Mensch, aus Dem erst
alle Gottheit, welche die Unendlichkeit erfüllt, als der Geist Seiner unendlichen Macht, Kraft
und Gewalt gleich den Strahlen aus der Sonne hervorgeht. — Jesus ist demnach der Inbegriff
der gänzlichen Fülle der Gottheit, oder: In Jesu wohnt die Gottheit in Ihrer alle unendlichsten
Fülle  wahrhaftig  körperlich  wesenhaft;  —  darum  denn  auch  allezeit  die  ganze  göttliche
Unendlichkeit  angeregt  wird,  so  dieser  unendlich  heiligst  erhabene  Name  ausgesprochen
wird! — Und dieses  ist  zugleich auch die  unendliche Gnade des Herrn,  daß Er Sich hat
gefallen lassen, anzunehmen das körperlich Menschliche, Warum aber tat Er Dieses? Höret,
ich will euch nun ein kleines Geheimnis enthüllen!

Vor der Darniederkunft des Herrn konnte nimmer ein Mensch mit dem eigentlichen
Wesen  Gottes  sprechen;  Niemand  konnte  Dasselbe  je  erschauen,  ohne  dabei  das  Leben
gänzlich zu verlieren, wie es denn auch beim Moses heißt: „Gott kann Niemand sehen und
leben zugleich!“

Es hat Sich zwar der Herr in der Urkirche, wie auch in der Kirche des Melchisedek, zu
der sich Abraham bekannte, öfter persönlich gezeigt, und hat gesprochen mit Seinen Heiligen,
und hat Selbst gelehrt Seine Kinder; aber dieser persönliche Herr war eigentlich doch nicht
unmittelbar der Herr Selbst, sondern allzeit nur ein zu dem Zwecke mit dem Geiste Gottes
erfüllter  Engelsgeist.  Aus solch’ einem Engelsgeiste redete dann der  Geist  des Herrn also
(medianim d.h. mittelbar), als wenn es unmittelbar der Herr Selbst redete; — aber in einem
solchen  Engelsgeiste  war  dennoch  nie  die  vollkommenste  Fülle  des  Geistes  Gottes
gegenwärtig,  sondern nur in so weit,  als  es für den bevorstehenden Zweck nötig war. Ihr
könnet es glauben: in jener Zeit konnten auch nicht einmal die allerreinsten Engelsgeister die
Gottheit  je anders sehen, als  ihr da sehet die Sonne am Firmamente; und keiner von den
Engelgeistern hätte es je gewagt, sich die Gottheit unter irgendeinem Bilde vorzustellen, wie
Solches  auch  noch unter  Mosis  Zeiten  dem israelischen  Volke  auf  das  strengste  geboten
wurde, daß es sich nämlich von Gott kein geschnitztes Bild, also durchaus keine bildliche
Vorstellung machen sollte.

Aber nun höret: Diesem unendlichen Wesen Gottes hat es einmal wohlgefallen, und
zwar zu einer Zeit,  in welcher die Menschen am wenigsten daran dachten, Sich in Seiner
ganzen  unendlichen  Fülle  zu  vereinen,  und  in  dieser  Vereinigung  anzunehmen  die
vollkommene menschliche Natur! — 

Nun denket euch: Gott, Den nie ein geschaffenes Auge schaute, kommt als der von der
allerunendlichsten  Liebe  und  Weisheit  erfüllte  (Geist)  Jesus  auf  die  Welt!  —  Er,  der
Unendliche, der Ewige, vor dessen Hauche Ewigkeiten zerstäuben wie lockere Spreu, wandelt
auf  Erden und lehrt  Seine Geschöpfe,  Seine Kinder  nicht  wie ein Vater, sondern wie ein
Bruder!  —  Aber  das  Alles  wäre  noch  zu  wenig;  Er,  der  Allmächtige,  lässt  Sich  sogar
verfolgen, gefangen nehmen, und dem Leibe nach töten von Seinen nichtigen Geschöpfen!
Saget mir; Könnet ihr euch eine unendlich größere Liebe, eine größere Herablassung denken,
als  diese,  die  ihr  an  Jesu kennet?!  Durch diese  unbegreifliche  Tat  hat  Er  alle  Dinge des
Himmels anders gestaltet; wohnt Er auch jetzt noch in Seiner Gnadensonne, aus welcher das
Licht allen Himmel unversiegbar zuströmt, so ist Er aber dennoch ganz derselbe leibhaftige
Jesus, wie Er auf der Erde in all’ Seiner göttlichen Fülle gewandelt hat, als ein wahrer Vater
und Bruder, als vollkommener Mensch unter seinen Kindern (Jenseits sichtbar und diesseits
zwar meist unsicht- aber doch bemerkbar) gegenwärtig, gibt all’ Seinen Kindern alle Seine



Gnade, Liebe und Macht, und leitet sie Selbst persönlich wesenhaft, endlos mächtig zu wirken
in Seiner Ordnung!

Ehedem war zwischen Gott und den geschaffenen Menschen eine unendliche Kluft,
aber in Jesu ist diese Kluft beinahe völlig aufgehoben worden; denn Er Selbst, wie ihr wisset,
hat uns dieses ja doch sichtbar angezeigt für’s Erste durch Seine menschliche Darniederkunft,
für’s Zweite, daß er uns nicht einmal, sondern zu öfteren Malen „Brüder“ nannte, für’s Dritte,
daß er mit uns aß und trank, und alle unsere Beschwerden mit uns trug, zum Vierten, daß Er
als der Herr der Unendlichkeit sogar der weltlichen Macht Gehorsam leistete, zum Fünften,
daß Er Sich hat von der weltlichen Macht sogar gefangen nehmen lassen, zum Sechsten, daß
Er Sich sogar durch die weltlich-mächtigen Intrige hat an’s Kreuz heften und töten lassen, und
endlich zum Siebenten, daß Er Selbst durch Seine Allmacht den Vorhang im Tempel, welcher
das Allerheiligste vom Volke trennte, zerrissen hat!

Daher ist Er auch der alleinige Weg, das Leben, das Licht und die Wahrheit; Er ist die
Türe, durch welche wir zu Gott gelangen können, d.h. durch diese Türe überschreiten wir die
unendliche  Kluft  zwischen  Gott  und  uns,  und  finden  da  Jesum,  den  ewigen,  unendlich
heiligen Bruder! — Ihn, der es also gewollt hat, daß diese Kluft aufgehoben würde können
wir denn nun doch sicher über Alles lieben!  — Daher, wie Ich gleich Anfangs gesagt habe,
genügt zur Erweckung unserer Liebe zu Jesu ja doch sicher schon ein einziger Gedanke; —
nur Sein Name in unseren Herzen ausgesprochen sollte ewig genug sein, um in aller Liebe für
Ihn zu erbrennen! — Daher sprechet auch ihr in euren Herzen diesen Namen würdig aus, und
ihr  werdet  es  selbst  erschauen,  in  welcher  Fülle  das  Feuer  der  Liebe  aus  eurem Herzen
hervorbrechen wird zu entzünden das Holz des Lebens, durch welches die Herzen genesen
sollten an diesem neuen Opferaltare. — — 

Solche Heiden, wie sie einst Mein Bruder Paulus bekehrte, gibt es in dieser Zeit noch
gar viele; ja es gibt Heiden, die sich Christen nennen, aber dabei ärger sind in ihren Herzen als
diejenigen, die einst Moloch und Baal anbeteten. Wenn das Holz auf diesem Altare wird zum
Brennen kommen, da erst werdet ihr in dieser aus euch selbst gerufenen Welt so Manches
erschauen, das ihr bis jetzt noch nicht erschaut habet. Denn Ich sage euch: in der Welt der
Geister gibt es unergründliche Tiefen. Kein geschaffener Geist könnte dieselben ermessen;
aber wir sind im Geiste des Herrn. Sein Geist lebt, waltet und wirkt in uns, und in diesem
Geiste ist uns keine Tiefe unergründlich; denn Niemand kann wissen, was im Geiste ist, denn
allein der Geist. So kann auch Niemand wissen, was in Gott ist, denn allein der Geist Gottes.
— Jesus, der vereinigte Gott in aller Fülle, aber hat uns erfüllt mit Seinem Geiste; und mit
diesem Seinem Geiste in uns können wir auch dringen in Seine göttlichen Tiefen. — Also
denket euch nun den Namen aller Namen, den Heiligsten aller Heiligkeit, und die Liebe aller
Liebe, das Feuer des Feuers; und das Holz am Altare wird brennen!

Amen.

-----------------------



Dreieinigkeit im Wiedergeborenen.

Aus Nr. 45 (Kp. 94).

Empfangen vom Herrn durch Th. B. (Hanne Ladner, Bietigheim), am 19. Januar 1879.

„Wer an Mich glaubt, wird selig werden!“ (Johs. 6, 47.)

Meine  lieben  Kinder!  Dies  sind  Meine  eigenen  Worte,  Worte  eines  wahrhaftigen
Vaters, Der in Seiner großen Erbarmung immer mehr gibt, als Er in Seinen Verheißungen
versprochen hat. O, darum glaubet Demselben! denn in diesem freudigen Hoffen liegt schon
ein großer  Teil  von Seligkeit;  dieses  Hoffen treibt  euch an,  die  Bedingungen einzugehen,
welche damit verbunden sind, um selig zu werden.

Dieser beseligende Glaube besteht in drei wesentlichen Hauptpunkten, welche sind:
daß ihr Mein Wesen, so wie es durch Meine Worte erklärt wurde, anerkennet! Wenn solches
der Fall ist,  und ihr danach tuet, so könnet ihr auch nicht zweifeln an den Verheißungen,
welche an euch erfüllt werden sollen, wenn ihr den Gehorsam damit verbindet, welchen ihr
Mir nach der Überzeugung von Meiner Liebe, Gerechtigkeit,  Wahrhaftigkeit und Allmacht
schuldig seid. Ihr müsset aber auch eurer eigenen (göttlichen) Abstammung versichert sein;
ihr müsset glauben, daß Ich als Vater in euch als Meine Kinder die Fähigkeit gelegt habe, Mir
ähnlich werden zu können, in allen Meinen göttlichen Eigenschaften, sowie daß dieses schon
hier auf Erden seinen Anfang nehmen muss. Euer ganzes Wesen, euer Körperbau, eure Seele,
euer Geist  sind dazu eingerichtet.  Euer Körper ist  das Organ, womit ihr eurer Umgebung
dienen  könnet,  und  zugleich  ist  er  Berichterstatter  der  Seele,  welche  durch  den  Geist
unterstützt, „wählt“ oder will. In diesem Punkte liegt das Geheimnis des freien Willens. Der
Geist  als  göttliche  Natur  ist  zum Geistigen  hingeneigt,  darf  aber  nur  beeinflussen,  nicht
zwingen; der eigentliche Mensch ist Seele und Leib, und des Geistes Aufgabe ist es, diese
beiden für sich zu gewinnen, sie zur Vergeistigung zu bringen. Dadurch entsteht Kampf, weil
die Eindrücke der Welt tastbar sind, und der Mensch dieses vorzieht.

Durch  den  Sinnengenuss  oder  Sündenfall  wurde  und  wird  der  Verkehr  mit  Mir
unterbrochen, Ich ward nun ein gefürchteter und unnahbarer Gott; aber Meine Liebe ruhte
nicht,  Anstalten zu treffen,  um diesen innigen Verkehr  wieder  herzustellen.  So wurde  sie
gleichfalls Mensch, und zeigte den Menschen ihren verlorenen Adel; sie wurde Vertreterin für
die Menschheit und bat (Meiner Heiligkeit und Gerechtigkeit gegenüber) Meinen göttlichen
Einfluss  bei  den Menschen zu  verstärken,  und Ich ließ  Mich bewegen,  Meinen hl.  Geist
auszugießen, und ihn Denen in reichem Maße zu geben, welche ihre Stellung Mir gegenüber
wieder erkannten. Es war darüber große Freude auch im Himmel, weil nun den Engeln erlaubt
wurde, von ihrem Einfließen bei den Menschen mehr Gebrauch zu machen, damit so dem
Geiste des Menschen es möglich werde, Seele und Leib zu vergeistigen, indem die Seele nach
dem Einflusse des Geistes sich bildet, und nicht nach den Eindrücken von Außen, letzteres
heißt „natürlich“. Nun solcher Standpunkt heißt „wiedergeboren“.

Zuerst seid ihr in’s Fleisch geboren, aber dann sollet ihr vergeistigt werden, d.h. eure
Wahl oder euer Wille soll sich von den Einflüsterungen Meines Geistes in euch bestimmen
lassen. Zu diesem Zwecke hat Meine erbarmende Liebe alle Mittel euch an die Hand gegeben,



als Wort, Lehre und Tat oder Beispiel,  und eure ganze Ausstattung ist dazu befähigt, dem
nachzukommen, Jesus hat euch dessen (in Seinem Vorbild) überwiesen, und solches durch
Seine Auferstehung bestätigt, Er hat euch gezeigt, daß der Mensch bestimmt ist, Geist, Seele
und Leib emporzutragen in die Wohnungen des Vaters, was ihm auch gelingt, wenn er schon
im irdischen Leben entschieden auf des Vaters Seite tritt, und im Kampf zwischen geistigem
und natürlichem Wollen Seine erbarmende Liebe um Hilfe anfleht.

Darum:

Glaubet an Mich, als euren Gott und Vater, erschienen in Jesus, euch selig zu machen,
und zu beglücken, hier zeitlich, und Dort ewig!

Ich habe euch Mein Wesen kund getan,  erforschet nun euer eigenes Ich und seine
Anlagen,  und wenn ihr  es  erkennet,  dann wird  euch die  Wahl  (des  Guten)  nicht  schwer
werden, damit euer Geist die Oberhand gewinne oder der Vater in euch! Amen!

-----------------------

Aus Nr. 45 (Kp. 62).

Empfangen vom Herrn durch Th. B. (Hanne Ladner, Bietigh.), am 4. August 1878.

Meine lieben Kinder! Liebe — Liebe — Liebe — heißt der Total-Ausdruck für Mein
Wesen! Alles, was ihr sehet, wisset, begreifet, ist aus Meiner Liebe hervorgegangen. Diese ist
Mein Ursein, und sie hat ins Dasein gerufen, was besteht. Es war ihr Wille, und ein Bedürfnis
für sie, Schönes, Großes, Nützliches und Wohltuendes hervorzubringen, wie auch Wesen zu
erschaffen, welche für das Alles und besonders für sie die Liebe empfänglich sind. Deshalb
soll auch euer Streben sein, gleichfalls zu beglücken, zu erfreuen, und zu diesem Zwecke euch
untereinander zu verbinden, damit ihr einander nützlich sein könnet, und Liebe soll auch euer
Urwesen sein (oder werden). Aus der Liebe soll euer Wille und euer Handeln entspringen.

Liebe soll es in euch zu Mir erwecken beim Anblick Meiner Schöpfung, sowohl in der
Natur, als am Firmament, wie im Forschen über euch Menschen selbst. Überall werdet ihr
Ursache finden zu sagen: das kann nur die Liebe tun, die Alles trägt, Alles duldet; denn jeder
Hauch eures Lebens ist abhängig von Meiner Liebe. Alle Meine Eigenschaften beruhen auf
Meiner Liebe, und Meine Ordnung im ganzen Universum ist Liebe!

Wenn gleich Alles der Auflösung entgegengeht, was euch unwissende Menschen oft
zum Murren veranlasst, so ist es doch die Liebe, welche einen höheren Zweck dabei ausführt,
und in der Wiederholung der Dinge, sei es in der Natur oder in sonst Etwas, wird euch wieder
ersetzt, was euch entrissen wurde; z.B. der Frühling mit seiner Üppigkeit wiederholt sich, so
wie  der  Sommer  und  Herbst  mit  seinen  Gaben:  auch  das  Tierreich  spendet  immer  neue
Freude, daß ihr in der Entwicklung von Allem wieder etwas Neues kennen lernet!

Ich  rede  über  dieses  mit  Meinen Kindern,  welche  sich  bemühen,  in  Allem Meine
Einrichtung  und  Ordnung  zu  erforschen,  und  weil  ein  Stillstehen  im  Forschen  ihnen
unmöglich  ist;  daher  wird  ihnen  immer  wieder  Gelegenheit  geboten,  Beobachtungen  zu
machen und ihr Leben ist nicht einförmig und eben, sondern durch immerwährendes Entsagen



und  Erhalten  wird  ihr  Wachstum  gefördert,  und  ihre  Verbindung  mit  Mir  eine
ununterbrochene. Immer haben sie wieder zu fragen: „Vater warum?“ und Meine Liebe ist
stets  bereit,  ihnen  Antwort  zu  geben  durch  Meinen  Geist  in  ihrem  Innern,  und  diese
Antworten  sind  die  wahren  Freuden  für  sie,  welche  sie  begierdelos  für  die  weltlichen
Besitzfreuden machen.  Sie  kommen dabei  auf  eine hohe Stufe der  Selbstverleugnung,  sie
bemitleiden ihre Mitmenschen, welche noch ganz auf die Weltfreuden angewiesen sind, gehen
ihnen nach mit Liebe, weil sie von ihrem Vater die Liebe als Erbgut in sich tragen, Andere zu
beglücken, und werden dadurch Mir immer mehr ähnlich; ihr Bild verwandelt sich, ohne daß
sie es wissen, in ein anderes, das den Stempel der göttlichen Abkunft trägt. So ist es also
Meine Liebe,  die alle Vorkommnisse eures Leben durchdringt,  gleichwie die  Sonne jeden
Spaltriss durchleuchtet; also auch Meine Liebe im Kleinsten zu erkennen ist.

O, liebe Kinder! merket doch auf, daß ihr erfassen lernet den Vater der Liebe! Es ist
nötig für Mich, nur auch Wenige unter so Vielen zu Meiner wahren Freude gedeihen zu sehen,
die (geistige) Verwüstung in dieser Zeit so groß ist. Seid mutig! die ganze Hölle umgibt euch
zwar, um euch euer Vorrecht abzusprechen, doch sage Ich euch noch mal:  seid mutig im
Vertrauen zu eurem Vater! Der da ist die Liebe, allmächtig, unveränderlich, barmherzig und
von großer Geduld, und ihr werdet nicht zu Schanden werden! Amen.

-----------------------

Aus Nr. 45 (Kap. 55).

Empfangen vom Herrn durch Th. B. (Hanne Ladner in Bietigh.), am 22. Juni 1878.

Nachdem  Ich  euch  Mein  Wesen  mitgeteilt  habe,  und  wie  sich  dasselbe  in
verschiedener Art bei euch geltend macht, will Ich euch als Schöpfer noch etwas Weiteres
geben, damit ihr begreifen lernet, daß die ganze Schöpfung für Mich Selbst eine Willenskraft
brauchte, indem Ich fest an dem Gedanken hielt: „es werde!“ und es ward der schöpferische
Gedanke zur Wirklichkeit, in Formen der größten Mannigfaltigkeit, welche aber doch ganz
zusammenwirkend nur Ein Ganzes bilden und vorstellen sollen,  und zwar die verkörperte
Liebe  Meines  Wesens.  Jedes  Ding,  welches  existiert,  trägt  etwas  in  sich,  wodurch einem
andern  Nutzen  geschafft  werden  kann.  Denn  nur  durch  Entäußerung  kann  Liebe  geübt
werden. Immer ist es ein Darbringen für Andere, sei es in Worten oder in Taten; es ist ein
Ausströmen des Wesens in dem Mineral- und Pflanzen-Reich durch die Tierwelt, hinauf bis
zum Menschen, welcher bestimmt ist, nach Meinem Maßstabe auszufließen, weil der Mensch
durch seinen Geist und durch den freien Willen, welcher allen andern Geschöpfen entweder
abgeht, oder nur schwach in verschiedenen Geschöpfen der Tierwelt zum Vorschein kommt,
sowie durch seinen Verstand und seine ganze Einrichtung auf die Stufe des göttlichen gestellt
ist, und somit immer weiter sich aus sich heraus veredeln soll; was ihm erleichtert wird, wenn
er in Verkehr mit Mir Selbst tritt, wozu Ich schon von Erschaffung der Welt an immer wieder
Anordnungen getroffen hatte, bis Ich schließlich ganz auf die Erde in’s Fleisch kam.

Diese schöpferische Kraft in euch berechtigt Mich das zu verlangen, was in Meinen
Liebesgesetzen  ausgedrückt  ist.  Euer  Entwicklungsgang  ist  durch  Meine  Weisheit  so
eingerichtet, daß Alles zur Vollkommenheit gelangen kann. Nebenbei liegt in euch noch etwas



Ungesättigtes, welches ist der Sporn selbst zu suchen, bis ihr findet, was dazu gehört, einst
ganz  glücklich  zu  sein.  Dies  ist  jedoch  nicht  möglich,  ehe  ihr  zu  eurem  Ursprunge
zurückgekehrt seid, welcher die göttliche Liebe ist. So wird euer Streben und Suchen in alle
Ewigkeit  fortdauern,  immer  wieder  aufs  Neue  euch  beglückend,  wenn  ihr  einen  Schritt
vorwärts gekommen seid! Amen.

-----------------------

Über das Bewusstsein, daß der Vater bei uns ist. 

Empfangen vom Herrn durch Th. B., am 9. Oktober 1877.

Nachdem  Meine  Kinder  nach  vielem  Kämpfen  und  Zweifeln  in  ihrem  Herzen
festhalten, daß Ich es bin, Welcher zu ihnen redet, so will Ich Mich ihnen jeden Tag mehr zu
erkennen geben. Es soll aber dies nicht sowohl in äußeren Worten geschehen, als vielmehr in
ihrem Herzen. Jedem unter euch soll seine Hauptsorge sein, auf das zu merken, was in ihm
vorgeht; und es wird ihm bald klar werden, ob die äußeren Worte, welche Ich niederschreiben
lasse (zum innigen Verband unter euch, und noch Vieler, welche noch berufen werden, Meine
wahren  Kinder  zu  werden,  und  den  Vater-Namen  in  seiner  ganzen  Bedeutung  fassen  zu
lernen), ob diese Worte mit dem, was in eurem Herzen vorgeht, übereinstimmen.

Ihr  traget  das  Verlangen  in  euch,  für  Mich  zu  wirken.  Erst  dann,  wann  ihr  ganz
überzeugt seid, auf welche Weise ihr Meine Liebe fühlen und zu genießen habt vor vielen
Andern, wird es euch möglich werden, für Mich Weiteres zu tun; denn das Bewusstsein, daß
Ich Selbst es bin, der in euch wirket und mit euch verkehrt, ist eine Hauptbedingung dazu. Ihr
werdet dann mit Demut bekennen, daß ihr ohne Mich Nichts vermöget, und stets bemüht sein,
euch Meiner würdig zu machen. Darum prüfet ernstlich, was euch gegeben wird; es ist nötig
zu eurem Fortschritt!

Amen.

-----------------------

Der Tröster.

I.

Vom Herrn empfangen durch A. G. G., im Dezember 1878.

Schreibe! Ich der Herr Selbst, Jesus Jehova Zebaoth, sage euch allen Meinen Kindern
meinen Vatergruß. Sorget euch nicht um die wenigen Erdentage,  welche ihr eurer ewigen
Bestimmung wegen noch auf eurem Weltkörper zubringet, und lasset Alles Mir, eurem guten
Vater, über. Ich werde sorgen, auf daß ihr nicht kleinmütig zu werden brauchet; wenn auch
Prüfungen über euch kommen, so machet euch nichts daraus; denn das muss zur Ausreifung
eurer Seelen von Mir zugelassen werden. — Doch ihr wisset, daß Ich eurer gedenke, und euch
nicht in der Versuchung verlassen werde.  Rufet Mich an in der Not,  und Ich werde euch



erhören, und euch wieder stärken und kräftigen, damit ihr das Ziel erreichen könnet, welches
euch von Mir gestellt ist, in der Ewigkeit. — O, Meine Kinder! traget Alles mit Geduld; denn
ihr werdet einst in Meinem Reiche den Lohn erhalten, welcher nur Meinen Kindern zu Teil
wird. Amen.

II.

Empfangen vom Herrn durch A.G.G., im Februar 1880.

Gut, Mein Kind, Ich Selbst, der Herr Himmels und der Erde, werde dir wieder ein paar
Worte Meiner Gnade zukommen lassen, so höre:

Du  bist  ob  deines  jetzigen  Kummers  und  deiner  Weltsorgen  ganz  trostlos  und
kleinmütig  geworden,  und  gedenkest  nicht,  daß  Ich  es  bin,  Welcher  solches  über  dich
verhängt! — Ich weiß am besten, was Meinen Kindern notwendig ist, um selbe für Mich zu
erziehen; doch habe keine allzu große Angst, als ob du ganz von Mir vergessen wärest, im
Gegenteil, gerade diejenigen, welche Ich Mir erwählt habe, müssen leiden und dulden, sonst
haben sie keinen Teil an Meiner Vaterliebe. Die Weltmenschen kennen Mich nicht, Ich lasse
sie auch ganz gut einstweilen in ihrer Weltseligkeit fortleben, aber es kommt dann auch für sie
die Zeit,  wo sie  wenn nicht mehr auf dieser  Erde,  doch in Meinen Korrektions-Anstalten
(Jenseits) zur Buße und Besserung verhalten werden, was dort aber oft sehr schmerzlich und
langwierig ist, während dann ihr, Meine Kinder, wenn ihr Alles mit Geduld ertraget, was euch
Meine  Vaterliebe  auferlegt,  lange  schon  in  Meinem  Vaterhause  an  Meinem  Kindertische
gespeist werdet! Nun siehst du, Mein Kind, welch’ namenloses Glück du zu erwarten hast! sei
daher ruhig und vertraue Mir, Ich werde deiner gedenken und dich nicht verlassen! Amen!

III.

Bitte einer Schwester wegen Verlust ihrer Kinder.

Lieber guter himmlischer Vater! Könntest Du mir nicht kund tun, indem Du mir meine
Lieben genommen hast, ob ich dies als Strafe ansehen soll, weil ich mit so viel Liebe an ihnen
gehangen bin, und durch diese Liebe vielleicht eines Tages ganz von Dir abgewichen wäre?
oder war es nur Deine übergroße Vaterliebe gegen uns, sie in ein besseres Jenseits abzurufen;
für mich aber, um Dich, lieber Vater, auf diesem Wege kennen zu lernen, um einst auch zu Dir
zu  gelangen.  Lieber  Vater,  da  ich  Dich  jetzt  gefunden  habe,  bin  ich  überaus  glücklich
geworden, denn ich habe in Dir Ruhe und Trost gefunden, nur manchmal überschleicht mich
eine  Traurigkeit,  wenn  ich  meiner  Geschiedenen  gedenke,  da  wollest  Du  mir  stets  die
Hoffnung in mein Herz einflößen auf ein dann unzertrennliches Wiedersehen; ferner bitte ich
Dich,  mich  auch stets  zu  führen  diesen  Weg,  den  ich  jetzt  betreten  habe,  damit  ich  von
demselben nicht abweiche, sondern nur auf demselben stets fester fortwandeln möge; jedoch
nicht mein Wille, sondern immer der Deine solle geschehen. Amen!



Antwort empfangen vom Herrn durch G. Mayerhofer, am 26. März 1870.

So schreibe denn dieser Meiner lieben Tochter, daß sie Nichts, was ihr noch begegnen
wird während ihrer irdischen Laufbahn, wie auch das Vergangene, nicht als Strafe ansehen
solle.

Ich strafe Niemanden, sondern bessere nur, wie sollte Ich die strafen wollen, die
Mich  lieben! Da  Ich  doch  selbst  die,  die  Mich  gar  nicht  erkennen  wollen  und  überall
verleugnen, nicht nur in ihrem Treiben gehen lasse, sondern sie wiederholt — ja tagtäglich,
trotz ihres verkehrten Treibens, mit Segen überhäufe! — 

Ihr  kurzsichtigen  Kinder  glaubt  überall  eine  Strafe  zu  ersehen,  wo  es  nur  ein
Liebesakt, ja oft wohl der größte ist, der in eurem Leben vorgekommen ist; während ihr in
Tränen zerfließet über das vermeintlich angetane Leid, zerfließen Meine Engel ebenfalls in
Tränen über euch, aber in Freudentränen, daß Ich in Meiner allerhöchsten Barmliebe Mich
eurer angenommen habe, um mit einem gewaltigen Ruck auf dem Wege zu Mir euch das
langsame Fortschreiten zu ersparen, und zudem weißt denn du, Meine l. Tochter, ob Ich den
Hinübergegangenen  nicht  ebenfalls  eine  ungeheure  Gnade  erwiesen  habe?  Kennst  du  ihr
Schicksal, wären sie auf dieser Welt geblieben?!

Einst wirst du bei ihrem Wiedersehen frohlocken und Mich mit ihnen preisen,  daß
durch  dieses  Ereignis  ihre  Seele  gerettet  und  manches  Leid  erspart,  und  sie  so  um  ein
Bedeutendes schneller auf dem Wege zu Mir geführt wurden.

Fahre  fort,  Meine  Tochter,  Mich  nur  immer  mehr  zu  lieben,  und  Alles  Mir  zu
überlassen, was auch kommen möge, vertraue Meiner Hilfe, Mein Arm ist dir näher, als du
glaubst, und wenn auch vielleicht dir bittere Arzneien gereicht werden könnten in der Folge,
so denke nur, daß die bitteren Arzneien die besten und schnellsten Heilmittel sind; wie und
was Ich anwende, um euch Alle auf dem Wege zu Meinen Himmeln Mir näher zu bringen, ist
stets wohlgetan; denn Ich weiß ja allein, was und wann euch etwas nützet.

Meinen väterlichen Segen für dich und die Deinigen; verharre auf dem Wege, wie du
begonnen,  und  du  wirst  die  Krone  der  geistigen  Wiedergeburt  ebenfalls  erreichen,  das
versichert dich dein allerliebevollster Vater.

Amen!    Amen!    Amen!

-----------------------



Gottvertrauen.

Empfangen vom Herrn durch Cath. M. M., Triest, am 5. März 1872.

Du willst schon wieder einige Worte von Mir, für diese „Geschöpfe der Erde“, du
bedenkst aber nicht, daß es heißt: „du sollst Gott den Herrn nicht versuchen“; da Ich aber
weiß, welchen Grund es hat, und daß du nichts Anderes, als Jeden zufrieden stellen willst, so
will Ich dir wieder nachgeben. So sage dieser und allen deinen Geschwistern: In ihrem Herzen
sollen sie nachsuchen, wo es heißt: „Gott ist nichts unmöglich!“ bedenket, wie viel tat Ich
schon! und das  Größte  ist  es,  daß  Ich  „Euer  Vater“  geworden bin!  und euch zu Meinen
Kindern auserkoren habe, auf daß ihr in Mein Reich kommet, dahin Ich euch führen will,
damit ihr alle herrlichen Freuden mit Mir genießen könnet, was einem Kind gebührt, welches
seinen Vater liebt; zu allem diesem sage Ich und zunächst diesem jungen Geschöpfe und auch
euch Allen:

Sie sollte zu allererst anfangen, Mich wahrhaft als ihren Vater und Wohltäter lieben zu
lernen, in der Armut, sowie in allen andern armen Mitmenschen, dann wird sie auch ihr Ziel
nicht  verfehlen,  zu  welchem  Ich  sie  (wie  schon  gezeigt)  berufen  habe,  und  wird  auch
erkennen dann erst, daß nur dem Vater allein Alles möglich ist; ohne Liebe — kein Vertrauen,
ohne  Vertrauen  —  kein  Glauben,  und  ohne  Glauben  auch  keine  Beständigkeit,  ohne
Beständigkeit  —  kein  ferneres  Vorwärtsschreiten,  und  ohne  Vorwärtsschreiten  ist  auch
Niemand im Stande, das wahre Ziel zu erreichen. Dies mit dem Segen! Amen!

-----------------------

„Wohl hab’ Ich genommen euch den Freund aus eurer Mitte, 

doch nehmt Mich auf in euren Bund, Ich will nun sein der Dritte!“

Empfangen vom Herrn durch G. Mayerhofer, am 29. März 1870.

Schon längst habe Ich mit Freuden eure kindliche Hingebung und eure Anhänglichkeit
an  Mich und Meine  Lehre  mit  Wohlgefallen  angesehen,  und es  erfreute  Mein  Vaterherz,
wieder einige gute Lämmer aus so vielen räudigen Schafen gewonnen zu haben; Ich sandte
euch wohl Himmelsboten96 durch einen eurer Freunde97 in eurer Stadt, aber das eigentliche
Kommen Meines Ichs Selbst habe Ich Mir vorbehalten, wann euer Gemüt so ganz reif ist, und
indem es sich in der Demut in Meine Fügungen ergab, und trotz des Verlustes eures Freundes
doch mit Vertrauen zu Mir aufblickte, so legte Ich deswegen den obenbeschriebenen Vers in
Meines Sohnes Salabski’s Herz; ja, Ich will in eurem Bunde der Dritte sein, Ich will aber auch
in eurem Bunde der Erste sein, damit ihr Den erkennet, Den ihr schon lange gesucht habt.

Ich will euch jetzt auch noch merkbarer führen, als Ich es früher tat, es ist wahr, ich
habe euch euren lieben Bruder und Freund entrückt, aber nur leiblich, denn geistig umschwebt

96 gute Geister als Engel.    D. Hsg.

97 als Medium.    D. Hsg.



er euch so oft,  als es Meine Fügungen eben erlauben; er  freut sich seines Daseins in der
geistigen  Sphäre,  und  kann  den  Moment  nicht  erwarten,  wann  auch  seine  Lieben  diese
Hochgenüsse aller Seligkeiten mit ihm teilen werden, die er jetzt nur allein genießen darf!

Aber, da Alles seine Zeit, so muss er sich gedulden, bis Ich auch ihm seine Freunde
gebessert und geläutert an die Seite stellen werde!

Meine lieben Kinder! o wenn ihr wüsstet, was für Seligkeiten euer Vater bereitet hat
denen, die Ihn lieben, ihr würdet vor Sehnsucht nicht bestehen können, um dahin so schnell
als möglich zu gelangen, allein es geht nicht; es ist wie bei einem Fruchtbaume, der Apfel
rötet sich, er hat schon die schönsten Farben, der unkundige und lüsterne Knabe glaubt ihn
schon längst reif, er möchte ihn pflücken, seinen köstlichen Saft durch seine Lippen saugen,
das  ätherische  Element  in  seine  eigene  Natur  mit  Begier  verkehren;  allein  der  erfahrene
Gärtner lehnt ihm seine Bitte ab: „Geduld, mein liebes Kind,“ sagt er, „so „schön die Farben
außen  auch  sind,  das  Innere  ist  noch  nicht  so  schön,  noch  wechseln  bittere  „und  süße
Elemente im Fleische des Apfels, noch ist die elementarische Gärung nicht ganz „vollendet,
nur noch ein wenig Geduld, bis der ganze Prozess vollendet, dann wirst du, Mein „Lieber, das
Innere dieses Apfels ungestört deiner Gesundheit, mit deinem eigenen Ich „vermengen, aber
jetzt würde er das Gegenteil hervorbringen, und so süß du ihn denkst, so „sauer ist er noch!“

So  ist  es  auch  mit  dem  geistigen  Leben,  euch  gezeigt  durch  Geister  und  ihre
Mitteilungen, NB: Ich verstehe darunter gute Geister. Wird euch die geistige Welt mit schönen
Farben vorgemalt, die Geister fühlen sich dort selig, weil sie eben Geister sind, die dort in
ihrer Sphäre, in der geistigen Lebensluft leben, die ihnen zugesagt und angemessen ist, wie
euch  die  mit  Sauerstoff  geschwängerte  Luft  eures  Erdballs,  allein  wehe  dem,  der  früher
Dorthin käme (d.h. unreif), ehe seine geistigen Lungen zu dem Einatmen solcher geistigen
Luft vorbereitet worden sind, er würde sich zurückwünschen in seine früheren Verhältnisse,
da er es dort nicht aushalten könnte.

Eurem geschiedenen Freunde habe Ich noch die letzte Politur auf dieser Erde gegeben,
und durch seine lange Krankheit noch alle die Unebenheiten an seiner Seele abgeschliffen,
damit er dann wie ein Spiegel geglättet die tausend und tausend Lichtstrahlen des geistigen
Himmels in sich saugen und auch Anderen durch den Widerstrahl wiedergeben könne. ER hat
es vollbracht! Die herbe Schule seiner Leiden hat an ihm Alles weggewischt, was Unreines an
seiner Seele klebte; jetzt ist er frei, und kann zur größeren Vollendung weiter gehen; schon auf
Erden zeigte er wie ein Apfel schöngerötete Farben, aber das Innere war noch nicht wie die
äußere Rinde, es musste alles Saure, Bittere ausgeschieden werden, damit das Innere dem
Äußeren entspräche.

Wie  Ich,  der  beste  und  erfahrenste  Gärtner,  aber  sah,  daß  die  Frucht  für  Meine
geistigen Himmel reif war, so rief Ich ihn ab, und obgleich er durch Meine euch mitgeteilte
„Sonnenkur“ hätte geheilt werden können, so zog Ich es vor, durch eine andere Sonnenkur ihn
geistig gänzlich herzustellen, um ihm unter Meinen besseren Geistern ein schöneres Los zu
bereiten, das er sich auf eurer Erde wohl verdient hatte. — 

Fahret auch ihr fort, Meine lieben Kinder, Mich zu lieben, und Mir anzuhängen, und
schon rötet sich die Außenseite eures Seelenmenschen und die Zeit der Reife naht sich. Also
fortgekämpft mit den Widerwärtigkeiten des Lebens, nur Mich und Mein Himmelreich nicht
aus den Augen gelassen, und ihr werdet bald das Innere mit dem Äußeren gleich harmonisch
hergestellt  haben,  daß Ich dann auch euch nach kurzer  Zeit  in  die  Arme eures  harrenden
Freundes führen, und dann auch in Meine Arme schließen kann.

Dann werdet ihr vereint zu Dreien Mir danken für die väterliche Huld, mit welcher Ich



euch anfangs getrennt, und später mit größerer Freude wieder verbunden habe; dann werdet
ihr in Mir und mit Mir sein, und Ich in euch der Erste, wie Ich jetzt im Bunde der Dritte sein
will.

Meinen väterlichen Segen euch, Meine lieben Kinder; fahret fort, wie ihr begonnen,
und es wird euer Vater euch nicht verlassen, bis Er euch dort sichtbar dann erst sagen kann,
was  Er  euch jetzt  in’s Herz  flüstert:  daß  Er  euch unendlich  liebt!  Amen.  Dies  sagt  euer
liebevollster Vater, als treues Mitglied eures Bundes. Amen, Amen, Amen!

Anmerkung. Nachdem in den vorstehenden Worten dieses Heftes uns so viel Licht
und Trost aus der Liebe des himmlischen Vaters zugeflossen, so lassen wir nun ein Dankwort
sowie als geeigneten Schluss ein Morgenlied folgen. Mögen auch diese Blätter so mancher für
reinere Erkenntnis reifen Seelen zum Segen werden! Amen! D. Hsg.

-----------------------

Danket dem Herrn, und prediget Seinen Namen etc.

Empfangen vom Herrn durch F. S., St. Johann, am 27. Mai 1881.

Mein Sohn, du hast den 105. Psalm aufgeschlagen 

und darin gelesen die ersten acht Verse.

Ja, danken sollet ihr Mir, Meine lieben Kinder, stets aber auch in der Tat und Wahrheit,
denn  mit  was  anderem wollet  ihr  Mir  wohl  danken  können,  als  mit  einem Leben  nach
Meinem Willen, um Mir damit Freude und euch sowohl leiblichen, und mehr noch geistigen
Nutzen zu machen. 

Danket Mir für Alles in der Tat, und singet Mir also von Herzen wie Mein Knecht
David ein Loblied.

Redet  von Meinen  Wundern,  Meinen  Gnadengaben,  die  Ich  euch  in  solcher  Fülle
schenke und rühmet Meinen Namen, daß sich Meiner Alle freuen, welche Mich aufrichtigen
Herzens suchen.

Lasset nicht ab, nach Mir zu fragen, d.h. suchet euch stets so viel ihr nur könnet mit
Mir zu beschäftigen, und gedenket immer Meiner Barmliebe, welche Ich euch schon in so
hohem Maße zukommen ließ, und noch zukommen lassen werde.

Auch euch habe Ich erwählet, daß ihr Mir dienen sollet mit freudigem Herzen und
folgen Meinem Rufe, Meiner Stimme, Der Ich nur euer Bestes will. Ich bin es allein, Der die
Welt regiert und schaffen kann, was Ich will!

Ich will auch mit euch Meines Bundes gedenken und ihn zum Segen für euch machen,
nur müsset ihr auch folgen dem guten Hirten unverzagt; Er führet euch auf gute Weide und
wird euch stets nur geben, was zu eurem geistigen Fortschritte und ewigen Frieden dienet.



Amen.

So, hier hast du wieder etwas für deine Brüder, möge es Allen zum Segen gereichen.
Dein dich liebender Vater in Jesu. Amen.

-----------------------

Morgenlied.

Empfangen von Oben durch Jakob Lorber, Graz, am 30. Mai 1842.

Welchen Dank soll, lieber Vater, ich Dir bringen,

Welches Loblied Dir, o heil’ger Abba, singen?

Gar so gut bist Du, voll Lieb’ und voll Erbarmen,

Diesen Tag ließ’st Du erleben ja mich Armen,

Daß in Ihm ich neue Gnaden möchte’ empfangen,

Neu von Dir nach meiner Liebe treu’m Verlangen;

O wie gut bist, Vater, Du, und wie voll Liebe,

Ihr erwacht ich heut’ mit neuem Lebentriebe;

Darum möchte’ ich heut’ auch Dir ein Loblied singen,

Das so neu wie dies mein Leben soll klingen!

Doch wo soll ich denn beginnen, und wo enden!

Welchen Dank, o Vater, Dir, ich Schwacher senden?

Dein ist Alles ja im Himmel und auf Erden,

Dein mein Odem selbst und meiner Lieb’ Gebärden, 

Dein ist dieser Tag, und Dein das Licht der Sonne, 

Dein ist auch mein Wort und meines Herzen Wonne,

Dein nicht minder auch so mancher Kummer,

Dein der Schlaf, und Dein des Auges süßer Schlummer!

Wie kann’s da, wie soll’s mir Schwachem denn gelingen,

Daß ich könnte Dir ein neues Opfer bringen? __

Dort aus jenen unermess’nen Schöpfungstiefen

Selbst, von Dir noch heil’ge Spenden strahlend triefen,

Und wohin der Geist auch immer furchtsam schauet,

Überall aus Dir, o Vater, Liebe tauet!

Ja, ich kann mir Eines um das And’re denken,



Doch das Du nicht möcht’st mit Deiner Liebe lenken, 

Wahrlich, Solches ist wohl nimmerdar zu finden, 

Alles pflegst durch Deine Liebe Du zu binden;

O wie soll ich demnach, Vater, Dich denn preisen,

Wie Dir meine Lieb’ und Dankbarkeit beweisen?

Soll ich Dich in meinem Herzen zitternd loben,

Etwa wie die Sterne leuchtend hoch da droben,

Oder wie Dich sel’ge Geister allzeit preisen

In des ew’gen Lebens überlichten Kreisen?

Wer, o wer kann Solches mir wohl zeigen, 

und wer sagen, wie vor Dir sich Engel beugen?

Und wer künden, wie ich Solches mag gewahren,

Wo die wahre Lebensweise treu erfahren?

Wie zu Dir auf dieses Lebens finst’ren Stufen

Treu, gerecht und wahr in meinem Herzen rufen? — 

Ach was hör’ ich, was rauscht da für eine Welle?

Horche, horche treu, du meine arme Seele!

Worte, Worte sind’s, wie sanft und mild sie klingen!

Hör’, vom Himmel sie mir eine Botschaft bringen!

Eines Seraphs oder Gottes Stimme? Höre!

Ach wie hehr es tönt in meines Herzen Leere!

Worte, Worte! ach sie lauten, o sie lauten:

Wenn die Sterne und die Engel dir’s vertrauten,

Wahrlich, nimmer And’res könnten sie bekennen,

Als daß sie Mich stets „den guten Vater“ nennen!

Also magst auch du im Herzen treu Mich nennen,

Mich, den guten Vater, geistig wahr bekennen,

Stets nach Meinem Willen Meiner Liebe leben,

Das ist Alles, was du Kindchen Mir vermagst zu geben.

Willst du aber beten, da sollst also sagen:

„Guter Vater, hilf mir meine Schwäche tragen!

Wie in all den Himmeln, da Du pflegst zu thronen,

Möchte es Dir gefallen, auch in mir zu wohnen,



Lasse Deinen Willen also auch durch mich erfüllen,

Wie es Deine Engel machen stets im Stillen!“

Siehe, das ist Alles, solches magst du beten

Allzeit, wann du willst, in Freud und Schmerzensnöten.

Daß der gute Vater leichter ist zufrieden,

Als so manche Arme irrig meint hinieden,

Könnt ihr, Meine Lieben, ja daraus erschauen,

Daß nicht Ich die stein’g en Tempel ließ erbauen;

Nur im Herzen gilt’s, die wahre Kirch’ zu gründen

Dort sollt ihr die wahre Lieb’ zu Mir entzünden!“

Amen.

-----------------------



Neuer Anhang

zur zweiten Auflage.

-----------------------

Von der Wesenheit Jesu.

Aus Nr. 45 (Kp. 347.) 

Johannis 14.

Empfangen vom Herrn durch Hanne L. B., am 2. Sept. 1883.

Dieses Kapitel ist eine Verteidigung, allen denjenigen gegenüber, welche in Meiner
Person Jesu die Gottheit zu verleugnen und über dieselbe zu spotten suchen; aber es ist auch
eine Antwort für Alle, die fest daran glauben, welcher Glaube vom Innewerden des hl. Geistes
herstammt.

Ohne diesen Glauben an Meine Gottheit kann die Christenheit nicht fortbestehen!

Und sie wäre auch schon längst wieder ins Heidentum zurückverfallen, wenn nicht
immer wieder zugängliche Seelen vorhanden wären für den hl. Geist, welcher dieselben zu
Meinen Kindern heranzieht.98

Weil aber dieser Glaube nicht tief  genug in den Herzen gegründet wird,  durch die
(Kirchen-) Lehre, welche nicht mehr nach dem reinen Worte Meiner Lehre gepredigt, sondern
zu viel mit  Menschensatzungen vermengt,  so ist denn auch die Christenheit  ganz entstellt
worden.99

Man  erkennt  die  Christen  nicht  mehr  an  dem  Glauben,  der  sich  in  ihrer
Handlungsweise als den wahren göttlichen erweist (Jak. 2, 18.; Matth. 7, 16), sondern ein
großer Teil derselben ist (leider) in größere Laster verfallen, als die Heiden; dennoch aber hat
Meine Geduld und Langmut stets noch gewartet, statt zum Gerichte zu kommen.

Nun aber ist dieser Glaube nicht allein schwach, sondern es gibt nun auch sogenannte
Volksleiter, die mittels ihrer Wissenschaft sich vor den noch einfältig Glaubenden wichtig zu
machen  suchen,  dadurch,  daß  sie  Mich  bloß  noch  vorerst  für  einen  besonders  begabten
Menschen  —  um  des  Volkes  willen  —  gelten  lassen,  aber  nur  um  später  Mich  ganz
auszurotten.

Für Solche gibt es nur Eine Frage, nämlich: Ob sie die Bibel als göttlich anerkennen
oder nicht!?

98 Das  schlimmste  Heidentum  ist  ja  doch  mitten  in  der  Christenheit,  weshalb  auch  der  Herr  bessere
Heidenvölker, um sie in ihrer einfachen Reinheit zu erhalten, vor dem (bekehrenwollenden) Einflusse dieser
Christenheit bewahrt.    D. Hsg.

99 Man betrachte nur diese Dogmen mit dem Drei-Göttertum an der Spitze, worin der Gott der Liebe zu einem
rachsüchtigen Richter gemacht ist (damit die Vermittler und ihre Institute desto unentbehrlicher sind?).    D. Hsg.



Diese Frage zu beantworten, wird ihnen schwer werden, weil sie fürchten, das Volk
dadurch auf ihre frechen Lügen aufmerksam zu machen, weshalb sie nur in Bruchstücken
dieses Buch zu verkleinern suchen.

Aber gerade solche Kapitel, wie das vorliegende, worin deutlich (genug) über Mein
Wesen (als Jesus) und Meine Gottheit gesprochen wird, sind ihnen doch zu bedeutend, und für
ihre Anschauungen zu viel Gefahr bringend; daher sie den suchenden Seelen raten, sich über
solche Worte nicht lang aufzuhalten, sondern etwas Bequemeres zu lesen, das auch mehr zu
ihren materiellen Zwecken passt.100

Auf diese Weise wird nach und nach das Maß der Gottesleugner voll, so daß Ich Mich
nun,  der  kindlich  einfältigen  Seelen  wegen,  aufmachen  will,  um  diesen  eine  Speise
zuzubereiten, woran sie sich erquicken können, und wodurch die Bibel in jedem Verse und
auf jedem Blatte wiederum (neu) göttlichen Segen bringt.

Darum also habe Ich abermals Mich herniedergelassen in Meiner erbarmenden Liebe,
und spende Gnadenworte da und dort, welche rein, ohne daß zuvor daran gerüttelt wird, den
Suchenden zufließen sollen.

Diese  Meine  Gnaden-Einrichtung  ist  groß  und  göttlich-weise;  denn  es  soll  keines
Meiner  Menschenkinder,  welches  noch  einen  leisen  Zug  nach  Mir  hat,  dabei  unbeteiligt
bleiben, sondern jedes wird zur Wahrheit gelangen.

Aber  eingedenk  des  großen  Widerstandes,  und  um  jegliches  Herausfordern  zu
verhüten, geht es eben sehr langsam, was aber im Ganzen keinen Schaden bringt; denn Ich
werde von Niemand eine  Verantwortung wegen eines  anvertrauten  Pfundes  verlangen,  so
lange dasselbe ihm noch nicht wirklich zugekommen ist, und auch nicht, daß damit gewuchert
werden solle, ehe nicht Ich Selbst wiederum die Gelegenheit auch dazu gebe.

Sehet,  Meine  große  Vaterliebe  legt  so  Alles  in  die  Wagschale,  und darum können
Meine Kinder ruhig bleiben, wenn sie vorerst nur sich selbst üben im Kleinen gehorsam zu
sein, bis Ich es für gut finde, ihnen mehr zu übertragen.

Leset dieses Kapitel als eine Unterredung mit euch

von eurem Vater!

-----------------------

100 Es darf der wichtige Punkt bei solchen Worten nicht übersehen werden, daß die Wahrheit, sei sie noch so klar
gegeben, doch so gefasst sein muss, daß die freie Erkenntnis nicht absolut Zwang leidet, sondern verschiedene
Auffassung zulässt, damit das Licht in der vollen Freiheit aufgenommen werden kann, also alle Offenbarungen
(von Außen) sind nur Winke zum vollen Innewerden der Wahrheit in sich selbst durch die Gnade.            D. Hsg.
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Ev. Luc. 5. K. 

Betreffend die Schiffspredigt des Herrn am See Genezareth, welche Predigt, 
aus 64 Versen bestehend, bei der ersten großen Kirchen-Versammlung verloren ging; 
hier  aber  von  Wort  zu  Wort  wieder  gegeben  wird  zum  Frommen  der  gläubigen  
Liebhaber des Herrn. Die Predigt aber lautete mit den 3 vorhergehenden Versen also:

 1) Es begab sich aber, daß sich das Volk zu Ihm drang, zu hören das Wort Gottes aus
Seinem Munde, da Er am See Genezareth stand, und vor dem großen Andrange des Volkes
nicht Platz hatte, zu stehen am Ufer.

 2) Er sah aber zwei Schiffe am See stehen, aus denen die Fischer ausgestiegen waren,
zu waschen ihre Netze.

 3) Da trat Er sobald in eines der beiden Schiffe, welches da des Simon war, und bat
ihn,  daß  er  es  ein  wenig  vom Lande  führete.  Als  solches  der  Simon  voll  Ehrfurcht  und
geheimer Liebe tat, da setzte Sich der Herr alsbald, und begann aus dem Schiffe das Volk zu
lehren.

 4) Und Er tat Seinen Mund auf und sprach laut zum Volke:

 5) Der Geist des Herrn ist über Mir, darum hat Mich der Herr gesalbet. Er hat Mich
gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu predigen den
Gefangenen eine Eröffnung und den Gebundenen eine Erledigung, wie es der Prophet Jesajas
gesagt hat. (Kap. 61. V. 1.)

 6) So höret denn ihr Elenden und jauchzet; denn euer Licht geht auf, wie die Sonne
aus dem Meere, und eure Herzen werden hell leuchten, wie die Wogen des Meeres im Lichte
der aufgehenden Sonne.

 7) Denn siehe: Finsternis bedecket das Erdreich und ein großes Dunkel all die Völker;
aber über dir gehet auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheinet über dir.

 8) Und die Heiden werden in Deinem Lichte wandeln,  und die Könige im hellen
Glanze, der nun über dir aufgeht.

 9) Freue dich Zion, deinen Kindern ist ein Erlöser gekommen und allen denen, die
sich bekehren werden von der Sünde. Höre, also spricht nun der Herr:

10) Wie lange ist es wohl, daß ihr gebunden seid? und wer aus euch mag die Jahre
zählen, die ihr schon von Uranbeginn hier schmachtet?

11) Eure Völker weinten, als sie Knechte wurden zu Babel, und die Mütter herzten
ihre Kinder und wehklagten.

12) Aber hier ist mehr als Babylon! Ich habe die Kinder auferzogen; aber sie haben
ihre Heimat vergessen; ihren Vater kennen sie nicht mehr.

13) Wehe euch, die ihr euch frei zu sein dünket; denn ihr seid des Tempels Knechte
geworden. Das ganze Haupt ist krank, und das Herz ist matt geworden.

14) Was soll Mir die große Menge eurer blinden Opfer? Solches spricht nun der Herr:
Ich bin satt geworden der Brandopfer von Widdern und des Fetten vom Gemästeten. Ich habe
keine Lust zum Blute der Farren, der Lämmer und Böcke. (Jesajas Kap.1 V. 11 – 14.) 

15) Wenn ihr aber hereinkommet, zu erscheinen vor Mir, saget, wer fordert solches
von euern Händen, so ihr in Meinen Vorhof tretet? Ich sage euch: nicht Ich, nicht Der, der



Mich  gesalbt  hat  von  Ewigkeit,  sondern  die  Habsucht  der  Diener  des  Tempels  und  des
Vorhofes.

16) Bringet daher nicht mehr Speisopfer so vergeblich! Das Rauchwerk ist Mir ein
Gräuel, und der Neumond und der Sabbat, da ihr zusammenkommet und habet nichts davon,
denn leere Mühe und tote Angst.

17) Meine Seele ist Feind geworden allen euren Neumonden, Jahreszeiten, Festen und
Jubeljahren;  Ich  bin  ihrer  Leerheit  überdrüssig,  und  bin  müde  geworden  noch  länger  zu
schauen eure Torheit.

18)  Denn  so  ihr  Gott  nicht  liebet,  was  sollen  da  eure  toten  Opfer  Mir,  dem
Lebendigen? Also spricht nun der Herr! So ihr aber den Vater von Herzen lieb habet, wozu
dann des Tierblutes und des Rauchwerkes? — Und Er sagte ihnen darauf dieses Gleichnis:

19) Es war eine Witwe, die hatte 2 Söhne; der Eine hieß Levi und der Andere Josuah.

20)  Die  Witwe  aber  war  krank  und  ächzte  und  stöhnte  auf  ihrem Lager,  und  ihr
Angesicht ward blass und ihre Augen fingen an sich zu verdunkeln.

21) Da rief sie ihre Söhne zu sich und sprach zu ihnen: Meine geliebten Söhne, höret
mich, eure hinscheidende Mutter! Meine letzte Stunde ist gekommen. Gehet aber hin und
betet, ob der Herr Sich etwa meiner erbarmen möchte, oder möchte zu Sich nehmen meine
Seele im Frieden.

22) Da gingen die Söhne hinaus und weinten und der Levi sprach: Wer wird sich unser
erbarmen und uns versorgen, wenn die Mutter von uns genommen wird?

23) Aber Josuah sagte:  Möchte ich doch lieber nichts haben, als Brot und Wasser,
wenn ich nur das Grab meiner Mutter nicht sehen dürfte.

24) Lieber Bruder, lass uns hingehen und beten, ob der Herr Sich unser erbarme und
sende Seinen Engel, daß Er die Mutter stärke und ihr Rettung bringe von Oben.

25) Und Levi der Erstgeborene ging hierauf in den Tempel und sprach bei sich selbst:

26)  Ich  will  dem Herrn  ein  Brandopfer  tun  zum süßen  Geruche,  2  junge  Farren,
1 Widder, sieben jährige Lämmer.

27)  Dazu  ihr  Speiseopfer,  drei  Zehnten  Semmelmehl  mit  Oel  gemengt  zu  einem
Farren, zwo Zehnten zu dem Widder.

28) Und je einen Zehnten zu einem Lamme der sieben Lämmer.

29) Aber Josuah ging hinaus unter die Palmen, kniete dort nieder, faltete seine Hände
und betete also:

30)  Ach!  der  Du  hörest  das  Seufzen  der  Betrübten  und  das  Wehklagen  des
zerbrochenen Herzens,

31) Siehe an meine Tränen und mein verfallenes Angesicht und hilf mir, Du lieber
heiliger Vater im Himmel!

32) Auf Dich allein hofft meine Seele! Erbarme Dich, du Trost der Elenden, erbarme
Dich unser, o du lieber, guter heiliger Vater!

33) Ich kann Dir ja nichts geben, als nur dieses mein armes, zerbrochenes Herz; aber
ich will Dich lieben mit unendlicher Liebe, und auf dem Wege der Gerechtigkeit wandeln
mein Leben lang.



34) Und sehet, ein heller Glanz verbreitete sich unter den Palmen und eine Stimme
sprach aus der strahlenden Wolke:

35) „Sie lebet! Dein Bruder hat Mir Brandopfer gelobet; aber keine Träne hat seine
Augen befeuchtet.

36) Du aber hast vor Mir gebetet und geweinet, und du hast Mir dein Herz gegeben.
Darum gehe aber auch hin im Frieden.“

37) Und als er hinkam, da trat schon seine Mutter aus der Hütte ihm entgegen, schloß
ihn in ihre Arme und segnete ihn. Was meint ihr wohl, welcher Sohn da ein ernstes Opfer dem
Herrn gebracht hat? Ihr sprechet:  J o s u a h !

 38) Ich aber sage zu euch: Eben darum hänget auch ihr euer Herz nicht an den leeren
Tempel, und pochet nicht darauf; denn er ist von Menschenhänden gemacht und wird bald
verwittern, da seine Zeit kommen wird, und seine Priester werden sterben.

39) Was dünkt euch? Der Tempel ist groß in Jerusalem und das Herz ist klein in der
Brust. Aber dieses kleine Herz kann den großen lebendigen Gott lieben. Ist es darum nicht ein
schöneres und herrlicheres Werk, als das, welches Salomo baute?

40) Habt ihr gelesen, was der Prophet Jesajas spricht (K. 60. V. 17). Das ist sein Wort:
„Ich will Gold anstatt des Erzes und Silber anstatt des Eisens bringen, und Erz anstatt des
Holzes und Eisen anstatt der Steine, und will machen, daß deine Vorsteher den Frieden lehren
sollen, und deine Pfleger Gerechtigkeit predigen.“

41) Aber wo ist der Friede auf Erden? Und wo hauset die Ruhe unter den Menschen?

42) Sehet, das Leben gleicht dem Schifflein im Meer, das stets hin und her wanket und
immerdar geschlagen wird von den zornigen Wellen.

43) Sie fahren stolz einher und bäumen sich hoch auf; aber bald fallen sie zurück ins
Meer und werden da zu nichtigem Schaume. — 

44) Ich  bin von Gott  gesandt,  um Frieden zu bringen den Menschenkindern,  vom
Aufgange bis zum Untergange; aber dem ungeachtet ruhet der Arge nicht, und der Teufel hat
seine Apostel bis zu seiner Zeit.

45) Ich bin der Stein des Anstoßes, und ein Feld der Ärgernis dem Hause Israel, zum
Strick und Falle all den Heuchlern auf Erden; 

46) daß ihrer Viele sich daran stoßen, fallen, zerbrechen, verstricken, und gefangen
werden.

47)  Wehe  euch  Pharisäern  und  Sadduzäern,  das  Licht  ist  schon  vormals  Moses
erschienen, als der Busch brannte im Feuer; aber ihr verbindet euch selber die Augen.

48)  Das  Gesetz  des  Herrn  ist  ewig  und  steht  in  eines  jeden  Menschen  Herz
geschrieben;  aber  ihr,  die  ihr  den  Frieden  predigen  sollet,  entzweiet  die  Menschen  und
verdammet da, wo ihr mit aller Liebe suchen sollet.

49) Ihr seid verkehrte Leiter und Führer des Volkes, und eure Kinder und Kindeskinder
werden es noch ärger machen!

50) Ihr schlaget den Fels; aber er bleibet verschlossen; ihr küsset noch die Rute Arons;
aber sie grünet nicht mehr.

51) Höret, die ihr pflanzet die Ceder unter dem Felsen, und bindet die Rebe an einen
morschen Pfahl,



52)  die  Ceder  wird  dennoch  grünen,  und  die  Rebe  wird  sich  an  dem  Felsen
hinaufranken.

53) Hebet eure Augen auf, und schauet ins Meer; meinet ihr nicht: die bergehohen
Wogen wollen die Sonne verschlingen?

54) Ich aber sage euch: Es ist nur der Sonne Bild, das sie brechen, aber die Sonne
waltet ganz unbekümmert um dieses Meeres Wogen am hohen Himmel, und freut sich ihres
vorigen Tages.

55) Darum sollet ihr die Herzen nicht binden und plagen mit vergeblichen Worten und
nicht schreien: Hier ist eine Schlange und dort ist eine, da ihr doch selbst keine sehet und je
gesehen habt.

56) Höret daher auf zu lehren das Volk, ihr Heuchler, Hurer und Ehebrecher, sondern
lernet selbst von denen, die den Weg des Herrn suchen in der Liebe und Einfalt ihres Herzens.

57) Nathan der Alte war gestorben, hatte zwei Söhne hinterlassen und Malkah, seine
Tochter.

58) Diese Kinder befragten sich untereinander, und sprachen: Was meinte doch unser
Vater, als er starb und vor seinem Hinscheiden sagte: Wir sollen sein Gedächtnis im Segen
erhalten?

59) Und die Söhne stritten und zankten darüber mit einander von der Frühe bis zum
Untergange der Sonne.

60) Sie wollten ein Denkmal setzen; der Eine von Holz; der Andere von Marmor; der
Eine wollte,  daß die Überschrift  lang; der Andere aber, daß sie kurz sein sollte;  der Eine
wollte dieses Denkmal in den Garten; der Andere aber an der Wegscheide setzen.

61) Am nächsten Tage kamen sie wieder zusammen und fingen von Neuem an, mit
einander zu hadern.

62) Um die elfte Stunde aber, als  es Abend ward und die Sonne sich neigte,  ging
Malkah allein zum Grab und kniete da nieder, pflanzte einen Rosenstock auf das Grab des
Vaters und benetzte denselben mir den Tränen ihrer Liebe!

63) Wahrlich! Ich sage euch: Sie hat das beste Denkmal gesetzt dem Vater, und hat
allein seinen Willen vollkommen erfüllet.

64) Ihr seid gleich den beiden Söhnen, mit Holz und Steinen, mit Blut und Rauchwerk
wollt ihr auch den Vater im Himmel ehren; aber eure Herzen sind ferne von Ihm!

65)  Ihr  könnet  lange  Gebete  auswendig,  und  noch  längere  traget  ihr  auf  langen
Streifen bei euch, damit die Mensche von euch glauben sollen, als wäret ihr groß, mächtig
und angenehm vor Gott.

66) Aber das lebendige, kurze Gebet im Herzen ist euch fremd, da ihr den Vater nicht
kennet, und Ihn noch nie erkannt habt.

67) Ihr saget gleichwohl: Wenn ein ungereinigter Sünder vor Gott betet, so sündiget er
noch ärger! O ihr habsüchtigen, mörderischen Betrüger des Volkes! Was sollen demnach eure
Gebete  sein,  da  ihr  doch  stets  vom Anbeginne  schon  voll  Gräueltaten,  voll  Hurerei  und
Ehebruches waret.

68) Propheten habt ihr gemordet und getötet, Alle die euch nicht opferten in großen
Maßen, und ihr saget noch: Wir sind Kinder Abrahams, Isaks und Jakobs! — Abraham, Isak
und Jakob erkannten aber den Vater, als er zu ihnen kam; was ist’s denn, daß ihr Ihn nicht
erkennet, da Er zu euch gekommen ist? — Weil ihr Kinder des Teufels, aber nicht Kinder



Abrahams seid.

69)  Ich  aber  sage euch:  diesmal  wird es  der  Vater  mit  euern  Sündern halten,  und
wohnen  in  ihren  Häusern,  und  wird  Kost  nehmen  bei  den  Zöllnern;  euch  aber  wird  Er
schlagen mit der äußersten Finsternis, damit an euch erfüllet werde, was der Prophet Jesajas
spricht, indem er sagt: (K. 41. V.2)

70) Wer hat den Gerechten vom Aufgange erweckt, wer rief Ihn, daß Er ging? Wer gab
die Heiden und Könige vor ihm hin, daß Er ihrer mächtig ward, und gab sie seinem Schwerte
wie Staub, und Seinem Bogen wie zerstreute Stoppeln? (5.Kap. Lukas im 4.Vers). 

Viele bekehrten sich durch diese Rede.

Als aber darunter mehrere Pharisäer und Sadduzäer gewaltig zu schmähen anfingen
und Er darum auch aufgehört hatte zu reden, da sprach er zu Simon:

Fahret auf die Höhe und werfet eure Netze aus, auf daß ihr einen guten Zug tuet u.s.w.
Das Fernere des 5. Kap.

-----------------------

Diese Rede aber haben auch bekommen von Mir. Geiring, Tauler, Tersteegen, Lavater,
Stilling und einige andere euch weniger  Bekannte;  darunter  euch nur der Witschel
bekannt ist. Rom und andere Höfe haben sie wohl auch; aber sehr entstellt.

-----------------------

Ein nicht bekanntes 

Evangelium über die Himmelfahrt des Herrn.

Jakob Lorber empfing auch am 24. Mai 1843.

In Bethanien auf einem Berge,  welcher aber bevor keinen Namen hatte.  Er bekam
darum erst nach der Auffahrt  des Herrn den Namen: die Höhe des Herrn; auch Höhe der
Auffahrt; nach Einigen auch: der Weg in die Höhe Gottes. — Wie lautete aber dieses freilich
wohl nur kurze Evangelium?

Also lautete es damals allgemein, erzählt von allen Augenzeugen:

 1) Nach dem Erscheinen des Herrn am See, da Seine Brüder einen Fischfang taten,
verweilte der Herr noch etliche Tage unter ihnen, und enthüllte ihnen tiefe Geheimnisse des
inneren Lebens.

 2) Das Er aber in dieser Zeit zu ihnen redete, durfte nicht aufgezeichnet werden, der
Menge willen und des Unverstandes der Welt willen.



 3)  Es  waren  aber  da  nicht  alle  Seine  Brüder  und  Jünger  zugegen,  sondern  nur
vorzüglich  Seine  Lieblinge.  Solche  aber  waren:  Petrus,  Jakobus,  Philippus,  Jakobus  der
Kleinere, Andreas, Matthäus und Johannes.

 4) Zwei Tage aber vor einem Sabbate sprach der Herr zum Petrus:

 5) Simon, da du Mir dreimal in deinem Herzen geschworen hast, daß du Mich liebest,
auf daß du waidest Meine Schafe, so gehe denn hin und verkündige es den andern Brüdern,
daß der Herr ihrer harret.

 6) Und der Simon Petrus ging und tat, was ihm der Herr geboten hatte.

 7) Als aber die andern Brüder solches erfuhren, da verließen sie sobald Jerusalem und
zogen hinaus gen Bethanien und viel Volkes mit ihnen, das da auch glaubte an das Wort des
Herrn.

 8) Da sie aber an die Stelle kamen, da der Herr weilete mit den Sechsen, glaubten
Viele, daß es der Herr sei, der da ist gekreuziget worden.

 9) Aber es waren auch Viele unter dem Volke, welche nicht glaubten, und hielten den
Herrn für einen verkleideten Jünger, der dem Herrn ähnlich wäre von Gesicht und Person.

10) Der Herr aber öffnete Seinen Mund und sprach zu Seinen Aposteln: „Verwahret
euch noch zehn Tage lang, da werde Ich euch den hl. Geist senden und geben.“

11) Nicht einen fremden Geist werde Ich euch geben, sondern Meinen Geist der Liebe
und aller Weisheit werde Ich euch senden und geben, auf daß ihr mächtig werdet durch ihn,
wie Ich mächtig war unter euch durch den Vater, der Mich gesandt hat in Seiner Fülle zu euch
aus der Höhe aller Heiligkeit Gottes.

12) Wie aber der Vater in Mir ist und Ich in Ihm und wir Eines sind gewesen von
Ewigkeit,

13) also werdet auch ihr und Mein Geist in euch Eines sein bis ans Ende der Welt.

14) Ich zwar werde euch jetzt sichtbarlich verlassen, und ihr werdet Mich hinfort mit
den Augen eures Fleisches nicht mehr sehen.

15) Aber in Meinem Geiste werde Ich bei euch verbleiben bis ans Ende der Welt, und
dieser  Mein  Geist  wird  euch  in  alle  Weisheit  leiten  und  wird  euch  geben  Alles,  das  ihr
möchtet in Meinem Namen.

16) Ich aber kann also hinfort nicht unter euch verweilen, sondern um eures eigenen
Heiles willen muss Ich auffahren in die Höhe Meiner ewigen Herrschaft, auf daß Ich euch
bereite eine bleibende Wohnstätte im Reiche der Himmel.

17) Jetzt könnet ihr zwar noch nicht dahin, wohin ihr Mich werdet ziehen sehen; wenn
aber  eure  Stunde kommen wird,  da werdet  ihr  auch dahin ziehen können,  dahin Ich nun
ziehen werde.

18) Wenn ihr aber den Geist aus Mir werdet überkommen haben, dann ziehet aus nach allen
Landen der Erde und lehret alle Völker, was Ich euch gelehret habe, und was ihr gesehen habt,
und taufet sie dann im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes in euch.

19)  Und  welche  da  eure  Lehren  annehmen  werden  und  werden  von  euch  getauft
werden, wie Ich getaufet ward im Flusse Jordan von Johannes, über die wird auch sobald der
heilige Geist aus Mir kommen, und wird in ihren Herzen zeugen von Mir vor euren Augen.“

20) Nach diesen Worten hauchte der Herr alle Seine Apostel an und sagte danach zu
ihnen:



21)  „Dies  ist  Mein  Geist;  wie  Ich  einst  dem Adam eine  lebendige  Seele  in  seine
Nüstern hauchte, also hauche Ich in euch nun Meinen lebendigen Geist zum voraus, auf daß
ihr auch nicht einen Augenblick als Waisen dastehen sollet!

22) Nehmet aber hin diesen Meinen Geist, auf daß ihr wissen möget, wer da ist ein
Sünder; dem Reuigen wird dieser Mein Geist die Sünden erlassen in Meinem Namen, dem
Verstockten aber wird Mein Geist in euch die Sünde vorenthalten; desgleichen auch ihr in
Meinem Namen.

23) Löset also und bindet auf Erden und es wird desgleichen auch im Himmel gelöset
oder gebunden sein.

24) Richtet aber jedoch Niemanden und verdammet keine Seele; wollet ihr der Rache
der Welt nicht zu früh in den Rachen fallen.“

25) Nach diesen Worten bestieg der Herr den kleinen Berg und eine lichte Wolke nahm
Ihn  auf,  und  Er  ward  so  bald  unsichtbar  vor  den  Augen  aller  Anwesenden,  und  viele
Ungläubige wurden dadurch bekehrt.

26) Es kamen aber bald zwei lichte Männer von Oben, gaben Zeugnis vom Herrn,
verhießen  Seine  einstige  Wiederkunft,  verschwanden dann,  und die  Brüder  und das  Volk
kehrten frohlockend wieder nach Jerusalem.

-----------------------
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