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Die geistige Sonne, Band 2 
Jesu Mitteilungen über die geistigen Lebensverhältnisse des Jenseits. 
Durch das Innere Wort empfangen von Jakob Lorber (1842-43). 
 
Die Führung durch das "Reich der Kinder" erfolgt durch den Apostel der Liebe, Johannes. Klare 
Kenntnis und praktische Anwendung der 12 göttlichen Gebote (10 Gebote Moses und die beiden 
Gebote der Liebe) gehören zu den wichtigsten Ausbildungsbereichen der Kinderseelen. Die universelle 
Gültigkeit und die wahrhaftige Erläuterung sind augenblicklich einleuchtend. 
 
 
Das 3. Gebot: „Du sollst den Sabbat heiligen“. 
 
Andere Ausdrucksweisen sind: 
- Du sollst den Tag des Herrn heiligen. 
- Du sollst den Feiertag heiligen. 
- Erinnere dich an den Sabbat Tag, halte ihn heilig. 
 
76. Kapitel 
 
76,11. „Du sollst den Sabbat heiligen.“ – Was will aber das sagen, besonders hier, wo keine Nacht mehr 
mit dem Tage wechselt, und somit nur ein ewiger Tag fortwährt? Wann ist da wohl Sabbat? Ist das 
Gebot aber göttlicher Abkunft, so muß es eine ewige und nicht nur zeitliche Regel sein und muß im 
Reiche der Geister jene vollgültige Bedeutung haben wie auf der Erde. 
 
76,12. Bei euch heißt es, man soll an dem als Sabbat gebotenen Feiertage keine knechtliche Arbeit 
verrichten, worunter nämlich alle Erwerbstätigkeit verstanden wird. Wohl aber ist es erlaubt, Spektakel 
aufzuführen, zu spielen, gleich den Heiden zu tanzen. Einen Tag vor dem Sabbat zu fasten ist geboten, 
um an dem Sabbat desto besser und mehr fressen zu können. Also ist auch den Wirten erlaubt, ihre 
Speisen zu verkaufen und ihre Gäste an einem Feiertage mehr als an einem sonstigen zu betrügen. Das 
heißt demnach rechtlichermaßen den Sabbat heiligen; nur keine mehr gesegnete Arbeit auf dem Felde 
und auf dem Acker darf verrichtet werden, alles andere aber ist für den Sabbat tauglich. 
 
76,13. Der Herr aber hat auf der Welt gezeigt, daß man auch am Sabbat gar füglich arbeiten und Gutes 
wirken kann. Wenn aber der Herr Selbst am Sabbat gearbeitet hat, da meine ich, solle jeder Mensch 
des Beweises genug haben, daß unter „Heiligung des Sabbates“ etwas ganz anderes verstanden 
werden soll als nicht zu arbeiten, noch in die Hände zu nehmen, was nützlich und ersprießlich ist. 
 
76,14. Was aber wird demnach unter der Heiligung des Sabbats verstanden? Was ist der Sabbat? Ich 
will euch ganz kurz sagen: 
 
76,15. Der Sabbat ist weder der Samstag, noch der Sonntag, noch der Oster- und der Pfingstsonntag, 
noch irgendein anderer Tag in der Woche oder im Jahre, sondern er ist nichts anderes als der Tag des 
Geistes im Menschen, das göttliche Licht im menschlichen Geiste, die aufgehende Sonne des Lebens in 
der menschlichen Seele. Das ist der lebendige Tag des Herrn im Menschen, den er fortwährend mehr 
erkennen und durch alle seine Handlungen heiligen soll, die er aus Liebe zu Gott und daraus aus Liebe 
zu seinem Nächsten verrichten soll. 
 
76,16. Da aber der Mensch diesen heiligen Ruhetag des Herrn im Gewühle der Welt nimmer finden 
kann und mag, daher soll er sich von der Welt zurückziehen und diesen Tag des Lebens der heiligen 
Ruhe Gottes in sich suchen. 
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76,17. Darum war auch dem Volke der Israeliten geboten, wenigstens einen Tag in der Woche zu 
bestimmen, an welchem es sich von weltlichen Geschäften zurückziehen und allein diesen Tag des 
Lebens in sich suchen sollte. Aber man beobachtete das Gesetz bloß äußerlich materiell und brachte es 
auf diesem Wege am Ende so weit, daß man nicht einmal den Herrn des Sabbats erkannte, Ihn den 
heiligen Vater, als Er von unendlicher Liebe getrieben zu Seinen Kindern auf die Erde kam! 
 
76,18. Ich meine, aus diesen Worten dürfte es euch völlig begreiflich sein, was unter der Heiligung des 
Sabbats verstanden und wie diese gehandhabt werden sollte. 
 
76,19. Zugleich aber dürfte euch auch die Frage begreiflich sein, ob sich eure Sonntagsheiligung wohl 
als eine Sabbatsheiligung in der Wahrheit ausnimmt, ob man durch eine Stunde kirchlichen 
Andachtsdienstes, dann aber durch lauter Weltunterhaltungen wohl zum innern, ewig lebendigen 
Ruhetag des Herrn gelangen kann? 
 
76,20. Wenn ich mit euch auf der Erde wäre, da möchte ich wohl einen sehr hohen Preis auf den 
Beweis setzen, ob sich durch das Kirchenlaufen, dann durchs tüchtige Fressen, endlich durchs 
Spazierengehen, Fahren oder Reiten, mitunter auch durchs Tanzen, Spielen und Saufen, nicht selten 
durch Lügen und Betrügen, durchs gewöhnlich ehrabschneiderische Visitemachen und dergleichen 
mehr Unternehmungen der wahre Sabbat im Geiste finden und heiligen läßt. Wer weiß, ob es nicht 
Philosophen gibt, die solchen Beweis zu liefern imstande wären; – bei uns möchte er sich freilich 
ausnehmen wie eine falsche Münze. 
 
76,21. Daß hier den Kindern auf praktische Weise nur die lebendige Sabbatsheiligung gelehrt und 
eingeübt wird, braucht kaum näher erwähnt zu werden. Und ihr könnet euch daraus einen gründlichen 
Begriff machen, wie im Grunde des Grundes diese Gebote des Herrn tatsächlich verstanden werden 
sollen. 


