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Liebe Himmelsfreunde,

lesen wir heute gemeinsam, wie der Herr einen der David-Psalmen auslegt. Ist es nicht 
herrlich: Hier haben wir die wahre Deutung eines Bibeltextes, wie sie von Gott gemeint 
war, und davon gibt es noch ganz viele in der Neuoffenbarung. Damit wir Ihn endlich 
besser verstehen können!

**********************************************************

ERKLÄRUNG DES 93. PSALMS DAVIDS (26.05.1843)
============================================

   01] Schreibe für heute etwas über den 93. Psalm Davids, damit so mancher daraus 
ersehen solle, um welche Zeit es nun in dieser Zeit sei. - Siehe, das ist wohl einer 
der kürzesten Psalmen des Mannes nach Meinem Herzen, denn er besteht nur aus respektive 
fünf Versen; aber er ist seiner Bedeutung nach gerade für diese gegenwärtige Zeit und 
ihre Zukunft einer der größten Gesänge des Sängers im Geiste der ewigen Ordnung aus 
Mir! - Wie aber solches gar wohl der Fall ist, soll sogleich in aller Kürze folgen - 
und so schreibe und höre denn und schaue!

Kapitelinhalt 93. Psalm: 
------------------------

1. Der Herr ist König, und das gar herrlich geschmückt.
-------------------------------------------------------
   01] Das heißt: Ich, der Herr Jesus Christus, bin der alleinige Gott aller Himmel und 
Welten in aller endlosen ewigen Fülle der göttlichen Macht, Kraft, Gewalt, Heiligkeit, 
Gnade, Liebe und Erbarmung, welches alles ist Meine ewige Ordnung, Weisheit oder die 
göttliche Gerechtigkeit. - Der Herr ist geschmückt und hat ein Reich angefangen, so 
weit die Welt ist, das heißt: Ich habe Mich aus Meiner Ordnung der Menschen der Erde 
erbarmt und will sie aufrichten in ihrem Geiste, und ihr Geist soll ein Herr sein in 
ihrer Seele und in ihrem Fleische; -und hat es zugerichtet, daß es bleiben soll, heißt: 
Ich gebe es aus den Himmeln dem Geiste im Menschen; das lebendige Wort soll von nun an 
bleiben im Menschen fort und fort, und der Tod solle keine Gewalt mehr haben. -

   02a] 

Von dem an stehet Dein Stuhl fest, Du bist ewig! (93. Psalm)
------------------------------------------------------------
   02b] Heißt: Von der Zeit an, da Ich durch das lebendige innere Wort den Geist des 
Menschen erwecken werde, wird Meine Liebe bleiben im Menschen, und es wird niemand der 
Geweckten mehr zweifeln an Mir und Meinen Verheißungen; denn Ich werde dem Geiste 
zeigen die endlosen Wunder Meiner Liebe, Weisheit, Heiligkeit und Macht in der Tiefe 
der Tiefen für alle Zeiten der Zeiten bleibend.
   03a] 
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Herr! Die Wasserströme erheben sich, 
die Wasserströme erheben ihr Brausen, 
die Wasserströme heben empor ihre Wellen.
-----------------------------------------
    03b] Heißt: Ich bin der alleinige Gott; es werden sich zwar anfangs dagegen 
sträuben die Weltmenschen, und die Weltgelehrten werden dagegen schreien und schreiben, 
und die Machthaber werden mit zornigen Füßen gewaltig dagegen (stampfen) und werden 
sich dagegen gewaltsam auflehnen.
   04a] 

Die Wasserwogen im Meere sind groß und brausen greulich; 
der Herr aber ist noch größer in der Höhe!
--------------------------------------------------------
-    04b] Heißt: Das Priestertum der Welt wird gar mächtig dagegen zu Felde ziehen und 
wird verdammen mit großem Zorne und großer Wut das neue Reich im Menschen; aber es wird 
sich niemand mehr daraus etwas machen und sich kehren an das Geplärr der Elenden, da 
sie nur als ohnmächtige Zornspeier plärren werden. Ich aber werde dennoch gar mächtig 
mit Meiner Liebe und Weisheit aus den Himmeln im Geiste der Menschen durchdringen und 
werde vertrocknen und gänzlich versiegen machen die Ströme und werde über das Meer 
(priesterliches Heidentum) ausstrecken Meinen mächtigen Arm, auf daß es ohnmächtigst 
erstarren solle auf ewig!

   05a] 

(Psalm 93) Dein Wort ist eine rechte Lehre; 
Heiligkeit ist die Zierde Deines Hauses ewiglich.
-------------------------------------------------
   05b] Heißt: Mein lebendiges Wort im Geiste ist eine wahrhaftige Predigt, Lehre, 
Kirche; es ist eine wahrhaftige, heilige Wohnstätte Gottes im Menschen, das wahrhaftige 
Reich Gottes in und unter den Menschen der Erde. Dieses Wort (Heiligkeit) ist die 
Wahrheit, (Zierde) der Weg und das ewige Leben in der reinen Liebe zu Mir! -

   06] Siehe, das ist die Grundbedeutung dieses Psalmes, nach dessen Weissagung soeben 
die Zeit begonnen hat und wird mächtige Fortschritte tun, wennschon anfangs im geheimen 
mehr. Wenn aber in kurzer Zeit die Herzen durchwärmt und durchleuchtet werden, dann 
wird aber denn auch Meine Hand einen Gewaltstreich gegen alle Welt ausführen und 
erstehen machen im großen Herzensglanze die Geweckten und mit Meinem lebendigen Geiste 
Getauften; und Ich Selbst werde nicht selten wieder sichtbar unter den Meinen 
anzutreffen sein und werde sie bereichern mit großer Macht über alle Dinge amen, amen, 
amen. -

Aus: "Himmelsgaben", Band 3, von Jakob Lorber, Lorber-Verlag
Zum Buchshop:
http://www.lorber-mayerhofer-swedenborg.de/jakob-lorber.htm#himmelsgaben

Zitiert von:
http://www.j-lorber.de/jl/him3/him3-198.htm
bis
http://www.j-lorber.de/jl/him3/him3-200.htm
 

**********************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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