
Beim Mahle in des Zöllners Jored Hause. Des Herrn Lebenslehre 
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Von Jesus Christus geoffenbart durch das Innere Wort an Jakob Lorber 
 
1. Der Zöllner Jored lud die fünf (griechischen) Priester (drei Apollo-, ein Zeus- und ein Minerva-
Priester) natürlich auch zum Mittagsmahle, welche Einladung sie sogleich freundlichst annahmen, 
und sie setzten sich an unseren Tisch. Unter dem Mahle ward allda nach griechischer Sitte wenig 
oder auch nichts geredet; aber nach dem Mahle, als der Wein einmal die Zungen gelöst hatte, da 
ging dann das Reden schon an, und es ward bald sehr lebhaft an dem Tische. 
 
2. Die fünf Priester aber horchten nur und redeten wenig; denn sie wollten so aus den Reden der 
Jünger und anderen Gäste geheim ablauschen, wer Ich denn eigentlich wäre und von woher 
gekommen. Aber es wollte sich nichts von derlei aus den verschiedenen Reden der Gäste 
vernehmen lassen. 
 
3. Mit der Zeit ging den fünfen die Geduld aus, und sie fingen an zu fragen, ob sie nun nicht etwas 
reden dürften, und zwar eben wegen ihres künftigen priesterlichen Verhaltens, auf dass sie mit 
dem Volke gleich würden. 
 
4. Da sagte Ich zu ihnen: „Redet nichts als die Wahrheit, wie es war, und wie es geschah, und 
berufet euch auf die Zeugen, deren ihr hier eine ziemliche Menge habt, und es wird euch darum 
kein Haar gekrümmt! Dann aber fasset Meine neue Lehre auf, und traget sie dann euren 
Menschen vor, und sie werden sich alle dessen hoch erfreuen, so sie endlich einmal ganz andere 
Menschen und Lehrer ersehen werden, als es bisher je der Fall war! Meinet ihr denn, dass euch 
eure eurem Tempel zuständigen Menschen irgend mehr etwas geglaubt haben? Ich sage es euch: 
unter Hunderten nicht zwei mehr! Sie liefen euch nur aus alter Gewohnheit zu und ergötzten sich 
an eurer Spektakelmacherei; aber geglaubt hat euch schon lange beinahe kein Mensch mehr ein 
Wort! Ihr habt also hiermit nichts verloren, sondern nur vielfach gewonnen. 
 
5. Wie aber Meine Lehre lautet, das werden euch Meine Jünger bis gen Abend hin gar leicht 
beibringen und euch auch sagen, wie ihr es anzufangen habt, um sie dem Volke beizubringen. 
Aber vor allem müsset ihr auch das tun, was die Lehre verlangt; denn erst dadurch könnet ihr zur 
Vollendung des Lebens gelangen und in solcher dann auch tun, was Ich nun tue und so ihr ganz 
vollkommen werdet, auch noch Grösseres und mehreres. 
 
6. Denn der wahre, grosse, einige Gott hat den Menschen nicht erschaffen, dass er, den Tieren 
gleich, nur tätig sei wegen der Befriedigung seiner natürlichen Bedürfnisse, sondern vielmehr der 
inneren, geistigen wegen. Und wer im Geistigen tätig wird und übt durch Wissen, Glauben und Tat 
des Geistes Kräfte, der wird im Geiste auch stark und mächtig werden. 
 
7. Wer aber da vor allem des Geistes Kräfte übt, der erbaut in sich das Reich Gottes, und das ist im 
Menschen dann das wahre, ewige Leben, Gott, dem Schöpfer, verwandt und in allen 
Eigenschaften ähnlich. 
 
8. Hat der Mensch aber solchen seligsten Lebenszustand in sich erreicht und seinen Willen mit 
dem erkannten Willen Gottes geeint, so kann er auch alles tun, was Gott tut, und er ist also in sich 
ein Herr des Lebens und ein mächtiger Gebieter über alle Kräfte der Natur. Dass ihr solches nun 
noch nicht völlig verstehen werdet, das sehe Ich; so aber Meine Jünger euch näher belehren 
werden, da werdet ihr auch das, was Ich euch nun gesagt habe, heller begreifen denn jetzt.“ 


