
1 
 

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 Johannes, den Apostel der Liebe. 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 11. Gebot: „Die Gottesliebe“ 
 
 
98. Kapitel – Elfter Saal – 11. Gebot: Die Gottesliebe. 
 
98,1. Wir sind bereits in diesem Saale und ersehen hier in der Mitte des Saales ebenfalls an einer 
großen, weißen, glänzenden Säule eine runde Tafel. Sie glänzt wie die Sonne, und in ihrer Mitte steht 
mit rubinrot leuchtender Schrift geschrieben: 
 
98,2. „Du sollst Gott deinen Herrn lieben über alles, aus deinem ganzen Gemüte und aus allen deinen 
von Gott dir verliehenen Lebenskräften“. – 
 
98,3. Nebst dieser inhaltsschweren, prachtvollen Sonnentafel erblicken wir auch, mehr als sonst in 
irgendeinem Saale, eine Menge schon groß gewachsener Kinder, welche, wie ihr bemerken könnet, 
bald die Tafel anblicken, bald sich wieder mit ihren Lehrern besprechen und bald ganz in sich 
versunken, die Hände kreuzweise auf die Brust legend, gleich Statuen dastehen. Der ganze Anblick sagt 
schon, daß es sich hier um etwas außerordentlich Wichtiges handelt. 
 
98,4. Es dürfte vielleicht mancher fragen und sagen: Solches stünde wohl offenbar zu erwarten. Aber 
wenn man die Sache beim Lichte recht betrachtet, so will dieses auf der Sonnentafel geschriebene 
Gebot ja doch nichts anderes sagen, als was im Grunde alle früheren Gebote zusammen gesagt haben. 
Warum muß denn gerade diese Tafel hier also glänzen, während alle vorhergehenden zehn Tafeln nur 
einfach weiß und wie gewöhnlich mit einer dunklen Substanz beschrieben waren? – Diese Bemerkung 
ist nicht ganz ohne Gehalt. Dessen ungeachtet verliert sie hier ihren Wert, so wie alle anderen Lehren 
und Behauptungen gegen ein einziges Wort aus dem Munde des Herrn ihren Schein notwendig 
verlieren müssen. 
 
98,5. Es verhält sich mit der Sache gerade so, wie es sich auf der Welt in der großen Natur tagtäglich 
beinahe handgreiflich beurkundet. Nehmen wir an, wie viele tausend und tausendmal tausend kleinere 
und mitunter auch stärkere und etwas größere Lichter strahlen in jeder Nacht aus den hohen Himmeln 
zur finsteren Erde herab. Der Mond selbst ist nicht selten die ganze Nacht hindurch tätig. Neben diesen 
herrlichen Lichtern zünden zur Nachtzeit die Menschen auf der Erde beinahe ebensoviele künstliche 
Lichter an. 
 
98,6. Bei dieser Fülle von Lichtern und Lichtern sollte man meinen, es müsse in der Nachtzeit auf der 
Erde vor lauter Licht nicht auszuhalten sein. Allein die Erfahrung hat noch allezeit gezeigt, daß es auf 
der Erde nach dem Untergange der Sonne trotz der stets mehr und mehr auftauchenden Lichter am 
Himmel stets finsterer wird, je tiefer sich die Sonne unter den Horizont hinabsenkt. 
 
98,7. Wer kann sagen, diese Lichter seien nicht herrlich? Ja, ein nur mittelmäßiger Verehrer der 
Wunder Gottes muß beim Anblicke des gestirnten Himmels zur Nachtzeit sich auf die Brust klopfen und 
sagen: O Herr, ich bin nicht würdig, in diesem Deinem Heiligtume, in diesem Deinem unendlichen 
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Allmachtstempel zu wandeln! Ja fürwahr, man kann in jeder Nacht mit vollem Rechte ausrufen: O Herr! 
Wer Deine Werke betrachtet, hat eine eitle Lust daran! 
 
98,8. Warum denn eine eitle? Weil ein jeder Mensch für sich im Ernste hinreichend Grund hat, aus 
lauter Lust und Wonnegefühl darum fromm-eitel zu sein, weil Derjenige, der solche Wunderwerke 
erschuf, sein Vater ist!! – Es hat also ein jeder billigermaßen ein heiliges Recht darauf, sich zu freuen, 
wenn er in einer Nacht mehr in sich gekehrt die großen Wunderwerke seines allmächtigen Vaters 
betrachtet. Und fürwahr, die Flamme einer Lampe und die am Herde ist nicht minder ein Wunderwerk 
des allmächtigen Vaters, als das glanzvoll strahlende Licht der zahllosen Sterne des Himmels! 
 
98,9. Und sehet nun, aller dieser hoch zu bewundernden Wunderpracht gleicht das Alte 
Testamentswort in allen seinen Teilen. 
 
98,10. Wir erblicken an diesem alten, aber immer noch nächtlichen Himmel eine kaum zählbare Menge 
von größeren und kleineren Lichtern. Sie strahlen herrlich, und wer sie betrachtet, wird allezeit mit 
einer geheimen, heiligen Ehrfurcht erfüllt. Warum? Weil sein Geist Großes ahnt hinter diesen Lichtern. 
Aber sie sind noch zu weit entfernt von ihm. Er kann schauen und greifen und fühlen, aber die kleinen 
Lichter wollen mit ihrem großen Inhalte seinem forschenden Geiste nicht näherrücken. 
 
98,11. Wer sind aber diese Himmelslichter in dem alten Himmel des Geistes? 
 
98,12. Sehet, es sind alle die euch bekannten vom Geiste Gottes erfüllten Patriarchen, Väter, 
Propheten, Lehrer und Führer des Volkes. – Aber auf der Erde gibt es ja auch eine Menge künstlicher 
Lichter, wer sollen denn diese sein im Alten Testamente? Das sind diejenigen achtenswerten 
Menschen, die nach dem Worte, welches aus dem gottbegeistigten Menschen kam, treulich lebten 
und durch ihren Lebenswandel ihre Nachbarn erleuchteten und erquickten. 
 
98,13. Also haben wir diese herrliche Nachtszene vor uns. Wohl werden durch manche nächtliche 
Partialstürme hie und da die Strahlen des Himmels mit schnell dahineilenden Wolken flüchtig verdeckt. 
Aber derselbe Sturm, der ehedem eine lichtfeindliche Wolke über das prachtvolle Sternengezelt 
brachte, eben dieser Sturm treibt diese Wolke über den Horizont hinab, und nach ihm wird das 
Firmament reiner, als es zuvor war. Alles wird ängstlich ob eines solchen kurzwährenden Sturmes und 
wünscht sich wieder die ruhige, herrliche, von so vielen tausend Lichtern durchleuchtete Nacht. Aber 
ein Naturkundiger spricht: Solche Stürme sind nichts als gewöhnliche Vorboten des nahen Tages, daher 
solle man nicht ängstlich sein. 
 
98,14. Also ist es auch fürwahr. Denn wo große Kräfte in Bewegung gesetzt werden, da kann man doch 
mit Recht schließen und sagen: Hier kann eine noch größere, ja die allergrößte Urkraft nicht fern sein, 
denn kleine Winde sind nichts als Seitenströmungen eines nicht sehr fernen großen Orkans. Also hat 
unser Naturkundiger ja recht, und wir erquicken uns noch immer an der herrlichen Pracht der 
Wundernacht. – 
 
98,15. Wir schwärmen gleich den Verliebten unter den vielen Fenstern des großen Prachthauses 
umher, und blicken mit phantasie- und sehnsuchtsvoller Brust hinauf zu den durch eine Nachtlampe 
schwach erleuchteten Lichtöffnungen des Hauses, hinter denen wir den Gegenstand unserer Liebe 
wittern. 
 
98,16. Viele Ahnungen, tausend inhaltsschwere Gedanken zucken da gleich Sternschnuppen über 
unsern Liebehimmel, aber kein solch flüchtiges ephemeres Licht will dem Durste unserer Liebe eine 
genügende Labung reichen. 
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98,17. Also geht es den Menschen auch in dem alten nächtlichen Sternenhimmel des Geistes. Aber was 
geschieht? Durch den Aufgang der Sonne fängt der Horizont an sich zu röten. Heller und heller wird es 
über dem Horizont des Aufganges. Noch einen Blick nach dem ehemals so herrlichen Himmel, und was 
ersieht man? – Nichts als einen Stern um den anderen verschwinden. – 
 
98,18. Die Sonne, die herrliche, geht mit ihrem urewigen Tagesglanze auf und kein Sternchen am 
Himmel ist mehr zu erschauen, denn die eine Sonne hat jedes Himmelsatomchen heller gemacht mit 
dem einen Lichte, als in der Nacht all die zahllosen Sterne zusammen so etwas zu bewirken imstande 
gewesen wären. 
 
98,19. Dem harrenden Verliebten, der die ganze Nacht hindurch vergeblich geschwärmt hatte, geht am 
für ihn inhaltsschweren Hause nur ein Fenster auf. Und von diesem einen Fenster begrüßt ihn der 
ersehnte Gegenstand seines Herzens und sagt ihm mit einem wohlwollenden Blicke mehr als ehedem 
die Nacht hindurch seine zahllosen Phantasien und Gedanken! 
 
98,20. So sehen wir in der großen Natur tagtäglich eine Szene, die unserer geistigen vollkommen 
entspricht. 
 
98,21. Den Mond, gleich dem Moses, sehen wir mit abnehmendem und erblaßtem Lichte hinter das 
abendliche Gebirge untertauchen, wenn die mächtige Sonne am Morgen über den Horizont 
emporsteigt. Was auch immer ehedem in der Nacht in ein noch so geheimnisvolles Dunkel gehüllt war, 
steht jetzt hell erleuchtet vor jedermanns Augen! 
 
98,22. Das alles ist die Wirkung der Sonne. Und am geistigen Himmel alles die Wirkung des Einen 
Herrn, des Einen Jesus, der da ist der alleinige Einige Gott Himmels und aller Welten! 
 
98,23. Was Er Selbst in Sich ist als die göttliche Sonne aller Sonnen, das ist auch ein jedes einzelne Wort 
aus Seinem Munde gesprochen gegen alle zahllosen Worte aus dem Munde begeisterter Patriarchen, 
Väter und Propheten. Zahllose Ermahnungen, Gesetze und Vorschriften ersehen wir im Verlaufe des 
Alten Testamentes. Das sind Sterne und auch künstliche Lichter der Nacht. Dann aber kommt der Herr, 
spricht nur ein Wort – und dieses Wort wiegt das ganze Alte Testament auf. – 
 
98,24. Und sehet, aus eben diesem Grunde erscheint auch dieses eine erste Wort hier in diesem elften 
Saale als eine selbstleuchtende Sonne, deren Licht zahllose Sterne wohl erleuchtet, es aber dagegen 
ewig nimmer vonnöten hat, sich des Gegenschimmers der Sterne zu bedienen. Denn es ist ja das 
Urlicht, aus dem alle die zahllosen Sterne ihr teilweises Licht genommen haben. 
 
98,25. Und so wird es auch hier in dieser Erscheinlichkeit sicher begreiflich sein, warum die vormaligen 
zehn Tafeln nur weiß, also mattschimmernd, aufgerichtet sind, wogegen wir hier das urewige 
Sonnenlicht dargestellt erschauen, das keines Vor- und Nachtlichtes bedarf, sondern schon in sich alles 
Licht faßt. 
 
98,26. Wer dieses nur einigermaßen beherzigt, der wird es vollkommen einsehen, warum der Herr 
gesagt hat: „In diesem Gebote der Liebe sind Moses und alle Propheten enthalten“. Es ist sicher 
ebensoviel gesagt, als so man natürlichermaßen sagen möchte: Am Tage erblickt man darum die 
Sterne nicht mehr und hat deren Licht auch nicht mehr vonnöten, weil all ihr Licht in dem einen Lichte 
der Sonne zahllos aufgewogen wird. – Wie aber durch solches hier die volle Wahrheit sich handgreiflich 
darbietet, werdet ihr in der Folge ersehen. – 
 
 
 
99. Kapitel – Die Liebe Gottes – der Urgrundstoff aller Geschöpfe. 
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99,1. Die Liebe Gottes ist der Urgrundstoff aller Geschöpfe, denn ohne diese hätte ewig nie etwas 
erschaffen werden können. Diese Liebe entspricht der allbelebenden und zeugenden Wärme, und nur 
durch die Wärme sehet ihr die Erde unter euren Füßen grünen. 
 
99,2. Durch die Wärme wird der starre Baum belaubt, blühend, und die Wärme in ihrem Wesen ist es, 
die die Frucht am Baume reift. Es gibt überhaupt auf der ganzen Erdoberfläche kein Wesen oder Ding, 
das seinen Ursprung im gänzlichen Wärmemangel nehmen könnte. 
 
99,3. Man wird hier etwa sagen und einwenden: Das Eis ermangelt doch sicher aller Wärme, und 
besonders das Polareis. Mit dem wird die Wärme doch nicht gar zu viel zu schaffen haben, denn bei 
nahe vierzig Grad Kälte möchte man wohl dasjenige Wärmemessungsinstrument kennen, das dort 
noch irgendeine Wärme heraustüpfeln könnte. Ich aber sage hierzu nichts anderes, als daß die 
Gelehrten dieser Erde das Instrument noch nicht erfunden haben, mit dem sie den eigentlichen 
Wärmestoff vom eigentlichen Kaltstoffe wohl ausmeßlich absondern und gewissenhaft bestimmen 
können. Bei uns, die wir im inwendigen reinen Wissen sind, ist ein ganz anderes Maß eingeführt und 
gebräuchlich. 
 
99,4. Die Gelehrten der Erde fangen da mit der Messung der Kälte an, wo das Wasser gefriert. Wenn 
beim Gefrierpunkte schon die eigentliche Kälte anfängt, da möchte ich denn doch den Grund wissen, 
nach welchen Gesetzen oder auf welche Art und Weise dann die Kälte zunehmen kann? Warum 
empfindet man bei euch eine Temperatur von etwa vier bis fünf Graden unter dem sogenannten 
Eispunkte noch leidlich erträglich? Wenn aber das Thermometer bis auf achtzehn Grade gesunken ist, 
da wird ein jeder die Kälte schon sehr schmerzlich empfinden. Kann man hier nicht sagen, und das mit 
vollem Rechte: Achtzehn Grad Kälte sind darum empfindlicher als vier Grade, weil bei vier Graden 
offenbar noch mehr Wärme als bei achtzehn Graden vorherrschend ist? Kann man nun achtzehn Grade 
schon als komplette Kälte annehmen? O nein, denn man hat schon dreißig Grad Kälte erlebt. Diese war 
noch viel schmerzlicher als die mit achtzehn Graden. Warum? Weil sie wieder bei weitem weniger 
Wärme in sich enthielt als die mit achtzehn Graden. Aber vierzig Grade werden noch schmerzlicher 
sein als dreißig. Ist man aber darum schon berechtigt, die vierzig Grade als vollkommen wärmelos zu 
erklären? 
 
99,5. Ich aber will euch sagen, daß das nichts als Übergänge von der Wärme zur Kälte und also auch 
umgekehrt sind. Daher kann man diesen viel richtigeren Maßstab annehmen: 
 
99,6. Jedes Ding, jeder Körper, der noch erwärmungsfähig ist, kann nicht völlig kalt genannt werden, 
sondern er hat ebensoviel Wärme in sich, als wie groß und dicht er ist. Ein Eisklumpen vom höchsten 
Norden kann am Feuer geschmolzen und das Wasser dann bis zum Sieden gebracht werden. Hätte 
dieses Eis nicht gebundene Wärme in sich, nimmer könnte es erwärmt werden. 
 
99,7. Kälte ist demnach diejenige Eigenschaft eines Wesens, in der durchaus keine 
Erwärmungsfähigkeit mehr vorhanden ist. So kann man mit Recht selbst die Bildung des Eises am 
Nordpole einzig und allein der Reaktion der Wärme zuschreiben, wo sie von der Kälte bedroht ihre 
Körper ergreift, zusammenzieht und festet, damit sie der eigentlichen Kälte den festesten Widerstand 
leisten können. 
 
99,8. Die Wärme ist demnach gleich der Liebe, die eigentliche Kälte aber gleicht der eigentlichen 
höllischen Liebelosigkeit. Wo diese herrschend auftreten will, da bewaffnet sich ihr gegenüber die alles 
belebende und erhaltende Liebe, und die eigentliche alles ertötende Kälte vermag der so bewaffneten 
Liebe keinen Sieg abzugewinnen. 
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99,9. Was heißt denn hernach: „Liebe Gott über alles“? – Natürlicherweise betrachtet kann es 
unmöglich etwas anderes heißen als: 
 
99,10. Verbinde deine dir von Gott gegebene Lebenswärme mit der dich erschaffenden und 
erhaltenden Urwärme deines Schöpfers, so wirst du das Leben ewig nimmer verlieren. 
 
99,11. Wirst du aber deine Liebe oder deine Lebenswärme freiwillig von der göttlichen Urlebenswärme 
trennen und gewisserart als ein selbständig herrschendes Wesen dasein wollen, so wird deine Wärme 
keine Nahrung mehr haben. 
 
99,12. Du wirst dadurch in einen stets größeren Kältegrad übergehen. Und je tiefer du hinabsinken 
wirst in die stets mächtiger kaltwerdenden Grade, desto schwerer wird es halten, dich wieder zu 
erwärmen. Bist du aber in die vollkommene Kälte übergegangen, dann bist du dem Satan ganz 
anheimgefallen, wo du als rein kalt keiner Erwärmung mehr fähig bist! 
 
99,13. Was da mit dir weiter geschieht, davon weiß kein Engel des Himmels dir eine Silbe zu sagen. 
 
99,14. In Gott sind freilich unendliche Tiefen. Wer aber wird diese ergründen und dabei das Leben 
behalten? – 
 
99,15. Ich meine, aus dieser kurzen Vorerwähnung wird man schon ziemlich klar anfangen können, sich 
einen Begriff zu machen, warum dieses Gebot, dieses eine Wort des Herrn, der Inbegriff, ja eine Sonne 
aller Sonnen und ein Wort aller Worte ist. – In der Folge wollen wir noch mehreres davon sprechen. – 
 
 
 
100. Kapitel – Was heißt: Gott über alles lieben? 
 
00,1. Ich sehe einen, der da kommt und spricht: Es wäre schon alles recht, aber wie sollte man dieses 
eine göttliche Wort an Gott Selbst realisieren? Wie sollte man denn so ganz eigentlich Gott lieben, und 
das über alles? Sollte man in Gott etwa also verliebt sein, wie ein junger Bräutigam in seine schöne und 
reiche Braut? Oder sollte man in Gott also verliebt sein, wie ein Mathematiker in eine mathematische 
Berechnung oder ein Astronom in seine Sterne? Oder sollte man also verliebt sein wie ein Spekulant in 
seine Ware oder ein Kapitalist in sein Geld oder wie ein Herrschaftsbesitzer in seine Herrschaften oder 
auch wie ein herrschender Monarch in seinen Thron? Das sind die einzig möglichen Maßstäbe ernster 
menschlicher Liebe, denn der Kinder Liebe zu ihren Eltern kann man nicht füglich als einen ernsten 
Maßstab der Liebe aufstellen, indem das Beispiel lehrt, daß Kinder ihre Eltern verlassen können, um 
entweder irgendeine gute Heirat zu machen oder viel Geld zu gewinnen oder eine hohe Ehrenstelle 
einzunehmen. Bei all dem tritt die Liebe der Kinder zu ihren Eltern zurück und muß notwendig einer 
mächtigeren Platz machen. Daher sind hier nur die mächtigsten Maßstäbe der menschlichen Liebe 
angeführt, und da fragt es sich, nach welchem soll man so eigentlich die Liebe zu Gott bemessen? 
 
00,2. Wenn aber nun jemand kommt und spricht: Nach diesem oder jenem, da sage ich einwendend: 
Freund! Das kann nicht sein. 
 
00,3. Es ist wahr, die von mir angeführten mächtigsten Liebemaßstäbe sind wohl die einzigen, wonach 
des Menschen größte Liebekraft bemessen werden kann; aber es heißt ja, man solle Gott über alles 
lieben, was so viel sagen will als: mehr, als alles in der Welt. 
 
00,4. Da fragt es sich, wie es anfangen, wie die Liebe zu einer Potenz erheben, von der sich kein 
menschlicher Geist irgendeinen meßbaren oder vergleichbaren Begriff machen kann? Man wird etwa 
sagen: Man solle Gott noch mehr lieben als sein eigenes Leben. Da sage ich, der Einwender: Mit der 
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Liebe des eigenen Lebens hält die allerhöchste Liebe zu Gott noch weniger irgendeinen Vergleich aus 
als mit der Liebe der Kinder zu ihren Eltern. Denn es gehört schon viel dazu, daß die Kinder ihr Leben 
aus Liebe zu ihren Eltern aufs Spiel setzen, im Gegenteil haben sie es lieber, so die Eltern für sie auf 
Leben und Tod kämpfen. 
 
00,5. Alsonach erscheint die Eigenliebe der Kinder gegenüber der Liebe zu ihren Eltern nicht selten bei 
weitem mächtiger. Aber wir sehen andererseits, daß die Kinder der Menschen für andere Vorteile 
häufig ihr Leben beinahe verachtend aufs Spiel setzen. Der eine segelt in stürmischen Nächten über 
den Ozean, ein anderer stellt sich vor die feuernde Front der feindlichen Armee, ein dritter begibt sich 
nicht selten in lockere Abgründe der Erde, um sich da metallene Schätze zu holen. Und so sehen wir, 
daß diese äußeren weltlich-ernsten Maßstäbe menschlicher Liebe sicher kräftiger sind und eine 
allgemeinere Geltung haben als die Liebe der Kinder zu ihren Eltern und die Liebe zum eigenen Leben. 
 
00,6. Aber was nützen alle diese Maßstäbe, wenn weit über sie hinaus die Liebe zu Gott auf einer 
solchen Potenz stehen soll, gegen die alle anderen Liebemaßstäbe ins reine Nichts zurücksinken sollen? 
Sehet, meine lieben Freunde und Brüder, unser Einwender hat uns scharf angegriffen, und wir werden 
uns recht kräftig auf die Beine stellen müssen, um gegen den Einwender das Übergewicht zu gewinnen. 
 
00,7. Aber ich sehe soeben wieder einen sehr ernstlich aussehenden Gegenkämpfer. Dieser tritt seines 
Sieges ganz sicher auf und spricht: Oh, mit diesem Einwender werden wir bald fertig werden, denn der 
Herr hat uns ja selbst den ausdrücklichen Maßstab gegeben, wie man Gott lieben soll. Ich brauche 
daher nichts anderes zu sagen, als was der Herr Selbst gesagt hat, nämlich: „Wer Meine Gebote hält, 
der ist es, der Mich liebt“. – Das ist somit der eigentliche Maßstab, wie man Gott lieben soll. 
 
00,8. Wenn der Einwender genug scharfe und starke Zähne hat, so soll er noch versuchen, irgendeine 
andere unübertreffliche Liebeswaage aufzustellen. Gut, sage ich, der Einwender ist noch zur Seite und 
macht Miene, diesen Einwurf ein wenig zu zerbeißen. Wir wollen ihn daher anhören und sehen, was er 
alles vorbringen wird. Er spricht: 
 
00,9. Gut, mein lieber, freundlicher Gegner! In der Aufstellung deiner Einwendung hast du mir 
gegenüber zum Maßstabe der höchsten Liebe zu Gott nicht viel mehr bewiesen als ein ziemlich gutes 
Gedächtnis, dem du so manche Texte aus der hl. Schrift zu danken hast. Aber siehe, wer aus all den 
Texten einen lebendigen Nutzen ziehen will, der muß nicht nur wissen, wie sie lauten, sondern er muß 
in sich lebendig verstehen, was sie sagen wollen. 
 
00,10. Was würdest du denn sagen, so ich dir eben aus dem Munde des Herrn Selbst gesprochen nicht 
nur einen, sondern mehrere Gegensätze dazu aufstellen würde, laut denen der Herr Selbst die Liebe 
aus der Erfüllung des Gesetzes als nicht genügend darstellt? Du machst zwar jetzt ein Gesicht, als 
möchtest du sagen: Dergleichen Texte dürften in der Schrift doch wohl etwas karg ausgestreut sein. Ich 
aber erwidere dir: Lieber Freund, durchaus nicht. Höre mich nur an, ich will dir gleich mit einem halben 
Dutzend, so du es willst, aufwarten. 
 
00,11. Ist dir das Gespräch des Herrn mit dem reichen Jünglinge bekannt? Fragt nicht dieser: „Meister, 
was soll ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?“ Was antwortet ihm da der Herr? Du sprichst 
triumphierend: Der Herr spricht: „Halte die Gebote und liebe Gott, so wirst du leben!“ Gut, sage ich, 
was spricht aber der Jüngling? Er spricht: „Meister, das habe ich von meiner Kindheit an gehalten“. 
 
00,12. Das ist alles richtig. Warum aber, frage ich, hat der Jüngling diese Antwort dem Herrn gegeben? 
Er wollte Ihm dadurch sagen: Trotzdem ich das alles von meiner Kindheit an gehalten habe, verspüre 
ich dennoch nichts von dem wunderbaren ewigen Leben in mir. 
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00,13. Warum erklärt der Herr nun darauf dem Jünglinge die Haltung der Gebote zur Erreichung des 
ewigen Lebens nicht als genügend, sondern macht sogleich einen sehr gewaltigen Zusatz, indem Er 
spricht: „So verkaufe alle deine Güter, verteile sie unter die Armen und folge Mir nach!“ 
 
00,14. Frage, wenn der Herr also Selbst einen solchen Zusatz macht, genügen da als höchste Liebe zu 
Gott die beobachteten Gesetze? Siehe, da hat es schon einen Haken, gehen wir aber weiter! 
 
00,15. Was spricht einmal der Herr zu Seinen Aposteln und Jüngern, als Er ihnen die zu erfüllenden 
Pflichten vorstellt und anpreist? Er spricht nichts anderes als bloß die einfachen, sehr 
bedeutungsvollen Worte: „Wenn ihr aber alles getan habt, da bekennet, daß ihr faule und unnütze 
Knechte seid“. 
 
00,16. Ich frage dich nun: Erklärt hier der Herr die Haltung der Gebote als genügend, indem Er doch 
offenbar erklärt, daß ein jeder das Gesetz vollkommen erfüllende Mensch sich als völlig unnütz 
betrachten solle? Siehe, da wäre der zweite schon etwas gewaltigere Haken. Aber nur weiter! 
 
00,17. Kennst du das Gleichnis von dem Pharisäer und Zöllner im Tempel? Der Pharisäer gibt sich 
frohen Gewissens vor dem Heiligtume selbst das treue Zeugnis, daß er, wie gar viele nicht, das Gesetz 
Mosis in seinem ganzen Umfange allezeit genauest, also vollkommen buchstäblich erfüllt habe. Der 
arme Zöllner rückwärts in einem Winkel des Tempels aber gibt durch seine ungemein demütige 
Stellung jedem Beobachter getreu zu erkennen, daß er eben mit der Haltung des Mosaischen Gesetzes 
nicht gar viel muß zu schaffen gehabt haben, denn seiner Sünden gar wohl inne, getraut er sich nicht 
einmal zum Heiligtume Gottes hinaufzublicken, sondern bekennt selbst seine Wertlosigkeit vor Gott 
und bittet Ihn um Gnade und Erbarmen. 
 
00,18. Da möchte ich denn doch wohl wissen von dir, du mein lieber textkundiger Freund, warum, 
wenn das Gesetz genügt, der Herr hier den das ganze Gesetz streng beobachtenden Pharisäer als 
ungerechtfertigt und den armen sündigen Zöllner als gerechtfertigt aus dem Tempel gehen läßt? 
 
00,19. Siehe, wenn man das so recht beim Lichte betrachtet, so scheint es, als hätte der Herr da mit 
der alleinigen Haltung des Gesetzes schon wieder Selbst einen dritten sehr bedeutenden Haken 
gemacht. Du zuckst nun schon mit den Achseln und weißt nicht mehr, wie du daran bist. Mache dir 
aber nichts daraus, es soll schon noch besser kommen! Also nur weiter. 
 
00,20. Was möchtest du denn sagen, wenn ich dir aus der Schrift, und zwar aus dem Munde des Herrn 
Selbst einen Text anführen möchte, laut welchem Er das ganze Gesetz indirekt als ungültig erklärt und 
dafür ein ganz anderes Hilfsmittel setzt, durch welches Er Selbst einzig und allein die Gewinnung des 
ewigen Lebens verbürgt? 
 
00,21. Du sprichst nun: Guter Freund, diesen Text möchte ich auch hören. Sollst ihn gleich haben, mein 
lieber Freund! Was spricht einmal der Herr, als Er ein Kind am Wege fand, es aufnahm, herzte und 
kosete? Er spricht: „So ihr nicht werdet wie dieses Kind, so werdet ihr nicht in das Himmelreich 
eingehen!“ 
 
00,22. Frage: Hat dieses Kind, das noch kaum einige Worte zu lallen imstande war, die Gesetze Mosis je 
studiert und dann sein Leben streng darnach gerichtet? Auf der ganzen Welt gibt es sicher keinen so 
dummen Menschen, der so etwas behaupten könnte. Frage demnach: Wie konnte der Herr hier als 
höchstes Motiv zur Gewinnung des ewigen Lebens ein Kind bezeichnen, das mit dem ganzen Gesetze 
Mosis noch nie ein Jota zu tun hatte? Freund, ich sage hier nichts weiter als: So es dir beliebt, so mache 
mir darüber eine einwendliche Erörterung. Du schweigst. So ersehe ich, daß du mit deiner Aufstellung 
dich bei diesem vierten Haken schon ziemlich tief in den Hintergrund zurückgezogen hast. – 
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101. Kapitel – Worin besteht die Liebe zu Gott? 
 
01,1. Du hast in diesen vier Punkten gesehen, daß der Herr einesteils die alleinige Haltung des Gesetzes 
zur Erlangung des eigentlichen ewigen Lebens nicht als hinreichend darstellt und in dem vierten Punkte 
dasselbe sogar indirekt aufhebt. 
 
01,2. Was möchtest du aber sagen, so ich dir ein paar Punkte anführen möchte, wo der Herr sich über 
die Haltung des Gesetzes sogar tadelnd ausspricht? Du sagst hier: Das wird wohl nicht möglich sein! 
Dafür kann ich dir sogleich nicht nur mit einem, sondern, so du es willst, mit mehreren Beispielen 
aufwarten. Höre! 
 
01,3. Jeder, der das Mosaische Gesetz in seinem Umfange nur einigermaßen durchblättert hat, dem 
muß es bekannt sein, wie sehr Moses die Gastfreundschaft dem jüdischen Volke anbefohlen hat. Wer 
sich gegen die Gastfreundschaft versündigte, war vor Gott und vor den Menschen für strafwürdig 
erklärt. Das Gesetz der Gastfreundschaft ward dem jüdischen Volke, welches sehr zur Habsucht geneigt 
war, um so mehr eingeschärft, um dieses Volk dadurch vor der Eigenliebe und Habsucht zu verwahren 
und es zur Nächstenliebe zu leiten. 
 
01,4. Gesetz war es daher, einen fremden Gast, besonders wenn er der jüdischen Nation angehörte, 
mit aller Aufmerksamkeit zu empfangen und zu bedienen; und dieses Gesetz rührte von Gott her, denn 
Gott, und nicht Moses, war der Gesetzgeber. 
 
01,5. Als aber eben derselbe Herr, der einst durch Moses die Gesetze gegeben hatte, zu Bethania in 
das Haus des Lazarus kommt, da ist Martha gesetzesbeflissenst und bietet alle ihre Kräfte auf, um 
diesen allerwürdigsten Gast gebührendst zu bedienen. Maria, ihre Schwester, vergißt vor lauter Freude 
über den erhabenen Gast des Gesetzes, setzt sich untätig zu Seinen Füßen hin und hört mit der 
größten Aufmerksamkeit die Erzählungen und Gleichnisse des Herrn an. Martha, über ihrer Schwester 
Untätigkeit und Gesetzesvergessenheit bei dieser Gelegenheit ein wenig erregt, wendet sich selbst 
eifrig zum Herrn und spricht: „Herr! ich habe so viel zu tun, beheiße Du doch meine Schwester, daß sie 
mir ein wenig helfe!“ – Oder noch deutlicher gesprochen: Herr, Du Gründer des Mosaischen Gesetzes, 
erinnere doch meine Schwester an die Haltung desselben. 
 
01,6. Was spricht aber der Herr hier? „Martha, Martha!“ spricht Er, „du machst dir viel zu schaffen um 
Weltliches! Maria aber hat sich den besseren Teil erwählt, welcher ewig nimmer wird von ihr 
genommen werden.“ 
 
01,7. Sage du mir nun, mein lieber Freund, ob das nicht ein offenbarer Tadel vom Herrn gegen die gar 
emsige und genaue Haltung des Gesetzes ist, wie im Gegenteil eine außerordentliche Belobung 
derjenigen Person, die sich gewisserart um das ganze Gesetz nicht kümmert, sondern nur durch ihre 
Handlungsweise also spricht (Maria): 
 
01,8. Herr, so ich nur Dich habe, da ist mir die ganze Welt um den schlechtesten Stater feil! – Zeigt hier 
der Herr nicht wieder, daß die alleinige Haltung des Gesetzes niemandem den bessern, ja besten Teil 
gibt, der ewig nimmer von ihm genommen wird? Siehe, das ist demnach ein fünfter Haken. Aber nur 
weiter! 
 
01,9. Was spricht der Herr Selbst bei Moses, und zwar im dritten Gebot: „Du sollst den Sabbat 
heiligen!“? Frage, was tut aber der Herr Selbst im Angesichte Seiner buchstäblichen Erfüller des 
Gesetzes? Siehe, Er geht her und entheiligt Selbst den Sabbat, offenbar nach dem Buchstabensinne des 
Gesetzes, und erlaubt sogar Seinen Jüngern, an einem Sabbat Ähren zu lesen und sich mit den Körnern 
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zu sättigen. Wie gefällt dir diese Haltung des Gesetzes Mosis, wo der Herr Selbst nicht nur allein für 
Sich, sondern zum größten Ärgernisse der buchstäblichen Gesetzeserfüller den ganzen Sabbat 
sozusagen über den Haufen wirft? Du wirst sagen, das konnte der Herr ja wohl tun, denn Er ist auch ein 
Herr des Sabbates. 
 
01,10. Gut, aber ich frage: Wußten die sich ärgernden Pharisäer, daß des Zimmermanns Sohn ein Herr 
des Sabbats ist? – Du meinst, sie hätten solches an Seinen Wunderwerken erkennen sollen. Da aber 
sage ich: Bei diesem Volke waren Wunderwerke nicht hinreichend, um die vollkommene Göttlichkeit in 
Christo zu erkennen, denn Wunderwerke haben alle Propheten gewirkt zu allen Zeiten, die echten wie 
auch mitunter die falschen. Man kann also das nicht voraussetzen, daß die Wunder Christi die 
Pharisäer von Seiner Göttlichkeit und Herrlichkeit hätten überzeugen sollen. 
 
01,11. Alle Propheten aber bis auf Ihn haben den Sabbat geheiligt, Er allein warf ihn über den Haufen. 
Mußte das nicht den Buchstabenerfüllern ein Ärgernis sein? Allerdings, und dennoch ließ der Herr 
nicht mit Sich handeln. 
 
01,12. Was geht aber aus dem hervor? Nichts anderes, als daß der Herr die Haltung des Gebotes allein 
für sich betrachtet ganz unten ansetzt. Warum? Ein kleines Gleichnis aus deiner eigenen Sphäre wie 
aus der Sphäre eines jeden Menschen, der je in der Welt gelebt hat, soll dir die Antwort bringen: 
 
01,13. Ein Vater hat zwei Kinder. Er hat diesen Kindern seinen Willen wie gesetzlich bekanntgegeben. 
Einen Acker und Weingarten zeigte er ihnen und sprach: Ihr seid kräftig geworden, und so verlange ich 
von euch, daß ihr für mich nun den Weingarten und den Acker fleißig bearbeitet. Aus eurem Fleiße 
werde ich erkennen, welcher von euch beiden mich am meisten liebt. Nun, das ist das Gesetz, laut 
welchem natürlich demjenigen Sohne, der den Vater am meisten liebt, des Vaters Herrlichkeit zuteil 
wird. 
 
01,14. Was tun aber die beiden Söhne? Der eine nimmt den Spaten und sticht den ganzen Tag fleißig 
die Erde um und bestellt den Acker und den Weingarten. Der andere läßt sich bei der Arbeit mehr, wie 
man zu sagen pflegt, gut geschehen. Warum? Er spricht: Wenn ich auf dem Acker oder in dem 
Weingarten bin, da muß ich stets meinen lieben Vater entbehren, zudem bin ich nicht so 
herrlichkeitssüchtig wie mein Bruder. Habe ich nur meinen lieben Vater, kann ich nur um Ihn sein, der 
meinem Herzen alles ist, da frage ich wenig um eine oder die andere Zuteilung einer Herrlichkeit. 
 
01,15. Der Vater sagt diesem zweiten Sohne auch dann und wann: Aber siehe, wie dein Bruder fleißig 
arbeitet und sucht sich meine Liebe zu verdienen. Der Sohn aber spricht: O lieber Vater! Wenn ich am 
Felde bin, da bin ich dir fern, und mein Herz läßt mich nicht ruhen, sondern spricht immer laut zu mir: 
Die Liebe wohnt nicht in der Hand, sondern im Herzen, daher will sie auch nicht mit der Hand, sondern 
mit dem Herzen verdient sein! Gib Du, Vater, meinem Bruder, der so emsig arbeitet, den Acker und 
den Weingarten. Ich aber bin von dir hinreichend beteilt, wenn du mir nur erlaubst, daß ich dich nach 
meiner Herzenslust allezeit lieben darf, wie ich dich lieben will und muß, weil du mein Vater, mein Alles 
bist. 
 
01,16. Was wird nun da wohl der Vater sagen, und das aus dem innersten Grunde seines Herzens? 
Sicher nichts anderes als: 
 
01,17. Ja, du mein geliebtester Sohn, dein Herz hat dir das meinige enthüllt; das Gesetz ist nur eine 
Prüfung. Aber mein Sohn, die Liebe steckt nicht im Gesetze, denn jeder, der das Gesetz allein hält, hält 
dasselbe aus Eigenliebe, um sich dadurch mit seiner Tatkraft Meine Liebe und Meine Herrlichkeit zu 
verdienen. Der aber also das Gesetz hält, der ist noch fern von Meiner Liebe, denn seine Liebe hängt 
nicht an Mir, sondern am Lohne. 
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01,18. Du aber hast dich umgekehrt, hast das Gesetz zwar nicht verschmäht, weil es dein Vater 
gegeben hat, aber du hast dich erhoben über das Gesetz, und deine Liebe führte dich über demselben 
zu deinem Vater zurück. Also soll denn auch dein Bruder den Acker und den Weingarten überkommen 
und in meine Herrlichkeit treten; du aber, mein geliebtester Sohn, sollst haben, was du gesucht hast, 
nämlich den Vater Selbst und alle Seine Liebe! 
 
01,19. Ich meine, mein lieber Freund, aus diesem Gleichnisse wird es etwa doch handgreiflich klar sein, 
was da mehr ist, die allein trockene Gesetzhaltung oder deren Übergehung und das Ergreifen der 
alleinigen Liebe. 
 
01,20. Sollte dir die Sache noch nicht völlig klar sein, da frage ich dich: So du Gelegenheit hättest, dir 
aus zwei Jungfrauen eine Braut zu wählen, von denen du zwar überzeugt wärest, daß dich beide lieben, 
aber noch nicht dessen völlig gewiß, welche dich am meisten liebt. Würdest du nicht sehr wünschen, 
zu erfahren, welche dich am meisten liebt, um sonach die dich am meisten Liebende zu wählen? Du 
sprichst: Das ist ganz klar; aber wie es anstellen, um das zu erfahren? Das wollen wir sogleich haben. 
 
01,21. Siehe, zu der ersten kommst du hin. Sie ist emsig und tätig. Aus Liebe zu dir weiß sie sich aus 
lauter Arbeit nicht aus, und zwar aus lauter Arbeit für dich, denn sie macht für dich Hemden, Strümpfe, 
Nachtleibchen und noch mehr dergleichen Kleidungsstücke. Sie hat damit so vollauf zu tun, daß sie 
nicht selten aus lauter Arbeit kaum gewahr wird, wenn du zu ihr kommst. Siehe, das ist die erste. – Die 
zweite arbeitet sehr lässig. Sie arbeitet zwar auch für dich, aber ihr Herz ist zu sehr mit dir beschäftigt, 
als daß sie ihre Aufmerksamkeit der Arbeit spenden könnte. Besuchst du sie, und sie erblickt dich von 
weitem zu ihr kommend, da ist von einer Arbeit keine Rede mehr; denn da kennt sie nichts Höheres, 
nichts Verdienstlicheres als dich allein! Du allein bist ihr alles in allem, für dich gibt sie alle Welt! Sage 
mir, welche der beiden wirst du dir wählen? 
 
01,22. Du sprichst: Lieber Freund! Um eine ganze Trillion ist mir die zweite lieber, denn was liegt mir an 
den paar Hemden und Strümpfen? Offenbar ist hier ersichtlich, daß mich die erste ja nur dadurch zu 
verdienen sucht, daß sie von mir die Anerkennung ihres Verdienstes erzwingen will. Die andere aber 
sucht mich zu erlieben. Sie ist über alle Verdienstlichkeit hinaus und kennt nichts Höheres als mich und 
meine Liebe. Diese würde ich auch zu meinem Weibe nehmen. 
 
01,23. Gut, sage ich dir, mein lieber Freund, siehst du hier nicht deutlich das Wesen der Martha und 
der Maria? Siehst du, was der Herr zu der gesetzesbeschäftigten Martha spricht und was zu der 
müßigen Maria? 
 
01,24. Aus dem aber kannst du auch ersehen, was der Herr über das Gesetz hinaus von jedem 
Menschen verlangt, und zugleich handgreiflich zu erkennen gibt, worin die Liebe des Menschen zu Gott 
besteht. – Aus eben dem Grunde verflucht der Herr sogar, erregt in Seinem Herzen, die 
Buchstabenerfüller des Gesetzes (die Pharisäer und Schriftgelehrten nämlich), lobt den sündigen 
Zöllner und macht den Dieben, Hurern und Ehebrechern das Himmelreich eher zugänglich als den 
trockenen Buchstabendreschern. 
 
01,25. Daher frage ich, der Einwender, nun mit vollstem Rechte noch einmal, nach welchem Maßstabe 
man Gott über alles lieben soll? Habe ich den Maßstab, dann habe ich alles, habe ich aber den 
Maßstab nicht, dann liebe ich wie einer, der nicht weiß, was die Liebe ist. Daher noch einmal die Frage: 
 
01,26. Wie soll man Gott über alles lieben? – Und ich, Johannes, sage: Gott über alles lieben heißt: 
 
01,27. Gott über alles Gesetz hinaus lieben! – Wie das, soll die Folge zeigen. – 
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102. Kapitel – Wie man Gott über alles liebt. 
 
02,1. Um aber gründlich zu erfahren und einzusehen, wie man Gott über das Gesetz hinaus lieben soll, 
muß man wissen, daß das Gesetz an und für sich nichts anderes als der trockene Weg zur eigentlichen 
Liebe Gottes ist. 
 
02,2. Wer Gott in seinem Herzen zu lieben anfängt, der hat den Weg schon zurückgelegt; wer aber 
Gott nur durch die Haltung des Gesetzes liebt, der ist mit seiner Liebe noch immer ein Reisender auf 
dem Wege, allda keine Früchte wachsen und nicht selten Räuber und Diebe des Wanderers harren. 
 
02,3. Wer aber Gott rein liebt, der liebt Ihn schon über alles! Denn Gott über alles lieben heißt ja: Gott 
über alles Gesetz hinaus lieben. Wer draußen am Wege ist, der muß fortwährend Schritt um Schritt 
weiterschreiten, um so auf die mühevollste Weise das vorgesteckte Ziel zu erreichen. Wer aber Gott 
alsogleich liebt, der überspringt den ganzen Weg, also das ganze Gesetz, und er liebt sogestalt Gott 
über alles. 
 
02,4. Man dürfte hier vielleicht sagen: Das klingt sonderbar, denn nach unseren Begriffen heißt „Gott 
über alles lieben“: Gott mehr lieben als alles in der Welt. – Gut, sage ich und frage aber zugleich: 
Welchen Maßstab hat aber der Mensch dafür, um solch eine Liebe zu bemessen? Der Einwender hat 
diese Maßstäbe der für den Menschen höchst möglichen Liebe auf der Welt deutlich genug 
auseinandergesetzt und gezeigt, daß der Mensch auf diese Weise für die Über-alles-Liebe zu Gott 
durchaus keinen Maßstab hat. 
 
02,5. Ich aber sage: Ist durch das gegebene Gesetz nicht alles dargetan, wie sich der Mensch in seiner 
Begierde zu den weltlichen Dingen zu verhalten hat? Im Gesetze sind sonach alle Dinge dargestellt, und 
daneben für die Liebe des Menschen die gerechte Beschränkung gegeben, nach der sich ein jeder 
Mensch zu den weltlichen Dingen zu verhalten hat. 
 
02,6. Wenn aber nun jemand Gott über das Gesetz hinaus liebt, der liebt Ihn sicher auch über alle 
weltlichen Dinge hinaus, weil, wie gesagt, eben durch das Gesetz die Benutzung der weltlichen Dinge 
und das Verhalten zu denselben nach der göttlichen Ordnung dargestellt wird. Ein kurzer Nachtrag in 
vergleichender Stellung wird die ganze Sache sonnenklar machen. 
 
02,7. Der Herr spricht zum reichen Jünglinge: „Verkaufe alles, teile es unter die Armen, und folge Mir!“ 
– Was heißt das? Mit anderen Worten nichts anderes als: So du, Jüngling, das Gesetz beobachtet hast, 
so erhebe dich nun über dasselbe, gib der Welt alle Gesetze und alle ihre Dinge zurück, und du bleibe 
bei Mir, so hast du das Leben! 
 
02,8. Wer wird hier nicht erkennen, was Gott über das Gesetz hinaus lieben heißt? 
 
02,9. Weiter spricht der Herr zu den Jüngern: „So ihr nicht werdet wie dies Kindlein, so werdet ihr nicht 
in das Reich Gottes eingehen.“ Was will denn das sagen? Nichts anderes als: 
 
02,10. So ihr nicht wie dieses Kindlein, alles in der Welt nicht achtend, weder das Gesetz, noch die 
Dinge der Welt, zu Mir kommet und Mich wie dieses Kind mit aller Liebe ergreifet, so werdet ihr nicht 
in das Reich Gottes eingehen! Warum denn nicht? Weil der Herr Selbst wieder spricht: „Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben!“ Wer also zu Mir, der Ich vollkommen eins bin mit dem Vater, 
kommen will, der muß durch Mich in den Stall oder das Reich Gottes eingehen. 
 
02,11. Solange sonach jemand nicht den Herrn Selbst ergreift, so lange kann er nicht zu Ihm kommen, 
und wenn er gleich wie ein Fels tausend Gesetze unveränderlich beobachtet hätte. Denn wer am Wege 
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noch ist, der ist noch nicht beim Herrn, wer aber beim Herrn ist, was sollte der noch mit dem Wege zu 
schaffen haben? 
 
02,12. Aber hier unter euch gibt es Toren, und das zu vielen Hunderttausenden, die den Weg viel höher 
halten als den Herrn. Und wenn sie schon beim Herrn sind, so kehren sie wieder um und entfernen sich 
von Ihm, um nur am elenden Wege zu sein! Solche haben mehr Freude an der Knechtschaft, an der 
Sklaverei, an dem harten Joche als an dem Herrn, der jeden Menschen frei macht. Sein Joch ist überaus 
leicht und sanft Seine Bürde. Leicht das Joch, auf daß es im Zuge des Lebens nicht drücke am Nacken 
der Liebe zum Herrn und gar sanft die Bürde, welche ist das alleinige Gesetz der Liebe! – Weiter sehen 
wir ein Beispiel. 
 
02,13. Der gerechte Pharisäer lobt sich selbst am Wege; aber der Zöllner findet den ganzen Weg 
überaus beschwerlich. Denn nimmer vermag er dessen Ziel zu überschauen. Er beugt sich daher 
zutiefst vor dem Herrn in seinem Herzen, erkennt seine Schwäche und Unfähigkeit, den Weg genau zu 
gehen. Dafür aber erfaßt er Gott den Herrn mit seinem Herzen und macht dadurch einen Riesensprung 
über den ganzen beschwerlichen Weg und erreicht dadurch sein Ziel! 
 
02,14. Wer wird hier nicht mit den Händen greifen, was „den Herrn über alles lieben“ heißt? – Also 
gehen wir weiter. Die Martha ist am Wege, die Maria am Ziele! Hier braucht man kaum mehr darüber 
zu sagen, denn zu klar und deutlich zeigt sich hier, was „den Herrn über alles lieben“ heißt. 
 
02,15. Wollen wir aber die Sache zum Überflusse noch klarer haben, da betrachten wir noch die Szene, 
wo der Herr den Petrus dreimal fragt, ob er Ihn liebe? – Warum fragt Er ihn denn dreimal? Denn der 
Herr wußte ja ohnehin, daß Ihn Petrus lieb hatte, und wußte auch, daß Ihm Petrus die drei gleichen 
Fragen alle mit demselben Herzen und demselben Munde gleichbedeutend beantworten wird. Das 
wußte der Herr. Nicht darum auch hat Er diese Frage an den Petrus gestellt, sondern darum, daß der 
Petrus bekennen sollte, daß er frei ist und den Herrn über alles Gesetz hinaus liebe. Und so bedeutet 
die erste Frage: „Petrus, liebst du Mich?“ – Petrus, hast du Mich gefunden auf dem Wege? – Solches 
bejaht Petrus, und der Herr spricht: „Weide Meine Schafe“, das heißt: Lehre auch die Brüder Mich also 
finden! – Die zweite Frage: Petrus, liebst du Mich? heißt: Petrus, bist du bei Mir, bist du an der Türe? – 
Der Petrus bejaht solches, und der Herr spricht: „Also weide Meine Schafe!“ oder: Also bringe auch die 
Brüder, daß sie bei Mir seien an der Türe zum Leben! – Und zum dritten Male fragt der Herr den 
Petrus: „Liebst du Mich?“ Das heißt so viel als: Petrus, bist du über alles Gesetz hinaus? Bist du in Mir 
wie Ich in dir? – Ängstlich bejaht Petrus solches, und der Herr spricht abermals: „Also weide Meine 
Schafe und folge Mir!“ Das heißt so viel als: Also bringe du auch die Brüder, daß sie in Mir seien und in 
Meiner Ordnung und Liebe wohnen gleich wie du. 
 
02,16. Denn dem Herrn folgen heißt: in der Liebe des Herrn wohnen. Ich meine, mehr noch zu sagen, 
was Gott über alles lieben heißt, wäre überflüssig. Und da wir nun solches wissen und das Licht des 
Lichtes erkannt haben, so wollen wir uns sogleich in den zwölften und letzten Saal begeben. 
 


