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DIE HAUSHALTUNG GOTTES 
Geschichte der Urschöpfung der Geister und Materie, der Urpatriarchen von Adam bis Abraham 
Band 1 
 
Durch das Innere Wort empfangen von Jakob Lorber (15.03.1840-07.09.1844) 
 
40. Kapitel - Adams Rede über seinen Sündenfall 
 
 
1. ...und als Adam solches vernommen hatte von Seth, Enos und dem überfrommen Henoch, da war er 
hoch erfreut, da er sah, wie weit Meine Liebe über die Liebe aller Menschen erhaben ist, und wunderte 
sich nicht wenig, da er dadurch gewahr wurde, daß Meine Liebe sich sogar in die Tiefen des Fluches 
gesenkt hatte zu der glatten Schlangenbrut, und sprach, darüber durch und durch gerührt, folgende 
kurze Rede, welche Rede hernach noch lange berühmt war und sich erhielt bis zur Sündflut, wurde 
aber jedoch nicht aufgezeichnet, sondern pflanzte sich nur von Munde zu Munde fort. Diese Rede aber 
lautete also:  
 
2. "O meine Kinder! Öffnet weit eure Augen und fasset die weitgedehnten Fluren der Erde, die jetzt, 
soweit eure Blicke reichen, schon fast überall mit meinen gesegneten Kindern besäet ist! Blicket auch 
hinab in die Tiefe und übersehet all die dunklen, weitgedehnten Tiefen, und sehet hin gegen Morgen 
jenen überhohen, stets brennenden Berg! Fasset die ganze Erde, so ihr es vermöget, und sehet mich, 
den ersten Menschen dieser Erde, - ja, was sage ich, sehet mich als den sein sollenden Ersten, der aller 
Kreatur im Geiste als Kreatur voranging und war leuchtend mehr denn der Sonnen Mitte und wollte 
sein größer denn Gott! Und Gott zeigte mir die Macht Seiner Heiligkeit, und ich ward verdammt und 
wurde geworfen in die unendlichen Tiefen des göttlichen Zornmeeres und wurde da von einem 
Grimme in den andern durch unendliche Tiefen geschleudert. Ja, es mochten da wohl Ewigkeiten um 
Ewigkeiten verronnen sein; allein es war dessenungeachtet in der weiten Unermeßlichkeit kein 
Plätzchen mehr zu finden, da ich in dieser großen Nichtigkeit hätte irgendeinen Ruhepunkt finden 
können.  
 
3. Und als ich so von einer Unendlichkeit zur andern fiel und immer fort und fort fiel ewig, ewig und 
immer ewig, da fing ich an zu gewahren die Größe und unendlich und ewig fortdauernde Macht 
Gottes, und mir wurde klar mein eitles Bestreben.  
 
4. Doch aber dachte ich mir: «Was nützt dir diese Einsicht nun? Ich bin nun zu entfernt von Gott, und 
Er kann unmöglich irgend etwas mehr von mir wissen; denn in dieser endlosen Nichtigkeit herrscht 
nichts als ewige Vergessenheit Gottes. Ewig bin ich gefallen von Grimm zu Grimm, allwo endlose 
Feuerfluten beständig an meine Stirne schlugen und breite Flammenzungen an meinen Eingeweiden 
leckten und mich brannten mehr denn weißglühende Erzplatten; nun aber bin ich selbst unter diese 
Grimmströme ewigkeitentief gesunken. Wo ist nun der erzürnte Gott, und wo bin ich? - Da ist alles 
taube, unendliche Nacht!» 
 
5. Und seht, als solche Reuegedanken in mir sich durchtauschten, da bemerkte ich denn auf einmal ein 
mir ähnliches Wesen aus den ewigen Höhen mir nachschweben. Das Wesen erreichte mich in 
Blitzesschnelle, erfaßte mich mit gewaltiger Hand und blickte mich sanft lächelnd an und sprach: 
«Luzifer, du armer, gefallener Geist, kennst du Mich?» 
 
6. Und ich sprach: «Wie sollte ich dich erkennen in dieser wesenleeren, finsteren Nichtigkeit?! Kannst 
du mich aber vernichten und machen gleich dem, das nie war, nicht ist und nie mehr sein wird, so tue 
es, und ich will dir im voraus danken, damit du nach meiner Vernichtung nicht unbedankt von dieser 
wesenlosen Stelle zurückkehren mögest zu deinen mir unbekannten Höhen!»  
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7. Und hört, das Wesen sprach: «Höre! Nicht vernichten will Ich dich, sondern erhalten und 
zurückführen auf fremden Wegen dahin, von wo du voll sündiger Hoffart ausgegangen bist!» 
 
8. Und ich sagte: «Tue, was du kannst; aber bedenke die Größe des Zornes Gottes! Denn ich war groß 
und bin zunichte geworden; daher bedenke - und wärest du irgend noch größer denn ich entstanden -, 
daß Gott ewig und unendlich und voll flammenden Zorngrimmes ist!» 
 
9. Und das Wesen erwiderte: «Hast du denn nie auch die Liebe in Gott gemessen? - Siehe, sind auch 
die Zornfluten groß, so reicht aber doch Seine Liebe noch dahin, wo die tiefen Ströme des Grimmes 
ewig versiegt sind unter den endlosen Rändern der Unendlichkeit, wo eine zweite Unendlichkeit ihren 
Anfang nimmt!» 
 
10. Und ich erwiderte darauf: «Siehe, als ich noch war ein Fürst alles Lichtes, da wurde mir gezeigt ein 
mattes Flämmchen. Dieses hätte ich sollen anbeten; denn es wäre die ewige Liebe Gottes. Dieses 
konnte ich nicht glauben in meinem Strahlenglanze und sah mich weit erhaben über das matte 
Flämmchen. Und siehe, da ergriff mich der Grimm meiner Lichthöhe. Ich entzündete mich noch mehr 
und wollte vernichten mit meinem Lichte das Flämmchen gänzlich; allein da erfaßte mich der göttliche 
Zorn, und ich wurde geschleudert hierher in diese ewige, finstere Leere, welche ich erst nach 
Ewigkeiten erreicht habe.» 
 
11. Und seht, da sah ich auf einmal das Flämmchen über dem Haupte dieses Wesens schweben, und 
das Wesen aber sprach wieder zu mir: «Luzifer, erkennst du Mich jetzt?» - Und ich antwortete: «Ja, 
Herr, ich erkenne Dich; Du bist Gottes Liebe und reichst weiter als Seine unendliche Zornflut. Sieh mich 
an in Deiner Gnade, und schaffe mir ein festes Plätzchen, damit ich Ruhe finden möchte in dieser 
ewigen Leere!» 
 
12. Und seht, da rollte eine Träne aus dem hellen Auge der ewigen Liebe hinab in die finsteren Räume 
der Ewigkeit und ward zum großen Gewässer. Und die Liebe hauchte über die großen Gewässer in der 
Tiefe, und die Wasser teilten sich, und da wurden der Tropfen zahllose aus den Gewässern. Und das 
Flämmchen über dem Haupte der ewigen Liebe dehnte sich aus im Augenblick und entzündete die 
Tröpfchen zu zahllosen großen Sonnen; die Sonnen aber sprühten in der Wärme der ewigen Liebe 
Erden, und diese ihre Monde.  
 
13. Und seht, aus der Mitte der Träne Gottes schwamm diese Erde zu mir herauf, und die Liebe 
segnete und hauchte sie an, und die Erde blühte wie ein Garten und war glatt, schön und eben; aber es 
war noch kein lebendes Wesen daselbst zu gewahren. Allein die Liebe blickte die Erde an, und es 
wimmelte auf derselben, wie in den Meeren und anderem Gewässer, auf den Festen, wie in der regen 
Luft von Leben aller Art.  
 
14. Seht, das sah ich alles und bin mir jetzt dessen vollbewußt durch die besondere Gnade des Herrn. - 
Als aber nun die Erde so bestellet war nach dem Willen der Liebe Gottes nach und nach der ewigen 
Ordnung gemäß, da richtete die Liebe ihre Augen in die Höhe Gottes und sprach:  
 
15. «Lasset, ihr heiligen Mächte des Vaters, Uns den Menschen machen und ihm geben eine lebendige 
Seele, damit das, was gefallen ist, einen Ruhepunkt finde und sich demütige vor Dir und Mir und aller 
Macht Unserer Heiligkeit!» 
 
16. Da donnerte es aus den feuererfüllten ewigen Räumen, und der Donner war die Stimme Gottes, 
und diese Stimme verstand nur die Liebe, und sie formte darauf aus feinem Lehm - seht her - diese 
Füße, die mich schon über neunhundert Jahre tragen, die Hände und - kurz, so wie ich vor euch stehe, 
so formte mich die ewige Liebe!  
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17. Und bald stand ich da. Aber noch war ich tot und war keine Regung noch Bewegung an mir zu 
gewahren. Da neigte Sich die ewige Liebe über diese tote Form und blies ihr durch die Nüstern mit dem 
lebendigen Odem eine lebendige Seele in die Eingeweide; und seht, da wurde lebendig, wie jetzt, ich, 
der erste Mensch der weiten Erde, und sah an die große Schöpfung und hatte keine Freude an ihr und 
ward müde meines wundervollen Daseins und konnte nicht begreifen, wie, wann und was und warum 
und woher ich gekommen bin; denn meine lebendig beseelte Form konnte nicht sehen die schaffende 
ewige Liebe.  
 
18. Und seht, da ließ die ewige Liebe die Form umsinken in den ersten Schlaf und sprach zu mir: «Siehe 
deine Ruhestätte! Ziehe ein ins Herz dieser lebendigen Wohnung; denn für dich habe Ich sie 
wohlbereitet. In ihr wirst du finden eine wohlbesetzte Tafel, auf welcher der Wille Gottes mit großen 
Feuerzügen gezeichnet sein wird; daran sollst du dich kehren und dir nehmen deinen Willen und dafür 
aufnehmen den Willen Gottes!  
 
19. Siehe, das ist der fremde Weg, auf dem Ich dich zurückführen will! Schaue nie nach dir, sondern 
stets nach der Tafel Gottes; dann wirst du leben mit Mir ewig und herrschen von einem Throne über 
die Unendlichkeit! Aber wehe dir, so du noch einmal fällst; dann wird die Liebe dir sogar zum Fluche 
werden, und Ich werde dem Menschen einen andern Geist geben, der zunächst von Mir ausgehen 
wird, - du aber wirst dann von neuem diesen Standpunkt verlassen müssen auf Ewigkeiten der 
Ewigkeiten, und es wird dir nimmer eine Zeit gegeben denn die des ewigen Feuers im Zorne Gottes und 
im Fluche der Liebe!  
 
20. Daher bedenke, was das heißt! Der Zorn Gottes kann gemildert werden, wenn die Liebe ins Mittel 
tritt; wenn aber die Liebe selbst wider dich fluchend wird, wer dann wird dich wohl schützen gegen 
den ewigen Grimm der Gottheit, und welches wird dann das Mittel zwischen dem Zorne Gottes und dir 
sein? Ich sage dir: kein anderes - als das Gericht und die Verdammnis! Denn du bist ein Werk Gottes 
aus Mir. Wo aber ist das Wesen, welches Gottes Herrlichkeit anrühren möchte? Denn entweder soll 
werden ein Werk nach dem Willen der freien Macht der ewigen Heiligkeit Gottes - denn darum ward 
dir ein freier Wille gegeben, daß du den Willen der ewigen Macht Gottes in dir erkennen möchtest-, 
willst du das aber nicht, so ist an dir nichts gelegen, und du sollst dann erkennen die unendliche Macht 
Gottes, wenn sie dich bannen wird in die ewige, brennende Nichtigkeit.  
 
21. Denn bei Gott ist kein Wesen in irgendeinem Betracht, und es liegt Ihm auch ewig nichts an 
Milliarden solcher Geister, wie du einer bist; denn Er vermag in jedem Augenblicke zahllose Milliarden 
noch größerer Geister denn du hervorzurufen, um sie dann wieder zu vernichten auf ewig, wenn sie 
nicht entsprechen Seiner ewigen Herrlichkeit!  
 
22. Daher bedenke, was Gott ist, und was Er will, und was du bist, und was du mit deinem dir 
verliehenen freien Willen wollen sollst, damit die große Herrlichkeit Gottes in dir offenbar werden 
möchte, und so auch in allen, die aus dir geworden sind und in dir und mit dir gefallen sind!  
 
23. Siehe das weite Grab der Erde und auch das aller zahllosen Sternenwelten! Ich nehme dir die große 
Last der mit dir Gefallenen und lege sie nun in die Erde und in alle Sterne, und da soll kein Stäubchen 
nutzlos schweben und soll bergen bis zur Zeit ein lebend Wesen, dir gleich, in sich.» 
 
24. Und seht, da nahm die Liebe den Geist und legte ihn in die schlafende Form; und es gefiel dem 
Geiste wohl in mir, da er sah, daß er wohlgeborgen war und ward befreit von einer so großen Last, die 
er so lange hatte tragen müssen, und jetzt aber wurde er getragen in der lebendigen Wohnung, welche 
da bereitet hatte die ewige Liebe.  
 
25. Und als ich auf diese Art eins geworden war mit dem Geiste, seht, da weckte mich die ewige Liebe. 
Ich erwachte und stand als ein einzelner Mensch im Angesichte der ganzen unermeßlichen Schöpfung 
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und sah niemand denn mich, das Gras der Erde und ihre Gesträuche und Bäume und auch die 
leuchtende Sonne am weiten, blauen Firmamente. Da fing mich an zu bangen. Ich verließ die Stelle, 
suchte eine Gesellschaft und fand auch nicht ein Wesen, das mir gliche!  
 
26. Und als ich des Suchens müde ward, da fiel ich wieder zur Erde nieder, und ein süßer Schlaf 
bemächtigte sich meiner. Und seht, in diesem Schlafe hatte ich folgenden Traum: In der Mitte meines 
Herzens sah ich ein unendlich reizend Wesen, und dieses Wesen sprach in mir zu mir:  
 
27. «Siehe mich an, wie ich bin schön und reizend und habe eine Form gleich der deinen und kann sie 
wohl überschauen! War meine Gestalt auch einst nur ein großes Licht, das da seine Strahlen sendete 
den endlosen Räumen entlang und verzehrte sich selbst in solcher Übergröße, so konnte ich doch nie 
meine Form schauen, sondern ich war selbst Licht, in dem sich zahllose Formen enthüllten. Die Formen 
sind mir genommen worden, in denen ich mich verunendlichfältigt sah und wohl empfand; aber dafür 
ist mir nun selbst Form gegeben, und diese Form ist schöner denn all mein einstiges Licht, und ich 
gefalle mir in dieser Form so sehr, daß ich eine große Lust an mir habe und liebe mich selbst und werde 
von dir geliebt und habe eine große Begierde in mir zu mir und kann dich zu mir ziehen, wann ich will, 
und du mußt allzeit folgen dem Zuge meiner Begierde!» 
 
28. Und seht, ich hatte wirklich ein großes Wohlgefallen an mir in mir. Und als ich so in diesem 
Wohlgefallen noch immer fest und fester schlief, da sah ich eine lichte Hand mich durch- und 
durchgreifen bis in die Mitte des Herzens und festhalten mein zweites Ich. Und dieses sträubte sich 
anfangs; aber es unterlag bald den mächtigen Fingern der Liebe Jehovas; denn die lichte Hand war die 
Hand der ewigen Liebe!  
 
29. Bald zerbrach der mächtige Finger Gottes eine Rippe meinem zweiten Ich, griff in sein Innerstes 
und zog bald einen Wurm aus seinen Eingeweiden und schloß endlich wieder die Stelle, da der 
mächtige Finger des Herrn sich den Weg machte zur Wegnahme der eigenliebigen Begierde. Und 
danach aber sah dieses mein zweites Ich nicht mehr so reizend aus wie ehedem, und es war seine Form 
gleich der meinigen, und ich hatte nicht mehr den Zug dahin, sondern wir beide wurden gezogen von 
der ewigen Liebe. Da sah ich den Geist verfallen in einen Schlummer, und in diesem Schlummer löste 
er sich auf und floß über in alle meine Teile, und wir wurden vollends eins.  
 
30. Da mir noch solches träumte, seht, da weckte mich auf einmal eine sanfte Stimme, und diese 
Stimme war eine Stimme des Herrn und sprach: «Adam, du Sohn der Erde, erwache, und siehe an 
deine Gehilfin!» - Und ich sah die Eva vor mir und war froh über die Maßen; denn ich sah mein zweites 
Ich aus mir getreten, und dieses hatte eine große Freude an mir, und diese Freude war die erste Liebe, 
die ich, der erste, ungeborene Mensch, empfand, und sah zum ersten Male mein geliebtes Weib - und 
liebte sie rein im reinsten Schoße der ewigen Liebe Gottes in aller Fülle des ersten Lebens!  
 
31. Und seht ferner, in solcher süßen Empfindung verlebte ich drei Tage und drei Nächte. Da aber 
empfand ich auf einmal eine gewisse Leere in mir, und ich wußte nicht, was ich daraus hätte machen 
sollen, oder was daraus werden sollte oder könnte!  
 
32. Wüste ward es um mein Herz und trocken in dem Munde, - und seht, da stand denn auf einmal die 
ewige Liebe vor mir, gar so mild und liebevoll aussehend, hauchte mich an und stärkte mich und 
sprach: «Adam, siehe, dich hungert und dürstet nach Speise und Trank, und deine Liebe, die da soll 
'Eva' heißen, nicht minder. - Siehe an die Bäume, die Ich jetzt segnen werde; deren Frucht esset zur 
Stärkung eures Leibes sowohl, als auch eurer Seele. Aber von jenem Baume dort in der Mitte des 
Gartens sollet ihr nicht essen, bevor Ich wiederkommen werde, euch und den Baum zu segnen; denn 
an dem Tage, da du von dem Baume essen wirst, wird auch der Tod in dich treten. Du wirst zwar 
versucht werden; aber sei standhaft bis zum dritten Male, so wirst du den Wurm des Todes, der am 
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selben Baume nagt, verderben, die Eva reinigen und dir und ihr und allen, die aus dir wurden und 
werden, ein überfreies, seliges, ewiges Leben in Gott bereiten.  
 
33. Siehe, darum machte Ich die Zeit, damit deine Prüfung nur kurz währen sollte - und das erkämpfte 
Leben aber ewig!  
 
34. Siehe, du hast mit keiner fremden Macht zu kämpfen, sondern mit dir selbst; denn Ich habe dir 
alles untertan gemacht, aber nur dich selbst konnte und durfte Ich nicht, damit das Leben dir eigen 
werde. Daher mißachte nicht dieses leichte Gebot, und erhebe dich über dich selbst, damit du leben 
mögest ewig!  
 
35. Siehe, der Wurm ist dein Böses vom Grunde aus und trägt den Stachel des Todes in sich; daher 
beiße nicht in den Stachel des Wurmes, den Ich dir genommen habe vor Eva aus deinem Herzen im 
Schlafe und bildete daraus die Eva, die dir lieb ist, da sie aus deiner Liebe entstand und ihr Fleisch aus 
deiner Begierde und blieb in ihr die Wurzel des Todes, welchen du beleben sollst durch deinen 
Gehorsam!  
 
36. Geliebter Adam, siehe, Ich, die ewige Liebe Gottes, aus der alles Leben strömt, sage dir das bittend: 
Verdirb Mir nicht ein so großes Werk an Dir! Du weißt ja, welche lange Zeit der Zeiten verronnen ist 
seit dem, da Ich dich auffing im ewigen Fallen vom Leben zum Tode! Siehe, es mochten wohl eine 
Milliarde von solchen Erdenjahren verflossen sein, wenn schon damals eine Zeit bestanden hätte, und 
Ich scheute nicht jegliche Sorge, dich lieben geschaffenen Bruder zu retten; aber da Ich so viel tat, so 
tue du noch das wenige und gib in dir Mir Meinen geliebten Bruder wieder, damit wir in Gott, unserem 
heiligen Vater, wieder eine Liebe werden möchten ewig. Amen.»  
 
37. Und seht, da verließ mich die Liebe. Ich aber aß und trank und stärkte mich - zum Ungehorsame! O 
Kinder, hört, ich wurde der ewigen Liebe ungehorsam!  
 
38. Die Erde vermag euch zu erzählen die Größe meiner Untat; denn da blieb kein Stein auf dem 
andern, und die Unendlichkeit ward erfüllt von der großen Gewalt des Zornes Gottes!  
 
39. Ich verbarg mich und weinte bittere Tränen der Reue; und die ewige Liebe verschmähte nicht 
meine Tränen, und die Zähren der Eva waren Ihr angenehm. O Kinder, höret, die Liebe machte alles 
wieder gut! - Ich fehlte wieder am Sabbate und weinte laut über meine Verworfenheit. Und seht, die 
Liebe sandte einen Engel und ließ mich geleiten aus dem Garten der Versuchung in ein Land, das der 
Seth noch gar wohl kennt, in ein Land der Besserung, aber auch in ein Land der Trauer, - und wieder in 
ein Land der Freude. Denn als ich den Fluch wegnahm von Cahins Haupte, der von meinem 
Todesstachel verderblich geworden war, da er entstanden ist vom Safte des Apfels, der vom Wurme 
des Todes begeifert war, so gab mir die Liebe des Herrn meinen lieben Ahbel-Seth, - und nun vor 
hundert Jahren führte uns alle der neue Engel der ewigen Liebe des Herrn hierher ins Land der 
Erkenntnis Gottes und Seiner ewigen Wahrheit, da Ahbel das Schwert pflanzte und die roten und 
weißen Beeren vom Strauche las!  
 
40. Seht nun, Kinder, die unermeßliche Liebe Gottes, was alles sie an mir und an euch allen getan hat, 
noch tut und ewig tun wird! Daher seid fröhlich, wenn die ewige Liebe auch die Kinder Cahins 
heimsucht; doch aber soll nie jemand dahin wandeln von uns ohne das ausdrückliche Gebot des Herrn, 
denn das Erdreich daselbst besteht aus dem Kote der Würmer! Daher, wenn der Herr jemanden zuvor 
nicht gesegnet hat, der wage es nicht dahin! Denn alles Übel liegt in den Weibern der Tiefe nun; daher 
verunreiniget euch nicht mit ihnen! Amen." 
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41. Kapitel 
 
1. Und als der Adam diese Rede durch Meine besondere Zulassung beendet hatte, da wurde sein 
Inneres wieder geschlossen um seines Heiles willen. Seth, Enos und Henoch aber wunderten sich über 
alle Maßen und konnten nicht begreifen den hohen Sinn dieser Rede und fragten den Adam, was er 
denn damit hätte sagen wollen. 
 
2. Er aber staunte sie an und wußte kaum, daß er etwas geredet hatte und fragte sie entgegen, was er 
denn eigentlich gesprochen habe. 
 
3. Seth aber sprach darauf: »O Vater, siehe, du hast uns enthüllt deine wundervolle Werdung vom 
Anbeginne aller Wesenheit und zeigtest uns die unbegreifliche Führung der ewigen Liebe. Wir 
verstanden es nicht und wollten dich um eine nähere Erläuterung bitten; daher vergib uns den Fehltritt 
unserer Neugierde! Wen sollte auch nicht wundern solcher Dinge, die soeben von deinem Munde an 
unsere Ohren gedrungen sind?! 
 
4. Adam aber stand auf, erregte sich und sagte: »So ihr aber wunderbare Dinge nun vernommen habt, 
so denkt, daß sie vom Herrn und nicht aus mir herrühren, und so wisst ihr ja auch, wem zunächst Dank 
und Ehre gebührt! 
 
5. Lobt daher den Herrn, da Er die höchste Liebe und Weisheit Selbst in aller Heiligkeit ist, und denkt, 
daß der Mensch dem Menschen nichts geben kann, außer er hat es zuvor empfangen von der Liebe 
des Herrn, der da der alleinige Geber aller guten Gaben ist! So ich euch irgend etwas Gutes gegeben 
habe, so habe nicht ich, sondern der Herr hat es euch gegeben. Mangelt euch Licht, so seht empor zum 
Lichte der Himmel, und da werdet ihr ja dann doch sehr leicht erkennen, woher das Licht aller Lichter 
unablässig strömt; denn wo eine Gabe jemand gegeben wird, da ist auch der große, heilige Geber nicht 
ferne. Daher sucht Ihn, und ihr werdet Ihn auch wohl finden, und das Verständnis der Gnade wird nicht 
unterm Wege bleiben! 
 
6. Dieses beherzigt wohl; denn Adam, euer aller Vater, sagt euch jetzt, wie zuvor, das Übergehende der 
Werdung (das heißt den Übergang der Werdung von Luzifer zu Adam) aus der sich herablassenden 
großen Gnade des ewigen, überheiligen, überguten Vaters! Da aber der Heilige, Liebevolle tat das 
Seinige, so tut ihr auch das eurige, und gehorcht in allen Dingen! Amen.« 


