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DAS GROSSE EVANGELIUM JOHANNES - BAND 1 
Von Jesus Christus geoffenbart durch das Innere Wort an Jakob Lorber 
 
 
Einleitende Informationen 
Die Begebenheit mit Nikodemus, Pharisäer und Bürgermeister von Jerusalem, also einem 
"Obersten unter den Juden", beleuchtet gleich mehrere, äusserst wichtige Themen. So 
wird offensichtlich, wie hinderlich das materielle Denken und die menschliche Weisheit 
für das Erkennen Jesu und Seiner Lehre sind. 
 
Es wird dargestellt, was die eigentliche Bedeutung des Begriffes "Wiedergeburt aus 
Wasser und Geist" ist. Zu guter Letzt erstaunt die Einfachheit des Weges aus dieser 
scheinbar ausweglosen Situation, auf welche der Herr in seiner phantastischen Weisheit 
gelenkt hat. 
 
Während im Evangelium Johannes gerade mal 21 Verse des dritten Kapitels die 
Begegnung beschreiben, ist diese im Grossen Evangelium ganze sechs Kapitel lang, was 
einerseits auf die Wichtigkeit und andererseits auf die Geduld Jesu hinweist. 
 
Nachfolgend nun eine Sammlung der Schlüsselstellen: 
 
 
Das Nachtgespräch Jesu mit Nikodemus (Kap.17-22) 
 
... Der Herr spricht ... 
 
17,3 ... es kamen sozusagen bei Tag und Nacht in Masse Menschen aller Klassen aus der 
Stadt zu Mir. Die Armen kamen gewöhnlich am Tage, die Großen, Vornehmen und 
Reichen aber gewöhnlich in der Nacht, denn sie wollten sich vor ihresgleichen nicht 
schwach und verfänglich zeigen. 
 
18,1 Es kam aber in der vorletzten Nacht Meines Aufenthaltes in der Nähe von 
Jerusalem ein gewisser Nikodemus ebenfalls in der Nacht zu Mir, weil er auch ein 
Vornehmer Jerusalems war; denn er war fürs erste ein Pharisäer, also ungefähr in Amt, 
Würde und Ansehen das, was gegenwärtig in Rom ein Kardinal ist, und fürs zweite war er 
als ein reichster Großbürger Jerusalems auch der Oberste der Juden in dieser Stadt; 
er war der oberste Bürgermeister über die ganze Stadt, von Rom aus dazu bestimmt. 
 
18,2 (Ev.Joh.3,2) Dieser, als der Chef Jerusalems in bürgerlicher Hinsicht, kam also 
selbst in der Nacht zu Mir hinaus und sprach sogleich zu Mir: „Meister! Vergib es mir, 
daß ich so spät in der Nacht zu Dir komme und Dich störe in Deiner Ruhe; da ich aber 
vernahm, daß Du diese Gegend verlassen wirst schon des morgigen Tages, so konnte ich 
nicht umhin, Dir meine gebührende Achtung zu bezeugen. Denn siehe, ich und mehrere 
meines Amtes wissen es nun, nachdem wir Deine Taten beobachtet haben, daß Du als ein 
ganz echter Prophet, von Gott gesandt, zu uns gekommen bist! Denn die Zeichen, die Du 
tust, kann niemand verrichten, außer es ist Jehova mit ihm! Da Du sonach ein offenbarer 
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Prophet bist und sehen mußt, wie sehr wir im argen liegen, uns aber dennoch durch 
Deine Vorgänger das Gottesreich verheißen ist, so sage mir gefälligst, wann dieses 
kommen wird, und so es kommt, wie man beschaffen sein muß, um in dasselbe zu 
gelangen?“ 
 
18,3 (Ev.Joh.3,3) Auf diese Frage des Nikodemus antwortete Ich ebenso kurz, wie es 
der Vers angibt, nämlich: „Wahrlich, wahrlich sage Ich dir: Es sei denn, daß jemand von 
neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes weder sehen und noch weniger in 
dasselbe kommen!“, was soviel sagen will als: „So du deinen Geist nicht durch Wege, die 
Ich dir mit Meiner Lehre und Tat zeige, erweckest, kannst du das göttlich Lebendige 
Meines Wortes nicht einmal erkennen, geschweige in dessen lebengebende Tiefen 
eindringen!“ 
 
18,4 Daß der sonst biedere Nikodemus solche Meine Rede, wie der Verfolg es zeigen 
wird, nicht begriffen hat und sich an ihm alsogleich bewahrheitete, daß man nämlich das 
göttlich Lebendige Meines Wortes nicht von ferne hin fassen kann, so man nicht 
geweckten Geistes ist, zeigt klar und deutlich der nächste Vers, laut dem Mich 
Nikodemus, ganz verblüfft ob solcher Meiner Rede, fragt und sagt: 
 
18,5 (Ev.Joh.3,4) „Aber, lieber Meister, was Sonderbares doch sprachst Du vor meinen 
Ohren? Wie möglich wohl kann ein Mensch noch einmal geboren werden? Kann denn ein 
Mensch, der groß, alt und steif geworden ist, durch das enge Pförtchen in seiner Mutter 
Leib steigen und sodann daraus zum zweiten Male geboren werden?! Sieh, sieh, lieber 
Meister, das ist eine völlig unmögliche Sache! Entweder weißt Du vom kommenden 
Gottesreiche nichts oder wenigstens nicht das Rechte, oder Du weißt darum und willst 
es aber mir nicht sagen aus Furcht, daß ich Dich aufgreifen und ins Gefängnis werfen 
ließe. Oh, des sei du völlig unbesorgt; denn ich habe noch nie jemanden seiner Freiheit 
beraubt, außer er war ein Mörder oder ein großer Dieb. – Du aber bist ein großer 
Wohltäter der armen Menschheit und hast nahe alle Kranken von Jerusalem geheilt, 
wunderbar durch die Kraft Gottes in Dir; wie sollte ich dann mich an Dir vergreifen 
können?! 
 
18,6 Aber glaub es mir, lieber Meister, mir ist es ernst um das kommen sollende 
Gottesreich! Darum, so Du davon etwas Näheres kennst, sage es mir auf eine Weise, daß 
ich's fassen kann! Gib Himmlisches mit himmlischen und Irdisches mit irdischen 
Worten, aber in wohlverständlichen Bildern, sonst nützt mir Deine Belehrung noch 
weniger als die altägyptische Vogelschrift (Hieroglyphen), die ich weder lesen und 
sonach noch weniger verstehen kann. Ich weiß es nur zu bestimmt aus meinen 
Berechnungen, daß das Reich Gottes schon da sein muß, nur weiß ich noch nicht, wo und 
wie man in dasselbe kommt und in dasselbe aufgenommen wird. Diese Frage möchte ich 
von Dir ganz verständlich und klar beantwortet haben.“ 
 
18,7 (Ev.Joh.3,5) Auf diese abermalige Frage gab Ich dem Nikodemus genau wieder die 
Antwort, wie sie in vorstehendem 5. Verse (von Joh.3) vorkommt; sie ist von der ersten 
nur dadurch unterschieden, daß es hier näher bestimmt wird, woraus man eigentlich 
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wiedergeboren werden muß, um ins Gottesreich zu kommen, nämlich aus dem Wasser und 
aus dem Geiste, was soviel sagen will als: 
 
18,8 Die Seele muß mit dem Wasser der Demut und Selbstverleugnung gereinigt werden 
(denn das Wasser ist das urälteste Symbol der Demut; es läßt alles aus sich machen, ist 
zu allem dienstfertig und sucht sich stets die niedersten Stellen der Erde aus und 
fliehet die Höhen) und dann erst aus dem Geiste der Wahrheit, die eine unreine Seele 
nie fassen kann, da eine unreine Seele gleich ist der Nacht, während die Wahrheit eine 
Sonne voll Lichtes ist, die allenthalben Tag um sich verbreitet. 
 
18,9 Wer demnach in seine durch die Demut gereinigte Seele die Wahrheit aufnimmt 
und diese tatsächlich als solche erkennt, den macht dann ebensolche Wahrheit im 
Geiste frei, und diese Freiheit des Geistes oder das Eingehen des Geistes in solche 
Freiheit ist dann auch das eigentliche Eingehen in das Reich Gottes. 
 
18,10 Aber eine solche Erklärung gab Ich freilich dem Nikodemus nicht, und das darum 
nicht, weil er sie in seiner Erkenntnissphäre noch weniger begriffen hätte als den 
kurzen verhüllten Grundsatz selbst. Er fragte Mich daher auch wieder, wie solches zu 
verstehen wäre. 
 
19,4 (Ev.Joh.3,7) Sage Ich zu ihm: „Ich habe zu dir schon gesagt, daß du dich dessen 
nicht gar so wundern sollst, so Ich zu dir gesagt habe: Ihr müsset alle von neuem 
geboren werden!“  
 
19,5 (Ev.Joh.3,8) „Denn sieh, der Wind wehet, wo er will, du hörest sein Sausen, aber du 
weißt es dennoch nicht, von wo er ursprünglich herkommt; also steht es auch mit einem 
jeden, der aus dem Geiste kommt und spricht dir gegenüber. Du siehst und hörest ihn 
wohl; aber da er in seiner geistigen Weise zu dir spricht, so fassest und verstehest du 
solches nicht, woher er's hat und was er damit sagt und bezeichnet. Da du aber ein 
redlicher Weiser bist, so wird es dir zur rechten Zeit schon auch gegeben werden, daß 
du solche Dinge fassen und verstehen wirst.“ 
 
19,6 (Ev.Joh.3,9) Hier schüttelt Nikodemus bedenklich den Kopf und sagt nach einer 
Weile: „Da möchte ich es von Dir wohl erfahren, wie so etwas zugehen würde! Denn was 
ich weiß und verstehe, das weiß und verstehe ich in meinem Fleische; wird das Fleisch 
mir genommen, da werde ich wohl kaum mehr etwas fassen und verstehen! – – Wie, wie – 
werde ich als Fleisch zu einem Geist, und wie wird meinen Geist dann ein anderer Geist 
in sich aufnehmen und dann von neuem gebären?! – Wie, wie möglich wird das zugehen?!“ 
 
19,7 (Ev.Joh.3,10) Sage Ich zu ihm: „Aber – ein weisester Meister in Israel bist du und 
kannst solches nicht fassen und begreifen?! – Wenn aber du das nicht fassen kannst als 
ein Meister der Schrift, was soll dann erst mit vielen anderen werden, die von der 
Schrift kaum so viel wissen, daß es einst einen Abraham, Isaak und Jakob gegeben 
habe?“ 
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20,1 (Ev.Joh.3,13-15) (Der Herr:) „Sieh, niemand fährt gen Himmel als allein Der, Der 
vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich des Menschen Sohn, Der gleichfort im 
Himmel ist. Und wie Moses in der Wüste eine Schlange erhöhet hat, also muß auch des 
Menschen Sohn erhöhet werden, auf daß alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben! Sage Mir, fassest du das?“ 
 
20,2 Sagt Nikodemus: „Lieber Meister! Wie sollte, wie könnte ich das?! In Dir ist eine 
eigene Art Weisheit; wie ich Dir schon einmal bemerkt habe, so könnte ich leichter die 
alte ägyptische Vögelschrift lesen als verstehen Deine Weisheit! Ich muß es Dir nun 
offen bekennen, daß ich, so mich nicht Deine gewaltigen Taten an Dich fesselten, Dich 
für einen Narren oder Streichmacher halten müßte; denn in Deiner Weise hat doch nie 
ein vernünftiger Mensch geredet! Aber Deine Taten zeigen, daß Du als ein Lehrer von 
Gott zu uns gekommen bist und in Dir eine Fülle göttlicher Macht und Weisheit 
vorhanden sein muß, ohne die es niemand möglich ist, solche Taten zu vollführen. 
 
20,3 Wo aber das Eins rein göttlich ist, da muß auch das Zwei göttlich sein. Deine Taten, 
lieber Meister, sind göttlich, und so muß auch Deine Lehre vom Gottesreich auf Erden 
göttlich sein, ob ich sie fasse oder nicht! ... 
 
20,10 Sage Ich: „Du hast nun viele Worte gemacht und hast geredet wie ein Mensch, 
der von himmlischen Dingen keine Ahnung hat; aber es kann auch nicht anders sein, denn 
du bist in der Nacht der Welt und magst nicht erschauen das Licht, das aus den 
Himmeln gekommen ist, um zu erleuchten die Finsternis der Nacht dieser Welt. Einen 
Dämmerschein hast du wohl, aber dennoch erschauest du das nicht, was dir sozusagen 
auf der Nase sitzt!“ 
 
21,1 (Ev.Joh. 3,16) (Der Herr:) „Ich sage es dir: Gott ist die Liebe und der Sohn ist 
Dessen Weisheit. Also aber liebte Gott die Welt, daß Er Seinen eingeborenen Sohn, d.h. 
Seine aus Ihm Selbst von Ewigkeit hervorgehende Weisheit, in diese Welt gab, auf daß 
alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben sollen! – 
Sage Mir, verstehst du auch dieses nicht?!“ 
 
21,2 Sagt Nikodemus: „Es kommt mir wohl vor, als sollte ich es verstehen, aber im 
Grunde verstehe ich es doch nicht. Wenn ich nur wüßte, was ich aus dem Menschensohn 
machen sollte, da wäre ich dann schon so ziemlich in der Ordnung! Du sprachst nun auch 
vom eingeborenen Sohne Gottes, Den die Liebe Gottes in die Welt gab. Ist der 
Menschensohn und der eingeborene Gottessohn eine und dieselbe Individualität?“ 
 
21,3 Sage Ich: „Sieh her! Ich habe einen Kopf, einen Leib und Hände und Füße. Der 
Kopf, der Leib, die Hände und Füße sind Fleisch, und dieses Fleisch ist ein Sohn des 
Menschen; denn was da ist Fleisch, das kommt vom Fleische. Aber in diesem 
Menschensohne, Der Fleisch ist, wohnet Gottes Weisheit, und das ist der eingeborene 
Sohn Gottes. Aber nicht der eingeborene Sohn Gottes, sondern nur des Menschen Sohn 
wird gleich der ehernen Mosis-Schlange in der Wüste erhöhet werden, daran sich viele 
stoßen werden; die sich aber nicht stoßen, sondern glauben und sich halten werden an 
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Seinen Namen, denen wird Er die Macht geben, Kinder Gottes zu heißen, und ihres 
Lebens und Reiches wird kein Ende sein fürder ewig.“ 
 
21,4 (Ev.Joh.3,17) „Du mußt aber nun nicht irgend ein Gericht dieser Welt erwarten, als 
etwa Kriege, Wasserflut oder gar ein alle Heiden verzehrendes Feuer aus den Himmeln; 
denn sieh, Gott hat Seinen eingeborenen Sohn (die göttliche Weisheit) nicht in die Welt 
(in dieses Menschenfleisch) gesandt, daß Er diese Welt richte (verderbe), sondern daß 
sie durch Ihn vollauf selig werde, das heißt, daß auch alles Fleisch nicht verderbe, 
sondern mit dem Geiste auferstehe zum ewigen Leben. (Unter Fleisch wird hier nicht so 
sehr das eigentliche Leibfleisch als vielmehr die fleischlichen Gelüste der Seele 
verstanden.) Aber um das zu erreichen, muß der Glaube in dem Fleische die materiellen 
Hoheitsgefühle zunichte machen, und zwar der Glaube an den Menschensohn, daß dieser 
aus Gott von Ewigkeit her geboren in diese Welt gekommen ist, auf daß alle das ewige 
Leben haben sollen, die an Seinen Namen glauben und halten werden!“ 
 
21,11 „Sieh, alle aber, die also gesinnt sind und also handeln, was da arg ist und böse, die 
sind es, deren Werke böse sind; wer immer solche Werke liebt und tut, der ist ein Feind 
des Lichtes und hasset dasselbe und wird darum sicher alles aufbieten, daß es mit ihm 
nicht ans Licht kommen möchte, damit seine argen Werke, von denen er es dennoch 
weiß, daß sie vom Lichte verpönt und gerichtet sind, nicht im Lichte in ihrer Häßlichkeit 
erkannt und bestraft werden möchten! 
 
21,12 Und sieh, darin besteht das eigentliche Gericht; was du aber unter dem Gerichte 
verstehst, ist nicht das Gericht, sondern nur eine Strafe, die dem Gerichte folgt. 
 
21,13 So du ein Liebhaber bist, in der Nacht zu wandeln, so ist schon das ein Gericht 
deiner Seele, daß du die Nacht mehr liebst als den Tag; so du darum aber leicht dich 
anstößt und dir gewaltig wehe tust oder gar in eine Grube oder in einen tiefen Graben 
fällst, so ist dann ein solcher Anstoß oder ein solcher Fall nicht das Gericht, sondern nur 
eine Folge des Gerichtes in dir, der du die Nacht liebst und den Tag hassest!“ 
 
21,14 (Ev.Joh.3,21) „Bist du aber ein Freund des Lichtes, des Tages, der Wahrheit aus 
Gott, so wirst du auch der göttlichen Wahrheit gemäß handeln und wirst sicher 
sehnlichst wünschen, daß deine Werke ans Licht vor aller Augen kommen möchten und 
offenbar werden vor jedermann; denn du weißt es, daß deine Werke, weil im Lichte der 
Wahrheit aus Gott getan, gut und gerecht sind und sonach Anerkennung und offenbare 
Belohnung verdienen! 
 
21,15 Wer aber sonach ein Freund des Lichtes ist, der wird nicht in der Nacht, sondern 
am Tage wandeln und wird das Licht sogleich erkennen, weil er aus dem Lichte ist, und 
dieses Licht heißt – der Glaube des Herzens. 
 
21,16 Wer demnach glaubet an den Menschensohn, daß Dieser ist ein Licht aus Gott, der 
hat schon das Leben in sich; wer aber nicht glaubt, der hat das Gericht schon in sich, 
und das Gericht ist eben der Unglaube selbst. 
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21,17 Ich meine, daß du Mich nun wohl begriffen haben wirst.“ 
 
22,3 Ich sage es dir: So jemand sucht den Menschensohn in der Zeitnacht, da er am 
Tage vor allen Menschen so etwas zu tun sich scheut, auf daß er bei ihnen nicht käme in 
einen Verruf, der wird das, was er sucht, nicht wohl finden. Denn das wirst du als 
Weisester der Juden wohl wissen, daß die Nacht, was immer für eine es auch sei, zum 
Suchen und Finden am wenigsten taugt. – Wer sonach den Menschensohn sucht, der muß 
Ihn am Tage und nicht in der Nacht suchen; dann wird sich Dieser schon finden lassen. 
 
22,4 Nur das sage Ich dir: Gehe hin zu Johannes, der nun doch des Wassers wegen zu 
Enon nahe bei Salim tauft, der wird es dir sagen, ob der eingeborene Sohn Gottes schon 
da ist oder nicht! Dort sollst du Ihn kennenlernen!“ 
 
22,5 Sagt Nikodemus: „Ach, ach, lieber Meister, das wird schwerhalten! Denn ich habe 
tagtäglich Geschäfte über Hals und Kopf und kann davon nicht leichtlich abkommen! 
Bedenke, in der Stadt und in der nächsten Umgebung der Stadt leben samt den 
Fremden über achthunderttausend Menschen, für die ich als ihr Oberster viel und viel 
zu sorgen habe; dann harren nebst dem noch tägliche Tempelgeschäfte meiner, die ich 
nimmer zur Seite schieben kann. 
 
22,7 Denn siehe, in mir ist eine große Veränderung vorgegangen! Ich liebe Dich, Du 
lieber Meister, mehr denn alles, was mir je teuer war, und diese Liebe sagt mir 
gewisserart: Du Selbst seiest eben Derselbe, dessentwegen Du mich ehedem nach Enon 
zu Johannes beschieden hast!? Es mag auch nicht also sein, wie ich's in mir fühle; aber 
es sei da, wie ihm wolle, ich liebe Dich einmal aus meinem ganzen Herzen, indem ich in 
Dir einen großen Meister der echt göttlichen Weisheit erkenne. Haben auch Deine 
Taten, die vor Dir wohl niemand verrichtet hat, mich mit der tiefsten Verwunderung 
erfüllt, so hat mich aber Deine große Weisheit in meinem Herzen noch mehr 
gefangengenommen für Dich, Du lieber Meister! Ich liebe Dich! Sage es mir doch, 
spricht mein Herz ein rechtes Zeugnis über Dich aus?!“ 
 
22,8 Sage Ich: „Gedulde dich noch eine kleine Zeit, und es soll dir alles klar werden! In 
Kürze werde Ich wieder zu dir kommen und werde dein Gast sein; dann sollst du alles 
erfahren! 
 
22,9 Folge aber dem Zuge deines Herzens, das wird dir in einem Augenblick mehr sagen 
als alle fünf Bücher Mosis und alle Propheten! Denn siehe, nichts ist wahr im Menschen 
als allein die Liebe! Halte dich daher an sie, und du wirst am Tage wandeln! ... 
 
 
 


