
Erklärungsoffenbarung der Predigten, Buch 12 

 
In der 12. Aussage der Bergpredigt heißt es: „Trachtet als erstes nach 

dem Reich Gottes und nach Seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches 
alles zufallen.“ Dieses Buch enthält Predigten des Herrn, die Gottfried 
Mayerhofer durch das innere Wort vom Herrn empfangen hat. 
 
In den christlichen Ländern gehört es zur Allgemeinbildung, was in den 
„Gottesdiensten“ der Kirchen gepredigt wird. Wer nicht die Zeit hat, sich 
langweilige „Gottesdienste“ der christlichen Kirchen anzuhören, benötigt 
dieses wichtige Buch, um seine Allgemeinbildung damit zu ergänzen. 
 
In den Kirchen wird jedes Jahr der gleiche Text aus der heiligen Schrift 

der Christen für die Sonntagspredigt verwendet. Die Prediger in den 
Kirchen binden die aktuellen Nachrichten in ihre Predigt ein, die die 
Zuhörer schon längst kennen. Das Buch 12 besteht aus 201 Seiten. 
 
Das Buch 12 „Erklärungsoffenbarung der Predigten“ ist dem 12. Kapitel 
des Johannes-Evangeliums zugeordnet, weil man wie Gott-als-Jesu-Christ 
in das himmlische Jerusalem einziehen können sollte, nachdem man alle 
diese Predigten von Gott-als-Jesu-Christ ausgelegt bekommen hat. 
 
Das 12. Kapitel des Evangeliums ist der 12. Aussage der Bergpredigt 
zugeordnet wo es heißt: „Trachtet als erstes nach dem Reich Gottes und 
nach Seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen“, denn dem 
Einsichtigen wird es im Leben nie an materiellen Werten mangeln. 
 
Das Buch 12 „Erklärungsoffenbarung der Predigten“ enthält für jeden 
Sonntag eine Predigt, die Gottfried Mayerhofer als Jesusbotschaften 
empfangen hat. Für jeden Kirchgänger ist es sinnvoll, diese Predigten zu 
kennen, damit er nicht von geldgierigen Predigern belogen wird. 
 
In den christlichen Ländern gehört es zur Allgemeinbildung, was in den 
„Gottesdiensten“ der Kirchen gepredigt wird. Wer nicht die Zeit hat, sich 
langweilige „Gottesdienste“ der christlichen Religionsgemeinschaften 
anzuhören, benötigt Buch 12, um seine Allgemeinbildung zu ergänzen. 
 
In den Kirchen wird jedes Jahr der gleiche Text aus der heiligen Schrift 
der Christen für die Sonntagspredigt verwendet. Die Prediger in den 
Kirchen binden die aktuellen Nachrichten in ihre Predigt ein, die die 
meisten Menschen durch die heutigen Medien schon längst kennen. 
 
Mit diesen 53 Predigten haben die Menschen einen Schatz vor sich, den 
sie hoch Schätzen sollten, denn in den Worten von Gott-als-Jesu-Christ 
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liegt Unendliches. So ist auch dieses Buch bestimmt, uns Wunder über 
Wunder zu zeigen, je mehr wir in der Erkenntnis fortschreiten. 
 
Es ist sinnvoll jeden Sonntag die betreffende Predigt zur Hand zu nehmen, 
denn beim Lesen feiert man den Sonn- oder Ruhetag nach materieller 
Arbeit auf eine Weise, die aus Sicht von Gott-als-Jesu-Christ Seiner 
würdig ist und uns dem Reich Gottes immer näherbringen kann! 
 
Wir nehmen diese Predigten zur Hand, und lesen vorher das dort 
angeführte Evangelium der Bibel, es vertieft uns in den Sinn des 
angeführten Textes, und wir werden bald gewahr werden, welche Helle 
und welche Wärme uns aus diesen Worten entgegenstrahlen. 
 
In den Predigten werden uns die hier niedergelegten Worte Ruhe und 

Trost schaffen, wenn auch nicht immer gleich augenblicklich. Sie werden 
uns oft den Anstoß geben und uns als Leitfaden dienen, wie Ruhe und 
Trost gewonnen werden kann, die zum innen Frieden führen. 
 
So sollen diese Predigten Stufen gleichen, die uns nach und nach Gott, 
Seine Worte und uns selbst stets mehr kennen und unsere Einsicht 
erweitern lehren, denn was in Seinen zwei einzigen Geboten der Liebe 
enthalten ist, das alles zu erläutern, würde die Zeit nicht ausreichen. 
 
 

Erklärungsoffenbarung 
 
Vor 2000 Jahren hatte der Teufel den Menschen ihre geistige 
lichtbringende Wurzel, die Entsprechungswissenschaft, verdunkelt. In 
dieser Dunkelheit brachte Gott-als-Jesu-Christ den Menschen das 
Johannes-Evangelium und die Bergpredigt, der Plan für diese Welt. 
 
In der heutigen Zeit, in der Gott-als-Jesu-Christ Seinen 2000sten 
Geburtstag feierte, wird es geistig dunkel, denn die meisten Menschen 
haben die Entsprechungswissenschaft verloren und Jesus Jehova gab 
durch das innere Wort von Jakob Lorber eine Erklärungsoffenbarung. 
 
Die Erklärungsoffenbarung endete 2012 mit den Vaterworten von Michael 
Nehmann. Sie gibt den Menschen das Wissen zurück, daß sie sich auf 
andere Weise auf der Erde nicht mehr beschaffen können, denn die Helfer 
des Teufels, die Kirchen und die Industrie, verdummen die Menschen. 
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