
Himmelsgaben 

Jesus erklärt... Der Fels Petri, Sekten & Orden... 

Der Fels Petri 

18. Mai 1842 

(Jakob Lorber) Was ist denn der Papst, der da sich auch nennet... 'Ein Fels'? – Ist das wohl in 

Wahrheit ein 'Fels' oder 'Fels Petri'? 

Der Herr antwortete... 

1. Ja, ehedem, vor dem Konzilium in Nizäa, war er ein tüchtiger Fels. Aber dann hat der böse Feind 

rings um den Felsen ein starkes Feuer der Eigenliebe, der Selbst- und Herrschsucht angezündet – 

und der Fels wurde zu einem Kalksteine. 

2. Wenn nun von allen Seiten Wässer des Himmels über ihn kommen, so ergeht es ihm, wie es da 

ergehet dem naturmässig gebrannten Kalksteine, so das Wasser über ihn ausgegossen wird – da er 

dann auch zu zischen, zu sausen, zu brausen, in aller Hitze zu sieden und dann heftig zu kochen 

und zu dampfen anfängt, aber endlich, alles dessen ungeachtet, dennoch zerfällt in einen lockeren 

Berg, der da unter den Sand gemengt wird, um mittels desselben die toten Steine einer noch 

toteren Mauer zu verbinden. 

3. Wenn aber dann eine solche Mauer durch einen anderen Bauherrn niedergerissen wird, so wird 

solcher Mörtel als unnützer Schutt in Gräben geworfen, um da die Pfützen auszufüllen! – Siehe, 

das ist nun der vermeintliche 'Fels'! 

4. Doch dieses Blatt behaltet bei euch! Denn die Sache ist ohne das Blatt auch tatsächlich dieselbe. 

Daher behaltet das Blatt nur bei und für euch! Amen. 

 

Von Sekten und Orden 

23. Mai 1842 

1. Alle sogenannten Sekten und Orden sind vor Mir, dem Herrn, ein Greuel. Denn Ich habe alle 

Menschen berufen zur Liebe und daraus zum ewigen Leben. Die Liebe aber kennt nur Brüder, aber 

keine Sekten und Orden! 

2. Wer hat denn da solche Schranken zwischen euch gezogen, durch welche Brüder und 

Schwestern oft auf das allerschroffste und gehässigste voneinander getrennt werden?! – Die Liebe 

hat keine Schranken! 

3. Aber die Weltsucht und die allerartige Eigenliebe hat allerlei Grenzsteine gesetzt! Sie ist die 

alleinige Stifterin aller Sekten und Orden, die sich unterscheiden in allerlei törichtem Zeuge und 

allerlei albernen Gebräuchen, die da alle dem Äussern nach gehalten werden, innerlich aber sind 

sie voll Moders und Ekelgeruchs, dieweil keine Liebe darinnen ist, sondern allein Neid, Missgunst, 



Verfolgung, Ehrsucht und oft übermässige Ranglust, hier und da auch grosse Hoffart, Stolz, Pracht, 

Verachtung des Geringen und somit die Herrschsucht in aller ihrer Ausdehnung. 

4. Siehe, das sind die Sekten und Orden derzeit, wie sie ehedem auch um nicht viel besser waren, 

und die Triebkräfte, wodurch sie entstanden sind. 

5. Daher sollet ihr keiner Sekte und keinem Orden angehören, wollet ihr leben, sondern allein 

Meiner Liebe, darinnen keine Schranken sind ewig! – Amen. 


