Der Gott der Gerechtigkeit, der Rache und des Zorns - ein Vater der Liebe?
Gottes Revision
Wer hat sich nicht schon gefragt, wie sich Liebe, Gnade und Barmherzigkeit mit der Rache und dem
Zorn Gottes vereinen lassen...
In den folgenden Versen findet sich die präzise Antwort. Selig, wer dies erkennt und sein Leben
danach ausrichtet. Denn: Gott oder Vater - unsere Einstellung und unser Handeln ist entscheidend!
Eine Sammlung von Aussagen des Herrn
Jakob Lorber Die Haushaltung Gottes
Band 1, Kapitel 167
Die richtende Gottheit und der liebende Vater
167,4. ,O liebevollster, heiliger Vater, Dir danken wir, Dich lieben wir, Dich loben wir! Wie
unaussprechlich gut bist Du, o heiliger Vater! Dir sei alle Ehre, alles Lob, aller Preis, aller Dank, alle
Liebe, aller Ruhm und alle Anbetung!
167,5. Entziehe uns, die wir uns Deine Kinder nennen, aber eigentlich nur lauter Sünder sind, Deine
Erbarmung, Deine heilige Liebe und Deine heilige Gnade nicht! Segne uns, rühre uns und führe uns,
schärfe unsere Sinne, und unsere harten Herzen erweiche, dass sie lieblich sein möchten wie Honig und
Wachs, und erweitere unsere enge Brust, dass sie stets mehr und mehr aufnehmen könne der wahren
Liebe aus Dir, o heiliger Vater!
167,6. Gib uns auch den Segen, dass wir dadurch vermöchten, Dir allein wohlgefällig Deinen heutigen
heiligen Sabbat zu feiern! Und so Du, heiliger Vater, in uns noch sehr viele und grosse Makel entdecken
wirst und schon sicher jetzt entdeckst, wie Du sie schon entdeckt hast von Ewigkeit her, dann züchtige
in Deiner Liebe, Erbarmung und Gnade uns und mache, dass wir Dich würdiger möchten ,Vater` heissen
und Dich dann auch mit reinerem Herzen lieben und mit reinerer Zunge preisen!
167,7. O Du guter, lieber Vater, sei und bleibe uns ewig derselbe heilige, liebe, gute Vater, der Du uns
es warst schon von Ewigkeit her; aber nicht nur uns, die wir hier zugegen sind, sondern allen unseren
Kindern und auch spätesten Nachkommen sei und bleibe es ewig! Amen. Dein heiliger Wille, amen; Deine
Liebe, Erbarmung und Gnade, amen!"
167,8. Und der hohe Abedam (Abba der Vater) fügte bei: "Amen sage auch Ich; amen nach der Liebe
eurer Herzen, - amen nach aller Tat daraus! Und Ich sage ewig nirgends amen denn allein in der reinen
Liebe!
167,9. Ihr aber sollet nicht beten zu Gott, der da heilig, heilig, heilig ist, denn allein in des Vaters
Liebe; denn Gott sind alle Menschen ein Greuel, - nur dem Vater sind sie Kinder.
167,10. Gottes Heiligkeit ist unantastbar; aber des Vaters Liebe steigt zu den Kindern herab.
167,11. Gottes Zorn richtet alle Dinge der ewigen Vernichtung zu; aber des Vaters Erbarmung lässt
auch sogar jeglichen Traum nimmerdar zugrunde gehen.

167,12. Von Gott aus muss alles sterben; aber dann kommt das Leben des Vaters über die Toten. Wer
da sucht Gott, der wird Ihn verlieren, sich und sein Leben; denn Gott lässt Sich nicht anrühren. Und
der Menschen Weisheit, die Ihn sucht, ist Ihm eine greulich anekelnde Torheit und den Suchenden
aber unvermeidlich tötend. Denn mit der Weisheit rührt er Gott an; diesen aber kann kein
geschaffenes Wesen mit was immer für einem Sinne anrühren und behalten das Leben.
167,13. Denn Gott ist ein ewiges, allerreinstes, aber auch allerunendlichst heftigstes Feuer, welches
nimmerdar erlischt; und wo es der Vater nicht mildern möchte, da würde es alsbald alles auf ewig
zerstören. Daher soll jeder Gott fürchten über alles und den Vater aber lieben über alles; denn der
Vater ist das allerblankste Gegenteil von Gott.
167,14. Und doch wäre Gott nicht Gott ohne den Vater, welcher ist die ewige Liebe in Gott; und der
Vater aber wäre nicht Vater ohne Gott.
167,15. Wie aber der Vater ist alles Leben in Gott, so auch ist Gott alle Kraft und Macht im Vater.
Ohne den Vater wäre Gott Sich Selbst unaussprechlich; denn alles Wort in Ihm ist der Vater. Der
Vater aber wäre nie Vater ohne Gott; und so sind Gott und der Vater eins!
167,16. Wer also den Vater rührt mit der Liebe, der rührt auch Gott. Wer aber des Vaters vergisst
und mit seiner Weisheit nur die Gottheit rühren will, den wird der Vater nicht ansehen; der Gottheit
Feuer aber wird ihn ergreifen und ihn zerreissen und vernichten ins Unendliche, dass er sich dann ewig
nimmerdar finden wird. Und es wird dann auch nicht leicht mehr geschehen, dass ihn der Vater wieder
aus aller Unendlichkeit zusammensuchen und sodann wieder von neuem bilden wird.
167,17. Wo aber der Vater ist, da ist Gott auch. Aber allein der Vater offenbart Sich den Kindern;
Gott aber kann Sich niemandem offenbaren, ausser allein durch den Vater, und da offenbart, wie jetzt,
der Vater die Gottheit. Wer also Mich hört, sieht und liebt, der hört, sieht und liebt auch Gott. Wer
aufgenommen wird vom Vater, der wird auch aufgenommen werden von Gott.
167,18. Wenn jemand Unwürdigen der Vater nicht annehmen wird, der wird fallen in die Hände der
richtenden und vernichtenden Gottheit allein, und da wird kein Erbarmen sein, noch irgendeine Liebe
und Gnade!
167,19. Daher fürchtet die Gottheit; denn es ist schrecklich, in Ihre Hände zu fallen!
167,20. Aber den Vater liebet! Haltet fest an Seiner Liebe und lasset euch allzeit rühren und führen
von der Liebe des Vaters, so werdet ihr den Tod nimmerdar schmecken ewig, ausser die Trennung vom
Leibe, der da ist ein Fluch der Gottheit, in welchem das Leben aus dem Vater vor dem Zorne der
Gottheit geschützt wird durch die schirmende Liebe des Vaters.
167,21. Aus der Hand Gottes empfängst du den Fluch, - aus der Hand des Vaters aber den Segen der
Liebe und alles Lebens aus ihr. Daher halte dich ewig an die Liebe, so wirst du bestehen in der Liebe!
Wo du dich aber hältst an die Weisheit, da wirst du vergehen und wirst zunichte verweht werden auf
ewig vom Geiste der Gottheit!
167,22. Dieses Gesagte sei euch eine grosse Sabbatmorgengabe vom Vater, dessen Kinder ihr seid, und
der euch darum liebt mehr als alles in der reichen Unendlichkeit! Bedenket es in eurem Herzen, und
tuet danach, so werdet ihr leben und nie in der Gottheit Hände fallen!"

Noch ein paar weitere Hinweise:

"Geliebter, hier ist wie Meine Stimme klingt für Jene, die Mich lieben…
Eine ruhige, kleine Stimme…
Und für den Rest…
Der Klang von brausendem Wasser,
Blitze und Donner, Wut und feuriger Zorn,
Tiefer und unendlicher Kummer, bittere Qual.
Liebe… Die Stimme der Wahrheit."
(aus Trompete Gottes - Die Stimme der Wahrheit)

"Überall zeigt sich diese Macht der Gottheit – liebend den Liebenden, zürnend den Zürnenden,
versöhnend den Versöhnenden."
(Gottfried Mayerhofer, Predigt 35,13)

"...während den Juden es streng verboten war, den Namen ihres Gottes eitel zu nennen, während sie
ihren Gott als einen Gott der Rache und des Zornes ansahen und höchstens ebendeswegen Ihn oft
anflehten, mehr aus Furcht als aus Vertrauen zu Ihm, so lehrte Ich sie in den ersten zwei Worten
"Vater unser" diese Kluft zwischen ihrem Gott und Schöpfer und den Menschen zu übersteigen, und
aus dem strengen Richter einen liebenden Vater zu machen."
(Gottfried Mayerhofer, Lebensgeheimnisse 16,5)

"...Er (Horedon) hat Mich, Gott, den ewigen, unendlichen, ja den über alles erhabenen Gott voll Macht,
Kraft und Heiligkeit, als den liebevollsten, allein nur wahren Vater in sich und ist also völlig in Mir, das
heisst in aller Meiner Vollkommenheit, welche da ist Meine unendliche Liebe, Gnade, Weisheit und
Stärke."
(Jakob Lorber, Die Haushaltung Gottes, Band 2, Kapitel 83,5)

