
Philopold... Der Grieche, der von den Sternen kam... 

DAS GROSSE EVANGELIUM JOHANNES Band 1, Kapitel 212-215 

Von Jesus Christus geoffenbart durch das Innere Wort an Jakob Lorber 

Kapitel 212 

212,7. Sagt Philopold: „ ... Die Juden haben gewisse Weissager gehabt; diese taten ihren Mund nicht 

auf, außer in puren Drohungen, von denen manche in zumeist unbestimmter Zeit eingetroffen sind; die 

meisten aber waren allein nur in die Luft hinaus geredet; denn die Natur der Erde ist hoffentlich doch 

allzeit stärker gewesen als der Mund eines jüdischen Weissagers! Die Griechen sind zumeist Stoiker, 

und ein rechter Stoiker fürchtet nichts – und somit auch ich nichts! Denn auch ich bin ein steinfester 

Stoiker!“ 

212,8. Sagt zu Mir insgeheim der junge Matthäus, der Apostel, der ehedem Zöllner zu Sibarah war: 

„Herr, den kenne ich, ein überaus fataler und ärgerlicher Mensch! Der hat allzeit bei meinem Zollamte 

unausstehliche Anstände gemacht, sooft er mit allerlei Verkaufswaren nach Kapernaum oder nach 

Nazareth zog. Auf den habe ich noch gleichfort einen kleinen Ärger und hätte eine gute Lust, ihn ein 

wenig in die Arbeit zu nehmen.“ 

212,9. Sage Ich: „Laß das gut sein! Ich habe nun schon ein Pröbchen für ihn, und das wird für ihn bald in 

die Erscheinlichkeit treten.“ 

212,10. Matthäus tritt sobald zurück; aber Philopold erkannte seinen Zöllner von Sibarah und sagte zu 

ihm: „Na, na, du geiziger Mautschrankenreiter, wie kommt es denn, daß auch du hier bist?! Was wird 

jetzt deine Schranke machen, so du mit deinen Luchsaugen in alle Weltgegenden hin sie nicht 

überwachen kannst?! Hast eben auch nicht nötig, diesen Wunderheiland gegen mich aufzuhetzen; er 

wird wohl selbst wissen, was er zu tun hat, wenn ich ihm zu steif werde. Aber mit mir dürftet ihr beide 

auf einem ganz natürlichen Wege einen harten Kampf haben; denn ein Stoiker ist kein Strick und kein 

Bindfaden, den man nach Belieben beugen kann, wie man will! 

212,11. Sehet, die wunderbare Heilung der zweihundert Kranken hat nahe alle Bewohner Kanas 

breitgeschlagen; warum denn mich nicht?! Weil ich ein echter Stoiker bin, für den die ganze Schöpfung 

kaum einen Nasenstüber wert ist und mein Ich samt dem elenden Leben noch weniger! Womit wollt ihr 

mich denn strafen? Etwa mit dem Tode? Ich sage euch: Ich wünsche ihn samt der ewigen Vernichtung; 

denn für dies Schandeleben bin ich wohl keinem Gott einen Dank schuldig! Oder soll man wohl 

jemandem für die verhaßteste aller Gaben zu einem Danke verpflichtet sein?! Ich meine, einem 

allmächtigen Gotte solle es eben nichts Schweres sein, einen Menschen ins lebendige Dasein zu rufen! 

Wer soll Gott wohl daran hindern können?! Der erst zu erschaffende Mensch wird sicher nicht 

gefragt, ob er erschaffen sein will, auf daß er als allein Berechtigter sein Ja oder Nein ausspräche; 

einen schon Erschaffenen aber geht eine Nacherschaffung eines nachkommen sollenden Menschen 

ebensowenig an – als einen noch gar nicht Erschaffenen! Erschaffen ist für einen Gott sonach gar 

nichts besonderes; aber für den Erschaffenen wohl, weil er etwas sein muß, was zu sein er nie 

irgendeinen Wunsch äußern konnte. Was kann denn wohl Elenderes sein, als sein müssen, ohne je sein 

gewollt zu haben?! 

 

 



212,12. Gebt mir zu essen und zu trinken ohne meine Arbeit und Mühe, dann will ich mich wenigstens 

für die Zeit meiner irdischen Lebensdauer in etwas zufriedenstellen; aber für die Erhaltung dieses 

Seins noch unsinnig schwer arbeiten müssen, also leiden wie ein verfolgter Wolf, und dazu einem Gotte 

dafür noch zu Dank verpflichtet sein und gewisse, nur für den Schöpfer selbstsüchtige Gebote halten, 

dafür bedanke ich mich vor allen jüdischen und griechischen Ganz- oder Halbgöttern!“ 

212,13. Sagt Matthäus: „Solcher Menschen mehr auf der Erde, und Satan hat eine Schule, in der er 

selbst noch hundert Jahre lang in die Schule gehen kann! Herr, was ist mit dem zu machen? Wenn er 

wirklich also ist, wie er spricht, so richten alle Engel nichts mit ihm aus auf einem natürlichen Wege!“  

 

Kapitel 213 - Die Erde als alleinige Gotteskinderschule 

213,1. Sage Ich: „Laß du das nur gut sein; du wirst dich bald überzeugen, ob aus diesem was zu machen 

ist!“ Mich an den Stoiker Philopold wendend: „Meinst du wohl, daß du mit Gott, deinem Schöpfer, zuvor 

keinen Kontrakt gemacht hast und nicht eingegangen bist in alle dir oft vorgehaltenen Bedingungen, die 

fürs Leben auf diesem Planeten überaus nötig sind? Siehe, Tor, das ist bereits der zwanzigste 

Weltkörper, auf dem du leiblich lebst; dein gesamtes fleischliches Alter beträgt schon an Jahren 

dieser Erde eine solch große Zahl, die die Zahl des feinsten Sandes in allen Meeren der Erde bei 

weitem übertrifft! Welch eine, für keinen im Leibe wandelnden Menschen möglich denkbare, nahe 

endlose Zeitendauer aber bestandest du als ein reiner Geist im vollsten Sein und klarsten 

Selbstbewußtsein im endlosen Raume mit zahllosen anderen Geistern freiest lebend und das freieste 

Leben in aller Kraft hoch und wohl genießend! 

213,2. Als du aber in der von dir im Fleische zuletzt bewohnten Sonnenwelt, der die Weisen dieser 

Erde den Namen Procyon geben, die auf ihrem weiten Boden aber von ihren Bewohnern den Namen 

Akka hat – und zwar überall mit einem und demselben Akzente, weil die Bewohner derselben nur eine 

Sprache reden –, den lebendigsten Wunsch an den Tag legtest, als du von einem Engel vernommen hast, 

daß der große, allmächtige, ewige Geist als der alleinige Schöpfer und Erhalter der Unendlichkeit und 

alles des in ihr Seienden auf einem der allergeringsten Planeten, die im endlosen Raume kreisen in 

zahllosesten Massen, Selbst Fleisch und volle Menschengestalt annehmen werde, womöglich auf 

denselben Planeten gesetzt zu werden, um dort zu sehen und zu hören Den, der dich erschaffen hat, da 

kam derselbe Engel, den du hier zu Meiner Rechten als den siebenten Menschen erschaust, der aber 

dennoch ein völlig freiester Geist ist, stellte dir haarklein und genau die schweren Bedingungen vor, die 

du zu erdulden bekommen werdest, so du ein Bewohner dieses Planeten, auf dem du nun stehst, werden 

wollest und auf demselben gewinnen die Kindschaft Gottes! 

213,3. Du nahmst alle Bedingungen an, auch diese, daß du als ein Bewohner des erwählten Planeten aller 

Erinnerung an dein Vorleben in anderen Weltkörpern völlig bar sein werdest bis zur Zeit, da derselbe 

Engel dich dreimal bei dem Namen, den du in der Akka geführt hast, rufen werde. 

213,4. Wenn die Sache sich aber also der dir freilich bis jetzt unbegreiflichen Wahrheit nach 

befindet, wie ungerecht sprichst du, so du behauptest, daß für dein Sein auf dieser Erde zwischen dir 

und deinem Schöpfer durchaus kein Kontrakt gemacht worden sei?!“ 

213,5. Sagt Philopold: „Was ist denn das für eine verbrannte Hirngespinsterei?! Ich soll schon in 

irgendeiner andern, schönern und offenbar bessern Welt als ein Mensch im Fleische gewohnt und 

gelebt haben?! Nein, das ist denn doch etwas zu stark! Höre, du Siebenter rechts, den der Nazaräer 

einen Engel nennt, wie heißest du denn, und wie heiße ich?“ 



213,6. Sagt der Engel: „Warte ein wenig; ich werde in aller Schnelle Kennzeichen aus deiner Vorwelt 

holen und werde sie dir zur Einsicht und Erkennung geben!“ 

213,7. Mit diesen Worten verschwindet der Engel, kommt aber in wenig Augenblicken wieder und 

überreicht dem Philopold eine Rolle, auf der der Name des Engels und sein Name mit vollkommen alter 

hebräischer Schrift deutlich gezeichnet stehen, und eine zweite Rolle, auf der alle Bedingungen 

geschrieben stehen, die er vor dem Übergange dem Engel angelobt hatte. 

213,8. Als der Engel dem Philopold solches überreicht, sagt er: „Hier lies und erkenne es, du alter 

Murahel, Murahel, Murahel! Denn ich, der ich Archiel heiße, habe es für dich geholt vom selben Altare, 

an dem du mir das große Gelöbnis gabst! Frage aber ja nicht, wie solches nun in so wenig Augenblicken 

möglich war; denn bei Gott sind gar wundervollste Dinge möglich! Lies zuvor alles, und dann erst rede!“  

 

Kapitel 214 - Philopolds geistiges Gesicht 

214,1. Philopold liest die Rollen mit großer Aufmerksamkeit durch, und da dadurch die innere Sehe 

geöffnet wird, so sagt er nach einer ziemlichen Weile des tiefsten Staunens: „Ja, also ist es; ich sehe 

nun in alle endlosen Tiefen meines Lebens zurück, sehe die Welten alle, auf denen ich schon gelebt 

habe, und die Orte und Plätze alle in den Welten, wo ich von der Geburt bis zum Abschiede gelebt 

habe; ich sehe, was ich war, und was ich auf einem und dem andern Weltkörper getan habe, und sehe 

auch noch allenthalben meiner nächsten Verwandten Abkömmlinge, und siehe, auf der Akka (Procyon) 

sehe ich sogar noch meine Eltern, meine vielen Brüder und recht teuren Schwestern! Ja, ich höre sie 

sogar um mich besorgt untereinander reden und sprechen: ,Was ist mit Murahel? Wird sein Geist im 

endlosen Raume wohl schon den großen Geist in Menschengestalt gefunden haben? Er wird unser nicht 

gedenken, weil Archiel, der Gesandte des großen Geistes, ihm die Rückerinnerung verdeckte bis dahin, 

wann er ihn dreimal beim rechten Namen rufen werde!‘ 

214,2. Sehet! Also höre ich sie nun reden und sehe sie zugleich leibhaftig! Sie gehen nun in den Tempel, 

um in den Dokumenten nachzusehen die harten Lebensbedingnisse; aber sie finden dieselben nicht. Der 

Oberpriester des Tempels aber sagt ihnen, daß Archiel die Dokumente vor etlichen Augenblicken des 

Murahels wegen geholt habe, dieselben aber dennoch in aller Kürze der Zeit zurückstellen werde. Und 

sie harren nun im Tempel und geben ein Opfer für mich! 

214,3. O Liebe, Liebe, du göttliche Kraft! Wie endlos weit streckest du deine heiligen Arme aus! 

Überall dieselbe Liebe! O Gott, wie groß und heilig bist Du, und welcher verborgenen Geheimnisse voll 

ist doch das freie Leben! Welcher Mensch auf der ganzen Erde kann die Tiefen ergründen, die ich nun 

schaue?! Wie gar nichtssagend geht der armselige Mensch auf dieser magersten Erde herum, streitet 

nicht selten um eine Spanne Erde auf Leben und Tod, während er in sich trägt, was Milliarden Erden 

nimmer zu fassen vermögen!“ 

214,4. Auf diese Worte wird Philopold stille, geht zum Engel hin und gibt ihm die beiden Rollen wieder 

zurück mit dem Bemerken: „Stelle sie wieder dahin, allwo sie erwartet werden!“ 

214,5. Der Engel aber sagt: „Siehe, ich habe auch ein Schreibzeug mitgenommen; es ist dasselbe, womit 

du eigenhändig im Tempel auf der Akka die Dokumente gezeichnet hast. Unterschreibe dich auf jedes 

Dokument doppelt, das heißt mit deinem Namen in der Akka und mit deinem Namen hier, und das 

Schreibzeug behalte zum Gedächtnisse!“ 

214,6. Philopold tut das, und der Engel nimmt dann die Dokumente und verschwindet. 



214,7. Nach etlichen Augenblicken, die er zur Besprechung mit dem Oberpriester auf der Akka 

benötigte, ist er wieder unter uns und fragt den Philopold, wie er nun denke. 

214,8. Sagt Philopold: „Als ich dir die beiden Rollen zurückgab, schwand das Gesicht, und von der 

Erinnerung bleibt mir kaum mehr übrig als von einem Traume, da man im wachen Leben wohl weiß, daß 

einem etwas geträumt hat, aber was, das bringt man mit keinem Kopfzerbrechen heraus! Ich bemerke 

auch, daß ich ein ganz fremdartiges Schreibzeug in meiner Linken halte; aber wie ich dazu gekommen 

bin, weiß ich kaum; und ich möchte darum wissen, warum man denn von so manchen Erscheinungen aus 

dem Bereiche des innern Lebens entweder nur eine sehr schwache, zumeist aber auch gar keine 

Rückerinnerung behält. Warum also denn?“ 

214,9. Sagt der Engel: „Weil es sich hier darum handelt, ein völlig neues Geschöpf zu werden, und das 

aus und in Gott. Bist du einmal geworden ein völlig neues Geschöpf aus Gott und hast erreicht die 

Kindschaft Gottes, so wird dir alles wiedergegeben werden! 

214,10. In allen zahllos anderen Welten wirst du zu dem aus- und inwendig gestaltet, was du sein mußt; 

hier aber überträgt Gott die äußere Gestaltung schon der Seele, die sich ihren Leib selbst erbaut nach 

der Ordnung, in der sie geschaffen ist; ganz besonders aber muß jeder Geist, der in die Seele gestellt 

ist, vorerst die Seele bilden durch die Haltung der ihm äußerlich gegebenen Gesetze. Hat die Seele 

dadurch den rechten Grad der Reife und Ausbildung erreicht, so tritt dann der Geist völlig in die ganze 

Seele über, und der ganze Mensch ist dadurch vollendet, ein neues Geschöpf, zwar im Grunde des 

Grundes immer aus Gott, weil der Geist im Menschen eigentlich nichts als ein Gott im kleinsten Maße 

ist, weil völlig aus dem Herzen Gottes. Aber der Mensch ist das nicht durch die Tat Gottes, sondern 

aus seiner höchst eigenen, und ist eben darum ein vollwahres Gotteskind! Und ich sage dir das noch 

einmal in aller Kürze: 

214,11. In allen anderen Weltkörpern müssen sich die Menschen nicht selbst gestalten, sondern sie 

werden von Gott, oder was eines ist, von Seinen Kindern gestaltet. Hier aber müssen sich die Menschen 

vollends selbst gestalten nach der geoffenbarten Ordnung, ansonst sie unmöglich Kinder Gottes 

werden können! Und so ist ein vollendeter Mensch auf dieser Erde als Gotteskind in allem Gott gleich; 

aber ein unvollendeter Mensch ist dagegen auch tief unter dem Reiche der Tiere!“  

 

Kapitel 215 - Philopolds Kleinmut und Berufung 

215,1. Fragt nun abermals Philopold den Engel: „Wer aber zeigt uns solche geheimnisvollste Ordnung?“ 

215,2. Sagt der Engel: „Gerade Der, der dich ehedem an mich gewiesen hat! Zu Dem gehe hin; Der wird 

dir sagen, was Er dir schon gesagt hat; denn also leben, wie Er zu leben lehrt, ist schon eben jene 

göttliche Lebensordnung, in der allein man die Kindschaft Gottes erreichen kann! 

215,3. Und Er ist auch Ebenderselbe, dessentwegen du und noch viele andere die Akka verlassen haben 

geistig und sind auf dieser Erde des Herrn wegen eingeboren worden ins Fleisch dieser Erde. 

 

 

 



215,4. Es ist aber in der ganzen Schöpfung – und das auf allen Weltkörpern, die irgend von 

vernünftigen Wesen unter menschlicher Gestalt bewohnt werden – die volle Menschwerdung des Herrn 

im Fleische durch uns bekanntgemacht worden; aber nur von sehr wenigen Welten ist es den wenigen 

Geistern gestattet worden, ins Fleisch dieser Erde zu treten. Denn der Herr kennt alle Natur aller 

Welten im endlosen Raume, so auch die Natur und Fähigkeit der Bewohner und deren Geister, von 

denen eine oder die andere Welt bewohnt wird, und weiß daher am besten, ob ein Geist in dieser Erde 

Fleisch taugt oder nicht. 

215,5. Wo irgend etwas Taugliches war, das ist auch hierher versetzt worden; aber die Zahl der 

hierher Versetzten ist nur klein und übersteigt zehntausend nicht um irgendeine namhafte Zahl. 

215,6. Aber unter diesen bist du einer der Glücklichen; denn so du es willst, kannst du vom Herrn als 

Jünger gleich allen denen, die mit Ihm hierhergekommen sind, angenommen werden.“ 

215,7. Sagt darauf Philopold: „Mein Archiel! Da du mir schon so viel wunderbar Gutes erwiesen hast, so 

tue mir nun noch das, daß du mich zum Herrn hinführst; denn nun, da ich Ihn erkannt habe, mangelt mir 

aller Mut, von neuem zu Ihm hinzugehen! Wenn's auf mich selbst nun ankäme, so möchte ich nun am 

liebsten so schnell als nur immer möglich davonlaufen und mich irgendwo also verbergen, daß mich nie 

ein Mensch finden sollte! Aber weil ich schon einmal da bin und mich alle nur zu gut kennen, so kann ich 

so was nicht tun; denn da würde die Lache über mich wohl das ganze Tal erfüllen. Darum sei denn so gut 

und führe mich hin zum Herrn und mache dort einen Fürsprecher für mich!“ 

215,8. Sagt der Engel: „Es ist nicht nötig, solches zu tun; denn der Herr weiß, was uns beiden not tut; 

daher gehe du nur allein hin, und Er wird dir den Kopf sicher nicht vom Rumpfe reißen!“ 

215,9. Nach diesen Worten des Engels faßt Philopold endlich doch den Mut und geht ganz bedächtigen 

Schrittes zu Mir hin und sagt noch in einer Ferne von dreißig Schritten: „Herr, gestattest Du mir, daß 

ich mich Dir nahe? Wo nicht, so weiche ich wieder zurück!“ 

215,10. Ich aber sage: „Wer kommen will, der komme; denn durchs Zaudern ist noch nie ein Mensch 

weitergekommen!“ 

215,11. Philopold, solches vernehmend, beschleunigt seine Schritte und ist sonach auch bald bei Mir und 

hat also schnell erreicht, was zu erreichen viele zaudern und daher auch oft gar nicht erreichen, weil 

sie trotz alles Zurufens nicht vom Flecke, da sie stehen, zu bringen sind. 

215,12. Denn solange jemand bei all seinem Tun und Lassen seine Schritte nicht in gerader Linie zu Mir 

hin richtet, ist all sein Tun und Gehen und Stehen ein vergebliches für sein Leben. Und gewönne er die 

ganze Welt, hätte aber Mich nicht, so nützte ihm die ganze Welt nichts; denn er ist tot! So Ich aber 

nun in dieser Zeit der Enthüllung des Evangeliums jemanden rufe und zu ihm sage: „Komme!“ – und er 

aber kommt nicht, der wird dem Tode des Geistes verfallen! Und es ist darob dieser Philopold ein 

rechtes Muster, nach dem sich jedweder richten soll! Wer gerufen wird, so er nach Mir fragt, der 

komme und zaudere nicht! Denn Ich bleibe nicht gleichfort in Kana (entsprechend: voll Gnade in dieser 

Welt), sondern ziehe bald weiter und wende ab Auge und Ohr von all denen, die da zaudern auf Mein 

„Kommet!“ 


