
Die Sorge um das Materielle ist die Erbsünde 
 
DAS GROSSE EVANGELIUM JOHANNES - Band 2, Kapitel 224, 225 & 226 
 
Von Jesus Christus geoffenbart durch das Innere Wort an Jakob Lorber 
 
Der Herr erklärt... 
 
Kapitel 224 - Über den Fall der Geister, den Fall Adams und die Erbsünde 
 
1. Der Herr spricht: „Der Fall der erstgeschaffenen Geister oder der freien und belebten Ideen 
Gottes im endlosen Raume ist die grosse Scheidung, von der Moses sagt: ,Da schied Gott das Licht 
von der Finsternis!‘ Wie aber solches zu verstehen ist im wahren Sinne der rechten und 
vollrichtigen Entsprechung, habe Ich euch allen bereits zur Genüge gezeigt; der Erfolg davon – die 
notwendige materielle Welt, deren grosse und kleine Teile als Sonnen, Erden und Monde und 
alles, was in und auf denselben – ist durch den endlosen Raum ausgestreut. 
 
2. Was aber da betrifft den ,Fall Adams‘, so hat solcher schon freilich mehr Objektivität als der 
sogenannte ,Fall der Engel‘, ist aber dabei in der Entsprechung dennoch homogen dem Falle der 
Engel; nur kommt bei ihm schon wirklich ein positives Gesetz zum Vorscheine, während es sich bei 
dem Falle der Engel noch lange um kein solches Gesetz handeln konnte, weil damals erst mit der 
grossen Entwicklung der frei zu machenden Wesen der Anfang gemacht ward und sonach ausser 
Gott noch keine solche Intelligenz dastand, der man irgendein positives Gesetz hätte geben 
können. 
 
3. Darum geschah unter dem sogenannten ,Falle der Geister‘ auch eine notwendige und genötigte 
Scheidung, während die adamitische, als schon von ihm selbst ausgehend, eine freie war und 
sonach keine Nötigung, sondern ein freier Akt des schon in allen seelischen Sphären freien ersten 
Fleischmenschen. Im ganzen ist sie aber dennoch auch ein vorhergesehener Aktus aus der 
geheimen Ordnung Gottes, die zwar nie als eine absolute Nötigung, aber dennoch als eine 
Zulassung unter ,du sollst‘ und ,du sollst nicht‘ dem freien Willen des Menschen wegen seiner aus 
der eigenen Tätigkeit zu gewinnenden Konsolidierung (Festigung) gegeben wird. 
 
4. Es ist da ein Unterschied wie zwischen einem Kindmenschen, der seine eigenen Füsse noch 
nicht gebrauchen kann und daher von einem Orte zum andern hingetragen werden muss, und 
einem gesunden Manne, der schon lange oft nur schon zu gut und zu fest gehen kann. 
 
5. Wer aber einmal selbst gehen kann, den braucht man ja doch nicht mehr gleich einem 
neugeborenen Kinde an einen Ort hinzutragen, den man mit dem Kinde und für das Kind erreichen 
will, sondern man zeige ihm den geradesten und untrüglichen Weg bis zum Orte der Bestimmung. 
Will der gesund- und starkfüssige Mensch darauf hingehen, so wird er das Ziel auch sicher und 
gefahrlos erreichen; macht er aber freiwillig Umschweife und Umwege, nun, so muss er sich's 
dann aber auch selbst zuschreiben, so er das vorgesteckte Ziel oft um vieles später, schwerer und 
mühevoller erreicht. 
 
6. Und das sehen wir denn auch bei Adam. Hätte er das positive Gebot beachtet, so wäre die 
Menschheit, resp. die vollkommene Seele des Menschen, nicht zu dem sehr harten, schweren und 
gebrechlichen Fleischleibe gekommen, der nun mit gar vielen Gebrechen und Mängeln behaftet 
ist. 
 



7. Aber der Ungehorsam gegen das positive Gesetz hat den ersten Menschen notwendig auf einen 
weiten Umweg gebracht, auf dem er nun das Ziel um vieles schwerer und um vieles später 
erreicht. 
 
8. Du meinst freilich und sagst bei dir: ,Ei, was kann denn ein kleines, bloss moralisches Gesetz, ob 
es beachtet oder nicht beachtet wird, auf die gesamte Natur des Menschen für einen gar so 
wesentlichen Einfluss nehmen? Adam wäre ohne den dummen Genuss sicher ebenso der 
fleischliche Adam geblieben, als er es durch den Genuss des Apfels geblieben ist, und er hätte 
dereinst dem Fleische nach sicher ebensogut sterben müssen wie nun noch alle Menschen!‘ 
 
9. Du hast einesteils wohl recht; aber andernteils auch unrecht. Es ist der Genuss eines Apfels, der 
eine gesunde und süsse Frucht ist, sicher nicht todbringend; denn sonst müssten nun alle 
Menschen, die Äpfel essen, bald darauf sterben. Also am Apfel selbst liegt wenig oder auch nichts. 
Aber so er zum Genusse auf eine unbestimmte Zeit verboten wird, und das bloss nur der grösseren 
Konsolidierung der Seele wegen, die Seele aber, ihres freien Willens bewusst, das Gesetz 
missachtet und übertritt, so macht sie gewisserart einen Durchbruch in ihrem Wesen, und dieser 
gleicht dann einer offenen Wunde, die schwer je völlig zu heilen ist, weil, wenn die Wunde auch 
vernarbt, durch die Vernarbung eine Anzahl von Gefässen so beengt werden, dass durch sie fürder 
die Lebenssäfte der Seele nicht gut zirkulieren können und darum an der Stelle der Narbe stets 
einen unbehaglich schmerzlichen Druck ausüben. 
 
10. Dadurch aber wird dann die Seele abgezogen, hauptsächlich nur fürs freie Gedeihen des 
Geistes in ihr zu sorgen, und sie verwendet nun zum grössten Teil ihre Tätigkeit darauf, dass die 
Narbe wieder vergehe. – Und sehet, diese Narbe heisst ,Welt‘! 
 
11. Die Seele will zwar diese Narbe gleichfort loswerden; denn sie schmerzt die Seele im Gefühle 
der Sorge resp. Weltsorge. Aber je mehr die Seele sich da abmüht, desto derber wird die Narbe, 
und je derber sie wird, desto mehr Sorge erzeugt sie; und die Seele hat am Ende nichts zu tun, als 
sich allein mit der Heilung dieser alten Narbe zu beschäftigen, das heisst, sich sorglos zu machen, 
geht am Ende selbst nahezu ganz in diese Narbe über und kümmert sich wenig mehr um ihren 
Geist. – Und sehet, das ist die sogenannte ,Erbsünde‘!“ 
 
Kapitel 225 - Die Macht der Vererbung 
 
1. (Der Herr:) „,Wie aber kann sich so etwas wohl vererben?‘ – wird man fragen. Oh, sehr leicht, 
besonders in der organischen Seelengestaltung. Was aber diese einmal angenommen hat, das 
kann ihr Tausende von Jahren bleiben, wenn solches nicht durch den Geist in ihr wieder in die 
volle Ordnung gebracht wird. Sehet den Typus eines Volkes an! Stelle Ich euch heute die Gestalt 
seines Urstammvaters vor, so werdet ihr es alle bald erkennen, dass eine bedeutende Ähnlichkeit 
auf alle seine Nachkommen übergegangen ist. War der Stammvater ein guter und sanfter Mann 
und also auch dessen Weib, so wird am Ende mit wenig Ausnahmen das ganze Volk ein mehr gutes 
und sanftes sein als ein Volk, das da einen zornmütigen, stolzen und herrschsüchtigen Stammvater 
hatte. 
 
2. Wenn ein leichter, verwischbarer Zug eines Urstammvaters physisch und moralisch noch nach 
ein paar Jahrtausenden in allen seinen Nachkommen gar wohl zu erkennen ist, um wieviel mehr 
ein Zug des ersten Menschen der Erde in allen seinen Nachkommen, indem seine Seele im 
Anfange viel empfänglicher und somit notwendig um vieles reizbarer war als die späteren Seelen, 
denen das Merkmal des Vaters gleich bei der Zeugung im Strome des Lebenssamens eingeprägt 
ward und hernach auf natürlichem Wege nicht mehr verwischt und gar getilgt werden konnte. 
Leider verunstaltet solche Narbe die Seele sehr, und Gott hat allzeit alles angewandt, auf dass es 



irgendeiner Seele aus sich möglich werden könnte, solch eine böse Narbe für alle Zeiten vergehen 
zu machen; aber es wollte die Sache bis auf jetzt herab eben nicht besonders gut gelingen, und Ich 
kam nun Selbst darum auf diese Erde, um solch eine alte, hässliche Narbe auszutilgen. 
 
3. Und Ich werde sie auch tilgen; aber das wird geschehen durch die vielen Wunden, die in Mein 
Fleisch geschlagen werden. Solches aber könnet ihr nun nicht fassen; wenn es aber kommen wird, 
dann werdet ihr es auch fassen, und der heilige Geist aller Wahrheit wird euch dann darüber in 
alle Weisheit leiten. 
 
4. Ihr aber habet es ja auch gelesen im Moses, wie er da spricht vom Fluche Jehovas über die Erde, 
und wie es da heisst: ,Im Schweisse deines Angesichtes sollst du dir fürder dein Brot bereiten!‘ 
Und dann heisst es auch gleich nach dem Fluche über die Erde: ,Dornen und Disteln wirst du 
tragen.‘ 
 
5. Seht, so ihr das materiell verstehen möchtet dem äusseren Wortlaute nach, so hättet ihr auch, 
das heisst, so die Sache sich ernstlich also materiell verhielte, ein vollstes Recht, Gott einer vollen 
Unweisheit zu beschuldigen! Aber indem solch eine Diktion (Ausspruch) bloss nur seelisch und 
eigentlich geistig zu nehmen und zu fassen ist, so fällt so eine Beschuldigung von selbst weg, und 
der Mensch muss es sich immer selbst zuschreiben, wenn an seinem Wesen etwas verschlimmert 
wird, so wie er es sich auch selbst zuzuschreiben hat, so in irgendeinem Lande die Ernte manchmal 
schlechter wird, als sie in der Regel sein müsste; denn bei der Witterung hängt nicht alles von dem 
Willen Gottes, sondern auch von dem der Menschen ab. 
 
6. Wenn eine Seele einmal ihrer selbst vollkommen bewusst ist und zum Gebrauche ihrer Vernunft 
kommt insoweit, dass sie in sich gar wohl die Ordnung Gottes erschauen und erkennen kann, so 
muss sie dann für fernerhin wegen ihrer Konsolidierung selbsttätig werden, natürlich nach der in 
ihr bestehenden und erkannten Gottesordnung. Tut sie aber in irgendeinem Punkte das nicht, 
sondern unterlässt das, oder tut dafür gar etwas Entgegengesetztes, so muss sie sich ja offenbar in 
dem betreffenden Punkte selbst einen nicht leicht vertilgbaren Schaden zufügen, von dem sie sich 
dann nimmer frei machen kann von sich selbst heraus, weil alle ihre Tätigkeit dadurch schon mehr 
oder weniger eine unordentliche wird, aus der offenbar mit der Zeit stets mehr und mehr 
seelische Beschränktheiten erwachsen müssen als: allerlei Blindheit, Dummheit, Unverstand, 
schwache Fassungskraft, Furcht, Mutlosigkeit, Traurigkeit, Angst, Verdruss, Zorn, Wut und am 
Ende gar die Verzweiflung selbst. 
 
7. Und seht, das eben sind die ,Dornen‘ und ,Disteln‘, die das ,Erdreich‘, das heisst die 
verkümmerten Intelligenzfähigkeiten der Seele in ihr selbst hervorwachsen lassen werden, gleich 
den Schmarotzerpflanzen auf den sonst gesunden Ästen der Bäume! 
 
8. Der ,Fluch Gottes‘ aber ist nichts denn die der sich selbst verdorben habenden Seele 
kundgegebene, erleuchtende Einsicht, dass sie sich wirklich wider die Ordnung selbst verdorben 
hat, und dass sie darum aus höchst eigenem Verschulden fürder ihr Brot im Schweisse ihres 
Angesichtes wird suchen müssen. 
 
9. Und der ,Schweiss des Angesichtes‘ ist eben die schon bekanntgegebene Sorgennarbe der Seele, 
die sie sich selbst durch Genuss jenes mosaischen Apfels beigebracht hat, was sie auch ganz gut 
hätte vermeiden können. 
 
Kapitel 226 - Weltsorgen und deren üble Folgen für die Seele 
 



1. (Der Herr:) „Und Ich sage es nun euch allen darum, dass ihr alle unnötige Sorge von euch 
verbannen sollet; denn jede Sorge der Welt wegen ist eben ein materielles Band, durch das sich 
eine Seele aus der alten adamitischen Narbe mit der Materie verbindet! Je mehr sich aber die 
Seele mit der Materie ihres Fleisches verbindet, desto mehr muss die Ausbildung des eigentlichen 
Geistes Gottes in ihr verkümmern; und je mehr sich dann die Seele durch ihre Sorge verbindet mit 
dem Leibe, der in sich nur ein Gericht, eine leidige Notwendigkeit und somit der Tod selbst ist, 
desto mehr verliert sie dann auch das Bewusstsein und die Erkenntnis des ewigen, 
unverwüstbaren Lebens in ihr. Je mehr sie sich aber ablöst von diesem Bande, desto freier wird sie 
wieder in allem, und je mehr sie sich dann verbindet mit dem göttlichen Geiste in ihr, desto 
lebendiger und stets heller wird darauf das Bewusstsein und die Erkenntnis des ewigen Lebens in 
der Seele werden. 
 
2. Wer daher noch irgendeine grosse Furcht vor dem Tode des Leibes hat, dessen Seele steht noch 
in einem starken Verbande mit dem Fleische und in einem äusserst schwachen mit dem Geiste; 
denn eine grosse Liebe zum Leben auf dieser Welt ist ein sicheres Kennzeichen, dass die Seele sich 
noch sehr wenig bekümmert hat um das ewige Leben ihres Geistes in ihr, und daran schuldet die 
alte Narbe, die Adam sich selbst und dadurch allen in sein Fleisch eingezeugten Seelen geschlagen 
hat. 
 
3. Aber dennoch kann sich jede Seele, so sie es recht will, auch völlig heilen von solch einer bösen 
Narbe. Denn dafür hat Gott schon gleich in der Gegenwart Adams die sicheren Vorkehrungen 
getroffen, und Adam selbst ist in seiner letzten Zeit nahezu ganz wieder heil gemacht worden. 
Henoch aber ist davon vollends heil gemacht worden; daher er auch in seinem Fleische 
umgewandelt worden ist, so wie noch einige der Urväter der Erde. Aber da sich deren 
Nachkommen dennoch gemischt haben mit den Kindern nicht geheilter Väter, so blieb das alte 
adamitische Übel dennoch, mehr oder weniger mächtig auftretend, unter den Menschen 
gleichfort zu ihrer Qual. 
 
4. Daher stammen auch die schmerzlichen Geburten der Weiber, und daher die meistens sehr 
schmerzlichen Todesarten bei den Menschen. Denn eine schon durch des Mannes Samenstrom 
verwundete Naturseele verbindet sich gleich recht hartnäckig zuerst mit dem Fleische der Mutter 
und muss hernach bei der Ausgeburt stets gewaltsam unter allerlei Bandzerreissungen in die Welt 
hinausgeboren werden. Kinder aber, wie ein Isaak und dergleichen noch eine Menge in der Welt, 
sind bei voller Schmerzlosigkeit der Mutter aus ihr in die Welt hinausgeboren worden. 
 
5. Also ist es auch mit dem Sterben der Fall. Menschen, die sehr am irdischen Leben hängen, und 
bei denen alle ihre Sorge auf dasselbe gerichtet ist, haben schon während ihres kurzen Erdlebens 
sehr viel zu leiden, werden oft seelisch und bald darauf sicher auch fleischlich krank und sehr 
elend, und vor dem Scheiden aus dem Leibe haben sie stets mit oft unerträglichen Schmerzen zu 
kämpfen und scheiden in einem höchsten, alles betäubenden Schmerze aus dem Leibe, der gar oft 
nach der Löse vom Leibe einen langwährenden Nachhall findet, besonders bei jenen Seelen, 
denen es auf der Welt in ihren Leibern so recht wohl und behaglich erging. Dagegen jene Seelen, 
die auf der Welt zu der heilsamen Überzeugung gelangt sind, dass alle Schätze der Erde der Seele 
nichts nützen, weil sie in den Tod sinken müssen wie der Leib, und sich darum von der alten Narbe 
Adams so frei als möglich gemacht, aber dafür ihren Geist, das Atma Gottes, in sich gefunden und 
mit aller der wahren Sorgfalt gepflegt haben –, haben fürs erste wenig mehr eine irgend wie 
immer geartete Krankheit des Leibes zu bestehen. 
 
6. Ist das Leben der Seele einmal mit ihrem Geiste verbunden, so wird denn auch nach und nach 
ihr Leib eine geistigere Richtung annehmen und darum gefühlloser werden für die Eindrücke von 
seiten der äusseren Materiewelt; denn eine jede Krankheit des Leibes entsteht gewöhnlich aus 



dem Zerreissen irgendeines Bandes mit der Welt. Kurz, der Leib wird durch die lebenshungrige 
Seele mit tausend der verschiedenartigsten Bedürfnisse angestopft. Kann er zufolge klimatischer 
und tausend anderer Verhältnisse wegen nicht zufriedengestellt werden, so muss darum ein und 
das andere Band abgerissen werden, und der Leib wird darauf bald krank und sehr leidend, und 
mit ihm auch die Seele, welche am Ende mit ihrem Leibe die gleiche und eigentlich die vorzügliche 
Schmerzträgerin ist. 
 
7. So aber die Seele ihren Leib und dadurch sich selbst an möglichst viele Entbehrungen aus dem 
Todesbereiche der Welt gewöhnt hat, so werden am Ende eben nimmer viele Bande zwischen den 
toten Gütern der Erde und dem Leibe vorhanden sein, und es wird da denn auch wenig mehr zum 
schmerzlichen Zerreissen sich vorfinden. Ist aber dadurch möglichst aller Grund zu den 
Krankheiten des Leibes behoben, so möchte Ich dann nachher doch Selbst wissen, woher diese 
noch in den Leib und in die empfindsame Seele kommen sollten. 
 
8. Ja, bei solchen Menschen fühlt der Leib selbst dann von irgendeinem Schmerze nicht leichtlich 
mehr etwas, wenn er auch durch äussere arge Mittel gemartert und gepeinigt wird. 
 
9. Sehet die bekannten Jünglinge in dem Feuerofen an! Sie sangen in aller Lebenslust und priesen 
Gott. Und wenn schon ihre Leiber mit der Zeit von der äusseren bösen Gewalt verzehrt wurden, so 
empfanden sie aber dennoch keinen Schmerz dabei; denn sie waren schon lange vorher aller 
Bande mit der Welt ledig und waren eins mit ihrem göttlichen Geiste. Und so fühlt denn fürs 
zweite eine solche vollends mit ihrem Geiste vereinte Seele beim Lostrennen vom Leibe, mit dem 
sie schon lange in keinem festen materiellen, sondern nur in einem überzarten, geistigen Bande 
verbunden stand, auch durchaus keinen Schmerz, sondern nur eine all ihr Wesen durchzuckende 
selige Wollust und verliert beim Trennen unmöglich weder das Bewusstsein, noch das Licht der 
seelisch geistigen Sehe, und ebensowenig das Gehör, den Geruch, den Geschmack und den 
edelsten und allerfeinsten Tastsinn, wie solchen nun unser Engel Raphael besitzt. 
 
10. Aber, wie gesagt, um das zu erreichen, muss der Mensch sich zuvor die alte adamitische Sünde 
vom Leibe schaffen, und das geht auf keine andere Weise, als auf die nur, die Ich euch soeben 
gezeigt habe: die Weltsorgen müssen von der Seele freitätig über Bord geworfen werden, ansonst 
gibt es kein Mittel! Werden aber diese hinweggeschafft, dann tritt beim Menschen wieder alles in 
die alte göttliche Ordnung zurück, und der Mensch ist dann wieder ganz Mensch nach der 
Ordnung Gottes. Und sieh, das ist es, was man mit Recht die ,Erbsünde‘ nennt! An und für sich ist 
es offenbar das Fleisch, das man mit Fug und Recht die Erbsünde nennt; entsprechend geistig 
genommen aber ist eben die vielfache Sorge um das Fleisch die schwer vertilgbare Sünde Adams 
bei allen seinen Nachkommen. 
 
11. Diese Narbe der Seele aber kann durch kein anderes Mittel völlig getilgt werden, als allein 
durch das von Mir angegebene und durch noch ein Mittel, das aber den Menschen erst nach der 
Beendigung Meiner Sendung in diese Welt wird gezeigt und gegeben werden zum Heile ihrer 
Seelen. Johannes der Täufer in der Wüste hat für dieses Mittel bereits einen Vorläufer gemacht.“ 


