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VIERZEHNTES KAPITEL

1. Und ich sah, und siehe das Lamm stand auf dem Berge
Sion, und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, welche den
Namen Seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben trugen.

2. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie vieler
Wasser Stimme, und wie die Stimme eines großen Donners,
und eine Stimme hörte ich von Harfenspielern spielend auf
ihren Harfen.

3. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Throne und
vor den vier Tieren und den Ältesten; und niemand konnte das
Lied lernen, als jene hundertvierundvierzigtausend Erkaufte
von der Erde.

4. Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben;
denn sie sind Jungfrauen. Sie sind es, die dem Lamme nachfol-
gen, wohin es geht. Sie wurden erkauft von den Menschen, als
Erstlinge Gott und dem Lamme.

5. Und in ihrem Munde ward kein Trug erfunden; denn sie
sind unbefleckt vor dem Throne Gottes. 

6. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels
fliegen, welcher ein ewiges Evangelium hatte, es zu verkündi-
gen den auf Erden Wohnenden, und alle Völkerschaften und
Stämmen und Sprachen und Völkern.

7. Rufend mit starker Stimme: Fürchtet Gott und gebet Ihm
Herrlichkeit; denn die Stunde Seines Gerichts ist gekommen,
und betet Ihn an, der den Himmel und die Erde und das Meer
und die Wasserquellen gemacht hat.

8. Und ein anderer Engel folgte und rief: Gefallen, gefal-
len ist Babylon, jene große Stadt! Denn mit dem Wein des Zorns
ihrer Hurerei hat sie getränket alle Völkerschaften.
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9. Und ein dritter Engel folgte ihnen und rief mit starker
Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild, und
nimmt das Malzeichen an seine Stirn und an seine Hand,

10. so wird auch er trinken von dem Zornwein Gottes, der
mit Lauterem gemischt ist im Becher seines Grimms, und wird
gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen En-
geln und vor dem Lamme.

11. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen in die Zeit-
läufe der Zeitläufe, und es werden keine Ruhe haben Tag und
Nacht die das Tier angebetet und sein Bild, und so jemand das
Malzeichen seines Namens angenommen hat. 

12. Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die Gottes Ge-
bote halten und den Glauben Jesu Christi.

13. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel zu mir
sagen: Schreibe: selig sind die Toten, die im Herrn sterben von
nun an; ja, der Geist spricht, daß sie ruhen sollen von ihren Ar-
beiten; denn ihre Werke folgen ihnen nach. 

14. Und ich sah, und siehe eine weiße Wolke, und auf der
Wolke saß Einer, der dem Menschsohne glich und auf Seinem
Haupte eine goldene Krone hatte und in Seiner Hand eine
scharfe Sichel. 

15. Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel und rief
mit lauter Stimme dem auf der Wolke Sitzenden zu: Schlag an
mit deiner Sichel und ernte; denn die Stunde zu ernten ist für
dich gekommen, denn die Ernte der Erde ist dürr geworden. 

16. Und der auf der Wolke saß, schlug seine Sichel an die
Erde, und die Erde ward geerntet. 

17. Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel, der im
Himmel war, und auch er hatte eine scharfe Sichel.

18. Und ein anderer Engel ging vom Altar aus, und hatte
Gewalt über das Feuer, und rief dem, der die scharfe Sichel
hatte, mit lauter Stimme zu und sprach: Schlage deine scharfe
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Sichel an, und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde,
denn seine Beeren seien reif geworden.

19. Und der Engel schlug seine Sichel an an die Erde und
schnitt den Weinstock der Erde und warf ihn in die große Kel-
ter des Zornes Gottes.

20. Und gekeltert ward die Kelter außerhalb der Stadt,
und es ging Blut aus der Kelter bis an die Zügel der Pferde, tau-
sendsechshundert Stadien weit.

GEISTIGER SINN

INHALT DES GANZEN KAPITELS

Vom neuen christlichen Himmel; derselbe wird beschrie-
ben von Vers 1 bis 5. Verkündigung der frohen Botschaft von
der Ankunft des Herrn, und von der Neuen Kirche alsdann,
Vers 6.7.13. Ermahnung, daß man abgehen solle von dem von
der tätigen Liebe getrennten Glauben, in welchem die heutige
Kirche steht, Vers 9 bis 12. Prüfung der letzteren und Offen-
barmachung, daß ihre Werke böse seien, Vers 14 bis 20.

INHALT DER EINZELNEN VERSE

Vers 1: Und ich sah, und siehe das Lamm stand auf dem
Berge Sion, und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, bedeutet,
daß der Herr jetzt in dem Neuen Himmel aus den Christen sei, die
Ihn als Gott des Himmels und der Erde anerkannten, und in den
Wahrheiten der Religionslehre aus Ihm durch das Wort waren; 

welche den Namen Seines Vaters auf ihren Stirnen hatten,
bedeutet, daß bei ihnen Anerkennung des Göttlichen und des
Göttlich-Menschlichen des Herrn sei. 

Vers 2: Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie
vieler Wasser Stimme, bedeutet den Herrn sprechend durch den
Neuen Himmel aus den göttlichen Wahrheiten; 
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und wie die Stimme eines großen Donners, bedeutet und
aus der göttlichen Liebe;

und ich hörte eine Stimme von Harfenspielern, spielend
auf ihren Harfen, bedeutet das aus der Fröhlichkeit des Her-
zens kommende Bekenntnis des Herrn von seiten der geistigen
Engel in den unteren Himmeln.

Vers 3: Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Throne
und vor den vier Tieren und vor den Ältesten, bedeutet die Lob-
preisung und Verherrlichung des Herrn vor Ihm und vor den
Engel der oberen Himmel; 

und niemand konnte das Lied lernen außer die hundert-
vierundvierzigtausend, bedeutet, daß von den Christen keine
anderen, als die, welche vom Herrn in diesen neuen Himmel
aufgenommen worden, einsehen und anerkennen konnten, daß
der Herr allein der Gott des Himmels und der Erde sei;

Erkaufte von der Erde, bedeutet, daß es die seien, die in
der Welt vom Herrn wiedergeboren und so erlöst werden
konnten.

Vers 4: Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt
haben, denn sie sind Jungfrauen, bedeutet, daß sie die Wahr-
heiten der Kirche nicht geschändet, sie nicht mit falschen Glau-
benslehren verunreinigt, sondern das Wahre, weil es wahr ist,
geliebt haben.

Sie sind es, die dem Lamme nachfolgen, wohin es geht,
bedeutet, daß sie mit dem Herrn verbunden seien durch die
Liebe und den Glauben an Ihn, weil sie nach Seinen Geboten
gelebt haben; 

Und sie wurden erkauft aus den Menschen, bedeutet hier
das Nämliche wie oben; 

als Erstlinge, Gott und dem Lamme, bedeutet das An-
fängliche des christlichen Himmels, welcher anerkennt, daß
Ein Gott ist, in dem eine Dreieinheit ist, und daß der Herr die-
ser Gott ist.
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Vers 5: Und in ihrem Munde ward kein Trug erfunden,
bedeutet, daß sie nicht mit List und Absicht reden, noch (an-
dere) für das Falsche und Böse einnehmen;

denn sie sind unbefleckt vor Gottes Thron, bedeutet, weil
sie im Wahren aus dem Guten vom Herrn sind.

Vers 6: Und ich sah einen anderen Engel inmitten des
Himmels fliegen, welcher ein ewiges Evangelium hatte, es zu
verkündigen den auf Erden Wohnenden, bedeutet die Verkün-
digung der Ankunft des Herrn und der Neuen Kirche, die von
Ihm aus dem Himmel herabsteigen soll; 

und allen Völkerschaften und Stämmen und Sprachen und
Völkern, bedeutet allen, welche aus Religion im Guten sind
und durch die Religionslehre im Wahren.

Vers 7: Rufend mit starker Stimme: Fürchtet Gott, bedeutet
die Ermahnung, nichts Böses zu tun, weil es wider den Herrn ist;

und gebet Ihm Herrlichkeit; denn die Stunde Seines Ge-
richts ist gekommen, bedeutet die Anerkennung und das Be-
kenntnis, daß alles Wahre des Wortes vom Herrn sei, und jeder
Mensch nach demselben werde gerichtet werden; 

und betet Ihn an, Der den Himmel und die Erde und das
Meer und die Wasserquellen gemacht hat, bedeutet, daß der
Herr allein verehrt werden solle, weil Er allein Schöpfer, Hei-
land und Erlöser ist, und aus Ihm allein der Himmel der Engel
und die Kirche und alles in ihnen ist.

Vers 8: Und ein anderer Engel folgte und rief: Gefallen,
gefallen ist Babylon, die große Stadt, bedeutet, daß nun die rö-
misch-katholische Religion in Rücksicht ihrer Grundsätze und
Lehren zerstört worden sei;

denn mit dem Wein des Zornes ihrer Hurerei hat sie ge-
tränket alle Völkerschaften, bedeutet, weil sie durch Entheili-
gung des Wortes und durch Schändung des Guten und Wahren
der Kirche alle verführt hat, die sie ihrer Herrschaft unterwer-
fen konnte.
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Vers 9: Und ein dritter Engel folgte ihnen und rief mit lau-
ter Stimme, bedeutet weiteres vom Herrn über die, die in dem
von der tätigen Liebe getrennten Glauben stehen;

so jemand das Tier anbetet und sein Bild, und nimmt das
Malzeichen an seine Stirn und an seine Hand, bedeutet, wer die
Lehre von der Rechtfertigung und Seligmachung durch den
bloßen Glauben anerkennt und annimmt und sich in ihr be-
stärkt und nach ihr lebt; 

Vers 10: so wird auch er trinken von dem Zornwein Got-
tes, der mit lauterem gemischt ist im Becher Seines Grimmes,
bedeutet, daß sie das Gute und Wahre des Wortes verfälschen,
und nachdem sie es verfälscht, es ins Leben übergehen lassen;

und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den
heiligen Engeln und dem Lamm, 

Vers 11: und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen in die
Zeitläufe der Zeitläufe, bedeutet die Liebe zu sich und zur Welt
und die aus diesen entspringenden Begierden, so wie den Stolz
auf eigene Einsicht und die Qual in der Hölle, welche hieraus
entstehen; 

und es werden keine Ruhe haben Tag und Nacht, die das
Tier anbeten und sein Bild, und wer das Malzeichen seines
Namens angenommen hat, bedeutet den Zustand beständiger
Unseligkeit bei denen, die jenen Glauben anerkennen und an-
nehmen, ihn bestätigen und nach ihm leben. 

Vers 12: Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die Gottes
Gebote halten und den Glauben Jesu, bedeutet, daß der Mensch
der Kirche des Herrn durch Versuchungen, welche von jenen
herkommen, geprüft werde, wie er beschaffen sei in Ansehung
des Lebens nach den Geboten des Wortes und in Ansehung des
Glaubens an den Herrn.

Vers 13: Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel zu
mir sagen: (Schreibe: ) Selig sind die Toten, die im Herrn ster-
ben von nun an, bedeutet eine vom Herrn gegebene Vorhersa-

ENTHÜLLTE OFFENBARUNG – BAND II

– 12 –



gung in betreff des Zustandes derer nach dem Tode, die zu Sei-
ner Neuen Kirche gehören werden, daß sie das ewige Leben
und die ewige Seligkeit haben werden;

ja, der Geist spricht, daß sie ruhen sollen von ihren Ar-
beiten, bedeutet, daß das Göttlich-Wahre des Wortes lehre, daß
die, welche deshalb ihre Seele ängstigen und ihr Fleisch kreu-
zigen, den Frieden im Herrn haben werden; 

denn ihre Werke folgen ihnen nach, bedeutet so wie sie ge-
liebt und geglaubt und demgemäß gehandelt und geredet haben.

Vers 14: Und ich sah, und siehe eine weiße Wolke, und auf
der Wolke saß Einer, der dem Menschensohne glich, bedeutet
den Herrn in Ansehung des Wortes; 

und auf seinem Haupte eine goldene Krone hatte und in
seiner Hand eine scharfe Sichel, bedeutet die göttliche Weisheit
aus Seiner göttlichen Liebe und das Göttlich-Wahre des Wortes.

Vers 15: Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel, be-
deutet den Himmel der Engel;

und rief mit lauter Stimme dem auf der Wolke Sitzenden
zu: Lege deine Sichel an und ernte, denn die Stunde zu ernten
ist für dich gekommen, denn die Ernte der Erde ist dürr gewor-
den, bedeutet das Gebet der Engel des Himmel zum Herrn, daß
er ein Ende mache und Gericht halte, weil der letzte Zustand
der Kirche jetzt da sei.

Vers 16: Und der auf der Wolke saß, schlug seine Sichel
an, und die Erde ward geerntet, bedeutet das Ende der Kirche,
weil nichts Göttlich-Wahres mehr in ihr ist.

Vers 17: Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel, der
im Himmel war, und auch er hatte eine scharfe Sichel, bedeu-
tet die Himmel des geistigen Reiches des Herrn, und das Gött-
lich-Wahre des Wortes bei ihnen.

Vers 18: Und ein anderer Engel ging vom Altar aus, und
hatte Gewalt über das Feuer, bedeutet die Himmel des himmli-
schen Reiches des Herrn, die im Guten der Liebe vom Herrn sind;
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und rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme
zu und sprach: Schlage deine scharfe Sichel an und schneide die
Trauben des Weinstocks der Erde, bedeutet die aus dem Guten
Seiner Liebe durch das Göttlich Wahre Seines Wortes hervorge-
hende Einwirkung des Herrn in die Werke der Nächstenliebe und
des Glaubens bei den Menschen der christlichen Kirche; 

denn seine Beeren sind reif geworden, bedeutet, weil der
letzte Zustand der christlichen Kirche da sei.

Vers 19: Und der Engel schlug seine Sichel an das Land
und schnitt den Weinstock der Erde, bedeutet das Ende der heu-
tigen christlichen Kirche;

und warf ihn in die große Kelter der Zornes Gottes, be-
deutet die Prüfung der Beschaffenheit ihrer Werke, daß sie
böse seien.

Vers 20: Und gekeltert ward die Kelter außerhalb der
Stadt, bedeutet, daß die aus der kirchlichen Glaubenslehre her-
vorgehenden Werke in Rücksicht ihrer Beschaffenheit nach
den göttlichen Wahrheiten des Wortes geprüft worden seien; 

und es ging Blut aus der Kelter bis an die Zügel der Pferde,
bedeutet, daß dem Worte durch verderbliche Verfälschungen des
Wahren Gewalt angetan, und daher der Verstand so verschlossen
worden sei, daß der Mensch kaum mehr vom Herrn unterrichtet
und so durch die göttlichen Wahrheiten geführt werden kann;

tausendsechshundert Stadien weit, bedeutet lauter Fal-
sches des Bösen. 

AUSLEGUNG

612. Vers 1: Und ich sah, und siehe das Lamm stand auf
dem Berge Sion, und mit ihm hundertvierundvierzigtausend,
bedeutet, daß der Herr jetzt in dem Neuen Himmel sei, der aus
solchen in den christlichen Kirchen gesammelt worden, die den
Herrn allein als Gott des Himmels und der Erde anerkannten,
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und in den Wahrheiten der Lehre aus dem Guten der Liebe von
Ihm durch das Wort waren.

Ich sah, bedeutet dies, und was in diesem Kapitel folgt.
Unter dem Lamme wird der Herr in Ansehung des Göttlich-
Menschlichen verstanden, Nr. 269.271.; durch den Berg Sion
wird der Himmel bezeichnet, in welchem diejenigen sind, die
in der Liebe zum Herrn stehen, wovon in der Folge; die hun-
dertvierundvierzigtausend bedeuten alle, welche den Herrn al-
lein als Gott des Himmels und der Erde anerkennen, und in den
Wahrheiten der Lehre aus dem Guten der Liebe von Ihm durch
das Wort sind, Nr. 348. f. Von ihnen war im 7ten Kap. die Rede.
Allein dort hieß es, daß sie an ihren Stirnen bezeichnet, also
von den übrigen unterschieden und abgesondert waren, hier
aber heißt es, daß sie in Eines versammelt seien, und aus ihnen
der Himmel besteht. Der Himmel, von welchem hier die Rede
ist, ist derjenige Himmel, der aus den Christen, die zur Zeit des
Herrn in der Welt gelebt hatten, und aus solchen gesammelt
wurde, die von da an zu dem Herrn allein gebetet und nach Sei-
nen Geboten im Worte gelebt hatten, indem sie das Böse als
Sünde gegen Gott flohen. Dieser Himmel ist der Neue Himmel,
aus welchem das Heilige Jerusalem, d.i. die Neue Kirche auf
Erden herabsteigen wird, Offen.21,1.2.; die Himmel vor der
Ankunft des Herrn aber sind über jenem, und heißen die alten
Himmel, in welchen auch alle den Herrn allein als Gott des
Himmels und der Erde anerkennen. Diese Himmel stehen mit
jenem Neuen Himmel durch Einfluß in Verbindung. Es ist be-
kannt, daß durch das Land Kanaan die Kirche bezeichnet wird,
weil in ihm das Wort war, und durch dieses der Herr bekannt
war. Ferner daß in der Mitte desselben die Stadt Sion und unter
dieser die Stadt Jerusalem lag, beide auf einem Berge, wes-
wegen durch Sion und Jerusalem das Innerste der Kirche be-
zeichnet wurde; und weil die Kirche in den Himmeln eins aus-
macht mit der Kirche auf Erden, so wird unter Sion und
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Jerusalem die Kirche überall verstanden, unter Sion jedoch die
Kirche in Ansehung der Liebe, und unter Jerusalem die Kirche
in Ansehung der Lehre aus ihr. Sie heißt der Berg Sion, weil
durch den Berg die Liebe bezeichnet wird, Nr. 336. Daß durch
den Berg Sion der Himmel und die Kirche bezeichnet werden,
in welchen der Herr allein verehrt wird, kann aus folgenden
Stellen erhellen: 

Ich habe Meinen König gesalbet über Sion; Kunde will ich
geben von dem Beschlossenen: Mein Sohn bist du; Ich habe
heute dich gezeugt, Ich will die Völkerschaften dir zum Erbe
geben: so küsset denn den Sohn, daß er nicht zürnet und ihr nicht
umkommt: selig alle, die auf ihn vertrauen! Psalm 2,6.7.8.12.

Besteige einen hohen Berg, Sion, du Heilverkünderin!
sprich, sieh‘ der Herr Jehovah kommt mit Stärke! Jes.40,9.10.

Frohlocke sehr, du Tochter Sions! sieh dein König kommt
zur dir, gerecht ist er und ein Erretter, Sachar.9,9.
Matth.21,2.4.5. Joh.12,14.15.

Laut ruf und juble, Bewohnerin Sions! denn groß in deiner
Mitte ist der Heilige Israels, Jes.12,6. 

Die Erlösten Jehovahs sollen zurück nach Sion kehren mit
Gesang, Jes.35,10.

Juble und sei fröhlich, Tochter Sions, sieh‘, Ich komme, um
in deiner Mitte zu wohnen, Sach.2,14.15.

Wer wird Israels Heil in Sion geben, Psalm 14,7. Psalm 53,7.
Der Herr Jehovah wird in Sion einen Prüfstein setzen, und

lösen soll sich euer Bündnis mit dem Tod, Jes.28,16.17.18.
Mein Heil wird nicht verziehen, in Sion will Ich Heil ver-

leihen, Jes.46,13.
Dann wird für Sion ein Erlöser kommen, Jes.59,20.
Jehovah Zebaoth wird herrschen auf dem Berge Sion,

Jes.24,23.
Es liebt Jehovah Sions Tore mehr als alle Wohnungen Ja-

kobs; Herrliches soll man in dir verkündigen, Stadt Gottes!
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Dieser ist allda geboren, alle meine Quellen sind in dir, Psalm
87,1.2.(3.4.)5.6.7.

Erwählet hat Jehovah Sion, zum Sitz es sich begehret: hier
ist meine Ruhe in Ewigkeit, hier will ich wohnen, Psalm
132,13.14.

Die Söhne Sions sollen jauchzen ob ihres Königs, Psalm
149,2.3.

Steh‘ auf Jehovah und erbarme Sions dich, es kommt die
festgesetzte Zeit, verkünden wird man in Sion des Jehovah
Namen, wenn sich versammeln Völker insgesamt, und König-
reiche zu dem Dienst Jehovahs, Psalm 102,14 bis 17.22.23.

Hervor aus Sion wird Gott glänzen, kommen wird unser
Gott, und rufen wird Er zu dem Himmel oben und zur Erde:
Sammelt mir meine Heiligen; Psalm 50, 1 bis 5. 

So auch anderwärts, als: Jes.1,27. Kap.4,3.5. Kap.31,4.9.
Kap.33,5.20. Kap.37,22. Kap.52,1. Kap.64,9.(10.) Jerem.6,2.
Klagl.4,2. Amos 1,2. Micha 3,10.12. Kap.4,1.2.3.7.8. Zeph.
3,14.15. Joel 4,16.17.21. Sachar.8,3. Psalm 20,3.6. Psalm 48,3.
4.12 bis 15. Psalm 76,3. Psalm 78,68. Psalm 110,1.2. (Psalm 149,
2.4.) Psalm 99,2.4. Psalm 126,1. Psalm 128,5.6. Psalm 134,3.
Psalm 135,20.(21.) Psalm 146,10. In vielen Stellen wird die Jung-
frau und die Tochter Sions genannt, worunter nicht eine Jungfrau
oder eine Tochter daselbst, sondern die Kirche in Rücksicht der
Liebe zum Guten und Wahren verstanden wird, gerade wie unter
der Braut des Lammes, Offenb.21,2.9. Kap.22,17. Die Jungfrau
und die Tochter Sions bedeuten die Kirche des Herrn in folgen-
den Stellen: Jes.1,8. Kap.3,16.17. 16 bis 26. Kap.4,4. Kap.10,32.
Kap.16,1. Kap.37,22. Kap.52,2. Kap.62,11. Jerem.4,31. Kap.
6,2.23. Klagl.1,6. Kap.2,1.4.8.10.13.18. Kap.4,22. Mich.1,13.
Kap.4,8.10.13. Zeph. 3, 14. Sach.2,10.14. Kap.9,9. Psalm 9,15.
und anderwärts.

613. Welche den Namen Seines Vaters an ihren Stirnen
geschrieben trugen, bedeutet die Anerkennung des Gött-
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lichen und des Göttlich-Menschlichen aus Liebe und Glauben
bei ihnen.

Unter dem Namen des Vaters wird der Herr dem Gött-
lichen nach von dem (Er ist, a Quo), und das der Vater heißt,
und zugleich dem Göttlich-Menschlichen nach, das der Sohn
heißt, verstanden, weil sie eins sind und Eine Person, vereint
wie Seele und Leib; weswegen im Himmel unter Gott dem
Vater kein anderer als der Herr verstanden und der Herr im
Himmel auch Vater genannt wird; daß es hier heißt, der Name
des Vaters an ihren Stirnen, kommt auch daher, daß unter dem
Vater das Göttlich-Gute der göttlichen Liebe des Herrn ver-
standen wird, welches im Wort der Evangelisten überall unter
dem Vater verstanden wird, wenn Er vom Herrn genannt wird,
und das Göttliche Wahre der göttlichen Weisheit unter dem
Sohn; welche beide wie die Seele mit dem Leib und der Leib
mit der Seele vereinigt wurden, als der Herr Sein Menschliches
verherrlichte; (man sehe Nr. 21.170.); und weil sie eins sind, so
heißt es anderwärts, der Name Gottes und des Lammes an ihren
Stirnen, Kap.22,4.; von denen aber, von welchen hier die Rede
ist, heißt es, daß sie den Namen des Vaters an ihren Stirnen
haben, weil unter den 144.000 Besiegelten aus den 12 Stäm-
men Israels die Engel der oberen Himmel verstanden werden,
welche alle im Guten der himmlischen Liebe sind, und unter
dem Vater, wie gesagt, dieses Gute verstanden wird. Daß die
Engel, von welchen hier gehandelt wird, Engel der oberen
Himmel seien, sehe man in der Auslegung des 7ten Kapitels,
besonders in Nr. 362. daselbst. An ihren Stirnen geschrieben,
bedeutet die Anerkennung aus Liebe und Glauben in ihnen; ge-
schrieben oder angeschrieben, bedeutet die Anerkennung in
ihnen, und die Stirne bedeutet die Liebe und die Einsicht oder
den Glauben aus ihr, Nr. 347.605. Daß das Göttliche, welches
der Vater heißt, und das Göttlich-Menschliche, welches der
Sohn heißt, eins seien, wie Seele und Leib, und daß man folg-
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lich zum Herrn nach Seinem Göttlich-Menschlichen beten
müsse, und daß man so und nicht anders zu dem Göttlichen
bete, welches der Vater heißt, kann aus so vielen Stellen im
Worte erhellen, daß sie, wollte man sie anführen, ganze Bogen
füllen würden; in einiger Menge sind sie angeführt worden in
der „Lehre des Neuen Jerusalems vom Herrn“, Nr. 29 bis 36. 38
bis 45. ff., wovon hier bloß einige zur Bestätigung angeführt
werden sollten, und zwar: 

Der Engel sprach zu Maria: Siehe, du wirst schwanger
werden, und einen Sohn gebären, und Seinen Namen Jesus nen-
nen. Dieser wird groß sein, und ein Sohn des Höchsten genannt
werden; Maria aber sprach: Wie wird dies geschehen, da ich
von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete: Der Heilige
Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird
dich überschatten, darum das Heilige, das aus dir geboren
wird, Gottes Sohn genannt werden wird, Luk.1,(31.)34.38.

Ein Engel des Herrn erschien dem Joseph im Traum und
sprach: Scheue dich nicht, Maria, deine Verlobte, zu dir zu neh-
men, denn was in ihr erzeugt ist, ist vom Heiligen Geist; und
Joseph erkannte sie nicht, bis sie ihren ersten Sohn geboren
hatte, Matth.1,20.25.

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und
Gott war das Wort, und das Wort ward Fleisch, und wir sahen
seine Herrlichkeit, wie die Herrlichkeit des Eingeborenen vom
Vater, Joh.1,1.2.14.

Die Juden suchten Jesum zu töten, weil Er Gott als Seinen
eigenen Vater genannt hatte, Sich selbst Gott gleichmachend:
Jesus antwortete, was der Vater tut, das tut auf gleiche Weise
auch der Sohn; wie der Vater die Toten erweckt und lebendig
macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche Er will:
Amen, Ich sage euch, es wird die Stunde kommen, da die Toten
die Stimme des Sohnes Gottes hören, und die sie hören, leben
werden, Joh.5,18 bis 26. 
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Wie der Vater das Leben in sich selber hat, so hat Er auch
dem Sohn gegeben, das Leben in sich selbst zu haben, Joh.5,26.

Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand
kommt zum Vater außer durch Mich; hättet ihr Mich erkannt,
so hättet ihr auch meinen Vater erkannt, und von nun an habt
ihr Ihn erkannt und Ihn gesehen. Philippus spricht zu Ihm,
zeige uns den Vater. Jesus sprach zu ihm: Schon so lange Zeit
bin Ich bei euch, und du kennest mich nicht, Philippus? Wer
mich gesehen, hat den Vater gesehen, wie sprichst du denn,
zeige uns den Vater? Glaubest du nicht, daß Ich im Vater bin
und der Vater in Mir ist? Glaubet Mir, daß Ich im Vater bin, und
der Vater in Mir ist, Joh.14, 6 bis 11.

Ich gebe das ewige Leben meinen Schafen: Ich und der
Vater sind eins. Und die Juden wurden unwillig darüber, daß er
sich selbst zu Gott machte, da sprach Er: Ich tue die Werke des
Vaters, glaubet den Werken, damit ihr erkennet, und glaubet,
daß der Vater in Mir ist, und Ich im Vater bin, Joh.10, 28 bis 38.

Wer Mich siehet, siehet Ihn, der Mich gesandt hat,
Joh.12,45.

Alles, was der Vater hat, ist Mein, Joh.16,15.
Daß der Vater alles in Seine Hände gegeben habe,

Joh.13,3.
Vater, du hast mir Gewalt über alles Fleisch gegeben; dies

ist das ewige Leben, daß sie dich, den alleinigen Gott, und den
du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen: alles, was Mein ist,
ist Dein, und alles, was Dein ist, ist Mein, Joh.17,2.3.10.

Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden,
Matth.28,18.

Was ihr den Vater bitten werdet in Meinem Namen, das
will Ich tun, und Ich werde es tun, Joh.14,13.14.

Der Geist der Wahrheit wird nicht aus sich selbst reden,
sondern von dem Meinigen wird er es nehmen, und euch ver-
kündigen, Joh.16,13.14.
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Wer in mir bleibt, und Ich in ihm, der bringt viele Frucht,
denn ohne Mich könnet ihr nichts tun, Joh.15,5. außer anderen
Stellen. 

Es sind deren noch mehrere in Alten Testament, von wel-
chen auch einige angeführt werden sollen:

Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, auf
dessen Schulter die Herrschaft ist, und Seinen Namen wird man
nennen Wunderbar, Rat, Gott, Held, Vater der Ewigkeit, des
Friedens Fürst, Jes.9,5.

Die Jungfrau wird empfangen einen Sohn, und Seinen
Namen wird man nennen Gott mit uns, Jes.7,14.

Sieh‘ die Tage kommen, da Ich dem David einen gerechten
Sproß erwecken werde, der als König herrschen wird; und dies
soll sein Sein Name, den man ihm geben wird, Jehovah unsere
Gerechtigkeit, Jerem.23,5.6. Kap.33,15.16.

Dann an jenem Tage wird man sprechen: Siehe! dies ist
unser Gott, den wir erwartet haben, daß er uns befreie, (dies
ist) Jehovah, den wir erwarteten: Frohlocken laßt uns, und uns
freuen Seines Heils! Jes. 25,9.

Nur allein bei dir ist Gott, und außer ihm kein anderer
Gott. Wahrhaftig Du bist ein verborgener Gott, Gott Israels, du
Heiland! Jes. 45,14.15.

Bin ich nicht Jehovah, und außer Mir kein Gott mehr?
Kein gerechter Gott und Heiland ist außer Mir, Jes.45,21.22.

Ich Jehovah, und außer Mir ist kein Erretter, Jes.43,11.
Ich Jehovah bin dein Gott, und außer Mir sollst keinen

Gott du anerkennen, außer Mir ist kein Erretter, Hosch.13,4.
Du, Jehovah unser Vater, unser Erlöser ist von Ewigkeit

Dein Name, Jes.63,16.
So sprach der König Israels, und sein Erlöser Jehovah Ze-

baoth, Ich bin der Erste und der Letzte, und kein Gott ist außer
Mir, Jes.44,2.(6.)
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So sprach Jehovah, dein Erlöser, Ich Jehovah mache alles,
von Mir selbst allein, Jes.44,24.

So sprach Jehovah, dein Erlöser, der Heilige Israels, Ich
bin Jehovah, dein Gott, Jes.48,17.

Jehovah, mein Fels und mein Erlöser, Psalm 19,15.
Stark ist ihr Erlöser, Jehovah Zebaoth sein Name,

Jerem.50,34.
Sein Name ist Jehovah Zebaoth, und dein Erlöser, der Hei-

lige Israels, ein Gott der ganzen Erde wird er heißen, Jes.44,5.
Damit erfahre alles Fleisch, daß Ich Jehovah dein Heiland

bin und dein Erlöser, der Starke Jakobs, Jes.49,29. Kap. 60,16.
Was unseren Erlöser anbelangt, so ist Jehovah Zebaoth

Sein Name, Jes.47,4.
So sprach euer  Erlöser, Jehovah, Jes.43,14. Kap.49,7. 
Auch anderwärts, als: Luk.1,68. Jes.62,11.12. Kap.53,

1.4.9. Jerem.15,20.21. Hosch.13,4.14. Psalm 31,6. Psalm 44,
27. Psalm 49,16. Psalm 55,18.19. Psalm 69,19. Psalm 71,23.
Psalm 103,1. Psalm 107,2. Psalm 130,7.8., und bei Sacharia:
An jenem Tage wird Jehovah König über die ganze Erde sein,
an jenem Tage wird Jehovah Einer sein, und Einer Sein Name,
14,9. Doch dies ist weniges. 

614. Vers 2: Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel
wie das Rauschen vieler Wasser, bedeutet den Herrn reden
durch den Neuen Himmel aus den göttlichen Wahrheiten. 

Durch die Stimme aus dem Himmel wird eine Stimme
oder ein Sprechen des Herrn durch den Himmel bezeichnet;
denn wenn eine Stimme aus dem Himmel gehört wird, so ist sie
vom Herrn; hier durch den Neuen Himmel aus den Christen,
welcher verstanden wird unter dem Berge Sion, auf dem man
das Lamm stehen sah, und mit diesem hundertvierundvierzig-
tausend, Nr. 612.613. Durch die vielen Wasser werden die gött-
lichen Wahrheiten bezeichnet, Nr. 50. Gleiches wird von dem
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durch den Himmel aus den göttlichen Wahrheiten redenden
Herrn in folgenden Stellen gesagt: 

Man hörte des Menschensohnes Stimme wie vieler Wasser
Rauschen, Offenb.1,15.

Und die Stimme von dem Thron wie vieler Wasser Rau-
schen, Offenb. 19,6.

Und die Stimme des Gottes Israels war wie das Rauschen
vieler Wasser, Ezech.43,2.

Jehovahs Stimme auf den Wassern, Jehovah über vielen
Wassern, Psalm 29,3.

Das Rauschen der Flügel der Cherubim war wie das Rau-
schen vieler Wasser, Ezech.1,24. Durch die Cherube wird das
Wort bezeichnet, Nr.239., mithin das Göttlich-Wahre, aus dem
der Herr redet.

615. Und wie die Stimme (das Rollen) eines starken Don-
ners, bedeutet den Herrn redend durch den Neuen Himmel aus
der göttlichen Liebe. 

Daß die Blitze, Donner und Stimmen die Erleuchtung, die
innere Wahrnehmung (perceptio) und die Unterweisung be-
zeichnen, sehe man oben Nr. 236., und daß die sieben redenden
Donner den Herrn bezeichnen, sofern Er durch den ganzen Him-
mel spricht, Nr. 472. Wenn der Herr durch den Himmel spricht,
so spricht Er aus dem dritten Himmel durch den zweiten Him-
mel, also aus der Liebe durch die göttliche Weisheit, denn der
dritte Himmel ist in Seiner göttlichen Liebe und der zweite Him-
mel in Seiner göttlichen Weisheit; der Herr spricht nie anders,
wenn Er aus den oberen Himmeln spricht; und dies ist es, was
verstanden wird unter der Stimme wie von vielen Wassern und
unter der Stimme des starken Donners; die vielen Wasser sind
die göttlichen Wahrheiten der göttlichen Weisheit, und der starke
Donner ist das Göttlich-Gute der göttlichen Liebe. 

616. Und ich hörte eine Stimme von Harfenspielern spie-
lend auf ihren Harfen, bedeutet das aus der Fröhlichkeit des
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Herzens hervorgehende Bekenntnis des Herrn von seiten der
geistigen Engel in den unteren Himmeln. 

Daß Harfenspielen bedeute, den Herrn bekennen durch
geistige Wahrheiten, sehe man oben Nr. 276; daß es aus der
Fröhlichkeit des Herzens hervorgehe, folgt; durch die Harfen-
spieler werden daher die geistigen Engel bezeichnet. Daß sie
Engel der unteren Himmel seien, ergibt sich daraus, daß die
Stimme des Herrn durch die oberen Himmel sich wie das Rau-
schen vieler Wasser und wie das Rollen eines starken Donners
hören ließ, Nr. 914. 615. Daß sich Stimmen von Harfenspie-
lern, die auf ihren Harfen spielten, hören ließen, kommt daher,
daß der Ton oder die Rede, die herabkommt von den unteren
Himmeln, zuweilen wie ein Schall von Harfen gehört wird;
nicht als ob sie auf ihren Harfen spielten, sondern weil der Ton
der Lobpreisung des Herrn, die aus der Fröhlichkeit des Her-
zens hervorgeht, unten so gehört wird.

617. Vers 3: Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem
Throne und vor den vier Tieren und vor den Ältesten, bedeutet
die Lobpreisung und Verherrlichung des Herrn vor Ihm und vor
den Engeln der oberen Himmel.

Daß durch die Worte: sie sangen ein neues Lied die Aner-
kennung und Verherrlichung des Herrn bezeichnet werde, daß
Er allein der Richter, der Erlöser, der Seligmacher, mithin der
Gott des Himmels und der Erde sei, sehe man oben, Nr. 279;
daß vor dem Throne so viel sei als vor dem Herrn, ergibt sich
daraus, daß Er allein auf dem Throne sitzt; daß vor den vier Tie-
ren und vor den Ältesten so viel sei als vor den Engeln der obe-
ren Himmel, Nr. 369; wie ein neues Lied, bedeutet die Lob-
preisung und Verherrlichung des Herrn in dem neuen
christlichen Himmel, hier insbesondere, daß Er als Gott des
Himmels und der Erde anerkannt worden sei, wie Er in den
alten Himmeln dafür erkannt wird; dies schließt in sich das
Wörtchen wie, denn wie ein neues Lied heißt, wie wenn es neu
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wäre, da es doch nicht neu ist. Daß der Neue Himmel, von dem
in der Offenbarung Kap.21,1. die Rede ist, der neue Himmel
aus den Christen sei, und daß die früheren Himmel aus denen
der alten Welt und der Urwelt bestehen, ferner daß der Herr in
diesen Himmeln als Gott des Himmels und der Erde anerkannt
werde, ist schon früher gesagt worden. 

618. Und niemand konnte das Lied lernen als die hun-
dertvierundvierzigtausend, bedeutet, daß von den Christen nur
diejenigen, welche vom Herrn in diesen Neuen Himmel aufge-
nommen worden, einsehen, und so aus Liebe und Glauben an-
erkennen konnten, daß der Herr allein der Gott des Himmels
und der Erde sei. 

Durch dieses neue Lied wird die Anerkennung und Ver-
herrlichung des Herrn bezeichnet, daß Er der Gott des Him-
mels und der Erde sei, Nr. 279. 617; lernen, bedeutet inwendig
in sich wahrnehmen, daß es so sei, daß heißt, es einsehen und
so annehmen und anerkennen. Wer anders lernt, der lernt und
lernt nicht, weil er es nicht behält. Unter den hundertvierund-
vierzigtausend werden diejenigen verstanden, die den Herrn al-
lein als Gott des Himmels und der Erde anerkennen, Nr. 612.
Daß keine anderen von den Christen dieses Lied lernen, das
heißt, anerkennen konnten, daß der Herr allein der Gott des
Himmels und der Erde sei, kommt daher, daß sie von Kindheit
an eingesogen haben, daß drei von einander verschiedene Per-
sonen in der Gottheit seien; denn in der Lehre von der Drei-
einigkeit heißt es: Eine andere Person ist die des Vaters, eine
andere die des Sohnes, und eine andere die des heiligen Gei-
stes. Ferner: Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, und der Hei-
lige Geist ist Gott; und obgleich in ihr hinzugesetzt wird, daß
diese drei eins seien, so haben sie dennoch das göttliche Wesen,
das doch nicht geteilt werden kann, in Drei geteilt; und darum
haben sie zum Vater gebetet, weil er der Ordnung nach der
Erste ist; und überdies haben die Häupter der Kirche auch ge-
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lehrt, daß man zum Vater beten solle um des Sohnes willen, daß
er den Heiligen Geist sende, wodurch das Denkbild von Dreien
bestätigt worden ist, so daß sie hernach sich den Sohn nicht als
Gott, gleich dem Vater und eins mit dem Vater, sondern nur den
Sohn gleich einem anderen Menschen denken können, unge-
achtet er doch nach seinem Menschlichen allein die Gerechtig-
keit ist, und Jehovah unsere Gerechtigkeit heißt, Jerem.23,5.6.
Kap.33,15.16. Infolge jenes Denkbildes ist es geschehen, daß
sie nicht begreifen konnten, daß der Herr als in der Welt Gebo-
rener der Gott des Himmels und der Erde sein könne, und noch
weniger, daß Er der alleinige Gott sei, so oft sie auch die oben
Nr. 613. angeführten Stellen alle gehört und gelesen haben, und
namentlich Folgendes daselbst:

Alles was der Vater hat, ist Mein, Joh.16,15.
Der Vater hat alles in die Hand des Sohnes gegeben,

Joh.13.3.
Vater, Du hast mir Gewalt über alles Fleisch gegeben:

alles, was Mein ist, ist Dein, und alles, was Dein ist, ist Mein,
Joh.17,2.3.10.

Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden,
Matth.28,18.

Ferner, daß Er empfangen sei von Jehovah dem Vater, und
daß mithin Seine Seele von Ihm sei, Luk.1,34.(35.)38., und ihm
also göttliches Wesen zukomme; außer vielen ähnlichen Stellen
anderwärts. Daß dies von dem in der Welt geborenen Herrn ge-
sagt worden ist, kann jeder sehen. Dazu gehört auch, daß Er
und der Vater Eins seien, und daß Er im Vater und der Vater in
Ihm sei, und daß wer Ihn siehet den Vater sehe, Joh.10,28 bis
38. Kap.14,6 bis 11. 

Allein obgleich sie dies hörten und lasen, so konnten sie
doch von der in ihrer Kindheit gefaßten und nachher von ihren
Lehrern bekräftigten Vorstellung nicht abgehen; sie hatte ihre
Vernunft so sehr verschlossen, daß sie nicht sehen, das heißt,
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verstehen konnten die Worte des Herrn: Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn
durch Mich, Joh.14,6. Wer nicht durch die Türe in den Schaf-
stall eingeht, sondern anderswo einsteigt, ist ein Dieb und ein
Räuber; Ich bin die Türe, wer durch Mich eingeht, wird selig
werden, Joh.10,1.9. Ferner, daß der Herr sein Menschliches
verherrlicht, das heißt, es mit dem Göttlichen des Vaters, das
ist, mit dem Göttlichen, das von der Empfängnis her in Ihm
war, zu dem Ende vereinigt habe, damit das menschliche Ge-
schlecht mit Gott dem Vater in Ihm und durch Ihn vereinigt
werden könnte. Daß dies die Ursache der Ankunft des Herrn in
die Welt und der Verherrlichung Seines Menschlichen war,
lehrt Er vollständig bei Johannes, Kap.14.15.17., denn Er sagt:
An jenem Tage werdet ihr erkennen, daß Ich in Meinem Vater
bin, und ihr in Mir, und Ich in euch, Joh.14,20. Wer in mir
bleibt, und Ich in ihm, der bringt viele Frucht; denn ohne mich
könnet ihr nichts tun: Wer nicht in Mir bleibt, der ist hinausge-
worfen wie die verdorrte Rebe ins Feuer, Joh.15,3.4.(5.6.) Für
sie heilige ich Mich, damit auch sie geheiligt seien in der Wahr-
heit, damit sie alle eins seien, wie Du, Vater, in Mir, und Ich in
Dir, Ich in ihnen und Du in Mir, Joh.17,(19.)21.23.26. Ferner
Kap.6,56. und anderwärts: woraus deutlich hervorgeht, daß die
Ankunft des Herrn in die Welt und die Verherrlichung Seines
Menschlichen zum Endzweck gehabt hat die Verbindung der
Menschen mit Gott dem Vater in Ihm und durch Ihn, und daß
man also an Ihn sich wenden muß. Dies bestätigt der Herr auch
dadurch, daß Er so oft sagte, man müsse an Ihn glauben, um das
ewige Leben zu haben, (man sehe oben Nr. 553). Wer kann
nicht sehen, daß dieses und jenes vom Herrn gesagt worden ist
in Beziehung auf Ihn in Seinem Menschlichen, und daß Er nie
gesagt hätte und auch nicht hätte sagen können, daß Er in den
Menschen und die Menschen in Ihm sein sollen, und daß man
an Ihn glauben müsse, um selig zu werden, wenn Sein Mensch-
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liches nicht göttlich gewesen wäre? Den Vater bitten in Seinem
Namen heißt nicht, sich unmittelbar an den Vater wenden, noch
um Seinetwillen bitten, sondern sich an den Herrn und durch
Ihn an den Vater wenden, weil der Vater im Sohne ist und sie
eins sind, wie Er selbst lehrt; in Seinem Namen hat diese Be-
deutung, wie auch aus Folgendem erhellen kann: 

Wer nicht an den Sohn glaubt, ist schon gerichtet, weil er
nicht geglaubt hat an den Namen des Eingeborenen Sohnes
Gottes, Joh.3,17.18.

Dies ist geschrieben worden, damit ihr glaubet, daß Jesus
Christus der Sohn Gottes ist, und damit ihr glaubend das Leben
Jesu habet in Seinem Namen, Joh.20,31.

Jesus sagte: Wer diesen Knaben aufnimmt in Meinem
Namen, der nimmt mich auf, und wer Mich aufnimmt, nimmt
den auf, der mich gesandt hat, Luk.9,48. 

Was ihr bitten werdet in Meinem Namen, das will Ich tun,
Joh.14,13.14., und so in anderen Stellen, in welchen es heißt im
Namen des Herrn, Matth.7,22. Kap.18,5.20. Kap.19,29.
Kap.23,39. Mark.9,37. Kap.16,17. Luk.13,35. Kap.19,38.
Kap.24,47. Joh.1,12. Kap.2,23. Kap.5,43. Kap.12,13. Kap.15,
16. Kap.16,23.24.26.27. Kap.17,6. Was der Name Gottes sei,
und daß der Name des Vaters der Herr sei nach Seinem Gött-
lichen Menschlichen, sehe man oben Nr.81.165.584.

619. Erlöser von der Erde, bedeutet, daß es diejenigen
seien, die in der Welt vom Herrn wiedergeboren und so erlöst
werden konnten.

Durch die Erlösten werden die in der Welt Erlösten ver-
standen; daß die Erlösung die Befreiung aus der Hölle und die
Seligmachung durch die Verbindung mit dem Herrn sei, sehe
man Nr. 281; und weil dies durch die Wiedergeburt geschieht,
so wurden durch die Erlösten die vom Herrn Wiedergeborenen
und so Erlösten bezeichnet; und weil alle wiedergeboren und
dadurch erlöst werden können, wenn sie wollen, wenige aber
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wollen; so wird durch die Erlösten von der Erde bezeichnet,
daß es diejenigen seien, die vom Herrn wiedergeboren und so
erlöst werden konnten; wie diese beschaffen seien, wird nun
beschrieben, Vers 4. und 5. 

620. Vers 4: Diese sind es, die sich mit Weibern nicht be-
fleckt haben, denn sie sind Jungfrauen, bedeutet, daß sie die
Wahrheiten der Kirche nicht geschändet, und sie nicht mit fal-
schen Glaubenslehren verunreinigt, sondern das Wahre, weil es
wahr ist, geliebt haben. 

Daß das Weib die Kirche aus der Neigung zum Wahren, und
daher im entgegengesetzten Sinne die Kirche aus der Neigung
zum Falschen bezeichne, sehe man oben Nr. 434.533., hier die
Kirche aus der Neigung zum Wahren, weil es heißt, die sich mit
Weibern nicht befleckt haben. Sich mit Weibern beflecken, be-
deutet so viel als ehebrechen und huren; daß ehebrechen und
huren bedeute das Wort schänden und verfälschen, sehe man
auch oben Nr. 134. Denn sie sind Jungfrauen, bedeutet, weil sie
das Wahre geliebt haben, um des Wahren willen, mithin aus einer
geistigen Neigung. Der Grund, warum diese unter den Jung-
frauen verstanden werden, liegt darin, daß die Jungfrau die Kir-
che als eine Braut bezeichnet, welche mit dem Herrn verbunden
und Eheweib werden will, und die Kirche, welche mit dem Herrn
verbunden werden will, die Wahrheiten liebt, weil sie wahr sind,
denn durch die Wahrheiten geschieht, wenn man nach ihnen lebt,
eine Verbindung. Daher kommt es, daß Israel, Sion und Jerusa-
lem im Worte Jungfrauen und Töchter heißen, denn durch Israel,
Sion und Jerusalem wird die Kirche bezeichnet. Daß alle dieje-
nigen von der Kirche des Herrn, welche von dieser Art sind, sie
mögen nun Jungfrauen oder Jünglinge, Frauen oder Männer,
Knaben oder Greise, junge Mädchen oder alte Frauen sein, unter
den Jungfrauen verstanden werden, kann aus dem Worte erhel-
len, wo Jungfrauen genannt werden, als: die Jungfrau Israel,
Jerem.18,13. Kap.31,4.21. Amos 5,2. Joel 1,8.; Die jungfräuli-
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che Tochter Judas, Klagl.1,15.; Die jungfräuliche Tochter
Sions, 2.Kön.19,21. Jes.37,22. Klagl.1,4. Kap.2,13.; Die Jung-
frau Meines Volks, Jerem.14,17.; weswegen der Herr die Kir-
che zehn Jungfrauen verglich, Matth.25,1.ff. und es bei Jere-
mias heißt: Erbauen will Ich dich, daß du erbaut heiß‘st,
Jungfrau Israel, von neuem sollst du ausgehen in den Chor der
Spielenden, 31,4.13.; und bei David: Sie sahen deine Schritte,
Gott! die Schritte meines Gottes, meines Königs im Heiligtum
inmitten paukender Jungfrauen, Psalm 68,25.26., und ander-
wärts: Königstöchter sind unter deinen Kostbarkeiten, es stand
die Königin zu deiner Rechten im besten Gold aus Ophir: höre,
Tochter! und sieh‘; ergötzen wird der König sich an deiner
Schönheit, auch Tyrus Tochter wird Geschenke bringen, dein
Antlitz werden anflehen die Reichen des Volks, ganz kostbar ist
des Königs Tochter inwendig; von goldgewirktem Stoff ihr
Kleid, in gestickter Seide wird sie zum Könige geführet werden;
Jungfrauen hinter ihr, ihre Gefährtinnen, sie werden in den Pa-
last des Königs kommen, Ps.45,10 bis 16.; hier wird unter dem
König der Herr verstanden, unter der Königin die Kirche als
Weib, unter den Töchtern und Jungfrauen die Neigungen zum
Guten und Wahren. Ähnliche Neigungen werden durch die
Jungfrauen auch anderwärts im Worte bezeichnet, wo zugleich
die Jünglinge genannt werden, weil die Jünglinge die Wahrhei-
ten bezeichnen, und die Jungfrauen die Neigungen zu densel-
ben, wie in folgenden Stellen: 

Sieh‘ die Tage werden kommen, da Ich Hunger senden will
ins Land, nicht Hunger nach Brot, noch Durst nach Wasser,
sondern um zu hören des Jehovah Worte; es sollen an jenem
Tag die schönen Jungfrauen und die Jünglinge vor Durst ver-
schmachten, Amos 8,11.13.

Erröte, Zidon! sprach das Meer, ich habe nicht gekreißet
noch geboren, und nicht Jünglinge erzogen, (nicht) Jungfrauen
aufwachsen lassen, Jes.23,4.
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Die Kelter trat der Herr ob Judas jungfräulicher Tochter:
sehet meinen Schmerz, Jungfrauen und Jünglinge sind in Ge-
fangenschaft hinweggegangen, Klagl.1,4.15.18.

Wie groß ist seine Güte und wie groß ist seine Schönheit,
das Getreide ließ Jünglinge, der Most Jungfrauen aufsprossen,
Sach.9,17.

Erfüllen werden sich die Straßen der Stadt mit Knaben
und mit Mädchen spielend auf ihren Straßen, Sach.8,5.

Es werden auf der Erde sitzen ... die Jungfrauen Jerusa-
lems; wem soll ich dich vergleichen, Jungfrau Tochter Sions?
meine Jungfrauen und Jünglinge, sie lagen auf den Straßen,
Klagl.2,10.13.21. außer andern, als: Jerem.51,20 bis 23. Klagl.
5,10.11.12. Ezech.9,4.6. Psalm 78,62.63.64. 5.Mos.32,52. 

621. Sie sind es, die dem Lamme nachfolgen, wohin es geht,
bedeutet, daß sie mit dem Herrn verbunden seien durch Liebe
und Glauben an Ihn, weil sie nach seinen Geboten gelebt haben.

Daß dies die Bedeutung sei, erhellt aus folgenden Worten
des Herrn: Wer Meine Gebote hält, der liebt Mich, und Ich
werde ihn lieben, und zu ihm kommen und Wohnung bei ihm ma-
chen, Joh.14,20 bis 23. und anderwärts: Der Hirt der Schafe,
wenn er seine eigenen Schafe herausgeführt hat, so geht er vor
ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme ken-
nen; Meine Schafe hören Meine Stimme, und Ich erkenne sie,
und sie folgen Mir, Joh.10,4.5.(27.)

622. Sie wurden erkauft aus den Menschen, bedeutet, daß
sie die seien, die vom Herrn wiedergeboren und so erlöst werden
konnten in der Welt, wie oben Nr. 619., wo ähnliches vorkommt.

623. Als Erstlinge Gott und dem Lamme, bedeutet das
Anfängliche des christlichen Himmels, welcher anerkennt,
daß Gott Einer und in Ihm eine Dreieinheit ist, und daß dieser
der Herr ist. 

Unter den Erstlingen wird das, das zuerst geboren wird,
dann auch das, was zuerst gesammelt wird, mithin das An-
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fängliche (initiamentum) verstanden, hier das des Neuen Him-
mels aus den Christen; unter Gott und dem Lamme wird hier,
wie oben, der Herr verstanden nach dem Göttlichen selbst, von
dem, und nach dem Göttlich-Menschlichen, und dann auch
nach dem ausgehenden Göttlichen, also der Eine Gott, in dem
eine Dreieinheit ist. Hier soll noch etwas von den Erstlingen
gesagt werden: In der Israelitischen Kirche war befohlen, daß
die Erstlinge der Früchte, alles Getreides, Öls und Weines, der
Baumfrüchte, desgleichen der Wolle, dem Jehovah als heilig
dargebracht werden sollten, und von Jehovah wurden sie dem
Aharon und nach ihm dem Hohenpriester gegeben, 2.Mos.
23,19. 3.Mos.23,10.20. 4.Mos.15,17 bis 22. Kap.18,8 bis 20.
5.Mos.18,4. Kap.26,1ff. Ferner, daß sie das Fest der Erstlinge
der Ernte und des Brotes feiern sollten, 2.Mos.23,14.15.16.26.
3.Mos.23,9 bis 15.20 bis 25. 4.Mos.28,26 bis zu Ende. Der
Grund davon war, daß die Erstlinge das bezeichneten, was
zuerst geboren wird und heranwächst, wie das Kind zum
Manne und der Schößling zum Baume, weswegen sie auch
alles Folgende bezeichneten, bis er zu seiner Fülle gelangt;
denn alles Folgende ist im Ersten, wie der Mann im Kinde und
der Baum im Schößling; und weil dieses Erste vorhanden war
vor dem Darauffolgenden, auf gleiche Weise im Himmel und
in der Kirche, so waren deshalb die Erstlinge dem Herrn heilig,
und wurde das Fest der Erstlinge gefeiert. Ähnliches wird
durch die Erstlinge bezeichnet, Jerem.24,1.2. Ezech.20,40.
Mich.7,1. 5.Mos.33,15.21.

624. Vers 5: Und in ihrem Munde ward kein Trug erfun-
den, bedeutet, daß sie nicht mit Arglist und Absicht reden, noch
(andere) für das Falsche und Böse einnehmen.

Durch den Mund wird die Rede, die Predigt und die Lehre
bezeichnet, Nr. 452.; und der Trug bedeutet die Gewinnung für
das Böse durch Falsches, besonders durch Arglist und mit Vor-
satz; denn wer arglistiger- oder betrüglicherweise (andere) für
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etwas zu gewinnen sucht, der sucht vorsätzlich zu überreden;
Arglist und Betrug fassen den Vorsatz, verschließen ihn in sich
und bringen ihn zur Ausführung, sobald es sich tun läßt. Durch
die Lüge wird im Worte das Falsche und die lügenhafte Rede (fal-
siloquium) bezeichnet, und der Trug bedeutet beides, wenn es mit
Vorsatz verbunden ist; dieses und jenes in folgenden Stellen: 

Jesus sagte von Nathanael: Siehe, ein wahrer Israelit, in
dem kein Trug ist, Joh.1,48.

Israels Überreste sollen nicht Lügen reden, und in ihrem
Mund soll nicht erfunden werden des Truges Zunge, Zeph.3,13.

Nicht übte er Gewalt, und Trug war nicht in seinem
Munde, Jes.53,9.

Die Reichen sind voll von Gewalt, und die Bewohner
reden Lüge, und die Zunge, sie ist Trug in ihrem Munde,
Mich.6,12.

Verderben willst Du die, so Lügen reden, den Mann des
Bluts und des Trugs wird verabscheuen Jehovah, Psalm 5,7.

Befrei‘ Jehovah! meine Seele von der Lügenlippe und des
Truges Zunge, Psalm 120,2.3.

Sie lehrten ihre Zunge Lügen reden, dein Wohnen ist in
Truges Mitte, sie weigerten aus Trug, Mich zu erkennen,
Jerem.9,(4.)5.

Umgeben haben mich mit Lüge Ephraim, und mit Betrug
das Haus Israels, Hosch.12,1.

Wenn jemand den Vorsatz gehabt hat, seinen Genossen mit
Trug zu töten, so sollst Du ihn vom Altare wegnehmen, und er
soll sterben, 2.Mos.21,14.

Verflucht sei wer ein Werk Jehovahs tut mit Trug,
Jerem.48,10. So auch anderwärts, als: Jerem.5,26.27. Kap.8,5.
Kap.14,14. Kap.23,26. Hosch.7,16. Zeph.1,9. Psalm 17,1.
Psalm 24,4. Psalm 35,20.21. Psalm 36,4. Psalm 50,19. Psalm
52,4.6. Psalm 72,14. Psalm 109,2. Psalm 119,118. Hiob 13,7.
Kap.27,4. Die mit Trug umgehen, werden im Worte durch gif-
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tige Schlangen, desgleichen durch Krokodile und Vipern be-
zeichnet, und der Trug wird durch ihr Gift bezeichnet.

625. Denn sie sind unbefleckt vor dem Throne Gottes,
bedeutet, weil sie in den Wahrheiten aus dem Guten vom
Herrn sind. 

Durch die Unbefleckten werden diejenigen bezeichnet,
die nicht im Falschen, mithin im Wahren sind; denn die Flek-
ken bezeichnen das Falsche, im eigentlichen Sinne das Falsche
aus dem Bösen; durch den Thron Gottes wird der Herr und der
Himmel bezeichnet, Nr. 14.233.; und weil alle, welche im
Guten sind aus dem Herrn, als im Wahren seiend erscheinen, so
wird durch die Worte: sie sind unbefleckt vor dem Throne Got-
tes, bezeichnet, daß sie im Wahren aus dem Guten vom Herrn
seien: denn alle, welche vom Herrn geführt werden, werden im
Guten von Ihm gehalten, und aus diesem Guten geht nichts als
Wahres hervor; und wenn Falsches hervorgeht, so ist es schein-
bar Falsches, und dies wird vom Herrn wie Wahres angesehen,
nur durch eine Modifikation des himmlischen Lichtes in einer
anderen Farbe; denn das Gute, das inwendig ist, qualifiziert es
so; es gibt nämlich ein Falsches aus dem Bösen und auch ein
Falsches aus dem Guten, beide können in der äußeren Form als
ähnlich erscheinen, sind aber doch gänzlich verschieden, weil
das, was inwendig ist, das Wesen ausmacht und dessen Qualität
hervorbringt. Weil durch die Flecken (maculae) das Falsche be-
zeichnet wird, so war befohlen, daß niemand aus dem Samen
Aharons, an dem ein Fehler ist, zum Altare nahen, noch hinter
den Vorhang eingehen solle, 3.Mos.21,17 bis 23., wodurch be-
zeichnet wurde, daß sie unbefleckt sein sollen; auch war be-
fohlen, daß kein Opfer von Stieren, Kälbern, Schafen, Ziegen,
Lämmern, an welchen ein Fehler ist, dargebracht werden solle,
3.Mos.22,19 bis 25. Die Fehler (maculae) werden hier auch
aufgezählt. 
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626. Vers 6: Und ich sah einen andern Engel inmitten des
Himmels fliegen, welcher ein ewiges Evangelium hatte, es zu
verkündigen den auf Erden Wohnenden, bedeutet die Verkün-
digung der Ankunft des Herrn und der Neuen Kirche, die aus
dem Himmel vor Ihm herabsteigen soll. 

Unter dem Engel wird im höchsten Sinne der Herr und
daher auch der Himmel verstanden, Nr. 5.344.465.; durch den
anderen Engel wird bezeichnet, daß jetzt etwas Neues vom
Herrn herabkomme; in des Himmels Mitte fliegen, bedeutet,
herabsehen, hindurchsehen und fürsehen, Nr. 415., hier etwas
Neues vom Herrn aus dem Himmel in der Kirche; durch das
ewige Evangelium wird die Verkündigung der Ankunft des
Herrn und Seines Reiches bezeichnet, Nr. 478.553.; durch die
auf Erden Wohnenden werden die Menschen der Kirche be-
zeichnet, zu welchen die Verkündigung kommen soll. Es be-
deutet auch verkündigen, daß die Neue Kirche nun aus dem
Himmel von Ihm herabsteigen werde, weil die Ankunft des
Herrn zweierlei in sich schließt, das Letzte Gericht und nach
diesem die Neue Kirche; von dem Letzten Gericht wird gehan-
delt Kap.19,20.; und von der Neuen Kirche, welche das Neue
Jerusalem ist, Kap.21,22. Daß durch das Evangelium und das
Verkündigen des Evangeliums die Verkündigung der Ankunft
des Herrn und Seines Reiches bezeichnet werde, erhellt deut-
lich aus den Nr. 478. angeführten Stellen, welche man daselbst
nachsehen kann. 

627. Und allen Völkerschaften und Stämmen und Zungen
und Völkern bedeutet allen, welche aus Religion im Guten
sind, und durch die Lehre im Wahren.

Durch die Völkerschaften werden die, welche im Guten
sind, und abstrakt genommen, das Gute bezeichnet, Nr. 483.;
der Stamm bedeutet die Kirche in Ansehung der Religion, Nr.
349.; die Zunge bedeutet die Lehre, Nr. 282., und durch das
Volk werden die, welche im Wahren sind und, abstrakt genom-

VIERZEHNTES KAPITEL

– 35 –



men, die Wahrheiten bezeichnet, Nr. 483.; allen Völkerschaf-
ten und Stämmen und Zungen und Völkern das Evangelium
verkündigen, bedeutet daher es allen verkündigen, die aus Re-
ligion im Guten und durch die Lehre im Wahren sind; denn
diese und keine anderen nehmen das Evangelium an; dies wird
durch jene Worte im geistigen Sinne bezeichnet. 

628. Vers 7: Rufend mit starker Stimme: Fürchtet Gott, be-
deutet die Ermahnung, nichts Böses zu tun, weil es wider den
Herrn ist.

Durch die starke Stimme wird die Ermahnung bezeichnet,
und Gott fürchten, bedeutet nichts Böses tun, weil es wider den
Herrn ist; daß Gott fürchten so viel sei als Ihn lieben, indem
man sich fürchtet, Böses zu tun, weil es wider Ihn ist, und daß
alle Liebe jene Furcht in sich schließe, sehe man oben Nr. 527.
Dies wird nun zu denen gesagt, die zur Neuen Kirche auf Erden
gehören werden, weil das Erste der Erneuerung ist, nach den
Vorschriften der Zehn Gebote leben, in welchen das Böse auf-
geführt wird, das man nicht tun soll; denn wer es tut, der fürch-
tet Gott nicht, wer es aber nicht tut, indem er es flieht, weil es
wider den Herrn ist, der fürchtet und liebt auch den Herrn, wie
Er selbst lehrt bei Johannes, Kap.14,20 bis 24.

629. Und gebet Ihm Herrlichkeit, denn die Stunde Seines
Gerichts ist gekommen, bedeutet die Anerkennung und das Be-
kenntnis, daß alles Wahre des Wortes, durch das die Kirche
Kirche ist, vom Herrn sei, und jeder Mensch nach demselben
werde gerichtet werden. 

Daß Ihm Herrlichkeit geben, bedeute anerkennen und be-
kennen, daß alles Wahre vom Herrn sei, sehe man oben Nr.
249.; und weil alles Wahre, durch das die Kirche Kirche ist, aus
dem Worte ist, so wird das Wahre des Wortes darunter verstan-
den; weil gekommen ist die Stunde Seines Gerichts, bedeutet,
weil jeder Mensch nach dem Wahren des Wortes gerichtet wer-
den wird; dies ist die Bedeutung, weil Ihm Herrlichkeit geben,
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bedeutet, anerkennen und bekennen, daß alles Wahre des Wor-
tes aus dem Herrn sei, und es gleich darauf heißt: Weil gekom-
men ist die Stunde Seines Gerichts, das Wörtchen Weil aber
dies als Ursache in sich schließt. Daß das Wahre des Wortes
jeden richten werde, sehe man oben Nr. 233.273.; und daß die
Kirche aus dem Worte entstehe und so beschaffen sei, wie ihr
Verständnis des Wortes beschaffen ist, in der „Lehre des Neuen
Jerusalems von der Heiligen Schrift“, Nr. 76. bis 79. Hieraus
erhellt, daß der geistige Sinn jener Worte diesen Inhalt hat. Daß
er dies besagt, kommt daher, daß die Engel des Himmels sich
unter der Herrlichkeit nichts anderes denken, als das Göttlich-
Wahre, und weil alles Göttlich-Wahre vom Herrn ist, so verste-
hen sie unter Ihm Herrlichkeit geben das Erkennen und Beken-
nen, daß alles Wahre aus Ihm sei; denn alle Herrlichkeit in den
Himmeln ist nirgend anderswoher, und in wie weit eine Ge-
sellschaft des Himmels im Göttlich-Wahren ist, in so weit
glänzt alles in ihr, und in so weit sind die Engel im Glanz der
Herrlichkeit. Daß unter der Herrlichkeit das Göttlich-Wahre
verstanden werde, kann aus folgenden Stellen erhellen: 

Die Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet des Jeho-
vah Weg; geoffenbart soll werden Jehovah‘s Herrlichkeit, und
sehen soll alles Fleisch, Jes.40,3.5.

Werde erleuchtet, denn es kommt dein Licht, und des Je-
hovah Herrlichkeit ist über dir aufgegangen, über dir wird auf-
gehen Jehovah, und Seine Herrlichkeit wird über dir gesehen
werden, Jes.60,1 bis zu Ende. 

Ich werde dich zum Bund dem Volke geben, zum Licht der
Völkerschaften, und Meine Herrlichkeit will Ich nicht einem
anderen geben, Jes.42,6.8.

Um Meinetwillen, um Meinetwillen werde Ich es tun, und
Meine Herrlichkeit nicht einem anderen geben, Jes.48,(11.)12.

Sie werden fürchten von Sonnenaufgang Seine Herrlich-
keit, es soll für Zion ein Erlöser kommen, Jes.59,19.20.
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Hervor soll brechen gleich der Morgenröte dein Licht, Je-
hovahs Herrlichkeit dir folgen, Jes.58,8.

Kommen wird Er, um zu versammeln alle Völkerschaften
und Zungen, Meine Herrlichkeit zu sehen, Jes.66,18.

Jehovah sprach, lebendig bin Ich, und erfüllt soll werden
von Jehovahs Herrlichkeit die ganze Erde, 4.Mos.14,8.(21.)

Voll ist die ganze Erde von Seiner Herrlichkeit, Jes.6,1.2.3.
Im Anfang war das Wort und Gott war das Wort, in Ihm

war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, es
war das wahre Licht; und das Wort ward Fleisch, und wir
sahen Seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit wie des Eingebore-
nen vom Vater, Joh.1,1.4.9.(14.). Dies sagte Jesajah als er Seine
Herrlichkeit sah, Joh.12,41.

Und sie werden sehen des Menschen Sohn kommen in des
Himmels Wolken mit Herrlichkeit, Matth.24,3.30.

Die Himmel werden erzählen Gottes Herrlichkeit,
Psalm 19,2.

Und fürchten sollen die Völkerschaften des Jehovah
Namen, und Deine Herrlichkeit der Erde Könige, weil Er er-
baut hat Sion, und erschienen ist in Seiner Herrlichkeit, Psalm
102,16.17.

Die Herrlichkeit Gottes wird das Heilige Jerusalem er-
leuchten, und seine Leuchte das Lamm (sein), und die Völker-
schaften, welche selig werden, werden in Seinem Lichte wan-
deln, Offenb.21,23.24.25.

Des Menschen Sohn wird kommen in Seiner Herrlichkeit
und auf dem Throne seiner Herrlichkeit sitzen, Matth.25,31.
Mark.8,38.

Daß die Herrlichkeit Jehovahs die Stiftshütte erfüllte und
bedeckte, 2.Mos.40,34.35. 3.Mos.9,23.24. 4.Mos.14,10.11.12.
Kap.16,19. Kap.17,7.(u.A.16,42.)

Daß sie das Haus Jehovahs erfüllte, 1.Kön.8,10.11. außer
anderen Stellen, als: Jes.24,23. Ezech.1,28. Kap.8,4. Kap.9,3.
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Kap.10,4.18.19. Kap.11,22.23. Luk.2,32. Kap.9,26. Joh.5,44.
Kap.7,18. Kap.17,24.

630. Und betet Ihn an, Der den Himmel und die Erde und
das Meer und die Wasserquellen gemacht hat, bedeutet, daß der
Herr allein zu verehren sei, weil Er allein Schöpfer, Heiland
und Erlöser ist, und aus Ihm allein der Himmel der Engel und
die Kirche und alles in ihnen ist. 

Anbeten, bedeutet als heilig anerkennen, (man sehe oben
Nr. 579.580.588.603.); weswegen, wenn vom Herrn die Rede
ist, anbeten bedeutet, als Gott des Himmels und der Erde aner-
kennen und verehren; den Himmel und die Erde und das Meer
und die Wasserquellen machen, heißt im natürlichen Sinne die-
selben erschaffen, im geistigen Sinn aber bedeutet es, den Him-
mel der Engel und die Kirche und alles dazugehörige machen,
denn durch den Himmel wird im geistigen Sinne der Himmel
der Engel, und durch die Erde und das Meer wird in diesem
Sinne die innere und äußere Kirche (Nr.403.404.420.470.), und
durch die Wasserquellen werden alle Wahrheiten des Wortes,
welche der Kirche zur Lehre und fürs Leben dienen, bezeich-
net, Nr. 409. Daß Jehovah der Schöpfer der Herr von Ewigkeit
sei, und daß der Herr als Heiland und Erlöser sei der Herr, der
in der Zeit geboren worden, mithin nach Seinem Göttlich-
Menschlichen, kann aus der „Lehre des Neuen Jerusalems vom
Herrn“ von Anfang bis zu Ende erhellen: Wer kann nicht ein-
sehen, daß der Eine Gott der Schöpfer des Weltalls ist und nicht
drei Schöpfer. Ferner daß die Schöpfung zum Endzweck hatte
den Himmel und die Kirche aus dem menschlichen Ge-
schlecht? Worüber man nachsehe „die Weisheit der Engel be-
treffend die göttliche Vorsehung“, Nr. 27 bis 45. Daher kommt
es auch, daß den Himmel und die Erde machen, im geistigen
Sinne bedeutet, den Himmel der Engel und die Kirche machen.
Daß es hier so heißt, hat denselben Grund, von dem oben Nr.
613. die Rede war, wo die Worte ausgelegt wurden: sie trugen
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den Namen des Vaters geschrieben an ihren Stirnen; und
weil es dort so hieß, deswegen heißt es hier: Betet Ihn an,
Der den Himmel, die Erde, das Meer und die Wasserquellen
gemacht hat. 

631. Vers 8: Und ein anderer Engel folgte und rief: Gefal-
len, gefallen ist Babylon, die große Stadt, bedeutet, daß jetzt
auch die römisch-katholische Religion in Ansehung ihrer Dog-
men und Lehren aufgelöst sei.

Durch den anderen Engel wird wie oben Nr. 626. bezeich-
net, daß jetzt etwas Neues vom Herrn (herabkomme); durch
Babylon, die große Stadt, wird die römisch-katholische Reli-
gion in Ansehung ihrer Dogmen und Lehren bezeichnet; fallen,
bedeutet aufgelöst werden, denn fallen wird von einer Stadt ge-
sagt, und aufgelöst werden von einer Religion und deren Lehre,
welche durch Babylon die Stadt bezeichnet wird; daß durch die
Stadt die Lehre bezeichnet werde, sehe man oben Nr. 194. Es
wird dies hier von Babylon gesagt, weil, sobald der neue christ-
liche Himmel vom Herrn gebildet war, zugleich auch etwas
Neues mit denen vorging, die zur römisch-katholischen Reli-
gion gehörten, und dies deswegen, weil der christliche Him-
mel, der aus den Protestanten gesammelt wurde, die Mitte bil-
det, und die Päpstlichen rings um diese her sind; ist daher die
Mitte neu, so geht zugleich auch in den Umgebungen etwas
Neues vor; denn das göttliche Licht, welches das Göttliche
Wahre ist, pflanzt sich von der Mitte als dem Zentrum aus
ringsumher fort in die Umkreise und bringt auch, was in diesen
ist, in Ordnung; und dies ist die Ursache, warum dies wenige
hier von Babylon erwähnt wird, im besonderen wird aber
davon im 17ten und 18ten Kapitel gehandelt. Daß die prote-
stantischen Christen die Mitte bilden, und die Päpstlichen um
sie her einen großen Umkreis ausmachen, und daß das geistige
Licht, welches das vom Herrn ausgehende Göttlich-Wahre ist,
sich von da als von seinem Mittelpunkte aus ringsumher in alle
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Umkreise bis zum letzten hin fortpflanze, sehe man in der
„Lehre des Neuen Jerusalems von der Heiligen Schrift“, Nr.
104 bis 113. und in dem Werkchen vom „Jüngsten Gericht“,
Nr. 48. Hieraus kann man sehen, daß Obiges von Babylon der
Ordnung gemäß folgt, nachdem von dem Neuen christlichen
Himmel und von der Verkündigung des Evangeliums gehan-
delt worden ist; es wird dies auch durch Folgendes bezeichnet. 

632. Denn mit dem Wein des Zornes ihrer Hurerei hat sie
getränket alle Völkerschaften, bedeutet, weil sie durch die Ent-
heiligung des Wortes und durch die Schändung des Guten und
Wahren der Kirche alle verführt hat, die sie ihrer Herrschaft
unterwerfen konnte.

Durch Babylon wird wie oben die römisch-katholische
Religion bezeichnet; der Wein bedeutet Wahres aus dem
Guten, und im entgegengesetzten Sinne Falsches aus dem
Bösen, Nr. 316.; und die Hurerei bedeutet die Verfälschung des
Wahren, und der Zorn der Hurerei bedeutet die Schändung und
Entheiligung, Nr. 134.; alle Völkerschaften tränken, bedeutet
alle verführen, die sie ihrer Herrschaft unterwerfen konnten;
tränken mit jenem Wein, bedeutet, verführen; und durch die
Völkerschaften werden diejenigen bezeichnet, die unter ihrer
Herrschaft stehen. 

633. Vers 9: Und ein dritter Engel folgte ihnen und rief mit
starker Stimme, bedeutet weiteres vom Herrn über die, die in
dem von der tätigen Liebe getrennten Glauben stehen.

Durch den dritten Engel, der jenen folgte, wird weiteres
vom Herrn bezeichnet, das der Ordnung nach folgt, denn unter
dem Engel wird im höchsten Sinne der Herr verstanden, Nr.
626. Die Ursache ist, daß der Engel, wenn er, wie hier, das Wort
spricht, nicht aus sich redet, sondern aus dem Herrn; mit star-
ker Stimme reden, bedeutet das was folgt, nämlich von der Ver-
dammnis derer, die sich dem Leben und der Lehre nach in dem
von der tätigen Liebe getrennten Glauben bestärken. Von Vers
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1. bis 5. dieses Kapitels ist gehandelt worden von dem Neuen
christlichen Himmel, und Vers 6. 7. von der Predigt des Evan-
geliums, das ist, der Ankunft des Herrn, die Neue Kirche zu
gründen; und weil die, welche in dem von der tätigen Liebe ge-
trennten Glauben stehen, im Wege sind, so folgt jetzt die An-
drohung und Ankündigung der Verdammnis an die, welche
noch in jenem Glauben beharren. 

634. So jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt
das Malzeichen an seine Stirne und an seine Hand, bedeutet,
wer die Lehre von der Rechtfertigung und Seligmachung durch
den bloßen Glauben anerkennt und annimmt, und sich in ihr
bestärkt, und nach ihr lebt. 

Das Tier anbeten, bedeutet, jenen Glauben anerkennen,
Nr. 580., sein Bild anbeten, bedeutet jene Lehre anerkennen
und annehmen, Nr. 603.; das Malzeichen an der Stirne und an
der Hand annehmen, bedeutet, sie mit Liebe und Glauben an-
nehmen, und sich in ihr bestärken, Nr. 605. 606., und weil die,
welche sich in dieser Liebe und in diesem Glauben bestärken,
auch danach leben, so wird auch dies darunter verstanden. Es
sind drei Grade der Annahme jener Lehre, welche durch jene
Worte beschrieben werden; der erste Grad ist, jene Lehre an-
erkennen, der zweite Grad, sich in ihr bestärken, und der dritte
Grad, nach ihr leben; sie anerkennen, ist Sache des Gedan-
kens, sich in ihr bestärken, ist Sache des Verstandes, und nach
ihr leben, ist Sache des Willens. Es gibt solche, die im ersten
Grade sind, und doch nicht im zweiten und dritten, und es gibt
solche, die im ersten und zweiten Grade stehen, und doch
nicht im dritten; die aber im dritten sind, in welchem Grade
man nach ihr lebt, die sind es, von welchen gesagt wird, was
im 11. und 12ten Verse folgt. Nach derselben leben, heißt das
Böse für nichts achten, indem man denkt, daß das Böse nicht
verdamme, weil des Gesetzes Werke nicht selig machen, son-
dern allein der Glaube. Es heißt ferner: das Gute für nichts
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achten, indem man bei sich denkt, daß niemand das Gute aus
sich tun könne, ohne auf Verdienst auszugehen; die also bloß
das Böse wegen der bürgerlichen und moralischen Gesetze
meiden und nicht wegen der göttlichen Gesetze, die sind es,
die das Gute bloß um ihret- und der Welt willen, folglich aus
Selbstsucht tun, und nicht um des Herrn willen, folglich nicht
aus Nächstenliebe. Der Grund, warum das nun Folgende, Vers
11.12. von ihnen gesagt worden, liegt darin, daß nichts, was
bloß in das Denken und in den Verstand eingeht, verdammt,
sondern was in den Willen eingeht, das verdammt, weil dieses
ins Leben eingeht und bleibt; denn nichts kann in den Willen
eingehen, ohne Gegenstand der Liebe zu sein, und die Liebe
ist das Leben des Menschen. Diese sind es auch, die sich nicht
prüfen, ihre Sünden nicht erkennen, noch Buße tun, daher sie
auch verdammt werden. Denn sie sagen in ihrem Herzen: Was
bedarf es der Prüfung, der Erkenntnis und Anerkennung der
Sünden und der Buße, wenn der bloße Glaube dies alles schon
in sich schließt? Ich habe viele von dieser Art in der geistigen
Welt gesehen, welche Böses gemieden und Gutes getan hat-
ten, bloß um des bürgerlichen und Moral-Gesetzes willen, und
nicht zugleich um des geistigen Gesetzes willen, und in die
Hölle geworfen wurden.

635. Vers 10: So wird auch er trinken von dem Zornwein
Gottes, der mit lauterem vermischt ist im Becher Seines
Grimms, bedeutet, daß sie das Gute und Wahre des Wortes ver-
fälschen, und nachdem sie es verfälscht, es ins Leben überge-
hen lassen.

Dies wird durch jene Worte bezeichnet, weil durch den
Zornwein Gottes, der mit lauterem vermischt ist, verfälschtes
Wahres des Wortes bezeichnet wird; und der Becher Seines
Grimmes bedeutet Wahres, durch das Gutes (kommt), auf glei-
che Weise; und trinken, bedeutet, es sich aneignen oder es ins
Leben übergehen lassen; daß durch den Wein das Wahre des
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Wortes bezeichnet werde, sehe man Nr. 316.; durch den Wein
des Zornes Gottes, geschändetes und verfälschtes Wahres des
Wortes, Nr. 632.; durch den mit lauterem Gemischten wird das
gänzlich Verfälschte bezeichnet. Dasselbe, was durch den Wein,
wird auch durch den Becher bezeichnet, weil der Becher das
Enthaltende ist. Daß trinken bedeute, das Leben damit beflek-
ken, ergibt sich daraus, daß obiges zu denen gesagt worden ist,
die nach der Lehre der Rechtfertigung durch den bloßen Glau-
ben leben (man sehe gleich oben Nr. 634.); durch den Wein mi-
schen und die Mischung wird die Verfälschung des Wahren
auch bei David bezeichnet: Ein Kelch (ist) in Jehovahs Hand,
und Er hat ihn mit Wein gemischt, erfüllet mit Gemischtem, und
es ausgegossen, und trinken sollen alle Frevler der Erde, Psalm
75,9. Im Worte wird in vielen Stellen der Zorn und zugleich die
Entbrennung (oder der Grimm) genannt, und alsdann der Zorn
vom Bösen, die Entbrennung aber vom Falschen gebraucht,
weil die, welche im Bösen sind, zürnen, und die, welche im Fal-
schen sind, entbrennen; und beides wird im Worte dem Jehovah,
das ist, dem Herrn zugeschrieben; allein es wird so verstanden,
daß es im Menschen sei wider den Herrn; man sehe oben Nr.
525. Daß im Worte Zorn und Entbrennung zugleich genannt
werden, erhellt aus folgenden Stellen in ihm: 

Es kommt Jehovah mit Entbrennung und mit Zorn, be-
wegen soll die Erde sich von ihrer Stelle an dem Tage der Ent-
brennung Seines Zorns, Jes.13,5.9.13.

Aschur, die Rute Meines Zorns, Ich will ihm wider Meiner
Entbrennung Volk Befehl erteilen, Jes.10,4 bis 7.

Ich werde kämpfen wider euch mit Zorn und mit Entbren-
nung, Jerem.33,5.

Erzürnet ist Jehovah über alle Völkerschaften und ergrim-
met wider all ihr Heer, Jes.34,2.

Jehovah wird vergelten in Seinem Grimm und Zorn,
Jes.66,15.
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Zertreten habe ich die Völker in Meinem Zorn, und habe
sie berauscht in Meinem Grimm, Jes. 63,6.

Mein Zorn und Grimm hat sich ergossen über diesen Ort,
Jerem.7,20. 

Und so auch anderwärts, als: Jerem.33,5. Ezech.5,13.
5.Mos.29,27. und Entbrennung des Zorns, Jes.13,13. Psalm
78,49.50. 5.Mos.6,14.15. bei Jesajah aber: Nur in Jehovah ist
Gerechtigkeit und Stärke, und zu Schanden werden sollen alle,
welche wider Ihn entbrannten, 45,24. 

636. Und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor
den heiligen Engeln und dem Lamme, Vers 11: und der Rauch
ihrer Qual wird aufsteigen von Zeitlauf zu Zeitlauf, bedeutet die
Selbstsucht und Weltliebe und die daraus entspringenden Be-
gierden, und den aus diesen hervorgehenden Stolz auf eigene
Einsicht; sowie auch die daraus entstehende Qual in der Hölle.

Durch das Feuer wird die Selbstsucht und Weltliebe be-
zeichnet, Nr. 494. Der Schwefel bedeutet die aus jenen beiden
Neigungen entspringenden Begierden, Nr. 452.; und weil alle
Qual in der Hölle von diesen dreien herkommt, so heißt es: Er
wird gequält werden mit Feuer und Schwefel, und der Rauch
ihrer Qual wird aufsteigen von Zeitlauf zu Zeitlauf; es heißt:
Vor den Engeln und dem Lamme, weil jene Neigungen wider
die göttlichen Wahrheiten und wider den Herrn sind, Welcher
das Wort ist; denn durch die Engel werden die göttlichen Wahr-
heiten bezeichnet, weil sie (diese in sich) aufnehmen, Nr. 170.;
und durch das Lamm wird der Herr bezeichnet in Rücksicht des
Göttlich-Menschlichen und zugleich des Wortes, Nr. 595. Daß
die Qualen in der Hölle von den oben erwähnten Neigungen
herkommen, und daß die darin seien, die in dem von der tätigen
Liebe getrennten Glauben stehen, kann man oben Nr. 421. 502.
597. sehen. 

637. Und es werden keine Ruhe haben Tag und Nacht die
das Tier anbeten und sein Bild, und wer das Malzeichen seines
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Namens angenommen hat, bedeutet, daß diejenigen beständig
im Zustande der Unseligkeit sein werden, welche jenen Glau-
ben anerkennen, und seine Lehre annehmen, sich in ihr bestär-
ken und nach ihr leben. 

Keine Ruhe haben Tag und Nacht, bedeutet den Zustand
der Unseligkeit, in dem sie sich nach dem Tode beständig be-
finden werden, denn zunächst vorher war von ihrer Qual die
Rede; Tag und Nacht, bedeutet zu jeder Zeit, und im geistigen
Sinne in jedem Zustand, mithin beständig, denn Tag und Nacht
bezeichnen in diesem Sinn Zustände des Lebens, Nr. 101.476.
Daß das Tier und sein Bild anbeten, und das Malzeichen seines
Namens annehmen bedeute, jenen Glauben anerkennen, seine
Lehre annehmen, sich in ihr bestärken und nach ihr leben, kann
man oben Nr. 634. sehen, wo ähnliches vorkommt. 

638. Vers 12: Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die
Gottes Gebote halten und den Glauben Jesu, bedeutet, daß der
Mensch der Kirche des Herrn durch Versuchungen, welche von
jenen herkommen, geprüft werde, wie er beschaffen sei in An-
sehung des Lebens nach den Vorschriften des Wortes und in
Ansehung des Glaubens an den Herrn.

Daß dies durch jene Worte bezeichnet werde, kann man
oben Nr. 593. sehen; die Gebote halten, bedeutet, nach den Vor-
schriften leben, die in den Zehn Geboten summarisch enthalten
sind, und durch den Glauben Jesu wird der Glaube an Ihn be-
zeichnet, denn jene haben den Glauben vom Herrn, welcher
Glaube der Glaube Jesu ist.

639. Vers 13: Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel
zu mir sagen: Schreibe: selig sind die Toten, die im Herrn ster-
ben von nun an, bedeutet eine vom Herrn gegebene Weissa-
gung betreffend den Zustand derer nach dem Tode, die zu Sei-
ner Neuen Kirche gehören werden, des Inhalts, daß die, welche
Versuchungen leiden wegen des Glaubens an den Herrn und
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des Lebens nach Seinen Geboten, das Leben und die ewige Se-
ligkeit haben werden.

Eine Stimme aus dem Himmel sagen hören, bedeutet eine
Weissagung vom Herrn (erhalten); daß sie den Zustand derer
nach dem Tode betreffe, die zu Seiner Neuen Kirche gehören
werden, folgt daraus, daß von diesem Zustande in diesem Ka-
pitel gehandelt wird; durch die von nun an sterben, wird ihr Zu-
stand nach dem Tode bezeichnet; schreibe, bedeutet, daß es der
Nachwelt zur Erinnerung sei, Nr. 39.63.; durch die Seligen
werden die bezeichnet, welche das Leben und die ewige Glück-
seligkeit haben, weil diese selig sind; durch die Toten werden
diejenigen bezeichnet, die ihre Seele geängstigt, ihr Fleisch ge-
kreuzigt haben und durch Versuchungen gegangen sind; daß
diese hier unter den Toten verstanden werden, wird man unten
sehen; daß diejenigen Leben und ewige Glückseligkeit haben
werden, welche Versuchungen erduldet haben wegen des Glau-
bens an den Herrn und wegen des Lebens nach Seinen Gebo-
ten, erhellt aus dem zunächst Vorhergehenden, wo es heißt:
Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die Gottes Gebote hal-
ten und den Glauben Jesu, wodurch bezeichnet wird, daß der
Mensch der Neuen Kirche durch Versuchungen geprüft werde,
wie er beschaffen sei in Rücksicht des Lebens nach den Gebo-
ten und in Rücksicht des Glaubens an den Herrn; (man sehe
gleich oben, Nr. 638.) sowie auch aus dem Folgenden: und sie
sollen ruhen von ihren Arbeiten, wodurch bezeichnet wird, daß
Frieden haben werden im Herrn die versucht worden sind,
wovon gleich unten Nr. 640. Unter den Versuchungen werden
hier geistige Versuchungen verstanden, welche bei denen statt-
finden, die den Glauben an den Herrn haben, und nach Seinen
Geboten leben, indem sie die bösen Geister bei ihnen, welche
in eines zusammenwirken mit ihren Lüsten, wegtreiben; diese
Versuchungen werden durch das Kreuz bezeichnet, in folgen-
den Stellen: 
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Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, und Mir nachfolgt, ist
Meiner nicht wert, Matth.10,38.

Jesus sagte: Wenn jemand Mir nachkommen will, so ver-
leugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, und folge Mir,
Matth.16,24. Luk.9,23.24.25. Kap.14,26.27.

Dann auch durch das Kreuzigen des Fleisches bei Paulus:
Die Christo angehören, kreuzigen ihr Fleisch samt den Lei-
denschaften und Lüsten, Gal.5,24.

Daß durch die Toten diejenigen bezeichnet werden, die
ihre Seele geängstigt, ihr Fleisch gekreuzigt und Versuchungen
erduldet haben, kommt daher, daß sie dadurch ihr früheres
Leben getötet haben, und daher wie Tote geworden sind vor der
Welt; denn der Herr hat gesagt: Wenn das Weizenkorn nicht in
die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein, wenn es aber stirbt,
so bringt es viele Frucht, Joh.12,24. Es werden auch keine an-
deren unter den Toten verstanden bei Johannes: Jesus sagte:
Wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so
macht auch der Sohn lebendig, welche Er will, 5.21.; bei Eben-
demselben: Jesus sagte: Es wird die Stunde kommen, da die
Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören, und werden
leben, 5,25., desgleichen auch unter der Auferstehung der
Toten, Luk.14,14. Offenb.20,5.12.13. und anderwärts; (man
sehe oben Nr. 106.) und bei David: Kostbar ist in Jehovahs
Augen der Tod Seiner Heiligen, Psalm 116,15. Jesus sagte
auch: Wer sein Leben verliert um Meinetwillen, wird es finden,
Matth.10,39. Kap.16,25. Luk.9,24.25. Kap.17,33. Joh.12,25.

640. Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen sollen von ihren
Arbeiten, bedeutet, daß das Göttlich-Wahre des Wortes lehre,
daß die, welche deshalb ihre Seele ängstigen und ihr Fleisch
kreuzigen, den Frieden im Herrn haben werden.

Ja, der Geist spricht, bedeutet, daß das Göttliche des Wor-
tes lehre, Nr. 87.104. Daß sie ruhen sollen, bedeutet, daß sie
den Frieden haben werden im Herrn; unter dem Frieden wird
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die Seelenruhe verstanden, welche daraus entspringt, daß sie
von dem Bösen und Falschen, mithin von der Hölle nicht mehr
angegriffen werden wie früher. Unter den Arbeiten werden Ar-
beiten der Seele verstanden, welche darin bestehen, daß sie ihr
Fleisch ängstigen und kreuzigen, und versucht werden; sie sol-
len ruhen von ihren Arbeiten, bedeutet daher, daß die, welche
in der Welt um des Herrn und um des ewigen Lebens willen
ihre Seele ängstigen und ihr Fleisch kreuzigen, den Frieden im
Herrn haben werden; denn der Herr sagt: 

In Mir habt ihr Frieden, in der Welt habt ihr Angst,
Joh.16,33. Den Frieden lasse Ich euch, Meinen Frieden gebe
Ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe Ich euch, Joh.14,27.

Eine solche Angst wird unter der Arbeit verstanden, in fol-
genden Stellen: 

Durch Seiner Seele Arbeit wird Er sehen, und sich sätti-
gen, und viele zu Gerechten machen, Jes.53,11.

Jehovah sah unsere Angst, und unsere Arbeit, und unsere
Unterdrückung, 5.Mos.26,7.

Sie werden nicht vergeblich arbeiten, und nicht zum
Schrecken zeugen, Jes.65,23.

Ich kenne deine Arbeit und deine Geduld, allein du hast
getragen, du hast Geduld, und hast um Meines Namens willen
gearbeitet, Offenb.2,2.3.

641. Denn ihre Werke folgen ihnen nach, bedeutet, wie sie
geliebt und geglaubt, und infolgedessen getan und geredet
haben. 

Durch die Werke, welche ihnen nachfolgen, wird alles be-
zeichnet, was nach dem Tode bei dem Menschen bleibt. Es ist
bekannt, daß das Äußere, das vor den Menschen erscheint, sein
Wesen, seine Seele und sein Leben vom Inneren hat, das nicht
vor den Menschen erscheint, das aber vor dem Herrn und vor
den Engeln erscheint; jenes und dieses, oder das Äußere und
Innere zusammengenommen, sind die Werke; gute Werke,
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wenn das Innere in der Liebe und im Glauben steht, und das
Äußere aus diesen handelt und spricht; böse Werke aber, wenn
das Innere nicht in der Liebe und im Glauben steht, und das Äu-
ßere aus ihm handelt und spricht; wenn das Äußere wie aus der
Liebe und dem Glauben handelt und spricht, so sind solche
Werke entweder heuchlerisch oder auf Verdienst ausgehend.
Es können zehn dieselben Werke im Äußeren tun, sie sind aber
doch verschieden, weil das Innere, aus dem das Äußere her-
vorgeht, verschieden ist. Wer sieht nicht, daß ein Inneres und
Äußeres ist, und daß diese beiden eins ausmachen, denn wer
sieht nicht, daß der Verstand und der Wille das Innere des Men-
schen sind, und daß die Rede und die Handlung sein Äußeres
sind; denn wer kann reden und handeln ohne den Verstand und
den Willen? Und weil jeder dies sieht, so kann er auch sehen,
daß die Werke das Äußere und Innere zugleich sind; und weil,
wie soeben gesagt worden, das Äußere sein Wesen, seine Seele
und sein Leben vom Innern hat, so folgt, daß das Äußere so be-
schaffen ist, wie sein Inneres beschaffen ist, folglich daß die
Werke, welche ihnen nachfolgen, bedeuten, wie sie geliebt und
geglaubt, und aus diesem gehandelt und geredet haben. Daß die
guten Werke die tätige Liebe und der Glaube seien, sehe man
oben, Nr. 73.76.94.141.; und daß das Innere des Menschen
oder der innere Mensch nicht sei ein Verstehen ohne ein Wol-
len, sondern daß er sei ein Wollen und ein Verstehen aus die-
sem, folglich daß er nicht sei ein Glauben ohne ein Lieben, son-
dern daß er sei ein Lieben und ein Glauben aus diesem, und daß
das Tun desselben das Äußere des Menschen oder der äußere
Mensch sei, kann man auch oben Nr. 625. sehen. Hieraus kann
erhellen, daß durch die Werke, welche ihnen nachfolgen, be-
zeichnet wird, wie sie geliebt und geglaubt, und daraus gehan-
delt und geredet haben. Ähnliches wird durch die Werke be-
zeichnet in folgenden Stellen: 
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Am Tage des Gerichts wird Gott Jeglichem nach seinen
Werken vergelten, Röm.2,6.

Wir alle werden offenbar werden vor dem Richterstuhl
Christi, damit Jeglicher empfange, was er durch den Leib getan
hat, es sei gut oder böse, 2.Kor.5,10.

Des Menschen Sohn wird kommen in der Herrlichkeit Sei-
nes Vaters, und dann jedem nach seinen Werken vergelten,
Matth.16,27.

Es werden hervorgehen die Gutes getan haben zur Aufer-
stehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferste-
hung des Gerichts, Joh.5,29.

Sie wurden gerichtet nach dem, was geschrieben stand im
Buche, alle nach ihren Werken, Offenb.20,12.13.

Siehe ich komme schnell, und mein Lohn mit Mir, zu geben
jeglichem nach Seinem Werke, Offenb.22,12.

Ich will jedem von euch nach seinen Werken vergelten, Of-
fenb.2,23.

Ich kenne deine Werke, Offenb.2,1.2.4.8.(9.)13.16.(19.)26.
Kap.3,1.2.3.7.8.14.15.19.

Vergelten will Ich ihnen nach ihrem Werke und nach ihrer
Hände Tat, Jerem.25,14.

Jehovah tut mit uns nach unseren Wegen und nach unseren
Werken, Sach.1,6. und in vielen anderen Stellen. 

642. Vers 14: Und ich sah, und siehe eine weiße Wolke,
und auf der Wolke saß Einer, der dem Menschensohne glich,
bedeutet den Herrn in Ansehung des Wortes.

Durch die Wolke wird das Wort im Sinne des Buchstabens
bezeichnet, und durch die weiße Wolke das Wort im Sinne des
Buchstabens so wie er inwendig beschaffen ist; und unter dem
Menschensohne wird der Herr in Ansehung des Wortes ver-
standen, weswegen es heißt, auf der Wolke saß Einer, der dem
Menschensohne glich. Daß durch die Wolke das Wort in Anse-
hung des buchstäblichen Sinnes bezeichnet werde, sehe man
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oben Nr. 24.513.; daß durch die weiße Wolke der buchstäbliche
Sinn des Wortes, so wie er inwendig beschaffen ist, bezeichnet
werde, ergibt sich daraus, daß das Weiße den Wahrheiten im
Lichte beigelegt wird, Nr. 167.379., inwendig im buchstäb-
lichen Sinne aber die geistigen Wahrheiten sind, welche sich
im Lichte des Himmels befinden; daß unter des Menschen
Sohn der Herr in Rücksicht des Wortes verstanden werde, sehe
man oben Nr. 44. und mit vielen Stellen bestätigt in der „Lehre
des Neuen Jerusalems vom Herrn“ Nr. 19 bis 28. Der Herr sagt
öfter, daß man sehen werde des Menschen Sohn kommen in
des Himmels Wolken, Er sagte dies Matth.17,5. Kap.24,30.
Kap.26,64. Mark.14,61.62 Luk.9,34.35. Kap.21,27., und nie-
mand weiß, daß dadurch etwas anderes bezeichnet wird, als
daß Er bei Seiner Ankunft zum Gericht in den Wolken des
Himmels erscheinen werde. Allein dies wird nicht darunter
verstanden, sondern es wird verstanden, daß Er bei seiner An-
kunft zum Gericht im buchstäblichen Sinne des Wortes er-
scheinen werde; und weil Er jetzt gekommen ist, so ist Er auch
im Worte dadurch erschienen, daß Er geoffenbart hat, daß ein
geistiger Sinn im einzelnen des buchstäblichen Sinnes des
Wortes ist, und daß in diesem von Ihm allein gehandelt wird,
und daß Er allein der Gott des Himmels und der Erde ist: dies
ist es, was unter Seiner Ankunft in den Wolken des Himmels
verstanden wird. Daß ein geister Sinn im einzelnen des buch-
stäblichen Sinnes des Wortes sei, und daß in diesem vom Herrn
allein gehandelt werde, und daß Er allein der Gott des Himmels
und der Erde sei, ist in den zwei „Lehren des Neuen Jerusa-
lems“ gezeigt worden, von welchen die eine vom Herrn und
die andere von der Heiligen Schrift handelt. Weil unter der An-
kunft des Herrn in den Wolken des Himmels Seine Ankunft in
Seinem Worte, und zwar zur Zeit, da Er das Gericht halten will,
verstanden wird und die Offenbarung von diesem handelt, so
heißt es in ihr: Siehe Er kommt mit den Wolken, Offenb.1,7. und
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hier: Ich sah, und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke
saß Einer, der dem Menschsohne glich. Und in der Apostel-
geschichte: Da sie noch hinsahen, ward Jesus aufgehoben (in
den Himmel), und eine Wolke nahm Ihn auf von ihren Augen;
und zwei Männer in weißem Gewande sagten: Dieser Jesus,
der aufgehoben worden ist gen Himmel, wird ebenso kommen,
wie ihr Ihn gesehen habt in den Himmel eingehen, 1,9.11.
Durch die Wolke wird der buchstäbliche Sinn des Wortes be-
zeichnet, weil dieser Sinn natürlich ist, und das Göttlich-Wahre
im natürlichen Lichte wie eine Wolke erscheint vor den Augen
der Engel, die im geistigen Lichte sind; wie eine weiße Wolke
bei denen, die in den reinen Wahrheiten aus dem buchstäb-
lichen Sinne des Wortes sind, wie eine dunkle Wolke bei denen,
die nicht in den reinen Wahrheiten sind, wie eine schwarze
Wolke bei denen, die im Falschen sind, und wie eine schwarze
Wolke mit Feuer untermischt bei denen, die in dem von der tä-
tigen Liebe getrennten Glauben sind, weil sie im Bösen des Le-
bens sind. Ich habe es gesehen.

643. Und auf Seinem Haupt eine goldene Krone hatte, und
in Seiner Hand eine scharfe Sichel, bedeutet die göttliche
Weisheit aus Seiner göttlichen Liebe, und das Göttlich-Wahre
des Wortes.

Daß durch die Krone auf dem Haupte die Weisheit be-
zeichnet werde, sehe man oben Nr. 189.252.; und durch die
goldene Krone die Weisheit aus der Liebe, Nr. 235., und weil
sie auf dem Haupte des Menschensohnes oder des Herrn gese-
hen wurde, so wird durch die goldene Krone die göttliche
Weisheit aus Seiner göttlichen Liebe bezeichnet; daß durch die
Sichel das Göttlich-Wahre des Wortes bezeichnet werde, ergibt
sich daraus, daß die Ernte den Zustand der Kirche in Rücksicht
des Göttlich-Wahren bedeutet, hier ihren letzten Zustand, wes-
wegen das Abmähen (oder Ernten), das mit der Sichel ge-
schieht, hier bedeutet, dem Zustand der Kirche ein Ende ma-
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chen und Gericht halten. Und weil dies durch das Göttlich-
Wahre des Wortes geschieht, so wird es durch die Sichel be-
zeichnet, und durch die scharfe Sichel, daß es genau und mit
Auswahl geschehe. Durch die Sichel wird ähnliches bezeich-
net, wie durch das Schwert (gladius, machaera et romphaea),
allein die Sichel wird genannt, wo von der Ernte die Rede ist,
das Schwert hingegen, wo vom Kriege gehandelt wird; daß
durch das Schwert (glad. mach. et romph.) das Göttlich-Wahre
bezeichnet wird, sofern es wider das Falsche kämpft, und um-
gekehrt, sehe man oben Nr. 52.108.117.

644. Vers 15: Und ein anderer Engel ging aus dem Tem-
pel, bedeutet den Himmel der Engel.

Was durch den Engel und die Engel bezeichnet werde,
sehe man oben, Nr. 5.65.170.258.342.363.344.415.465., hier
der Himmel der Engel, weil es heißt, daß er vom Tempel aus-
gegangen sei, und durch den Tempel der Himmel in Rücksicht
der Kirche bezeichnet wird, Nr. 191.529.585,: denn es befindet
sich eine Kirche in den Himmeln wie auf Erden. 

645. Und rief mit lauter Stimme dem auf der Wolke Sitzen-
den zu: Lege deine Sichel an und ernte, denn die Stunde zu ern-
ten ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde dürre ge-
worden ist, bedeutet das Flehen der Engel des Himmels zum
Herrn, daß er ein Ende mache und Gericht halte, weil der letzte
Zustand der Kirche jetzt da sei.

Mit lauter Stimme dem auf der Wolke Sitzenden zurufen,
bedeutet das Flehen der Engel des Himmels zum Herrn das da-
durch veranlaßt worden, daß nichts Entsprechendes mehr auf
Erden ist, denn die Kirche auf Erden ist für den Himmel der
Engel wie das Fundament, auf dem das Haus ruht, oder wie die
Füße, auf welchen der Mensch steht, und mit denen er geht,
weswegen, wenn die Kirche auf Erden zerstört ist, die Engel
wehklagen und zum Herrn flehen. Sie flehen nämlich, er
möchte der Kirche ein Ende machen und eine Neue erwecken;
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daher kommt es, daß durch die Worte der Engel rief mit lauter
Stimme dem auf der Wolke Sitzenden zu das Flehen der Engel
des Himmels zum Herrn bezeichnet wird; daß durch den auf
der Wolke Sitzenden der Herr in Rücksicht des Wortes be-
zeichnet werde, sehe man gleich oben, Nr. 643.; daß die Sichel
anlegen und ernten, bedeute das Ende herbeiführen und Ge-
richt halten, auch oben Nr. 642.643. Denn die Stunde zu ernten
ist gekommen, bedeutet, daß das Ende der Kirche da sei. Weil
die Ernte dürre geworden ist, bedeutet, daß der letzte Zustand
der Kirche da sei; durch die Ernte wird der Zustand der Kirche
in Rücksicht des Göttlichen-Wahren bezeichnet, und zwar des-
wegen, weil von der Ernte die Frucht und von dieser das Brot
herkommt, und durch die Frucht und das Brot das Gute der Kir-
che bezeichnet, dieses aber durch die Wahrheiten erlangt wird.
Daß dies dadurch bezeichnet werde, kann man noch deutlicher
aus Stellen im Worte sehen, in welchen die Ernte, das Ernten
und die Sichel genannt werden, wie im folgenden: 

Ich will Mich setzen, um zu richten alle Völkerschaften,
leget die Sichel an, denn reif geworden ist die Ernte, groß ist
ihre Bosheit, Joel 4,12.13.

Vertilget den, der sä‘t, und den, der nach der Sichel greift
zur Zeit der Ernte, Jerem.50,16.

Die Tochter Babels gleicht der Dreschertenne, nicht lange
mehr, so kommt die Zeit der Ernte, Jerem.51,33.

Es wird geschehen, da der Ernte steh‘nde Saat man sam-
melt, und sein Arm die Ähren abmäht; am Morgen blüht dein
Same auf, ein Haufen der Ernte an dem Tage des Besitztums,
und unheilbarer Schmerz, Jes.17,5.6.11.

Beschämet sind die Ackerleute, weil dahin des Feldes
Ernte ist, Joel 1,11. 

Jesus sagte zu den Jüngern, daß noch vier Monate seien,
bis die Ernte komme: hebet eure Augen auf, und sehet die Fel-
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der an, sie sind schon jetzt weiß zur Ernte; Ich habe euch aus-
gesandt zu ernten, Joh.4,35 bis 39.

Jesus sagte zu den Jüngern: die Ernte ist groß, der Arbei-
ter aber sind wenige, bittet den Herrn der Ernte, daß Er Arbei-
ter zu Seiner Ernte sende, Matth.9,37.38. Luk.10,2. 

In diesen Stellen und auch Jes.16,9. Jerem.5,17. Kap.8,20.
wird durch die Ernte die Kirche in Rücksicht des Göttlich-
Wahren bezeichnet. Aber alles, was in diesen Versen dieses
Kapitels und auch in den zwei folgenden Kapiteln enthalten ist,
ist vom Herrn vorausgesagt worden in dem Gleichnisse vom
Sämann und vom Einsammeln der Ernte, und soll, weil es Be-
lehrung und Licht über ihre Bedeutung gibt, hier angeführt
werden: Jesus sagte, das Himmelreich ist gleich einem Men-
schen, der guten Samen auf seinen Acker säte, da kam aber der
Feind, und säte Unkraut; da nun das Kraut hervorwuchs, er-
schien auch das Unkraut. Die Knechte sprachen: Willst du, daß
wir es sammeln? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht etwa bei
dem Zusammenlesen des Unkrauts auch den Weizen mit aus-
reißet, lasset sie miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur
Zeit der Ernte will Ich den Schnittern sagen, sammelt zuerst
das Unkraut und bindet es in Büscheln zum Verbrennen, den
Weizen aber sammelt in meine Scheuer. Da traten die Jünger zu
Jesu und sprachen: Lege uns dies Gleichnis aus. Jesus sagte:
Der den guten Samen sät ist des Menschen Sohn (oder der
Herr), der Acker ist die Welt (die Kirche), der Same sind die
Söhne des Reichs (die Wahrheiten der Kirche), das Unkraut
sind die Söhne jenes Bösen (das Falsche aus der Hölle), der
Feind, der es sät, ist der Teufel, die Ernte ist die Vollendung des
Zeitlaufs (das Ende der Kirche), die Schnitter sind die Engel
(die göttlichen Wahrheiten): so wie nun das Unkraut zu-
sammengelesen und mit Feuer verbrannt wird, so wird es auch
in der Vollendung des Zeitlaufs sein (am Ende der Kirche),
Matth.13,14 bis 30.36 bis 43.
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646. Vers 16: Und der auf der Wolke saß, schlug seine Si-
chel an und die Erde ward geerntet, bedeutet das Ende der Kir-
che, weil nichts Göttlich-Wahres mehr da ist. 

Dies ist die Bedeutung, weil durch den auf der Wolke Sit-
zenden der Herr in Rücksicht des Wortes bezeichnet wird, Nr.
642.; die Sichel anschlagen und ernten, bedeutet ein Ende ma-
chen und Gericht halten, Nr. 643.; durch die Ernte wird der Zu-
stand der Kirche bezeichnet, hier ihr letzter, Nr. 643.645., und
die Erde bezeichnet die Kirche, Nr. 285. Faßt man dies in einen
Sinn zusammen, so ist offenbar, daß durch die Worte, der auf
der Wolke Sitzende schlug seine Sichel an und die Erde ward
geerntet, bezeichnet wird das Ende der Kirche, weil nichts
Göttlich-Wahres mehr da ist. 

647. Vers 17: Und ein anderer Engel ging aus dem Tem-
pel, der im Himmel war, und auch er hatte eine scharfe Sichel,
bedeutet die Himmel des geistigen Reiches des Herrn und das
göttliche Wahre des Wortes bei ihnen.

Durch den Engel wird im höchsten Sinne der Herr be-
zeichnet, hernach der Himmel der Engel, und dann auch das
vom Herrn ausgehende Göttliche Wahre, Nr. 5.65.170.258.
342.363.344.415.465.; hier aber werden durch den Engel die
Himmel des geistigen Reiches, und daher auch die göttlichen
Wahrheiten in ihnen bezeichnet, denn es folgt darauf, daß ein
anderer Engel vom Altar ausgegangen sei, durch welchen die
Himmel des himmlischen Reiches des Herrn bezeichnet wer-
den, und so auch das Göttlich-Gute in ihnen, wovon im folgen-
den Abschnitte. Es sind zwei Reiche, in welche alle Himmel
abgeteilt sind, das geistige Reich und das himmlische Reich;
das geistige Reich ist das Reich der Weisheit des Herrn, weil
die Engel in ihm in der Weisheit aus den göttlichen Wahrheiten
vom Herrn sind, und das himmlische Reich ist das Reich der
Liebe des Herrn, weil die Engel in ihm in der Liebe vom Herrn
und daher in allem Guten sind. Daß zwei Reiche seien, in wel-
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che alle Himmel abgeteilt sind, sehe man in dem zu London
1758 ausgegebenen Werke vom „Himmel und der Hölle“, Nr.
20 bis 28. und in „der Weisheit der Engel betreffend die göttli-
che Liebe und die göttliche Weisheit“, 1763 ausgegeben, Nr.
101.381. Durch den Tempel wird der ganze Himmel bezeich-
net, wie oben Nr. 644. Weil aber hier der Tempel, der im Him-
mel ist, und nachher der Altar genannt wird, so wird, wie soe-
ben gesagt worden, durch den Tempel der Himmel des
geistigen Reiches des Herrn bezeichnet; und die scharfe Sichel
bedeutet wie oben Nr. 643.645. das Göttlich-Wahre des Wor-
tes. Daß es oben hieß, daß der auf der Wolke Sitzende seine Si-
chel angeschlagen habe, und die Erde geerntet worden sei, und
nun, daß ein Engel vom Tempel im Himmel ausgegangen sei,
welcher gleichfalls eine Sichel hatte, und sie an die Erde an-
schlug, und den Weinberg der Erde las, kommt daher, daß
durch die Erde, welche von dem auf der Wolke Sitzenden, das
heißt, vom Herrn (geerntet worden), die Kirche auf dem gan-
zen Erdkreise, durch den Weinberg der Erde aber die Kirche in
der christlichen Welt bezeichnet wird. Ähnliches wie dies
schließt in sich, was der Herr in dem Gleichnisse vom Sämann
und vom Einsammeln der Ernte vorausgesagt hat, Matth.13.,
was oben Nr. 645. am Ende angeführt worden, wo es heißt, daß
die Ernte die Vollendung des Zeitlaufs, das ist, das Ende der
Kirche sei, und daß die Schnitter die Engel seien, durch welche
die göttlichen Wahrheiten bezeichnet werden. Denn die Engel
werden nicht ausgesandt zu ernten, das heißt, jene Dinge aus-
zuführen, sondern der Herr führt sie aus durch die göttlichen
Wahrheiten Seines Wortes; denn der Herr sagt: Das Wort, das
Ich gesprochen, wird richten am jüngsten Tage, Joh.12,48. Man
sehe oben Nr. 233.273.

648. Vers 18: Und ein anderer Engel ging vom Altar aus
und hatte Gewalt über das Feuer, bedeutet die Engel des himm-
lischen Reichs, welche im Guten der Liebe vom Herrn sind. 
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Durch den anderen Engel werden hier die Himmel des
himmlischen Reiches des Herrn bezeichnet, weil man ihn vom
Altar ausgehen sah, denn durch den Altar wird die Verehrung
des Herrn aus Liebe bezeichnet (man sehe oben Nr. 392.); und
das Feuer bedeutet die Liebe, Nr. 468.; und das Feuer auf dem
Altare bezeichnet die göttliche Liebe, Nr. 395.; daß es heißt, er
hatte Gewalt über das Feuer, kommt daher, daß die Engel diese
Liebe bei sich bewahren. 

649. Und rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit star-
ker Stimme zu, und sprach: Schlage deine scharfe Sichel an,
und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde, bedeutet
die aus dem Guten Seiner Liebe durch das Göttlich-Wahre Sei-
nes Wortes hervorgehende Einwirkung des Herrn in die Werke
der Nächstenliebe und des Glaubens bei den Menschen der
christlichen Kirche. 

Dies ist der geistige Sinn jener Worte, weil durch jene
zwei Engel die Himmel des geistigen Reiches und die des
himmlischen Reiches des Herrn bezeichnet werden, Nr. 647.
648., und die Himmel nichts aus sich tun, sondern aus dem
Herrn. Denn die Engel im Himmel sind bloß aufnehmend, wes-
wegen im geistigen Sinne nichts anderes als eine Einwirkung
des Herrn bezeichnet wird, hier in die Kirche in der christlichen
Welt, und in die Werke der Liebetätigkeit und des Glaubens bei
den Menschen in ihr; denn durch den Weinberg wird diese Kir-
che bezeichnet, von welcher im folgenden Abschnitte, 651. die
Rede sein wird, und durch die Traubenbeere und Trauben wer-
den die Werke der Nächstenliebe bezeichnet. Daß diese durch
die Traubenbeere und Trauben bezeichnet werden, kommt
daher, daß dieselben die Früchte des Weinstocks im Weinberge
sind, und durch die Früchte im Worte die guten Werke be-
zeichnet werden. Daß der vom Altar ausgehende Engel zu dem
Engel, der vom Tempel ausging, sagte, er solle die Sichel anle-
gen und die Trauben lesen, ist deswegen, weil durch den vom
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Altar ausgehenden Engel die Himmel des himmlischen Rei-
ches oder die Engel, welche im Guten der Liebe stehen, be-
zeichnet werden, und durch den vom Tempel ausgehenden
Engel bezeichnet werden die Himmel des geistigen Reiches
oder die Engel, welche in den Wahrheiten der Weisheit sind,
wie oben gesagt worden, das Gute der Liebe aber nichts aus
sich wirkt, sondern durch das Wahre der Weisheit, und auch das
Wahre der Weisheit nichts aus sich wirkt, sondern aus dem
Guten der Liebe. Daß dem so sei, ist umständlich gezeigt wor-
den in der „Weisheit der Engel betreffend die göttliche Liebe
und die göttliche Weisheit“. Dies ist der Grund, warum der vom
Altar ausgehende Engel zu dem Engel, der vom Tempel aus-
ging sagte, daß er seine Sichel anlegen und die Trauben des
Weinbergs der Erde schneiden solle. Daher kommt es nun, daß
durch jene Worte die Einwirkung des Herrn aus dem Guten sei-
ner Liebe durch das Göttliche Wahre Seines Wortes bezeichnet
wird. Daß die Trauben und Traubenbeere das Gute und die
Werke der Nächstenliebe bezeichnen, kann aus folgenden Stel-
len erhellen:

Weh mir, mir ist geworden wie beim Sammeln der Som-
merfrüchte, wie bei der Nachlese im Weinberg, keine Traube ist
zu essen, nach der Erstlingfrucht sehnt meine Seele sich, der
Heilige wird aus dem Land vertilgt, und keinen Redlichen gibt
es mehr unter den Menschen, Mich.7,1.2.

Trauben von Galle ihre Trauben, ihre Beeren sind bitter,
5.Mos.32,32.

Einen Weinberg hatte mein Geliebter, er erwartete, er
werde Trauben bringen, allein er brachte Herlinge, Jes.5,1.2.4.

Sie, die zurück nach fremden Göttern sehen, und Trauben-
flaschen lieben, Hosch.3,1.

Jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt, nicht
von den Dornen wird man Feigen sammeln, noch von dem
Brombeerstrauche Trauben lesen, Luk.6,44.
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Es wird inmitten des Landes wie eine Nachlese sein, wenn
die Weinlese zu Ende ist, Jes.24,12.13.

Wenn Weinleser über dich kommen, so werden sie keine
Nachlese übrig lassen, Jerem.49,9. Obad.Vers 4.5.

Über deine Weinlese ist der Verwüster hergefallen,
Jerem.48,32.33.

Erbeben sollt ihr, ihr Sorglosen! denn zu Ende gehet die
Weinlese, zum Einsammeln wird es nicht kommen, Jes.32,9.10.,
außer anderen Stellen, in welchen die Frucht des Weinbergs
und vom Weinstock genannt wird. Es gibt ein Gutes der himm-
lischen Liebe und ein Gutes der geistigen Liebe; das Gute der
himmlischen Liebe ist das der Liebe zum Herrn, und das Gute
der geistigen Liebe ist das der Liebe gegen den Nächsten; die-
ses Gute heißt das Gute der Liebetätigkeit und wird verstanden
unter den Früchten des Weinbergs, nämlich den Trauben und
Weinbeeren; das Gute der Liebe zum Herrn aber wird im Worte
unter den Fruchtbäumen, besonders den Oliven verstanden. 

Denn seine Trauben sind reif geworden, bedeutet, weil der
letzte Zustand der christlichen Kirche da ist.

Durch die Worte, die Trauben des Weinbergs sind reif ge-
worden, wird ähnliches bezeichnet wie oben durch die Ernte ist
dürre geworden, allein die Ernte wird von der Kirche im All-
gemeinen gesagt, und der Weinberg von der Kirche im Beson-
deren; daß die Worte die Ernte ist dürre geworden den letzten
Zustand der Kirche bezeichnen, sehe man oben Nr. 645. Ähn-
liches also die Worte die Trauben des Weinbergs sind reif ge-
worden. Der Weinberg bezeichnet die Kirche, in welcher das
Göttlich-Wahre des Wortes ist, und der Herr durch dasselbe be-
kannt ist, weil der Wein das inwendigere Wahre bezeichnet, das
aus dem Herrn durch das Wort ist, mithin bedeutet der Wein-
berg hier die christliche Kirche; daß der Wein bezeichne, das
Wahre aus dem Guten der Liebe, mithin vom Herrn, sehe man
oben Nr. 316.
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650. Vers 19: Und der Engel schlug seine Sichel an an die
Erde, und las den Weinstock der Erde, bedeutet das Ende der
heutigen christlichen Kirche.

Durch seine Sichel anschlagen und lesen wird ähnliches
bezeichnet, wie durch seine Sichel anschlagen und ernten, nur
wird dieses von der Ernte und jenes vom Weinberg gesagt; daß
lesen so viel ist als den Weinberg schneiden und die Trauben
sammeln, und daß ernten so viel ist als die Ernte schneiden und
die Frucht sammeln, ist offenbar. Daß der Weinberg die Kirche,
in der das Wort ist und durch dasselbe der Herr bekannt ist, mit-
hin hier die christliche Kirche bezeichne, kann aus folgenden
Stellen erhellen: 

Jesus sagte: ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer
in Mir bleibt, und Ich in ihm, der bringt viele Frucht; denn ohne
Mich könnt ihr nichts tun; wer nicht in Mir bleibt, wird hinaus-
geworfen werden, und wie die verdorrte Rebe in das Feuer,
Joh.15,5.6.

Jesus verglich das Himmelreich einem Hausvater, welcher
Arbeiter in seinen Weinberg dingte, Matth.20,1 bis 8.

Von den Söhnen, welche im Weinberg arbeiten sollten,
Matth.21,28.

Von dem Feigenbaum, der in den Weinberg gepflanzt war
und keine Frucht brachte, Luk.13,6 bis 9.

Jesus sagte im Gleichnis: Es pflanzte ein Mensch einen
Weinberg und zog einen Zaun um denselben, und übergab
ihn Weingärtnern, damit er Früchte von ihm empfinge; allein
sie töteten die Knechte, die zu ihnen gesandt wurden, und zu-
letzt den Sohn, Matth.21,33 bis 39. Mark.12,1 bis 9. Luk.
20,9 bis 16.

Ich will ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg
singen; mein Geliebter hatte einen Weinberg, welchen er um-
zäunte und mit edlem Weinstock bepflanzte, Jes.5,1.2.ff.
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An jenem Tag ein Weinberg echten Weins, antwortet ihm!
Ich Jehovah behüte ihn; zu Zeiten werd‘ Ich ihn bewässern,
Jes.27,2.3.

Viele Hirten haben Meinen Weinberg verdorben, haben
zur Einöde ihn gemacht, Jerem.12,10.11.

Jehovah kommt zum Gerichte mit den Ältesten, denn ihr
habt angezündet den Weinberg, Jes.3,14.

In allen Weinbergen ist Klage, Amos 5,17.18.
In den Weinbergen wird nicht gesungen, noch gejubelt,

Jes.16,10. 
651. Und warf ihn in die große Kelter des Zornes Gottes,

bedeutet die Prüfung ihrer Werke, wie sie beschaffen waren,
daß sie böse waren. 

Die Trauben des Weinbergs in die Kelter werfen, bedeu-
tet die Werke prüfen; denn diese werden durch die Trauben
bezeichnet, (man sehe oben Nr. 649.); weil aber die große
Kelter des Zornes Gottes genannt wird, so wird eine Prüfung
bezeichnet, nach der ihre Werke böse waren, denn der Zorn
Gottes wird vom Bösen gesagt, Nr. 635.; durch die Kelter
wird die Prüfung bezeichnet, weil in den Keltern der Most
von den Trauben und das Öl von den Oliven ausgepreßt und
an dem Most und Öl, wenn sie ausgepreßt sind, erkannt wird,
wie die Trauben und Oliven beschaffen waren; und weil
durch den Weinberg die christliche Kirche bezeichnet wird,
und durch seine Trauben ihre Werke bezeichnet werden, so
wird die Prüfung dieser letzteren bei den Menschen der
christlichen Kirche bezeichnet durch in die Kelter werfen;
weil sie aber den Glauben von der Liebe getrennt und densel-
ben ohne die Werke des Gesetzes für seligmachend erklärt
haben, und aus dem von der Liebe getrennten Glauben nichts
als böse Werke hervorgehen, so heißt es die große Kelter des
Zornes Gottes. Die Prüfung der Werke wird durch die Kelter
bezeichnet, auch in folgenden Stellen:
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Einen Weinberg hatte mein Geliebter im Horn des Sohnes
des Öls (d.h. an einer fetten Bergspitze), er bepflanzte ihn mit
edlem Weinstock, haute auch eine Kelter in ihm aus und er-
wartete, daß er Trauben bringen würde, allein er brachte Her-
linge, Jes.5,1.2.

Leget die Sichel an, denn die Ernte ist reif geworden, stei-
get herab, denn die Kelter ist voll, übergeflossen sind die Kufen,
denn groß ist ihre Bosheit, Joel 4,12.(n.A.3,18.)

Die Tenne und die Kelter werden sie nicht laben, und der
Most soll ihnen lügen, Hosch.9,1.2.

Über deine Weinlese ist der Verwüster hergefallen, den
Wein von der Kelter habe ich ausgehen lassen, nicht wird kel-
tern Hedad, Hedad nicht Hedad, (der frohe Zuruf der Kelterer)
Jerem. 48, (32.)33.34.

Ein Hausvater pflanzte einen Weinberg, und grub in ihm
eine Kelter, und verpachtete ihn an Weingärtner, allein sie tö-
teten die Knechte, die er zu ihnen gesandt hatte, und zuletzt den
Sohn, Matth.21,33. 

Die Kelter steht auch für Gutes der Liebetätigkeit, aus
welchem Wahrheiten des Glaubens hervorgehen, bei Joel: Ihr
Söhne Sions freuet euch, die Tennen sind voll von Frucht, die
Keltern strömen über von Most und Öl, 2,23.24.

652. Vers 20: Und gekeltert ward die Kelter außerhalb der
Stadt, bedeutet, daß nach den göttlichen Wahrheiten des Wor-
tes die Beschaffenheit der aus der kirchlichen Glaubenslehre
hervorgehenden Werke geprüft worden sei.

Die Kelter ward getreten, bedeutet, daß die Beschaffenheit
der Werke geprüft worden sei, die Kelter treten, bedeutet prü-
fen, und durch die Trauben, welche getreten werden, werden
die Werke bezeichnet, wie oben, Nr. 649., hier die aus der
kirchlichen Glaubenslehre hervorgehenden Werke, welche
Werke böse sind; unter der Stadt wird hier die große Stadt ver-
standen, von welcher oben Kap.11, Vers 8. die Rede ist, und
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welche heißt die große Stadt, geistig Sodom und Ägypten; daß
unter ihr die Lehre des von der Liebe getrennten Glaubens ver-
standen werde, welche die Lehre der protestantischen Kirche
ist, sehe man oben Nr. 501.502.; und weil alle Prüfung der
kirchlichen Lehre durch das Göttlich-Wahre des Wortes ge-
schieht, und dieses nicht in jener Lehre, sondern außerhalb der-
selben ist, so wird dies auch dadurch bezeichnet, daß jenes Kel-
tern außerhalb der Stadt geschah. Hieraus kann erhellen, daß
die Worte getreten ward die Kelter außerhalb der Stadt, be-
deuten, daß nach den göttlichen Wahrheiten des Wortes eine
Prüfung geschehen sei, wie die aus der kirchlichen Glaubens-
lehre hervorgehenden Werke beschaffen seien. Die Kelter tre-
ten bedeutet nicht bloß die bösen Werke prüfen, sondern sie
auch bei anderen aushalten, dann sie entfernen und in die Hölle
werfen, in folgenden Stellen: 

Ich rede in Gerechtigkeit, mächtig zu erretten; warum ist
braunrot dein Gewand, und deine Kleider wie des Kelters in
der Kelter, die Kelter habe ich allein getreten, Jes.63,1.2.3.

Der Herr warf alle meine Starken nieder, die Kelter trat
der Herr der Tochter Judas, Klagl.1,15.

Der auf dem weißen Pferde saß weidet die Völkerschaften
mit der eisernen Rute, auch tritt er die Kelter des Weines der
Wut und des Zornes Gottes, Offenb.19,15.

653. Und es ging Blut aus der Kelter bis an die Zügel der
Pferde, bedeutet, daß dem Worte durch verderbliche Verfäl-
schungen des Wahren Gewalt angetan, und daher das Ver-
ständnis so verschlossen worden sei, daß der Mensch kaum
mehr vom Herrn unterrichtet und so durch die göttlichen Wahr-
heiten geführt werden kann. 

Durch das Blut wird die Gewalt bezeichnet, die dem
Worte angetan worden, Nr. 327., sowie auch das verfälschte
und entheiligte Göttlich-Wahre des Wortes, Nr. 379.; denn
unter dem Blut aus der Kelter wird der Most und Wein aus den
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gekelterten Trauben verstanden, und durch den Most und Wein
wird ähnliches bezeichnet, Nr.316.; durch die Zügel der Pferde
werden die Wahrheiten des Wortes bezeichnet, durch welche
das Verständnis des Wortes geleitet wird; denn das Pferd be-
zeichnet das Verständnis des Wortes, Nr. 298. Durch den Zügel
wird daher das Wahre bezeichnet, durch welches das Verständ-
nis geleitet wird; bis an die Zügel der Pferde heißt bis in den
Mund hinein, dem der Zügel angelegt ist, und das Pferd wird
durch den Mund getränkt und genährt, weswegen auch be-
zeichnet wird, daß dem Worte durch verderbliche Verfälschun-
gen eine solche Gewalt angetan worden sei, daß der Mensch
kaum mehr vom Herrn gelehrt und so geleitet werden kann
durch die göttlichen Wahrheiten. Durch den Zügel wird das,
wodurch das Verständnis geleitet wird, auch bezeichnet,
Jes.30,27.28. Kap.37,29. und durch das Traubenblut wird das
Göttlich-Wahre des Wortes bezeichnet, 1.Mos.49,11. 5.Mos.
32,14., hier aber im entgegengesetzten Sinne. 

654. Tausendsechshundert Stadien weit, bedeutet lauter
Falsches des Bösen. 

Durch die Stadien wird ähnliches bezeichnet wie durch
die Wege, weil die Stadien gemessene Wege sind, und durch
die Wege werden leitende Wahrheiten bezeichnet, Nr. 176.,
und im entgegengesetzten Sinne Falsches, auf gleiche Weise;
und durch tausendsechshundert wird das Böse im ganzen Inbe-
griffe bezeichnet, denn 1600 bedeutet ähnliches wie 16, und 16
ähnliches wie 4, weil aus 4 mit sich selbst multipliziert 16 ent-
steht, und 4 wird vom Guten und von der Verbindung des Guten
und Wahren gesagt, Nr. 322., im entgegengesetzten Sinne
daher vom Bösen und von der Verbindung des Bösen und Fal-
schen, wie hier; und weil, wenn eine Zahl mit 1000 multipli-
ziert wird, die Bedeutung nicht aufgehoben, sondern erhöht
wird, so wird durch tausendsechshundert Stadien bezeichnet
lauter Falsches des Bösen. Daß alle Zahlen im Worte Dinge be-
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zeichnen, sehe man oben Nr. 348., und daß die Zahl die Be-
schaffenheit eines Dinges bezeichne, Nr. 448.608.609.610.

655. Diesem will ich folgende Denkwürdigkeit beifügen.
Ich sprach mit einigen, welche in der Offenbarung unter dem
Drachen verstanden werden; und einer von ihnen sagte zu mir:
Komm mit mir, und ich will dir die Ergötzlichkeiten unserer
Augen und Herzen zeigen. Und er führte mich durch einen
dunklen Wald auf einen Hügel, von welchem aus ich die Er-
götzlichkeiten der Drachen sehen konnte. Und ich sah ein Am-
phitheater, das in Form eines Zirkus aufgerichtet war, und rings
umher schräg aufwärtsgehende Bänke hatte, auf welchen die
Zuschauer saßen. Die, welche auf den untersten Bänken saßen,
erschienen mir von Ferne wie Satyrn und Priapen, einige mit
einer Hülle, welche die Scham deckte und einige nackt ohne
dieselbe; auf den Bänken über diesen saßen Hurer und Huren,
welche mir als solche durch ihre Gebärden erschienen. Hierauf
sagte der Drache zu mir: Nun sollst du unser Spiel sehen, und
ich sah hin, und es schien, wie wenn in den mittleren freien
Raum des Zirkus junge Stiere, Widder, Schafe, Böcke und
Lämmer eingelassen, und, nachdem sie eingelassen waren, das
Tor geöffnet würde, worauf dann junge Löwen, Panther, Pardel
und Wölfe hereinstürzten und mit Wut die Herde anfielen, sie
zerfleischten und töteten. Die Satyrn aber streuten nach dieser
blutigen Niederlage Sand auf den Ort des Blutbades hin. Hier-
auf sagte der Drache zu mir: Dies sind unsere Spiele, welche
unsere Seele vergnügen. Ich antwortete: Hebe dich hinweg,
böser Geist! nach einiger Zeit wirst du dieses Amphitheater in
einen Feuer- und Schwefelsee verwandelt sehen. Er aber lachte
und ging weg. Nachher dachte ich bei mir selbst, warum doch
dergleichen vom Herrn zugelassen werde, ich erhielt aber zur
Antwort in meinem Herzen, daß es zugelassen werde so lange
sie in der Geisterwelt sind, daß aber, sobald ihre Zeit in dieser
Welt vorüber ist, dergleichen Theaterszenen sich in wilde Höl-
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lenszenen verkehren. Alles, was gesehen wurde, war von den
Angehörigen des Drachen durch Phantasie hervorgebracht
worden. Es waren daher keine Stiere, Widder, Schafe, Böcke
und Lämmer, sondern sie machten, daß das echte Gute und
Wahre der Kirche, das sie haßten, so erschien. Die jungen
Löwen, Panther, Pardel und Wölfe waren die äußeren Erschei-
nungen der Begierden von denen, die wie Satyrn und Priapen
erschienen; diejenigen, welche ohne Bedeckung um die Scham
erschienen, waren solche, welche geglaubt hatten, daß das
Böse vor Gott nicht erscheine, und diejenigen, welche mit einer
Bedeckung erschienen, waren solche, welche glaubten, daß es
erscheine aber nicht verdamme, wenn sie nur im Glauben ste-
hen; die Hurer und die Huren waren Verfälscher des Wahren im
Worte, denn das Huren bezeichnet die Verfälschung des Wah-
ren. In der geistigen Welt erscheint von ferne alles nach den
Korrespondenzen; und wenn diese in Gestalten erscheinen, so
heißen sie Vorbildungen (Typen) geistiger Dinge in ähnlichen
Naturgegenständen. 

Nach diesem sah ich sie aus dem Wald herausgehen, den
Drachen inmitten der Satyrn und Priapen, und die Troßknechte
und Marketender, welche die Hurer und Huren waren, hinter
denselben. Der Zug wuchs auf dem Wege an, und es wurde mir
zu hören gegeben, was sie untereinander sprachen; sie sagten,
daß sie auf einer Wiese eine Herde Schafe mit Lämmern sehen,
und daß dies das Zeichen sei, daß eine von den Jerusalemi-
schen Städten, in welchen die Nächstenliebe das Erste ist, sich
in der Nähe befinde. Und sie fuhren fort: Laßt uns hingehen
und diese Stadt einnehmen und ihre Bewohner herauswerfen
und ihre Güter plündern! Sie rückten auch hinan, allein es war
eine Mauer um die Stadt und hütende Engel auf der Mauer. Da
sprachen sie: Wir wollen sie mit List einnehmen; laßt uns einen
Künstler hinsenden, der sich in seinen Reden verstecken und
aus schwarz weiß, aus weiß schwarz machen und jeden Gegen-
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stand mit einer Schminke überziehen kann. Sie fanden auch
einen, der metaphysischen Kunst Kundigen, der die Sachvor-
stellungen in Wortvorstellungen verwandeln und die Dinge
selbst unter Formeln verbergen und so wie ein Habicht mit der
Beute unter den Flügeln wegfliegen konnte. Er wurde nun in-
struiert, wie er mit denen in der Stadt reden sollte, daß sie näm-
lich Glaubensgenossen seien und daß man sie einlassen
möchte. Er ging also hin an das Tor und klopfte an, und nach-
dem es geöffnet war, sagte er, daß er mit dem Weisesten in der
Stadt reden möchte. Er ging hierauf hinein und wurde zu einem
geführt. Er sprach dann mit diesem und sagte: Meine Brüder
sind außerhalb der Stadt und bitten um Aufnahme. Sie sind
Glaubensgenossen, ihr und wir machen den Glauben und die
Liebe zu den zwei wesentlichen Punkten der Religion, der
Unterschied ist bloß, daß ihr saget, die Liebe nehme die erste
Stelle ein und dann kommt der Glaube, und wir sagen, der
Glaube nehme die erste Stelle ein, und dann komme die Liebe:
was liegt auch daran, ob das eine oder das andere das erste
heißt, wenn nur beides geglaubt wird? Der Weise von der Stadt
antwortete: Wir wollen von dieser Sache nicht allein reden,
sondern in Gegenwart mehrerer, welche Schiedsmänner und
Richter sein sollen, denn sonst käme es zu keiner Entschei-
dung. Man holte nun auch andere, an welche der Anhänger des
Drachen ähnliche Worte richtete, wie zuvor; da antwortete der
weise Mann von der Stadt: Du hast gesagt, daß es gleichviel
sei, ob die Liebe als das erste in der Kirche genommen werde
oder der Glaube, wenn man nur darin übereinstimme, daß
beide die Kirche und ihre Religion ausmachen, und doch ist ein
Unterschied da wie zwischen dem Früheren und Späteren, zwi-
schen der Ursache und der Wirkung, zwischen der Hauptursa-
che und der werkzeuglichen Ursache, zwischen dem Wesent-
lichen und dem Formellen. Ich führe dergleichen an, weil ich
bemerkt habe, daß du der Metaphysik kundig bist, welche
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Kunst wir ein Schleichreden (mussitatio) heißen, einige auch
eine Zauberei. Allein, lassen wir jene Schulausdrücke, der
Unterschied ist wie zwischen dem, was oben ist und dem was
unten ist, ja, wenn du es glauben willst, ein Unterschied wie
zwischen dem Himmel und der Hölle. Denn was die erste
Stelle einnimmt, das bildet das Haupt und die Brust, und was
nach ihm kommt, bildet die Füße und die Fußsohlen. Allein wir
wollen zuerst übereinkommen, was die Nächstenliebe und was
der Glaube sei. Daß die Nächstenliebe sei der Trieb der Liebe,
dem Nächsten Gutes zu tun um Gottes, des Heiles und des ewi-
gen Lebens willen, und daß der Glaube sei ein Denken aus der
Zuversicht auf Gott, auf das Heil und das ewige Leben. Allein
der Abgesandte erwiderte: Ich gebe zu, daß dies der Glaube ist,
und gebe auch zu, daß die Nächstenliebe jener Trieb ist, um
Gottes willen (Gutes zu tun), weil es um seines Gebotes willen
(geschieht), nicht aber des Heiles und des ewigen Lebens
wegen. Da sprach der Weise von der Stadt: Es sei dies, es soll
bloß um Gottes willen (Gutes getan werden). Nach dieser
Übereinkunft fuhr der Weise von der Stadt fort: Ist nun nicht
der Trieb das erste, und kommt nicht das Denken aus dem
Trieb? Der vom Drachen Gesendete entgegnete: Dies leugne
ich. Er erhielt aber zur Antwort: Du kannst es nicht leugnen:
denkt nicht der Mensch aus dem Triebe? Nimm den Trieb weg,
ob du alsdann noch etwas denken kannst, es ist gerade, wie
wenn du den Ton von der Rede wegnähmest; denn nähmest du
den Ton weg, könntest du alsdann noch etwas reden? Auch
kommt der Ton aus dem Triebe, und das Reden aus dem Den-
ken, denn der Trieb gibt den Ton und der Gedanke die Rede; es
ist damit auch wie mit der Flamme und dem Lichte; wenn du
die Flamme wegnimmst, so verschwindet auch das Licht:
ebenso nun verhält es sich mit der Nächstenliebe, weil diese ein
Trieb ist, und mit dem Glauben, weil dieser ein Denken ist:
kannst du nicht auf diese Weise fassen, daß das, was die erste
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Stelle einnimmt (Primarium) ganz in dem ist, was die zweite
Stelle einnimmt (Secundarium), ganz wie der Ton in der Rede
ist? Hieraus kannst du sehen, daß, wenn du zum Ersten nicht
das machst, was das Erste ist, du auch nicht in dem anderen
bist. Wenn du daher den Glauben, dem die zweite Stelle zu-
kommt, in die erste Stelle setzest, so wirst du im Himmel nicht
anders erscheinen, denn wie ein umgekehrter Mensch, dessen
Füße aufwärts stehen und das Haupt abwärts, oder wie ein
Gaukler, der mit übergeschlagenem Körper auf den flachen
Händen geht. Wenn ihr als solche im Himmel erscheint, welche
andere Beschaffenheit haben alsdann eure guten Werke, das
heißt die Nächstenliebe, als diejenigen, die jener Gaukler mit
seinen Füßen tun würde, weil er mit den Händen nicht kann?
Daher kommt es denn, daß eure Nächstenliebe, wie ihr auch
gesehen habt, natürlich und nicht geistig ist, weil sie eine um-
gekehrte ist. Der Abgesandte sah dies ein, denn jeder Teufel
kann das Wahre einsehen, wenn er es hört, allein er kann es
nicht behalten, weil der Trieb zum Bösen, wenn er zurückkehrt
den Gedanken des Wahren austreibt. Der Weise von der Stadt
beschrieb nachher umständlich, wie der Glaube beschaffen ist,
wenn er als das Erste angenommen ist, daß er nämlich bloß na-
türlich, ein bloßes Wissen ohne alles geistige Leben, und folg-
lich kein Glaube sei; denn eure Nächstenliebe (sagte er) ist
nichts als ein natürlicher Trieb, und aus dem natürlichen Triebe
geht kein anderes Denken hervor, denn ein natürliches, wel-
ches euer Glaube ist; und ich kann beinahe sagen, daß in dem
bloß natürlichen Glauben kaum etwas anderes Geistiges ist, als
in dem Wissen von dem mongolischen Reiche, von der Dia-
mantgrube daselbst, und von dem Schatz und dem Hofe des
dortigen Kaisers. Nachdem er dies gehört, ging der Anhänger
des Drachen zornig weg und hinterbrachte es den Seinigen
außerhalb der Stadt. Nachdem diese vernommen, daß gesagt
worden sei, die Nächstenliebe sei ein Trieb der Liebe, dem

VIERZEHNTES KAPITEL

– 71 –



Nächsten Gutes zu tun um Gottes, des Heiles und des ewigen
Lebens willen, riefen sie alle: Dies ist eine Lüge, und der Dra-
che selbst: O, der Verkehrtheit! Sind nicht alle guten Werke, in
welchen die Nächstenliebe besteht, verdienstlich, wenn sie um
des Heiles willen geschehen? Hierauf sagten sie untereinander:
Laßt uns noch Mehrere von den unseren zusammenberufen
und diese Stadt belagern, Leitern anlegen, die Mauer ersteigen
und bei Nacht hineinbrechen und jene Liebetätigkeiten hinaus-
werfen! Als sie aber im Begriffe waren, dies auszuführen, siehe
da erschien wie ein Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Al-
lein das Feuer war die äußere Erscheinung des Zornes, der aus
dem Hasse gegen jene entsprang, weil sie den Glauben aus der
ersten Stelle in die zweite herabgeworfen hatten; daß es schien,
als ob sie von dem Feuer verzehrt würden, kam daher, daß unter
ihren Füßen sich die Hölle öffnete und sie verschlang. Ähnli-
ches wie dieses ereignete sich an mehreren Orten am Tage des
jüngsten Gerichts. Und dies ist es, was unter folgenden Worten
in der Offenbarung verstanden wird: Es wird der Drache aus-
gehen, zu verführen die Völkerschaften, die in den vier Winkeln
der Erde sind, um sie zum Kriege zu versammeln; und sie stie-
gen hinauf auf die Ebene der Erde, und umgaben das Lager der
Heiligen, und die geliebte Stadt; allein es fiel Feuer von Gott
aus dem Himmel und verzehrte sie, 20,8.9.
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FÜNFZEHNTES KAPITEL

1. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und
wundersam; sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen
hatten, denn in diesen ist vollendet der Zorn Gottes.

2. Und ich sah wie ein gläsern Meer mit Feuer gemischt,
und die den Sieg behalten hatten über das Tier und über sein
Bild und über sein Malzeichen und über die Zahl seines Na-
mens, standen am gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. 

3. Und sangen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und
das Lied des Lammes und sprachen: Groß und wundervoll sind
Deine Werke, Herr Gott Allmächtiger! Gerecht und wahrhaftig
sind Deine Wege, Du König der Heiligen!

4. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr! Und Deinen
Namen verherrlichen? Denn Du allein bist heilig; darum wer-
den alle Völkerschaften kommen, und vor Dir anbeten, denn
Deine Gerichte sind offenbar geworden.

5. Und nach diesem sah ich, und siehe geöffnet ward der
Tempel der Hütte des Zeugnisses im Himmel. 

6. Und es gingen die sieben Engel, welche die sieben
Plagen hatten, heraus aus dem Tempel, angetan mit reiner
und glänzender Leinwand und gegürtet um die Brust mit gol-
denen Gürteln.

7. Und eines von den vier Tieren gab den sieben Engeln
goldene Schalen, voll des Zorns Gottes, Der da lebt in die Zeit-
läufe der Zeitläufe.

8. Und erfüllt ward der Tempel mit Rauch von der Herr-
lichkeit Gottes und von Seiner Kraft, und niemand konnte hin-
eingehen in den Tempel, bis vollendet wurden die sieben Pla-
gen der sieben Engel.
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GEISTIGER SINN

INHALT DES GANZEN KAPITELS

Vorbereitung zur Aufdeckung des letzten Zustandes der Kir-
che, und zur Herausstellung des Bösen und Falschen, in dem sie
sind, Vers 1. 5. bis 8.; von diesen wurden gesondert, die den Herrn
bekannt und nach Seinen Geboten gelebt hatten, Vers 2.3.4.

INHALT DER EINZELNEN VERSE

Vers 1: Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß
und wundersam, bedeutet eine Offenbarung vom Herrn über
den Zustand der Kirche auf Erden, wie er in Rücksicht der
Liebe und des Glaubens beschaffen ist; 

sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten, be-
deutet Böses und Falsches in der Kirche, wie es in ihrem letzten
Zustande beschaffen ist, vom Herrn durchgängig aufgedeckt,

denn in diesen ist vollendet der Zorn Gottes, bedeutet die
Verwüstung der Kirche und ihr Ende alsdann; 

Vers 2: Und ich sah wie ein gläsernes Meer mit Feuer ge-
mischt, bedeutet die äußerste Grenze der geistigen Welt, wo die
versammelt waren, welche eine Religion hatten und daher
einen Gottesdienst, aber nicht das Gute des Lebens;

und die den Sieg behalten hatten über das Tier, und über
sein Bild, und über sein Malzeichen, und über die Zahl seines
Namens, bedeutet die, welche den bloßen Glauben und dessen
Lehre verworfen, und so sein Falsches nicht anerkannt und ein-
gesogen, noch das Wort verfälscht hatten; 

stehend am gläsernen Meer und Harfen Gottes haltend,
bedeutet den christlichen Himmel an seinen Grenzen, und den
Glauben der tätigen Liebe bei denen, die daselbst sind. 

Vers 3: Und sie sangen das Lied Moses, des Knechtes Got-
tes und das Lied des Lammes, bedeutet das Bekenntnis, das aus
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der tätigen Liebe hervorgeht, mithin aus dem Leben nach den
Vorschriften des Gesetzes, das heißt, den Zehn Geboten, und
aus dem Glauben an die Gottheit des Menschlichen des Herrn; 

und sprachen: Groß und wundervoll sind Deine Werke,
Herr Gott, Allmächtiger, bedeutet, daß alles in der Welt, im
Himmel und in der Kirche erschaffen und gemacht sei vom
Herrn aus göttlicher Liebe durch göttliche Weisheit;

denn gerecht und wahrhaftig sind Deine Wege, König der
Heiligen, bedeutet, daß alles, was von Ihm ausgeht, gerecht
und wahr sei, weil Er das Göttlich-Gute und das Göttlich-
Wahre selbst im Himmel und in der Kirche ist. 

Vers 4: Wer sollte Dich nicht fürchten, Herr! und Deinen
Namen verherrlichen, bedeutet, daß Er allein geliebt und ver-
ehrt werden soll;

denn Du allein bist heilig, bedeutet, daß Er das Wort, die
Wahrheit und die Erleuchtung sei;

darum werden alle Völkerschaften kommen und vor Dir
anbeten, bedeutet, daß alle, die im Guten der Liebe und Lie-
betätigkeit stehen, den Herrn als alleinigen Gott anerkennen
werden;

denn Deine Gerichte sind offenbar geworden, bedeutet,
daß die Wahrheiten des Wortes offen es bezeugen. 

Vers 5: Nach diesem sah ich, und siehe, geöffnet ward der
Tempel der Hütte des Zeugnisses im Himmel, bedeutet, daß das
Innerste des Himmels gesehen worden sei, wo der Herr in Sei-
ner Heiligkeit im Worte und im Gesetze, das ist den Zehn Ge-
boten, ist. 

Vers 6: Und es gingen die sieben Engel, welche die sieben
Plagen hatten, heraus aus dem Tempel, bedeutet die vom Herrn
geschehene Vorbereitung zum Einfluß aus dem Innersten des
Himmels in die Kirche, damit das Böse und Falsche derselben
aufgedeckt werde, und so die Bösen von den Guten getrennt
würden; 
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angetan mit reiner und glänzender Leinwand und gegürtet
um die Brust mit goldenen Gürteln, bedeutet, daß dies aus dem
reinen und echten Wahren und Guten des Wortes komme.

Vers 7: Und eines von den vier Tieren gab den sieben En-
geln goldene Schalen, bedeutet, daß jenes Wahre und Gute,
durch welches das Böse und Falsche der Kirche aufgedeckt
wird, aus dem buchstäblichen Sinne des Wortes genommen sei; 

voll des Zornes Gottes, welcher lebt in die Zeitläufe der
Zeitläufe, bedeutet das Böse und Falsche, das erscheinen und
aufgedeckt werden soll durch das reine und echte Wahre und
Gute des Wortes.

Vers 8: Und erfüllt ward der Tempel mit Rauch von der
Herrlichkeit Gottes und von Seiner Kraft, bedeutet das Innerste
des Tempels voll des geistigen und himmlischen Göttlich-
Wahren vom Herrn; 

und niemand konnte hineingehen in den Tempel, bis voll-
endet wurden die sieben Plagen der sieben Engel, bedeutet in
demjenigen Grade, über welchen hinaus man es daselbst nicht
hätte aushalten können, und zwar bis nach der Verwüstung das
Ende jener Kirche erschien.

AUSLEGUNG

656. Vers 1: Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel,
groß und wundersam, bedeutet eine Offenbarung vom Herrn
über den Zustand der Kirche auf Erden wie er beschaffen ist in
Rücksicht der Liebe und des Glaubens. 

Dies ist es, wovon in diesem und dem folgenden Kapitel
gehandelt wird, weswegen dies durch das große und wunder-
same Zeichen im Himmel bezeichnet wird; daß durch das Zei-
chen im Himmel eine Offenbarung vom Herrn über den Him-
mel und die Kirche, und über ihren Zustand bezeichnet werde,
sehe man oben Nr. 532.536.; daß es die Liebe und den Glauben
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betreffe, ergibt sich daraus, daß es groß und wundersam heißt,
und groß im Worte das genannt wird, was den Trieb und die
Liebe angeht, wundersam aber, was das Denken und den Glau-
ben betrifft. 

657. Sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hat-
ten, bedeutet Böses und Falsches in der Kirche, wie es in deren
letzten Zustande beschaffen ist, sofern es vom Herrn auf eine
alles umfassende Weise aufgedeckt worden ist. 

Durch die sieben Engel wird der ganze Himmel bezeich-
net; weil aber der Himmel nicht Himmel ist aus dem eigenen
der Engel, sondern aus dem Herrn, so wird durch die sieben
Engel der Herr bezeichnet; wirklich kann auch kein anderer das
Böse und Falsche, das in der Kirche ist, aufdecken; daß durch
die Engel der Himmel bezeichnet wird, und im höchsten Sinne
der Herr, sehe man oben Nr. 5.258.344.465.644.647.648.
Durch die Plagen wird Böses und Falsches bezeichnet, Böses
der Liebe und Falsches des Glaubens; denn es ist das, was im
folgenden Kapitel beschrieben, und bezeichnet wird durch das
bösartige und schädliche Geschwür, durch das Blut wie von
einem Toten, wovon jede lebendige Seele starb, und durch das
Blut, in welches die Wasser der Ströme und Quellen verwan-
delt wurden, durch die Hitze des Feuers, welche die Menschen
plagte, durch die unreinen Geister, welche Fröschen glichen
und Dämonen waren, dann auch durch den großen Hagel; das
Böse und Falsche, welches durch dies alles bezeichnet wird,
sind hier die Plagen; durch die letzten Plagen wird dasselbe im
letzten Zustande der Kirche bezeichnet: durch sieben wird alles
bezeichnet, Nr. 10.390.; weil aber jenes Böse das durch die Pla-
gen im folgenden Kapitel bezeichnet wird, nicht alles im Be-
sonderen, sondern alles im Allgemeinen bezeichnet, so wird
durch sieben hier alles in dem das Besondere umfassenden
Sinne (universaliter) bezeichnet, denn das Universelle begreift
alles im Besonderen in sich. Hieraus erhellt, daß durch die
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Worte, ich sah sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen
hatten, bezeichnet wird, daß das Böse und Falsche in der Kir-
che, wie es in deren letztem Zustande beschaffen ist, vom
Herrn auf eine umfassende Weise enthüllt worden sei. Daß die
Plagen geistige Plagen bezeichnen, welche die Menschen ihren
Seelen nach treffen, und sie verderben, dergleichen das Böse
und das Falsche sind, kann aus folgenden Stellen erhellen: 

Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes, fri-
sche Plage, nicht ausgedrücket, nicht verbunden, nicht er-
weicht, Jes.1,6.

Jehovah schlug die Völker im Zorn mit unheilbarer Plage,
Jes.14,6.

Entfern‘, Jehovah, von mir deine Plage, vom Schlagen
deiner Hand vergehe ich, Psalm 39,11.

Verzweifelt stehet es um deinen Bruch, mit Feindesplage
hab ich dich geschlagen ob der Menge deiner Vergehungen,
sehr zahlreich sind geworden deine Sünden; aber von deinen
Plagen werde ich dich heilen. Jerem.30,12.14.17.

Wenn du nicht darauf achtest zu halten alle Worte des Ge-
setzes, so wird Gott wunderbar vergrößern deine Plagen,
große und dauernde Plagen, und jede Plage, die nicht ge-
schrieben steht im Buche dieses Gesetzes, bis du vertilget wer-
dest, 5.Mos.28,(58.)59.61.

Nicht soll gegen dich anlaufen Böses, und keine Plage soll
sich deiner Hütte nahen, Psalm 91,10.

Edom soll zur Öde werden, wer vorüberzieht soll spotten
über alle seine Plagen, Jerem.49,17.

Zur Wüste soll es werden, wer vor Babel vorüberzieht, soll
sich entsetzen und soll spotten über alle seine Plagen,
Jerem.50,13.

An Einem Tage werden Plagen über Babylon kommen, Of-
fenb.18,8.
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Die zwei Zeugen werden die Erde schlagen mit jeglicher
Plage, Offenb.11,6.

Durch die Plagen Ägyptens, welche zum Teile den im fol-
genden Kapitel beschriebenen Plagen ähnlich waren, wird
auch nichts anderes bezeichnet als Böses und Falsches; man
kann diese Plagen oben Nr. 503. aufgezählt sehen; auch sie hei-
ßen Plagen, 2.Mos.9,14. Kap.11,1. Hieraus erhellt, daß durch
die Plagen nichts anderes bezeichnet wird als geistige Plagen,
welche die Menschen ihren Seelen nach treffen und sie verder-
ben, wie z.B. auch Jes.30,26. Sachar.14,12.15. Psalm 38,6.12.
Offenb.9,20. Kap.16,21. 2.Mos.12,13. Kap.30,12. 4.Mos.8,19.
Luk.7,21. und anderwärts.

658. Denn in diesen ist vollendet worden der Zorn Gottes,
bedeutet die Verwüstung der Kirche und ihr Ende alsdann.

Durch die Vollendung wird bezeichnet die Verwüstung
der Kirche, und dann ihr Ende, wovon in der Folge; durch
Zorn Gottes wird Böses bei den Menschen bezeichnet, wel-
ches, weil es wider Gott ist, Zorn Gottes heißt. Nicht als ob
Gott zürnte auf den Menschen, sondern weil der Mensch ver-
möge seines Bösen über Gott zürnt; und weil es dem Men-
schen, wenn er deshalb gestraft und gequält wird, was nach
dem Tod in der Hölle geschieht, scheint als ob dies von Gott
komme, so wird im Worte Gott Zorn und Entbrennung, ja
Böses zugeschrieben. Doch dies bloß im buchstäblichen
Sinne, weil dieser Sinn in Scheinwahrheiten und Korrespon-
denzen geschrieben ist, nicht aber im geistigen Sinne, denn in
diesem ist keine Scheinwahrheit und keine Korrespondenz,
sondern die Wahrheit in ihrem Lichte; über jenen Zorn sehe
man oben, Nr. 525.635. nach. Es wird gesagt, daß in diesen
Plagen vollendet worden sei der Zorn Gottes, und daß dadurch
bezeichnet werde die Verwüstung der Kirche und ihr Ende als-
dann. Die Ursache soll gesagt werden: Jede Kirche nimmt mit
dem Fortgang der Zeit ab, indem sie abweicht vom Guten der
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Liebe und vom Wahren des Glaubens, bis nichts davon mehr
übrig ist, und dies geschieht durch allmähliche Zunahme des
Bösen und Falschen; und wenn nichts Gutes der Liebe und des
Glaubens mehr da ist, dann ist bloß noch Böses und Falsches
da, und wenn dies ist, dann ist das Ende der Kirche; und in die-
sem Ende weiß der Mensch nicht anders, als daß das Böse gut
und daß das Falsche wahr sei, denn er liebt diese wegen ihres
Angenehmen, und bestärkt sich deshalb darin. Dies ist das
Ende, das durch die Vollendung bezeichnet und Verwüstung
genannt wird, in folgenden Stellen:

Vollendung und Entscheidung hörte ich von Jehovah aus-
gehen über das ganze Land, Jes.28,22.

Vollendung ist beschlossen, die Gerechtigkeit ist über-
schwemmt (inundata justitia), denn die Vollendung und Ent-
scheidung macht der Herr Jehovah Zebaoth im ganzen Land,
Jes.10,22.23.

Im Eifer des Feuers des Jehovah wird verzehret werden die
ganze Erde, denn beschleunigte Vollendung wird Er bringen
über alle Erdbewohner, Zeph.1,18.

Endlich über den Vogel der Greuel die Verödung, und bis
zur Vollendung und Entscheidung wird es über die Verwüstung
triefen, Dan.9,27.

Eine Wüste soll sein das ganze Land, doch die Vollendung
werde Ich nicht herbeiführen, Jerem.4,27.

Jehovah sprach: Ich will hinabsteigen und sehen, ob sie
nach dem Geschrei, das zu Mir gekommen ist, die Vollendung
herbeigeführt haben, 1.Mos.18,21. von Sodom.

Noch nicht ist vollendet die Missetat der Amoriter,
1.Mos.15,16. 

Das Ende der Kirche wird auch unter der Vollendung des
Zeitlaufs vom Herrn verstanden in folgenden Stellen:

Die Jünger fragten Jesum: Welches ist das Zeichen Deiner
Ankunft und der Vollendung des Zeitlaufs? Matth.24,3.
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Zur Zeit der Ernte will Ich den Schnittern sagen: Sammelt
zuerst das Unkraut zum Verbrennen, den Weizen aber sammelt
in die Scheuer: so wird es sein in der Vollendung des Zeitlaufs,
Matth.13,(30.)40.

In der Vollendung des Zeitlaufs werden die Engel ausge-
hen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten ausscheiden,
Matth.13,49.

Jesus sagte den Jüngern: Siehe, Ich bin bei euch bis zur
Vollendung des Zeitlaufs, Matth.28,20. 

Bis zur Vollendung des Zeitlaufs heißt bis ans Ende der
Kirche, da die Neue Kirche anfängt, mit der alsdann der Herr
sein wird. 

659. Vers 2: Und ich sah wie ein gläsern Meer mit Feuer
gemischt, bedeutet die äußerste Grenze der geistigen Welt, wo
die versammelt waren, die Religion und daher einen Gottes-
dienst, aber nicht das Gute des Lebens hatten. 

Durch das gläserne Meer, Kap.4,6. wurde der Neue Him-
mel aus den Christen bezeichnet, die in den allgemeinen Wahr-
heiten aus dem buchstäblichen Sinne des Wortes waren, Nr.
238.; die, welche in den allgemeinen Wahrheiten sind, befinden
sich auch an den Grenzen des Himmels, weswegen sie von
ferne wie im Meer erscheinen, Nr. 398.403.404.420.; hier aber
wird durch das gläserne Meer die äußerste Grenze der geistigen
Welt bezeichnet, wo die versammelt waren, die Religion und
daher einen Gottesdienst, aber nicht das Gute des Lebens hat-
ten; weil eine Versammlung von diesen bezeichnet wird, so
heißt es wie ein gläsern Meer, und es erschien auch mit Feuer
gemischt, und durch das Feuer wird hier die Liebe zum Bösen,
und daher das Böse des Lebens bezeichnet, Nr. 452.468.494.
766.767.787., mithin die Abwesenheit des Guten des Lebens;
denn wo das Gute nicht ist, da ist das Böse; daß eine Ver-
sammlung von diesen hier verstanden werde unter wie ein glä-
sern Meer mit Feuer vermischt, erhellt auch aus dem nun Fol-
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genden, als: daß neben diesem Meere standen die den Sieg
davon getragen hatten über das Tier und über sein Bild, durch
welche bezeichnet werden, die infolge der Verwerfung des von
der tätigen Liebe getrennten Glaubens im Guten des Lebens
standen und daher im Himmel waren, Nr. 660. Dieses Meer ist
es auch, was verstanden wird Kap.21,1. unter dem Meere, das
nicht mehr war, Nr. 878. Wie dieses Meer beschaffen war, und
wie die beschaffen waren, die sich darin befanden, wurde (mir)
auch zu sehen gegeben; es waren solche, welche religiös
waren, die Kirchen besucht und die Predigten angehört hatten
und zum Heiligen Abendmahle gegangen waren, außerdem
aber durchaus nicht über Gott, das Heil und das ewige Leben
nachgedacht, und nicht gewußt hatten, was Sünde ist; wes-
wegen sie Menschen dem Angesicht nach waren und die mei-
sten auch dem bürgerlichen und moralischen Leben nach, aber
durchaus nicht dem geistigen Leben nach, durch welches doch
der Mensch Mensch ist. 

660. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und
über sein Bild, und über sein Malzeichen, und über die Zahl
seines Namens, bedeutet die, welche den bloßen Glauben und
dessen Lehre verworfen, und so sein Falsches nicht anerkannt
und eingesogen, noch das Wort verfälscht hatten.

Durch das Tier wird der Glaube des Drachen bei den Laien
bezeichnet, von welchem Kap.13,1 bis 11. die Rede war; denn
von diesen wurde ein Bild gemacht, Vers 14. daselbst; durch
das Bild desselben wird die Lehre bezeichnet, Nr.602.634.637.
Durch das Malzeichen wird die Anerkennung dieses Glaubens
bezeichnet, Nr.605.606.634.637.679. Durch die Zahl seines
Namens wird die Verfälschung des Wortes bezeichnet, Nr.610.
Hieraus erhellt, daß durch jene Worte bezeichnet werden, die
den bloßen Glauben und dessen Lehre verworfen, und so sein
Falsches nicht anerkannt und eingesogen, noch das Wort ver-
fälscht hatten.
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661. Standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen
Gottes, bedeutet den christlichen Himmel an den Grenzen und
den Glauben der Liebetätigkeit bei denen, die daselbst sind. 

Weil durch das gläserne Meer eine Versammlung aus
denen bezeichnet wird, die Religiosität und Gottesverehrung
haben, aber nicht Gutes des Lebens, Nr. 659., so wird durch
diese, die man neben jenem Meere stehen sah, der christliche
Himmel in seinen Grenzen bezeichnet, bei welchen Religio-
sität, Gottesverehrung und Gutes des Lebens war, weil sie den
Sieg behalten hatten über das Tier und über sein Bild. Von dem
höheren christlichen Himmel ist im vorhergehenden Kapitel
gehandelt worden, und die, aus welchen derselbe besteht, wer-
den unter den Hundertvierundvierzigtausenden verstanden, die
man mit dem Lamme auf dem Berg Sion stehen sah, und von
denen Nr. 612. bis 625. die Rede war; durch die Harfen (citha-
ras) wird das Bekenntnis des Herrn durch die geistigen Wahr-
heiten bezeichnet, Nr. 276.616. Die geistigen Wahrheiten sind
die des Glaubens aus der Liebetätigkeit. Daß sie mit Harfen er-
schienen und daß man sie ein Lied singen hörte, wie nun folgt,
war eine Vorbildung des Bekenntnisses, das aus dem Glauben
der Liebetätigkeit hervorgeht. Die Affektionen der Gedanken
und somit auch die Töne der Reden der Engel des Himmels
werden unten in der geistigen Welt auf verschiedene Weise ge-
hört, entweder wie ein Wasserrauschen oder wie das Rollen des
Donners, wie oben Kap.14,2.; oder wie Posaunentöne, wie
oben Kap.4,1.; oder wie hier als Harfentöne, dergleichen auch
oben Kap.5,8. Kap.14,2.; allein es sind deswegen doch keine
Wasser, welche rauschen, und keine Donner, welche rollen,
noch Posaunen und Harfen, welche tönen, ja es sind nicht ein-
mal Gesänge, sondern die Reden der Engel und ihre Lobprei-
sungen je nach ihren Affektionen und somit auch ihren Gedan-
ken werden unten so gehört, und man nimmt daran wahr die
Beschaffenheit ihrer Liebe und Weisheit; daß dergleichen ge-
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hört wird, kommt von dem Entsprechungsverhältnisse her, in
welchem die Affektion mit dem Ton, und der Gedanke mit der
Rede steht. 

662. Vers 3: Und sangen das Lied Mosis, des Knechtes
Gottes, und das Lied des Lammes, bedeutet das Bekenntnis,
das aus der tätigen Liebe hervorgeht, mithin aus dem Leben
nach den Vorschriften des Gesetzes, d.h. der Zehn Gebote, und
aus dem Glauben an die Gottheit des Menschlichen des Herrn.

Daß ein neues Lied singen bedeute, freudig von Herzen
und aus Neigung bekennen, daß der Herr allein der Heiland,
der Erlöser und der Gott des Himmels und der Erde sei, sehe
man oben Nr. 279.617.; allein hier heißt es nicht ein neues
Lied, sondern das Lied Mosis, des Knechtes Gottes, und das
Lied des Lammes, und durch das Lied Mosis wird das Be-
kenntnis bezeichnet, das aus dem Leben nach den Vorschriften
des Gesetzes, d.h. den Zehn Geboten, mithin aus der tätigen
Liebe kommt, und durch das Lied des Lammes das Bekenntnis
aus dem Glauben an die Göttlichkeit des Menschlichen des
Herrn, denn unter dem Lamme wird der Herr in Rücksicht des
Göttlich-Menschlichen verstanden, Nr. 269.291.595.; und
unter Moses wird im weiteren Sinne jedes geschriebene Gesetz
in seinen fünf Büchern bezeichnet, und im engeren Sinne das
Gesetz, welches die Zehn Gebote heißt, und weil dieses dem
Menschen fürs Leben dient, so wird es das Lied des Knechtes
Gottes genannt, denn unter dem Knechte wird im Wort der,
welcher dient oder das, was dient, verstanden, Nr. 380., hier
das, was fürs Leben dient. Daß unter Moses im weiteren Sinne
das Gesetz verstanden wird, kommt daher, daß seine fünf Bü-
cher das Gesetz genannt werden: daß alle Vorschriften, Rechte
und Verordnungen, welche durch ihn in seinen fünf Büchern
gegeben wurden, das Gesetz heißen, sehe man oben Nr. 417.;
daß alles, was in diesen Büchern geschrieben ist, das Gesetz
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Mosis heiße, so wie auch Moses, kann aus folgenden Stellen
erhellen:

Nathanael sagte: Wir haben den gefunden, von welchem
Moses im Gesetze und die Propheten geschrieben haben,
Jesum, Joh.1,46.

Moses hat im Gesetze geboten, solche zu steinigen,
Joh.8,5.

Es wurden erfüllt die Tage ihrer Reinigung nach dem Ge-
setz Mosis, Luk.2,22.

Es muß alles erfüllt werden, was im Gesetz Mosis und in
den Propheten von Mir geschrieben steht, Luk.24,27.44.

Hat nicht Moses euch das Gesetz gegeben? … Moses hat
euch die Beschneidung gegeben … damit das Gesetz Mosis
nicht gebrochen werde, Joh.7,19.22.23.

Abraham sagte zu dem Reichen in der Hölle: Sie haben
Moses und die Propheten; sie sollen diese hören; hören sie
Moses und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht, wenn
einer von den Toten aufersteht, überzeugt werden, Luk.16,29.31.

Es floß über uns herab der Fluch und der Schwur, welcher
geschrieben stehet im Gesetz Mosis, des Knechtes Gottes; wie
es geschrieben stehet im Gesetze Mosis, kam alles Übel über
uns, Dan.9,11.12.(13.)

Gedenket des Gesetzes Mosis, Meines Knechtes, das Ich
ihm gegeben, Malch.3,22.

Jehovah sprach zu Moses, siehe, Ich werde zu dir kommen
im Nebel der Wolke, damit das Volk höre, wenn Ich zu dir ge-
sprochen haben werde, und damit sie auch an dich glauben in
Ewigkeit, 2.Mos.19,9. 

Hieraus kann erhellen, daß unter Moses im weiteren Sinne
das Wort verstanden wird, das von ihm geschrieben worden ist,
und das Gesetz heißt. Daß unter Moses das Gesetz verstanden
werde, das die Zehn Gebote heißt, folgt hieraus, und umso
mehr, da Moses steinerne Tafeln hieb, nachdem er die früheren
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zerbrochen hatte, 2.Mos.34,1.4.; und sein Angesicht strahlte,
als er sie herabtrug, 2.Mos.34,29. bis zu Ende; weswegen auch
Moses in den Gemälden mit jenen Tafeln in der Hand vorge-
stellt wird; auch heißt es bei Markus: Moses sagte: Ehre deinen
Vater und deine Mutter, 7,10.; und Joschua schrieb eine Ab-
schrift des Gesetzes Mosis auf die Steine des Altares,
Josch.8,32.; dieses Gesetz war das der Zehn Gebote. Hieraus
kann man sehen, daß hier unter dem Lied Mosis, des Knechtes
Gottes, nichts anderes verstanden wird, als das Bekenntnis, das
aus der tätigen Liebe kommt, mithin aus dem Leben nach den
Vorschriften des Gesetzes, nämlich des der Zehn Gebote.

663. Und sprachen: Groß und wundervoll sind deine
Werke, Herr Gott, Allmächtiger! bedeutet, daß alles in der
Welt, im Himmel und in der Kirche, vom Herrn erschaffen und
gemacht sei aus Seiner göttlichen Liebe durch seine göttliche
Weisheit. 

Durch die Werke des Herrn wird alles bezeichnet, was von
Ihm erschaffen und gemacht ist, d.h. im allgemeinen alles, was
zur Welt, alles, was zum Himmel und alles, was zur Kirche ge-
hört, und was im besonderen auf keine Weise aufgezählt wer-
den kann; es heißt groß und wundervoll, weil das Große von
der Liebe und das Wundervolle von der Weisheit gesagt wird,
wie oben Nr. 656., ebenso heißt der Herr im Worte Herr von
dem Göttlich-Guten der Göttlichen Liebe, und Gott von dem
Göttlich-Wahren der Göttlichen Weisheit; daß der Herr all-
mächtig heißt, weil Er ist, lebt und alles vermag, aus Sich
selbst, und auch alles regiert aus Sich selbst, sehe man oben Nr.
31. Daher kommt es, daß groß und wundervoll sind Deine
Werke, Herr Gott, Allmächtiger, im universellen Sinne bedeu-
tet, daß alles in der Welt, im Himmel und in der Kirche er-
schaffen und gemacht sei vom Herrn aus Seiner göttlichen
Liebe durch Seine göttliche Weisheit. 
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664. Denn gerecht und wahrhaftig sind Deine Wege,
König der Heiligen, bedeutet, daß alles, was von Ihm ausgeht,
gerecht und wahr sei, weil Er das Göttlich-Gute und das Gött-
lich-Wahre selbst im Himmel und in der Kirche ist. 

Durch die Wege werden Wahrheiten bezeichnet, welche
zum Guten führen, 176.; und durch den König wird, wenn vom
Herrn die Rede ist, das Göttlich-Wahre bezeichnet, und durch
den König der Heiligen das Göttlich-Wahre im Himmel und in
der Kirche aus Ihm; denn durch die Heiligen werden bezeich-
net, die in den göttlichen Wahrheiten aus dem Herrn sind, Nr.
173.586.; gerecht und wahr sind Deine Wege, König der Heili-
gen, bedeutet daher, daß alles, was vom Herrn ausgeht, gerecht
und wahr sei, weil Er das Göttlich-Wahre selbst im Himmel
und in der Kirche ist. Der Herr heißt König in Seinem Göttlich-
Menschlichen, weil dieses der Messias, der Gesalbte, Christus,
der Sohn Gottes ist; das Messias in der hebräischen Sprache so
viel sei als Christus in der griechischen Sprache, und daß der
Messias oder Christus der Sohn Gottes sei, sehe man oben Nr.
520.; daß Messias in der hebräischen Sprache sowohl einen
König als einen Gesalbten bezeichne, ist bekannt. Der Herr als
König ist das Göttlich-Wahre, denn König bezeichnet dieses,
Nr.20.483.; daher kommt es, daß durch die Könige bezeichnet
werden, die in den göttlichen Wahrheiten vom Herrn sind, Of-
fenb.1,6. Kap.5,10. Daher kommt es auch, daß der Himmel und
die Kirche Sein Reich heißen; ferner, daß Seine Ankunft in die
Welt das Evangelium des Reiches heißt; der Himmel und die
Kirche heißen Sein Reich, Dan.2,44. Kap.7,13.14.27. Matth.
12,28. Kap.16,28. Mark.1,14.15. Kap.9,1. Kap.15,43. Luk.
1,33. Kap.4,43. Kap.8,1.10. Kap.9,2.11.27. Kap.10,11. Kap.
16,16. Kap.19,11. Kap.21,31. Kap.22,18. Kap.12,51. Und
Seine Ankunft heißt das Evangelium des Reichs, Matth.4,23.
Kap.9,35. Kap.24,14. Doch mehr hierüber sehe man in der
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„Lehre des Neuen Jerusalems vom Herrn“. Daß der Herr der
König heiße, erhellt aus folgenden Stellen:

Diese werden mit dem Lamme streiten, allein das Lamm
wird sie überwinden, denn es ist der Herr der Herren und der
König der Könige, Offenb.17,14.

Der auf dem weißen Pferde sitzt heißt das Wort, und Sein
Name ist der Herr der Herren und der König der Könige, Of-
fenb.19,12.(13.)16. Dan.2,47.

Nathanael sagte: Du bist der Sohn Gottes, Du bist der
König Israels, Joh.1,50.

Wenn des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herr-
lichkeit, so wird er auf dem Throne seiner Herrlichkeit sitzen,
und es wird der König zu denen zur Rechten und zur Linken
sagen, Matth.25,31.34.40.(41.)

Sie riefen: Hosanna! gesegnet sei der kommt im Namen
des Herrn, der König Israels, Joh.12,13.

Pilatus fragte Jesum, ob er ein König sei. Jesus antwor-
tete: Ich bin ein König, Ich bin dazu geboren, und dazu in die
Welt gekommen, Joh.18,37.

Den König werden in seiner Schönheit sehen, uns‘re Augen,
Jehovah unser König, Er wird uns erretten, Jes.33,17.22.

Ich Jehovah, euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer
König, Jes.43,15.

So sprach Jehovah, der König Israels, und sein Erlöser Je-
hovah Zebaoth, Ich bin der Erste und der Letzte, und außer Mir
ist kein Gott, Jes.44,6.

Es wird Jehovah König über die ganze Erde sein,
Sach.14,9. Psalm 47,3.7.8.9.

Erhebt, ihr Tore! eure Häupter, das einziehe der König der
Herrlichkeit: Jehovah Zebaoth, Er ist der König der Herrlich-
keit, Psalm 24,7 bis 10.
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Ich will dem David einen gerechten Sproß erwecken, der
als König regieren und Gericht und Gerechtigkeit üben soll auf
Erden, Jerem.23,5. Kap.33,15. 

So auch anderwärts, als: Jes.6,5. Kap.52,7. Jerem.10,7.10.
Kap.46,18. Ezech.37,22.24. Zeph.3,15. Psalm 20,10. Psalm
45,12.14.15. Psalm 68,25. Psalm 74,12. 

665. Vers 4: Wer sollte nicht Dich fürchten, Herr! und Dei-
nen Namen verherrlichen? bedeutet, daß Er allein geliebt und
verehrt werden soll.

Gott fürchten bedeutet Ihn lieben, und Seinen Namen ver-
herrlichen, bedeutet Ihn verehren; daß Er allein geliebt und ver-
ehrt werden soll, wird verstanden unter: Wer sollte nicht Dich
fürchten und unter denn Er allein ist heilig; daß Gott fürchten
so viel sei als ihn lieben, indem man sich fürchtet, etwas wider
Ihn zu tun, und daß diese Furcht in jeder Liebe sei, sehe man
oben Nr. 527.628. Daß Seinen Namen verherrlichen bedeute
Ihn verehren, ergibt sich daraus, daß durch den Namen Jeho-
vahs bezeichnet wird alles, wodurch Er verehrt wird, Nr.81.,
und verherrlichen bedeutet anerkennen und bekennen.

666. Denn Du allein bist heilig, bedeutet, daß Er das Wort,
die Wahrheit und die Erleuchtung sei.

Daß der Herr allein heilig sei, sehe man oben Nr. 173. Und
daß es das Göttlich-Wahre sei, was heilig heißt, Nr. 173.586.;
und weil das Wort das Göttlich-Wahre ist, und der Herr dieses
ist, und weil das Göttlich-Wahre geistig erleuchtet, (denn es ist
das Licht im Himmel, aber vom Herrn), so wird durch denn Er
allein ist heilig bezeichnet, daß der Herr das Wort, die Wahrheit
und die Erleuchtung sei. Weil das Wort das Göttlich-Wahre ist
und das Göttlich-Wahre geistig erleuchtet, so sagt man, daß das
Wort von Jehovah diktiert worden sei durch den Heiligen Geist,
und daß der Heilige Geist den Menschen erleuchte und lehre;
allein wer weiß nicht, daß Gott allgegenwärtig ist und daß das
Heilige von Ihm ausgeht und daß es erleuchtet, wo es aufge-
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nommen wird? Wer kann hieraus nicht schließen, daß der Hei-
lige Geist nicht Gott an sich ist, unterschieden von Jehovah
oder dem Herrn wie eine Person von der anderen, sondern daß
Er Jehovah oder der Herr selber ist? Wer die göttliche Allge-
genwart anerkennt, wird auch dies anerkennen. Daß unter dem
Heiligen Geist im Worte das göttliche Leben des Herrn ver-
standen werde, mithin Er selbst und insbesondere das Leben
Seiner Weisheit, welches die göttliche Wahrheit heißt, sehe
man in der „Lehre des Neuen Jerusalems vom Herrn“, Nr. 50
bis 53., wo es aus dem Worte bewiesen worden ist. Daß der
Herr das Wort sei, sehe man Joh.1,1.14. Daß Er die Wahrheit
sei, Joh.14,6. Daß Er das Licht und daher die Erleuchtung sei,
Joh.12,34.35.36.

667. Darum werden alle Völkerschaften kommen, und vor
Dir anbeten, bedeutet, daß alle, welche im Guten der Liebe und
der Liebetätigkeit sind, den Herrn als alleinigen Gott anerken-
nen werden. 

Durch alle Völkerschaften werden bezeichnet, die im
Guten der Liebe und Liebetätigkeit sind; daß diese unter den
Völkerschaften, wenn sie im guten Sinne vorkommen, verstan-
den werden, sehe man oben Nr. 483.; kommen und anbeten vor
Ihm, bedeutet den Herrn als Gott anerkennen, und weil Gott
Einer, und in Ihm eine Dreieinheit ist, und der Herr dieser Gott
ist, so bedeutet es, Ihn als alleinigen Gott anerkennen. 

668. Denn Deine Gerichte sind geoffenbart worden, bedeu-
tet, daß die geöffneten Wahrheiten des Wortes dies bezeugen. 

Durch die Gerichte werden die göttlichen Wahrheiten be-
zeichnet, nach welchen der Mensch leben soll, aus denen er er-
kannt wird wie er beschaffen ist und nach denen er gerichtet
werden wird. Und weil diese göttlichen Wahrheiten im Worte
sind, und das Wort nun geöffnet ist und dieses bezeugt, daß der
Herr allein der Gott des Himmels und der Erde sei, so wird
durch denn Deine Gerichte sind geoffenbart worden, bezeich-

ENTHÜLLTE OFFENBARUNG – BAND II

– 90 –



net, weil die Wahrheiten des Wortes dies bezeugen. Daß das
Wort nun geöffnet sei und daß es bezeuge, daß der Herr allein
der Gott des Himmels und der Erde sei, und daß man nach Sei-
nen Geboten leben, und daß der heutige Glaube entfernt wer-
den müsse, kann aus den vier nun herausgegebenen Lehren er-
hellen, der einen vom Herrn, der anderen von der heiligen
Schrift, der dritten vom Leben nach den Vorschriften der Zehn
Gebote, und der vierten vom Glauben: dies ist es, was verstan-
den wird unter denn deine Gerichte sind geoffenbart worden.
Weil der Herr das Göttlich-Gute und das Göttlich-Wahre ist,
durch das Gericht aber das Göttlich-Wahre, und durch die Ge-
rechtigkeit das Göttlich-Gute bezeichnet wird, so heißt es in
vielen Stellen, in welchen vom Herrn die Rede ist, Gerechtig-
keit und Gericht (oder Recht), wie im folgenden:

Zion soll durchs Recht erlöset werden, und die Umkehren-
den desselben durch Gerechtigkeit, Jes.1,27.

(Sitzen wird Er) auf Davids Thron und über dessen Reich,
um es zu festigen im Recht und in Gerechtigkeit, Jes.9,6.

Erhoben soll Jehovah werden, denn er wohnet in der
Höh‘, und hat erfüllet Zion mit Gericht und mit Gerechtigkeit,
Jes.33,5.

Es rühme, wer da rühmet, daß Jehovah Gericht übt und
Gerechtigkeit auf Erden, Jerem.9,23.

Ich will dem David einen gerechten Sproß erwecken, der
als König regieren und üben soll das Recht und die Gerechtig-
keit auf Erden, Jerem.23,5. Kap.35,15.

Ich werde Mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und
Recht, Hosch.2,19.

Es soll wie Wasser fließen das Gericht und die Gerechtig-
keit gleichwie ein starker Strom, Amos 5,24.

(Jehovah!) Deine Gerechtigkeit ist wie die Berge Gottes,
und einem großen Abgrund gleichen Deine Gerichte, Psalm
36,7.
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Jehovah wird wie das Licht hervorziehen deine Gerechtig-
keit, und das Gericht gleichwie den Mittag, Psalm 37,6.

Richten wird (Jehovah) mit Gerechtigkeit Sein Volk, und
Seine Elenden mit Recht, Ps.72,2.

Gerechtigkeit und Recht sind Deines Thrones Stütze,
Psalm 89,15.

Wenn ich gelernet die Gerichte Deiner Gerechtigkeit; ich
preise siebenmal des Tages Dich ob der Gerichte Deiner Ge-
rechtigkeit, Psalm 119,7.164.

und anderwärts, daß man Gerechtigkeit und Recht üben
solle, als: Jes.1,21. Kap.5,16, Kap.56,1. Kap.58,2. Jerem.4,2.
Kap.22,3.13.15. Ezech.18,5. Kap.33,14.16.19. Amos 6,12.
Mich.7,9. 5.Mos.33,21. Joh.16,8.10.; hier steht die Gerechtig-
keit für das Gute des Wahren, und das Gericht für das Wahre
des Guten. Weil das Gericht für das Wahre steht und die Ge-
rechtigkeit für das Gute, so heißt es in einigen Stellen Wahrheit
und Gerechtigkeit, wie Jes.11,5. Psalm 85,12. und bei David:
Die Gerichte Jehovahs sind Wahrheit, sie sind allzumal ge-
recht, begehrenswerter als Gold und süßer als der Honig,
Ps.19.10.11. Daß die Regierung des Herrn im himmlischen
Reiche Gerechtigkeit heiße und im geistigen Reiche Gericht,
sehe man in dem Werke vom „Himmel und der Hölle“, das zu
London herausgegeben wurde, Nr. 214. 215.216.

669. Vers 5: Nach diesem sah ich, und siehe, geöffnet ward
der Tempel der Hütte des Zeugnisses im Himmel, bedeutet, daß
das Innerste des Himmels gesehen worden sei, wo der Herr in
Seiner Heiligkeit im Worte, und im Gesetze, das ist den Zehn
Geboten, ist.

Durch den Tempel wird im höchsten Sinne der Herr in
Rücksicht Seines Göttlich-Menschlichen und daher der Him-
mel und die Kirche bezeichnet, Nr. 191.529., hier der christli-
che Himmel; durch die Hütte des Zeugnisses wird bezeichnet
das Innerste dieses Himmels, wo der Herr in Seiner Heiligkeit
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im Worte und im Gesetze der Zehn Gebote ist, weil durch die
Hütte auf gleiche Weise der Himmel bezeichnet wird, Nr.
585., und das Innerste der Hütte war, wo sich die Lade befand,
in der die zwei Tafeln lagen, auf welche mit dem Finger Got-
tes die zehn Worte geschrieben waren, welche die zehn Vor-
schriften der Zehn Gebote sind, die unter dem Zeugnisse ver-
standen werden, und auch das Zeugnis heißen; woraus erhellt,
daß ich sah, und siehe, geöffnet ward der Tempel der Hütte des
Zeugnisses im Himmel, bedeutet, daß gesehen worden sei das
Innerste des Himmels, wo der Herr in Seiner Heiligkeit im Ge-
setz, nämlich dem der Zehn Gebote, ist; daß die Hütte des
Zeugnisses auch bedeute, wo das Wort ist, kommt daher, daß
das Zeugnis nicht bloß für das Gesetz der Zehn Gebote, son-
dern auch für das Wort steht, und für den Herrn als das Wort,
weil das Wort von Ihm zeugt, Nr.490.555. Daß im Himmel das
Wort sei, und daß es niedergelegt sei in dem Innersten dessel-
ben, welches das Heiligtum heißt, und daß daselbst ein flam-
mendes und weißes Licht sei, das jeden Grad des Lichtes, das
außerhalb desselben im Himmel ist, übersteigt, sehe man in
der „Lehre des Neuen Jerusalems von der Heiligen Schrift“,
Nr. 70 bis 75., und über jenes Heiligtum Nr.73. daselbst. Über
die Heiligkeit des Gesetzes der Zehn Gebote sehe man nach
die „Lebenslehre für das Neue Jerusalem aus den Vorschriften
der Zehn Gebote“, Nr.53 bis 60. Daß die Lade, in welcher die
beiden Gesetztafeln lagen, das Adytum oder das Innerste des
Jerusalemischen Tempels ausgemacht habe und so auch die
Stiftshütte daselbst, kann man 1.Kön.6,19 bis 28. Kap.8,4 bis
10. sehen. Daß das Gesetz der Zehn Gebote das Zeugnis hieß,
erhellt aus folgenden Stellen:

Moses stieg herab, die zwei Tafeln des Zeugnisses in sei-
ner Hand, die Tafeln waren ein Werk Gottes, die Schrift war
Schrift Gottes, gegraben auf die Tafeln, 2.Mos.32,15.16.
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Die zwei Tafeln des Zeugnisses, Tafeln von Stein, ge-
schrieben mit dem Finger Gottes, 2.Mos.31,18.

Jehovah sprach: In die Lade lege das Zeugnis, das Ich dir
geben will, 2.Mos.25,16.21.22. und Moses nahm, und legte in
die Lade das Zeugnis, 2.Mos.40,20.

Damit die Wolke des Rauchwerks den Gnadenstuhl be-
decke, der über dem Zeugnis ist, 3.Mos.16,13.

Jehovah sprach zu Mose: Laß die Stäbe vor dem Zeug-
nisse liegen, und (lege) den Stab Aharons hernach wieder vor
das Zeugnis, 4.Mos.17,19.25.(n.A.4,10.)

Und Moses ließ die Stäbe vor Jehovah liegen, 4.Mos.
17,22. (n.A.17,7.)

Die Lade heißt die Lade des Zeugnisses, 2.Mos.31,7. und
die Stiftshütte heißt die Wohnung des Zeugnisses, 2.Mos.38,21.

670. Vers 6: Und es gingen die sieben Engel, welche die
sieben Plagen hatten, aus dem Tempel hervor, bedeutet die vom
Herrn geschehene Vorbereitung für den Einfluß aus dem Inner-
sten des Himmels in die Kirche, damit das Böse und Falsche
derselben durchgängig aufgedeckt werde, und so die Bösen
von den Guten ausgeschieden werden.

Daß unter den sieben Engeln der Herr verstanden werde,
sehe man oben Nr. 657.; daß durch die sieben Plagen alles Böse
und Falsche durchgängig genommen bezeichnet werde, auch
oben Nr. 657.; unter dem Tempel wird hier das Innerste des
Himmels verstanden, wo das Wort und die Zehn Gebote sind,
wie im nächst vorhergehenden, Nr.669. Daß durch die Worte
sie gingen aus dem Tempel die Vorbereitung für den Einfluß be-
zeichnet werde, folgt daraus, daß sie hervorgingen, um nach
dem Empfang der Schalen die Plagen in den Schalen auf die
Erde, in das Meer, in die Ströme und Quellen, in die Sonne, auf
den Thron des Tieres und in die Luft zu werfen, wodurch der
Einfluß in die Kirche zu Aufdeckung ihres Bösen und Falschen
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bezeichnet wird; daß dies wegen ihrer Ausscheidung von den
Guten geschehen sei, wird man im folgenden Kapitel sehen.

671. Angetan mit reiner und glänzender Leinwand und ge-
gürtet um die Brust mit goldenen Gürteln, bedeutet, daß dies
aus dem reinen und echten Wahren und Guten des Wortes
komme.

Durch die reine und glänzende Leinwand wird das reine
und echte Wahre bezeichnet, wovon nachher; durch den golde-
nen Gürtel um die Brust wird das ausgehende und zugleich ver-
bindende Göttliche bezeichnet, welches das Göttlich-Gute ist,
oben Nr. 46.; angetan und umgürtet werden, bedeutet erschei-
nen und dargestellt werden in denselben; denn die Kleider be-
zeichnen die das Gute bekleidenden Wahrheiten, Nr.166.; und
die Binden oder Gürtel bezeichnen Wahres und Gutes, das in
Ordnung und Zusammenhang hält, Nr.46.; hieraus erhellt, daß
durch die Engel, angetan mit reiner und glänzender Leinwand
und gegürtet um die Brust mit goldenen Binden, reines und
echtes Wahres und Gutes bezeichnet wird, welches, weil es nir-
gend anderswoher als aus dem Worte ist, das Wahre und Gute
des Wortes bezeichnet. Daß die Leinwand das Göttlich-Wahre
bezeichne, kann aus Folgendem erhellen, als:

Daß Aharon leinene Beinkleider haben sollte, wenn er in
das Zelt ging, und sich dem Altar nahete, 2.Mos.28,42.43. so
wie auch daß Aharon, wenn er in das Heiligtum einging, das
leinene Unterkleid der Heiligkeit anziehen, eine leinene Fußbe-
kleidung an seinem Fleisch haben, mit einer leinenen Schärpe
sich umgürten, und einen leinenen Kopfbund aufsetzen sollte;
dies die Kleider der Heiligkeit; und daß er dieselben Kleider an-
legen sollte, wenn er das Volk entsündigte. 3.Mos.16,4.32.

Ebenso, daß die Priester aus den Leviten, wenn sie eingin-
gen zu den Toren des inneren Vorhofs, leinene Kleider anlegen,
eine leinene Kopfbedeckung auf dem Haupte, und leinene Bein-
kleider um die Lenden haben sollten, Ezech.44,17.18. 
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Daß die Priester Ephode von Leinwand trugen, 1.Sam.
22,18.

Daß Samuel, da er als Knabe vor Jehovah diente, mit
einem leinenem Ephod bekleidet war, 1.Sam.2,18.

Daß David, als die Lade in seine Stadt gebracht wurde, mit
einem leinenen Ephod umgürtet war, 2.Sam.6,14. 

Hieraus kann erhellen, warum der Herr, als er den Jüngern
die Füße wusch, sich mit Leinwand umgürtet hatte, und die
Füße mit Leinwand abtrocknete, Joh.13,4.5.

Ferner, daß Engel erschienen in Leinwand gekleidet,
Dan.10,5. Ezech.9,2.3.4.11. Kap.10,2 bis 7.

Auch die Engel, welche am Grabe des Herrn gesehen wur-
den, erschienen in glänzendes und strahlendes Weiß gekleidet,
Matth.28,3.

Daß der Engel, der den neuen Tempel maß, eine leinene
Schnur in der Hand hatte, Ezech.40,3.

Daß dem Jeremias, damit er den Zustand der Kirche in
Rücksicht des Wahren vorstellte, befohlen wurde, einen leine-
nen Gürtel zu kaufen, und in einer Felsenritze am Euphrat zu
verbergen, und daß er nachher denselben verdorben fand,
Jerem.13,1 bis 7. 

Auch heißt es bei Jesajah: Nicht wird er das zerstoß‘ne Rohr
zerbrechen, und nicht den Lein, den glimmenden, auslöschen,
und in die Wahrheit wird er das Gericht hervorziehen, 42,3. 

Unter der Leinwand wird in diesen Stellen nichts anderes
verstanden, als das Wahre. 

672. Vers 7: Und eines von den vier Tieren gab den sieben
Engeln goldene Schalen, bedeutet, daß jenes Wahre und Gute,
durch welches das Böse und Falsche der Kirche aufgedeckt
wird, aus dem buchstäblichen Sinne des Wortes genommen sei. 

Daß die vier Tiere, welche Cherube sind, das Wort im Un-
tersten, und die Wachen bezeichne, welche verhüten sollen,
daß das echte Wahre und Gute desselben nicht verletzt werde,
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sehe man oben Nr. 239.; und weil das innere Wahre und Gute
des Wortes durch dessen buchstäblichen Sinn bewacht wird,
so wird dieser Sinn durch eines von den vier Tieren bezeich-
net; durch die sieben Schalen wird ähnliches bezeichnet wie
durch die sieben Plagen, denn sie sind das Enthaltende, und
durch das Enthaltende wird im Worte ähnliches bezeichnet
wie durch das Enthaltene, als: durch den Becher ähnliches wie
durch den Wein, und durch die Schüssel ähnliches wie durch
die Speise; daß durch die Becher, die Kelche, die Schalen, die
Schüsseln, ähnliches bezeichnet werde, wie durch das darin
Enthaltene, wird man in dem nun Folgenden sehen. Was durch
die sieben Engel bezeichnet werde, ist oben gesagt worden.
Daß ihnen Schalen gegeben wurden, kommt daher, daß ge-
handelt wird von dem Einfluß des Wahren und Guten in die
Kirche zur Aufdeckung des Bösen und Falschen, und das
nackte Gute und Wahre nicht einfließen kann, weil es nicht
aufgenommen wird, sondern das bekleidete Wahre, wie es im
buchstäblichen Sinne des Wortes ist; überdies wirkt auch der
Herr immer aus dem Innersten durch das Äußerste, d.h. in der
Fülle. Dies ist der Grund, warum den Engeln Schalen gegeben
wurden, durch welche das enthaltende Wahre und Gute be-
zeichnet wird, wie es im buchstäblichen Sinne des Wortes ist,
durch welches das Böse und Falsche aufgedeckt wird; daß der
buchstäbliche Sinn des Wortes das Enthaltende sei, sehe man
in der „Lehre des Neuen Jerusalems von der Heiligen Schrift“,
Nr. 27 bis 36., und 37 bis 49. Daß durch die Schalen, die
Schüsseln, die Becher und die Kelche, und durch die Schläu-
che das, was in ihnen enthalten ist, bezeichnet werde, kann aus
folgenden Stellen erhellen: 

Es sprach Jehovah: Nimm den Kelch des Zorns aus Mei-
ner Hand, und tränke alle Völkerschaften; und weigerten sie
sich, den Kelch zu nehmen, so sprich: ihr müsset trinken,
Jerem.25,15.16.28.
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Ein goldener Kelch (war) Babel in Jehovahs Hand, be-
rauschend die ganze Erde, Jerem.51,7.

Ich will den Kelch der Schwester in deine Hand geben, mit
Trunkenheit und Traurigkeit wirst du erfüllet werden, mit der
Verwüstung Kelch, dem Kelche deiner Schwester Samaria,
Ezech.23,31 bis 34. 

Herumgehen wird zu dir der Kelch Jehovahs, daß Gespie-
enes sei über deiner Herrlichkeit, Habak.2,16.

Zu dir auch, Tochter Edoms, wird hinübergehen der Kelch,
berauschet wirst du werden und enthüllt, Klagl.4,21.

Es wird Jehovah regnen über Frevler, Sturmwinde, ihres
Kelchs bestimmter Teil, Psalm 11,6.

Ein Kelch (ist) in Jehovahs Hand, Er mischte ihn mit Wein,
erfüllte ihn mit Mischung, und goß sie aus, und trinken werden
alle Frevler der Erde, Ps.75,9.

Die das Tier anbeten, sollen trinken vom Zornwein Gottes,
der mit Lauterem gemischt ist im Becher Seines Grimms, Of-
fenb.14,10.

Ermanne dich, steh‘ auf, Jerusalem, die du getrunken aus
der Hand Jehovahs Seines Zornes Kelch, des Taumelkelches
Hefen trankest du, Jes.51,17.

Das Weib hatte einen goldenen Kelch in der Hand voll von
Greueln und von der Unreinigkeit der Unzucht, Offenb.17,4.

Gebet ihr doppelt das Doppelte, mit dem Becher, mit dem
sie mischte, mischet ihr zweifach, Offenb.18,6.

Ich stellte hin Jerusalem zum Taumelkelch allen Völkern,
Sach.12,2.

Blinder Pharisäer! reinige zuerst das Innere des Bechers,
damit auch das Äußere rein werde, Matth.23,25.26. Luk.11,39.

Jesus sagte zu den Söhnen Zebedäis: Könnt ihr den Becher
trinken, den Ich trinken werde? Matth.20,22.23. Mark.
10,38.39.
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Jesus sagte zu Petrus: Soll Ich den Becher, den Mir mein
Vater gegeben hat, nicht trinken? Joh.18,11.

Jesus sagte in Gethsemane: Wenn es möglich ist, so gehe
dieser Kelch an Mir vorüber; Matth.26,39.42.44.

Jesus nahm den Becher und sagte: Trinket alle daraus,
dies ist mein Blut, das des Neuen Testaments, Matth.26,27.28.
Mark.14,23.24. Luk.22,17.

Jehovah, mein Kelch, Du hältst mein Los, Psalm 16,5.
Zurüsten wirst Du vor mir den Tisch, mein Becher wird

überfließen, Psalm 23,5.
Wie werde ich vergelten dem Jehovah, den Kelch des Hei-

les will ich nehmen, Psalm 116,12.13.
Tränken mit dem Kelch der Tröstungen, Jerem.16,(7.)
Ähnliches wie durch den Kelch und den Becher wird auch

bezeichnet durch die Schale, desgleichen durch den Schlauch,
Matth.9,17. Luk.5,37.38. Jerem.13,12. Kap.48,12. Habak,2,15.
Durch die Schalen, Rauchpfannen und Rauchgefäße, in wel-
chen Rauchwerk ist, wird ähnliches bezeichnet wie durch das
Räuchern; überhaupt durch die Gefäße jeder Gattung ähnliches
wie durch das, was in ihnen ist. 

673. Voll des Zorns Gottes, des in die Zeitläufe der Zeit-
läufe Lebenden, bedeutet das Böse und Falsche, das erscheinen
und aufgedeckt werden soll durch das echte und reine Wahre
und Gute des Wortes. 

Es heißt, daß die Schalen voll seien des Zornes Gottes,
weil sie voll von Plagen waren, durch welche das Böse und Fal-
sche der Kirche bezeichnet wird, Nr. 657.; wiewohl sie auch
nicht mit diesen gefüllt waren, sondern mit reinem und echtem
Wahren und Guten aus dem Worte, durch welches das Böse
und Falsche der Kirche aufgedeckt werden sollte; und dennoch
waren es auch keine Schalen und Wahres und Gutes in ihnen,
sondern es wird durch dieselben bezeichnet der Einfluß aus
dem Himmel in die Kirche; daß es heißt voll des Zornes Got-
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tes, des Lebendigen, ist nach dem Stil des Wortes in dessen
Buchstaben, wie aus den oben angeführten Stellen erhellen
kann, in welchen dem Jehovah Zorn und Grimm zugeschrieben
wird, obgleich Jehovah keinen Zorn und Grimm hat, sondern
dieser im Menschen ist wider Ihn; den Grund, warum es im
Sinne des Buchstabens so heißt, sehe man oben Nr.
525.635.658. Hieraus erhellt, daß durch die Schalen voll des
Zornes Gottes, Der da lebt in die Zeitläufe der Zeitläufe, be-
zeichnet wird das greuliche Böse und Falsche der Kirche, das
erscheinen und aufgedeckt werden soll durch das Gute und
Wahre des Wortes; das Böse und Falsche wird auch nicht an-
ders aufgedeckt als durch das Wahre und Gute; denn dieses ist
im Lichte des Himmels, das Falsche und Böse aber ist in der
Finsternis der Hölle, und in der Finsternis wird nichts aufge-
deckt, weil nichts anderes als Böses und Falsches in ihr er-
scheint, vom Lichte aus dem Himmel aber wird alles aufge-
deckt, weil in ihm alles erscheint: denn das Licht des Himmels
ist das Göttlich-Wahre der göttlichen Weisheit des Herrn. 

674. Vers 8: Und erfüllt ward der Tempel mit Rauch von
der Herrlichkeit Gottes und von Seiner Kraft, bedeutet das In-
nerste des Himmels voll des geistigen und himmlischen Gött-
lich-Wahren vom Herrn. 

Durch den Tempel wird das Innerste des Himmels be-
zeichnet, wovon oben Nr. 669.; der Rauch bedeutet das Göttli-
che im Letzten, wovon gleich nachher; durch die Herrlichkeit
wird das geistige Göttlich-Wahre bezeichnet, Nr.249.629., und
durch die Kraft wird das himmlische Göttlich-Wahre be-
zeichnet, Nr.373.: erfüllt ward der Tempel mit Rauch von der
Herrlichkeit Gottes und von Seiner Kraft bedeutet daher den
innersten Himmel voll des geistigen und himmlischen Gött-
lich-Wahren. Daß der Rauch das göttliche Wahre im Letzten
bezeichnet, kommt daher, daß das Feuer, von dem der Rauch
ist, Liebe bedeutet; das Feuer des Brandopferaltares himmli-
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sche Liebe, Nr.395.494.; und das Feuer des Rauchaltares gei-
stige Liebe, Nr.277.392.394.; daß der Rauch jene Bedeutung
habe, kann aus folgenden Stellen erhellen:

Schaffen wird Jehovah über jede Wohnung des Berges
Zion eine Wolke bei Tag, und Rauch und Feuerschein bei Nacht,
denn über aller Herrlichkeit ist eine Decke, Jes.4,5.

Es bebten die Grundfesten der Schwellen von der Stim-
me der rufenden Seraphim, und das Haus ward erfüllt mit
Rauch, Jes.6,4.

Der Rauch des Rauchwerks stieg mit den Gebeten der Hei-
ligen von der Hand des Engels auf zu Gott, Offenb.8,4. 

Den rauchenden Docht wird er nicht auslöschen, in die
Wahrheit wird er das Gericht hervorziehen, Jes.42,3.

Daß der Rauch im entgegengesetzten Sinne Falsches der
Lüste bezeichne, sehe man oben Nr. 422.; und Falsches, das aus
dem Stolz auf eigene Einsicht entspringt, Nr.452.; außerdem be-
zeichnet der Rauch ähnliches wie die Wolke in vielen Stellen. 

Und niemand konnte hineingehen in den Tempel, bis voll-
endet wurden die sieben Plagen der sieben Engel, bedeutet in
demjenigen Grade, über welchen hinaus man es nicht hätte
aushalten können, und zwar bis nach der Verwüstung das Ende
jener Kirche erschien.

Daß niemand hineingehen konnte in den Tempel, bedeutet,
daß das Innerste des Himmels voll war von dem geistigen und
himmlischen Göttlich-Wahren, in solchem Grade, daß man es
nicht weiter aushalten konnte; durch den Tempel wird hier wie
oben das Innerste des Himmels bezeichnet; bis vollendet würden
die sieben Plagen der sieben Engel, bedeutet, bis nach der Ver-
wüstung das Ende der Kirche da ist, Nr.658.; und durch die sie-
ben Plagen der sieben Engel wird das Böse und Falsche bezeich-
net, das die Kirche verwüstet und ihr ein Ende macht, Nr.657.

675. Diesem will ich folgende Denkwürdigkeit beifügen.
Es erschien ein Blatt Papier, das vom Herrn durch den Himmel
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in eine Gesellschaft von Engländern herabgelassen wurde,
welche Gesellschaft aber unter ihre kleinsten gehörte, in der
sich auch zwei Bischöfe befanden. Auf jenem Blatte stand eine
Ermahnung, sie sollten den Herrn als Gott des Himmels und
der Erde anerkennen, wie er selbst gelehrt hat, Matth.28,18.;
und sie sollten abgehen von der Lehre des ohne die Werke des
Gesetzes rechtfertigenden Glaubens, weil er irrig sei. Das Blatt
wurde gelesen und abgeschrieben von vielen, und über seinen
Inhalt dachten und redeten sie gesund mit tieferer Urteilskraft,
und sie wurden vom Herrn erleuchtet, und die Erleuchtung
wurde in dem Lichte aufgenommen, das die Engländer vor den
übrigen voraus haben. Nachdem sie es aber aufgenommen hat-
ten, sagten sie unter sich: Laßt uns die Bischöfe hören! Diese
wurden auch gehört, allein sie sprachen dagegen und verwar-
fen es. Aber die Bischöfe, welche hier waren, gehörten zu
denen, deren Herz gegen die geistigen Dinge des Glaubens und
der tätigen Liebe sich in der Welt verhärtet hatte, infolge der
Liebe zur Herrschaft über das Heilige der Kirche, und zur
Oberherrschaft vermittelst desselben auch in politischen Din-
gen, weswegen sie nach kurzer Beratschlagung untereinander
das Blatt in den Himmel zurückgehen ließen, aus dem es ge-
kommen war. Auf dieses traten nach einigem Murmeln die
meisten Laien von ihrer früheren Zustimmung ab, worauf ihr
Licht in geistigen Dingen, das früher schimmernd war, plötz-
lich verlosch. Nachdem sie abermals, wiewohl vergeblich, er-
mahnt worden waren, sah ich jene Gesellschaft hinabsinken,
doch wie tief sah ich nicht. So ward sie entzogen dem Anblick
der Engel, welche einzig den Herrn verehren und den bloßen
Glauben verabscheuen. 

Nach einigen Tagen aber sah ich gegen Hundert herauf-
steigen von der unteren Erde, bis wohin jene kleine Gesell-
schaft hinabgesunken war. Sie kamen zu mir her, und einer von
ihnen, ein Weiser, nahm das Wort und sprach: Höre etwas
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Wunderbares! Während wir hinabsanken, erschien uns ein Ort
zuerst wie ein Sumpf bald aber wie trockenes Land, und her-
nach wie eine kleine Stadt, in welcher jeder sein Haus hatte,
aber ein elendes; den Tag darauf beratschlagten wir uns unter-
einander, was zu tun sei; viele sagten, man müsse zu den zwei
Bischöfen hingehen und ihnen gelinde Vorwürfe machen, weil
sie das Blatt in den Himmel zurückgesandt, aus dem es herab-
gelassen worden war, und deshalb uns dieses begegnet sei. Sie
wählten also einige aus, welche zu den Bischöfen hingingen,
(und der mit mir sprach sagte, daß er einer von diesen gewesen
sei), und einer von uns, der durch seine Weisheit ausgezeichnet
war, sprach dann folgendermaßen zu den Bischöfen: Höret, ihr
Väter! Wir haben geglaubt, daß bei uns vor den übrigen die
Kirche sei, die in der Christenheit der Primas, und die Religion,
die der Magnat genannt zu werden verdiente. Allein es ist uns
Erleuchtung aus dem Himmel geworden, und in der Erleuch-
tung ein Innewerden, daß heutzutage in der Christenheit keine
Kirche und keine Religion mehr sei. Die Bischöfe sagten: Was
redet ihr, ist nicht da die Kirche, wo das Wort ist, wo Christus
der Heiland bekannt ist und wo die Sakramente sind? Auf die-
ses sagte der Unsere: Diese Dinge sind die Kirche und machen
auch die Kirche, allein sie machen dieselbe nicht außerhalb des
Menschen, sondern innerhalb des Menschen. Und noch weiter
sagte er: Was die Kirche betrifft, kann die Kirche sein, wo drei
Götter verehrt werden? Kann die Kirche sein, wo ihre ganze
Lehre gegründet wird auf einen einzigen falsch verstandenen
Ausspruch des Paulus, und folglich nicht auf das Wort? Kann
die Kirche sein, wo nicht der Heiland der Welt angebetet, und
wo Er geteilt wird in zwei? Was die Religion betrifft: Wer kann
leugnen, daß die Religion bestehe im Meiden des Bösen und im
Tun des Guten; ist wohl irgend Religion, wo gelehrt wird, daß
der bloße Glaube selig mache, und nicht die tätige Liebe? Ist
Religion da, wo gelehrt wird, daß die vom Menschen ausge-
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hende Nächstenliebe nichts sei als eine moralische und bürger-
liche Nächstenliebe; wer sieht nicht, daß in einer solchen
Nächstenliebe nichts Religiöses ist? Ist in dem bloßen Glauben
irgend etwas von einem Tun oder einem Werk? und doch be-
steht die Religion im Tun. Gibt es auf dem ganzen Erdkreis
irgendein Volk, das eine Religion hat, und doch alles Seligma-
chende ausschließt von dem Guten der Nächstenliebe, das die
guten Werke sind; während doch die Religion ganz im (Tun
des) Guten besteht, und die Kirche ganz in der Lehre, welche
die Wahrheiten lehren soll, und durch die Wahrheiten das
Gute? Sehet doch, Väter! Welcher Ruhm uns würde, wenn die
Kirche, der das Wesen fehlt, und die Religion, die des Wesens
ermangelt, bei uns den Anfang nähme und von uns ausginge.
Hierauf erwiderten jene Bischöfe: Du sprichst allzu hoch: ist
nicht der Glaube als Akt, welcher der vollkommen rechtferti-
gende und seligmachende Glaube ist, die Kirche, und ist nicht
der Glaube als Zustand, welcher der fortschreitende und ver-
vollkommnende Glaube ist, die Religion? Fasset dies, Söhne!
Allein hierauf sagte der weise Engländer: Höret, Väter! Emp-
fängt nicht der Mensch den Glauben als Akt wie ein Stück
Holz? Ist wohl in dem nach eurer Vorstellung alsdann belebten
Stück Holz die Kirche? Ist nicht der Glaube als Zustand eine
Fortsetzung und ein Fortschreiten des Glaubensaktes, und da
nach eurer Vorstellung alles Seligmachende im Glauben ist und
nichts im Guten der Nächstenliebe, das der Mensch tut: wo ist
alsdann die Religion? Da sagten die Bischöfe: Freund! Du
sprichst so, weil du die Geheimnisse der Rechtfertigung durch
den bloßen Glauben nicht weißt, und wer diese nicht weiß, der
weiß nicht den Weg der Seligmachung von innen heraus; dein
Weg ist der äußere und der des Pöbels, gehe ihn, wenn du
willst, wisse aber, daß alles Gute von Gott ist und nichts vom
Menschen, und daß daher der Mensch in geistigen Dingen
durchaus nichts aus sich vermag; wie könnte denn auf diese
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Weise der Mensch etwas Gutes, das geistig gut wäre, aus sich
tun? Auf dieses sagte der Engländer, der mit ihnen sprach, un-
willig: Ich kenne eure Geheimnisse der Rechtfertigung besser
als ihr, und ich sage euch offen, daß ich in euren tiefen Ge-
heimnissen nichts als Gespenster gesehen habe: besteht nicht
die Religion darin, daß man Gott anerkennt und liebt, und den
Teufel fliehet und haßt, ist nicht Gott das Gute selbst und der
Teufel das Böse selbst? Wer auf dem ganzen Erdkreise, der Re-
ligion hat, weiß dieses nicht? Heißt nicht Gott anerkennen und
lieben, Gutes tun, weil dies Gottes und von Gott ist, und ist
nicht den Teufel fliehen und hassen, so viel als nichts Böses
tun, weil dies des Teufels und vom Teufel ist. Euer Glaubens-
akt, den ihr den vollkommen rechtfertigenden und seligma-
chenden Glauben genannt habt, oder, was dasselbe ist, euer Akt
der Rechtfertigung durch den bloßen Glauben, lehrt er etwas
Gutes tun, das Gottes und von Gott wäre, und lehrt er etwas
Böses fliehen, das des Teufels und vom Teufel ist? Durchaus
nicht, denn ihr setzet ja fest, daß in beiden nichts Seligma-
chendes sei. Euer Glauben als Zustand, den ihr den fortschrei-
tenden und vervollkommnenden Glauben genannt habt, was ist
er anders als ebendasselbe mit eurem Glaubensakt? Wie kann
dieser vervollkommnet werden, da ihr alles Gute vom Men-
schen wie von ihm selbst gewirkt ausschließet, und sprechet:
wie kann der Mensch durch irgendein Gutes aus sich, selig
werden, da die Seligmachung ein Gnadengeschenk ist? Ferner:
was Gutes vom Menschen getan werden könne außer Ver-
dienstliches, während doch alles Verdienst Christo angehöre,
weswegen Gutes tun um der Seligkeit willen so viel wäre, als
das, was Christi ist, sich zuschreiben, und daher hieße sich
selbst rechtfertigen und seligmachen wollen. Ferner: wie je-
mand Gutes wirken könne, da doch der Heilige Geist alles
wirke ohne irgend eine Hilfe des Menschen, wozu es dann
eines weiteren Guten von seiten des Menschen bedürfe, da
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doch alles Gute vom Menschen an sich betrachtet nicht gut sei,
und dergleichen mehr: sind nicht dies eure Geheimnisse? In
meinen Augen aber sind sie bloße Spitzfindigkeiten und
Schlauheiten, ersonnen um die guten Werke, welche das Gute
der Nächstenliebe sind, zu entfernen, und euren bloßen Glau-
ben zu befestigen. Und weil ihr dies tut, so sehet ihr den Men-
schen in Rücksicht jener ersten, und überhaupt in Rücksicht
des Geistigen, das zur Kirche und Religion gehört, wie einen
Klotz an, oder wie ein lebloses Standbild, und nicht wie einen
Menschen, der zum Bilde Gottes erschaffen, und dem gegeben
ist und fortwährend gegeben wird das Vermögen zu verstehen
und zu wollen, zu glauben und zu lieben, und zu reden und zu
tun, ganz wie von sich, besonders in geistigen Dingen, weil der
Mensch Mensch ist vermöge derselben. Würde der Mensch in
geistigen Dingen nicht wie aus sich denken und wirken, was
wäre alsdann der Glaube, was die Nächstenliebe und was die
Gottesverehrung, ja, was wäre alsdann die Kirche und die Re-
ligion? Ihr wisset, daß dem Nächsten aus Liebe Gutes tun
Nächstenliebe ist, aber ihr wisset nicht, worin die Nächsten-
liebe besteht, da doch die Nächstenliebe die Seele, das Leben
und das Wesen des Glaubens ist, und weil die Nächstenliebe
ganz dies ist, was ist dann nach Entfernung der Nächstenliebe
der Glaube anders als tot, und der tote Glaube ist nichts als ein
Gespenst. Ich nenne ihn ein Gespenst, weil der Apostel Jako-
bus den Glauben ohne gute Werke nicht nur tot, sondern auch
teuflisch heißt. Hier entbrannte aber einer von jenen beiden Bi-
schöfen, als er seinen Glauben tot, teuflisch und ein Gespenst
nennen hörte, so sehr, daß er seine Mütze vom Haupte riß und
sie auf den Tisch warf und sprach: Ich will sie nicht wieder zu
mir nehmen, bis ich an den Feinden des Glaubens unserer Kir-
che Rache genommen haben werde, dann machte er eine Be-
wegung mit dem Kopf und sprach: Ja, der Jakob, der Jakob!
An der Mütze war ein Blech, auf dem geschrieben stand: blo-
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ßer Glaube. Hierauf erschien aber plötzlich ein Ungeheuer, das
von der Erde aufstieg und sieben Köpfe hatte, und Füße wie
eines Bären, und ein Maul wie eines Löwen, ganz ähnlich dem
Tiere, das Offenb. Kap.13, Vers 1.2. beschrieben wird, und von
dem ein Bild gemacht und angebetet wurde, V.14.15. in dem-
selben Kapitel. Dieses Gespenst nahm die Mütze vom Tisch,
machte sie unten weiter, und setzte sie auf seine sieben Köpfe;
auf dieses tat sich die Erde auf unter seinen Füßen, und es sank
nieder in die Hölle. Nachdem er dies gesehen, rief jener Bi-
schof: Gewalt, Gewalt! Da gingen wir aber von ihnen weg, und
siehe es zeigten sich Stufen vor unseren Augen, durch die wir
hinaufstiegen, und auf die Erde und ins Angesicht des Himmels
zurückkehrten, wo wir zuvor waren. Dies erzählte mir der
weise Engländer.
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SECHZEHNTES KAPITEL

1. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel
sagen zu den sieben Engeln: Geht und gießet aus die Schalen
des Zornes Gottes auf die Erde!

2. Und es ging hin der erste und goß aus seine Schale auf
das Land, und es entstand bösartiges und verderbliches Ge-
schwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten
und sein Bild anbeteten. 

3. Und der zweite Engel goß aus seine Schale über das
Meer, und es ward Blut wie eines Toten, und jede lebendige
Seele starb im Meere.

4. Und der dritte Engel goß aus seine Schale in die
Flüsse und in die Wasserquellen, und es ward Blut.

5. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: Gerecht
bist Du, Herr! Welcher Ist, und Welcher War, und der Heilige,
weil Du dieses gerichtet hast.

6. Denn sie haben Blut der Heiligen und der Propheten
vergossen, und Blut hast Du ihnen zu trinken gegeben, denn sie
haben es verdient.

7. Und ich hörte einen anderen vom Altar aus sagen: Ja,
Herr, Gott, Allmächtiger! Wahr und gerecht sind Deine Gerichte.

8. Und der vierte Engel goß aus seine Schale in die
Sonne, und es ward ihm gegeben, die Menschen mit Hitze zu
schlagen durch Feuer. 

9. Und es waren entbrannt die Menschen in großer Hitze
und lästerten den Namen Gottes, Der Gewalt hat über diese Pla-
gen, und änderten nicht ihren Sinn, Ihm Herrlichkeit zu geben.

10. Und der fünfte Engel goß aus seine Schale auf den
Thron des Tieres, und sein Reich ward mit Finsternis erfüllt,
und sie zerbissen ihre Zungen vor Beschwerde.
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11. Und lästerten den Gott des Himmels ob ihrer Be-
schwerden und ob ihrer Geschwüre, und bekehrten sich nicht
von ihren Werken.

12. Und der sechste Engel goß aus seine Schale über den
großen Strom Euphrat, und es vertrocknete sein Wasser, damit
bereitet würde der Weg der Könige von Sonnenaufgang.

13. Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem
Munde des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten
drei unreine Geister, gleich Fröschen. 

14. Denn es sind Dämonengeister, welche Zeichen tun,
hinzugehen zu den Königen des Landes und des ganzen Erd-
kreises, sie zu versammeln zum Krieg jenes großen Tages Got-
tes, des Allmächtigen. 

15. Siehe, Ich komme wie ein Dieb. Selig ist, wer wacht
und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt wandle und
man seine Schande sehe.

16. Und er hat sie versammelt an den Ort, genannt auf he-
bräisch Armageddon.

17. Und der siebente Engel goß seine Schale in die Luft,
und es ging aus eine große Stimme aus dem Tempel des Him-
mels vom Throne, die sprach: Es ist geschehen!

18. Und es wurden Stimmen und Blitze und Donner, und
ein großes Erdbeben entstand, dergleichen nicht entstanden
war, seit Menschen gemacht sind auf der Erde, ein solches Erd-
beben also groß. 

19. Und es zerfiel die große Stadt in drei Teile, und die
Städte der Völkerschaften fielen; und Babylon, die große, kam
ins Gedächtnis vor Gott, zu geben ihr den Becher des Weines
der Entbrennung Seines Zorns.

20. Und jede Insel floh, und Berge wurden nicht gefunden.
21. Und großer Hagel, wie eines Talentes schwer, fiel vom

Himmel auf die Menschen, und es lästerten die Menschen Gott,
ob der Plage des Hagels, weil sehr groß war seine Plage.
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GEISTIGER SINN

INHALT DES GANZEN KAPITELS

Es wird in diesem Kapitel aufgedeckt das Böse und Fal-
sche in der Kirche der Protestanten durch ein Einfließen aus
dem Himmel, Vers 1.; in die Geistlichen, Vers 2.; in die Laien,
Vers 3.; in das Verständnis des Wortes bei ihnen, Vers 4.5.6.7.;
in die Liebe bei ihnen, Vers 8.9.; in den Glauben bei ihnen, Vers
10.11.; in die inwendigen Vernünfteleien bei denselben, Vers
12.13.14.15.; in alles bei ihnen zugleich, Vers 17 bis 21.

INHALT DER EINZELNEN VERSE

Vers 1: Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel
sagen zu den sieben Engeln: Geht, und gießet aus die Schalen
des Zornes Gottes auf die Erde, bedeutet ein Einfließen vom
Herrn aus dem Innersten des Himmels in die Kirche der Prote-
stanten, wo die sind, welche in dem von der tätigen Liebe ge-
trennten Glauben der Lehre nach und dem Leben nach stehen. 

Vers 2: Und es ging hin der erste und goß aus seine Schale
auf das Land, bedeutet in diejenigen, welche im Inwendigen der
protestantischen Kirche sind, und sich auf die Lehre der Recht-
fertigung durch den bloßen Glauben legen und Kleriker heißen;

und es entstand bösartiges und verderbliches Geschwür,
bedeutet inwendiges Böses und Falsches zerstörend für alles
Gute und Wahre in der Kirche;

an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten,
und sein Bild anbeteten, bedeutet bei denen, welche ein Leben
des bloßen Glaubens leben und dessen Lehre annehmen.

Vers 3: Und der zweite Engel goß aus seine Schale über
das Meer, bedeutet den Einfluß bei denen daselbst, die in
ihrem (der Kirche) Äußeren sind und in jenem Glauben und
Laien heißen;
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und es ward Blut wie eines Toten, und alle lebendige Seele
starb im Meere, bedeutet, daß bei ihnen höllisches Falsches sei,
durch welches alles Wahre des Wortes und daher der Kirche
und des Glaubens ausgelöscht worden.

Vers 4: Und der dritte Engel goß aus (seine) Schale in die
Flüsse und in die Wasserquellen, bedeutet den Einfluß in das
Verständnis des Wortes bei ihnen;

und es ward Blut, bedeutet verfälschte Wahrheiten des
Wortes.

Vers 5: Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, bedeu-
tet das Göttlich-Wahre des Wortes; 

Gerecht bist Du, Herr! Welcher Ist, und Welcher War, und
der Heilige, weil Du dieses gerichtet hast, bedeutet, daß dies
von der göttlichen Vorsehung des Herrn komme, Welcher ist
und Welcher war das Wort, das außerdem entweiht würde.

Vers 6: Denn sie haben Blut der Heiligen und der Prophe-
ten vergossen, bedeutet jenes aus dem Grunde, weil der einzige
Satz, daß der bloße Glaube ohne die Werke des Gesetzes selig
mache, sobald er angenommen ist, alle Lehrwahrheiten aus
dem Worte verdreht; 

und Blut hast Du ihnen zu trinken gegeben, denn sie haben
es verdient, bedeutet, daß denen, die im bloßen Glauben so-
wohl der Lehre als dem Leben nach sich bestärkt haben, zuge-
lassen worden sei, die Wahrheiten des Wortes zu verfälschen,
und das Leben zu beflecken infolge der Verfälschungen.

Vers 7: Und ich hörte einen anderen vom Altar aus sagen:
Ja, Herr, Gott, Allmächtiger! wahr und gerecht sind Deine Ge-
richte, bedeutet das Göttlich-Gute des Wortes bekräftigend
jenes Göttlich-Wahre.

Vers 8: Und der vierte Engel goß aus seine Schale in die
Sonne, bedeutet den Einfluß in ihre Liebe; 

und es ward ihm gegeben, die Menschen mit Hitze zu
schlagen durch Feuer, bedeutet, daß die Liebe zum Herrn sie
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quälte, weil sie in Begierden nach Bösem aus der Lust der
Liebe zu demselben waren; 

Vers 9: und es waren entbrannt die Menschen in großer
Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Gewalt hat über
diese Plagen, bedeutet, daß sie wegen der aus heftigen Begier-
den nach Bösem entspringenden Lust der Selbstliebe nicht an-
erkannten die Göttlichkeit des Menschlichen des Herrn, von
welchem doch alles Gute der Liebe und alles Wahre des Glau-
bens einfließt; 

und änderten nicht ihren Sinn, Ihm Herrlichkeit zu geben,
bedeutet, daß sie deshalb nicht mit einigem Glauben annehmen
können, daß der Herr sei der Gott des Himmels und der Erde,
auch nach dem Menschlichen, obgleich das Wort es lehrt. 

Vers 10: Und der fünfte Engel goß aus seine Schale auf
den Thron des Tieres, bedeutet den Einfluß in ihren Glauben;

und sein Reich ward mit Finsternis erfüllt, bedeutet, daß
nichts als Falsches zum Vorschein kam;

und sie zerbissen ihre Zungen vor Beschwerde, bedeutet,
daß sie die Wahrheiten nicht ertragen konnten.

Vers 11: Und lästerten den Gott des Himmels ob ihrer Be-
schwerden und ob ihrer Geschwüre, bedeutet, daß sie nicht an-
erkennen konnten, daß der Herr allein der Gott des Himmels
und der Erde sei, wegen des Widerstreits von dem inwendigen
Falschen und Bösen her; 

und bekehrten sich nicht von ihren Werken, bedeutet, daß
sie, obgleich aus dem Worte unterrichtet, doch nicht abweichen
vom Falschen des Glaubens und daraus (hervorgehendem)
Bösen des Lebens.

Vers 12: Und der sechste Engel goß aus seine Schale über
den großen Strom Euphrat, bedeutet den Einfluß in ihre tiefe-
ren Vernünfteleien, durch welche sie die Rechtfertigung durch
den bloßen Glauben befestigen; 
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und es vertrocknete sein Wasser, damit bereitet würde der
Weg der Könige von Sonnenaufgang, bedeutet, daß entfernt
worden sei das Falsche jener Vernünfteleien bei denen, die vom
Herrn im Wahren aus dem Guten sind und in die Neue Kirche
eingeführt werden sollen.

Vers 13: Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus
dem Munde des Tieres und aus dem Munde des falschen Pro-
pheten, bedeutet Wahrgenommenes aus jener Theologie, wel-
che gegründet ist auf die Lehre von der Dreieinigkeit von Per-
sonen der Gottheit und auf die Lehre der Rechtfertigung durch
den bloßen Glauben ohne die Werke des Gesetzes; 

drei unreine Geister gleich Fröschen, bedeutet, daß
bloße Vernünfteleien und Begierden Wahres zu verfälschen
entstanden. 

Vers 14: Denn sie sind Geister von Dämonen, bedeutet,
daß sie Begierden seien, Wahres zu verfälschen und aus Fal-
schem zu vernünfteln;

welche Zeichen tun, hinzugehen zu den Königen des Lan-
des und des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zum Krieg
jenes großen Tages Gottes, des Allmächtigen, bedeutet die Be-
teuerungen, daß ihr Falsches wahr sei, und die Aufregung aller
in jener ganzen Kirche, die in demselben Falschen sind, die
Wahrheiten der Neuen Kirche zu bekämpfen. 

Vers 15: Siehe, Ich komme wie ein Dieb, selig ist, wer
wacht und seine Kleider bewahrt, bedeutet die Ankunft des
Herrn, und dann den Himmel für die, welche aufsehen zu Ihm
und beharren im Leben nach Seinen Geboten, welche Wahr-
heiten des Wortes sind; 

damit er nicht nackt wandle und man seine Schande sehe,
bedeutet, damit sie nicht bei denen seien, die in keinen Wahr-
heiten sind, und nicht zur Erscheinung kommen ihre hölli-
schen Triebe.
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Vers 16: Und er hat sie versammelt an den Ort, der auf
hebräisch Armageddon heißt, bedeutet den Zustand des
Kampfes aus Falschem gegen Wahres, und das Streben, die
Neue Kirche zu zerstören, hervorgehend aus der Liebe zur
Obergewalt und Hoheit.

Vers 17: Und der siebente Engel goß seine Schale in die
Luft, bedeutet einen Einfluß in alles zugleich bei ihnen;

und es ging aus eine große Stimme aus dem Tempel des
Himmels vom Thron, die sprach: Es ist geschehen, bedeutet,
daß so vom Herrn offenbar gemacht worden, daß alles zur
Kirche Gehörige verwüstet sei und daß nun das letzte Gericht
bevorstehe.

Vers 18: Und es wurden Stimmen und Blitze und Donner,
bedeutet Vernünfteleien, Verfälschungen des Wahren und Be-
weisführungen aus Falschem des Bösen; 

und ein großes Erdbeben entstand, dergleichen nicht ge-
wesen, seit Menschen gemacht sind auf der Erde, ein solches
Erdbeben also groß, bedeutet, daß alles zur Kirche Gehörige
gleichsam erschüttert, durchschauert, umgekehrt und vom
Himmel abgetrennt worden sei.

Vers 19: Und es zerfiel die große Stadt in drei Teile, und
die Städte der Völkerschaften fielen, bedeutet, daß jene Kirche
in Rücksicht der Lehre von jenen gänzlich zerstört worden sei,
desgleichen alle Ketzereien, die aus ihr hervorgegangen waren;

und Babylon, die große, kam ins Gedächtnis vor Gott, zu
geben ihr den Becher des Weines der Entbrennung seines
Zorns, bedeutet, daß alsdann auch die Niederreißung der Dog-
men der römisch-katholischen Religion stattgefunden habe.

Vers 20: Und jede Insel floh, und Berge wurden nicht ge-
funden, bedeutet, daß gar keine Glaubenswahrheit und gar kein
Gutes der Liebe mehr da sei. 

Vers 21: Und großer Hagel, wie eines Talentes schwer, fiel
vom Himmel auf die Menschen, bedeutet verderbenbringendes
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und empörendes Falsches, durch welches jede Wahrheit des
Wortes und daher der Kirche zerstört wurde; 

und es lästerten die Menschen Gott ob der Plage des Ha-
gels, weil sehr groß war seine Plage, bedeutet, daß sie, weil sie
sich in dergleichen Falschem bestärkt hatten, das Wahre so von
Grund aus leugneten, daß sie es nicht mehr zu erkennen ver-
mögen, wegen des Widerstreits, der aus ihrem inwendigen Fal-
schen und Bösen hervorgeht. 

AUSLEGUNG

676. Vers 1: Und ich hörte eine große Stimme aus dem
Tempel sagen zu den sieben Engeln: Geht und gießet aus die
Schalen des Zornes Gottes auf die Erde, bedeutet ein Einflie-
ßen vom Herrn aus dem Innersten des Himmels in die Kirche
der Protestanten, wo die sind, welche in dem von der tätigen
Liebe getrennten Glauben der Lehre und dem Leben nach sind,
um ihnen wegzunehmen das Wahre und Gute und zu öffnen das
Falsche und Böse, in dem sie sind, und so sie zu trennen von
denen, welche an den Herrn glauben, und aus Ihm in tätiger
Liebe und in deren Glauben sind. 

Dies ist der kurze Inhalt dieses Kapitels. Durch den Tem-
pel wird der Tempel der Hütte des Zeugnisses bezeichnet, von
dem im vorhergehenden Kapitel 15,5. die Rede war, und durch
welchen das Innerste des Himmels bezeichnet wird, wo der
Herr in Seiner Heiligkeit im Worte und in dem Gesetze der
Zehn Gebote ist, Nr. 669.; durch die große Stimme von daher
wird das göttliche Gebot bezeichnet, daß sie gehen und die
Schalen ausgießen sollen; unter den sieben Engeln wird der
Herr verstanden, wie oben Nr. 657.; durch das Ausgießen der
Schalen, in welchen die Plagen waren, auf die Erde, wird ein
Einfließen in die Kirche der Protestanten bezeichnet; das Aus-
gießen der Schalen bezeichnet das Einfließen, und durch die
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Erde wird die Kirche bezeichnet, Nr. 285. Es wird hier noch
von der Kirche bei den Protestanten gehandelt, im folgenden
Kapitel aber von der Kirche bei den Römisch-Katholischen,
und hernach vom Jüngsten Gericht, und zuletzt von der Neuen
Kirche, welche das Neue Jerusalem ist, (man sehe die Vorrede
und Nr. 2.) Oben Kap.8. und 9. wird gehandelt von den sieben
Engeln, welche Posaunen hatten, mit welchen sie posaunten,
und weil dort mehreres Ähnliches vorkommt, so soll hier ge-
sagt werden, was durch jene sieben Engel, und was durch diese
bezeichnet wird; durch die sieben Posaunen, mit welchen die
sieben Engel posaunten, wird die Prüfung und Offenbarma-
chung des Falschen und Bösen bezeichnet, in welchem die
sind, die in dem von der tätigen Liebe getrennten Glauben ste-
hen. Durch die sieben Schalen aber, welche mit den sieben letz-
ten Plagen angefüllt sind, wird die Verwüstung und Vollendung
derselben bezeichnet, denn nicht früher wird das Letzte Gericht
über sie gehalten, als bis sie abgeödet sind. Die Abödung und
Vollendung geschieht in der geistigen Welt auf folgende Weise:
Denen, die im Falschen in Hinsicht der Lehre und infolgedes-
sen im Bösen in Hinsicht des Lebens sind, wird alles Gute und
Wahre genommen, das sie bloß im natürlichen Menschen be-
sessen, und durch das sie sich den Schein christlich gesinnter
Menschen gegeben hatten. Nach Wegnahme desselben sind sie
vom Himmel getrennt, und mit der Hölle verbunden, und wer-
den dann in der Geisterwelt, je nach den Verschiedenheiten der
Lüste in Gesellschaften geordnet, welche nachher niedersin-
ken. Es wird ihnen das Gute und Wahre durch einen Einfluß aus
dem Himmel genommen; der Einfluß geschieht aus dem ech-
ten Wahren und Guten, durch welches sie gemartert und ge-
quält werden, kaum anders als wie eine Schlange, wenn sie an
das Feuer gehalten oder auf einen Haufen Ameisen geworfen
wird, weshalb sie das Gute und Wahre des Himmels, welches
auch das Gute und Wahre der Kirche ist, von sich stoßen und

SECHZEHNTES KAPITEL

– 117 –



zuletzt es verdammen, und dies aus dem Grunde, weil sie
davon eine Art von Höllenqual empfunden haben. Auf dieses
gehen sie in ihr Böses und Falsches ein, und werden von den
Guten ausgeschieden. Dies ist es, was in diesem Kapitel be-
schrieben und bezeichnet wird durch das Ausgießen der Scha-
len, in welchen die sieben letzten Plagen waren: in den Schalen
war nicht jenes Böse und Falsche, welches durch die Plagen be-
zeichnet wird, sondern es war das reine Wahre und Gute, das
die beschriebene Wirkung hatte; denn die Engel waren ausge-
gangen aus dem Tempel der Hütte des Zeugnisses, unter wel-
chem das Innerste des Himmels verstanden wird, wo nichts ist
als Wahres und Gutes in göttlicher Heiligkeit, Kap.15, Vers 6.
Diese Verwüstung und Vollendung ist es, von der der Herr
spricht in den Worten: Jeder, der hat, dem wird gegeben wer-
den, daß er größeren Überfluß habe; wer aber nicht hat, dem
wird auch, was er hat, genommen werden, Matth.13,12.
Mark.4,25. 

Nehmet ihm das Talent und gebt es dem, der zehn Talente
hat, denn jedem, der hat, wird gegeben werden, daß er die Fülle
habe, von dem aber, der nicht hat, wird auch das, was er hat,
genommen werden, Matth.25,28.29. Luk.19,24.25.26.

677. Vers 2: Und es ging hin der erste und goß aus seine
Schale auf das Land, bedeutet in diejenigen, welche im Inwen-
digen der protestantischen Kirche sind und sich auf die Lehre
der Rechtfertigung durch den bloßen Glauben legen und Geist-
liche heißen.

Durch das Ausgießen der Schalen wird ein Einfließen be-
zeichnet, wie oben Nr. 676.; durch das Land wird die Kirche be-
zeichnet, Nr.285., hier bei solchen in ihr, die in ihrem (der Kir-
che) Inwendigem sind, und dies sind die, welche sich auf die
Lehre der Rechtfertigung durch den bloßen Glauben legen; diese
sagen auch, sie wissen ihr Inneres; dieses Innere sind aber bloß
die Begründungen des einen Satzes, daß der bloße Glaube recht-
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fertige ohne die Werke des Gesetzes; anderes Inwendiges wissen
sie nicht, und weil hierin hauptsächlich die Priester, die Profes-
soren der Theologie und die Lektoren an den Gymnasien, mit
einem Wort die Lehrer und Prediger sind, so ist dieses erste Ein-
fließen in die, welche Kleriker heißen, geschehen; daß es diese
seien, welche verstanden werden, ergibt sich daraus, daß es
heißt, der erste Engel habe seine Schale auf das Land gegossen,
und der zweite Engel in das Meer, und in diesem Zusammen-
hange unter dem Lande die Kirche bei denen, die in deren Inne-
rem sind, verstanden wird, und unter dem Meere, die Kirche bei
denen, die in deren Äußerem sind, wie oben Nr.398.403.404.
420.470.; daß diese gemeint sind, erhellt auch aus dem, daß es
heißt, daß ein Geschwür an ihnen entstanden sei.

678. Und es entstand bösartiges und verderbliches Ge-
schwür, bedeutet inwendiges Böses und Falsches als zerstörend
für alles Gute und Wahre in der Kirche.

Durch das Geschwür wird hier nichts anderes bezeichnet,
als Böses, entspringend aus dem Leben nach der Hauptlehre,
daß der bloße Glaube ohne die Werke des Gesetzes rechtfertige
und selig mache, weil es gleich darauf heißt, an den Menschen,
welche das Malzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbete-
ten, wodurch jener Glaube und das ihm gemäße Leben be-
zeichnet wird; weshalb durch böses und verderbliches Ge-
schwür bezeichnet wird inwendiges Böses und Falsches als
zerstörend für alles Gute und Wahre in der Kirche; durch ver-
derblich wird bezeichnet zerstörend, und das Böse kann nichts
anderes als Gutes zerstören, und Falsches das Wahre. Das Ge-
schwür hat diese Bedeutung, weil die Geschwüre des Leibes
aus einer Verderbnis des Blutes oder aus einer anderen schlech-
ten Beschaffenheit des Inneren entspringen; ebenso die Ge-
schwüre im geistigen Sinne genommen, diese entspringen aus
den Lüsten und deren Angenehmem, welche innere Ursachen
sind; das Böse selbst, das durch Geschwür bezeichnet wird und
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im Äußeren als angenehm erscheint, verbirgt inwendig in sich
die Lüste, aus welchen es entspringt und sich zusammensetzt.
Man merke aber wohl, daß das Inwendige des menschlichen
Geistes bei jedem in aufeinanderfolgender und in gleichzeiti-
ger Ordnung ist, in aufeinanderfolgender Ordnung geht es von
seinem Oberen oder Früheren hinab zu seinem Unteren oder
Späteren, in gleichzeitiger Ordnung ist es im Untersten oder
Letzten, allein in diesem nimmt es seine Richtung vom Inwen-
digen hin zum Auswendigen wie vom Mittelpunkte zu den
Umkreisen; daß dem so sei, ist umständlich gezeigt worden in
der „Weisheit der Engel betreffend die göttliche Liebe und die
göttliche Weisheit“, Nr. 173 bis 281.; wo von den Stufen die
Rede ist. Hieraus geht hervor, daß das Letzte der Inbegriff alles
Früheren ist; woraus folgt, daß alle Lüste des Bösen in gleich-
zeitiger Ordnung inwendig im Bösen selbst sind, das der
Mensch bei sich empfindet. Alles Böse, das der Mensch bei
sich empfindet, befindet sich im Untersten, weswegen wenn
der Mensch das Böse von sich wirft, so wirft er zugleich auch
dessen Lüste von sich, keineswegs jedoch durch eigene Kraft,
sondern vom Herrn; der Mensch kann zwar durch sich das
Böse zurückstoßen, aber nicht die Lüste desselben; weswegen,
wenn er das Böse wegstoßen will durch Ankämpfen gegen das-
selbe, so muß er aufsehen zum Herrn, denn der Herr wirkt vom
Innersten bis zum Äußersten heraus, weil Er durch die Seele
des Menschen eingeht und (sie) reinigt. Dies ist gesagt worden,
damit man wisse, daß das Geschwür bezeichne das im Letzten
oder Äußersten erscheinende Böse, das aus einer inneren
Schlechtigkeit entspringt. Dasselbe entsteht bei allen, welche
sie überreden, der bloße Glaube mache selig, und deshalb nicht
zurücksehen auf irgendein Böses bei ihnen und auch nicht auf-
sehen zum Herrn. Geschwüre und Wunden bezeichnen Böses
im Äußersten entspringend aus bösem Inwendigen, welches
Lüste sind, auch in folgenden Stellen:
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Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes,
Wunde, Narbe, frische Schläge, nicht ausgedrücket sind sie,
nicht verbunden, nicht mit Öl erweicht, Jes.1,6.7.

Meine Missetaten gingen über mein Haupt, es faulten, es
zerflossen meine Wunden, ob meiner Torheit, Psalm 38,5.6.

Am Tage, da Jehovah seines Volkes Bruch verbinden, die
Schlagwunde heilen wird, Jes.30,26.

Wenn du nicht gehorchst der Stimme Jehovahs, nicht dar-
auf achtest, zu tun Seine Gebote, so wird dich Jehovah schla-
gen mit dem Geschwür Ägyptens, mit Blutflüssen und Krätze
und Grind; und mit üblem Geschwür an den Knien, und an den
Schenkeln, von welchen du nicht geheilt werden kannst, von der
Fußsohle bis zu deinem Scheitel, 5.Mos.28,15.27.35.

Durch das Geschwür, das in Blattern ausbrach an Men-
schen und am Vieh in Ägypten, 2.Mos.9,8 bis 11., wurde auch
nichts anderes bezeichnet; denn die Wunder, die daselbst ge-
schahen, bezeichneten Böses und Falsches, in dem sie waren.
Und weil das Jüdische Volk in der Entheiligung des Wortes
war, und diese durch den Aussatz bezeichnet wird, so war der
Aussatz nicht nur an ihrem Fleische, sondern auch an ihren
Kleidern, Häusern und Gefäßen, und die Gattungen der Ent-
heiligung werden bezeichnet durch die verschiedenen Übel des
Aussatzes, welche waren: Geschwülste, Geschwüre an den Ge-
schwülsten, weiße und rötliche Blattern, Abszesse, Entzün-
dungen, Erbgrind u.s.w. 3.Mos.13,1 bis zu Ende. Denn die Kir-
che bei jenem Volke war eine vorbildliche Kirche, in welcher
das Innere vorgebildet wurde durch Äußeres, das entsprach. 

679. An den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hat-
ten und sein Bild anbeteten, bedeutet bei denen, welche ein
Leben des bloßen Glaubens leben, und dessen Lehre annehmen.

Das Malzeichen des Tieres haben, bedeutet den bloßen
Glauben anerkennen, sich in demselben bestärken und nach
ihm leben; und durch sein Bild anbeten, wird bezeichnet, seine
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Lehre annehmen. (Man sehe oben, Nr. 602., ferner 634.637.)
Unter ein Leben des bloßen Glaubens leben und seine Lehre
annehmen wird verstanden, zu nichts machen das Leben um
des Heiles willen und nichts halten auf irgendeine Wahrheit, in
der Meinung, wenn sie nur zu Gott dem Vater beten, daß er sich
um des Sohnes willen erbarme, so werden sie selig. So machen
es besonders diejenigen, die das Innere jener Lehre wissen und
anerkennen, denn von diesen wird hier gehandelt. (Man sehe
gleich oben, Nr. 677.)

680. Vers 3: Und der zweite Engel goß aus seine Schale
über das Meer, bedeutet das Einfließen des Wahren und Guten
vom Herrn bei denen in der Kirche der Protestanten, die in
deren Äußerem sind und in jenem Glauben und Laien heißen.

Durch das Ausgießen der Schalen wird das Einfließen des
Wahren und Guten vom Herrn bezeichnet, wie oben Nr.
676.677.; durch das Meer wird das Äußere der Kirche bezeich-
net, mithin die, welche in deren Äußerem sind, während durch
das Land bezeichnet wird das Innere der Kirche, also die, wel-
che in deren Innerem sind, Nr.398.403.404.420.470.677. Dies
sind die, welche Laien heißen und in jenem Glauben sind.

681. Und es ward Blut wie eines Toten, und jede lebendige
Seele starb im Meere, bedeutet, daß bei ihnen höllisches Fal-
sches sei, durch welches alles Wahre des Wortes und daher der
Kirche und des Glaubens ausgelöscht worden.

Durch Blut wie eines Toten oder durch geronnenes Blut
und Eiter wird höllisches Falsches bezeichnet; denn durch das
Blut wird das Göttlich-Wahre bezeichnet, und im entgegenge-
setzten Sinne das verfälschte, Nr.379.; durch Blut wie eines
Toten aber wird höllisches Falsches bezeichnet, denn durch den
Tod wird die Auslöschung des geistigen Lebens bezeichnet, und
daher wird durch Totes bezeichnet Höllisches, Nr.321.525.;
durch das, daß jede lebendige Seele starb, wird bezeichnet, daß
alles Wahre des Wortes der Kirche und des Glaubens ausge-
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löscht worden sei; denn durch die lebendige Seele wird das
Wahre des Glaubens bezeichnet, daher durch die gestorbene le-
bendige Seele das ausgelöschte Wahre des Glaubens bezeichnet
wird. Durch die Seele wird im Worte, wo vom Menschen die
Rede ist, dessen geistiges Leben bezeichnet, welches auch das
Leben seines Verstandes ist, und weil der Verstand Verstand ist
durch Wahrheiten, und die Wahrheiten dem Glauben angehö-
ren, so wird durch Seele Wahres des Glaubens bezeichnet; daß
durch Seele dies bezeichnet werde, kann aus vielen Stellen im
Worte erhellen, auch aus solchen, in welchen es heißt Seele und
Herz; daß unter Seele und Herz verstanden werde das Leben des
Menschen, ist offenbar, aber sein Leben ist aus dem Willen und
aus dem Verstande, oder geistig zu reden, aus der Liebe und
Weisheit, ferner aus der Nächstenliebe und dem Glauben, und
zwar wird das Leben des Willens aus dem Guten der Liebe oder
der Nächstenliebe verstanden unter dem Herzen; und das Leben
des Verstandes aus den Wahrheiten der Weisheit oder des Glau-
bens wird verstanden unter der Seele; dies wird unter Seele und
Herz verstanden, Matth.22,37. Mark.12,30.33. Luk.10,27.
5.Mos.6,5. Kap.10,12. Kap.11,13. Kap.26,16. Jerem.32,41. und
anderwärts; auch in den Stellen, in welchen Herz für sich und
Seele für sich genannt ist. Daß der Grund dieser Benennung in
der Korrespondenz des Herzens mit dem Willen und der Liebe,
und der Beseelung der Lunge mit dem Verstand und der Weis-
heit liege, kann man sehen in der „Weisheit der Engel betreffend
die göttliche Liebe und die göttliche Weisheit“, im 5ten Ab-
schnitte, wo von jenem Entsprechungsverhältnisse gehandelt
worden ist.

683. Vers 4: Und der dritte Engel goß aus (seine) Schale
in die Flüsse und in die Wasserquellen, bedeutet das Einfließen
in das Verständnis des Wortes bei ihnen.

Durch den dritten Engel, der seine Schale ausgoß, wird
ebenso wie durch die vorigen, bezeichnet ein Einfließen vom
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Herrn aus dem Wahren und Guten, hier in das Verständnis des
Wortes bei ihnen; denn durch die Flüsse werden bezeichnet
Wahrheiten in Menge, welche dem vernünftigen Menschen,
also dem Verstande, zur Lehre und zum Leben dienen, Nr.409.;
und durch die Wasserquelle wird der Herr in Hinsicht des Wor-
tes, also das Wort des Herrn bezeichnet, und somit werden
durch die Wasserquellen die göttlichen Wahrheiten aus ihm be-
zeichnet, Nr.384.409.

684. Und es ward Blut, bedeutet verfälschte Wahrheiten
des Wortes. 

Daß durch Blut im guten Sinne bezeichnet werde das
Göttlich-Wahre, und im entgegengesetzten Sinne das ver-
fälschte, sehe man oben Nr. 379.; daß das verfälschte und ent-
weihte Göttlich-Wahre durch Blut bezeichnet wird, kommt
daher, daß die Juden das Blut des Herrn, welcher das Göttlich-
Wahre selbst oder das Wort war, vergossen, und dies taten, weil
sie alle Wahrheiten des Wortes verfälscht und entweiht hatten;
daß der Herr gelitten hat als das Wort, oder daß das jüdische
Volk dem Herrn Gewalt angetan hatte, wie es dem Worte Ge-
walt angetan hatte, sehe man in der „Lehre des Neuen Jerusa-
lems vom Herrn“, Nr.15 bis 17. Daß diejenigen, welche in dem
bloßen Glauben sind, alle Wahrheiten des Wortes verfälschen,
kommt daher, daß das ganze Wort handelt von dem Leben nach
den in ihm enthaltenen Geboten und vom Herrn, daß Er sei Je-
hovah und der alleinige Gott, und die, welche im bloßen Glau-
ben sind, nicht an das Leben nach den Geboten im Worte den-
ken und sich auch nicht an den Herrn wenden. 

685. Vers 5: Und ich hörete den Engel der Wasser sagen,
bedeutet das Göttlich-Wahre des Wortes.

Durch den Engel der Wasser wird nichts anderes bezeichnet,
als das Göttlich-Wahre des Wortes, weil die Wasser Wahrheiten
bezeichnen, Nr. 50.; und der Engel Göttliches vom Herrn be-
zeichnet, Nr.415.631.633. und auch das Wahre aus Ihm, Nr.170.
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686. Gerecht bist Du, Herr! Welcher Ist und Welcher War,
und der Heilige, weil Du also gerichtet hast, bedeutet, daß dies
von der göttlichen Vorsehung des Herrn komme, Welcher ist,
und Welcher war das Wort, und das Göttliche Wahre selbst, das
außerdem entweiht würde.

Gerecht bist Du, Herr! weil Du also gerichtet hast, bedeu-
tet, daß dies von der göttlichen Vorsehung des Herrn komme,
wovon nachher; Welcher Ist und Welcher War, bedeutet den
Herrn in Hinsicht des Wortes, daß Er sei und daß Er war das
Wort, nach Joh.1,1.2.14. Daß der Herr hier als das Wort ver-
standen wird, ergibt sich daraus, daß vom Verständnis des Wor-
tes bei denen, die zur Kirche gehören, gehandelt wird; mehre-
res, was bezeichnet wird durch Ist und War, den Anfang und
das Ende, den Ersten und den Letzten, das Alpha und Omega,
wo vom Herrn die Rede ist, sehe man oben, Nr.13.29.30.
31.38.57.; durch der Heilige wird bezeichnet, daß Er das Gött-
lich-Wahre selbst sei, Nr. 173.586.666. Hieraus erhellt, daß
durch Gerecht bist Du, Herr! Welcher Ist und Welcher War, und
der Heilige, weil Du also gerichtet hast, bezeichnet wird, daß
dies von der göttlichen Vorsehung des Herrn komme, Welcher
Ist und War das Wort und das Göttlich-Wahre selbst. Der
Grund, warum die göttliche Vorsehung des Herrn es so fügt,
daß die, welche im bloßen Glauben sind, die Wahrheiten des
Wortes verfälschen, ist der: wüßten sie diese, so daß sie diesel-
ben inwendig in ihrem Denken hätten, so würden sie dieselben
entweihen; denn sie sind im Bösen, weil sie das Böse nicht als
Sünde fliehen, noch sich unmittelbar an den Herrn wenden;
nähmen sie daher die reinen Wahrheiten des Wortes in sich auf,
so würden sie dieselben mit dem Bösen ihres Lebens vermi-
schen, woraus dann Entweihung des Heiligen entstünde. Daher
ist es eines der Gesetze der Zulassung, welche auch Gesetze
der göttlichen Vorsehung sind, daß sie aus sich die Wahrheiten
verfälschen, und zwar in so weit, als sie im Bösen des Lebens
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sind. Daß die göttliche Vorsehung es so füge, daß die, welche
im Bösen des Lebens sind, bloß im Falschen der Lehre seien,
und dies zu dem Ende, daß sie die göttlichen Wahrheiten des
Wortes nicht entweihen möchten, sehe man in der „Weisheit
der Engel betreffend die göttliche Vorsehung“, Nr.221 bis 233.,
und 257. am Ende. 

687. Vers 6: Denn sie haben Blut der Heiligen und der
Propheten vergossen, bedeutet, jenes aus dem Grunde, weil der
einzige Satz, daß der bloße Glaube ohne die Werke des Geset-
zes selig mache, sobald er angenommen ist, alle Lehrwahrhei-
ten aus dem Worte verdreht.

Durch Blutvergießen wird hier, wie oben Nr.684. bezeich-
net Wahrheiten des Wortes verfälschen, also sie verdrehen;
durch die Heiligen werden diejenigen bezeichnet, die im Wah-
ren in der Kirche sind, mithin auch abstrakt genommen, Wah-
res der Kirche, Nr.586.; durch die Propheten werden bezeich-
net die in den Lehren aus dem Worte sind, und somit auch,
abstrakt genommen, Lehren aus dem Worte, Nr.133. 

688. Und Blut hast Du ihnen zu trinken gegeben, denn sie
haben es verdient, bedeutet, daß nach der göttlichen Vorsehung
des Herrn denen, die sich im bloßen Glauben sowohl der Lehre
als dem Leben nach bestärkt haben, zugelassen worden sei, die
Wahrheiten des Wortes zu verfälschen, und mit den Verfäl-
schungen das Leben zu beflecken. 

Durch Blut trinken wird nicht nur bezeichnet Wahrheiten
des Wortes verfälschen, sondern auch das Leben beflecken mit
den Verfälschungen, denn wer trinkt, eignet sich an und nimmt
in sich auf. Es heißt, denn sie haben es verdient, und dies des-
wegen, weil die, welche den bloßen Glauben annehmen und
nach demselben leben, im Bösen sind in Ansehung des Lebens,
und dieses Böse bei ihnen sich wirksam beweist; und von
denen, die im Bösen sind, heißt es, daß sie es verdient haben,
wie in der Welt die, welche ihrer Übeltaten wegen bestraft wer-
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den. Von der göttlichen Vorsehung in dieser Beziehung sehe
man oben, Nr. 686.

689. Vers 7: Und ich hörte einen anderen vom Altar aus
sagen: Ja, Herr, Gott, Allmächtiger! wahr und gerecht sind
Deine Gerichte, bedeutet das Göttlich-Gute des Wortes bekräf-
tigend jenes Göttlich-Wahre.

Durch einen anderen, nämlich Engel, wird das Göttlich-
Gute des Wortes bezeichnet; durch den Engel wird Göttliches
vom Herrn bezeichnet, Nr.415.631.633.; und durch den Engel
vom Altare her wird das Göttlich-Gute der Liebe bezeichnet,
Nr.648.; hier das Göttlich-Gute des Wortes, weil vom Worte
noch gehandelt wird, und weil durch den Engel der Wasser das
Göttlich-Wahre des Wortes bezeichnet wird, Nr.685. Weil nun
das Göttlich-Gute des Wortes und das Göttlich-Wahre des
Wortes eins ausmachen, so wird ähnliches bezeichnet durch
das, was der Engel der Wasser, und durch das, was der Engel
vom Altare her gesprochen hat; denn der Engel der Wasser
sagte: Gerecht bist Du, Herr! Welcher Ist und Welcher War und
der Heilige, weil Du also gerichtet hast; der vom Altare her
aber sagte: Ja, Herr, Gott, Allmächtiger! wahr und gerecht sind
Deine Gerichte; dieses und jenes bezeichnet ähnliches, nur mit
dem Unterschied, daß der eine aus dem Wahren sprach, der an-
dere aus dem Guten, und daß der eine bekräftigte, was der an-
dere gesprochen hatte, allein durch andere Wörter, der eine
durch Wörter, welche zur Klasse des Wahren gehören, und der
andere durch Wörter, welche zur Klasse des Guten gehören;
denn es besteht eine Ehe des Guten und Wahren im einzelnen
des Wortes, Nr.97., und es gibt Wörter des Guten und Wörter
des Wahren, welche als andere erscheinen, gleichwohl aber
ähnliches in sich schließen.

690. Vers 8: Und der vierte Engel goß aus seine Schale in
die Sonne, bedeutet den Einfluß in ihre Liebe.
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Durch das Ausgießen der Schale wird hier wie oben be-
zeichnet das Einfließen aus dem Guten und Wahren, hier in ihre
Liebe, denn durch die Sonne wird die göttliche Liebe des
Herrn, und im entgegengesetzten Sinne die Liebe zu sich be-
zeichnet, Nr.53.382.413., hier die Liebe zu sich, weil darauf
folgt, daß die Menschen geschlagen wurden mit Hitze durch
Feuer und entbrannten in großer Hitze, wodurch die Lüste
jener Liebe bezeichnet werden.

691. Und es ward ihm gegeben mit Hitze zu schlagen die
Menschen durch Feuer, bedeutet, daß die Liebe zum Herrn sie
folterte, weil sie in Begierden nach Bösem aus der Lust der
Liebe zu demselben waren. 

Weil durch das Ausgießen der Schale bezeichnet wird ein
Einfließen vom Herrn aus dem Guten und Wahren, so wird
durch die Schale ausgießen in die Sonne bezeichnet ein Ein-
fließen vom Herrn aus der göttlichen Liebe, um aufzudecken
welcherlei Liebe bei den Menschen dieser Kirche sei; durch es
ward dem Engel gegeben mit Hitze zu schlagen die Menschen
wird daher bezeichnet, daß die göttliche Liebe des Herrn sie
folterte; und weil die göttliche Liebe des Herrn keine anderen
foltert, als die, welche in Begierden nach Bösem aus dem An-
genehmen der Liebe zu sich sind, so folgt hieraus, daß durch es
ward ihm gegeben mit Hitze zu schlagen die Menschen durch
Feuer bezeichnet wird, daß die Liebe zum Herrn sie folterte,
weil sie in Begierden nach Bösem aus der Lust der Selbstliebe
waren. Daß die Hitze bezeichne Begierden nach Bösem und
daher auch nach Falschem, sehe man oben Nr.382., und daß das
Feuer bezeichne die göttliche Liebe und im entgegengesetzten
Sinne höllische Liebe, oben Nr.494. Daß die Selbstliebe sei
eine höllische Liebe und daß die Lust derselben sei eine hölli-
sche Lust, und daß die Lust dieser Liebe entstehe und bestehe
aus unzähligen Begierden nach Bösem, ist umständlich gezeigt
worden in der „Weisheit der Engel betreffend die göttliche Vor-
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sehung“, dann auch in der „Weisheit der Engel betreffend die
göttliche Liebe und göttliche Weisheit“. Daß dem so sei, weiß
man in der christlichen Welt nicht, weil man nicht weiß, was
die Liebe zum Herrn ist, und diese Liebe lehren muß, was
Selbstliebe ist.

692. Vers 9: Und es waren entbrannt die Menschen in gro-
ßer Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Gewalt hat über
diese Plagen, bedeutet, daß sie wegen der aus heftigen Begier-
den nach Bösem entspringenden Lust der Selbstliebe nicht an-
erkannten die Göttlichkeit des Menschlichen des Herrn, von
Welchem doch alles Gute der Liebe und alles Wahre des Glau-
bens einfließt.

Durch die Hitze werden Begierden nach Bösem bezeich-
net, welche in der Selbstliebe und deren Lust sind, Nr.382.691.;
durch entbrannt sein in großer Hitze, wird daher bezeichnet, in
heftigen Begierden sein, und somit in der Lust einer Liebe;
durch lästern den Namen Gottes wird bezeichnet, leugnen oder
nicht anerkennen die Göttlichkeit des Menschlichen des Herrn,
noch die Heiligkeit des Wortes, Nr.571.582.; lästern heißt leug-
nen oder nicht anerkennen, und der Name Gottes ist das Gött-
lich-Menschliche des Herrn und zugleich das Wort, Nr.584.;
durch Gewalt haben über die Plagen wird bezeichnet, daß von
Ihm alles Gute der Liebe und Wahre des Glaubens einfließe,
wodurch das Böse und Falsche entfernt wird, Nr.673.687.
(686.)690., und weil die Engel, welche die sieben Plagen hat-
ten, aus dem Tempel der Hütte des Zeugnisses ausgingen, Of-
fenb.15,5.6., und durch den Tempel der Hütte des Zeugnisses
das Innerste des Himmels bezeichnet wird, wo der Herr in Sei-
ner Heiligkeit im Worte und im Gesetze der Zehn Gebote ist,
Nr.669., und von daher ein Einfluß kam, welcher durch das
Ausgießen der Schalen bezeichnet wird, Nr.676., so erhellt,
daß unter Gott, der Gewalt hat über die Plagen, verstanden wird
der Herr, von Welchem. Mit wenigem soll nun gesagt werden,
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welcherlei Art die Selbstliebe ist; ihre Lust übertrifft jede Lust
in der Welt, denn sie ist zusammengeblasen aus lauter Begier-
den nach Bösem, und jede Begierde haucht ihre Lust aus; jeder
Mensch wird in dieser Lust geboren; und weil sie das Gemüt
des Menschen antreibt, beständig an sich zu denken, so bringt
sie dasselbe davon ab, an Gott und an den Nächsten zu denken,
außer aus sich und in Rücksicht auf sich, weswegen sie, wenn
Gott nicht ihre Begierden begünstigt, auf Gott zürnt, wie sie auf
den Nächsten zürnt, der sie nicht begünstigt. Nimmt jene Lust
zu, so macht sie, daß der Mensch nicht oberhalb seiner denken
kann, sondern unterhalb seiner, denn sie versenkt das Gemüt in
das Eigene seines Leibes, daher der Mensch nach und nach
sinnlich wird, und der sinnliche Mensch spricht im hohen und
vornehmen Tone von weltlichen Dingen und Staatsangelegen-
heiten, allein er kann nicht sprechen von Gott und von gött-
lichen Dingen anders als aus dem Gedächtnisse. Ist er ein
Staatsmann, so erkennt er die Natur als Schöpferin an, und die
eigene Klugheit als Führerin, und Gott leugnet er; ist er ein
Geistlicher, so spricht er von Gott und von göttlichen Dingen
aus dem Gedächtnisse, auch im hohen und stolzen Tone, allein
im Herzen glaubt er wenig davon. 

693. Und änderten nicht ihren Sinn, Ihm Herrlichkeit zu
geben, bedeutet, daß sie deshalb nicht mit einigem Glauben an-
nehmen können, daß der Herr sei der Gott Himmels und der Erde,
auch nach Seinem Menschlichen, obgleich das Wort es lehrt.

Durch den Sinn nicht ändern wird bezeichnet nicht abwei-
chen vom Bösen, sondern in demselben bleiben; und durch Ihm
nicht Herrlichkeit geben wird bezeichnet, nicht mit Glauben
aufnehmen, daß der Herr sei der Gott des Himmels und der
Erde, denn dies heißt Ihm Herrlichkeit geben. Daß der Herr sei
der Gott des Himmels und der Erde, lehrt Er selbst deutlich,
Matth.28,18. Joh.13,3. Kap.17,2.3. ferner, daß der Vater und Er
eins seien, Joh.10,30. Kap.12.45. Kap.14,6 bis 11. Kap.16,15.
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und anderwärts; überdies lehrt auch die Lehre der Kirche, daß
das Göttliche und Menschliche Eine Person seien, vereint wie
Seele und Leib. 

694. Vers 10: Und der fünfte Engel goß aus seine Schale
auf den Thron des Tieres, bedeutet ein Einfließen vom Herrn in
ihren Glauben. 

Durch die Worte der Engel goß aus seine Schale wird hier
wie oben ein Einfließen bezeichnet; und durch den Thron des
Tieres wird bezeichnet, wo der bloße Glaube herrscht; durch
den Thron wird bezeichnet das Reich, und durch das Tier der
bloße Glaube, Nr.567.576.577.594.601.660. Daß der Aus-
druck Thron auch gebraucht werde von der Herrschaft des
Bösen und Falschen, erhellt aus Folgendem:

Der Drache gab dem Tiere seine Kraft und seinen Thron
und große Gewalt, Offenb.13,2.

Ich kenne deine Werke, und wo du wohnest, wo Satans
Thron ist; Offenb.2,13.

Ich war sehend bis daß Throne umgeworfen wurden, und
der Alte der Tage sich setzte, Dan.7,9.

Umstürzen werde ich den Thron der Königreiche, und die
Macht der Heiden, Hagg.2,22.

Luzifer sagte: Über die Sterne will ich meinen Thron er-
höhen, Jes.14,13. und anderwärts.

695. Und sein Reich ward mit Finsternis erfüllt, bedeutet,
daß nichts als Falsches zum Vorschein kam.

Durch Finsternis wird Falsches bezeichnet, weil durch
Licht Wahres bezeichnet wird. Daß Finsternis (tenebrae) be-
zeichne Falsches, durch welches Böses (entsteht), und Dunkel-
heit (caligo) Falsches aus Bösem, sehe man oben, Nr.413.
daher durch die Worte: sein Reich ward mit Finsternis erfüllt,
bezeichnet wird, daß nichts als Falsches zum Vorschein kam.
Daß die, welche den von der Nächstenliebe getrennten Glau-
ben befestigt haben, das ganze Wort verfälschen, ist oben
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Nr.136.610. zu ersehen; daß sie gar nichts Wahres mehr haben,
Nr.566.501.653.; sondern lauter Falsches, Nr.563.597.602.
Zwar erscheint das Falsche ihres Glaubens vor ihnen selbst
nicht als Finsternis, daß heißt als Falsches, sondern es erscheint
als Licht, das heißt als Wahres, nachdem sie sich darin bestärkt
haben, immer jedoch, wenn es aus dem Lichte des Himmels be-
trachtet wird, welches alles aufdeckt, erscheint es als Finster-
nis; sobald daher Licht des Himmels in die Gewölbe bei ihnen
in der Hölle einfließt, so wird es so finster, daß keiner den an-
deren sieht; weshalb die ganze Hölle verschlossen ist, so daß
nicht einmal ein Spalt offen steht, und somit sind sie dann in
ihrem Licht; daß sie sich nicht in Finsternis, sondern im Licht
erscheinen, obgleich sie im Falschen sind, kommt daher, daß
ihr Falsches, nachdem sie sich darin bestärkt, ihnen wie Wah-
res erscheint; daher denn ihr Licht, allein es ist ein unechtes
Licht, wie es das der Bestärkung im Falschen ist. Dieses Licht
korrespondiert mit dem Lichte des Gesichts der Nachteulen
und Fledermäuse, welchen das Licht Finsternis, und die Fin-
sternis Licht ist, ja, denen selbst die Sonne lauter Dunkelheit
ist; solche Augen erhalten diejenigen nach dem Tode, die sich
in der Welt im Falschen bestärkt haben, so daß sie Falsches als
Wahres und Wahres als Falsches ansehen. 

696. Und sie zerbissen ihre Zungen vor Beschwerde, be-
deutet, daß sie die Wahrheiten nicht ertragen konnten.

Unter der Beschwerde wird nicht verstanden Beschwerde
vom Falschen, denn dies macht ihnen keine Beschwerde, son-
dern es wird verstanden Beschwerde vom Wahren, mithin daß
sie dieses nicht ertragen können; durch die Zungen zerbeißen,
wird bezeichnet das Wahre nicht hören wollen, denn durch die
Zunge wird das Bekenntnis des Wahren bezeichnet, weil die
Zunge dem Gedanken zur Rede dient und geistig genommen
zum Bekenntnis; durch auf die Zunge beißen wird bezeichnet
den Gedanken zurückhalten vom Hören des Wahren; daß dies
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durch auf die Zunge beißen bezeichnet werde, kann nicht aus
dem Worte belegt werden, weil es in ihm nicht vorkommt; al-
lein es ward (mir) durch Erfahrung in der geistigen Welt zu
wissen gegeben: Wenn hier jemand Wahrheiten des Glaubens
redet, so halten die Geister, die das Hören des Wahren nicht er-
tragen können, ihre Zungen zurück mit den Zähnen, und beißen
auch auf die Lippen, wie sie denn auch andere dazu bringen,
ihre Zungen und Lippen mit den Zähnen zu drücken, und zwar
bis es ihnen beschwerlich wird; hieraus erhellt nun, daß durch
sie zerbissen ihre Zungen vor Beschwerde, bezeichnet wird,
daß sie die Wahrheiten nicht ertragen konnten. Daß die Zunge
als Sprachorgan bezeichne das Denken und das Bekenntnis,
und auch die Lehre des Wahren, sehe man oben Nr.282.

697. Vers 11: Und lästerten den Gott des Himmels, ob
ihrer Beschwerden und ob ihrer Geschwüre, bedeutet, daß sie
nicht anerkennen konnten, daß der Herr allein der Gott des
Himmels und der Erde sei, wegen des Widerstreits von dem
inwendigen Falschen und Bösen her, welches entspringt aus
dem anerkannten und angenommenen Dogma von dem bloßen
Glauben. 

Durch den Gott des Himmels lästern, wird bezeichnet,
leugnen oder nicht anerkennen, daß der Herr allein sei der Gott
des Himmels und der Erde, Nr.571.582.; durch die Beschwer-
den werden bezeichnet Schwierigkeiten, jenes anzuerkennen,
wie oben Nr.696., also Widerstreit vom inwendigen Falschen
her, denn was widerstreitet, das ist beschwerlich; Beschwerden
sind eine Benennung, welche Falschem gegeben wird; durch
die Geschwüre wird inwendiges Böses bezeichnet, wie oben
Nr.678., und weil inwendiges Böses und Falsches entspringt
aus dem anerkannten und angenommenen Dogma vom bloßen
Glauben, so wird auch dieses bezeichnet. 

698. Und bekehrten sich nicht von ihren Werken, bedeutet,
daß sie, obgleich aus dem Worte unterrichtet, doch nicht ab-
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weichen vom Falschen des Glaubens und daraus (hervorgehen-
dem) Bösen des Lebens. 

Durch sich nicht bekehren, wird bezeichnet, nicht zurück-
gehen, wie oben Nr.693.; und durch die Werke wird hier be-
zeichnet Falsches des Glaubens und daher Böses des Lebens,
wie oben Nr.641. Nach dem buchstäblichen Sinne heißt es, daß
die Beschwerden und Geschwüre sie nicht dazu bringen konn-
ten, sich zu bekehren vom Falschen und Bösen, allein nach
dem geistigen Sinne heißt es, daß die Unterweisung aus dem
Worte sie nicht abbringen konnte vom Falschen und Bösen,
weil dieses höllisch ist. Hieraus erhellt, daß durch sie bekehr-
ten sich nicht von ihren Werken bezeichnet wird, daß sie, ob-
gleich unterrichtet aus dem Worte, doch nicht abgehen vom
Falschen des Glaubens und dem daraus (hervorgehenden)
Bösen des Lebens. Es wird gesagt, daß die Werke hier Falsches
des Glaubens und daraus hervorgehendes Böses des Lebens
seien, und es wird so gesagt, weil das Falsche des Glaubens
vorausgeht, und das Böse des Lebens nachfolgt; denn Falsches
des Glaubens ist, daß das Böse den, der im Glauben ist, nicht
verdamme, infolgedessen sodann der Mensch sicher dahinlebt,
ohne sich über irgendein Böses Gedanken zu machen und so
sich niemals bekehrt oder Buße tut; ebenso macht er es, wenn
er sich überredet, daß die Werke nichts zum Heile beitragen,
sondern bloß der Glaube ohne dieselbe.

699. Vers 12: Und der sechste Engel goß aus seine Schale
über den großen Strom Euphrat, bedeutet ein Einfließen vom
Herrn in ihre tieferen Vernünfteleien, durch welche sie die
Rechtfertigung durch den bloßen Glauben begründen.

Durch den sechsten Engel, der seine Schale ausgoß, wird
hier wie oben ein Einfließen bezeichnet; durch den großen
Strom Euphrat werden bezeichnet die tieferen Vernünfteleien,
gerade wie oben Nr.444.445.; hier die tieferen Vernünfteleien
jener Kirche, durch welche sie die Rechtfertigung durch den
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bloßen Glauben begründen, weil von diesen in dem nun Fol-
genden gehandelt wird. 

700. Und es vertrocknete sein Wasser, damit bereitet
würde der Weg der Könige von Sonnenaufgang, bedeutet, daß
entfernt worden sei das Falsche jener Vernünfteleien, bei
denen, die vom Herrn in Wahrem aus dem Guten sind und in
die Neue Kirche eingeführt werden sollen. 

Durch es vertrocknete das Wasser wird bezeichnet, daß
entfernt worden sei das Falsche jener tieferen Vernünfteleien;
durch das vertrocknete wird bezeichnet, daß sie entfernt wor-
den seien, und durch das Wasser werden bezeichnet Wahrhei-
ten, und im entgegengesetzten Sinne Falsches, Nr.50.614.,
hier das Falsche der tieferen Vernünfteleien, weil es Wasser
des Stromes Euphrat war, durch welchen jene Vernünfteleien
bezeichnet werden, Nr.699; durch die Könige, welchen der
Weg bereitet werden sollte, werden bezeichnet, die vom Herrn
im Wahren aus dem Guten sind, Nr.284.483.; durch Sonnen-
aufgang wird bezeichnet der Anfang der Neuen Kirche vom
Herrn, ebenso wie durch Morgen, Nr.151.; durch den Weg be-
reiten wird bezeichnet vorbereiten zur Einführung: hieraus er-
hellt, daß durch es vertrocknete sein Wasser, damit bereitet
würde der Weg der Könige von Sonnenaufgang, bezeichnet
werde, daß entfernt worden sei das Falsche der tieferen Ver-
nünfteleien bei denen, die vom Herrn im Wahren aus dem
Guten sind und in die Neue Kirche eingeführt werden sollen.
Der Zusammenhang ist folgender: Es wird gehandelt von der
Vollendung oder dem Ende der heutigen Kirche, und von der
Gründung oder dem Anfang der Neuen Kirche, und von den
Streitigkeiten; die, welche von der heutigen Kirche im bloßen
Glauben sind, werden verstanden unter dem Drachen, dem
Tier und dem falschen Propheten, von welchen im gleich Fol-
genden nun die Rede ist, und ihre Streitigkeiten mit denen, die
von der Neuen Kirche sein werden, werden verstanden unter
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der Versammlung der Könige der Erde zur Schlacht; diejeni-
gen aber, die von der Neuen Kirche sein werden, mit denen sie
streiten werden, werden verstanden unter denen, für welche
das Wasser des Stromes Euphrat vertrocknete, damit bereitet
würde der Weg den Königen von Sonnenaufgang. Es schließt
dieses ähnliches in sich wie die Einführung der Kinder Israels
in das Land Kanaan, mit dem Unterschied jedoch, daß für
diese vertrocknete der Fluß Jordan, für jene aber der Euphrat-
strom. Der Grund, warum für jene der Euphratstrom, ist, daß
sie hier streiten mittelst tieferer Vernünfteleien, welche ausge-
trocknet, das heißt, entfernt werden müßten, ehe die Einfüh-
rung geschehen kann; dies ist auch der Grund, warum ihre tie-
feren Vernünfteleien in gegenwärtigem Werke aufgedeckt
werden; würden sie nicht aufgedeckt werden, so könnte der
derselben unkundige Mensch bei aller sonstigen Einsicht
leicht verführt werden. 

701. Vers 13: Und ich sah aus dem Munde des Drachen,
und aus dem Munde des Tieres, und aus dem Munde des fal-
schen Propheten, bedeutet Wahrgenommenes aus derjenigen
Theologie, welche gegründet ist auf die Lehre von der Dreiei-
nigkeit von Personen in der Gottheit, und auf die Lehre von der
Rechtfertigung durch den bloßen Glauben ohne die Werke des
Gesetzes.

Durch den Mund wird bezeichnet die Lehre, und daher die
Predigt und die Rede, Nr.(452.)453.574.; durch den Drachen
wird bezeichnet die Anerkennung dreier Götter und der Recht-
fertigung durch den bloßen Glauben, und daher die Verwü-
stung der Kirche, Nr.537.; durch das Tier aus dem Meer, das
hier gemeint ist, werden bezeichnet die Menschen der äußeren
Kirche, die in jener Anerkennung und in jenem Glauben sind,
Nr.567.(575.)576.577.601.; durch den falschen Propheten wer-
den die Menschen der inneren Kirche bezeichnet, welche jenen
Lehren gemäß die Theologie lehren; der falsche Prophet wurde
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früher nicht genannt, sondern das Tier von der Erde heißt jetzt
so (man sehe oben Nr.594.) Da nun alles dies bezeichnet wird
durch den Drachen, das Tier aus dem Meer und den falschen Pro-
pheten, welcher hier das Tier aus der Erde ist, so folgt, daß durch
ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des
Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten, bezeichnet
wird etwas Wahrgenommenes aus der Theologie, welche ge-
gründet ist auf die Lehre von der Dreieinigkeit von Personen in
der Gottheit, und auf die Lehre von der Rechtfertigung durch den
bloßen Glauben ohne die Werke des Gesetzes. 

702. Drei unreine Geister, gleich Fröschen, bedeutet, daß
hervorgingen bloße Vernünfteleien und Begierden, Wahres zu
verfälschen.

Durch Geister wird hier ähnliches bezeichnet, wie durch
Dämonen, weil es gleich darauf heißt, daß sie Geister von Dä-
monen waren, und durch die Dämonen bezeichnet werden Be-
gierden, Wahrheiten zu verfälschen, Nr.458.; drei bezeichnet
alles, Nr.400.505., mithin hier bloß (mere, lauter); durch die
Frösche werden bezeichnet Vernünfteleien hervorgehend aus
Begierden, weil sie quaken und Geilheiten (prurigines) sind:
hieraus erhellt, daß durch drei unreine Geister gleich Fröschen
bezeichnet werden Vernünfteleien und Begierden, Wahres zu
verfälschen. Durch die Frösche wird hier nichts anderes be-
zeichnet, als was durch die Frösche Ägyptens bezeichnet wird,
weil die Verwüstung der Kirche bei den Ägyptern, welche
durch Wunder bewirkt wurde, ebenso beschrieben wird, wovon
es bei Moses also heißt: Da reckte Aharon seine Hand aus über
die Wasser Ägyptens, und es kam herauf der Frosch, und be-
deckte das Land, und nachher wurden entfernt die Frösche und
waren bloß noch im Strome übrig, 2.Mos.8,1 bis 10. Psalm
78,45. Psalm 105,30. Daß Frösche hervorgebracht wurden aus
den Wassern Ägyptens und im Strome übrig bleiben sollten,
kam daher, daß die Wasser in Ägypten, und besonders die Was-
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ser des dortigen Stromes Falsches der Lehre bezeichneten, aus
dem sie vernünftelten. 

703. Vers 14: Denn sie sind Geister von Dämonen, bedeu-
tet, daß sie seien Begierden, Wahres zu verfälschen und aus
Falschem zu vernünfteln.

Daß durch die Dämonen bezeichnet werden Begierden
Wahres zu verfälschen, sehe man oben Nr. 458.; und weil sie
Fröschen ähnlich waren, so waren sie auch Begierden, aus Fal-
schem zu vernünfteln, wie soeben Nr. 702. gesagt wurde.

704. Welche Zeichen tun, hinzugehen zu den Königen des
Landes und des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zum
Krieg jenes großen Tages Gottes, des Allmächtigen, bedeutet
die Beteuerungen, daß ihr Falsches wahr sei, und die Aufre-
gung aller in jener ganzen Kirche, die in demselben Falschen
sind, die Wahrheiten der Neuen Kirche zu bekämpfen. 

Daß Zeichen tun sei beglaubigen und auch beteuren, daß
etwas wahr sei, sehe man oben Nr.598.599., hier daß ihr Falsches
wahr sei; durch die Könige des Landes und des ganzen Erdkrei-
ses werden bezeichnet, die vorzugsweise im Falschen aus
Bösem sind, hier alle, welche in demselben Falschen sind in der
ganzen Kirche; denn durch die Könige werden bezeichnet, die
im Wahren aus Gutem sind und im entgegengesetzten Sinne, die
im Falschen aus Bösem sind, Nr. 483.; durch das Land wird die
Kirche bezeichnet, Nr.285.; desgleichen durch den Erdkreis,
Nr.551.; durch hingehen sie zu versammeln zum Krieg wird be-
zeichnet, sie aufregen zum Kampf oder zum Bekämpfen, denn
durch den Krieg wird ein geistiger Krieg bezeichnet, welcher ist
des Falschen wider das Wahre und des Wahren wider das Fal-
sche, Nr.500.586.; daß es sei zur Bekämpfung der Wahrheiten
der Neuen Kirche, kommt daher, daß es heißt: des großen Tages
Gottes, des Allmächtigen, und durch jenen Tag bezeichnet wird
die Ankunft des Herrn, und alsdann die Neue Kirche; daß dies
durch den großen Tag bezeichnet werde, wird man unten sehen;
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es heißt, daß die Geister der Dämonen dies tun werden, weil
durch sie bezeichnet werden die Begierden, Wahres zu verfäl-
schen und zu vernünfteln aus Falschem, wovon gleich oben
Nr.703. die Rede war. Hieraus erhellt, daß durch die Geister der
Dämonen, welche Zeichen tun, hinzugehen zu den Königen des
Landes und des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zum
Krieg jenes großen Tages Gottes, des Allmächtigen, bezeichnet
werden Beteuerungen von denen, welche verstanden werden
unter dem Drachen, dem Tiere und dem falschen Propheten, von
welchen oben Nr.701.702. die Rede war, – daß ihr Falsches wahr
sei, und Aufregungen aller in der ganzen Kirche, die in demsel-
ben Falschen sind, zu bekämpfen die Wahrheiten der Neuen Kir-
che. Daß durch den großen Tag Gottes des Allmächtigen be-
zeichnet werde die Ankunft des Herrn und die Neue Kirche
alsdann, erhellt aus vielen Stellen im Worte, wie aus folgenden: 

Erhoben wird allein Jehovah werden an jenem Tag,
Jes.2,11.

An jenem Tag wird Israel sich stützen auf Jehovah, den
Heiligen Israels, in der Wahrheit, Jes.10,20.

An jenem Tage werden die Wurzel Jischais die Völker-
schaften suchen, und ihre Ruhe wird sein Herrlichkeit,
Jes.11,10.11.

An jenem Tage werden aufsehen die Augen zum Heiligen
Israels, Jes.17,7.9.

Sie werden sagen an jenem Tag, sieh‘ unser Gott ist hier,
den wir erwartet haben, daß er uns befreie, Jes.25,9.

Es wird Mein Volk erkennen Meinen Namen, und an jenem
Tag bin Ich der, welcher spricht, sieh‘ Ich, Jes.52,6.

Ach! groß ist des Jehovah Tag, und nicht wird seinesglei-
chen sein, Jerem.30,3.7.

Sieh‘ die Tage kommen, in welchen einen neuen Bund Ich
schließen werde, und in welchen gebaut wird werden die Stadt
dem Jehovah, Jerem.31,27.31.38.
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In jenen Tagen will Ich aufgehen lassen dem David ein ge-
recht Gewächs, Jerem.33,(15.)16.

Nicht stehen werden sie im Krieg am Tag Jehovahs,
Ezech.13,5.

Zu jener Zeit wird aufstehen Michael, der große Fürst, der
für die Söhne seines Volkes steht. Es wird zu jener Zeit errettet
werden jeder, der geschrieben steht im Buche, Dan.12,1.

An jenem Tage wirst du rufen: Mein Mann! Ich werde
einen Bund mit ihnen schließen an jenem Tag. An jenem Tag
will Ich erhören, Hosch.2,16.18.21.

Sieh‘ Ich sende den Elias, ehe kommt der große Tag Jeho-
vahs, Malach.3,23.

Erretten wird Jehovah an jenem Tag wie eine Herde sein
Volk, Sach.9,16.

An jenem Tage wird beschirmen Jehovah Jerusalems Be-
wohner, Sach.12,8.

Sieh‘ ein Tag kommt für Jehovah. Ein Tag, der dem Jeho-
vah kund sein wird. An jenem Tage wird Jehovah Einer sein,
und Einer Sein Name. An jenem Tage wird ein groß Getümmel
sein. An jenem Tage wird auf der Pferde Schellen die Heiligkeit
Jehovahs sein, Sach.14,1.4.6.7.8.(9.)13.20.21.

Außer diesen Stellen gibt es noch viele andere, in welchen
unter dem Tag Jehovahs verstanden wird die Ankunft des
Herrn und zugleich alsdann die Neue Kirche von Ihm, wie in
folgendem: Jes.4,2. Kap.20,6. Kap.19,18.19.23.24. Kap.26,1.
Kap.28,5. Kap.29,18. Kap.30,25.26. Kap.31,7. Jerem.3,16.
17.18. Kap.23,5.6.7.12.20. Kap.50,4.20.27. Ezech.24,26.27.
Kap.29,21. Kap.34,11.12. Kap.36,33. Hosch.3,5. Kap.6,1.2.
Joel 3,2. Kap.4,1.14.18. Obad.Vers 15. Amos 9,11-13. Mich.
4,6. Habak.3,2. Zeph.3,11.16.19.20. Sach.2,15. Psalm 72,7.8.
Und jener Tag heißt der Tag Jehovahs Joel 1,15. Kap.2,1.2.11.
Amos 5,13.18.20. Zeph.1,7.14. Kap.2,2.3. Sach.14,1. und an-
derwärts. 
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Weil die Vollendung des Zeitlaufs, das ist, das Ende der
alten Kirche, da ist, wenn die Ankunft des Herrn und der Anfang
der Neuen Kirche statt hat, so wird durch den Tag Jehovahs in
sehr vielen Stellen auch das Ende der vorigen Kirche bezeichnet,
und gesagt, daß alsdann Getöse, Getümmel und Kriege sein wer-
den, welche Stellen man zusammengetragen finden kann in der
„Lehre des Neuen Jerusalems vom Herrn“, Nr.4.5.

705. Vers 15: Siehe, Ich komme wie ein Dieb, selig ist, wer
wacht und seine Kleider bewahrt, bedeutet die Ankunft des
Herrn und zugleich alsdann den Himmel für die, welche aufse-
hen zu Ihm und beharren im Leben nach seinen Geboten, wel-
che Wahrheiten des Wortes sind.

Daß kommen wie ein Dieb, wenn vom Herrn die Rede ist,
bezeichne Seine Ankunft und zugleich alsdann den Himmel für
die, welche ein gutes Leben geführt haben, und die Hölle für
die, welche böse gelebt haben, sehe man oben Nr.164.; daß
selig derjenige heiße, der das ewige Leben empfängt, Nr.639.;
daß wachen bedeute geistig leben, daß heißt, im Wahren sein
und im Leben nach demselben und auf den Herrn sehen,
Nr.158.; und daß seine Kleider bewahren, bedeute in jenem
bleiben bis ans Ende des Lebens, weil die Kleider bezeichnen
bekleidende Wahrheiten, Nr.166.212.328., mithin Vorschriften
des Herrn im Worte, weil diese Wahrheiten sind: dies folgt jetzt
seiner Ordnung gemäß aus dem, was vorausgeht; denn im vor-
herigen ist die Rede von der Ankunft des Herrn und von der
Neuen Kirche, dann von der Bekämpfung derselben von seiten
derer, die von der alten Kirche sind, und weil ein Kampf be-
vorsteht, so werden die, welche im Wahren aus dem Worte
sind, ermahnt, darin zu bleiben, damit sie nicht in der Schlacht,
von der im folgenden Verse die Rede ist, unterliegen. 

706. Damit er nicht nackt wandle, und man seine Blöße
sehe, bedeutet, damit sie nicht bei denen seien, die in keinen
Wahrheiten sind, und nicht erscheinen ihre höllischen Triebe. 
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Durch nackt wandeln wird bezeichnet ohne Wahrheiten
leben; durch die Schande der Blöße oder die Scham werden be-
zeichnet unreine Triebe, welche höllische Triebe sind; und weil
es heißt: damit man nicht die Schande sehe, so wird bezeichnet,
damit sie nicht zum Vorschein kommen; daß durch die Blöße
bezeichnet werde die Unwissenheit im Wahren, und durch die
Schande der Blöße höllische Liebe, sehe man oben Nr.213.
Dies ist denen gesagt worden, die zur Neuen Kirche des Herrn
gehören werden, damit sie Wahres lernen und darin bleiben,
weil ohne Wahres nicht entfernt werden kann das ihnen ange-
borene Böse, das in höllischen Trieben besteht. Der Mensch
kann zwar ohne Wahres leben wie ein Christ, nämlich vor den
Menschen, nicht aber vor den Engeln. Die Wahrheiten, die sie
lernen sollen, betreffen den Herrn und die Gebote, nach denen
sie leben sollen. 

707. Vers 16: Und er hat sie versammelt an den Ort, der
auf hebräisch Armageddon heißt, bedeutet den Zustand des
Kampfes aus Falschem gegen Wahres und die Absicht, die
Neue Kirche zu zerstören, hervorgehend aus der Liebe zur
Obergewalt und Hoheit.

Durch versammeln an den Ort, hier zur Schlacht, wird be-
zeichnet aufregen zum Kämpfen aus Falschem gegen Wahres;
es bedeutet einen Zustand des Kampfes, weil der Ort den Zu-
stand einer Sache bezeichnet; daß die Absicht dabei sei, die
Neue Kirche zu zerstören, ergibt sich daraus, daß ein Kampf
zwischen der alten und der neuen Kirche verstanden wird, und
die Absicht des Kampfes ist zu zerstören; was durch Armaged-
don bezeichnet wird, soll unten gesagt werden. Weiter oben
hieß es, daß der Drache hingegangen sei, Krieg zu führen mit
den übrigen vom Samen des Weibes, welche die Gebote Gottes
beachten und das Zeugnis Jesu Christi haben, Offenb.12,17.
Ferner, daß dem Tier aus dem Meere gegeben worden sei, Krieg
zu führen mit den Heiligen, Kap.13,7., und in diesem Kapitel:
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daß die Geister der Dämonen, welche ausgingen aus dem
Munde des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten,
hingingen zu den Königen des Landes, sie zu versammeln zum
Krieg jenes großen Tages Gottes, des Allmächtigen, Vers 13.14.
Hier nun wird von der Schlacht selbst gehandelt, deren Ausgang
nicht beschrieben wird, sondern bloß der Zustand, welcher be-
zeichnet wird durch Armageddon. Durch Armageddon wird im
Himmel bezeichnet die Liebe zur Ehre, zur Obergewalt und Ho-
heit, und auch in der hebräischen Sprache wird durch Aram oder
Arom die Höhe bezeichnet, und die aus der Hoheit hervorge-
hende Liebe durch Megiddon in der alten hebräischen Sprache,
wie aus der Bedeutung dieses Wortes in der arabischen Sprache
erhellt. Ähnliches wird durch Hadadrimmon im Tale Megid-
dons bezeichnet bei Sacharia Kap.12,11. in welchem Kapitel
auch gehandelt wird von der Ankunft des Herrn, und zugleich
alsdann vom Ende der jüdischen Kirche und vom Anfang der
Neuen vom Herrn zu gründende Kirche, sowie auch von den
Reibungen zwischen diesen beiden Kirchen, weshalb es in die-
sem Kapitel so oft heißt an jenem Tag, wo durch jenen Tag die
Ankunft des Herrn bezeichnet wird, wie oben Nr.704.; damit
man dies sehe, will ich die Stellen anführen:

An jenem Tag will Ich Jerusalem zum Laststein setzen
allen Völkern.

An jenem Tage will Ich jedes Roß mit Scheu, und (seinen)
Reiter mit Wahnsinn schlagen.

An jenem Tag will Ich die Führer Judas zum Feuerofen in
dem Holze machen.

An jenem Tage wird beschützen Jehovah die Bewohner Je-
rusalems, daß der Geschlagene unter ihnen sei (usw.).

An jenem Tage will Ich zu verderben suchen alle Heiden,
welche kamen wider Jerusalem;
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und endlich: An jenem Tag wird sein die Klage in Jerusa-
lem gleichwie die Klage in Hadadrimmon im Tal Megiddon,
Vers 3,4.6.8.9.11.

und im folgenden Kapitel: an jenem Tage wird ein Born ge-
öffnet sein dem Hause Davids und den Bewohnern Jerusalems. 

An jenem Tage sollen sich schämen die Propheten, und
(nicht) anziehen härenes Gewand, um zu belügen, Kap.13,1.4.

Durch jenen Tag wird bezeichnet die Ankunft des Herrn
und zugleich alsdann das Ende der alten Kirche und der Anfang
der Neuen Kirche, wie oben gesagt worden; was aber daselbst
durch das Tal Megiddon bezeichnet wird, kann man nicht sehen,
wenn nicht der Zusammenhang in diesem Kapitel und in den
beiden folgenden bei jenem Propheten durch den geistigen Sinn
aufgedeckt wird, und weil dieser mit enthüllt worden, so soll es
gesagt werden, jedoch in gedrängter Kürze: im 12ten Kapitel
bei Sacharia wird im geistigen Sinne beschrieben, daß der Herr
eine Neue Kirche bilden werde, Vers 1. Daß keine Lehre als-
dann sein werde in der alten Kirche, und daß man deshalb die-
selbe fliehen werde, Vers 2.3. Daß kein Verständnis des Wahren
mehr sein werde, außer bei denen, die im Worte sind, und die zu
der Neuen Kirche gehören, Vers 4. Daß diese das Gute der
Lehre vom Herrn lernen werden, Vers 5. Daß alsdann der Herr
durch die Wahrheiten des Wortes alles Falsche zerstören werde,
damit die Lehre der Neuen Kirche nichts als Wahres lehre, Vers
6.7. Daß alsdann die Kirche in der Lehre vom Herrn sein werde,
Vers 8. Daß Er zerstören werde alle und alles, was gegen jene
Lehre ist, Vers 9. und daß alsdann die Neue Kirche vom Herrn
(erstehen werde), Vers 10. Und daß dann alles und jedes in der
Kirche in Trauer sein werde, Vers 10 bis 14. Dies ist der Inhalt
des 12ten Kapitels im geistigen Sinne:

Der Inhalt des folgenden 13ten Kapitels ist: Daß für die
Neue Kirche das Wort sein wird, und zwar für sie aufgeschlos-
sen, Vers 1.; daß das Falsche der Lehre und des Gottesdienstes
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gänzlich werde zerstört werden, Vers 2.3.; daß aufhören werde
das Prophetische oder die alte Lehre; und daß nichts Falsches
der Lehre mehr sein werde, Vers 4.5.; daß der Herr von denen,
die in der Alten Kirche sind, getötet werde, mit der Absicht,
daß zerstreut werden, die an Ihn glauben, Vers 6.7.; daß die zur
verwüsteten Kirche gehören verloren gehen werden, und daß
die von der Neuen Kirche geläutert und gelehrt werden sollen
vom Herrn, Vers 8.9. Dies ist der Inhalt des 13ten Kapitels im
geistigen Sinne. 

Der Inhalt des 14ten Kapitels ist folgender: Von den Kämp-
fen des Herrn wider die Bösen und von der Zerstreuung dersel-
ben, Vers 1 bis 5.; daß alsdann nichts Wahres da sein, vom Herrn
aber das Göttlich-Wahre werde (gegeben werden), Vers 6.7.;
daß das Göttlich-Wahre vom Herrn ausgehe, Vers 8.9.; daß das
Wahre in der Neuen Kirche sich vervielfältigen, und daß in ihr
nichts Falsches des Bösen sein werde, Vers 10.11.; daß wer
gegen jene Wahrheiten kämpft, sich allen Arten des Falschen
hingebe, Vers 12.; daß alsdann eine Zerstörung alles zur Kirche
Gehörigen sein werde, 13.14.15.; daß zur Verehrung des Herrn
hinzutreten werden auch von den Heiden, die äußerlich natür-
lich sind, Vers 16.17.18.19.; und daß dann Einsicht (komme)
aus dem Guten der Nächstenliebe, aus dem die Gottesverehrung
(hervorgeht), Vers 20.21. Dies ist der Inhalt der drei Kapitel, des
12.13.14. bei Sacharia im geistigen Sinne, welcher aufgedeckt
worden, weil in ihm auch von dem letzten Zustande der Alten
Kirche und von dem ersten Zustande der Neuen Kirche gehan-
delt wird. Und weil es heißt, daß sie versammelt werden sollen
an einen Ort genannt auf hebräisch Armageddon, so ist offen-
bar, daß ebendasselbe bei dem Propheten gesagt worden von
dem letzten Zustande der heutigen Kirche und von dem ersten
Zustande der Neuen Kirche. Durch Armageddon wird, wie ge-
sagt, bezeichnet die Liebe zur Ehre, zur Obergewalt und Hoheit,
denn aus dieser (Liebe) entsteht der Kampf, und aus ihr und
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wegen ihr entsteht die Klage, welche daselbst beschrieben wird,
Vers 11.12.13.14. im 12.Kap. Ähnliches wird auch bezeichnet
durch Megiddon 2.Kön.23,29.30. 2.Chron.35,20 bis 24.; aber
im geistigen Sinne. 

708. Vers 17: Und der siebente Engel goß aus seine Schale
in die Luft, bezeichnet ein Einfließen vom Herrn in alles zu-
gleich bei den Menschen der protestantischen Kirche.

Durch den siebenten Engel, der seine Schale ausgoß, wird
hier wie durch die vorigen ein Einfließen bezeichnet; durch die
Luft wird bezeichnet alles, was zum Wahrnehmen und Denken,
mithin zu ihrem Glauben, gehört, also auch wie im allgemeinen
beschaffen sind alle, welche in jener Kirche in dem von der
Nächstenliebe getrennten Glauben stehen, denn durch die Luft
wird bezeichnet ihr Atem holen, und das Atem holen steht im
Entsprechungsverhältnisse zu dem Verstande, mithin zu dem
Wahrnehmen und Denken, und auch zu dem Glauben, weil der
Glaube dem Denken angehört gemäß dem Wahrnehmen des
Verstandes; daß dieses Entsprechungsverhältnis bestehe, und
daß in der geistigen Welt jeder atme je nach seinem Glauben,
ist in der „Weisheit der Engel betreffend die göttliche Liebe
und die göttliche Weisheit“, im 5ten Teile vollständig gezeigt
worden.

709. Und es kam eine große Stimme aus dem Tempel des
Himmels vom Throne, die sprach: Es ist geschehen, bezeich-
net, daß so vom Herrn herausgestellt worden, daß alles, was zur
Kirche gehört, verwüstet sei, und daß nun das letzte Gericht be-
vorstehe. 

Durch die große Stimme, welche aus dem Tempel des
Himmels kam, wird ein Offenbaren vom Herrn aus dem Inner-
sten des Himmels bezeichnet; durch die große Stimme wird das
Offenbaren, und durch den Tempel des Himmels wird das In-
nerste des Himmels bezeichnet, aus dem der Einfluß kam,
Nr.669.; daß es heißt vom Throne ist deswegen, weil durch den
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Thron der Himmel bezeichnet wird, und auch das Gericht; daß
der Himmel, sehe man Nr.221.222.; und daß das Gericht,
Nr.229., und dies deswegen, weil nun offenbar gemacht wor-
den, daß alles, was zur Kirche gehört, nun verwüstet ist, daß
also ihr Ende da ist, und am Ende der Kirche wird das Gericht
gehalten; weswegen dies gesagt wird, da der letzte Engel seine
Schale ausgoß aus dem Tempel des Himmels vom Throne;
durch es ist geschehen, wird bezeichnet, daß es vollendet sei,
das heißt, daß verwüstet sei alles, was zur Kirche gehört, (man
sehe oben Nr. 676.).

710. Vers 18: Und es wurden Stimmen und Blitze und Don-
ner, bedeutet Vernünfteleien, Verfälschungen des Wahren und
Beweisführungen aus Falschem des Bösen in der Kirche bei
denen, die im bloßen Glauben sind und sich sträuben, auf das
Böse bei sich hinzusehen, weil sie nicht davon abtreten wollen,
wenn sie es auch kennen.

Daß durch die Stimmen, Blitze und Donner bezeichnet
werden Vernünfteleien, Verfälschungen des Wahren und Be-
weisführungen durch Falsches, kann erhellen aus dem, was
oben Nr.396.530. gesagt worden, wo ähnliches vorkommt. Daß
die, welche in dem von den Werken des Gesetzes getrennten
Glauben und infolgedessen im Bösen des Lebens sind, sich
sträuben, über das Böse bei sich nachzudenken, weil sie nicht
davon abtreten wollen, wenn sie es auch kennen, ist ohne Er-
klärung offenbar. Die Erfahrung lehrt es, denn das Böse ist an-
genehm, weil es aus Trieben besteht, und vom Angenehmen
will niemand abstehen, wenn er nicht hinsieht auf das Leben
nach dem Tode, und zwar zuerst auf die Hölle wie sie ist, und
dann auf den Himmel wie er ist, und nicht nur während er
Böses tut, sondern auch sonst sich Gedanken darüber macht,
wenn er alsdann auch auf den Herrn sieht, und denkt, was das
Zeitliche sei in Vergleichung mit dem Ewigen, ob es nicht wie
ein Nichts sei; so kann er über sein Böses nachdenken und su-
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chen, es kennenzulernen, und von ihm abstehen. Hatte er sich
aber im bloßen Glauben bestärkt, so wird er in seinem Herzen
sprechen: unser theologischer Glaube, daß Gott der Vater sich
erbarme um des Sohnes willen, welcher gelitten hat für unsere
Sünden, macht alles, sobald ich nur mit einer gewissen Zuver-
sicht darum bitte. Er macht sich dann keine Gedanken über
irgendein Böses bei sich und sagt auch zu sich selbst, jenem
Glauben gemäß, daß das Böse nicht verdamme, und daß die Se-
ligmachung eine bloße Barmherzigkeit sei, und dergleichen
mehr: so bleibt er dann in seinem Bösen und hat seine Lust
daran, bis ans Ende seines Lebens. Von dieser Art sind die Ver-
nünfteleien, die Verfälschungen des Wahren und die Beweis-
führungen aus Falschem des Bösen, welche bezeichnet werden
durch Stimmen, Blitze und Donner.

711. Und ein großes Erdbeben entstand, dergleichen nicht
gewesen ist, seit Menschen gemacht sind auf der Erde, ein sol-
ches Erdbeben also groß, bezeichnet, daß alles zur Kirche Ge-
hörige gleichsam erschüttert, durchschauert, umgekehrt und
vom Himmel abgetrennt worden sei.

Daß durch die Erdbeben bezeichnet werden Zustandsver-
änderungen der Kirche, sehe man oben Nr.331.; und weil die
Erdbeben kleiner oder größer sind, und hier die größten, wes-
wegen es heißt, daß ein solches Erdbeben nicht entstanden sei,
seit Menschen gemacht sind, so ist offenbar, daß hier durch
das Erdbeben bezeichnet werde aller kirchlichen Dinge Er-
schütterung, Durchzuckung, Umkehrung und Abtrennung vom
Himmel. Es heißt auch vom Drachen, welcher genannt wird die
alte Schlange, der Teufel und Satan, daß sein Schwanz den
dritten Teil der Sterne vom Himmel gezogen und auf die Erde
geworfen habe, Offenb.12,4. Ebenso vom Ziegenbock, Dan.8,
10.11.12. Auch der Herr sagt vom Ende dieser Kirche: Alsdann
wird große Trübsal sein, dergleichen nicht gewesen ist von An-
fang der Welt bis jetzt, noch sein wird, Matth.24,21. Das Ende
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der Kirche wird auch bei den Propheten beschrieben durch Er-
derschütterungen, Umstürzungen, Herabwerfungen und durch
mehreres, was bei Erdbeben vorkommt. 

712. Vers 19: Und es zerfiel die große Stadt in drei Teile, und
die Städte der Heiden fielen, bedeutet, daß jene Kirche in Rück-
sicht der Lehre von jenen gänzlich zerstört worden sei, desglei-
chen alle Ketzereien, welche aus ihr hervorgegangen sind. 

Daß durch die Stadt bezeichnet werde die Lehre der Kir-
che oder was dasselbe ist, die Kirche in Ansehung der Lehre,
sehe man oben Nr.194.501.502.(572.); daher durch die Städte
der Heiden bezeichnet werden ketzerische Lehren oder Ketze-
reien, welche aus ihr hervorgegangen sind und deren es viele
gibt. Durch zerfallen in drei Teile wird bezeichnet, gänzlich
zerstört werden, denn durch zerteilt werden wird im Worte be-
zeichnet, zerstreut werden, und dies darum, weil so kein Zu-
sammenhang ist, und durch drei wird bezeichnet, alles und das
Ganze, Nr.400.505.; daher durch zerfallen in drei Teile be-
zeichnet wird, gänzlich zerstört werden; durch fallen, welches
von den Städten der Heiden gesagt wird, wird auch bezeichnet
zerstört werden: es heißt, daß die Stadt in drei Teile zerfallen
sei, und daß die Städte der Heiden gefallen seien, weil un-
mittelbar vorher von einem Erdbeben die Rede war, bei wel-
chem dergleichen vorkommt. Unter der großen Stadt wird ver-
standen die große Stadt, von der oben Kap.11. Vers 8. die Rede
war, welche daselbst genannt wird Sodom und Ägypten, wor-
über man oben Nr.501.502.503.504. nachsehen kann. Daß die
Stadt den Lehrbegriff bezeichnet, und daher die Städte Lehren,
beruht darauf, daß durch das Land, und insbesondere durch das
Land Kanaan, die Kirche bezeichnet wird; und weil die Kirche
Kirche ist durch den Lehrbegriff und diesem gemäß, so werden
durch Städte Lehren bezeichnet; es wurde auch in den Städten
gelehrt, weil daselbst Synagogen waren, und in Jerusalem auch
der Tempel; daher kommt es, daß durch Jerusalem bezeichnet
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wird die Kirche in Rücksicht des Lehrbegriffes im umfassen-
den Sinne. 

713. Und Babylon, die große, kam ins Gedächtnis vor
Gott, zu geben ihr den Becher des Weines der Entbrennung Sei-
nes Zorns, bedeutet, daß alsdann auch die Dogmen der rö-
misch-katholischen Religion niedergerissen worden seien.

Durch Babylon als Stadt, wie hier, wird jene Religion in
Rücksicht ihrer Dogmen und Lehren bezeichnet, Nr. 631.;
durch ihr den Becher des Weines der Entbrennung des Zornes
Gottes geben, wird bezeichnet, sie verwüsten, bis daß nichts als
Böses und Falsches mehr da ist; daß dies durch den Becher des
Weines der Entbrennung des Zornes Gottes bezeichnet wird,
sehe man oben Nr.631.632.

714. Vers 20: Und jede Insel floh, und Berge wurden nicht
gefunden, bedeutet, daß gar keine Glaubenswahrheit und gar
kein Gutes der Liebe mehr da sei. 

Vers 21: Und großer Hagel, wie eines Talentes schwer, fiel
vom Himmel auf die Menschen, bedeutet verderbenbringendes
und empörendes Falsches, durch welches jede Wahrheit des
Wortes und daher die Kirche zerstört wurde.

Daß durch den Hagel bezeichnet werde Falsches, das
Wahres und Gutes zerstört, sehe man oben Nr.399.; und weil es
heißt großer Hagel wie eines Talentes schwer, so wird bezeich-
net verderbenbringendes und empörendes Falsches, durch wel-
ches alles Wahre und Gute des Wortes und daher der Kirche
zerstört wurde: es heißt eines Talentes schwer, weil das Talent
das größte Gewicht des Silbers und auch des Goldes war, durch
das Silber aber Wahres und durch das Gold Gutes, und im ent-
gegengesetzten Sinne Falsches und Böses bezeichnet wird,
Nr.211. Daß Hagel vom Himmel über die Menschen gekom-
men sei, wird den Scheinbarkeiten gemäß gesagt, aus welchen
nebst den Korrespondenzen der buchstäbliche Sinn des Wortes
besteht. Es verhält sich damit gerade wie mit den Plagen, von
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welchen oben gesagt wurde, daß sie vom Himmel durch die
Engel über die Menschen ausgegossen worden seien, da sie
doch vom Herrn herabgelassenes Wahres und Gutes sind, wel-
ches bei denen, die sich unten befinden, in Falsches und Böses
verkehrt wird, Nr.673. Auch in der geistigen Welt scheint bei
jenen, wenn sie sich mit Vernünfteleien aus Falschem wider die
Wahrheiten des Wortes beschäftigen, zuweilen Hagel herabzu-
kommen und bei einigen Schwefel und Feuer; und weil dies in
der Atmosphäre über ihnen erscheint, und wie vom Himmel
her, so sagt man nach dieser Scheinbarkeit, daß ein solcher
Hagel vom Himmel herabgekommen sei. 

715. Und es lästerten die Menschen Gott ob der Plage des
Hagels, weil sehr groß war seine Plage, bedeutet, daß sie, weil
sie sich in dergleichen Falschem bestärkt hatten, das Wahre so
von Grund aus leugneten, daß sie es nicht mehr zu erkennen
vermögen wegen des Widerstreits, der aus ihrem inwendigen
Falschen und Bösen hervorgeht. 

Durch Gott lästern wird bezeichnet, leugnen und nicht an-
erkennen, daß der Herr allein sei der Gott Himmels und der
Erde, Nr.571.582.697. desgleichen das Wahre des Wortes
(leugnen); weil sehr groß war seine Plage, bedeutet wegen
jener verderblichen und empörenden Irrtümer, welche aus der
Bestärkung in dem Dogma von der Rechtfertigung durch den
bloßen Glauben entspringen, Nr.714. Daß sie nicht vermögen
jenes anzuerkennen, kommt daher, daß die Bestärkung im Fal-
schen eine Leugnung des Wahren ist. Es scheint, als ob der
Sinn wäre: die Plage des Hagels war so groß, daß sie vor Qual
und Schmerz davon Gott lästerten. Allein dies ist der Sinn
nicht, sondern daß sie der Irrtümer wegen die Wahrheiten nicht
anerkennen konnten; gerade wie weiter oben in diesem Kapi-
tel, wo es heißt, daß sie den Namen Gottes lästerten vor Hitze,
Vers 9.; und daß sie den Gott des Himmels lästerten vor Be-
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schwerden und vor Geschwüren, Vers 11.; wovon man die Aus-
legung nachsehe, Nr.692. und 697. 

716. Diesem will ich folgende Denkwürdigkeit beifügen.
Ich sprach in der geistigen Welt mit einigen Bischöfen Eng-
lands von den zu London im Jahr 1758 herausgegebenen Wer-
ken, nämlich dem vom Himmel und der Hölle; vom Neuen Je-
rusalem und seiner himmlischen Lehre, vom Letzten Gericht;
vom Weißen Pferde; und von den Weltkörpern im Weltall; wel-
che Werke an alle Bischöfe und an mehrere Große oder Lords
als Geschenke versandt worden waren. Sie sagten, daß sie die-
selben empfangen und angesehen, ihnen aber keinen Wert bei-
gelegt hätten, obschon sie gut geschrieben wären; und daß sie
auch, wen sie nur konnten, vom Lesen zurückgehalten hätten.
Ich fragte, warum dies, da doch die Geheimnisse vom Himmel
und der Hölle, und vom Leben nach dem Tode, und viele sehr
wichtige Dinge darin enthalten sind, welche vom Herrn für die-
jenigen geoffenbart worden, die zu Seiner Neuen Kirche, wel-
che das Neue Jerusalem ist, gehören werden? Allein sie sagten:
Was gehet dies uns an? Und ergossen sich in Lästerungen da-
gegen, wie früher in der Welt. Ich hörte dies. Und nun wurde
ihnen folgendes aus der Offenbarung vorgelesen: Und der
sechste Engel goß aus seine Schale über den großen Strom
Euphrat, und es vertrocknete sein Wasser, damit bereitet würde
der Weg der Könige von Sonnenaufgang; und ich sah aus dem
Munde des Drachen und aus dem Munde des Tieres und aus
dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister, gleich
Fröschen; denn sie sind Dämonengeister, welche Zeichen tun,
hinzugehen zu den Königen des Landes und des ganzen Erd-
kreises, sie zu versammeln zum Krieg jenes großen Tages Got-
tes des Allmächtigen, und er versammelte sie an den Ort, ge-
nannt auf hebräisch Armageddon, Offenb.16,12 bis 16. Dies
wurde vor ihnen ausgelegt und gesagt, daß sie es seien und ähn-
liche anderwärts, welche darunter verstanden werden.
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Dieses, was zu den Bischöfen gesagt worden, hörte der
König, der Großvater des jetzt regierenden Königs, aus dem
Himmel und sagte etwas unwillig: Was soll dies? Da wandte
sich einer von ihnen, welche in der Welt nicht gemeinschaftli-
che Sache mit ihnen gemacht hatte, zum König und sagte: Die,
welche du jetzt mit deinen Augen siehst, dachten in der Welt,
und denken daher auch jetzt vom Göttlichen Menschlichen des
Herrn wie vom Menschlichen eines gewöhnlichen Menschen
und schreiben alle Seligmachung und Erlösung Gott dem Vater
zu, und nicht dem Herrn außer als der Ursache, wegen welcher;
denn sie glauben an Gott den Vater, und nicht an Seinen Sohn,
obgleich sie durch den Herrn wissen, daß der Wille des Vaters
sei, daß man an den Sohn glaube, und daß die, welche an den
Sohn glauben, das ewige Leben haben, und daß die, welche
nicht an den Sohn glauben, das Leben nicht sehen werden; wie
sie denn auch die Nächstenliebe, welche vom Herrn durch den
Menschen wie von selbst geübt wird, von dem, was die Selig-
machung bewirkt, ausschließen. In seiner weiteren Unterre-
dung mit dem König deckte er die Priesterherrschaft auf, nach
welcher mehrere von ihnen trachten, und die sie auch üben, und
befestigen durch eine Verbindung und Verknüpfung, welche
durch Emmissäre, Internuntien, Episteln und Reden, mit kirch-
lichem und zugleich politischem Ansehen versehen, mit allen
ihres Standes unterhalten wird, wodurch sie beinahe alle Einem
Bündel gleich zusammenhängen; wie denn durch dieselbe
Priesterherrschaft auch bewirkt worden sei, daß die oben ge-
nannten Werke für das Neue Jerusalem, obgleich zu London
herausgegeben und ihnen als Geschenke zugesandt, so schänd-
lich verworfen wurden, daß man sie nicht einmal für würdig
hielt, unter den zu rezensierenden Büchern angezeigt zu wer-
den. Als der König dies hörte, war er erstaunt, besonders daß
sie vom Herrn so gedacht hatten, welcher doch der Gott des
Himmels und der Erde ist; und von der Nächstenliebe, welche
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doch die Religion selbst ist. Und nun wurde durch vom Him-
mel eingelassenes Licht das Inwendige ihres Geistes und ihres
Glaubens geöffnet, und der König sah es und sagte alsdann:
Geht von hinnen! Wer kann so sehr sich erhitzen, etwas vom
Himmel und vom ewigen Leben zu hören?!

Hierauf wurde vom König untersucht, woher ihnen der so
allgemeine Gehorsam von seiten der Geistlichkeit komme, und
es hieß, daß er herkomme von der jedem Bischof in seinem
Sprengel verliehenen Gewalt, dem Könige nur einen zur An-
stellung bei den Gemeinden zu nennen, statt, wie in anderen
Reichen, drei, welche zugleich genannt werden; und daß sie
vermöge dieser Gewalt in den Stand gesetzt seien, ihre Schütz-
linge zu höheren Ämtern und zu reichlicheren Einkünften zu
befördern, jedem nach dem Gehorsam, den er geleistet hat. Es
ward auch aufgedeckt, wie weit jene Priesterherrschaft fort-
schreiten könne, daß sie nämlich fortschreite, bis die Herr-
schaft zum Wesen und die Religion zur Form wird. Es ward
auch ihre Sucht zu herrschen aufgeschlossen und von den En-
geln betrachtet, und man sah, daß sie die Herrschsucht derer,
welche in weltlicher Macht stehen, weit übertrifft.
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SIEBZEHNTES KAPITEL

1. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sie-
ben Schalen hatten, und sprach mit mir und sagte mir: Komm,
ich will dir das Gericht der großen Hure zeigen, die auf vielen
Wassern sitzt.

2. Mit welcher gehurt haben die Könige der Erde, und sind
berauscht worden von dem Wein ihrer Hurerei die Bewohner
der Erde.

3. Und er führte mich in die Wüste im Geist, und ich sah
ein Weib sitzend auf einem karmesinroten Tiere, das voll von
Namen der Lästerung war, und sieben Häupter hatte und
zehn Hörner.

4. Und das Weib war umkleidet mit Purpur und Karmesin,
und übergoldet mit Gold und kostbarem Stein und Perlen, und
hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll von Greueln
und Unreinigkeit ihrer Hurerei.

5. Und auf ihrer Stirne stand der Name geschrieben: Ge-
heimnis, Babylon die große, die Mutter der Hurereien und der
Greuel der Erde.

6. Und ich sah das Weib trunken vom Blute der Heiligen
und vom Blute der Zeugen Jesu, und ich geriet, als ich sie sah,
in große Verwunderung. 

7. Und der Engel sprach zu mir: Was wunderst du dich?
Ich will dir sagen das Geheimnis des Weibes und des sie tra-
genden Tieres, das sieben Häupter hat und zehn Hörner.

8. Das Tier, das du gesehen, war und ist nicht, und wird
aufsteigen aus dem Abgrund und ins Verderben gehen; und
staunen werden die auf Erden wohnen, deren Namen nicht ge-
schrieben stehen im Buche des Lebens von Gründung der Welt
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an, wenn sie das Tier sehen, welches war und nicht ist und
doch ist. 

9. Hier ist der Sinn, der Weisheit hat; die sieben Häupter
sind sieben Berge, auf denen das Weib sitzt.

10. Und sieben Könige sind sie, fünf fielen, und einer ist,
der andere ist noch nicht gekommen, und wenn er kommt, darf
er nur kurze Zeit bleiben.

11. Und das Tier, das war und nicht ist, ist selbst der achte,
ist von den Sieben und wird ins Verderben gehen.

12. Und die zehn Hörner, die du gesehen, sind zehn Kö-
nige, welche das Reich noch nicht empfangen haben, sondern
Gewalt als Könige auf eine Stunde empfangen mit dem Tier.

13. Diese haben eine Meinung und werden ihre Gewalt
und Macht dem Tiere geben.

14. Diese werden mit dem Lamme streiten, allein das
Lamm wird sie überwinden, weil es der Herr der Herren und
der König der Könige ist, und die mit ihm sind, Berufene, Er-
wählte und Getreue.

15. Und er spricht zu mir: Die Wasser, welche du gesehen,
wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen, und Völkerschaften
und Zungen.

16. Und die zehn Hörner, welche du gesehen auf dem
Tier, sie werden die Hure hassen, und sie wüste machen und
Entblößet, und ihr Fleisch verzehren und mit Feuer sie ver-
brennen.

17. Denn Gott hat es ihnen in das Herz gegeben, zu tun
Seine Meinung und zu tun Eine Meinung und ihr Reich dem
Tier zu geben, bis vollendet werden die Worte Gottes.

18. Und das Weib, das du gesehen, ist die große Stadt, die
das Reich über die Könige der Erde hat.
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GEISTIGER SINN

INHALT DES GANZEN KAPITELS

Von der römisch-katholischen Religion: sie wird beschrie-
ben, wie sie das Wort verfälscht und infolgedessen alle Wahr-
heiten der Kirche verdreht hatte, Vers 1. bis 7.; wie sie die-
selben verfälscht und verdreht hatte bei denen, die ihrer
Herrschaft unterworfen sind, Vers 8.9.10.11. Weniger bei
denen, welche sich nicht so sehr ihrer Herrschaft unterworfen
hatten, Vers 12 bis 15.; von den Protestanten, daß sie sich dem
Joch ihrer Herrschaft entzogen haben, Vers 16.17.; daß sie aber
dennoch herrsche, Vers 18.

INHALT DER EINZELNEN VERSE

Vers 1: Und es kam einer von den sieben Engeln, welche
die sieben Schalen hatten, und sprach mit mir, bedeutet, daß
jetzt ein Einfluß und eine Offenbarung vom Herrn aus dem In-
nersten des Himmels (herabkomme) betreffend die römisch-
katholische Religion;

und sagte mir: (Komm!) ich will dir das Gericht der gro-
ßen Hure zeigen, die auf vielen Wassern sitzt, bedeutet eine Of-
fenbarung betreffend jene Religion in Rücksicht ihrer Entheili-
gungen und Schändungen der Wahrheiten des Wortes. 

Vers 2: Mit welcher gehurt haben die Könige der Erde, be-
deutet, daß sie das Wahre und Gute der Kirche, das aus dem
Worte ist, geschändet habe;

und sind berauscht worden von dem Wein ihrer Hurerei
die Bewohner der Erde, bedeutet die Raserei in geistigen Din-
gen infolge der Schändung des Wortes bei denen, die jene Re-
ligion haben.
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Vers 3: Und er führte mich in die Wüste im Geist, bedeutet
im geistigen Zustand hingeführt zu denen, bei welchen alles
zur Kirche Gehörige verwüstet ist;

und ich sah ein Weib sitzen auf einem karmesinroten Tier,
das voll Namen der Lästerung war, bedeutet jene Religion auf
dem von ihnen entheiligten Wort;

und sieben Häupter hatte und zehn Hörner, bedeutet Ein-
sicht aus dem Worte, welche anfangs heilig war, nachher aber
zunichte ward und zuletzt in Unsinn überging, desgleichen
fortwährend viele Macht durch das Wort.

Vers 4: Und das Weib war umkleidet mit Purpur und Kar-
mesin, bedeutet das himmlische Göttlich-Gute und Göttlich-
Wahre des Wortes bei ihnen;

und übergoldet mit Gold und kostbarem Stein, bedeutet das
geistige Göttlich-Gute und Göttlich-Wahre des Worte, bei ihnen; 

und Perlen, bedeuten Kenntnisse des Guten und Wahren,
die aus dem Worte geschöpft sind, bei ihnen;

und hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von
Greueln und Unreinigkeit ihrer Hurerei, bedeutet jene Reli-
gion, (bestehend) aus entweihtem Heiligen des Wortes und aus
dem durch verderbenbringende Irrtümer befleckten Guten und
Wahren desselben.

Vers 5: Auf ihrer Stirne war geschrieben: Geheimnis, Ba-
bylon die große, die Mutter der Hurereien und Greuel der Erde,
bedeutet die römisch-katholische Religion, wie sie beschaffen
ist nach ihrem Inwendigen, das verborgen ist, daß sie vermöge
ihres Ursprungs aus der aus Selbstsucht stammenden Liebe zu
herrschen über die heiligen Dinge der Kirche und über den
Himmel, mithin über alles, was des Herrn und Seines Wortes
ist, befleckt und entheiligt habe, was zum Wort und daher zur
Kirche gehört.

Vers 6: Und ich sah das Weib trunken vom Blute der Hei-
ligen und vom Blute der Zeugen Jesu, bedeutet jenen Reli-
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gionsglauben wahnwitzig von dem geschändeten und enthei-
ligten Göttlich-Wahren und Guten des Herrn, des Wortes und
daher der Kirche;

und ich geriet, als ich sie sah, in große Verwunderung, be-
deutet das Erstaunen, daß jene Religion inwendig so beschaf-
fen sei, da sie doch auswendig anders erscheint.

Vers 7: Und der Engel sprach zu mir: Was wunderst du
dich? ich will dir sagen das Geheimnis des Weibes und des sie
tragenden Tieres, welches sieben Häupter hat und zehn Hör-
ner, bedeutet, daß aufgedeckt worden, was das, was vorausgeht
und gesehen worden, bedeute.

Vers 8: Das Tier, das du gesehen, war und ist nicht, be-
deutet das Wort bei ihnen als heilig anerkannt und doch wirk-
lich nicht anerkannt,

und wird aufsteigen aus dem Abgrund und ins Verderben
gehen, bedeutet, daß in dem päpstlichen Konsistorium einige
Male über das Hinnehmen und Lesen des Wortes von seiten der
Laien und dem Volke beratschlagt, dasselbe aber verworfen
worden sei;

und wundern werden sich die auf Erden Wohnenden,
deren Namen nicht geschrieben stehen im Lebensbuch (des
Lammes) von Gründung der Welt an, wenn sie das Tier sehen,
welches war und nicht ist und dennoch ist, bedeutet das Er-
staunen derer, welche zu jener Religion gehören, aller, welche
von deren Gründung an nach der Herrschaft über den Himmel
und die Erde getrachtet, daß das Wort, obgleich also verworfen,
dennoch bestehe.

Vers 9: Hier ist der Sinn, der Weisheit hat, bedeutet, Fol-
gendes sei die Auslegung im natürlichen Sinne, jedoch für die-
jenigen, die im geistigen Sinne vom Herrn sind;

die sieben Häupter sind sieben Berge, und das Weib sitzt
auf ihnen, 
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Vers 10: und sieben Könige sind sie, bedeutet, daß das
Göttlich-Gute und das Göttlich-Wahre des Wortes, worauf jene
Religion gegründet worden, mit der Zeit zerstört und endlich
entheiligt worden sei;

fünf sind gefallen, und einer ist, und der andere ist noch
nicht gekommen, und wenn er kommt, so darf er nur kurze Zeit
bleiben, bedeutet, daß alle göttlichen Wahrheiten des Wortes
zerstört worden seien, außer der einen, daß dem Herrn alle Ge-
walt gegeben worden sei im Himmel und auf Erden; und außer
der anderen, welche noch nicht in Erwägung gekommen und
nicht bleiben wird, nämlich daß das Menschliche des Herrn
göttlich sei.

Vers 11: Und das Tier, das war und nicht ist, ist selbst der
achte, und ist von den sieben und wird ins Verderben gehen, be-
deutet, daß das Wort, von dem vorher die Rede war, das Gött-
lich-Gute selbst sei und daß es das Göttlich-Wahre sei, und daß
es den Laien und dem Volke genommen werde, damit nicht die
von den Oberhäuptern an ihm verübten Entweihungen und
Schändungen zum Vorschein kommen und jene deshalb zu-
rückweichen möchten.

Vers 12: Und die zehn Hörner sind zehn Könige, welche
das Reich noch nicht empfangen haben, bedeutet das Wort nach
seiner Macht durch die göttlichen Wahrheiten bei denen, die im
französischen Reiche sind und nicht so sehr unter dem Joche
der päpstlichen Herrschaft stehen, bei welchen aber gleichwohl
die Kirche noch nicht so abgetrennt worden ist von der rö-
misch-katholischen Religion;

sondern Gewalt wie Könige eine Stunde empfangen mit
dem Tier, bedeutet, daß das Wort bei ihnen Kraft habe und sie
durch das Wort, wie wenn sie in seinen göttlichen Wahrheiten
wären.

Vers 13: Diese haben eine Meinung und werden ihre
Macht und Gewalt dem Tiere geben, bedeutet, daß sie einstim-
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mig anerkennen, daß die Leitung und die Herrschaft über die
Kirche einzig durch das Wort statt habe.

Vers 14: Diese werden mit dem Lamme streiten, aber das
Lamm wird sie überwinden, weil es der Herr der Herren ist,
und der König der Könige, bedeutet den Kampf des Herrn mit
ihnen über die Anerkennung Seines Göttlich-Menschlichen,
weil der Herr in diesem der Gott des Himmels und der Erde und
auch das Wort ist; 

und die mit ihm sind, Berufene, Erwählte und Getreue, be-
deutet, daß die den Herrn allein anbeten und verehren, die seien,
welche in den Himmel kommen, sowohl die in der Kirche Äu-
ßerem sind, als die in deren Innerem und Innerstem sind.

Vers 15: Und er spricht zu mir: Die Wasser, die du gese-
hen, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen, Völkerschaf-
ten und Zungen, bedeutet, daß sie unter der päpstlichen Herr-
schaft stehen, aber in den Wahrheiten des Wortes, welche durch
diese Religion auf verschiedene Weise geschändet und enthei-
ligt worden seien, abweichend in Lehre und Zucht, in Gottes-
verehrung und Bekenntnis.

Vers 16: Und die zehn Hörner, welche du gesehen auf dem
Tier, sie werden die Hure hassen, bedeutet das Wort nach sei-
ner Macht durch die göttlichen Wahrheiten bei den Protestan-
ten, welche das Joch der päpstlichen Herrschaft gänzlich von
sich abgeschüttelt haben; 

und werden sie öde machen und entblößet, bedeutet, daß
sie sich des Falschen und Bösen derselben entledigen werden; 

und werden ihr Fleisch verzehren, und mit Feuer sie ver-
brennen, bedeutet, daß sie das Böse und Falsche, das jener Re-
ligion eigentümlich ist, aus Haß verdammen und bei sich
niederreißen, und jene Religion selbst verwünschen und bei
sich austilgen werden.

Vers 17: Denn Gott hat es in ihre Herzen gegeben, zu tun
Seine Meinung, und zu tun eine Meinung, und ihr Reich zu
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geben dem Tiere, bedeutet das Urteil bei ihnen vom Herrn, daß
sie die römisch-katholische Religion gänzlich zurückzuweisen
und zu verwünschen, und bei sich auszutilgen und auszurotten
hätten, sowie den einstimmigen Beschluß, daß sie das Wort an-
erkennen und auf dieses die Kirche gründen wollen; 

bis vollendet würden die Worte Gottes, bedeutet bis alles
erfüllt ist, was von ihnen vorausgesagt worden.

Vers 18: Und das Weib, das du gesehen, ist die große Stadt,
die das Reich über die Könige der Erde hat, bedeutet, daß die
römisch-katholische Religion der Lehre nach herrsche in der
Christenheit, und zum Teil auch noch bei den Protestanten, ob-
gleich sie nicht unter der päpstlichen Herrschaft stehen.

AUSLEGUNG

717. Im Vorhergehenden wurde von Kap.7. bis Kap.16.
einschließlich von den Protestanten gehandelt; in diesem Kapi-
tel nun und im folgenden wird von den Päpstlichen gehandelt,
unter welchen die, welche sich die Gewalt angemaßt, den Him-
mel zu öffnen und zu verschließen, unter Babylon verstanden
werden; hier soll daher zuerst gesagt werden, was insbesondere
unter Babylon verstanden wird. Unter Babylon oder Babel
wird verstanden, die aus der Selbstsucht entspringende Begi-
erde, über die heiligen Dinge der Kirche zu herrschen, und weil
diese Begierde steigt, so weit ihr die Zügel nachgelassen wer-
den, und die heiligen Dinge der Kirche auch die heiligen Dinge
des Himmels sind, so wird durch Babylon oder Babel auch die
Herrschaft über den Himmel bezeichnet. Und weil jene Begi-
erde auf diese Weise die Rolle des Teufels spielt, welcher nach
ähnlichem trachtet, so kann sie nicht anders, als das Heilige
entheiligen, indem sie das Gute und Wahre des Wortes schän-
det, weshalb durch Babylon oder Babel auch die Entheiligung
des Heiligen, und die Schändung des Guten und Wahren des
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Wortes bezeichnet wird. Dies ist es, was bezeichnet wird durch
Babylon hier in der Offenbarung, und durch Babel im prophe-
tischen und historischen Worte, in folgenden Stellen:

Von Babel: Siehe, der Tag Jehovahs kommt grausam: die
Sterne der Himmel und ihre Gestirne leuchten nicht mit ihrem
Licht, verfinstert ist die Sonn‘ in ihrem Aufgehen worden, und
der Mond läßt seinen Schein nicht leuchten. Ein Ende will Ich
machen dem Übermut der Stolzen, und den Hochmut der Ge-
waltigen will Ich demütigen. Babel, die Zierde der Königrei-
che, wird sein wie die Zerstörung Gottes, Sodom und Gomor-
rha. Lagern sollen sich dort Zijim, ihre Häuser sollen voll von
Ochim werden, und wohnen sollen dort der Eule Töchter, und
Satyrn daselbst tanzen; antworten werden Ijim in ihren Palä-
sten, und Drachen in den Palästen ihrer Lust, Jes.13,1.9.10.
11.14.19.21.22., außer mehrerem anderen in diesem Kapitel.

Sprich dieses Gleichnis aus dem König Babels: Hinabge-
fahren in die Unterwelt ist deine Herrlichkeit; du fielst vom
Himmel, Luzifer, du sprachst in deinem Herzen: Auf zu den
Himmeln will ich steigen, über die Sterne Gottes meinen Thron
erhöhen, will auf der Wolke Höhen steigen, ähnlich dem Höch-
sten werden; doch in die Unterwelt fuhrst du hinab; ich will
mich wider dich erheben, und ausrotten Babels Namen und
Überrest, Jes.14,4.11.12.13.14.15.21,(22.), außer mehrerem
anderen in diesem ganzen Kapitel.

Es sprach Jehovah wider Babel: Beschämt ist eure Mutter
sehr, mit Schande übergossen eure Gebärerin, siehe das Ende,
Wüste, Dürre und Einöde. Stellt wider Babel euch in Ordnung
ringsumher, schießet nach ihm, und sparet nicht Geschoß; wie
ist zur Öde worden Babel unter den Völkerschaften, denn stolz
hat es gehandelt wider Jehovah, wider den heiligen Israels;
Trocknis über seinen Wassern, daß sie versiegen, weil es ein
Land der Götzenbilder ist, und der Erschrecklichen sich rühmt;
drum werden daselbst wohnen Zijim mit dem Ijim, und wohnen
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werden in ihr Eulen, wie Gott zerstörte Sodom und Gomorrha;
Jerem.50,1.(12.)13.14.23.29.31.34.(38.)39.40.; außer mehre-
rem anderen über Babel in diesem ganzen Kapitel.

Ein goldner Becher (war) Babel in der Hand Jehovahs,
trunken machend die ganze Erde; von ihrem Weine tranken die
Völkerschaften, darum rasen sie; verlasset sie, denn an die
Himmel reichte ihr Gericht, und stieg hinauf bis zu den Wolken;
sieh ich bin wider dich, o Berg, verderblicher, verderbend die
ganze Erde; stürzen werde ich dich von den Felsen und dich zum
Berg des Brandes machen. Heimsuchen werde ich den Bel zu
Babel, ihm den Bissen aus dem Munde nehmen, daß nicht mehr
zu ihm strömen Völkerschaften; auch Babels Mauer soll zu-
sammenfallen. Sieh‘ die Tage kommen, da ich Babels Götzen-
bilder heimsuchen will, daß all ihr Land zu Schanden werde.
Stieg‘ Babel auf bis zu den Himmeln, und befestigte die Höhen
ihrer Macht; es sollen doch von mir Verwüster kommen! Ja
trunken machen will ich ihre Fürsten und ihre Weisen, ihre Füh-
rer, und ihre Vorgesetzten, daß sie schlafen ewigen Schlaf, und
nicht erwachen, Jerem.51,1.7.9.20.(25.)44.47.53.57.; außer
vielem anderen in diesem ganzen Kapitel von Babel.

Herab und setze ich in Staub, o Jungfrau Tochter Babels!
setze dich auf die Erde; ohne Thron: nimm eine Mühle, und
mahle Mehl! entblöße den Oberschenkel, setze über Ströme:
aufgedeckt soll werden deine Blöße, sehen soll man deine
Schande; du sprachst auf ewig werd‘ ich Herrin sein, gedach-
test nicht des Ausgangs: du vertrautest auf deine Bosheit; du
sprachest: Niemand siehet mich! deine Weisheit und deine Wis-
senschaft verführte dich, indem du sprachst in deinem Herzen:
Ich und niemand sonst wie ich! schnell wird Verwüstung kom-
men, ohne daß du‘s wüßtest; bleibe bei deinen Zaubereien und
bei der Menge deiner Gaukeleien, worin du dich bemüht von
Jugend auf, vielleicht, daß sie dir nützen können, vielleicht du
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würdest furchtbar werden, Jes.47,1.2.3.7.10.11.12., und so vie-
les über Babel in diesem Kapitel.

Ähnliches wird bezeichnet durch die Stadt und den Turm,
dessen Haupt bis an den Himmel reichte, den sie von Morgen
kommend im Tale Schinear zu bauen unternahmen, wobei Jeho-
vah vom Himmel herabsteigend ihnen die Lippen verwirrte,
daher der Name des Ortes Babel (Verwirrung), 1.Mos.11,1 bis 9. 

Ähnliches wird bezeichnet durch Folgendes bei Daniel: 
Durch das Bild, welches Nebuchadnezar, der König Ba-

bels, sah, dessen Füße zum Teil von Eisen, zum Teil von Ton
waren, und welches ein nicht von Händen gehauener Stein
schlug und zermalmte, worauf alles an dem Bilde wie Spreu in
Tennen wurde, und der Stein zum großen Felsen ward,
Dan.2,31 bis 47.

Durch das große Bild, welches Nebuchadnezar, der König
Babels machte, und dann befahl, daß man vor demselben
niederfallen und anbeten, und daß wer dies nicht tue, in den
Feuerofen geworfen werden solle, Dan.3,1 bis 7.f.

Durch den Baum, der empor wuchs bis seine Höhe an den
Himmel reichte, und er gesehen ward bis an der Erde Ende,
und den ein Wächter und Heiliger, der vom Himmel stieg, ab-
hauen, beschneiden, zerspalten und zerstreuen ließ; und weil
der König Babels durch denselben vorgestellt wurde, so ge-
schah es, daß er von dem Menschen ausgestoßen wurde, bei
den Tieren wohnte, und Gras gleich einem Stiere aß, Dan.4,1
bis zu Ende.

Durch das, daß Belschazar, der König Babel mit seinen
Großen, Gemahlinnen und Kebsweibern Wein trank aus den
goldenen und silbernen Gefäßen des Tempels zu Jerusalem,
und lobpries die Götter von Gold, Silber, Erz, Eisen und Stein;
weshalb an die Wand geschrieben, und der König selbst an
demselben Tage getötet ward, Dan.5. bis zu Ende.
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Durch die Verordnung des Darius, des Meders, Königes
von Babel, daß innerhalb 30 Tagen niemand etwas von einem
Gott oder Menschen bitten solle, sondern allein vom Könige,
widrigenfalls er in die Löwengrube geworfen werden würde,
Dan.6,8. bis zu Ende; 

Und durch die vier Tiere, welche Daniel aus dem Meer
aufsteigen sah, von welchen das vierte, schrecklich, stark,
große eiserne Zähne hatte, zerfraß und zermalmte, und das
übrige mit den Füßen zertrat; und daß dann das Gericht sich
setzte, und die Bücher geöffnet wurden, und das Tier getötet,
und zur Verbrennung im Feuer hingegeben ward; und alsdann
sah man mit der Himmel Wolken kommen wie eines Menschen
Sohn, dem übergeben wurde Herrschaft und Herrlichkeit und
Reich, und alle Völker und Völkerschaften und Zungen werden
ihn verehren, seine Herrschaft eine Herrschaft der Ewigkeit,
die nicht vorübergehen, und sein Reich, das nicht vergehen
wird, Dan.7,1 bis 14.f.

718. Vers 1: Und es kam einer von den sieben Engeln, wel-
che die sieben Schalen hatten, und sprach mit mir, bedeutet,
daß jetzt ein Einfluß und eine Offenbarung vom Herrn aus dem
Innersten des Himmels (herabkomme) betreffend die römisch-
katholische Religionsform.

Bis hierher ist von dem Zustand der Kirche der Protestan-
ten an ihrem Ende gehandelt worden; nun wird vom Zustand
der römisch-katholischen Religionsform an ihrem Ende ge-
handelt; dies folgt auch in der Ordnung, von der im Vorworte
die Rede war. Es wird nicht gesagt, die römisch-katholische
Kirche, sondern die römisch-katholische Religionsform (Reli-
giosum), weil sie nicht zum Herrn beten, auch das Wort nicht
lesen, und weil sie die Toten anrufen, die Kirche aber Kirche ist
aus dem Herrn und aus dem Wort, und ihre Vollkommenheit
sich verhält gemäß der Anerkennung des Herrn und gemäß
dem Verständnisse des Wortes. Daß einer von den sieben En-
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geln, welche die sieben Schalen hatten, kam, und mit Johannes
sprach, geschah, weil durch die sieben Engel, welche die sie-
ben Schalen hatten, bezeichnet wird ein Einfluß vom Herrn aus
dem Innersten des christlichen Himmels in die Kirche zur Auf-
deckung des Bösen und Falschen in ihr; man sehe Nr.672.
676.677.683.690.691.699.700.; hier also wird durch jene sie-
ben Engel bezeichnet der Herr, sofern Er aus dem Innersten des
Himmels spricht und offenbart, in welchem Zustande die rö-
misch-katholische Religion an ihrem Ende ist: daher kommt es
auch, daß einer von jenen sieben Engeln den Johannes auf
einen hohen Berg nahm, und ihm das Weib des Lammes zeigte,
welche ist das Neue Jerusalem, Kap.21,9.10.

719. Und sagte mir: (Komm!) ich will dir das Gericht der
großen Hure zeigen, die auf vielen Wassern sitzt, bezeichnet
eine Offenbarung betreffend jene Religion in Rücksicht ihrer
Entweihungen und Schändungen der Wahrheiten des Wortes. 

Durch sagen und zeigen wird eine Offenbarung bezeich-
net, durch das Gericht wird bezeichnet, ihr Zustand an ihrem
Ende; durch die große Hure wird bezeichnet die Entweihung
der Heiligtümer des Wortes und der Kirche und die Schändung
des Guten und Wahren; durch die vielen Wasser werden be-
zeichnet geschändete Wahrheiten des Wortes; durch sitzen auf
ihnen wird bezeichnet sein und leben in ihnen. Daß durch
huren, ehebrechen, Unzucht und Schande treiben bezeichnet
werde das Wort verfälschen und schänden, sehe man oben
Nr.134.620.632. und daß durch die Wasser bezeichnet werden
ihre Wahrheiten, Nr.50.563.614.685., hier dieselbe geschändet
und entweiht, weil es heißt, die Hure auf ihnen. Hieraus erhellt,
daß durch die Worte: Er sagte mir: (Komm!) ich will dir das
Gericht der großen Hure zeigen, die auf vielen Wassern sitzt,
bezeichnet wird eine Offenbarung, betreffend jene Religion in
Rücksicht ihrer Entweihungen und Schändungen der Wahrhei-
ten des Wortes. Ähnliches wird von Babel gesagt bei Jeremias:
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Jehovah wird tun, was Er gesprochen wider die Bewohner Ba-
bels. Die du wohnst auf vielen Wassern, reich an Schätzen, es
kommt dein Ende, das Maß deines Gewinnes, Jerem.51,12.13.
Daß es heißt, die Wahrheiten des Wortes seien von ihnen ge-
schändet und entweiht worden, ist deswegen, weil sie die
Wahrheiten des Wortes dazu gebraucht haben, die Herrschaft
über die heiligen Dinge der Kirche und über den Himmel zu er-
langen, und die göttliche Gewalt des Herrn sich zuzueignen;
und die Wahrheiten des Wortes gebrauchen zur Erlangung der
Herrschaft über die Heiligtümer der Kirche und des Himmels,
heißt sie schänden; und sie gebrauchen, sich die göttliche Ge-
walt des Herrn zuzueignen, heißt sie entheiligen. Daß sie ihre
Dogmen durch das Wort begründet haben, ist bekannt; allein
man lese dieselben und merke auf und man wird sehen, daß sie
alles, was sie aus dem Worte genommen, dazu gebraucht
haben, sich die Herrschaft über die Seelen der Menschen und
die göttliche Gewalt, Autorität und Majestät zu verschaffen.
Daher kommt, daß Babylon die Mutter der Hurereien und der
Greuel der Erde heißt, Vers 5.

720. Vers 2: Mit welcher gehuret haben die Könige der
Erde, bezeichnet, daß sie das Wahre und Gute der Kirche, das
aus dem Worte ist, geschändet habe. 

Durch huren wird bezeichnet, Wahrheiten verfälschen und
schänden, wie gleich oben Nr.719.; durch die Könige der Erde
werden bezeichnet Wahrheiten der Kirche, welche aus dem
Worte sind, durch die Könige Wahres aus Gutem und durch die
Erde die Kirche. Daß durch die Könige diejenigen bezeichnet
werden, die im Wahren aus Gutem sind aus dem Herrn, und
daher, abstrakt genommen, Wahres aus Gutem, sehe man oben
Nr.20.664., hier dasselbe als geschändet und entweiht. Es
heißt, daß die Könige der Erde mit der großen Hure gehuret
haben, was mithin von den aus dem Worte geschöpften Wahr-
heiten der Kirche gelte, welche durch die Könige der Erde be-
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zeichnet werden. Allein dies ist gemäß dem Stil des Wortes im
buchstäblichen Sinne, in welchem Gott und den göttlichen
Dingen, die von Ihm sind und welche die Wahrheiten des Wor-
tes sind, solches zugeschrieben wird, was doch von dem Men-
schen und von seinem Bösen geschieht, wie oben öfter, wes-
halb der wahre Sinn, welcher der geistige Sinn ist, der ist, daß
jene Religion die Wahrheiten der Kirche, welche aus dem
Worte sind, geschändet, ja entheiligt habe. Wer den geistigen
Sinn des Wortes nicht kennt, kann leicht auf Ungereimtheiten
geraten und glauben, daß unter den Königen der Erde Könige
der Erde verstanden werden, da doch nicht Könige darunter
verstanden werden, sondern die Wahrheiten aus Gutem, und im
entgegengesetzten Sinne das Falsche aus Bösem. Damit man
noch weiter sehe, daß unter den Königen der Erde nichts ande-
res als Wahres oder Falsches der Kirche verstanden werde, und
unter ihren Hurereien Wahrheiten der Kirche, die aus dem
Worte sind, als verfälscht, geschändet und entweiht, so sollen
noch einige Stellen aus der Offenbarung und aus Daniel ange-
führt werden, aus welchen jeder, der des Nachdenkens fähig
ist, sehen kann, daß nicht Könige verstanden werden. Diese
sind folgende:

Jesus Christus hat uns zu Königen und Priestern gemacht,
Offenb.1,6.

Du hast uns unserem Gott zu Königen und Priestern ge-
macht, damit wir herrschen auf der Erde, Offenb.5,10.

Ihr werdet essen Fleisch der Könige, Fleisch der Ober-
sten, Fleisch der Rosse, und derer, die auf ihnen sitzen, Of-
fenb.19,18.

Die sieben Häupter des karmesinroten Tieres sind sieben
Berge, und sieben Könige sind sie, fünf sind gefallen, und Einer
ist, und das Tier ist der achte König, und ist von den sieben, Of-
fenb.17,(9.)10.11.
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Die zehn Hörner sind zehn Könige, welche das Reich noch
nicht empfangen haben, Off.17,12.; auch wird wie hier gesagt:
daß die Könige der Erde mit der Hure gehurt und gewollüstet
haben, Offenb.18,3.9.

Wer, der nachdenken kann, sieht nicht, daß unter den Kö-
nigen hier nicht Könige verstanden werden? 

Ebenso bei Daniel, als:
daß unter dem struppigen Bock der König verstanden

werde, und unter seinem großen Horn zwischen den Augen der
erste König; und wann aufs höchste kämen die Übertretungen,
ein König aufstehn würde hart von Angesicht und feiner Kün-
ste kundig, Dan.8,21.23.

daß die vier Tiere, die vom Meer aufstiegen, vier Könige
seien, die von der Erde aufstehn werden, und daß die zehn Hör-
ner des vierten Tieres zehn Könige seien, und daß ein anderer
aufstehen werde nach ihnen, der drei Könige demütigen werde,
Dan.7,17.24.

Desgleichen daß der König des Südens und der König des
Nordens miteinander streiten werden; und daß der König des
Südens seine Tochter senden werde zum König des Nordens;
und daß dieser König sich erheben werde wider Gott, und daß
er einen fremden Gott anerkennen, und ehren werde mit Gold,
Silber, kostbarem Stein und Kleinodien, und daß er diejenigen,
welche jenen Gott anerkenneten, sehr ehren, und sie über viele
herrschen lassen, und das Land verteilen werde zur Beloh-
nung; und daß er die Zelte seiner Wohnung aufpflanzen werde
zwischen Meeren, um den Berg der Zierde der Heiligkeit; daß
er aber zu seinem Ende kommen werde, außer mehreren ande-
ren, Dan.11, 1 bis zu Ende.

Durch den König des Südens wird bezeichnet das Reich
oder die Kirche von denen, die im Wahren sind, und durch den
König des Nordens wird bezeichnet das Reich und die Kirche
von denen, die im Falschen sind; denn es ist eine Weissagung
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von den kommenden Kirchen, wie sie sein werden zu Anfang,
und wie nachher. Der Grund, warum die im Wahren aus dem
Guten vom Herrn sind, Könige heißen, ist der, daß sie Söhne
des Herrn genannt werden, und, weil sie von ihm wiedergebo-
ren worden, von Ihm Gezeugte und auch Erben heißen, der
Herr aber der König selbst ist, und der Himmel und die Kirche
sein Reich sind.

721. Und sind trunken worden von dem Wein ihrer Hure-
rei die Bewohner der Erde, bezeichnet den Wahnwitz in geisti-
gen Dingen infolge der Schändung des Wortes bei denen, die in
jener Religion sind.

Durch trunken werden vom Wein der Hurerei wird be-
zeichnet wahnwitzig sein in geistigen Dingen infolge der Ver-
fälschung der Wahrheiten des Wortes, hier infolge der Schän-
dung derselben; durch den Wein wird bezeichnet das
Göttlich-Wahre des Wortes, Nr. 316; und durch die Hurerei wird
bezeichnet die Verfälschung und Schändung desselben,
Nr.134.620.632.655.;  daher durch trunken werden von diesem
Weine bezeichnet wird wahnwitzig sein in geistigen Dingen;
durch die Bewohner der Erde werden diejenigen bezeichnet, die
in der Kirche sind, wie oben Kap.11,10. Kap.12,12.
Kap.13,13.14. Kap.14,16., hier aber diejenigen, welche in jener
Religion sind, weil bei ihr keine Kirche ist, darum daß sie nicht
zum Herrn beten, noch das Wort lesen, sondern Tote anrufen,
wie oben Nr.718. gesagt worden. Daß trunken werden von
jenem Weine bezeichne, wahnwitzig sein in geistigen Dingen,
kann man zwar sehen, ohne daß es durch andere Stellen aus dem
Worte bestätigt würde, weil aber mehrere es nicht sehen, darum
daß sie nicht geistig, sondern sinnlich, das heißt, materiell von
dem einzelnen des Wortes denken, wenn sie es lesen, so will ich
noch einige Stellen aus dem Worte anführen, welche bestätigen,
daß trunken werden in ihm bedeute, wahnwitzig sein in geisti-
gen, das heißt, in theologischen Dingen. Diese sind folgende: 

SIEBZEHNTES KAPITEL

– 171 –



Betrunken sind sie ohne Wein, sie taumeln ohne stark Ge-
tränk, Jes.29,9.

Höre, Geschlagene, Betrunkene, doch ohne Wein, Jes. 51,21.
Ein goldner Becher (war) Babel in der Hand Jehovahs,

trunken machend die ganze Erde; von ihrem Weine tranken die
Völkerschaften, darum rasen die Völkerschaften, Jerem.51,7.

Es werde Babel zum Gespötte; wenn sie sich erhitzet, will
ich ihnen Trinkgelage geben, und sie trunken machen, daß sie
fröhlich werden, und schlafen ewigen Schlaf, und nicht erwa-
chen, Jerem.51,32.(37.)39.

Gefallen, gefallen ist Babylon, weil sie mit dem Wein ihrer
Hurerei getränkt hat alle Völkerschaften, Offenb.14,8. Kap.18,.3.

Es werde jeder Schlauch mit Wein gefüllet: sieh‘ erfüllen
will Ich alle Bewohner dieses Lands, die Könige, die Priester
und Propheten mit Trunkenheit. Jerem.13,12.13.

Mit Trunkenheit und Traurigkeit wirst du erfüllet werden,
mit dem Kelche der Verwüstung und Verödung, Ezech.23, 32.33.

Tochter Edoms auch zu dir wird übergehen der Kelch, be-
trunken wirst du werden und enthüllt, Klagl.4,21.

Auch du wirst trunken werden, Nah.3,11.
Trinket und werdet trunken, und speiet und fallet, daß ihr

nicht wieder aufstehet, Jerem.25,27.
Weh‘ denen, die in ihren Augen weise sind, und denen die

vor ihrem Angesicht als einsichtsvoll erscheinen, wehe den
Helden im Weintrinken, und den Männern der Stärke im Mi-
schen berauschenden Getränkes, Jes.5,21.22.

Ebenso anderwärts, als: Jes.19,11.12.14. Kap.24,20. Kap.
28,1.3.7.8.9. Kap.56,12. Jerem.23,9.10. Klagl.3,15. Hosch.4,
11.12.17.18. Joel 1,5.6.7. Hab.2,15. Psalm 75,9. Psalm 107,27. 

722. Vers 3: Und er führte mich in die Wüste im Geist, be-
deutet im geistigen Zustande hingeführt zu denen, bei welchen
alles zur Kirche Gehörige verwüstet ist.
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Durch die Wüste wird bezeichnet die Kirche, in welcher
nichts Wahres mehr ist, wo mithin alles zu ihr Gehörige ver-
wüstet ist, Nr.546.; und durch im Geiste sein wird bezeichnet,
im geistigen Zustande durch göttlichen Einfluß sein, wovon
oben Nr. 36.: daher durch die Worte: er führte mich in die
Wüste im Geist, bezeichnet wird im geistigen Zustande hinge-
führt sein zu denen, bei welchen alles zur Kirche Gehörige ver-
wüstet ist. 

723. Und ich sah ein Weib sitzend auf einem karmesin-
roten Tiere, das voll von Namen der Lästerung war, bezeichnet
jene Religion auf dem von ihnen entheiligten Wort.

Durch das Weib wird bezeichnet die römisch-katholische
oder babylonische Religionsform; denn es heißt nachher: Auf
ihrer Stirne stand der Name geschrieben: Geheimnis, Babylon
die große, die Mutter der Hurereien und Greuel der Erde; daß
das Weib bezeichne die Kirche aus der Neigung zum Wahren,
sehe man Nr.434., hier die römisch-katholische Religion, wel-
che in der entgegengesetzten Neigung ist; durch das karmesin-
rote Tier wird das Wort bezeichnet, wovon gleich nachher; und
durch voll von Namen der Lästerung wird bezeichnet gänzlich
entheiligt; denn durch die Lästerung wird bezeichnet, die
Leugnung des Göttlichen des Herrn in Seinem Menschlichen,
und die Schändung des Wortes, Nr. 571.582.692.715., mithin
die Entheiligung; denn wer das Göttliche des Herrn in Seinem
Menschlichen nicht anerkennt, und das Wort verfälscht, jedoch
nicht mit Vorsatz, der macht sich zwar einer Entheiligung
schuldig, aber einer leichten; die aber sich alle Gewalt des
Göttlich-Menschlichen des Herrn zuschreiben und deshalb es
leugnen, und die das ganze Wort dazu anwenden, sich die Herr-
schaft über die heiligen Dinge der Kirche und des Himmels zu
erwerben, und deshalb es schänden, die machen sich einer
schweren Entheiligung schuldig. Hieraus kann erhellen, daß
durch die Worte, ich sah das Weib sitzen auf einem karmesin-
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roten Tier, voll von Namen der Lästerung bezeichnet wird, jene
Religion über dem von ihnen entheiligten Worte; durch das
Karmesinrote wird bezeichnet das Wahre des Wortes aus
himmlischem Ursprung. Daß durch das karmesinrote Tier be-
zeichnet werde das Wort nach dem himmlischen Göttlich-
Wahren, erscheint zwar auf dem ersten Anblick als weit herge-
holt und fremd, ja als ungereimt, weil es ein Tier heißt; allein
daß durch das Tier (Bestia) im geistigen Sinne bezeichnet
werde der natürliche Trieb, und daß der Ausdruck gebraucht
werde von dem Wort, von der Kirche und von dem Menschen,
sehe man oben Nr.239.405.567.; daß die vier Tiere (Animalia),
von welchen das eine ein Löwe war, das andere ein Kalb und
das vierte ein Adler, das Wort bezeichnen, und auch bei Eze-
chiel Tiere (Bestiae) genannt werden, Nr.239.275.286.672.;
daß das Pferd, welches auch ein Tier (Bestia) ist, das Verständ-
nis des Wortes bezeichne, Nr.298. Daß das Lamm den Herrn
bezeichne, das Schaf den Menschen der Kirche, und die Herde
die Kirche selbst, ist bekannt. Dies ist angeführt worden, damit
niemand sich wundere, daß durch das karmesinrote Tier das
Wort bezeichnet werde; und weil die römisch-katholische Re-
ligion ihre Stärke und ihre Würde auf das Wort gründet, so er-
schien jenes Weib sitzend auf einem karmesinroten Tiere, wie
zuvor auf vielen Wassern, Vers 1, durch welche die geschände-
ten und entheiligten Wahrheiten des Wortes bezeichnet wer-
den, oben Nr.719. Daß durch dieses Tier das Wort bezeichnet
werde, erhellt deutlich aus dem, was von ihm im Folgenden
dieses Kapitels gesagt wird, als im 8ten Vers: Das Tier, das du
gesehen, war und ist nicht; und wundern werden sich die auf
Erden Wohnenden, wenn sie das Tier sehen, welches war und
nicht ist, wiewohl es doch ist. 

Im 11ten Vers: Das Tier, das war und nicht ist, ist selbst
der achte König, und ist von den sieben, und wird ins Verder-
ben gehen; 
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In Vers 12.13.: Daß die zehn Hörner zehn Könige seien,
welche ihre Gewalt und Macht dem Tiere übergeben werden.

Im 17ten Vers: Gott gab ihnen ins Herz, ihr Reich dem Tier
zu geben. Dergleichen kann nur vom Worte gesagt werden.

724. Das sieben Häupter hatte, und zehn Hörner, bezeich-
net Einsicht aus dem Worte, welche anfangs heilig war, nach-
her aber zunichte ward, und zuletzt in Wahnwitz überging, des-
gleichen fortwährend viele Macht aus dem Worte.

Daß das Haupt bezeichne Einsicht und Weisheit, wenn
vom Herrn und vom Wort die Rede ist, und im entgegenge-
setzten Sinne Unsinn und Torheit, sehe man oben Nr.538.576.;
daß sieben nicht bedeute sieben, sondern alles jenes, und von
einer heiligen Sache gesagt werde, Nr.10.390.; daß das Horn
die Gewalt bezeichne, Nr.270., und daß zehn Hörner bedeuten
viele Macht, Nr.538.; daß durch die sieben Häupter bezeichnet
werde Einsicht im Anfang heilig, nachher nichtig und zuletzt
Wahnwitz, erhellt aus Vers 9.10. dieses Kapitels, wo von dem
Engel gesagt wird, was bezeichnet werde durch die sieben
Häupter, wovon unten. Hieraus erhellt, daß durch das Tier, wel-
ches sieben Häupter und zehn Hörner hatte, bezeichnet wird
Einsicht aus dem Wort, anfangs heilig, nachher nichtig und zu-
letzt Wahnwitz, und fortwährend viele Macht durch das Wort. 

725. Vers 4: Und das Weib war umkleidet mit Purpur und
Karmesin, bedeutet das himmlische Göttlich-Gute und Gött-
lich-Wahre des Wortes bei ihnen. 

Durch Purpur wird das himmlische Göttlich-Gute be-
zeichnet, und durch Karmesin (Kermeßscharlach) wird be-
zeichnet das himmlische Göttlich-Wahre, wovon nachher;
damit umkleidet sein, bedeutet, um sie her sein, mithin bei
ihnen (sein); daß sie aus dem Worte bei ihnen sind, ergibt sich
daraus, daß durch das karmesinrote Tier, auf dem das Weib saß,
das Wort bezeichnet wird, Nr.723.; daß das Göttlich-Gute und
Wahre des Wortes sie umgibt wie ein Anzug, also bei ihnen ist,
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ist bekannt; denn sie beten das Wort von außen an und nicht
von innen; sie erkennen es an, weil es vom Herrn handelt, und
von Seiner Gewalt über den Himmel und die Kirche, die sie auf
sich übertragen haben; auch handelt es von den Schlüsseln,
welche dem Petrus übergeben worden, für dessen Nachfolger
sie sich ausgeben; und weil sich auf diese zwei Stücke ihre Ma-
jestät, Würde und Gewalt gründet, so erkennen sie notwendig
die Heiligkeit des Wortes an, gleichwohl aber ist das Wort
ihnen bloß wie ein Kleid von Purpur und Karmesin, und von
Gold, kostbarem Stein und Perlen an einer Hure, welche einen
goldenen Becher in ihrer Hand hält, voll von Greueln und Un-
reinigkeit der Hurerei. Weil es heißt, Purpur und Karmesin und
hernach Gold, kostbarer Stein und Perlen, und durch den Pur-
pur und Karmesin bezeichnet wird das himmlische Göttlich-
Gute und Wahre, durch Gold und kostbarem Stein aber das gei-
stige Göttlich-Gute und Wahre, beides aus dem Worte, so soll
etwas gesagt werden von dem himmlisch Göttlichen und dem
geistig Göttlichen; es sind zwei Reiche, in welche der ganze
Himmel des Herrn abgeteilt ist, das himmlische Reich und das
geistige Reich. Das himmlische Reich besteht aus Engeln, wel-
che in der Liebe vom Herrn sind, und das geistige Reich besteht
aus Engeln, welche in der Weisheit vom Herrn sind; in jedem
Reich ist Gutes und Wahres, das Gute und Wahre bei den En-
geln des himmlischen Reiches wird bezeichnet durch Purpur
und Karmesin, und das Gute und Wahre bei den Engeln des
geistigen Reiches wird bezeichnet durch Gold und kostbarem
Stein. Dieses und jenes Gute und Wahre haben die Engel vom
Herrn durch das Wort, weswegen im Worte zweierlei inwendi-
ger Sinn ist, ein himmlischer und ein geistiger: daher kommt es
nun, daß das Weib, das auf dem karmesinroten Tiere saß, um-
kleidet erschien mit Purpur und Karmesin, und dann übergol-
det mit Gold, kostbarem Stein und Perlen. Ähnliches wie durch
dieses Weib wird bezeichnet durch den reichen Mann, der sich

ENTHÜLLTE OFFENBARUNG – BAND II

– 176 –



in Purpur und Byssus kleidete, und alle Tage herrlich und in
Freuden lebte, an dessen Vorhof der arme Lazarus geworfen
ward und sich von den Brosamen zu sättigen wünschte, die von
seinem Tische fielen, Luk.16,19.20.21.; und dem Reichen, der
in Purpur und Byssus gekleidet war, werden die Juden verstan-
den, welche das Wort hatten, und unter Lazarus werden die
Heiden verstanden, die es nicht hatten. Ähnliches wird be-
zeichnet in folgenden Stellen:

Die Leckerbissen aßen, verschmachteten in den Gassen,
die auf Scharlach Erzogenen umfaßten Kot, Klagl.4,5.

Du also, du Verwüstete, was wirst du tun? wenn du dich
auch in Scharlach kleidest, wenn du dich schmückst mit gold-
nem Schmuck, vergeblich wirst du schön dich machen,
Jerem.4,30.

Ihr Töchter Israels, weint über Saul, der lieblich euch in
Scharlach kleidete, und goldnen Schmuck gab auf das Kleid, 2.
Sam.1,24.

Byssus mit Stickereien war dein Segel, Hyazinth und Pur-
pur war deine Bedeckung, Ezech.27,7., hier von Tyrus, durch
welches die Kenntnisse des Wahren und Guten aus dem Worte
bezeichnet werden. Weil durch Purpur und Karmesin bezeich-
net wird das himmlische Gute und Wahre, so waren die Kleider
Aharons, wie auch die Zelttücher und Vorhänge der Stiftshütte
gewoben aus Hyazinth, Purpur, Karmesin und Byssus,
2.Mos.25,4. (Kap.26,) 31,36. Kap.27,16. Kap.28,6.15.; die
Zelttücher, 2.Mos.26,1. Der Vorhang vor der Lade,
2.Mos.26,31; der Vorhang vor der Tür des Zeltes, 2.Mos.26,36;
der Vorhang am Tore des Vorhofs, 2.Mos.27,16; das Ephod,
2.Mos.28,6; Der Gürtel, 2.Mos.28,8; Das Brustbild des Ge-
richts, 2.Mos.28,15; die Säume am Oberkleid des Ephods,
2.Mos.28,33; das Tuch von Karmesin über den Schaubroten,
4.Mos.4,8. Hieraus erhellt, was bezeichnet wird durch den Pur-
pur und Karmesin, womit das Weib, das auf dem karmesin-
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roten Tiere saß, angetan erschien; ebenso in Folgendem, wo es
heißt: Wehe der großen Stadt, die bekleidet war mit Byssus und
Purpur und Karmesin, übergoldet mit Gold und kostbarem
Stein und Perlen, denn in Einer Stunde ist verwüstet worden so
großer Reichtum, Offenb.18,16.17.; und daß Purpur und Kar-
mesin, Gold, kostbarer Stein und Perlen unter den Waren Ba-
bylons waren, Offenb.18,12. 

726. Und übergoldet mit Gold und kostbarem Stein, be-
zeichnet das geistige Göttlich-Gute und Göttlich-Wahre, das
dem Worte angehört, bei ihnen. 

Durch das Gold wird das Gute bezeichnet, Nr.211; durch
den kostbaren Stein wird das Wahre bezeichnet,
Nr.231.540.570., beides dem Worte angehörig; es wird geistig
Gutes und Wahres bezeichnet, weil durch Purpur und Karme-
sin himmlisch Gutes und Wahres bezeichnet wird, und beides
im Worte verbunden wird wegen der Ehe des Guten und Wah-
ren in ihm, Nr.97.121.130.359.373.380.483.507.689., und das
himmlisch Gute und Wahre, weil sie der Liebe angehören,
ihrem Wesen nach Gutes sind, das geistig Gute und Wahre
aber, weil sie der Weisheit angehören, ihrem Wesen nach Wah-
res sind; daß das himmlische Gute und Wahre der Liebe ange-
hören, und das geistige Gute und Wahre der Weisheit angehö-
ren, sehe man oben Nr.725. Was noch weiter verstanden wird
unter dem, daß dieses Weib so umkleidet und übergoldet er-
schien, sehe man im vorhergehenden Paragraphen.

727. Und Perlen, bezeichnet Kenntnisse des Guten und
Wahren, die aus dem Worte geschöpft sind (quae sunt Verbi),
bei ihnen. 

Durch Perlen werden im geistigen Sinne bezeichnet
Kenntnisse des Guten und Wahren, sowohl des himmlischen
als des geistigen, welche aus dem Worte, besonders aus dessen
buchstäblichem Sinne genommen sind, und weil die Perlen
diese Kenntnisse bezeichnen, so werden sie nach dem Purpur
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und Karmesin, und nach dem Gold und kostbaren Stein ge-
nannt. Ebendieselben Kenntnisse werden durch die Perlen be-
zeichnet in folgenden Stellen: 

Das Himmelreich ist ähnlich einem Kaufmann, der schöne
Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle gefunden, hinging
und alles, was er hatte, verkaufte, und sich dieselbe kaufte,
Matth.13,45.46; durch diese wird die Kenntnis vom Herrn be-
zeichnet. 

Die zwölf Tore der Mauer des Neuen Jerusalems waren
zwölf Perlen, jedes der Tore war eine Perle, Offenb.21,21. Die
Tore des Neuen Jerusalems bezeichnen den Eintritt in die Neue
Kirche, und der Eintritt geschieht durch Kenntnisse des Guten
und Wahren aus dem Worte. 

Werfet eure Perlen nicht vor die Schweine, damit sie die-
selben nicht mit den Füßen zertreten, und euch zerreißen,
Matth.7,6. Durch die Schweine werden solche bezeichnet, die
bloß weltliche Schätze lieben und nicht geistige Schätze, wel-
che sind die Kenntnisse des Guten und Wahren aus dem Worte.

Weil durch Babylon diejenige Religion bezeichnet wird,
von der alle Kenntnisse des Guten und Wahren aus dem Worte
verworfen worden sind, so heißt es von ihr: Die Kaufleute der
Erde werden weinen und die Hände ringen über Babylon, weil
ihre Waren niemand kauft, Waren von Gold und Silber, kostba-
rem Stein und Perlen, Offenb.18,(11.)12. 

728. Und hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll
von Greueln und Unreinigkeit ihrer Hurerei, bezeichnet jene
Religionsform (bestehend) aus entweihten Heiligtümern des
Wortes und aus dem durch heillose Irrtümer befleckten Guten
und Wahren desselben. 

Daß durch den Becher oder den Kelch ähnliches bezeich-
net werde wie durch den Wein, weil er das Enthaltende ist, sehe
man oben Nr.672., und durch den Wein Babylons wird be-
zeichnet jene Religionsform in Rücksicht ihrer verderblichen
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Irrtümer, Nr.632.635; durch die Greuel werden Entweihungen
des Heiligen bezeichnet; und durch die Unreinigkeit ihrer Hu-
rerei werden bezeichnet Befleckungen des Guten und Wahren
des Wortes; daher durch die Worte und hatte einen goldenen
Becher in ihrer Hand voll von Greueln und Unreinigkeit ihrer
Hurerei bezeichnet wird, jene Religionsform bestehend aus
entweihten Heiligtümern der Kirche, und aus – durch verderb-
liches Falsches beflecktem – Guten und Wahren des Wortes.
Dieses ist ähnlich dem, was der Herr zu den Schriftgelehrten
und Pharisäern sagte: Wehe euch, ihr Heuchler! die ihr euch
ähnlich machet übertünchten Gräbern, welche auswendig
zwar schön erscheinen, inwendig aber voll sind von Totenge-
beinen und aller Unreinigkeit, Matth.23,27.

729. Vers 5: Auf ihrer Stirne stand (der Name) geschrie-
ben: Geheimnis, Babylon die große, die Mutter der Hurereien
und der Greuel der Erde, bezeichnet die römisch-katholische
Religion, wie sie beschaffen ist nach ihrem Inwendigen, das
verborgen ist, daß sie vermöge ihres Ursprungs aus der – aus
der Selbstsucht stammenden – Liebe zu herrschen über die
Heiligtümer der Kirche und über den Himmel, mithin über
alles, was des Herrn und Seines Wortes ist, befleckt und ent-
heiligt habe, was zum Wort und daher zur Kirche gehört.

Durch geschrieben auf die Stirne wird bezeichnet einge-
pflanzt der Liebe, denn die Stirne bezeichnet die Liebe,
Nr.347.605; durch das Geheimnis wird bezeichnet, was in-
wendig verborgen ist; durch Babylon, die große, wird be-
zeichnet die römisch-katholische Religion und ihre ganze Be-
schaffenheit, Nr.717.; durch die Hurereien werden bezeichnet
Schändungen des Guten und Wahren des Wortes, Nr.719.
720.721., desgleichen auch Befleckungen desselben, wie so
eben Nr.728; durch die Greuel werden bezeichnet Entheili-
gungen der Heiligtümer der Kirche, wie ebenfalls im zunächst
Vorhergehenden, Nr.728; durch die Erde wird die Kirche be-
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zeichnet, Nr.285., daher durch die Mutter der Hurereien und
Greuel der Erde ihr Ursprung bezeichnet wird. Da nun jene
Worte an ihre Stirne geschrieben sind, und an die Stirne ge-
schrieben, bedeutet der Liebe eingepflanzt, ihre Liebe aber die
Liebe ist zu herrschen aus Selbstsucht über alles, was zur Kir-
che gehört und über den Himmel, mithin über alles, was des
Herrn und Seines Wortes ist, so wird dies dadurch bezeichnet.
Hieraus kann man sehen, daß durch die Worte: Auf ihrer
Stirne stand geschrieben: Geheimnis, Babylon, die große, die
Mutter der Hurereien und Greuel der Erde, bezeichnet wird
die römisch-katholische Religion, wie sie nach ihrem Inwen-
digen beschaffen ist, das verborgen ist, daß sie vermöge der
aus Selbstsucht entspringen Liebe zu herrschen über das Hei-
lige der Kirche und über den Himmel, mithin über alles, was
des Herrn und Seines Wortes ist, befleckt und entheiligt habe,
was zum Wort und daher zur Kirche gehört. Daß es die Liebe
sei, zu herrschen über alle Dinge der Kirche, ist bekannt von
dem, daß sie sich ein Recht angemaßt über die Seelen der
Menschen und über alles, was zu ihrer Gottesverehrung ge-
hört; daß (sie dieses Recht ausdehnen) über den Himmel, ist
bekannt von der Gewalt, die sie sich angemaßt, zu lösen und
zu binden, und so zu öffnen und zu schließen; daß sie dasselbe
ausdehnen über alles, was dem Herrn gehört, ist bekannt. Von
der Statthalterschaft, durch welche sie sich alles zueignen,
was Ihm gehört; daß (sie dasselbe ausdehnen) über alles, was
zum Worte gehört, ist auch bekannt von dem, daß sie sich
allein die Auslegung desselben vorbehalten haben. Sie wird
genannt eine Liebe zum Herrschen entspringend aus Selbst-
sucht, weil es auch eine Liebe zum Herrschen gibt ent-
springend aus der Liebe Nutzen zu schaffen, welche beide
Arten von Liebe im geraden Gegensatz zueinander stehen.
Denn die Liebe zum Herrschen aus Liebe zu sich ist teuflisch,
weil sie bloß sich selbst sucht und die Welt als Mittel für sich;
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hingegen die Liebe zum Herrschen aus Liebe Nutzen zu schaf-
fen ist himmlisch, weil sie den Herrn sucht, von dem lauter
wohltätige Wirkungen ausgehen, und wohltätige Wirkungen
sind Ihm, der Kirche Gutes tun um des Heiles der Seelen
willen; diese Liebe verabscheut daher die aus Selbstsucht ent-
springende Liebe zum Herrschen.

730. Vers 6: Und ich sah das Weib trunken vom Blute der
Heiligen und vom Blute der Zeugen Jesu, bezeichnet jenen Re-
ligionsglauben wahnwitzig von dem geschändeten und enthei-
ligten Göttlich-Wahren und Guten des Herrn, des Wortes und
daher der Kirche. 

Durch das Weib wird jene Religion bezeichnet, wie oben
Nr.723.725; trunken werden bedeutet wahnwitzeln in geistigen
Dingen, Nr.721; durch das Blut wird die Verfälschung, Schän-
dung und Entheiligung des Wortes bezeichnet, Nr.327.379.
681.684.; durch die Heiligen werden bezeichnet diejenigen,
welche vom Herrn durch das Wort in den göttlichen Wahrhei-
ten sind, und abstrakt genommen, die göttlichen Wahrheiten
des Herrn, des Wortes und daher der Kirche, Nr.173.586.666;
durch die Zeugen Jesu wird, abstrakt genommen, bezeichnet
das Wahre und Gute vom Herrn, das durch das Wort in der Kir-
che ist, Nr.6.16.490.506.669, hier das entheiligte, weil gesagt
wird, Blut der Märtyrer oder der Zeugen Jesu, und zwar von
Babylon, durch welches auch die Entheiligung des Guten und
Wahren des Wortes und der Kirche bezeichnet wird,
Nr.717.718.(728.) Hieraus erhellt, daß durch die Worte: Ich sah
das Weib trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut
der Zeugen Jesu bezeichnet wird, jener Religionsglaube wahn-
witzig geworden von geschändetem und entweihtem Göttlich-
Wahren und Guten des Herrn, des Wortes und daher der Kirche.

731. Und ich geriet, als ich sie sah, in große Verwunde-
rung, bedeutet das Erstaunen, daß jene Religion inwendig so
beschaffen sei, da sie doch auswendig anders erscheint.
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In große Verwunderung geraten heißt sehr erstaunen; als
ich sie sah, bedeutet, daß das Weib, das heißt, jene Religion in-
wendig so beschaffen sei, da sie doch auswendig anders er-
scheint: er erstaunte nämlich, als er das Weib sah sitzend auf
einem karmesinroten Tier, gekleidet in Purpur und Karmesin,
geschmückt mit Gold, kostbarem Stein und Perlen, haltend
einen goldenen Becher in ihrer Hand, während der Becher
doch von Greuel und Unreinigkeit der Hurerei voll war, und er
an der Stirne geschrieben sah: die Mutter der Hurereien und
Greuel der Erde, welche ihr Inneres sind. Dies ist von Johannes
gesagt worden, weil jeder auch heutzutage notwendig erstau-
nen muß, wenn er jene Religion ansieht, wie sie so heilig und
glänzend in ihrem Äußeren ist, und nicht weiß, daß sie so un-
heilig und abscheulich im Innern ist.

732. Vers 7: Und der Engel sprach zu mir: Was wunderst
du dich? ich will dir sagen das Geheimnis des Weibes und des
sie tragenden Tieres, welches sieben Häupter hat und zehn
Hörner, bedeutet, daß aufgedeckt worden, was das, was vor-
ausgeht und gesehen worden, bedeute.

Dieses bedarf keiner weiteren Auslegung.
733. Vers 8: Das Tier, das du gesehen, war und ist nicht,

bedeutet das Wort, bei ihnen als heilig anerkannt, und doch in
der Tat nicht anerkannt.

Daß durch das Tier das Wort bezeichnet werde, sehe man
oben, Nr.723; durch war und ist nicht, wird bezeichnet, daß es
zwar als heilig anerkannt, eigentlich aber doch nicht anerkannt
ist. Daß das Wort bei ihnen war, und auch ist, und doch nicht
ist, ist bekannt; es wird zwar als heilig anerkannt, weil es vom
Herrn handelt, und von Seiner Gewalt über die Kirche und über
den Himmel, sowie auch von Petrus und von dessen Schlüs-
seln, allein es wird dennoch nicht anerkannt, denn es wird vom
Volke nicht gelesen, weil es vom Lesen desselben zurückge-
halten und durch mannigfache Erdichtungen der Mönche
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davon abgeführt wird, wie es denn sogar verboten und bloß in
Bibliotheken und Mönchsklöstern aufbewahrt wird, wo auch
wenige es lesen, noch weniger auf irgend eine Wahrheit in ihm
merken, sondern bloß auf die Machtsprüche des Papstes, von
welchen sie sagen, sie stehen in gleicher Heiligkeit; ja, wenn
sie aus dem Herzen reden, so tadeln und lästern sie das Wort.
Hieraus kann erhellen, daß durch das Tier, welches war und
nicht ist, bezeichnet wird das Wort, bei ihnen als heilig aner-
kannt, gleichwohl aber eigentlich doch nicht anerkannt. 

734. Und wird aufsteigen aus dem Abgrund und ins Ver-
derben gehen, bedeutet, daß in dem päpstlichen Konsistorium
einige Male über das Hinnehmen und Lesen des Wortes von
seiten der Laien und dem Volke, beratschlagt, dasselbe aber
verworfen worden sei.

Durch das Tier, das aufsteigen wird, wird das Wort bezeich-
net, wie oben, Nr.723.733.; durch den Abgrund, aus dem es auf-
steigen wird, kann nichts anderes bezeichnet werden, als jene Re-
ligion, und besonders wo ihr Thron ist, mithin das päpstliche
Konsistorium. Der Grund, warum sie der Abgrund ist, ist der, daß
was hier beschlossen wird, sein Absehen hat auf die Herrschaft
über die Heiligtümer der Kirche und über den Himmel, mithin
über alles, was des Herrn und Seines Wortes ist, Nr.729.; dieses
ist ihnen als das Wesentliche Endzweck, das Wohl der Kirche
aber und das Heil der Seelen als das Formelle nur Mittel zum
Endzweck; ins Verderben gehen, bedeutet verworfen werden.
Daß einige Male dort beratschlagt worden sei über das Hinneh-
men und Lesen des Wortes von seiten der Laien und des Volkes,
daß es aber verworfen worden sei, ist aus der Kirchengeschichte
bekannt. Es ist auch vorgeschlagen worden von einem Papste, der
nun unter den Protestanten und den Seligen ist, wovon in der Fort-
setzung über die geistige Welt, Nr.59.; allein es wurde nicht ange-
nommen; und besonders ist jenes bekannt aus der Bulle Unigeni-
tus, und außerdem aus den Konzilien.
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735. Und wundern werden sich die auf Erden Wohnenden,
deren Namen nicht geschrieben stehen im Buche des Lebens
von Gründung der Welt an, wenn sie das Tier sehen, welches
war und nicht ist, und dennoch ist, bedeutet das Erstaunen
derer, die zu jener Religion gehören, aller, welche von deren
Gründung an nach der Herrschaft über den Himmel und die
Erde getrachtet, daß das Wort, obgleich also verworfen, den-
noch bestehe.

Sich wundern bedeutet erstaunen; durch die auf Erden
Wohnenden werden bezeichnet, die von der Kirche sind, hier
die aus jener Religion sind, wie oben, Nr.721. Deren Namen
nicht geschrieben stehen im Buche des Lebens von Gründung
der Welt an, bedeutet, welche nicht an den Herrn glauben und
nicht in der Lehre sind aus dem Worte, alle von Stiftung der Kir-
che an, hier seit Einführung jener Religion, Nr.588.589., und
diese sind keine anderen, als die, welche nach der Herrschaft
über den Himmel und über die Erde trachten; durch das Tier,
welches war und nicht ist, und dennoch ist, wird bezeichnet, daß
das Wort, obgleich es also verworfen worden, dennoch sei.
Hieraus erhellt, daß durch die Worte: Es werden sich wundern
die auf Erden Wohnenden, deren Namen nicht geschrieben ste-
hen im Buche des Lebens von Gründung der Welt an, wenn sie
sehen das Tier, welches war und nicht ist, und dennoch ist, be-
zeichnet werde das Erstaunen derer, die von jener Religion sind,
aller, welche seit deren Einführung nach der Herrschaft über
den Himmel und die Erde getrachtet haben, daß das Wort, ob-
gleich es also verworfen worden, dennoch sei. Denn alle, wel-
che nach der Herrschaft über die Heiligtümer der Kirche und
über den Himmel getrachtet haben, hassen das Wort, weil sie
den Herrn hassen, wo nicht mit dem Munde, doch mit dem Her-
zen. Daß dem so sei, wissen wenige in der Welt, weil sie da noch
im Leibe sind, allein es wird offenbar nach dem Tode, wenn
jeder in seinem Geist ist. Daher kommt es, daß sie sich wundern,
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daß das Wort, obgleich also verworfen, wie oben Nr.734. gesagt
worden, dennoch besteht. Daß das Wort dennoch besteht, ist,
weil es göttlich und der Herr in ihm ist. 

736. Vers 9: Hier ist der Sinn, der Weisheit hat, bedeutet,
daß folgendes die Auslegung im natürlichen Sinne sei, jedoch
für diejenigen, die im geistigen Sinne vom Herrn sind. 

Dies ist der Sinn, bedeutet, daß dies der Verstand und die
Auslegung dessen sei, was gesehen worden; der Weisheit hat,
bedeutet für die, welche in das Innere eindringen. Daß die Aus-
legung im natürlichen Sinne sei für diejenigen, welche im gei-
stigen Sinne sind, ergibt sich daraus, daß die Auslegung von
dem Engel im natürlichen Sinne und nicht im geistigen Sinne
gegeben wurde, denn er sagte, daß die sieben Häupter des Tie-
res sieben Berge seien, und daß sie auch sieben Könige seien,
und daß von diesen einer sei, und der andere noch nicht gekom-
men sei. Ferner, daß das Tier der achte sei und von den sieben,
außer mehrerem, was folgt, bis ans Ende des Kapitel; dieses
aber nur von denen verstanden werden kann, die im geistigen
Sinne vom Herrn sind, darum wurde es durch der Weisheit hat
bezeichnet. Daß die Auslegung von dem Engel im natürlichen
und nicht im geistigen Sinne gegeben wurde, geschah, weil der
natürliche Sinn die Grundlage, die Hülle und die Stütze seines
geistigen und himmlischen Sinnes ist; man sehe „die Lehre des
Neuen Jerusalems von der Heiligen Schrift“, Nr. 27 bis 49.;
weswegen auch die Auslegungen anderwärts im Worte im na-
türlichen Sinne gegeben wurden, zu deren tieferem Verständnis
man aber doch nicht anders als durch den geistigen Sinn gelan-
gen kann, wie man sehen kann bei den Propheten und auch bei
den Evangelisten in vielen Stellen. 

737. Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen das
Weib sitzt,

Vers 10: und sieben Könige sind sie, bezeichnet das Gött-
liche Gute und das Göttliche Wahre des Wortes, worauf jene
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Religion gegründet worden, mit der Zeit zerstört und endlich
entheiligt. 

Weil durch das karmesinrote Tier das Wort bezeichnet
wird, so werden auch durch seine Häupter das Gute der Liebe
und die Wahrheiten der Weisheit in ihm bezeichnet, weswegen
das Wort, wie es beschaffen ist, in Rücksicht jener beiden bei
denen, die unter Babylon verstanden werden, hier beschrieben
wird, das Göttlich-Gute der Liebe in ihm durch die Berge, und
das Göttlich-Wahre der Weisheit in ihm durch die Könige; daß
durch die Berge Gutes der Liebe bezeichnet werde, sehe man
Nr.336.339.714., und daß durch die Könige bezeichnet werden
Wahrheiten der Weisheit, Nr.20.664.704.; und daß durch das
Haupt, wenn vom Herrn die Rede ist, bezeichnet werde die
göttliche Liebe der göttlichen Weisheit und die göttliche Weis-
heit der göttlichen Liebe Desselben, Nr.47.538.568.; und daß
durch sieben bezeichnet werde alles und Vollständiges, und
daß es gesagt werde von heiligen Dingen, Nr.10.(390.)391.
657.; und daß durch das Weib bezeichnet werde die römisch-
katholische Religion, Nr.723.; daher nur durch die Worte: die
sieben Häupter sind sieben Berge, auf welchen das Weib sitzt,
bezeichnet werden das Göttlich-Gute und die göttlichen Wahr-
heiten des Wortes, worauf die römisch-katholische Religion
gegründet ist. Der Grund hiervon ist, daß von dieser Religion
das ganze Wort entheiligt und geschändet worden ist, wovon
oben Nr.717.719.720.721.723.728.729.730. Es heißt mit der
Zeit entheiligt, denn im Anfang war das Wort ihnen heilig, als
sie aber sahen, sie können herrschen durch das Heilige der Kir-
che, so wichen sie von dem Wort ab, und erkannten als ebenso
heilig, in der Tat aber als noch heiliger an die eigenen Edikte,
Vorschriften und Statuten; und zuletzt trugen sie alle Gewalt
des Herrn auf sich über, ohne etwas übrig zu lassen. Von jenem
ersten Zustande, da sie das Wort für heilig hielten, kommt es
her, daß Luzifer, unter welchem Babel verstanden wird,
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Nr.717., ein Sohn der Morgenröte genannt wurde, hingegen
von dem späteren Zustand, daß er hinabgestürzt ward in die
Hölle, Jes.14.; doch hierüber sehe man mehreres in der „Weis-
heit der Engel betreffend die göttliche Vorsehung“, Nr.275. Es
kann scheinen, als ob unter den sieben Bergen, auf welchen das
Weib sitzt, Rom verstanden werde, weil es auf sieben Berge ge-
baut ist, von denen es auch den Namen hat; allein es sei, daß
Rom verstanden werde, weil daselbst der Thron und die ober-
ste Behörde jener Religion ist, dessen ungeachtet wird doch
durch die sieben Berge hier das entheiligte Göttlich-Gute des
Wortes und daher der Kirche bezeichnet, indem die Zahl sieben
sonst nichts als das Heilige, hier das entweihte, beifügt, wie
diese Zahl auch anderwärts tut, als: daß genannt werden sieben
Geister vor dem Throne Gottes, Offenb.1,4.; sieben Leuchter,
in deren Mitte der Menschensohn ist, Offenb.1,13. Kap.2,1.;
sieben Sterne, Offenb.2,1. Kap.3,1.; sieben Lampen mit Feuer
vor dem Thron, Offenb.4,5.; sieben Siegel, mit welchen das
Buch versiegelt war, Offenb.5,1.; sieben Hörner und sieben
Augen des Lammes, Offenb.5,6.; sieben Engel mit sieben Po-
saunen, Offenb.8,2.; sieben Donner, Offenb.10,3.4.; sieben
Engel, welche sieben Plagen in den Schalen hatten, Of-
fenb.15,1.6.7. Ebenso nun hier, daß das karmesinrote Tier sie-
ben Häupter hatte, und die sieben Häupter sieben Berge waren,
und auch sieben Könige waren.

738. Fünf sind gefallen, und Einer ist, und der Andere ist
noch nicht gekommen, und wenn er kommt, so darf er nur kurze
Zeit bleiben, bedeutet, daß alle göttlichen Wahrheiten des Wor-
tes zerstört worden seien, außer der Einen, daß dem Herrn alle
Gewalt gegeben worden sei im Himmel und auf Erden; und
außer der anderen, welche noch nicht in Erwägung gekommen,
und wenn sie kommt, nicht bleiben wird, nämlich daß das
Menschliche des Herrn göttlich sei.
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Durch fünf werden nicht bezeichnet fünf, sondern alles
übrige, hier alle übrigen göttlichen Wahrheiten des Wortes,
welche durch die Könige bezeichnet werden. Denn die Zahlen
in der Apokalypse, und überhaupt im Worte, bezeichnen eine
Beschaffenheit der Dinge, mit denen sie verbunden werden.
Sie sind wie gewisse Adjektive, welche mit Substantiven ver-
bunden, oder wie gewisse Prädikate, welche Subjekten beige-
legt werden, wie man sehen kann an den Zahlen zwei, drei,
vier, sechs, sieben, zehn, zwölf, hundert und vierundvierzig,
von welchen oben; hier also bezeichnen fünf alles übrige, weil
sieben alles Heilige des Wortes bezeichnet, und darauf folgt,
daß einer sei, und der andere kommen werde, daß es also von
allen zwei seien, welche übrig blieben; woraus folgt, daß durch
fünf sind gefallen, bezeichnet wird, daß alle übrigen zerstört
worden seien; es heißt fallen, weil von Königen die Rede ist,
welche durchs Schwert fallen; durch Einer ist, wird nichts an-
deres bezeichnet, als Die göttliche Wahrheit, daß dem Herrn
gegeben worden sei alle Gewalt im Himmel und auf Erden,
nach den Worten des Herrn selbst, Matth.28,18. Joh.13,3.
Kap.17,2.3.10.; (man sehe oben Nr.618.); daß dieses Eine nicht
zerstört wurde, geschah deswegen, weil sie sonst die Herr-
schaft über alles zur Kirche und zum Wort Gehörige und über
den Himmel sich nicht hätten zuschreiben können. Durch den
Anderen, der noch nicht gekommen, und, wenn er kommt, nur
kurze Zeit bleiben darf, wird bezeichnet diejenige göttliche
Wahrheit, welche noch nicht in Erwägung gekommen, und
wenn sie kommt, nicht bei ihnen bleiben wird, nämlich daß das
Menschliche des Herrn Göttlich sei: es heißt, er darf nur kurze
Zeit bleiben, weil dies der göttlichen Vorsehung gemäß ist,
wovon oben Nr.686. Daß es eine göttliche Wahrheit sei, daß
das Menschliche des Herrn göttlich ist, sehe man in der „Lehre
des Neuen Jerusalems vom Herrn“, von Anfang bis zu Ende.
Sie kam aber noch nicht in Erwägung, weil sie, nachdem sie
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alle Gewalt des Herrn auf sich übertragen hatten, das Mensch-
liche des Herrn nicht mehr als göttlich anerkennen konnten,
indem sonst von den Laien und vom Volke gesagt würde, sie
hätten die göttliche Gewalt auf sich übertragen, und demnach
wäre der Papst selbst Gott, und seine Diener wären Götter. Daß
sie aber in Erwägung kommen wird, kann man daraus abneh-
men, daß es hier in der Offenbarung vorausgesagt worden ist.
Daß sie dieses Andere, nämlich daß das Menschliche des Herrn
göttlich sei, gesehen haben, obgleich wie mit geschlossenen
Augen, erhellt aus dem bei ihnen, daß sie sagen, daß in der Eu-
charistie nicht bloß der Leib und das Blut des Herrn sei, son-
dern auch Seine Seele und Seine Gottheit, mithin daß eine All-
gegenwart sowohl Seines Menschlichen, als Seines Göttlichen
statt habe, das Menschliche aber nicht allgegenwärtig sein
kann, wenn es nicht göttlich ist. Ferner, daß sie sagen, daß
Christus seinem Leib und Blut nach, und zugleich Seiner Seele
und Seiner Gottheit nach durch die Eucharistie in ihnen sei,
und sie in Ihm seien, dieses aber von Seinem Menschlichen ge-
sagt wird; was nicht gesagt werden kann, weil es nicht mitge-
teilt werden kann, wenn Sein Menschliches nicht göttlich ist;
außerdem sagen sie auch, daß die Heiligen mit Christus regie-
ren, und daß Christus angebetet werden solle, die Heiligen aber
angerufen und verehrt werden sollen, ferner daß Christus das
wahre Licht sei, und daß sie in Ihm leben und Verdienst erwer-
ben, und dergleichen anderes noch, was die Gottheit Seines
Menschlichen in sich schließt. Dies ist aus dem Tridentini-
schen Konzil und aus der Bulle: demnach sehen sie also, wie
gesagt, jene Wahrheit, aber wie mit geschlossenen Augen.

739. Vers 11: Und das Tier, das war und nicht ist, ist selbst
der achte, und ist von den sieben, und wird ins Verderben
gehen, bedeutet, daß das Wort, von dem vorher die Rede war,
das Göttlich-Gute selbst sei, und daß es das Göttlich-Wahre sei,
und daß es den Laien und dem Volke genommen werde, damit
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nicht die von den Oberhäuptern an ihm verübten Entheiligun-
gen und Schändungen zum Vorschein kommen, und jene des-
halb zurückweichen möchten.

Durch das Tier, das war und nicht ist, wird das Wort be-
zeichnet, wie oben Vers 8.; es ist selbst der achte, hier der achte
Berg, bezeichnet, daß es das Göttlich-Gute selbst sei, denn
durch die sieben Berge werden die (Arten des) Göttlich-Guten
des Wortes bezeichnet, Nr.737.; daher durch das, daß das Tier
selbst der achte Berg sei, bezeichnet wird, daß es das Göttlich-
Gute selbst sei; es wird auch durch das Achte das Gute be-
zeichnet; und weil alles Gute des Wortes bei ihnen entheiligt
ist, so heißt es nicht: es war von den sieben Bergen, wie gleich
darauf von den sieben Königen, durch welche die göttlichen
Wahrheiten des Wortes bezeichnet werden, von welchen nicht
alle geschändet worden sind, Nr.737.738. Aus diesem wenigen
kann das Geheimnis ersehen werden, das in jenen Worten ver-
borgen liegt. Es wird ins Verderben gehen, bezeichnet, daß es
verworfen werde, wie oben Nr.734.; weil aber das Wort nicht
so verworfen wird, daß es nicht für heilig anerkannt würde,
sondern nur den Laien und dem Volk entzogen wird, damit
nicht die von den Häuptern an ihm verübten Entheiligungen
des Guten und Schändungen des Wahren zum Vorschein kom-
men, und die Laien deshalb zurückweichen möchten, so wird
dieses, weil es die eigentliche Ursache ist, durch ins Verderben
gehen bezeichnet. Daß das Wort das Göttlich-Gute und das
Göttlich-Wahre selbst ist, beruht darauf, daß in allem und
jedem desselben eine Ehe des Herrn und der Kirche ist, und in-
folgedessen eine Ehe des Guten und Wahren; ferner daß im ein-
zelnen desselben ein himmlischer Sinn und ein geistiger Sinn
ist, und im himmlischen Sinn das Göttlich-Gute, im geistigen
Sinn aber das Göttlich-Wahre; und dies im Wort ist, weil der
Herr das Wort ist; welches alles in der zu Amsterdam heraus-
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gegebenen „Lehre des Neuen Jerusalems von der Heiligen
Schrift“ gezeigt worden ist. 

740. Vers 12: Und die zehn Hörner, (die du gesehen,) sind
zehn Könige, welche das Reich noch nicht empfangen haben,
bezeichnet das Wort nach seiner Macht von den göttlichen
Wahrheiten bei denen, die im französischen Reiche sind und
nicht so sehr unter dem Joche der päpstlichen Herrschaft ste-
hen, bei welchen aber gleichwohl die Kirche noch nicht so los-
getrennt ist von der römisch-katholischen Religion.

Daß dies von denen im französischen Reiche gesagt wor-
den sei, kann aus dem Sachzusammenhang im geistigen Sinn
erhellen. Denn es wird jetzt von der Aufnahme des Wortes von
seiten derer, die in der Christenheit sind, gehandelt: von der
Aufnahme des Wortes und dem hieraus entspringenden Zu-
stand der Kirche bei den Römisch-Katholischen, Vers 9.10.11.;
von der Aufnahme des Wortes und dem hieraus entspringenden
Zustand der Kirche bei denen, die dieser Religion bloß dem
Äußeren nach zugetan sind, welche besonders im französi-
schen Reiche sind, Vers 12.13.14. Von den übrigen, die sich
zwar zu jener Religion bekennen, gleichwohl aber in verschie-
denem abweichen, Vers 15; und von den Protestanten oder
Evangelischen, welche von jener Religion gänzlich abgetreten
sind, Vers 16.17. Daß aber von diesem und jenem hier gehan-
delt werde, kann man durchaus nicht wissen, wenn man nicht
weiß, daß unter dem karmesinroten Tier das Wort verstanden
wird, und daß die Kirche sich der Aufnahme des Wortes gemäß
verhält: daß unter dem karmesinroten Tiere das Wort verstan-
den werde, sehe man oben Nr.723.; und daß die Kirche Kirche
sei durch das Wort und dem Verständnis desselben gemäß, in
der „Lehre des Neuen Jerusalems von der Heiligen Schrift“,
Nr.76 bis 79. Durch die Hörner, hier die Hörner des Tieres,
wird die Macht des Wortes bezeichnet, und durch zehn Hörner
viele Macht, hier die göttliche Macht, weil sie des Herrn durch
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das Wort ist; daß die Hörner die Macht bezeichnen, und die
zehn Hörner viele Macht, sehe man oben Nr.270.539.724. Daß
durch die Könige diejenigen bezeichnet werden, die in den
göttlichen Wahrheiten aus dem Worte sind und, abstrakt ge-
nommen, die göttlichen Wahrheiten in ihm, Nr.20.664.704.,
und daß unter zehn nicht verstanden werden zehn, sondern
viele und vieles, Nr.101.; durch das Reich wird bezeichnet die
Kirche aus dem Worte, weil durch die Könige bezeichnet wer-
den, die in den göttlichen Wahrheiten aus dem Worte sind und,
abstrakt genommen, die göttlichen Wahrheiten in ihm; welche
das Reich noch nicht empfangen haben, bedeutet daher: bei
welchen die Kirche noch nicht so ausgeschieden worden ist
von der römisch-katholischen Religion. Hieraus kann man
sehen, daß durch die Worte: die zehn Hörner sind zehn Könige,
welche das Reich noch nicht empfangen haben, das Wort be-
zeichnet wird in Rücksicht seiner Macht durch die göttlichen
Wahrheiten bei denen, die im französischen Reiche sind, und
auch anderwärts irgendwo, auch bei denen, die Jansenisten ge-
nannt werden, und nicht so sehr unter dem Joche der päpst-
lichen Herrschaft sind, bei welchen aber doch die Kirche noch
nicht so ausgeschieden worden ist von der römisch-katholi-
schen Religion. Es wird gesagt, daß die Kirche bei denen, die
im französischen Reiche sind, noch nicht so getrennt sei von
der römisch-katholischen Religion, weil sie mit dieser im Äu-
ßeren zusammenhängt, aber nicht also im Inneren, das Äußere
aber das Formelle, und das Innere das Wesentliche ist; daß sie
hier noch zusammenhängen, kommt daher, daß hier so viele
Klöster sind, und daß die geistlichen Ämter hier unter der Ge-
walt des Papstes stehen, und in allem Formellen den päpst-
lichen Edikten und Statuten gemäß sind, und daher auch sehr
viele noch im Wesentlichen jener Religion sind, weshalb die
Kirche hier noch nicht getrennt ist: dies ist es, was bezeichnet
wird durch das, daß sie das Reich noch nicht empfangen haben. 
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741. Sondern Gewalt wie Könige Eine Stunde empfangen
mit dem Tier, bedeutet, daß das Wort bei ihnen Kraft habe, und
sie durch das Wort, wie wenn sie in seinen göttlichen Wahrhei-
ten wären.

Durch Gewalt empfangen mit dem Tiere wird bezeichnet,
zugleich mit dem Worte gelten, mithin daß das Wort bei ihnen
gelte, und sie durch das Wort gelten; Gewalt empfangen be-
deutet gelten; und durch das Tier wird das Wort bezeichnet,
Nr.723.; wie Könige bedeutet, wie wenn sie in den göttlichen
Wahrheiten aus dem Worte wären; daß durch die Könige be-
zeichnet werden, die in den göttlichen Wahrheiten aus dem
Worte sind und, abstrakt genommen, die göttlichen Wahrheiten
in ihm, Nr.20.664.704.740.; eine Stunde bedeutet eine Zeit-
lang, und auch ein wenig. Hieraus erhellt, daß durch die Worte:
sie empfangen Gewalt wie Könige eine Stunde mit dem Tiere,
bezeichnet wird, daß das Wort bei ihnen gelte, und sie durch
das Wort, wie wenn sie in den göttlichen Wahrheiten desselben
wären. Dies ist gesagt worden, weil sie anerkennen, daß das
Wort von Gott eingegeben sei, und daher auch, daß die Kirche
Kirche sei durch das Wort; gleichwohl aber schöpfen sie die
Göttlichen Wahrheiten noch nicht aus ihm, sondern bloß diese
allgemeinen Sätze, daß Gott allein verehrt werden solle und
kein Mensch wie Gott; und daß die dem Petrus gegebene Ge-
walt an sich keine göttliche sei, während doch den Himmel öff-
nen und verschließen etwas Göttliches sei, das in keines Men-
schen eigener Gewalt stehe; dieses begründen sie bei sich
selbst durch das Wort; vor anderen aber, die auf das Wort nicht
hören, durch die Vernunft, die bei jedem, der im Wahren sein
will, vermöge eines beständigen Einflusses aus dem Himmel
gegeben wird; daß sie nicht weitergehen, nicht aus dem Worte
die Glaubens- und Lebenslehren schöpfen, geschieht vermöge
einer Fügung der göttlichen Vorsehung, weil sie im Äußeren
oder Formellen noch mit der römisch-katholischen Religion
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zusammenhängen, damit nicht Wahres und Falsches unterein-
ander gemischt werde, und daraus ein innerer Widerstreit ent-
stehe, der einem Unruhe erregenden Gärungsmittel gliche.

742. Vers 13: Diese haben Eine Meinung, und werden ihre
Macht und Gewalt dem Tiere geben, bedeutet, daß sie einstim-
mig anerkennen, daß das Walten und Herrschen über die Kir-
che einzig durch das Wort statt habe.

Eine Meinung haben, bedeutet einstimmig anerkennen;
die Macht und Gewalt dem Tiere geben, bedeutet das Walten
und Herrschen über die Kirche dem Wort überlassen; daß es
das Walten und die Herrschaft über die Kirche sei, ergibt sich
daraus, daß von ihr gehandelt wird, weil vom Worte die Rede
ist. Hieraus erhellt, daß durch die Worte: diese haben Eine
Meinung, und werden ihre Macht und Gewalt dem Tiere geben,
bezeichnet wird, daß sie einstimmig anerkennen, daß das Wal-
ten und die Herrschaft über die Kirche einzig durch das Wort
statt habe. Sie erkennen zwar den Papst als Haupt der Kirche
an, aber sein Walten und Herrschen über die Kirche nicht wie
des Hauptes über den Leib, sondern wie über den Leib herr-
schet das Oberste, das nicht aus sich selbst waltet und herrscht,
sondern aus Gott durch das Wort, und dem unter dieser Bedin-
gung gehorcht werden soll; und daß mithin nicht, wie ge-
schieht, die Auslegung des Wortes ihm allein zukomme nach
Willkür, weil so das göttliche Ansehen des Wortes verkehrt
wird und verloren geht.

743. Vers 14: Diese werden mit dem Lamme streiten, aber
das Lamm wird sie überwinden, weil es der Herr der Herren ist
und der König der Könige, bedeutet den Kampf des Herrn mit
ihnen über die Anerkennung Seines göttlichen Menschlichen,
weil der Herr in diesem der Gott des Himmels und der Erde und
auch das Wort ist.

Unter ihrem Kampf mit dem Herrn und des Herrn mit
ihnen wird nicht ein Kampf verstanden, wie er von seiten der
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Bösen und mit Bösen geführt wird, sondern wie er geführt wird
von denen und mit denen, die noch nicht im Wahren sind über
den Herrn; unter dem Lamme wird verstanden der Herr in
Rücksicht des Göttlich-Menschlichen und auch in Rücksicht
des Wortes, Nr.269.291.595.; und sie überwinden, bedeutet
überzeugen durch das Wort; weil es der Herr der Herren und
der König der Könige ist, bedeutet, weil er der Gott des Him-
mels und der Erde ist; von Seiner Herrschaft über alles Gute
des Himmels und der Kirche heißt Er der Herr der Herren, und
von Seinem Walten über alle Wahrheiten des Himmels und der
Kirche heißt Er der König der Könige, Nr.(663.)664. Hieraus
erhellt, daß durch die Worte: Diese werden mit dem Lamme
streiten, und das Lamm wird sie überwinden, weil es der Herr
der Herren ist und der König der Könige, bezeichnet wird der
Kampf des Herrn mit ihnen über die Anerkennung des Gött-
lich-Menschlichen des Herrn, weil der Herr in Seinem Gött-
lich-Menschlichen der Gott des Himmels und der Erde ist. Daß
der Herr der Gott des Himmels und der Erde sei, lehrt Er selbst
mit deutlichen Worten, denn er sagt: Alles, was der Vater hat,
ist mein, Joh.16,15.

Der Vater hat alles in die Hand des Sohnes gegeben,
Joh.3,35.36. Kap.13,3.

Vater, Du hast mir Gewalt über alles Fleisch gegeben;
alles, was Mein ist, ist Dein, und alles, was Dein ist, ist Mein,
Joh.17,2.3.10.

Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden,
Matth.28,18.

Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand
kommt zum Vater, denn durch Mich; wer Mich erkennet und sie-
het, erkennet und siehet den Vater, weil Ich im Vater bin, und
der Vater in Mir ist, Joh.14,6 bis 11. 

Der Vater und Ich sind eins, Joh.10,30.
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Daß jeder, der an den Herrn glaubt, das ewige Leben
habe, und wer nicht an Ihn glaubt, das Leben nicht sehe,
Joh.3,15.17.18.36. Kap.6,47. Kap.11,26. und anderwärts.

Wer weiß nicht, daß der Herr empfangen ist aus Gott dem
Vater, Luk.1,34.35., und wer kann nicht hieraus wissen, daß
Gott, der Vater, welcher Jehovah ist, das Menschliche in der
Welt angenommen hat, und daß demzufolge dieses Menschli-
che das Menschliche Gottes, des Vaters, ist, und daß demnach
Gott der Vater und Er eins sind, wie Seele und Leib eins sind?
Kann nun jemand sich an die Seele eines Menschen wenden,
und von ihr hinabsteigen zu seinem Leibe? Muß man sich nicht
an sein Menschliches wenden, um durch dieses zu seiner Seele
zu gelangen? Durch dieses und anderes mehr, was im Worte ist,
wird das Lamm sie überwinden; mögen sie daher, da sie aufge-
hört haben, den Papst zu verehren, Ihn selbst verehren, von
dem der Papst alle Gewalt über die Kirche und den Himmel zu
haben vorgibt; der Papst ist ein Mensch, der Herr aber ist Gott,
und Gott allein ist es, an Den man sich wenden, Den man an-
rufen und anbeten, das heißt, verehren soll. Der Herr allein ist
der Heilige, der anzurufen ist, Offenb.15,4. Ich weiß, daß sie
denken werden: wie kann Jehovah der Vater, welcher der
Schöpfer des Weltalls ist, herabsteigen und das Menschliche
annehmen? Allein sie mögen auch denken: wie kann der Sohn
von Ewigkeit, welcher dem Vater gleich und auch Schöpfer des
Weltalls ist, dies tun? Ist es nicht eines und ebendasselbe? Man
spricht von einem Vater und von einem Sohn von Ewigkeit, al-
lein es gibt keinen Sohn von Ewigkeit; es ist das Göttlich-
Menschliche, welches der Sohn heißt, der in die Welt gesandt
worden, Luk.1.34.35. Doch hierüber sehe man untern, Nr.962.

744. Und die mit Ihm sind, Berufene, Auserwählte und Ge-
treue, bedeutet, daß die, welche den Herrn allein anbeten und
verehren, diejenigen seien, die in den Himmel kommen, so-
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wohl solche, die in der Kirche Äußerem sind, als solche, die in
deren Innerem und Innersten sind.

Die mit Ihm sind, bezeichnet solche, die an den Herrn sich
wenden, denn diese sind mit Ihm; durch die Berufenen, Auser-
wählten und Getreuen werden solche bezeichnet, die in der
Kirche Äußerem, Innerem und Innerstem sind, welche, weil sie
im Herrn sind, in den Himmel kommen. Unter den Berufenen
werden zwar alle verstanden, weil alle berufen sind, aber unter
den Berufenen, die mit dem Herrn sind, werden verstanden die
im Himmel mit dem Herrn sind, so wie alle berufen werden,
die bei der Hochzeit mit dem Bräutigam sind; unter den Aus-
erwählten wird nicht verstanden, daß einige auserwählt seien
vermöge einer Vorherbestimmung, sondern die mit dem Herrn
sind, werden so genannt; unter den Getreuen (fideles) werden
verstanden, die den Glauben (fidem) an den Herrn haben. Daß
sie die seien, die in der Kirche Äußerem, Innerem und Inner-
stem sind, beruht darauf, daß die Kirche des Herrn abgeteilt
wird wie der Himmel in drei Stufen; auf der untersten Stufe
sind die in ihrem (der Kirche) Äußerem sind, auf der zweiten
Stufe sind die in ihrem Inneren sind, und auf der dritten Stufe
sind die in ihrem Innersten sind; die, welche im Äußeren der
Kirche mit dem Herrn sind, heißen Berufene, die in ihrem In-
neren sind, heißen Auserwählte; und die im Innersten sind, hei-
ßen Getreue; denn so werden sie im Worte genannt, wo Jakob
berufen heißt, und Israel auserwählt, weil unter Jakob dort ver-
standen werden die im Äußeren der Kirche sind, und unter Is-
rael, die in ihrem Inneren sind. Es heißt hier, die mit Ihm Beru-
fenen, Auserwählten und Getreuen, weil vorausgeht, daß sie
streiten werden mit dem Lamm, und das Lamm sie überwinden
werde, damit man wisse, daß die, welche der Herr überwinden,
daß heißt, durch das Wort überzeugen wird, mit Ihm im Him-
mel seien, einige im untersten Himmel, einige im zweiten und
einige im dritten, jeder gemäß der Aufnahme.
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745. Vers 15: Und er sprach zu Mir: Die Wasser, die du ge-
sehen, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen, und Völker-
schaften und Zungen, bedeutet, daß sie unter der päpstlichen
Herrschaft stehen, aber in den Wahrheiten des Wortes, welche
von jener Religion auf verschiedene Weise geschändet und ent-
heiligt worden seien, abweichend in Lehre und Zucht, in Reli-
gion und Bekenntnis. 

Die Wasser, die er gesehen, wo das Weib sitzt, sind die Was-
ser, deren im 1sten Verse dieses Kapitels erwähnt wird, wo es
heißt: Ich will dir das Gericht der Hure zeigen, die auf vielen
Wassern sitzt; daß durch die Wasser dort bezeichnet werden die
geschändeten und entheiligten Wahrheiten des Wortes, sehe man
oben, Nr.719. Es heißt, jene Wasser seien Völker und Scharen,
Völkerschaften und Zungen, weil durch diese bezeichnet werden
alle, welche unter der päpstlichen Herrschaft stehen, verschieden
in Lehre und Disziplin, Religion und Konfession; denn durch die
Völker werden bezeichnet, die in einer Lehre sind, Nr.483.
Durch die Scharen, die in äußerer Zucht (disciplina), Nr.363.,
durch Völkerschaften, die in einer Religion sind, Nr.483., und
durch die Zungen, die in einem Bekenntnis sind, Nr.282.483.
Daß diese jetzt genannt werden, kommt daher, daß vorher die
Rede war von der Aufnahme und dem Verständnis des Wortes
von seiten derer, die in der katholischen Religion selbst sind, von
Vers 8 bis 11.; und hernach von der Aufnahme und dem Ver-
ständnis des Wortes von seiten der edlen französischen Nation
(”a nobili Gente Gallica”), von Vers 12 bis 14; hier also von der
Aufnahme und dem Verständnis des Wortes bei den übrigen
unter der päpstlichen Herrschaft; nach diesem ist Vers 16 und 17.
von den Protestanten die Rede: es ist mithin alles in gehöriger
Ordnung vorausgesagt worden. Daß es unter der päpstlichen
Herrschaft solche gibt, die abweichend sind in Lehre, Zucht, Re-
ligion und Bekenntnis, ist bekannt; denn nicht auf dieselbe
Weise wird jene Religion geübt in verschiedenen Reichen. 

SIEBZEHNTES KAPITEL

– 199 –



746. Vers 16: Und die zehn Hörner, die du gesehen, auf
dem Tier, diese werden die Hure hassen, bedeutet das Wort
nach seiner Macht durch die göttlichen Wahrheiten bei den
Protestanten, welche das Joch der päpstlichen Herrschaft gänz-
lich von sich abgeschüttelt haben. 

Es heißt hier, wie oben Vers 12., die zehn Hörner, die du
gesehen, dort: sind zehn Könige, hier aber: Diese, weil dort wie
hier gehandelt wird von denen, die von der römisch-katholi-
schen Religion abgefallen sind, jene dort aber zum Teil, diese
hier hingegen gänzlich; daß hier von den Protestanten oder
Evangelischen gehandelt werde, erhellt aus dem was folgt,
nämlich daß sie die Hure öde und entblößt machen, ihr Fleisch
verzehren und sie mit Feuer verbrennen, und ihr Reich dem
Tiere geben werden; daß durch die zehn Hörner, die du gese-
hen über dem Tier, bezeichnet werde das Wort in Rücksicht sei-
ner Macht durch die göttlichen Wahrheiten, sehe man oben
Nr.740.; daß die Hure hassen bedeute, die römisch-katholische
Religion nicht ertragen können, und daher das Joch der päpst-
lichen Herrschaft von sich abschütteln, (ergibt sich aus dem
bisherigen). 

747. Und werden sie öde machen und entblößet, bedeutet,
daß sie sich des Falschen und Bösen derselben entledigen werden. 

Sie öde machen, bedeutet sich ihres Falschen entledigen
und sie entblößt machen, bedeutet sich ihres Bösen entledigen,
denn sie machen dieselbe öde und entblößt bei sich; die Verö-
dung wird im Worte vom Wahren und Falschen gesagt und die
Blöße vom Guten und Bösen, wie erhellen kann aus dem, was
von der Blöße, oben Nr.213.706. angeführt worden ist. Hieraus
kann erhellen, daß sie öde machen und entblößet bedeute, sich
alles Falschen und Bösen jener Religion entledigen. Daß die Pro-
testanten oder Evangelischen es so gemacht haben, ist bekannt. 

748. Und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer ver-
brennen, bedeutet, daß sie das Böse und Falsche, das jener Re-
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ligion eigen ist, aus Haß verdammen und bei sich zerstören, und
jene Religion selbst verfluchen und bei sich austilgen werden.

Dies von den Protestanten, welche es so machen werden
mit der Hure, das ist, mit der römisch-katholischen Religion;
ihr Fleisch fressen bedeutet das Eigene dieser Religion, wel-
ches Böses und Falsches ist, aus Haß bei sich verdammen und
zerstören, wovon gleich nachher; und sie mit Feuer verbren-
nen, bedeutet jene Religion selbst als eine unheilige bei sich
austilgen; mit Feuer verbrennen hat diese Bedeutung, weil die
Strafe der Entheiligung des Heiligen Verbrennung war; wes-
halb infolge eines göttlichen Gesetzes diejenigen, welche den
Namen Jehovahs entheiligten, indem sie andere Götter verehr-
ten, samt all dem Ihrigen mit Feuer verbrannt wurden,
5.Mos.13,13. (16.)19; daher auch Moses das goldene Kalb, das
die Kinder Israels abgöttisch verehrt hatten, mit Feuer ver-
brannte, 2.Mos.32. 5.Mos.9,21.; und zwei Söhne Aharons, weil
sie das Heilige entweiht hatten, vom Feuer aus dem Himmel
verzehrt wurden, 3.Mos.10,1 bis 6.; auch durch das Feuer und
den Holzstoß in Topheth wird nichts anderes bezeichnet, als
das Feuer der Hölle, das für die ist, die das Heilige entheiligen,
Jes.30,35. Jerem.7,11.32.33. Kap.19,5.6. 2.Kön.23,10., denn
sie verehrten hier den Molech durch abscheuliche Opfer. Weil
durch das vierte Tier bei Daniel, Kap.7. eine Religion bezeich-
net wird, welche das Wort und somit das Heilige der Kirche
entheiligt, Nr.574., so heißt es, daß dasselbe mit Feuer ver-
brannt worden sei, Dan.7,11. Da es nun ein unheiliger Gottes-
dienst ist, einen Menschen anstatt des Herrn zu verehren, so
heißt es hier, daß sie die Hure selbst mit Feuer verbrannt haben,
wodurch bezeichnet wird, daß sie die Religionsform selbst ver-
flucht und bei sich ausgetilgt haben. Ihr Fleisch fressen bedeu-
tet das Böse und Falsche, das jener Religion eigen ist, aus Haß
verdammen und bei sich austilgen, weil dieses durch ihr
Fleisch fressen bezeichnet wird; denn durch Fleisch wird das
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Eigene (propria) jemands bezeichnet, das sich auf Gutes und
Wahres, und im entgegengesetzten Sinn auf Böses und Fal-
sches bezieht, und durch fressen wird bezeichnet verzehren,
mithin austilgen. Daß durch das Fleisch das Eigene (proprium)
jemands bezeichnet werde, das an sich böse ist, erhellt aus fol-
genden Stellen: 

Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt
nichts, Joh.6,63.

Was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch, was vom Geiste
gezeugt ist, ist Geist, Joh.3,6.

Wie viele (Ihn) aufgenommen haben, denen gab Er Macht,
Kinder Gottes zu sein, die nicht aus Blut, noch aus dem Willen
des Fleisches (geboren sind), Joh.1,12.13.

Erinnert hat sich Gott, daß Fleisch sie sind, der Geist, der
wegging, nicht mehr wiederkehrte, Psalm 78,39.

Ägypten ist Mensch und nicht Gott, und seine Rosse
Fleisch und nicht Geist, Jes.31,3.

Es hurete Jerusalem mit den Söhnen Ägyptens, die großes
Fleisch hatten, Ezech.16,26.

Jesus sagte zu Petrus: Fleisch und Blut hat dir dies nicht
geoffenbart, Matth.16,17.

Verflucht ist, wer auf Menschen vertraut, und Fleisch zu
seinem Arme macht, Jerem.17,5.

Weil das Fleisch das Eigene des Menschen bezeichnet,
und diejenigen, welche den anderen hassen, dessen Eigenes an-
greifen, in der Absicht es zu zerstören, wo wird durch Fleisch
fressen dies bezeichnet, z.B. auch in folgenden Stellen: 

Was sterben will, sterbe, und werde ganz ausgerottet, und
die Übriggebliebenen werden fressen jede der anderen Fleisch,
Sach.11,9.

Sie werden fressen Israel mit vollem Rachen, ein Jeglicher
wird fressen seines Armes Fleisch, Menasse den Ephraim, und
Ephraim Menasse, Jes.9,11.19.20.
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Speisen will ich deine Unterdrücker mit ihrem Fleisch,
Jes.49,26.

Sie werden fressen jeder des Genossen Fleisch, Jerem.19,9.
Das Fleisch der Söhne und Töchter fressen, Jerem.17,5.

Kap.19,9., bedeutet das Wahre und Gute bei sich zerstören,
denn durch die Söhne werden die Wahrheiten bezeichnet, und
durch die Töchter das Gute (man sehe oben Nr.139.543.545.. 

Überdies wird im Worte gesagt: alles Fleisch, und dadurch
bezeichnet jeder Mensch, 1.Mos.6,12.13.17.19. Jes.40,5.6.
Kap.49,26. Kap.66,16.23.24. Jerem.25,31. Kap.32,27. Kap.
45,5. Ezech.20,48. Kap.21,4.5.

749. Vers 17: Denn Gott hat es ihnen ins Herz gegeben, zu
tun Seine Meinung, und zu tun Eine Meinung, und ihr Reich zu
geben dem Tiere, bedeutet das Urteil bei ihnen aus dem Herrn,
daß sie die römisch-katholische Religion gänzlich zu verwer-
fen und zu verwünschen, und bei sich auszutilgen und auszu-
rotten hätten, sowie den einstimmigen Beschluß, daß sie das
Wort anerkennen, und auf dieses die Kirche gründen wollen.

Weil durch die Hure die römisch-katholische Religion
bezeichnet wird, und durch die zehn Hörner, welche die Hure
hassen sollen, die Protestanten bezeichnet werden (wie oben
Nr.746.747.748.) so ist offenbar, daß durch zu tun Seine Mei-
nung, bezeichnet wird, daß sie das Urteil gefällt und be-
schlossen haben, jene Religion gänzlich zu verwerfen und zu
verwünschen, und bei sich auszutilgen und auszurotten, wie
oben Nr.748.; ebenso ist auch offenbar, daß durch zu tun Eine
Meinung, und das Reich dem Tiere zu geben bezeichnet wird,
einstimmig urteilen und beschließen, daß sie das Wort aner-
kennen und die Kirche auf dasselbe gründen wollen; durch
das Tier wird das Wort bezeichnet, wie oben überall (man
sehe Nr. 723.), und durch das Reich wird bezeichnet die Kir-
che und das Walten über dieselbe, wovon gleich unten; Gott
hat ihnen ins Herz gegeben, bedeutet, daß jenes vom Herrn
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sei. Daß das Reich die Kirche bezeichne, kann aus folgenden
Stellen erhellen: 

Die Söhne des Reichs werden hinausgestoßen werden in
die äußerste Finsternis, Matth.8,12.

Der Same sind die Söhne des Reichs, Matth.13,38.
Wer das Wort des Reiches hört, und nicht darauf merkt,

Matth.13,19.
Es wird das Reich Gottes von euch genommen, und einer

Völkerschaft gegeben werden, welche Früchte bringt, Matth.
21,43.

Keiner, der die Hand an den Pflug legt, ist geschickt zum
Reiche Gottes, Luk.9,62.

Es komme Dein Reich, und es geschehe Dein Wille, wie im
Himmel so auf Erden, Matth.6,10.

Jesus, Johannes und die Jünger predigten, es habe sich ge-
nähert das Reich Gottes, Matth.3,2. Kap.4,17. Kap.10,7.
Luk.10,11. Kap.16,16.

Ferner: das Evangelium des Reichs, Matth.4,23. Kap.9,35.
Kap.24,14. Luk.8,1. 

Wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe,
so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen, Luk.11,20. und
so in vielen anderen Stellen, in welchen das Reich Gottes ge-
nannt wird. Ähnliches in folgendem:

Wenn ihr auf Meine Stimme höret, und meinen Bund be-
wahret, so werdet ihr Mir sein ein Priesterreich, 2.Mos.19,5.6.

Du Turm der Herde, Hügel der Tochter Zions! zu dir wird
wiederkehren das alte Reich, das Reich der Tochter Jerusa-
lems, Mich.4,8.

Nachher werden das Reich empfangen die Heiligen, und
befestigen das Reich bis in die Zeitläufe der Zeitläufe,
Dan.7,13.(18.)22.

Das Reich und die Herrschaft und Majestät der Reiche
unter allen Himmeln wird gegeben werden dem Volk der Heili-
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gen, dessen Reich ein ewiges Reich ist, und alle Herrschaften
werden ihm dienen und gehorchen, Dan.7,27.

Dem Menschensohn ward übergeben das Reich, das nicht
vergehen wird, und alle Völker, Völkerschaften und Zungen
werden Ihn verehren, Dan.7,14.; und so anderwärts. Durch das
Reich wird die Kirche bezeichnet, weil das Reich des Herrn im
Himmel und auf Erden ist, und Sein Reich auf Erden ist die
Kirche: daher heißt auch der Herr König der Könige. 

750. Bis vollendet werden die Worte Gottes, bedeutet bis
alles erfüllt ist, was von ihnen vorausgesagt worden.

Vollendet werden bezeichnet erfüllt werden; und durch
die Worte Gottes wird bezeichnet, was im Worte vorausgesagt
worden; und weil es heißt, sie werden vollendet, so ist die Be-
deutung: wenn alles (erfüllt ist). Dies wird von den Protestan-
ten gesagt, und von dem, daß sie das Reich dem Tiere geben
werden, das heißt, daß sie das Wort anerkennen und die Kirche
auf dasselbe gründen werden, im nächstvorhergehenden,
Nr.749.; allein einige erkennen zwar das Wort an und sagen,
daß auf dasselbe die Kirche gegründet werde, gründen aber
gleichwohl die Lehre ihrer Kirche auf den einzigen Ausspruch
des Paulus, daß der Mensch durch den bloßen Glauben ge-
rechtfertigt werde, ohne die Werke des Gesetzes, Röm.3,28.,
welcher ganz falsch verstanden worden, Nr.417. Da es nun hier
heißt, bis vollendet werden die Worte Gottes, so soll auch ge-
sagt werden, was bezeichnet wird durch die letzten Worte des
Herrn an die Jünger, welche sind: Gehet, macht zu Jüngern alle
Völkerschaften, und lehret sie halten alles, was Ich euch gebo-
ten habe; und siehe, Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollen-
dung des Zeitlaufs, Amen! Matth.28,19.20.; bis zur Vollendung
des Zeitlaufs, ist bis ans Ende der Kirche, Nr.658.; und wenn
sie alsdann sich nicht an den Herrn selbst wenden und nicht
nach Seinen Geboten leben, so werden sie vom Herrn verlas-
sen, und, vom Herrn verlassen werden sie wie die Heiden, wel-
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che keine Religion haben; und alsdann ist der Herr bloß bei
denen, die zu Seiner Neuen Kirche gehören werden; dies wird
bezeichnet durch die Worte: bis vollendet werden die Worte
Gottes, und: bis zur Vollendung des Zeitlaufes.

751. Vers 18: Und das Weib, das du gesehen, ist die große
Stadt, die das Reich über die Könige der Erde hat, bedeutet, daß
die römisch-katholische Religion der Lehre nach in der Chri-
stenheit herrsche und zum Teil auch noch bei den Protestanten,
obgleich sie nicht unter der päpstlichen Herrschaft stehen. 

Daß dies alles durch jene Worte bezeichnet werde, ergibt
sich daraus, daß sie den Beschluß bilden und daher nicht nur in
sich schließen, was von den Römisch-Katholischen, sondern
auch, was von der französischen Nation und von den Prote-
stanten gesagt worden, mithin, daß das Weib, welches die
große Stadt ist, auch über diese die Herrschaft habe; auf wel-
che Weise aber, soll gesagt werden: sie hat die Herrschaft über
die Protestanten nicht wie sie dieselbe hat über die, die ihrer
Religion zugetan sind, sondern insoweit, als sie ihre Lehren
zum Teil angenommen haben. Die Lehren, welche sie ange-
nommen, sind folgende: daß sie sich an Gott den Vater und
nicht an den Herrn wenden; daß sie das Menschliche des Herrn
nicht als göttlich anerkennen; daß Sein Leiden am Kreuz die
Entsündigung, Versöhnung und Genugtuung bei Gott dem
Vater gewesen sei; von der Zurechnung des Verdienstes des
Herrn; einiges von der Taufe, von der Erbsünde, von dem freien
Willen; und bei den Lutheranern, daß sie beinahe der Trans-
substantiation beitreten. Diese von dem papistischen Katholi-
zismus noch übrigen und mit ihm teilweise übereinstimmen-
den Lehren sind es, wegen der es heißt, daß das Weib, welches
die große Stadt ist, das Reich über die Könige der Erde habe.
Durch das Weib wird die römisch-katholische Religion be-
zeichnet, wie oben; durch die Stadt wird die Lehre bezeichnet,
Nr.194.501.502.712.; durch das Reich wird die Kirche be-
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zeichnet, Nr.749., daher durch das Reich haben die Herrschaft
bezeichnet wird; durch die Könige der Erde wird daher Wahres
oder Falsches der Kirche bezeichnet, Nr.20.483.664.704.720.
737.740., mithin auch Glaubenslehren; durch die Erde die Kir-
che, Nr.285. Hieraus erhellt, daß durch die Worte: das Weib,
das du gesehen, ist die große Stadt, die das Reich über die Kö-
nige der Erde hat, bezeichnet wird, daß die römisch-katholi-
sche Religion der Lehre nach herrsche in der Christenheit und
teilweise auch bei den Protestanten, obgleich sie nicht unter der
päpstlichen Herrschaft stehen. 

752. Diesem will ich folgende Denkwürdigkeit beifügen.
Es wurde mir erlaubt mit dem Papst Sixtus dem Fünften zu

reden. Er ging von einer gewissen Gesellschaft im Westen
linkshin, und sagte mir, daß er als oberster Leiter einer Gesell-
schaft vorgesetzt sei, welche aus Katholiken gesammelt wor-
den, die durch ihre Urteilskraft und Regsamkeit des Geistes
über die übrigen hervorragen. Und daß er deshalb ihr oberster
Leiter geworden sei, weil er ein halbes Jahr vor seinem Tod auf
den Glauben gekommen sei, daß die Statthalterschaft eine Er-
findung sei zum Behuf der Herrschaft, und daß der Herr Selig-
macher, weil Er Gott ist, Derjenige sei, Der allein angebetet
und verehrt werden soll, ferner, daß die Heilige Schrift göttlich
sei, und somit heiliger als die Edikte der Päpste. Er sagte, daß
er im Glauben an diese zwei Hauptlehren der Religion geblie-
ben sei bis ans Ende seines Lebens. Er bemerkte auch, daß ihre
Heiligen nichts zu bedeuten haben und wunderte sich, als ich
sagte, es sei auf einer Kirchenversammlung beschlossen und
durch eine Bulle bestätigt worden, daß sie angerufen werden
sollen. Er sagte, daß er in demselben Leben der Tätigkeit sei, in
dem er in der Welt gewesen, und daß er sich jeden Morgen neun
oder zehn Dinge vornehme, die er vor Abend ausgeführt haben
wolle. Ich fragte, wie er innerhalb so weniger Jahre zu dem gro-
ßen Schatze gekommen, den er in dem Castello del Angelo auf-
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gehäuft. Er antwortete, daß er mit eigener Hand an die Vorste-
her reicher Mönchsklöster geschrieben habe, sie möchten nach
ihrem Gutdünken von ihren Schätzen senden so viel sie woll-
ten, da das Geld zu heiligen Zwecken bestimmt sei; und hier-
auf hätten sie, weil sie ihn fürchteten, im Überfluß gesandt.
Und als ich bemerkte, daß jener Schatz noch vorhanden sei,
sagte er: Wozu jetzt noch? Während der Unterredung mit ihm,
erzählte ich, daß der Schatz zu Loretto von seiner Zeit an un-
geheuer vermehrt und bereichert worden sei, und ebenso die
Schätze in einigen Mönchsklöstern, besonders in Spanien, daß
sie aber heutzutage nicht mehr so zunehmen, wie in den frühe-
ren Jahrhunderten, wobei ich hinzusetzte, daß sie dieselben
hüten, ohne irgendeinen Endzweck dabei zu haben, der wohl-
tätig wäre, bloß um sich an dem Besitze zu vergnügen. Als ich
dies erzählte, bemerkte ich auch, daß sie auf diese Weise jenen
Höllengöttern gleichen, welche die Alten Plutone hießen. Als
ich die Plutone nannte, versetzte er: Schweige, ich weiß es!
Weiter sagte er, daß in die Gesellschaft, der er vorgesetzt sei,
keine anderen aufgenommen werden, als solche, die sich durch
überlegene Urteilskraft auszeichnen und annehmen können,
daß der Herr allein der Gott des Himmels und der Erde sei und
daß das Wort das heilige Göttliche sei. Ferner, daß er unter der
Leitung des Herrn jene Gesellschaft von Tag zu Tag weiter-
bringe. Auch sagte er, er habe mit den sogenannten Heiligen
gesprochen, sie werden aber albern, wenn sie hören und glau-
ben, daß sie heilig seien. Auch die Päpste und die Kardinäle
nannte er dumm, jene nämlich, welche wie Christus angebetet
werden wollen, wenngleich nicht in Person, und welche das
Wort nicht als das heilige Göttliche selbst anerkennen, nach
dem man leben soll. 

Er will, daß ich den jetzt Lebenden sage, daß Christus der
Gott des Himmels und der Erde und daß das Wort das heilige
Göttliche sei; und daß nicht der Heilige Geist durch jemands
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Mund rede, sondern der Satan, der als Gott angebetet werden
will, und daß die, welche nicht hierauf merken, als Dumme zu
den Ihrigen kommen und nach einiger Zeit in die Hölle zu
denen hinabgeworfen werden, die an der fixen Idee leiden, daß
sie Götter seien und die kein anderes Leben leben als das der
wilden Tiere. Hierauf sagte ich: dies ist wohl zu hart, als daß
ich es schreiben sollte. Er erwiderte aber: Schreibe es, und ich
will es unterschreiben, denn es ist wahr. Dann ging er von mir
weg in seine Gesellschaft und unterschrieb ein Exemplar und
sandte es als Bulle an andere Gesellschaften, die derselben Re-
ligion zugetan sind. 
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ACHTZEHNTES KAPITEL

1. Und nach diesem sah ich einen Engel herabsteigen aus
dem Himmel, der hatte große Gewalt, und die Erde ward er-
leuchtet von seiner Herrlichkeit. 

2. Und rief in Kraft mit großer Stimme und sprach: Sie ist
gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große, und eine Behau-
sung der Dämonen geworden, und ein Gefängnis jedes unreinen
Geistes, und ein Gefängnis jedes unreinen verhaßten Vogels! 

3. Denn von dem Zornwein ihrer Hurerei haben getrunken
alle Völkerschaften, und die Könige der Erde haben mit ihr ge-
hurt; und die Kaufleute der Erde sind von den Gütern ihrer Ver-
gnügungen reich geworden.

4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel
sagen: Geht aus von ihr, Meine Völker! Damit ihr nicht teilhaf-
tig werdet ihrer Sünden und nicht empfangt von ihren Plagen.

5. Denn ihre Sünden reichten bis an den Himmel, und Gott
ist eingedenk geworden ihrer Ungerechtigkeiten.

6. Vergeltet ihr wie sie euch vergolten hat, verdoppelt ihr
doppelt nach ihren Werken, in dem Becher, in dem sie mischte,
mischet ihr doppelt.

7. Wie viel sie sich verherrlicht und vergnügt hat, so viel
gebt ihr Qual und Trauer, weil sie in ihrem Herzen spricht: Ich
throne als Königin, und Witwe bin ich nicht, und Trauer werde
ich nicht sehen.

8. Darum an einem Tage werden ihre Plagen kommen Tod
und Trauer und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt wer-
den, denn stark ist der Herr Gott, Der sie richtet.

9. Und es werden sie beweinen und über sie klagen die Kö-
nige der Erde, welche mit ihr gehurt und gewollüstet haben,
wenn sie den Rauch von ihrem Brande sehen.
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10. Und von ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und
sprechen: Wehe, wehe! Jene große Stadt, Babylon, jene starke
Stadt! In einer Stunde ist dein Gericht gekommen!

11. Und die Kaufleute der Erde werden weinen und trau-
ern über sie, weil ihre Waren niemand mehr kauft.

12. Waren von Gold und Silber, und kostbarem Stein und
Perlen, und Byssus und Purpur und Seide und Scharlach, und
allerlei Zitrusholz und allerlei elfenbeinernes Gefäß, und allerlei
Gefäß von kostbarem Holz und von Erz und Eisen und Marmor. 

13. Und Zimt und Rauchwerk und Salbe und Weihrauch,
und Wein und Öl und Semmelmehl und Weizen, und Rindvieh
und Schafe, und von Rossen und Wagen und Leibern; und Men-
schenseelen.

14. Und die Früchte des Verlangens deiner Seele sind von
dir gewichen, und alles Fette und Glänzende ist von dir gewi-
chen, und du wirst es nicht mehr finden.

15. Die mit dergleichen gehandelt, und reich geworden
sind von ihr, werden von ferne stehen aus Furcht vor ihrer
Qual, weinend und trauernd. 

16. Und sagen: Wehe, wehe, diese große Stadt, umkleidet
mit Byssus und Purpur und Scharlach, und übergoldet mit
Gold und kostbarem Stein, und Perlen, denn in einer Stunde ist
verwüstet worden so großer Reichtum. 

17. Und jeder Steuermann, und jeder, der auf den Schiffen
sich aufhält, und die Schiffsleute, und wie viele ihrer das Meer
durchschiffen, standen von ferne, 

18. Und schrien, da sie den Rauch von ihrem Brande
sahen, und sprachen: Was glich doch dieser großen Stadt!

19. Und warfen Staub auf ihre Häupter, und riefen wei-
nend und trauernd, und sprachen: Wehe, wehe, jene große
Stadt, in welcher reich geworden sind alle, welche Schiffe im
Meere hatten, von ihrer Köstlichkeit, denn in einer Stunde sind
sie verwüstet worden.
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20. Frohlocke über sie, o Himmel! Ihr heiligen Apostel
und Propheten, denn gerichtet hat Gott euer Gericht über sie.

21. Und es hob ein starker Engel einen Stein auf, gleich
einem großen Mühlstein, und warf ihn in das Meer und sprach:
So mit Ungestüm soll fallen Babylon, die große Stadt, und nicht
mehr gefunden werden.

22. Und die Stimme der Harfenspieler und Sänger und der
Flötenspieler und Trompetenbläser soll nicht mehr in dir ge-
hört werden, und kein Künstler irgend einer Kunst soll mehr in
dir gefunden werden, und die Stimme der Mühle soll nicht mehr
gehört werden in dir.

23. Und das Licht der Leuchte soll nicht mehr leuchten in
dir, und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht
mehr gehört werden in dir, weil deine Kaufleute die Großen der
Erde waren, weil durch deine Giftmischerei verführet wurden
alle Völkerschaften.

24. Und in ihr wurde Blut der Propheten und der Heiligen
gefunden, und aller Getöteten auf Erden. 

GEISTIGER SINN

INHALT DES GANZEN KAPITELS

Es wird fortgefahren von der römisch-katholischen Reli-
gion: Daß sie wegen der Schändungen und Entheiligungen der
Wahrheiten des Wortes und daher der Kirche untergehen
werde, Vers 1 bis 8. Von den Höchsten im geistigen Stande in
ihr, wie sie beschaffen sind, und von ihrer Trauer, Vers 9.10.
Von den Untergeordneten in jenem Stande, Vers 11 bis 16. Von
den Laien und dem Volke, welche unter ihrer Botmäßigkeit ste-
hen, Vers 17 bis 19. Der Engel Freude über ihre Entfernung,
Vers 20. Von ihrem Untergang in der geistigen Welt, weil keine
Anerkennung der Wahrheit, kein Suchen nach ihr, keine Er-
leuchtung und keine Aufnahme derselben da ist; und daher
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keine Verbindung des Wahren und Guten, welche die Kirche
macht, Vers 21 bis 24. 

INHALT DER EINZELNEN VERSE

Vers 1: Nach diesem sah ich, bedeutet die Fortsetzung von
der römisch-katholischen Religion;

sah ich einen Engel herabsteigen aus dem Himmel, der
hatte große Gewalt, und die Erde ward erleuchtet von seiner
Herrlichkeit, bedeutet einen starken Einfluß des Herrn aus dem
Himmel durch das Göttlich-Wahre, wovon Seine Kirche im
himmlischen Lichte war.

Vers 2: Und rief in Kraft mit großer Stimme und sprach:
Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große, bedeutet,
daß er kundgetan habe, daß durch die göttliche Macht des
Herrn alle, welche in jener Religion und zugleich in der Begi-
erde zu herrschen durch dieselbe waren, in der geistigen Welt
gestürzt und in mehrere Höllen geworfen worden seien;

und ist eine Behausung der Dämonen geworden, bedeutet,
daß ihre Höllen seien Höllen der Begierde zu herrschen, ent-
springend aus der Raserei der Selbstliebe, und der Begierden,
die Wahrheiten des Himmels zu entheiligen, entspringend aus
dem unechten Eifer jener Liebe;

und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes, und ein Ge-
fängnis jedes unreinen und verhaßten Vogels, bedeutet, daß das
Böse des Willens und daher der Tat, und das Falsche des Den-
kens und daher der Entschließung derer, die in jenen Höllen
sind, teuflisch sei, weil sie sich vom Herrn ab zu sich selbst ge-
wendet haben.

Vers 3: Denn von dem Zornwein ihrer Hurerei haben ge-
trunken alle Völkerschaften und die Könige der Erde haben mit
ihr gehurt, bedeutet, daß sie gottlose Lehren, welche Schän-
dungen und Entheiligungen des Guten und Wahren des Wortes
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sind, vorgebracht, und sie allen, welche in den unter ihrer Herr-
schaft stehenden Reichen geboren und erzogen wurden, einge-
flößt haben;

und die Kaufleute der Erde sind von den Gütern ihrer Ver-
gnügungen reich geworden, bedeutet solche, die in jener Hie-
rarchie eine höhere oder niedrigere Stellung haben, welche
durch die Herrschaft über das Heilige sich göttliche Majestät
und überkönigliche Herrlichkeit zu verschaffen wissen, und
beständig darauf ausgehen, diese zu befestigen durch Verviel-
fältigung der Klöster und der unter ihnen stehenden Besitzun-
gen, und durch Schätze, die sie zwecklos von der Welt her sam-
meln und aufhäufen, und so sich leibliche und natürliche
Annehmlichkeiten erwerben durch die himmlische und gei-
stige Herrschaft, die sie sich zugeschrieben.

Vers 4: Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Him-
mel sagen: Geht aus von ihr, meine Völker! Damit ihr nicht teil-
haftig werdet ihrer Sünden, und nicht empfangt von ihren Pla-
gen, bedeutet eine Ermahnung vom Herrn an alle, die sowohl
in jener Religion sind als die nicht in ihr sind, daß sie sich hüten
sollen vor der Verbindung mit ihr durch Anerkennung und Nei-
gung, damit sie nicht der Seele nach verbunden werden mit
ihren Greueln und verloren gehen.

Vers 5: Denn ihre Sünden reichten bis an den Himmel, und
Gott ist eingedenk geworden ihrer Ungerechtigkeiten, bedeu-
tet, daß ihr Böses und Falsches die Himmel anfeinde, und daß
der Herr diese vor der Gewalt dorther beschützen werde. 

Vers 6: Vergeltet ihr wie sie euch vergolten hat, verdoppelt
ihr doppelt nach ihren Werken, in dem Becher, in dem sie
mischte, mischet ihr doppelt, bedeutet die gerechte Vergeltung
und Strafe nach dem Tod, daß dann das Böse und Falsche, mit
dem sie andere verführt und verdorben haben, nach seiner
Größe und Beschaffenheit auf sie zurückfallen werde.
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Vers 7: Wie viel sie sich verherrlicht und vergnügt hat, so
viel gebet ihr Qual und Trauer, bedeutet, daß je nach dem Grad
der Erhebung ihres Herzens durch die Herrschaft und des Froh-
lockens der Seele und des Leibes über die Reichtümer nach
dem Tode sie innerer Schmerz treffen werde, über ihren Sturz
und das Gespötte darüber und über Dürftigkeit und Elend;

Weil sie in ihrem Herzen spricht: Ich throne als Königin,
und Witwe bin ich nicht, und Trauer werde ich nicht sehen, be-
deutet, daß dies sie treffe, weil sie vermöge der Erhebung ihres
Herzens ob der Herrschaft, und von dem Frohlocken ihrer Seele
ob der Reichtümer, in dem Vertrauen und in der Zuversicht
seien, daß sie beständig herrschen und sich selbst schützen wer-
den, und daß sie jener Dinge niemals beraubt werden können.

Vers 8: Darum an einem Tage werden ihre Plagen kommen,
Tod und Trauer und Hunger, bedeutet, daß deshalb zur Zeit des
letzten Gerichts die Strafen des Bösen, das sie getan, auf sie zu-
rückfallen werden, nämlich Tod, welcher ist höllisches Leben
und inwendiger Schmerz über den Sturz ihrer Herrschaft,
Trauer, welche ist innerer Schmerz über Dürftigkeit und Elend,
welche an die Stelle des Reichtums getreten, und Hunger, wel-
cher ist Entziehung alles Verständnisses des Wahren; 

und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist
der Herr Gott, Der sie richtet, bedeutet, daß sie von Haß ent-
brennen werden wider den Herrn und wider Seinen Himmel
und Seine Kirche, weil sie alsdann sehen, daß der Herr allein
alles in den Himmeln und auf Erden beherrscht und regiert, und
durchaus nichts irgend ein Mensch aus sich.

Vers 9: Und es werden sie beweinen und über sie klagen
die Könige der Erde, welche mit ihr gehurt und gewollüstet
haben, wenn sie den Rauch von ihrem Brande sehen, bedeutet
den inwendigen Schmerz derer, die in höherer Herrscher-
gewalt und deren Freuden waren, durch verfälschte und ge-
schändete Wahrheiten des Wortes, welche sie zu Heiligtümern
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der Kirche gemacht haben, wenn sie dieselben in Unheiliges
verwandelt sehen. 

Vers 10: Und von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual,
und sprechen: Wehe, wehe! Jene große Stadt Babylon, jene
starke Stadt! In einer Stunde ist dein Gericht gekommen, be-
deutet ihre Furcht vor Strafen, und dann die tiefe Wehklage,
daß jene also befestigte Religion so schnell und gänzlich zer-
stört werden könne, und sie selbst verloren gehen.

Vers 11: Und die Kaufleute der Erde werden weinen und
trauern über sie, weil ihre Waren niemand mehr kaufe, bedeu-
tet die niederen Geistlichen, welche den Dienst tun und durch
heilige Dinge sich Gewinn verschaffen, hier ihren Schmerz,
daß sie nach der Zerstörung Babylons nicht mehr wie früher
sich durch jene Dinge etwas erwerben können.

Vers 12: Waren von Gold und Silber, und kostbarem Stein
und Perlen, bedeutet, daß sie dergleichen nicht mehr haben,
weil sie das geistige Gute und Wahre, dem solche Dinge ent-
sprechen, nicht haben; 

und Byssus und Purpur und Seide und Scharlach, bedeu-
tet, daß sie diese nicht haben, weil sie das himmlische Gute und
Wahre, dem dergleichen entspricht, nicht haben;

und allerlei Zitrusholz und allerlei elfenbeinernes Gefäß,
bedeutet, daß sie dies nicht mehr haben, weil sie das natürliche
Gute und Wahre nicht haben, dem dergleichen entspricht;

und allerlei Gefäß von kostbarem Holz und von Erz und
Eisen und Marmor, bedeutet, daß sie dies nicht haben, weil sie
das Wißtümlich-Gute und Wahre in Sachen der Kirche nicht
haben, dem dergleichen entspricht.

Vers 13: Und Zimt und Rauchwerk und Salbe und Weih-
rauch, bedeutet, daß sie keinen Gottesdienst hervorgehend aus
Geistig-Gutem und Wahrem mehr haben, weil sie nichts in-
wendig im Gottesdienste haben, das obigen entspricht;
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Und Wein und Öl und Semmelmehl und Weizen, bedeutet,
daß sie keinen Gottesdienst hervorgehend aus himmlischem
Wahren und Guten mehr haben, weil sie nichts inwendig im
Gottesdienst haben, das obigen entspräche;

und Rindvieh und Schafe, bedeutet, daß sie keinen Gottes-
dienst mehr haben hervorgehend aus dem äußeren oder natür-
lichen Guten und Wahren der Kirche, weil sie nichts inwendig
im Gottesdienste haben, das obigem entspräche;

und von Rossen und Wagen und Leibern; und Menschen-
seelen, bedeutet jenes alles gemäß dem Verständnis des Wortes
und der Lehre daraus, und gemäß dem Guten und Wahren sei-
nes buchstäblichen Sinnes, was sie nicht haben, weil sie es ver-
fälscht und geschändet haben.

Vers 14: Und die Früchte des Verlangens deiner Seele sind
von dir gewichen, und alles Fette und Glänzende ist von dir ge-
wichen, und du wirst es nicht mehr finden, bedeutet, daß alle
Seligkeiten und Wonnen des Himmels, auch die äußeren, wie
sie von ihnen gewünscht werden, gänzlich entfliehen und nicht
mehr erscheinen werden, weil keine himmlischen und geisti-
gen Neigungen zu Gutem und Wahrem bei ihnen sind.

Vers 15: Und die mit dergleichen gehandelt und reich ge-
worden sind von ihr, werden von ferne stehen aus Furcht vor
ihrer Qual, weinen und trauernd, bedeutet den Zustand vor der
Verdammnis, und dann die Furcht und Wehklage derer, die
durch verschiedene Erlassungen und Verheißungen himmli-
scher Freuden sich Gewinn verschafft haben. 

Vers 16: Und sagen: Wehe, wehe, diese große Stadt, um-
kleidet mit Byssus und Purpur und Scharlach, und übergoldet
mit Gold, kostbarem Stein und Perlen, denn in einer Stunde ist
verwüstet worden so großer Reichtum, bedeutet tiefe Weh-
klage, daß ihre Herrlichkeiten und gewonnenen Güter so plötz-
lich und so ganz zerstört worden seien.

ENTHÜLLTE OFFENBARUNG – BAND II

– 218 –



Vers 17: Und jeder Steuermann, und jeder, der auf den
Schiffen sich aufhält, und die Schiffsleute, und wie viele das
Meer durchschiffen, bedeutet diejenigen, welche Laien heißen,
sowohl die, welche in höheren Würden stehen, als die, welche
niedriger gestellt sind, bis zum Pöbel herab, die jener Reli-
gionsform zugetan sind, und sie lieben und küssen, oder von
Herzen anerkennen und verehren;

standen von Ferne, 
Vers 18: und schrien, da sie den Rauch von ihrem Brande

sahen, und sprachen: Was glich doch dieser Stadt, bedeutet in
entferntem Zustand ihre Trauer über die Verdammung dieser Re-
ligion, die sie für erhaben über jede Religion in der Welt hielten.

Vers 19: Und warfen Staub auf ihre Häupter, und riefen
weinend und trauernd, und sprachen: Wehe, wehe, jene große
Stadt! bedeutet ihren Schmerz und ihre Trauer inwendig und
auswendig, welche sind ein Wehklagen, daß eine so vortreffli-
che Religionsform gänzlich zerstört und verdammt worden sei;

in welcher reich geworden sind alle, welche Schiffe im
Meere hatten, von ihrer Köstlichkeit, denn in einer Stunde sind
sie verwüstet worden, bedeutet wegen dessen, daß durch die
heiligen Dinge dieser Religion alle, wie viele ihrer davon kau-
fen wollten, begnadigt wurden, und für weltliche und zeitliche
Reichtümer himmlische und ewige Reichtümer empfingen.

Vers 20: Frohlocke über sie, du Himmel, und ihr heiligen
Apostel und Propheten, denn gerichtet hat Gott euer Gericht
über sie, bedeutet, daß sich nun von Herzen freuen sollen die
Engel des Himmels und die Menschen der Kirche, weil ent-
fernt und verworfen worden sind, die im Bösen und Falschen
jener Religion sind.

Vers 21: Und es hob ein starker Engel einen Stein auf,
gleich einem großen Mühlstein, und warf ihn in das Meer und
sprach: So mit Ungestüm soll fallen Babylon, die große Stadt,
und nicht mehr gefunden werden, bedeutet, daß durch einen
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starken Einfluß des Herrn aus dem Himmel jene Religion mit
allen ihren geschändeten Wahrheiten des Wortes jählings
werde in die Hölle geworfen werden, und daß sie den Engeln
nirgends mehr erscheinen werde.

Vers 22: Und die Stimme der Harfenspieler und Sänger
und der Flötenspieler und Trompetenbläser soll nicht mehr in
dir gehört werden, bedeutet, daß bei ihnen nicht sein werde ir-
gend ein Trieb zum Geistig-Wahren und Guten, noch ein Trieb
zum Himmlisch-Guten und Wahren;

und kein Künstler irgend einer Kunst soll mehr in dir ge-
funden werden, bedeutet, daß die, welche in jener Religion
durch die Lehre und durch ein ihr gemäßes Leben sind, nicht
mehr irgend ein Verständnis des geistig Wahren haben und
daher auch nicht irgend ein Denken des geistig Wahren, so viel
von ihnen selbst (abhängt); 

Und die Stimme der Mühle soll nicht mehr in dir gehört
werden, bedeutet, daß bei denen, die in jener Religion durch
deren Lehre und durch ein dieser gemäßes Leben sind, nicht sei
irgend ein Suchen, Erforschen und Bekräftigen des geistig
Wahren, weil das angenommene und befestigte und somit ein-
gepflanzte Falsche im Wege steht.

Vers 23: Und das Licht der Leuchte soll nicht mehr in dir
leuchten, bedeutet, daß die, welche in dieser Religion durch
Lehre und ein dieser gemäßes Leben sind, keinerlei Erleuch-
tung vom Herrn und aus dieser kommendes Schauen des Gei-
stig-Wahren haben; 

und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht
mehr in dir gehört werden, bedeutet, daß bei denen, welche in
jener Religion durch die Lehre und ein dieser gemäßes Leben
sind, keine Verbindung des Guten und Wahren sei, durch wel-
che eine Kirche entsteht;

weil deine Großen die Kaufleute der Erde waren, bedeu-
tet, daß die Höheren in ihrer kirchlichen Priesterherrschaft der-
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gleichen seien, weil sie mittelst verschiedener, auch willkür-
licher Rechte, die ihnen in den Statuten ihres Standes erteilt
worden, Handel treiben und Erwerb machen;

weil durch deine Giftmischerei verführt wurden alle Völ-
kerschaften, bedeutet ihre ruchlosen Künste und Schlauheiten,
durch welche sie aller Seelen von dem heiligen Dienste des
Herrn abgebracht haben zu unheiligem Dienste lebendiger und
toter Menschen und der Götzenbilder.

Vers 24: Und in ihr wurde Blut der Propheten und der Hei-
ligen gefunden, und aller Getöteten auf Erden, bedeutet, daß
aus der Religion, die unter der Stadt Babylon verstanden wird,
Schändung und Entheiligung alles Wahren des Wortes und
daher der Kirche entsprungen sei, und daß von ihr Falsches
ausgegangen sei in die ganze Christenheit. 

AUSLEGUNG

753. Vers 1: Und nach diesem sah ich, bezeichnet eine
Offenbarung von dem Untergang und der Verdammnis derer,
die in der römisch-katholischen Religion waren, und Gewalt
geübt hatten über die heiligen Dinge der Kirche und den Him-
mel, in der Absicht, über alle zu herrschen und alle Güter an-
derer zu besitzen.

Dies wird hier bezeichnet durch Nach diesem sah ich, weil
hiervon in diesem Kapitel gehandelt wird. Vorangeschickt
wurden diesem Werke die Dogmen jener Religion, damit die,
welche in der Erleuchtung vom Herrn sind, sehen können, daß
sie nichts anderes im Auge haben, als die Herrschaft über die
Seelen der Menschen, zu dem Ende, daß sie wie Götter verehrt
werden und allein die Güter der ganzen Welt besitzen mögen.
Und weil dies ihr Endzweck war, und durchaus nicht das Heil
der Seelen, so konnten sie ihre Dogmen nirgends anders woher
nehmen, als aus der Hölle; denn sie konnten sie nicht aus dem
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Himmel, das heißt vom Herrn nehmen, sondern aus sich selber,
weil sie alles, was des Herrn ist, auf sich übertragen hatten. Was
ist verabscheuenswerter als den Leib und das Blut des Herrn,
oder das Brot und den Wein im heiligen Abendmahl zu teilen,
offenbar gegen die Einsetzung, und dies mittelst Erdichtungen,
und einzig ob der Messen bei Tag und bei Nacht, durch welche
sie die Welt gewinnen? Was ist verabscheuenswerter, als ver-
storbene Menschen göttlich zu verehren und anzurufen und auf
die Knie niederzufallen vor ihren Bildern und sie andächtig zu
küssen, ja selbst ihre Gebeine und die Überreste ihres Leich-
nams, und so die Völker abzubringen von der Verehrung Got-
tes und sie zu verführen zu unheiligem Dienst, und zwar dies
auch des Gewinnes wegen? Was ist verabscheuenswerter, als
den Gottesdienst in nicht verstandene Messen an Sonn- und
Festtagen, mithin in Äußeres zu setzten, was den Leib und des-
sen Affekten berührt, ohne das Innere, das der Seele und deren
Gefühlen angehört, und diesen Dingen alle Heiligkeit zuzu-
schreiben, so alle in Unwissenheit und blindem Glauben zu
halten, damit nur sie herrschen und gewinnen? Was ist verab-
scheuenswerter als alles, was zur göttlichen Gewalt des Herrn
gehört, auf sich zu übertragen, was nichts anderes ist, als den
Herrn vom Throne stoßen und sich darauf setzen. Was ist ver-
abscheuenswerter als das Wort, welches das Göttlich-Wahre
selbst ist, den Laien und dem Volke zu nehmen und an dessen
Stelle Edikte und Dogmen zu geben, in welchen kaum eine
echte Wahrheit des Wortes ist? Dies ist es, wovon in diesem
Kapitel der Apokalypse gehandelt wird.

754. Ich sah einen Engel herabsteigen aus dem Himmel,
der hatte große Gewalt, und die Erde ward erleuchtet von sei-
ner Herrlichkeit, bezeichnet einen starken Einfluß des Herrn
aus dem Himmel mittelst des Göttlich-Wahren, wovon Seine
Kirche in himmlischem Lichte war.
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Durch den Engel wird der Herr bezeichnet; durch den aus
dem Himmel herabsteigenden Engel wird ein Einfließen des
Herrn aus dem Himmel bezeichnet; durch der hatte große Ge-
walt wird ein starker Einfluß bezeichnet; durch die Erde, er-
leuchtet von seiner Herrlichkeit, wird die Kirche vom Herrn
mittelst des göttlichen Wahren im himmlischen Lichte be-
zeichnet; daß unter dem Engel und unter den Engeln im Worte
der Herr verstanden werde, sehe man Nr.258.344.465.649.
657.718; herabsteigen bedeutet einfließen, weil es vom Herrn
gesagt wird; daß durch die Erde die Kirche bezeichnet werde,
s.Nr.285.721. Daß der Ausdruck Herrlichkeit von dem gött-
lichen Wahren gebraucht werde, und es bezeichne, s.Nr.249.
629. Es heißt das göttliche Wahre in himmlischem Lichte, weil
das vom Herrn ausgehende Göttlich-Wahre das Licht des Him-
mels ist, das die Engel erleuchtet und ihre Weisheit macht. Daß
jetzt die Rede ist von dem Einfluß des Herrn mittelst des gött-
lichen Wahren, und von der Erleuchtung der Kirche durch das-
selbe, hat seinen Grund darin, daß durch jenen Einfluß die, wel-
che im Falschen sind, getrennt werden von denen, die im
Wahren sind, und auch das Falsche durch das Licht des Wahren
erscheint wie es ist. 

755. Vers 2: Und rief in Kraft mit großer Stimme und
sprach: Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große, be-
deutet, daß er kundgetan habe, daß durch die göttliche Macht
des Herrn alle, welche in jener Religion und zugleich in der
Sucht zu herrschen durch dieselbe waren, in der geistigen Welt
gestürzt und in mehrere Höllen geworfen worden seien.

Daß dies durch jene Worte bezeichnet werde, kann erhel-
len aus dem Werkchen vom „Letzten Gericht und vom zerstör-
ten Babylon“, im Jahr 1758 zu London herausgegeben, worin
dessen Zerstörung beschrieben wird von Nr. 53 bis 64., woraus
man sehen kann, daß diejenigen von jener Religion gestürzt
und in die Hölle geworfen worden sind, welche vermöge der
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Raserei ihrer Sucht über das heilige Göttliche des Herrn, das
des Himmels und der Kirche ist, geherrscht haben, und völlige
Götzendiener geworden sind. Daß aber diejenigen von dieser
Religion, welche nach den Zehn Geboten gelebt und das Böse
als Sünde geflohen und zugleich zum Herrn aufgesehen hatten,
selig geworden seien, sehe man in der „Fortsetzung vom Letz-
ten Gericht und von der Geisterwelt“, Nr.58.; welchem weite-
res beizufügen nicht nötig ist. Ähnliches wird von Babel gesagt
bei Jesajah: Es rief der Löwe auf der Warte, und sprach: Ge-
fallen ist, gefallen Babel, und alle Bilder ihrer Götter warf er
zerschmettert auf die Erde, 21,8.9. Ähnliche von dieser Reli-
gion werden auch nach dem letzten Gericht noch gesammelt
und von Zeit zu Zeit zu den Ihrigen gesandt. 

756. Und ist eine Behausung der Dämonen geworden, be-
deutet, daß ihre Höllen seien Höllen der Begierden zu herr-
schen, entspringend aus der Raserei der Selbstsucht, und der
Begierden, die Wahrheiten des Himmels zu entheiligen, ent-
springend aus dem unechten Eifer jener Sucht. 

Durch die Dämonen werden bezeichnet Begierden des
Bösen, Nr.458., und auch Begierden, Wahres zu verfälschen;
allein von Dämonen wie von Begierden gibt es mehrere Arten,
die schlimmsten aber sind die, welche aus der Raserei der
Selbstsucht entspringende Begierden sind, zu herrschen über
die heiligen Dinge der Kirche und über den Himmel. Und weil
dieses Herrschen in ihren Herzen sitzt, so sind sie auch Begier-
den, die Wahrheiten des Himmels zu entheiligen, entspringend
aus dem unechten Eifer jener Sucht; und weil sie, wenn sie Dä-
monen werden, was nach dem Tode geschieht, wissen, daß der
Herr allein herrscht über den Himmel und die Erde, so werden
sie zu lauterem Haß wider Ihn, so sehr, daß sie zuletzt nach Ver-
lauf eines Jahrhunderts nicht mehr ertragen können, daß Sein
Name genannt werde. Hieraus erhellt, daß durch die Worte:
Babylon ist eine Behausung der Dämonen geworden, bezeich-
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net wird, daß ihre Höllen seien Höllen der aus der Raserei der
Selbstsucht entspringenden Herrschbegierden, und der aus
dem unechten Eifer dieser Sucht entspringenden Begierden,
die Wahrheiten des Himmels zu entheiligen. Man weiß in der
Welt nicht, daß alle nach dem Tode zu Trieben der bei ihnen
herrschenden Liebe werden, zu guten Trieben die, welche auf
den Herrn und auf den Himmel gesehen und zugleich das Böse
als Sünde geflohen haben, zu bösen Trieben aber, welche Be-
gierden sind die, welche bloß auf sich und auf die Welt gesehen
und das Böse nicht als Sünde geflohen haben, sondern bloß als
Nachteiliges für den guten Ruf und für die Ehre. Jene Triebe er-
scheinen nach dem Leben und werden auch wahrgenommen in
der geistigen Welt, in der natürlichen Welt aber bloß die Ge-
danken, welche aus Trieben hervorgehen. Daher kommt es, daß
der Mensch nicht weiß, daß die Hölle in den Trieben der Liebe
zum Bösen liegt, und der Himmel in den Trieben der Liebe zum
Guten. Daß der Mensch es nicht weiß, kommt daher; und daß
er es nicht wahrnimmt, daher, daß die Begierden der Liebe zum
Bösen es vom Ererbten her an sich haben, daß sie im Willen als
angenehm gefühlt werden und daher im Verstande als reizend
erscheinen, und über das, was angenehm und reizend ist, der
Mensch nicht nachdenkt, weil es seine Seele führt, wie der
Lauf eines reißenden Stromes das Fahrzeug. Weswegen die,
welche sich in jenes Angenehme und Reizende versenkt haben,
zu dem Angenehmen und Reizenden der Triebe der Liebe zum
Guten und Wahren nicht anders gelangen können, als wie die,
welche mit starkem gewaltigem Arme die Ruder gegen den
Lauf des reißenden Stromes treiben; anders aber die, welche
sich nicht tief versenkt haben.

757. Und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein
Gefängnis jedes unreinen und verhaßten Vogels, bedeutet, daß
das Böse des Willens und daher des Tuns, und das Falsche des
Denkens und daher der Entschließung derer, die in jenen Höl-
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len sind, teuflisch sei, weil sie sich vom Herrn ab zu sich selbst
gewendet haben.

Durch das Gefängnis wird die Hölle bezeichnet, weil sie
in ihr eingekerkert sind; durch Geist wird bezeichnet alles, was
Sache der Neigung oder des Willens und daher des Tuns ist;
und durch Vogel wird bezeichnet alles, was Sache des Denkens
oder des Verstandes und daher Sache der Entschließung ist;
weswegen durch den unreinen Geist und durch den unreinen
Vogel bezeichnet wird alles Böse des Willens und aus diesem
des Tuns, und alles Falsche des Denkens und aus ihm der Ent-
schließung; und weil dieses in den Höllen bei ihnen ist, so wird
bezeichnet, daß es teuflisch sei, und weil sie sich vom Herrn ab-
gewendet haben zu sich selbst, so wird auch der Vogel ein ver-
haßter genannt. Durch ähnliches wird Babel bei den Propheten
beschrieben. 

So bei Jesajah: Babel wird sein wie die Zerstörung Gottes,
Sodom und Gomorrha, nicht bewohnet werden in Ewigkeit, so
daß nicht weilen wird daselbst der Araber; lagern sollen sich
dort Zijim, und erfüllet ihre Häuser mit Ochim werden, und
wohnen sollen dort der Eule Töchter, und Satyrn daselbst tan-
zen; auch 

werden Ijim Antwort geben in ihren Palästen, und Dra-
chen in den Palästen ihrer Lust, 13,19 bis 22.;

bei Ebendemselben: Ausrotten will ich Babels Namen und
Überrest, will es zum Erbe geben dem Entenadler, 14,22.23.

Und bei Jeremias: In Babel sollen wohnen Zijim und Ijim,
und der Eule Töchter, gleichwie bei der Zerstörung Gottes,
Sodom und Gomorrha, und ihren Nachbarn; nicht wird dort
wohnen ein Menschensohn, 50,39.40.

Hieraus erhellt, daß durch das Gefängnis jedes unreinen
Geistes, und jedes unreinen und verhaßten Vogels, bezeichnet
wird das Böse des Willens und daher des Tuns; und das Falsche
des Denkens und daher der Entschließung derer, die in jenen
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Höllen sind, teuflisch sei, weil sie sich vom Herrn ab zu sich
selbst gewendet haben. Daß durch die Vögel solches bezeich-
net wird, was Sache des Verstandes und des Denkens und somit
der Beratung ist, in beiderlei Sinne, sowohl im bösen als im
guten, erhellt aus dem Worte im bösen Sinne in folgenden Stel-
len desselben: 

Mitten in der Woche wird er aufhören lassen das Opfer,
endlich über den Vogel der Greuel die Verödung, und bis zur
Vollendung wird Verwüstung triefen, Dan.9,27.

Besitzen werden das Land der Löffelreiher und der Enten-
adler, die Eule und der Rabe in ihm wohnen, Jes.34,11.

Nichts anderes als höllisches Falsches wird bezeichnet
durch Ochim, Zijim, der Eule Töchter, Drachen, in den oben an-
geführten Stellen, sodann durch die Vögel, welche auf die Äser
herabfielen, und die Abram wegscheuchte, 1.Mos.15,10.11.
Durch die Vögel, welchen ihre Leichname zur Speise gegeben
werden sollten, Jerem.7,33. Kap.15,3. Kap.16,4. Kap. 19,7.
Kap.34,20. Ezech.29,5. Psalm 79,1.2., sodann durch die Vögel,
welche auffraßen, was gesät worden, Matth.13,3.4.

Im guten Sinne in folgenden Stellen:
Es sollen des Jehovah Namen loben das Kriechtier und

der Vogel, Psalm 148,10.
Ich werde ihnen einen Bund an jenem Tage schließen mit

dem Vogel der Himmel und dem Kriechenden der Erde,
Hosch.2,18.

Frage das Vieh, und lehren wird es dich; des Himmels
Vögel, und sie werden dir‘s verkünden: wer von diesen allen
weiß nicht, daß die Hand Jehovahs solches macht? Hiob
12,7.8.9.

Ich sah, und sieh da ist kein Mensch, der Himmel Vögel
alle sind weggeflogen, Jerem.4,24.25.26.
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Vom Vogel der Himmel bis zum Vieh ist (alles) weggeflo-
gen, denn ich will Jerusalem zu Trümmern machen, zur Dra-
chenwohnung, Jerem.9,9.10. Kap.12,(4.)9.

Nicht Wahrheit, nicht Erbarmen, nicht Erkenntnis Gottes,
drum wird trauern das Land bis zu dem Tier des Feldes und
zum Vogel der Himmel, Hosch.4,1.3.

Ich Gott, ich rief von Aufgang her den Vogel, von fernem
Land den Mann des Rats, Jes.46,9.(11.)

Aschur eine Zeder auf dem Libanon, auf seinen Zweigen
nisteten alle Vögel der Himmel, und in seinem Schatten wohn-
ten alle großen Völkerschaften, Ezech.31,(3.)5.6. Ähnliches
wie hier von Aschur als einer Zeder wird auch anderwärts ge-
sagt, als: Ezech.17,23. Dan.4,7 bis 11.17.18. Matth.13,31.32.
Mark.4,32.  Luk.13,19. 

Sag‘ dem Gevögel jeglichem Gefieders, und jedem Tier
des Feldes: Kommt zum großen Opfer auf den Bergen Israels!
So will Ich unter die Völkerschaften bringen Meine Herrlich-
keit, Ezech.39,17.21. Offenb.19,17. So auch anderwärts, als:
Jes.18,1.6. Ezech.38,20. Hosch.9,11. Kap.11,9.10.(11.) Zeph.
1.3. Psalm 8,7.8.9. Psalm 50,11. Psalm 104,10.11.(12.) Daß
durch die Vögel das bezeichnet werde, was Sache des Verstan-
des und daher des Denkens und der Entschließung ist, zeigt sich
deutlich an den Vögeln in der geistigen Welt, in welcher auch
Vögel jeder Gattung und Art erscheinen. Im Himmel ganz
schöne paradiesische Turteltauben und andere Tauben, in der
Hölle Drachen, Eulen, Uhu und ähnliche andere, welche sämt-
lich lebendige Vorbildungen von Gedanken sind, die hervorge-
hen aus guten Trieben im Himmel, und von Gedanken aus bösen
Trieben in der Hölle.

758. Vers 3: Denn von dem Zornwein ihrer Hurerei haben
getrunken alle Völkerschaften, und die Könige der Erde haben
mit ihr gehurt, bedeutet, daß sie gottlose Lehren, welche
Schändungen und Entheiligungen des Guten und Wahren des
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Wortes sind, vorgebracht, und sie allen, welche in den unter
ihrer Herrschaft stehenden Reichen geboren und erzogen wur-
den, eingeflößt haben.

Daß dies durch jene Worte bezeichnet werde, kann aus den
oben Nr.631.632. und Nr.720.721. gegebenen Auslegungen er-
hellen, in welchen ähnliches vorkommt, dem nicht nötig ist
mehreres beizufügen, außer dem einen, daß ähnliches von
Babel gesagt wird bei Jeremias: Ein goldner Becher (war)
Babel in der Hand Jehovahs, trunken machend die ganze Erde,
von ihrem Weine tranken die Völkerschaften, darum rasen sie,
Jerem.51,7. Ferner: Es werde Babel zum Gespötte, wenn sie
sich erhitzet, will ich ihnen Trinkgelage geben, und sie trunken
machen, daß sie fröhlich werden, und schlafen ewigen Schlaf,
und nicht erwachen, 51,39. Durch den Wein, den sie trinken,
und von dem sie trunken werden, werden ihre Dogmen be-
zeichnet, und wie gottlos diese seien, sehe man oben Nr.753.
Unter diesen ist auch die gottlose Lehre, daß diejenigen Werke,
welche ihren Glaubenslehren gemäß getan werden, Verdienste
geben, wobei sie das Verdienst und die Gerechtigkeit des Herrn
auf jene Werke und so auf sich übertragen, während doch alles,
was zur Nächstenliebe, und alles, was zum Glauben gehört,
d.h. alles Gute und Wahre vom Herrn ist, und was vom Herrn
ist, des Herrn bleibt bei denen, die es aufnehmen; denn was
vom Herrn ist, ist Göttliches, und dieses kann auf keine Weise
des Menschen Eigentum werden. Das Göttliche kann bei dem
Menschen sein, aber nicht in dessen Eigenem, denn das Eigene
des Menschen ist nichts als Böses, weswegen, wer das Göttli-
che sich als eigen zuschreibt, nicht nur es verunreinigt, sondern
es auch entheiligt. Das Göttliche vom Herrn wird genau ge-
schieden vom Eigenen des Menschen und über dasselbe erho-
ben, und auf keine Weise in dasselbe versenkt. Weil sie aber
alles Göttliche des Herrn auf sich übertragen und so es sich zu-
geeignet haben, so fließt es wie bituminoses Wasser, wenn es
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regnet, aus einer Quelle, welche Erdharz hat. Ebenso verhält es
sich mit dem Dogma, daß die Rechtfertigung eine wirkliche
Heiligmachung sei und daß ihre Heiligen heilig in sich seien,
da doch der Herr allein heilig ist, Offenb.15,4. Mehreres über
das Verdienst sehe man in dem Werke „vom Neuen Jerusalem
und dessen himmlischer Lehre“, zu London im Jahr 1758 her-
ausgegeben, Nr.150. bis 158.

759. Und die Kaufleute der Erde sind von den Gütern ihrer
Vergnügungen reich geworden, bezeichnet die höher oder nie-
driger Gestellten in jener Hierarchie, welche durch die Herr-
schaft über das Heilige sich göttliche Majestät und überkönig-
liche Herrlichkeit zu verschaffen wissen und beständig darauf
ausgehen, diese zu befestigen durch Vervielfältigung der Klö-
ster und der unter ihnen stehenden Besitzungen, und durch
Schätze, die sie zwecklos von der Welt her sammeln und auf-
häufen, und so sich leibliche und natürliche Annehmlichkeiten
und Genüsse verschaffen durch die himmlische und geistige
Herrschaft, die sie sich zugeschrieben.

Unter den Kaufleuten Babylons können keine anderen
verstanden werden, als Höhere und Niedere in ihrer kirchlichen
Hierarchie, weil Vers 23. dieses Kapitels gesagt wird, daß sie
Große der Erde seien; und unter den Gütern des Vergnügens,
von denen sie reich geworden, nichts anderes verstanden wer-
den kann, als die Dogmen, vermittelst welcher sie sich die
Herrschaft über die Seelen der Menschen verschaffen, und so
auch über ihre Besitzungen und Schätze; daß sie diese zweck-
los sammeln und damit ihre Schatzkammern anfüllen, ist be-
kannt. Ferner auch, daß sie einen Handel treiben mit den Hei-
ligtümern der Kirche, daß sie z.B. für Opfer und Gaben an ihre
Klöster und deren Heiligen und Bilder, und durch Messen, Ab-
lässe und verschiedene Dispensationen die Seligkeit, das ist,
den Himmel verkaufen. Wer kann nicht sehen, daß sie, wenn
die päpstliche Herrschaft nicht einen Bruch erlitten hätte zur
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Zeit der Reformation, die Besitzungen und Schätze aller Rei-
che in ganz Europa zusammengescharrt hätten, und dann sie al-
lein Herren geworden wären und alle übrigen Knechte? Haben
sie nicht hauptsächlich von den vergangenen Jahrhunderten
her, da sie Gewalt hatten über Kaiser und Könige, die sie, wenn
sie nicht gehorchten, exkommunizieren und absetzen konnten,
ihren Reichtum und noch jährliche Einkünfte, die unermeßlich
sind, und Schatzkammern voll Gold, Silber und Edelsteinen?
Eine ähnliche barbarische Herrschaft sitzt noch in den Seelen
vieler von ihnen, und wird einzig durch die Furcht, sie zu ver-
lieren, wenn sie über die Grenze hinaus ausgedehnt würde, in
Schranken gehalten. Wozu dienen aber so große Einkünfte,
Schätze und Besitzungen, als sich daran zu vergnügen und
Pracht zu zeigen, und ihre Herrschaft auf ewig zu befestigen?
Hieraus kann erhellen, was hier durch die Kaufleute der Erde,
die von den Gütern der Vergnügungen Babylons reich gewor-
den sind, bezeichnet wird. Sie heißen auch Kaufleute bei Jesa-
jah: Die Bewohner Babels wurden wie Stoppeln, Feuer ver-
zehrte sie, sie retten ihre Seelen nicht aus der Hand der
Flamme, so sind deine Händler von Jugend auf, 47,14.15.
Durch handeln und Geschäfte treiben wird im Worte bezeich-
net sich geistige Schätze, welche Kenntnisse des Waren und
Guten, und im entgegengesetzten Sinne Kenntnisse des Fal-
schen und Bösen sind, erwerben, und durch diese die Welt,
durch jene den Himmel gewinnen; weswegen der Herr das
Himmelreich einem Kaufmann verglich, der schöne Perlen
suchte, Matth.13,45.46; und die Menschen der Kirche Knech-
ten, welchen Talente gegeben wurden, Geschäfte damit zu trei-
ben und sie wuchern zu lassen, Matth.25, 14 bis 20; und wel-
chen zehn Minen gegeben wurden, mit denen sie auf gleiche
Weise Geschäfte treiben und gewinnen sollten, Luk.19,12 bis
26. Und weil durch Tyrus die Kirche in Rücksicht der Kennt-
nisse des Wahren und Guten bezeichnet wird, so wird von
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ihrem Handel und Gewinn machen im ganzen 27sten Kapitel
bei Ezechiel gehandelt und von ihr gesagt: In deiner Weisheit
und in deiner Einsicht hattest du dir Gold und Silber in deinen
Schatz gebracht, und durch die Größe deiner Weisheit in dei-
nem Handel dir vermehrt die Schätze, Ezech.28,(4.)5., und an-
derwärts: Verwüstet ist Tyrus, deren Kaufleute Fürsten, und
deren Händler Angesehene der Erde waren, Jes.23,1.8. Und die
verkehrte Kirche bei den Juden im Lande Kanaan heißt das Land
des Handels, Ezech.16,3.29. Kap.21,35.(n.A.30.) Kap.29,14.

760. Vers 4: Und ich hörte eine andere Stimme aus dem
Himmel sagen: Geht aus von ihr, meine Völker! damit ihr nicht
teilhaftig werdet ihrer Sünden und nicht empfanget von ihren
Plagen, bedeutet eine Ermahnung vom Herrn an alle, sowohl
die in jener Religion sind, als die nicht in ihr sind, daß sie sich
hüten sollen vor der Verbindung mit ihr durch Anerkennung
und Neigung, damit sie nicht der Seele nach verbunden werden
mit ihren Greueln, und verloren gehen.

Durch eine andere Stimme aus dem Himmel sagend wird
bezeichnet eine Ermahnung vom Herrn an alle, sowohl die in
jener Religion sind, als die nicht in ihr sind, weil darauf folgt:
Geht aus von ihr, meine Völker, das ist, alle, die sich an den
Herrn wenden; daß es eine Ermahnung vom Herrn sei, ergibt
sich daraus, daß jene Stimme aus dem Himmel war; damit ihr
nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, bedeutet, daß sie sich
hüten sollen, daß sie nicht der Seele nach verbunden werden
mit ihren Greueln, und weil die Verbindung geschieht durch
Anerkennung und Neigung, so wird auch dies dadurch be-
zeichnet; daß ihre Sünden Greuel sind, findet seinen Beleg in
dem, daß sie im vorhergehenden Kapitel, Vers 4., so genannt
werden; damit ihr nicht empfanget von ihren Plagen, bedeutet,
damit sie nicht verloren gehen; denn durch die Plagen wird
Böses und Falsches bezeichnet, und zugleich der Untergang
durch dasselbe; dies ist durch die Plagen bezeichnet worden
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oben Nr.657.673.676., und anderwärts. Ähnliches wird im
Worte von Babel gesagt in folgenden Stellen:

Geht aus von Babels Mitte, Mein Volk, errettet, jeder
seine Seele vor der Glut des Zorns Jehovahs, daß sich nicht er-
weiche euer Herz, und ihr euch fürchtet des Gerüchtes wegen,
Jerem.51,45.46.

Entflieht aus Babels Mitte, und errettet jeder seine Seele,
daß ihr nicht umkommt wegen ihrer Missetat, Jerem.51,6.

Verlasset Babel, und laßt uns gehen jeder in sein Land,
denn bis gen Himmel reichte ihr Gericht, und stieg bis zu den
Wolken auf, Jerem.51,9.

Geht aus von Babel, flieht von den Chaldäern mit des Ge-
sanges Ruf, verkündiget und laßt es hören, bringet‘s aus bis an
der Erde Grenze, sprecht: Erlöset hat Jehovah, Jes.48,20.21.
Jerem.50,8.

761. Vers 5: Denn ihre Sünden reichten bis an den Him-
mel, und Gott ist eingedenk geworden ihrer Ungerechtigkeiten,
bedeutet, daß ihr Böses und Falsches die Himmel anfeinde, und
daß diese der Herr vor der Gewalt dorther beschützen werde. 

Durch die Worte ihre Sünden reichten bis an den Himmel,
wird bezeichnet, daß ihr Böses und Falsches die Engel des
Himmels anfeinde; durch Gott ist eingedenk geworden ihrer
Ungerechtigkeiten wird bezeichnet, daß der Herr die Himmel
vor der Gewalt dorther beschützen werde. Dies wird durch jene
Worte bezeichnet, weil alles in den Himmeln gut und wahr ist
und alles in den Höllen böse und falsch, und daher die Himmel
und die Höllen gänzlich getrennt sind, und in umgekehrter
Lage wie Gegenfüßler; weswegen das Böse und Falsche nicht
bis an die Himmel reichen kann; gleichwohl aber, wenn das
Böse und Falsche über die Grade des Gegensatzes und daher
über das rechte Maß hinaus vervielfältigt wird, so werden die
Himmel angefeindet, und wenn dann der Herr die Himmel
nicht beschützt, was durch einen starken Einfluß von sich ge-
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schieht, so wird den Himmeln Gewalt angetan; und wenn es
damit bis zum Äußersten gekommen ist, dann hält er das Jüng-
ste Gericht, und so werden sie befreit; daher kommt es, daß dar-
auf folgt in diesem Kapitel: Frohlocke über sie o Himmel! denn
gerichtet hat Gott euer Gericht über sie, Vers 20., und im fol-
genden 19ten Kap. Vers 1 bis 9., und bei Jeremias: Dann sollen
jauchzen über Babel Himmel und Erde, und alles, was darin
ist, wann über sie Verwüster kommen werden, 51,48. 

762. Vers 6: Vergeltet ihr wie sie euch vergolten hat, ver-
doppelt ihr doppelt nach ihren Werken, in dem Becher, in dem
sie mischte, mischet ihr doppelt, bedeutet ihre gerechte Vergel-
tung und Strafe nach dem Tode, daß dann das Böse und Fal-
sche, mit dem sie andere verführt und verdorben haben, nach
seiner Größe und Beschaffenheit auf sie zurückfallen werde,
was das Wiedervergeltungsrecht heißt.

Vergeltet ihr wie sie euch vergolten hat, bezeichnet ihre
gerechte Vergeltung und Strafe nach dem Tode; verdoppelt ihr
doppelt nach ihren Werken, bedeutet, daß das Böse, mit dem
sie andere verführt und verdorben haben, nach seiner Größe
und Beschaffenheit auf sie zurückfallen werde; in dem Becher,
in dem sie mischte, mischet ihr doppelt, bedeutet, daß ebenso
das Falsche (auf sie zurückfallen werde); denn durch den Be-
cher oder den Wein wird Falsches bezeichnet, Nr.316.635. 632.
649.653.673. Beinahe Ähnliches wird von Babel gesagt bei
den Propheten:

Vergeltet Babel nach ihrem Werk, nach allem, was sie
getan, tut ihr, denn wider den Jehovah hat sie sich vermessen,
wider den heiligen Israels, Jerem.50,29.

Die Rache Jehovahs ist dies: Nehmt Rache an Babel, so
wie sie getan, tut ihr, Jerem.50,15.

Die Tochter Babels ist verwüstet, selig wer vergelten wird
dir deine Vergeltung, welche du uns zugefügt, Psalm 137,8. 
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Nach dem buchstäblichen Sinn ist, daß die, welche von
jenen verführt und verdorben wurden, denselben vergelten
werden. Allein nach dem geistigen Sinn ist, daß nicht diese
jenen, sondern daß jene sich selbst (vergelten werden), weil
jedes Böse seine Strafe mit sich bringt. Es verhält sich damit
wie mit dem, daß im Worte hin und wieder gesagt wird, daß
Gott die ihm zugefügten Ungerechtigkeiten und Beleidigungen
vergelten und rächen und aus Zorn und Entbrennung sie ver-
derben werde, da doch das Böse selbst, das sie wider Gott
getan, mithin sie selbst, jenes über sich bringen. Denn dies ist
das Wiedervergeltungsrecht, das seinen eigentlichen Ursprung
in dem göttlichen Gesetze hat, welches heißt: Alles, was ihr
wollt, das euch die Leute tun sollen, das tut ebenso auch ihr
ihnen; dies ist das Gesetz und die Propheten, Matth.7,12.
Luk.6,31.; dieses Gesetz ist im Himmel das Gesetz der gegen-
seitigen Liebe oder der Nächstenliebe, woraus das Entgegen-
gesetzte wird in der Hölle, nämlich daß jedem geschieht, wie er
dem anderen getan hatte, nicht daß jene, die im Himmel sind es
täten, sondern daß sie selbst es sich (tun), denn die Wiederver-
geltung ist, infolge des Gegensatzes zu jenem Gesetz des Le-
bens im Himmel, ihrem Bösen wie eingeschrieben. Durch das
Doppelte wird bezeichnet vieles nach Quantität und Qualität,
auch in folgenden Stellen: Zu Schanden sollen werden meine
Verfolger, bringe über sie den Tag des Unglücks, und mit dop-
peltem Zerbrechen zerbreche sie, Jerem.17,18. Dann auch vie-
les nach der Größe und Beschaffenheit ihrer Bekehrung vom
Bösen, in Folgendem: Tröstet mein Volk, daß erfüllt sei sein
Kriegsdienst, und entsündigt seine Missetat, denn es empfing
von des Jehovah Hand das Doppelte, Jes.40,1.2.

Kehrt zurück zur Festung, ihr Gebundenen der Hoffnung!
an diesem Tag verkünde ich das Doppelte, das Ich dir will ver-
gelten, Sach.9,12. 
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Für eure Schande wird Zweifaches werden; und in ihrem
Lande werden sie Zweifaches besitzen, ewige Freude wird
ihnen werden, Jes.61,7.

763. Vers 7: Wie viel sie sich verherrlicht und vergnügt hat,
so viel gebet ihr Qual und Trauer, bedeutet, daß je nach dem
Grad der Erhebung ihres Herzens ob der Herrschaft, und des
Frohlockens der Seele und des Leibes ob der Reichtümer, nach
dem Tode sie innerer Schmerz treffen werde über ihren Sturz
und das Gespötte darüber, und über Dürftigkeit und Elend. 

Wie viel sie sich verherrlicht hat, bedeutet je nach dem
Grade der Erhebung ihres Herzens infolge der Herrschaft, denn
darüber verherrlichen sie sich; wie viel sie sich vergnügt hat,
bedeutet je nach dem Grade des Frohlockens der Seele und des
Leibes über die Reichtümer, und die daher rührenden An-
nehmlichkeiten und Reize, wie oben Nr.759.; durch ihr Qual
geben wird bezeichnet innerer Schmerz über den Sturz ihrer
Herrschaft und das Gespötte darüber; ihre Qual nach dem Tode
stammt nicht anderswoher; und durch ihr Trauer geben wird
bezeichnet innerer Schmerz über Dürftigkeit und Elend; ihre
Trauer nach dem Tode kommt daher: das Angenehme der aus
der Selbstsucht entspringenden Begierde zu herrschen über
alles, was des Herrn ist, das heißt über alles, was zum Himmel
und zur Kirche gehört, wird nach dem Tode in solche Qual ver-
wandelt, und das Reizende der Begierde, die Seele und den
Leib zu füllen mit den Genüssen, die sie sich durch ihren
Reichtum verschafft, wird bei denen, die in der besagten
Herrschbegierde sind, in solche Trauer verkehrt; denn das An-
genehme und Reizende, das aus den Neigungen hervorgeht,
macht das Leben eines jeden aus, weswegen, wenn es in das
Entgegengesetzte verkehrt wird, Qual und Trauer entstehen.
Dies sind die Vergeltungen und Strafen, die im Worte unter den
Qualen in der Hölle verstanden werden; und daher wird Haß
gegen den Herrn und gegen alles, was des Himmels und der
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Kirche ist, verstanden unter dem Feuer daselbst. Ähnliches
wird von Babel gesagt bei den Propheten, als: 

Vergelten will ich Babel alles Böse, das sie getan in Zion
vor euren Augen, Jerem.51,24.

Kommen wird über Babel der Verwüster, denn ein Gott der
Vergeltungen ist Jehovah, Vergeltung wird er bringen,
Jerem.51,5.56.

Hinabgelassen in die Unterwelt ward deine Herrlichkeit,
dir ward zur Unterlage der Wurm, (die Qual, welche inwendi-
ger Schmerz ist), du sprachst in deinem Herzen: Auf zu den
Himmeln will ich steigen, über Sterne Gottes meinen Thron er-
höhen, ich will dem Höchsten ähnlich werden; doch zur Unter-
welt wardst du hinabgelassen, die dich sehen, werden sagen:
Ist dies der Mann, der beben macht die Erde, und Königreiche
zittern, usw. Jes.14,11.13.14.15.16.

Dies von Luzifer, welche dort Babel ist, wie aus Vers 4.
und 22. daselbst erhellt. 

764. Weil sie in ihrem Herzen spricht: Ich throne als Kö-
nigin, und Witwe bin ich nicht, und Trauer werde ich nicht
sehen, bedeutet, daß dies sie treffe, weil sie von der Erhebung
ihres Herzens über die Herrschaft und von dem Frohlocken der
Seele über die Reichtümer in dem Vertrauen und in der Zuver-
sicht seien, daß sie beständig herrschen, und sich selbst be-
schützen werden, und daß sie jener Dinge niemals beraubt wer-
den können. 

In seinem Herzen sprechen, bedeutet, durch die Erhebung
des Herzens über die Herrschaft im Vertrauen sein, dann vom
Frohlocken der Seele über die Reichtümer in der Zuversicht
sein; ich throne als Königin, bedeutet, daß sie herrschen wer-
den, hier beständig, weil folgt Trauer werde ich nicht sehen;
Witwe bin ich nicht, bedeutet, daß sie sich selbst beschützen
werden; durch die Witwe wird bezeichnet, wer ohne Schutz ist,
weil (jene) ohne Mann ist; es heißt Königin und Witwe, und
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nicht König und Mann, weil Babylon als Kirche verstanden
wird; und Trauer werde ich nicht sehen, bedeutet, daß sie jener
zwei Dinge niemals beraubt werden können; daß daher ihnen
nach dem Tode Trauer komme, sehe man gleich oben Nr.763.
Beinahe ähnliches wird von Babel gesagt bei Jesajah: Nicht
weiter wirst du dich Gebieterin der Königreiche nennen lassen,
du sprachst (in deinem Herzen): ewig werde ich Gebieterin
sein ... die sprach in ihrem Herzen: Ich und niemand sonst wie
ich, ich werde nicht als Witwe sitzen, noch Kinderlosigkeit er-
fahren; doch es sollen dir an Einem Tage kommen diese zwei,
die Kinderlosigkeit und Witwenschaft; sie werden über dich
kommen ob der Menge deiner Gaukeleien, und der Größe und
Vielheit deiner Zaubereien. Du vertrautest auf die Bosheit,
sprachest: Niemand sieht mich. Deine Weisheit verführte dich,
da du in deinem Herzen sprachest: Ich und niemand sonst wie
ich, darum wird plötzlich über dich Verwüstung kommen,
47,5.8.9.10.11. Unter der Witwe wird im Worte verstanden,
wer ohne Schutz ist; denn im geistigen Sinn wird durch die
Witwe bezeichnet, wer im Guten ist und nicht im Wahren, denn
durch den Mann wird das Wahre bezeichnet und durch sein
Weib das Gute, durch Witwe wird daher Gutes ohne Wahres
bezeichnet, und Gutes ohne Wahres ist ohne Schutz, denn das
Wahre beschützt das Gute; dies wird durch Witwe im Worte be-
zeichnet, wo sie genannt wird, als: Jes.9,13.14.16. (n.A.17.)
Kap.10,1.2. Jerem.22,(3.)5. Kap.49,10.11. Klagl.5,2.3. Ezech.
22,6.7. Malach.3,5. Psalm 68,6. Psalm 146,7.8.9. 2.Mos.22,20
bis 23. 5.Mos.10,18. Kap.27,18.(19.) Matth.23,14. Luk.4,24.
(25.) Kap.18,3 bis 7.

765. Vers 8: Darum an Einem Tage werden ihre Plagen
kommen, Tod und Trauer und Hunger bedeutet, daß deshalb zur
Zeit des jüngsten Gerichts die Strafen des Bösen, das sie getan,
auf sie zurückfallen werden, welche sind: Tod, das ist, hölli-
sches Leben, und inwendiger Schmerz über den Sturz ihrer
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Herrschaft, Trauer, das ist innerer Schmerz über Dürftigkeit
und Elend anstatt des Reichtums, und Hunger, das ist, Entzie-
hung alles Verständnisses des Wahren.

Unter darum wird verstanden, weil sie in ihrem Herzen
sagte: Ich throne als Königin und Witwe bin ich nicht, und
Trauer werde ich nicht sehen, wovon im nächst vorhergehen-
den, Nr.764; durch an Einem Tag wird verstanden zur Zeit des
letzten Gerichts, welches auch der Tag des Gerichts heißt;
durch die Plagen werden bezeichnet die Strafen des Bösen, das
sie in der Welt getan, welche alsdann auf sie zurückfallen wer-
den: durch den Tod wird bezeichnet das höllische Leben und
der inwendige Schmerz darüber, daß sie von der Herrschaft
herab geworfen worden, welcher Schmerz, oben Nr.763., Qual
heißt. Von diesem Tode soll sogleich etwas gesagt werden.
Durch die Trauer wird bezeichnet innerer Schmerz über Dürf-
tigkeit und Elend anstatt des Reichtums, wie auch oben Nr.763.
gesagt worden; durch den Hunger wird bezeichnet Entziehung
alles Verständnisses des Wahren. In diese drei Plagen oder
Strafen kommen diejenigen von jener Religion, die aus Liebe
zu sich und nicht aus irgend einer Liebe zum Nutzen schaffen,
außer um ihretwillen, geherrscht hatten. Diese sind auch in
ihrem Herzen Gottesleugner, weil sie der eigenen Klugheit und
der Natur alles zuschreiben; die übrigen von jenem Volke, wel-
che von dieser Art sind, aber nicht tiefer nachdenken, sind Göt-
zendiener. Daß unter der Plage oder Strafe, welche Hunger
heißt, die Entziehung alles Verständnisses des Wahren verstan-
den werde, sehe man oben Nr.323. Es hat zwar jeder Mensch,
so lange er in der Welt lebt, Vernünftigkeit, das heißt das Ver-
mögen, das Wahre einzusehen, und dieses Vermögen bleibt bei
jedem Menschen nach dem Tode. Allein diejenigen, welche
aus Selbstsucht und Stolz auf eigene Einsicht Religionsirrtü-
mer in der Welt eingesogen haben, wollen nach dem Tode das
Wahre nicht einsehen, und nicht wollen, ist so viel als nicht
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können; dieses nicht können aus dem nicht wollen, ist bei allen
von dieser Art, und nimmt so sehr zu, daß sie aus der Lust der
Begierde zum Falschen um der Herrschaft willen unaufhörlich
neues bestätigendes Falsches annehmen, und auf diese Weise
dem Verstande nach zu lauter Falschem werden, und so bleiben
in Ewigkeit. Ähnliches wird verstanden unter Folgendem von
Babel bei Jeremias: Beschämt ist eure Mutter sehr, mit Schande
übergossen eure Gebärerin, siehe das Ende, Wüste, Trocknis
und Einöde. Kraft des Zorns Jehovahs wird sie nicht bewohnet
werden, sondern ganz zur Wüste werden; jeder, der an Babel
vorübergeht, wird erstaunen, und spotten über ihre Plagen,
50,12.13.

766. Und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark
ist der Herr Gott, der sie richtet, bedeutet, daß sie von Haß ent-
brennen werden wider den Herrn und wider Seinen Himmel
und Seine Kirche, weil sie alsdann sehen, daß der Herr allein
alles in den Himmeln und auf Erden beherrscht und regiert, und
durchaus nichts irgend ein Mensch aus sich. 

Durch das Feuer, mit dem sie verbrannt werden sollen,
wird der Haß wider den Herrn bezeichnet, und wider seinen
Himmel und Seine Kirche, wovon unten; denn stark ist der
Herr, der sie richtet, bedeutet, weil sie alsdann, das ist, in der
geistigen Welt, in die sie nach dem Tode kommen, sehen, daß
der Herr allein alles in den Himmeln und auf Erden beherrscht
und regiert, und durchaus nichts irgend ein Mensch aus sich.
Dies wird bezeichnet durch die Worte: denn stark ist der Herr
Gott, der sie richtet, weil der Herr niemanden zur Hölle verur-
teilt, sondern sie selbst; denn wenn sie die Engelssphäre emp-
finden, welche vom Herrn aus dem Himmel herabfließt, so ent-
fliehen sie und werfen sind in die Hölle, wie aus dem erhellen
kann, was oben Nr.233.325.(335.)340.387.(342.343.)502. ge-
zeigt worden ist. Daß durch das Feuer bezeichnet werde Liebe
in beiderlei Sinn, himmlische Liebe, welche Liebe zum Herrn
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ist, und höllische Liebe, welche Liebe zu sich ist, sehe man
oben Nr.468.494. Daß das höllische Feuer Haß sei, ergibt sich
daraus, daß die Selbstliebe haßt, denn alle, die in dieser Liebe
sind, entbrennen je nach dem Grade derselben von Zorn, und
glühen von Haß und Rache wider die, welche bestreiten. Und
die, welche zu Babylon gehören, wider die, welche leugnen,
daß sie als Heiligkeiten zu verehren und anzubeten seien; wes-
wegen, wenn sie hören, daß im Himmel allein der Herr ange-
betet und verehrt werde, und daß es gottlos sei, irgend einen
Menschen anstatt Gottes zu verehren, so wird die Anbetung des
Herrn bei ihnen zum Hasse wider Ihn, und die Schändung des
Wortes, verübt zu dem Ende, daß sie verehrt werden möchten,
wird zur Entheiligung: dies ist es nun, was bezeichnet wird
durch Babylon wird mit Feuer verbrannt werden; daß das mit
Feuer verbrannt werden die Strafe der Entheiligung des Heili-
gen sei, sehe man oben Nr.748. Ähnliches wird verstanden
unter Folgendem bei Jeremias: Ich bin wider dich, (o Babel!)
Berg, verderblicher, verderbend die ganze Erde; stürzen werde
ich dich von den Felsen, und dich zum Berg des Brandes ma-
chen. Die Mauern Babels sollen eingerissen, und ihre hohen
Tore mit Feuer verbrannt werden, 51,25.58. 

767. Vers 9: Und es werden sie beweinen und über sie kla-
gen die Könige der Erde, die mit ihr gehurt und gewollüstet
haben, wann sie sehen den Rauch ihres Brandes, bedeutet den
inwendigen Schmerz derer, die in höherer Herrschergewalt
und deren Genüssen waren durch verfälschte und geschände-
ten Wahrheiten des Wortes, welche sie zu Heiligtümern der
Kirche gemacht haben, wenn sie dieselben in Unheiliges ver-
wandelt sehen.

In diesem und dem folgenden Verse wird von der Trauer
der Könige der Erde gehandelt, unter welchen die (Geistlichen)
vom höchsten Range verstanden werden, welche Magnaten
und Primaten heißen; von Vers 11 bis 16. wird von der Trauer
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der Kaufleute der Erde gehandelt, unter welchen die von nie-
derem Range verstanden werden, welche Mönche heißen; und
von Vers 17 bis 19. wird von der Trauer der Schiffsherrn und
Schiffsleute gehandelt, unter welchen die verstanden werden,
welche Zufuhr bringen, und Laien heißen. Hier nun von den
Königen der Erde, durch welche Geistliche vom höchsten
Range bezeichnet werden; daß unter den Königen nicht Könige
verstanden werden, sondern solche, die in Wahrem aus Gutem
sind, und im entgegengesetzten Sinne in Falschem aus Bösem,
sehe man oben Nr.483.704.737.740.720., hier also werden
durch die Könige der Erde, welche mit dem Hurenweibe gehurt
und gewollüstet haben, solche bezeichnet, die in der Herrschaft
und deren Genüssen sind durch verfälschte und geschändete
Wahrheiten des Wortes, besonders durch die von ihnen ver-
fälschte und geschändete Wahrheit, die der Herr zu Petrus
sagte, wovon gleich nachher; daß huren bezeichne Wahrheiten
des Wortes verfälschen und schänden, sehe man Nr.134.
632.635.(655.); und daß wollüsten (delitiari) bedeute des An-
genehmen der Herrschaft und zugleich des Reichtums genie-
ßen, Nr.759.; durch sie werden sie beweinen und beklagen wer-
den ihre inwendigen Schmerzen bezeichnet; beweinen und
beklagen heißt es, weil beweinen sich bezieht auf den Schmerz
über den Sturz ihrer Herrschaft, und beklagen auf den Schmerz
über den Verlust des Reichtums; und weil die Schmerzen von
diesen inwendiger sind als die der Kaufleute der Erde, so heißt
es von den Königen der Erde, unter welchen die Höchsten jenes
Standes verstanden werden, daß sie beweinten und klagten,
und von den Kaufleuten der Erde, unter welchen die Niederen
jenes Standes verstanden werden, daß sie weinten und trauer-
ten; den Rauch ihres Brandes sehen, bedeutet, wenn sie das
Falsche ihrer Religion, welches verfälschte und geschändete
Wahrheiten des Wortes sind, in Unheiliges verwandelt sehen;
durch den Rauch wird jenes Falsche bezeichnet, Nr.422.452.,
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und durch den Brand wird Unheiliges bezeichnet, Nr.766. Aus
diesem und aus der oben Nr.767. gegebenen Auslegung ist of-
fenbar, daß durch die Worte: Es werden sie beweinen und über
sie klagen die Könige der Erde, die mit ihr gehurt und gewol-
lüstet haben, wenn sie sehen den Rauch ihres Brandes, be-
zeichnet werden die inwendigen Schmerzen derer, die in höhe-
rer Herrschergewalt und deren Angenehmen waren durch
verfälschte und geschändete Wahrheiten des Wortes, wenn sie
dieselben in Unheiliges verwandelt sehen.

768. Noch soll hier etwas von jener Wahrheit gesagt wer-
den, welche der Herr zu Petrus sagte von den Schlüsseln des
Himmelreiches, und von der Gewalt zu binden und zu lösen,
Matth.16,15 bis 20. Sie sagen, daß diese Gewalt dem Petrus ge-
geben worden, und daß dieselbe auf sie als seine Nachfolger
übergegangen sei und daß so der Herr dem Petrus und nach die-
sem ihnen allen seine Gewalt hinterlassen habe, und derselbe
sein Statthalter auf Erden sein sollte; und doch geht aus den ei-
genen Worten des Herrn deutlich hervor, daß Er durchaus
nichts von Gewalt dem Petrus gegeben hat, denn der Herr sagt:
Auf diesen Felsen will Ich Meine Kirche bauen. Durch den Fel-
sen wird der Herr in Ansehung Seines Göttlichen Wahren be-
zeichnet, und die Göttliche Wahrheit, welche der Fels ist, ist
hier das, was Petrus bekannt hatte, ehe der Herr jenes sagte,
und dieses ist folgendes: Jesus sagte zu Seinen Jüngern: Ihr
aber, wer saget ihr, daß ich sei? Simon Petrus antwortete und
sprach: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, Vers
15.18. Diese Wahrheit ist es, auf welche der Herr Seine Kirche
baut, und Petrus stellte damals diese Wahrheit vor; woraus er-
hellt, daß das Bekenntnis des Herrn, daß Er der Sohn des le-
bendigen Gottes sei, Welcher Gewalt hat über Himmel und
Erde, Matth.28,18., das ist, worauf der Herr Seine Kirche baut,
mithin auf sich, und nicht auf Petrus. Daß der Herr unter dem
Felsen verstanden werde, ist in der Kirche bekannt. 
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Einst sprach ich mit dem Babylonischen Volke in der gei-
stigen Welt von den Schlüsseln, welche dem Petrus gegeben
worden, ob sie glauben, daß die Gewalt über Himmel und Erde
vom Herrn auf ihn übertragen worden sei. Und weil es ein
Hauptsatz ihrer Religion war, so kamen sie darüber sehr in
Eifer und sagten, daß dies gar keinem Zweifel unterliege, da es
ja ausdrücklich gesagt werde; allein auf die Frage, ob sie nicht
wissen, daß im einzelnen des Wortes ein geistiger Sinn ist, wel-
cher der Sinn des Wortes im Himmel ist, sagten sie anfangs,
daß sie davon nichts wissen, nachher aber, sie wollen es unter-
suchen, und als sie es untersuchten, wurden sie belehrt, daß im
einzelnen des Wortes ein geistiger Sinn ist, der sich vom Sinne
des Buchstabens unterscheidet wie das Geistige vom Natür-
lichen; noch weiter wurden sie belehrt, daß keine einzige im
Worte genannte Person im Himmel genannt werde, sondern
daß anstatt derselben dort etwas Geistiges verstanden werde;
endlich wurden sie auch belehrt, daß unter Petrus im Worte ver-
standen werde das Wahre der Kirche, das aus dem Guten
kommt, ebenso unter dem Felsen (Petra), welcher dort zugleich
mit Petrus genannt wird; und daß man hieraus wissen könne,
daß nicht dem Petrus irgend eine Gewalt gegeben worden sei,
sondern dem Wahren aus dem Guten, denn alle Gewalt in den
Himmeln kommt dem Wahren aus dem Guten zu, oder dem
Guten durch das Wahre; und weil alles Gute und alles Wahre
aus dem Herrn ist, und nichts aus dem Menschen, so gehöre
alle Gewalt dem Herrn an. Nachdem sie dies gehört, sagten sie
unwillig, sie wollen wissen, ob jener geistige Sinn in jenen
Worten liege, weswegen ihnen das Wort gegeben wurde, das
im Himmel ist, in welchem Wort keine natürlicher, sondern ein
geistiger Sinn ist, weil er für die Engel ist, welche geistig sind;
und als sie darin lasen, sahen sie deutlich, daß nicht Petrus dort
genannt werde, sondern das Wahre aus dem Guten, das vom
Herrn ist. Nachdem sie dies gesehen, warfen sie es zornig weg,
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und hätten es beinahe mit den Zähnen zerrissen, wenn es nicht
in demselben Augenblicke weggenommen worden wäre. Hier-
durch wurden sie überführt, obgleich sie sich nicht überführen
lassen wollten, daß dem Herrn allein jene Gewalt gehöre, und
um so weniger irgend einem Menschen, weil sie eine göttliche
Gewalt ist. 

769. Vers 10: Und werden von ferne stehen aus Furcht vor
ihrer Qual, und sprechen: Wehe, wehe! jene große Stadt Baby-
lon, jene starke Stadt! In Einer Stunde ist dein Gericht gekom-
men, bedeutet ihre Furcht vor Strafen, und dann die tiefe Weh-
klage, daß jene also befestigte Religion so schnell und gänzlich
ausgetilgt, und sie (selbst) verloren gehen können.

Von ferne stehen aus Furcht vor Qual bezeichnet einen Zu-
stand, der noch ferne ist vom Zustand derer, die in der Ver-
dammnis sind, weil sie in der Furcht vor Qual sind, wovon in
der Folge. Wehe, wehe, bezeichnet tiefe Wehklage. Daß Wehe
die Wehklage bezeichne über Unglück, Unglückseligkeit und
Verdammnis, sehe man oben Nr.416., Wehe, wehe, mithin tiefe
Wehklage; durch die große Stadt Babylon wird jene Religion
bezeichnet, hier wie oben Nr.751. Babylon als Weib oder als
Hure, weil es heißt ihre Qual; durch die starke Stadt wird die so
befestigte Religion bezeichnet; in einer Stunde ist dein Gericht
gekommen, bedeutet, daß dieselbe so schnell gestürzt werden
könne, und sie (selbst) verloren gehen können; in einer Stunde
bedeutet so schnell, und durch das Gericht wird ihr Sturz und
der Untergang derer bezeichnet, die mit jener Hure gehurt und
gewollüstet haben, von welchen hier die Rede ist; daß diese
durch das Jüngste Gericht verloren gegangen seien, kann man
sehen in dem Werkchen vom „Jüngsten Gericht und vom zer-
störten Babylonien“, zu London 1758 herausgegeben. Von
jenem Untergang ist dies gesagt worden. Daß die Worte: sie
standen von ferne aus Furcht vor ihrer Qual, einen Zustand be-
zeichnen, der noch entfernt ist von dem Zustand derer, die in
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der Verdammnis sind, weil sie in der Furcht vor Qual sind, be-
ruht darauf, daß unter der Ferne nicht verstanden wird eine
Ferne des Raumes, sondern eine Ferne des Zustandes, da je-
mand in Furcht ist vor Strafen; denn so lange der Mensch im
Zustande der Furcht ist, sieht er nach, berechnet und klagt; die
Entferntheit des Zustandes, welche eine geistige Entferntheit
ist, wird auch anderwärts im Worte durch Ferne bezeichnet,
wie in Folgendem: 

Höret ihr, die ihr ferne seid, was ich tue, und erkennt ihr,
die ihr nahe seid, Meine Kraft, Jes.33,13.

Bin Gott Ich aus der Nähe, und nicht Gott aus der Ferne,
Jerem.23,23.

Gnade fand es in der Wüste. (Israel sprach:) Von ferne er-
schien Jehovah mir, Jerem.31,2.3.

Bringe meine Söhne aus der Ferne her, Jes.43,6.
Höret ihr Völker aus der Ferne, Jes.49,1.2.
Völker und Nationen, die aus dem Land der Ferne kom-

men, Jes.5,26.(13,5.) 
Ebenso anderwärts, als: Jerem.4,16. Kap.5,15. Sach.6,15.;

wo unter den Nationen und Völkern aus der Ferne verstanden
werden die vom Wahren und Guten der Kirche Entfernteren;
auch im gemeinen Leben heißt man die Verwandten Nahe, die
in der Verwandtschaft Entfernteren aber Entfernte. 

770. Jene Religion heißt eine starke Stadt, weil sie sich
sehr befestigt hatte; denn sie hatte sich befestigt nicht nur durch
die Menge der Nationen und Völker, von denen sie anerkannt
ist, sondern auch durch vieles andere noch; als: durch die
Menge von Klöstern, und durch Heere von Mönchen in den-
selben, so genannt weil sie ihren Dienst einen Kriegsdienst hei-
ßen; durch den Besitz von Schätzen ohne Maß und Zahl; so-
dann durch die Inquisition (das Glaubensgericht); und überdies
durch Drohungen und Schreckmittel, besonders vor dem Fege-
feuer, in das jeder kommen soll; durch des evangelischen Lich-
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tes Auslöschung, und die daher rührende Blindheit in geistigen
Dingen, was durch Verhinderungen und Verbote des Bibel-
lesens geschieht; durch das Messelesen in einer dem Volk un-
bekannten Sprache; durch verschiedene äußere Heiligkeiten;
durch die dem Volke, das in der Unwissenheit in Beziehung auf
Gott erhalten wird, eingeflößte Verehrung der Toten und der
Bilder; und durch mancherlei äußeren Glanz, damit sie durch
jenes und dieses in fleischlichem Glauben an die Heiligkeit
aller Dinge jener Religion seien; woher es denn kommt, daß
man gänzlich nicht weiß, was inwendig in jener Religion ver-
borgen ist, während doch jene Religion ganz so ist, wie sie
oben beschrieben wird in den Worten: Das Weib war umkleidet
mit Purpur und Scharlach, und übergoldet mit Gold und kost-
barem Stein, und Perlen, und hatte einen goldenen Becher in
ihrer Hand voll von Greueln und Unreinigkeit ihrer Hurerei,
Offenb.17,4. Allein wie sehr sich auch Babylon befestigt hatte,
und auf gleiche Weise auch in der geistigen Welt, wovon unten
Nr.772., sie wurde doch am Tage des jüngsten Gerichts gänz-
lich zerstört. Von ihrer Verwüstung weissagt also Jeremias: 

Stieg Babel auf bis zu den Himmeln, und befestigte die
Höhe ihrer Macht, es sollen doch Verwüster von Mir kommen,
51,53.

Die Starken Babels sitzen in den Festen, der Vergessenheit
ist übergeben ihre Macht, angezündet hat man ihre Wohnun-
gen, zerbrochen sind ihre Riegel, eingenommen ist die Stadt
vom Ende an. Auch Babels Mauer ist eingefallen, 51,30.31.44.

Schnell ist gefallen Babel und zerschmettert, heulet über
sie, nehmt Balsam für den Schmerz, vielleicht wird sie geheilt
werden, 51,8.

771. Vers 11: Und die Kaufleute der Erde werden weinen
und trauern über sie, weil ihre Waren niemand mehr kaufe, be-
zeichnet die niederen Geistlichen, welche den Dienst tun, und
durch heilige Dinge sich Gewinn verschaffen, hier ihren
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Schmerz, daß nach der Zerstörung Babylons ihre geistigen
Waren nicht mehr als heilig anerkannt, sondern für geschände-
tes und entheiligtes Gutes und Wahres des Wortes und daher
der Kirche gehalten werden, und somit, daß sie nicht mehr wie
früher Gewinn daraus ziehen können. 

Unter den Kaufleuten werden die niederen Glieder jener
Priesterherrschaft verstanden, weil unter den Königen der
Erde, von welchen bisher die Rede war, die Höheren jenes
Standes verstanden werden, (man sehe oben Nr.767.); unter
den Kaufleuten der Erde werden mithin die verstanden, welche
den Dienst tun, und durch heilige Dinge sich Gewinn verschaf-
fen; durch sie werden weinen und trauern wird ihr Schmerz be-
zeichnet (wie auch oben Nr.767.); durch ihre Waren werden be-
zeichnet heilige Dinge oder Dinge, welchen religiöse
Bedeutung gegeben wird, die sie zu Mitteln des Gewinns oder
Erwerbs machen; sie nicht mehr kaufen, bedeutet sie nicht
haben wollen, weil sie nicht heilig sind, sondern geschändetes
und entweihtes Gutes und Wahres des Wortes und daher der
Kirche; daß kaufen bedeute sich verschaffen, s.Nr.606. Hier-
von heißt es also bei Jeremias: (Babel!) die du wohnst auf vie-
len Wassern, reich an Schätzen; gekommen ist dein Ende, dei-
nes Gewinnes Maß, 51,13.

772. Vers 12: Waren von Gold und Silber und kostbarem
Stein und Perlen, bedeutet, daß sie dergleichen nicht mehr
haben, weil sie das geistige Gute und Wahre, dem solche Dinge
entsprechen, nicht haben.

Durch ihre Waren wird nichts anderes bezeichnet, als was
dort genannt wird. Denn daß sie Gold und Silber und kostbare
Steine und Perlen in Menge haben, und daß sie dergleichen ge-
wonnen haben durch Dinge, denen sie religiöse Bedeutung ge-
geben, und die sie zu heiligem Göttlichem gemacht haben, ist
bekannt: dergleichen hatten die, welche zu Babylonien gehör-
ten, vor dem letzten Gericht. Denn damals war ihnen zugelas-
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sen, sich Scheinhimmel zu bilden, und durch mancherlei Kün-
ste sich dergleichen Dinge aus dem Himmel zu verschaffen, ja
wie in der Welt Gewölbe damit zu füllen. Allein nach dem letz-
ten Gericht, als ihre selbstgemachten Himmel zerstört wurden,
da wurden auch jene Dinge alle in Staub und Asche verwandelt
und durch einen Ostwind weggeweht und als unheiliger Staub
über ihre Höllen hingestreut. Doch hierüber lese man, was in
dem Werkchen vom „Jüngsten Gericht und vom zerstörten Ba-
bylonien“, zu London 1758 herausgegeben, als Gesehenes be-
richtet worden ist. Seit jener Umwälzung und ihrem Sturz in
die Hölle sind sie in einem so erbärmlichen Zustande, daß sie
nicht wissen, was Gold, Silber, kostbarer Stein und Perle sind;
und dies darum, weil Gold, Silber und kostbarer Stein Geistig-
Gutem und Wahrem, und die Perle der Erkenntnis desselben
entspricht; und weil sie nichts Wahres und Gutes und auch
keine Erkenntnis desselben haben, sondern statt desselben
Böses und Falsches und dessen Kenntnisse, so können sie jene
Dinge nicht besitzen, sondern nur solches, was entspricht, und
dies sind elende Stoffe von garstiger Farbe, außer einigen Kon-
zilien, an die sie ihr Herz hängen, so wie zuvor an die oben ge-
nannten Kostbarkeiten. Man muß wissen, daß in der geistigen
Welt sich alles findet, was in der natürlichen Welt ist, nur mit
dem Unterschied, daß in der geistigen Welt alles Entsprechung
ist, denn es entspricht ihrem Inwendigen; Glänzendes und
Herrliches denen, die in der Weisheit aus Göttlich-Wahrem und
Gutem vom Herrn durch das Wort sind, und das Gegenteil
denen, die im Wahnwitz aus Falschem und Bösem sind: eine
solche Entsprechung findet von der Schöpfung her statt, wenn
das Geistige des Gemüts in das Sinnliche des Körpers hinab-
sinkt; weswegen dort jeder weiß wie der andere beschaffen ist,
sobald er in dessen eigenes Gemach kommt. Hieraus kann er-
hellen, daß durch Waren von Gold und Silber und kostbarem
Stein und Perlen bezeichnet werde, daß sie dergleichen nicht
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mehr haben, weil sie das geistige Gute und Wahre nicht haben,
noch die Kenntnisse des Guten und Wahren, welchen solche
Dinge entsprechen. Daß das Gold vermöge der Entsprechung
Gutes, und das Silber Wahres bezeichne, sehe man oben
Nr.211.726. Daß der kostbare Stein Geistig-Wahres bezeichne,
Nr.231.540.726. Daß die Perlen Kenntnisse des Wahren und
Guten bezeichnen, Nr.727. 

773. Und von Byssus und Purpur und Seide und Schar-
lach, bedeutet, daß sie dieses nicht mehr haben, weil sie das
himmlische Gute und Wahre nicht haben, dem dergleichen
entspricht.

Durch die oben genannten Dinge, welche waren Gold, Sil-
ber, kostbarer Stein und Perle wird im allgemeinen Geistig-
Gutes und Wahres bezeichnet, wie oben Nr.772. gesagt wor-
den; durch diese aber, welche sind Byssus, Purpur, Seide und
Scharlach, wird im allgemeinen bezeichnet Himmlisch-Gutes
und Wahres. Denn es findet sich bei denen, die im Himmel und
in der Kirche sind, Geistig-Gutes und Wahres, und auch
Himmlisch-Gutes und Wahres; das Geistig-Gute und Wahre ist
Sache der Weisheit, und das Himmlisch-Gute und Wahre ist
Sache der Liebe; und weil sie auch dieses Gute und Wahre
nicht haben, sondern das ihm entgegengesetzte Böse und Fal-
sche, so werden diese Dinge genannt, denn sie folgen der Ord-
nung nach. Da es sich nun auf ähnliche Weise mit diesen ver-
hält, wie mit den vorigen, so bedarf es keiner weiteren
Auslegung, außer der, die im vorhergehenden Abschnitte ge-
geben worden. Was insbesondere der Byssus bezeichne, soll im
folgenden Kapitel gesagt werden, bei den Worten dort: Der
Byssus ist die Gerechtigkeit der Heiligen, Vers 8. Nr.814.815.
Daß der Purpur Himmlisch-Gutes bezeichne, und der Schar-
lach (Kermeßscharlach oder Karmesin, der Coccus der Alten)
Himmlisch-Wahres, sehe man oben, Nr.725. Durch die Seide
wird das vermittelnde Himmlisch-Gute und Wahre bezeichnet,
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das Gute von der Weichheit und das Wahre vom Glanz; es wird
bloß genannt Ezech.16,10.13.

774. Und allerlei Zitrusholz, und allerlei elfenbeinernes
Gefäß, bedeutet, daß sie dies nicht mehr haben, weil sie das
Natürlich-Gute und Wahre, dem dergleichen entspricht,
nicht haben. 

Es verhält sich hiermit wie mit dem, was oben Nr.772.773.
ausgelegt worden, nur mit dem Unterschied, daß unter dem
zuerst Genannten Geistig-Gutes und Wahres verstanden wird,
wovon oben Nr.772.; und daß unter dem darauf Genannten
Himmlisch-Gutes und Wahres verstanden wird, wovon so eben
Nr.773; und daß unter dem hier Genannten, welches Zitrusholz
und elfenbeinernes Gefäß ist, verstanden wird Natürlich-Gutes
und Wahres: denn es gibt drei Grade der Weisheit und der
Liebe, und daher drei Grade des Wahren und Guten; der erste
Grad heißt der himmlische, der zweite der geistige, und der
dritte der natürliche. Diese drei Grade sind von Geburt an bei
jedem Menschen, und sind auch im Großen im Himmel und in
der Kirche; und dies ist die Ursache, daß drei Himmel sind, ein
höchster, ein mittlerer und ein unterster, welche unter sich ganz
verschieden sind nach jenen Graden. Ebenso verhält es sich mit
der Kirche auf Erden; allein wie sie beschaffen ist bei denen,
die auf der himmlischen Stufe sind, und wie bei denen, die auf
der geistigen Stufe sind, und wie bei denen, die auf der natür-
lichen Stufe sind, dies zu erörtern ist hier nicht der Ort; man
sehe aber hierüber nach in der „Weisheit der Engel betreffend
die göttliche Liebe und die göttliche Weisheit“, in der dritten
Abteilung, wo von den Graden gehandelt worden ist. Hier nur
dies, daß bei denen, die zu Babylon gehören, kein Geistig-
Gutes und Wahres und auch kein Himmlisch-Gutes und Wah-
res und nicht einmal Natürlich-Gutes und Wahres ist. Daß das
Geistige zuerst genannt wird, kommt daher, daß viele von
ihnen geistig sein können, wenn sie nur das Wort im Herzen so
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heilig halten, wie sie mit dem Munde bekennen; allein sie kön-
nen nicht himmlisch werden, weil sie sich nicht an den Herrn
wenden, sondern an lebende und tote Menschen, die sie vereh-
ren; dies ist der Grund, warum das Himmlische in der zweiten
Stelle genannt wird. Durch das Zitrusholz wird Natürlich-
Gutes bezeichnet, weil das Holz im Worte Gutes bezeichnet
und der Stein Wahres, und das Zitrusholz seine Benennung von
zwei hat, und zwei auch Gutes bezeichnet; es bedeutet Natür-
lich-Gutes, weil das Holz kein so kostbarer Stoff ist, wie das
Gold, das Silber, der kostbare Stein, die Perle, der Byssus, der
Purpur, die Seide und der Kermesscharlach. Ebenso verhält es
sich mit dem Stein, desgleichen mit dem Elfenbein, durch wel-
ches Natürlich-Wahres bezeichnet wird. Das Elfenbein be-
zeichnet Natürlich-Wahres, weil es weiß ist und geglättet wer-
den kann, und weil es herausragt aus dem Mund des Elefanten
und auch seine Stärke ausmacht; damit das Elfenbein das Na-
türlich-Wahre jenes Guten bedeute, welches durch das Zitrus-
holz bezeichnet wird, heißt es elfenbeinernes Gefäß, denn
durch das Gefäß wird das Enthaltende bezeichnet, hier Wahres,
das Gutes in sich hält. Daß das Holz Gutes bezeichne, kann ei-
nigermaßen erhellen aus Folgendem:

Daß die bitteren Wasser in Marah süß wurden durch Holz,
das in sie geworfen worden, 2.Mos.15,25.

Daß die steinernen Tafeln, auf welche das Gesetz ge-
schrieben war, in einer Lade, aus Schittim-Holz gemacht,
niedergelegt wurden, 2.Mos.25,10 bis 16.

Daß der Tempel zu Jerusalem mit Holz bedeckt, und in-
wendig damit ausgelegt war, 1.Kön.6,10.15.

Daß der Altar in der Wüste aus Holz gemacht war,
2.Mos.27,1.6.

Ferner aus Folgendem: Der Stein aus der Wand schreit,
und der Balken aus dem Holze antwortet, Hab.2,11.
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Sie werden deine Güter plündern, und deine Waren rau-
ben, und deine Steine und deine Hölzer in des Meeres Mitte
werfen, Ezech.26,12. 

Zum Propheten wurde gesagt: daß er Ein Holz nehmen,
und darauf (den Namen) Judas und der Söhne Israels schrei-
ben solle, und (auf ein anderes) auch (den Namen) Josephs
und Ephraims; und Ich will sie zu Einem Holze machen,
Ezech.37,16.17.(19.)

Unser Wasser trinken wir um Geld und unser Holz kommt
um Bezahlung, Klagl.5,4.

Wenn jemand mit seinem Genossen in den Wald geht, und
die Axt fällt vom Holz auf den Genossen, daß er stirbt, so soll er
in die Freistadt fliehen, 5.Mos.19,5.; dies darum, weil das Holz
Gutes bezeichnet, und somit, daß er den Genossen nicht dem
Tod übergeben habe aus Bösem oder in böser Absicht, sondern
aus Irrtum, weil er im Guten war; und so auch anderwärts.

Durch das Holz wird aber im entgegengesetzten Sinne
Böses und Verfluchtes bezeichnet, als: daß sie Bilder von Holz
machten und sie anbeteten, 5.Mos.4,23 bis 28. Jes.37,19.
Kap.40,20. Jerem.10,3.8. Ezech.20,32.; ferner, daß das Auf-
hängen ans Holz ein Fluch war, 5.Mos.21,22.23. 

Daß das Elfenbein Natürlich-Wahres bezeichnet, kann
auch aus Stellen erhellen, in welchen Elfenbein genannt wird,
als: Ezech.27,6.15. Amos 3,15. Kap.6,4. Ps.45,9.

775. Und allerlei Gefäß von kostbarem Holz, und von Erz
und Eisen und Marmor, bedeutet, daß sie dies nicht haben, weil
sie das Wißtümlich-Gute und Wahre in Sachen der Kirche nicht
haben, dem dergleichen entspricht. 

Es verhält sich hiermit wie mit dem, was oben Nr.772.
773.774. ausgelegt worden; mit dem Unterschied, daß durch
dieses das Wissen bezeichnet wird, welches das unterste des na-
türlichen Menschengeistes ist, und weil dieses seiner Beschaf-
fenheit nach verschieden ist infolge des Wesens, das in ihm ist,
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so heißt es Gefäße von kostbarem Holz, von Erz, von Eisen und
von Marmor, denn durch die Gefäße wird das Wissen bezeich-
net, hier in kirchlichen Dingen, weil das Wissen das Ent-
haltende des Guten und Wahren ist, wie die Gefäße das Enthal-
tende des Öles und Weines sind: bei dem Wissen findet auch
große Mannigfaltigkeit statt, und sein Behältnis ist das Ge-
dächtnis, es ist von großer Mannigfaltigkeit, weil das Inwendige
des Menschen in ihm ist; es kommt auch in das Gedächtnis ent-
weder aus dem intellektuellen Denken, oder aus dem Hören,
oder aus dem Lesen, und dann gemäß der verschiedenen Wahr-
nehmung aus der Vernunft; dies alles ist im Wissen, was sich
deutlich zeigt, wenn es reproduziert wird, und dies geschieht,
wenn der Mensch spricht oder denkt. Was aber durch die Ge-
fäße von kostbarem Holz, von Erz, von Eisen und von Marmor
bezeichnet werde, soll mit wenigem gesagt werden. Durch das
Gefäß von kostbarem Holz wird bezeichnet das Wissen aus dem
Vernunft-Guten und Wahren; durch das Gefäß von Erz wird be-
zeichnet das Wissen aus dem Natürlich-Guten; durch das Gefäß
von Eisen wird bezeichnet das Wissen aus dem Natürlich-
Wahren, und durch das Gefäß aus Marmor wird bezeichnet das
Wissen aus dem Schein des Guten und Wahren. Daß das Holz
Gutes bezeichne, sehe man im nächst Vorhergehenden, Nr.774.;
durch kostbares Holz wird hier bezeichnet Vernunft-Gutes und
zugleich Vernunft-Wahres, weil das Holz Gutes bezeichnet, und
das Kostbare ein Prädikat des Wahren ist; denn anderes Gutes
wird bezeichnet durch Holz vom Ölbaum, anderes durch das
vom Zedernbaum, von dem Feigenbaum, der Tanne, der Pappel
und der Eiche. Daß Gefäß von Erz und von Eisen bezeichnet das
Wissen aus dem Natürlich-Guten und Wahren, weil alle
Metalle, als Gold, Silber, Erz, Eisen, Zinn und Blei, im Worte
Gutes und Wahres bezeichnen; sie bezeichnen es, weil sie ihm
entsprechen, und weil sie entsprechen, gibt es deren auch im
Himmel; denn alles, was dort sich befindet, ist Entsprechung.
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Was aber jedes einzelne Metall vermöge der Entsprechung be-
zeichne, dies aus dem Worte zu belegen, ist hier nicht der Ort,
nur mit wenigem soll gezeigt werden, daß das Erz Natürlich-
Gutes, und daher das Eisen Natürlich-Wahres bezeichne, wie zu
ersehen ist aus Folgendem:

Daß die Füße des Menschensohnes gleich dem Erz er-
schienen, wie im Ofen glühend, Offenb.1,15.

Daß dem Daniel ein Mann erschien, dessen Füße waren
wie der Glanz geglätteten Erzes, Dan.10,5.6.

Daß auch der Cherubim Füße wie funkelnd erschienen,
wie der Glanz geglätteten Erzes, Ezech.1,7., daß die Füße Na-
türliches bezeichnen, sehe man Nr.49.468.470.510.

Daß ein Engel wie eine Gestalt von Erz erschien,
Ezech.40,3.

Daß das Haupt jenes Bildes, das Nebuchadnezar sah, von
Gold war, Brust und Arme von Silber, der Bauch und die Seite
von Erz, die Schenkel von Eisen, Dan.2,32.33., durch welche
Bildsäule vorgebildet wurden die aufeinanderfolgenden Zu-
stände der Kirche, welche von den Alten Zeitalter genannt wur-
den, das goldene, silberne, eherne und eiserne. Weil das Erz
Natürliches bezeichnete, und das Israelitische Volk bloß natür-
lich war, so wurde das Natürliche des Herrn vorgebildet durch
die eherne Schlange, welche die von Schlangen Gebissenen an-
sehen, und geheilt werden sollten, 4.Mos.21,6.8.9. Joh.3,14.15.
Daß das Erz Natürlich-Gutes bezeichne, kann man auch sehen
bei Jesajah 60,17. Jerem.15,20.21. Ezech.27, 13. 5.Mos.8,7.9.
Kap.33,24.25.

776. Wer nicht weiß, was durch Gold, Silber, kostbaren
Stein, Perle, Byssus, Purpur, Seide, Kermesscharlach, Zitrus-
holz, elfenbeinernes Gefäß, kostbares Holz, Erz, Eisen, Mar-
mor und Gefäß bezeichnet wird, kann sich wundern, daß der-
gleichen aufgezählt worden sind und glauben, daß hier bloß
Wörter gehäuft worden seien, um die Sache zu heben; allein
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aus der gegebenen Auslegung kann erhellen, daß nicht ein ein-
ziges Wort umsonst ist, und daß durch jene Dinge ausführlich
beschrieben wird, daß die, welche sich in den Glaubenslehren
jener Religion bestärkt haben, keine einzige Wahrheit haben,
und, wenn keine einzige Wahrheit, auch gar kein Gutes, das
Gutes der Kirche wäre. Ich sprach mit solchen, die sich in jener
Religion bestärkt hatten, auch mit einigen, die dem Nicäni-
schen Konzil, dem Lateranischen und dem Tridentinischen als
Gesandte angewohnt hatten, welche anfangs glaubten, daß was
sie dekretiert hatten, reine und heilige Wahrheiten seien, allein
nach einiger Belehrung und dann aus dem Himmel gegebener
Erleuchtung bekannten, daß sie keine einzige Wahrheit sehen;
weil sie aber damals vor anderen sich darin bestärkt hatten, so
kehrten sie nach der Erleuchtung, die sie selbst wieder aus-
löschten, zu ihrem vorigen Glauben zurück; besonders glaub-
ten sie, daß das, was sie in Betreff der Taufe und der Rechtfer-
tigung festgesetzt hatten, Wahrheiten seien; allein so lange sie
in der Erleuchtung waren, sahen sie und bekannten auch in-
folge des erleuchteten Blicks, daß niemand Erbsünde habe von
Adam her, sondern von den eigenen Älteren nach und nach,
und daß dieselbe nicht bei der Taufe durch Zurechnung und Zu-
eignung des Verdienstes des Herrn aufgehoben werde; ferner,
daß die Zurechnung und Zueignung des Verdienstes des Herrn
eine menschliche Erdichtung sei, da sie etwas Unmögliches
sei; und daß auf keine Weise einem Säugling der Glaube ein-
gegossen werden könne, da der Glaube Sache des Denkenden
ist. Sie sahen gleichwohl, daß die Taufe heilig ist und ein Sa-
krament, weil sie zum Zeichen und zur Erinnerung dient, daß
der Mensch wiedergeboren werden kann vom Herrn durch die
Wahrheiten aus dem Worte, zum Zeichen für den Himmel und
zur Erinnerung für den Menschen, und daß der Mensch durch
sie eingeführt werde in die Kirche, wie die Kinder Israels durch
den Übergang über den Jordan in das Land Kanaan, und wie

ENTHÜLLTE OFFENBARUNG – BAND II

– 256 –



die Bewohner Jerusalems zur Aufnahme des Herrn durch die
Taufe des Johannes; denn ohne dieses Zeichen in dem Himmel
vor den Engeln hätten die Juden nicht bestehen und leben kön-
nen beim Kommen Jehovahs, das ist, des Herrn im Fleische.
Diesem ähnlich war, was sie in Betreff der Rechtfertigung fest-
setzten. Daß es keine Zurechnung des Verdienstes des Herrn
gebe, noch geben könne, sehe man in der „Lehre des Neuen Je-
rusalems vom Herrn“, Nr.18.; und daß das Erbübel, das man
Erbsünde heißt, nicht von Adam, sondern stufenweise herab
von den Voreltern herkomme, in der „Weisheit der Engel be-
treffend die göttliche Vorsehung“, Nr.277.; (I.) was Adam im
Worte bedeute, s.Nr.241. daselbst.

777. Vers 13: Und Zimt und Rauchwerk und Salbe und
Weihrauch, bedeutet, daß sie keinen Gottesdienst hervorge-
hend aus Geistig-Gutem und Wahrem mehr haben, weil sie
nichts inwendig im Gottesdienste haben, das obigen Dingen
entspräche.

Im vorhergehenden Vers ist gehandelt worden von allem,
was zur Lehre der Kirche gehört, in diesem Vers aber wird ge-
handelt von allem, was zum Gottesdienst der Kirche gehört; es
ist vorausgeschickt worden, was sich auf die Lehre bezieht, und
es folgt nach, was sich auf den Gottesdienst bezieht, weil aus
dem Guten und Wahren der Lehre die Beschaffenheit des Got-
tesdienstes hervorgeht; denn der Gottesdienst ist nichts als eine
äußere Handlung, in welcher das Innere, das zur Lehre gehört,
liegen soll; ohne dieses fehlt dem Gottesdienste sein Weisen,
sein Leben und seine Seele. Da nun alles, was zur Lehre gehört,
sich bezieht auf Gutes, das zur Liebe und Liebetätigkeit gehört,
und auf Wahres, was zur Weisheit und zum Glauben gehört,
und dieses Gute und Wahre je nach der Stufe seiner Klasse
himmlisch, geistig und natürlich ist, so nun auch alles, was zum
Gottesdienst gehört; und weil im vorhergehenden Verse zuerst
das Geistige der Lehre genannt wird, so wird auch hier das Gei-
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stige des Gottesdienstes genannt, welches ist Zimt und Rauch-
werk und Salbe und Weihrauch, und in der zweiten Stelle wird
genannt das Himmlische des Gottesdienstes, welches ist Wein,
Öl, Semmel und Weizen, und in der dritten Stelle wird genannt
das Natürliche des Gottesdienstes, welches ist Rindvieh und
Schafvieh. Daß all jenes Gute und Wahre des Gottesdienstes
aus dem Worte (entlehnt) sein werde, wird bezeichnet durch
das, daß es sei von Rossen, von Wagen, von Leibern, und Men-
schenseelen: dies ist der Sachzusammenhang im geistigen Sinn
in diesem Verse. Allein unter alledem, was in diesem Verse auf-
gezählt worden, wird ähnliches verstanden wie unter dem, was
im vorhergehenden Verse aufgezählt worden, nämlich, daß
jenes Gute und Wahre bei ihnen nicht sei, weil sie nicht solches
bei sich haben, was jenen Dingen entspricht; was aus dem Vor-
ausgehenden erhellt, wo es heißt, daß die Stadt Babylon mit
Feuer verbrannt werden solle, und niemand ihre Waren mehr
kaufen werde, Vers 8.9.10.11.; und aus dem Nachfolgenden,
wo es heißt, daß alles Fette und Glänzende von ihr gewichen sei
und nicht mehr gefunden werde, Vers 14.; und daß es verwüstet
worden sei, Vers 16.19. Doch jetzt soll noch etwas von dem ge-
sagt werden, was hier genannt worden, welches ist Zimt,
Rauchwerk, Salbe und Weihrauch; diese werden genannt, weil
dergleichen zu den Räucherungen genommen wurden; daß
durch das Räuchern bezeichnet werde die Verehrung des Herrn
durch Geistig-Gutes und Wahres, sehe man oben,
Nr.277.392.(f.); und daß die Rauchwerke gefielen, weil sie aus
Wohlriechendem (bestanden), das korrespondierte, Nr.394.:
alles Wohlriechende, das dazu genommen wurde, wird ver-
standen unter Zimt, Rauchwerk und Salbe, und ihr wesentli-
ches unter Weihrauch; dies erhellt aus der Aufzählung der Ge-
würze, aus denen es gemacht wurde, bei Moses: Jehovah
sprach zu Moses: Nimm die Gewürze, Stakte, Räucherklauen
und Galban und reinen Weihrauch; und mache daraus Rauch-
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werk, Salbe, ein Werk des Salbenbereiters, gesalzen, rein, heilig,
2.Mos.30,34.35.36.37.; diese Dinge wurden genommen zu den
Rauchwerken, durch welche, wie gesagt, bezeichnet wurde der
Gottesdienst durch das Geistig-Gute und Wahre: hier wird der
Zimt statt aller jener Gewürze in jener Stelle genannt. Was aber
jedes einzelne jener Gewürze im geistigen Sinne bezeichne,
kann man sehen in den „Himmlischen Geheimnissen“ über das
zweite Buch Mose, wo sie im einzelnen gedeutet worden sind.

778. Und Wein und Öl und Semmelmehl und Weizen, be-
deutet, daß sie nicht mehr den Dienst aus dem himmlischen
Wahren und Guten haben, weil sie nichts inwendig im Gottes-
dienste haben, das obigem korrespondierte.

Dies ist ähnlich dem, was soeben und früher schon gesagt
worden, nur mit dem Unterschied, daß durch dieses das himm-
lische Gute und Wahre bezeichnet wird: welches Gute und
Wahre himmlisch heiße und welches geistig, sehe man oben,
Nr.773.; sowie daß dies, weil sie es nicht haben, auch nicht in
ihrem Gottesdienst enthalten sei; denn, wie oben gesagt wor-
den, das Gute und Wahre der Lehre ist in dem Gottesdienste
wie die Seele im Körper, weshalb ein Gottesdienst ohne das-
selbe ein seelenloser Dienst ist; und diese Beschaffenheit hat
ein Dienst, der im Äußeren heilig ist, ohne daß etwas inneres
Heiliges in ihm wäre. Daß der Wein Wahres aus Gutem der
Liebe bezeichne, sehe man oben, Nr.316; daß das Öl Gutes der
Liebe bezeichne, wird man im folgenden Absatz sehen; durch
das Semmelmehl wird bezeichnet Himmlisch-Wahres, und der
Weizen bedeutet Himmlisch-Gutes. Durch Wein, Öl, Semmel-
mehl und Weizen wird Wahres und Gutes des Gottesdienstes
bezeichnet, weil die Trank- und Speiseopfer, welche zugleich
mit den Schlachtopfern auf dem Altar dargebracht wurden, aus
jenen bestanden, durch die Schlachtopfer aber und durch die
Gaben, welche auf dem Altar dargebracht wurden, der Gottes-
dienst bezeichnet wird, weil hierin hauptsächlich der Gottes-
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dienst bestand. Daß die Trankopfer, welche Wein waren, auf
dem Altar zugleich mit den Schlachtopfern dargebracht wor-
den seien, kann man sehen, 2.Mos.29,40. 3.Mos.23,12.13.
18.19. 4.Mos.15,2 bis 15. Kap.28,11 bis 15. 18 bis zu Ende.
Kap.29,1 bis 7.f. und überdies Jes.57,6. Kap.65,11. Jerem.7,18.
Kap.44,17.18.19. Ezech.20,28. Joel 1,9. Psalm 16,4. 5.Mos.
32,38. Daß auch das Öl zugleich mit den Schlachtopfern auf
dem Altar dargebracht wurde, 2.Mos.29,40. 4.Mos.15,2 bis 15.
Kap.28,1 bis zu Ende. Daß die Speiseopfer, welche aus feinem
Weizenmehl bestanden, zugleich mit den Schlachtopfern auf
dem Altare dargebracht wurden, 2.Mos.29,40. 3.Mos.2,1 bis
13. Kap.5,11 bis 14. Kap.6,6 bis 14.(ff.) Kap.7,9 bis 13. Kap.
23,12.13.17. 4.Mos.6,14 bis 21. Kap.15,2 bis 15. Kap.18,8 bis
20. Kap.28,1 bis 15. Kap.29,1 bis 7. und überdies Jerem.33,18.
Ezech.16,13.19. Joel 1,9. Mal.1,10.11. Psalm 141,2. Die Brote
des Angesichts oder die Schaubrote auf dem Tisch in der Stifts-
hütte wurden auch aus feinem Weizenmehl gemacht,
3.Mos.23,17. Kap.24,5 bis 10. Hieraus kann man sehen, daß
diese vier, Wein Öl, Semmelmehl und Weizen Heiliges und
Himmlisches des Gottesdienstes waren. 

779. Weil das Öl hier unter den heiligen Dingen des Got-
tesdienstes genannt wird und Himmlisch-Gutes bezeichnet, so
soll hier etwas von dem Öl der Salbung gesagt werden, das bei
den Alten im Gebrauch war, und nachher den Kindern Israels
vorgeschrieben wurde. Daß man in den alten Zeiten die zu
Denksäulen aufgerichteten Steine gesalbt hat, erhellt aus
1.Mos.28,18.19.22. Daß man auch Kriegswaffen, lange und
runde Schilde, gesalbt hat, 2.Sam.1,21. Jes.21,5. Daß befohlen
wurde, man solle heiliges Öl bereiten und damit salben alle hei-
ligen Dinge der Kirche; und daß sie damit salbten den Altar
und alle seine Gerätschaften, sodann die Stiftshütte mit allem
Zubehör, 2.Mos.30,22 bis 33. Kap.40,9.10.11. 3.Mos.8,10.11.
12. 4.Mos.7,1. Daß sie damit diejenigen, welche das Priester-
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amt verwalten sollten, salbten, auch deren Kleider, 2.Mos.
29,7.29. Kap.30,30. Kap.40,13.14.15. 3.Mos.8,12.30. Psalm
133,1.2.3. Daß sie damit die Propheten salbten, 1.Kön.19,
15.16. Daß sie damit die Könige salbten, und daß deswegen die
Könige Gesalbte Jehovahs hießen, 1.Sam.10,1. Kap.15,1.
Kap.16,6.3.12.13. Kap.24,7.11. Kap.26,9.11.16.23. 2.Sam.1,16.
Kap.2,4.7. Kap.5,3. Kap.19,21. 1.Kön.1,34.35. Kap.19,15.16.
2.Kön.9,3.6.12. Kap.23,30. Klagl.4,20. Habak.3,13. (Luther:
4,13. Psalm 2,2.6. Psalm 20,7. Psalm 28,8. Psalm 45,8. Psalm
84,10. Psalm 89,21.39.52. Psalm 132,17. Daß das Salben durch
das Öl der Heiligkeit befohlen wurde, hat seinen Grund darin,
daß das Öl das Gute der Liebe bezeichnete, und den Herrn vor-
stellte, welcher nach seinem Menschlichen der eigentliche und
alleinige Gesalbte Jehovahs ist, gesalbt nicht mit Öl, sondern mit
dem Göttlich-Guten der göttlichen Liebe selbst; weswegen Er
auch Messias im Alten Testament und Christus im Neuen ge-
nannt wurde, Joh.1,41. Kap.4,25. Messias aber und Christus be-
deuten einen Gesalbten; daher kommt es, daß die Priester, die
Könige, und alles zur Kirche Gehörige gesalbt wurden, und
wenn sie gesalbt waren, heilig hießen, nicht daß sie heilig an sich
wären, sondern weil sie dadurch den Herrn nach dem Göttlich-
Menschlichen vorstellten; es war daher höchst verpönt, den
König zu verletzen, weil er der Gesalbte Jehovahs war,
1.Sam.24,7.11. Kap.26,9. 2.Sam.1,16. Kap.19,22.(n.A.21.)
Überdies war es auch gebräuchlich, sich selbst oder andere zu
salben, um Seelenfreude oder Wohlwollen zu bezeugen, jedoch
mit gewöhnlichem oder auch anderem edlen Öl, nicht aber mit
dem Öl der Heiligkeit, Matth.6,17. Mark.6,13. Luk.7,46. Jes.
61,3. Amos 6,6. Mich.6,15. Psalm 92,11. Ps.104,15. Dan.10,3.
5.Mos.28,40. Daß es nicht erlaubt war, sich oder andere mit dem
Öl der Heiligkeit zu salben, 2.Mos.30,32.33. 

780. Und Rindvieh und Schafe, bedeutet, daß sie keinen
Gottesdienst mehr haben, hervorgehend aus äußerem oder na-
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türlichem Guten und Wahren der Kirche, weil sie nichts in-
wendig im Gottesdienst haben, das obigem entspräche.

Dies schließt ähnliches in sich wie das, wovon oben
Nr.777.778. die Auslegung gegeben worden ist, mit dem
Unterschied, daß dort Geistig-Gutes und Wahres, und Himm-
lisch-Gutes und Wahres gemeint ist, hier aber Natürlich-Gutes
und Wahres, über deren Unterschied man oben Nr.773. nach-
sehen mag. Durch Rindvieh und Schafvieh werden Opfer be-
zeichnet, welche aus Ochsen, Stieren, Böcken, Schafen, jungen
Ziegenböcken, Widdern, Ziegen, Lämmern dargebracht wur-
den; Ochsen und Stiere werden verstanden unter dem Rind-
vieh, und Ziegenböcke, Widder, Ziegen, Lämmer unter den
Schafen*); und die Opfer waren das Äußere des Gottesdien-
stes, welches auch das Natürliche des Gottesdienstes heißt. 

781. Und von Rossen (equorum), und Wagen (rhedarum),
und Leibern (corporum), und Menschenseelen (animae homi-
num), bedeutet jenes alles gemäß dem Verständnis des Wortes
und der Lehre aus ihm, und gemäß dem Guten und Wahren sei-
nes buchstäblichen Sinnes, was jene nicht haben, weil sie das
Wort verfälschen und schänden, indem sie das darin Enthal-
tene, seinem wahren Sinne zuwider, zur Herrschaft über den
Himmel und die Welt anwenden. 

Diese Dinge stehen im Genitiv, weil sie Angehör dessen
sind, was vorausgeht: daß durch die Rosse das Verständnis des
Wortes bezeichnet werde, sehe man Nr.298.; daß durch die
Wagen (currus) die Lehre aus dem Worte bezeichnet werde,
Nr.437., mithin ähnliches auch durch die leichteren Wagen
(rhedas); Leiber und Seelen der Menschen bedeuten Gutes und
Wahres des buchstäblichen Sinnes des Wortes, weil dadurch
ähnliches bezeichnet wird wie durch Leib und Blut im heiligen  

*) eigentlich Schafvieh, worunter auch Böcke gerechnet werden, vergl.
Adelung‘s Wörterbuch. b. d. W. Anm. d. Ü.
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Abendmahl, in welchem durch Leib bezeichnet wird das Gött-
lich-Gute des Herrn, und durch Blut das Göttlich-Wahre des
Herrn, und weil sie dies bezeichnen, so bezeichnen sie auch das
Göttlich-Gute und das Göttlich-Wahre des Wortes; denn der
Herr ist das Wort: allein für Blut steht hier Seele, und dies
darum, weil durch Seele ebenfalls das Wahre bezeichnet wird,
(man sehe oben, Nr.681.), und weil das Blut im Worte die Seele
genannt wird, 1.Mos.9,4.5. 3.Mos.17,12.13.14. 5.Mos.27,25.
Ähnliches wird bezeichnet durch die Menschenseele, Ezech.
27,13.; sodann durch den Menschensamen, Dan.2,43. Ähnli-
ches wird durch Rosse und Wagen bezeichnet bei Jesajah:
Dann werden sie all eure Brüder bringen auf Rossen und zu
Wagen und auf leichtem Fuhrwerk, und auf Mäulern, und auf
Läufern zum Berge meiner Heiligkeit, Jerusalem, 66,20.; dies
wird von der Neuen Kirche des Herrn, welche das Neue Jeru-
salem ist, gesagt, in Beziehung auf diejenigen in ihr, welche im
Verständnis des Wortes und in der Lehre aus ihm sind, und dies
sind die Rosse, die Wagen und das leichte Fuhrwerk. Da nun
die, welche aus der römisch-katholischen Religion sind, das
Wort verfälschen und schänden durch Anwendung auf die
Herrschaft über den Himmel und die Welt, so ist die Bedeu-
tung, daß sie nichts Gutes und keine Wahrheiten aus dem Worte
haben und daher auch nicht in der Lehre derselben sind; hier-
von sagt Jeremias: Zerfressen und verwirrt hat mich der König
Babels, hat mich hingestellt als leeres Gefäß, hat mich ver-
schlungen wie ein großes Seetier, seinen Bauch gefüllt mit mei-
nen Niedlichkeiten, 51,34.35. Schwert wider Babels Rosse, und
wider seine Wagen, und wider seine Schätze, daß sie geplün-
dert werden, Trocknis über seinen Wassern, daß sie versiegen;
denn ein Land der Götzenbilder ist‘s, und rühmt sich der
Schrecklichen, 50,37.38.

782. Vers 14: Und die Früchte des Verlangens deiner Seele
sind von dir gewichen, und alles Fette und Glänzende ist von dir
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gewichen, und du wirst es nicht mehr finden, bedeutet, daß alle
Seligkeiten und Wonnen des Himmels, auch die äußeren wie sie
von ihnen gewünscht werden, gänzlich entfliehen und nicht
mehr erscheinen werden, weil keine himmlischen und geistigen
Neigungen zum Guten und Wahren bei ihnen sind.

Durch die Früchte des Verlangens der Seele wird nichts
anderes bezeichnet als Seligkeiten und Wonnen des Himmels,
weil diese die Früchte alles zur Lehre und zum Gottesdienst
Gehörigen sind, wovon gehandelt worden, und weil sie das
Verlangen der Menschen sind, wenn sie sterben, und auch ihr
Verlangen gleich nach ihrer Ankunft in die geistige Welt; durch
das Fette und Glänzende werden himmlische und geistige Nei-
gungen zum Guten und Wahren bezeichnet, durch das Fette
Neigungen zum Guten, wovon gleich nachher, und durch das
Glänzende Neigungen zum Wahren, welche Glänzendes hei-
ßen, weil sie ihr Dasein vom Lichte des Himmels und von des-
sen Glanz in den Gemütern haben, woraus ihnen Einsicht in
das Gute und Wahre und Weisheit kommt; entweichen, und sie
nicht mehr finden, bedeutet, daß sie entfliehen und nicht mehr
erscheinen werden, weil jene in keinem himmlischen und gei-
stigen Guten und Wahren sind; es wurde gesagt, auch die äu-
ßeren, wie sie von ihnen gewünscht werden, weil keine ande-
ren Seligkeiten und Wonnen und Neigungen von ihnen
gewünscht werden, als leibliche und weltliche, und sie daher
auch nicht wissen können, was und wie beschaffen jene sind,
welche himmlische und geistige heißen. Doch dies soll be-
leuchtet werden durch Aufdeckung ihres Loses nach dem
Tode: Alle diejenigen aus jener Religion, welche in der
Herrschsucht aus Liebe zu sich und infolgedessen in der Welt-
liebe waren, trachten, wenn sie in die geistige Welt kommen,
was gleich nach dem Tode geschieht, nach nichts anderem, als
nach der Herrschaft und nach den aus ihr entspringenden Ver-
gnügungen der Seele, und nach den Genüssen des Leibes, die
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der Reichtum verschafft; denn die herrschende Liebe mit ihren
Neigungen oder Begierden und Verlangen bleibt bei jedem
nach dem Tode; weil aber die aus der Selbstliebe entspringende
Sucht zu herrschen über die heiligen Dinge der Kirche und des
Himmels, welche alle zum Göttlichen des Herr gehören, teuf-
lisch ist, so werden sie nach vollbrachter Zeit von ihren Genos-
sen getrennt und in die Höllen hinab geworfen; gleichwohl aber
weil sie vermöge ihrer Religion in äußerer Gottesverehrung
waren, werden sie zuerst unterrichtet, was und wie beschaffen
der Himmel ist, und was und wie beschaffen die Glückseligkeit
des ewigen Lebens ist, daß sie nämlich lauter Seligkeiten sind,
die vom Herrn bei jedem im Himmel einfließen gemäß der Be-
schaffenheit seiner Liebe zum himmlischen Guten und Wah-
ren; weil aber jene sich nicht an den Herrn gewendet haben,
und daher nicht verbunden sind mit Ihm, und auch in keiner
solchen Liebe zum Guten und Wahren standen, so empfinden
sie einen Widerwillen dagegen und wenden sich weg, und wün-
schen sich dann die Genüsse der Selbst- und Weltliebe, welche
bloß natürlich und körperlich sind; allein weil jenen Genüssen
eingepflanzt ist, Böses zu tun, besonders denen, die den Herrn
verehren, mithin den Engeln des Himmels, so werden sie auch
jener Genüsse beraubt und dann unter ihre Genossen geworfen,
welche sich in den höllischen Arbeitshäusern in Verachtung
und Elend befinden: allein dies widerfährt ihnen nach dem
Grad ihrer Liebe zur Herrschaft über das Göttliche des Herrn,
nach welchem Grade bei ihnen Verwerfung des Herrn ist. Hier-
aus kann nun erhellen, daß durch die Worte: Die Früchte des
Verlangens deiner Seele sind von dir gewichen, und alles Fette
und Glänzende ist von dir gewichen, und du wirst sie nicht
mehr finden, bezeichnet wird, daß alle Seligkeiten und Wonnen
des Himmels, auch die äußeren, wie sie von ihnen gewünscht
werden, gänzlich entfliehen, und nicht mehr erscheinen wer-
den, weil keine Neigungen zum Guten und Wahren bei ihnen
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sind. Daß das Fette himmlisches Gutes und dessen Neigungen
sowie die Vergnügungen der Neigungen bezeichne, kann aus
folgenden Stellen erhellen: 

Merket auf mich, und esset Gutes, daß am Fett sich labe
eure Seele, Jes.55,2.

Erfüllen werde ich der Priester Seelen mit Fette, und ge-
sättigt soll mein Volk mit Gutem werden, Jerem.31,14.

Mit Speck und Fett wird meine Seele gesättigt werden,
und mit Lippen der Gesänge wird mein Mund lobpreisen,
Psalm 63,6.

Erfüllt vom Fette werden meine Häuser, und mit dem
Strome deiner Wonne tränkst du sie, Psalm 36,9.

Bereiten wird Jehovah allen Völkern auf diesem Berg ein
Mahl von Fettigkeiten, markigen Fettigkeiten, Jes.25,6.

Sie werden Sprossen noch im Alter haben, sie werden fett
und grün sein, zu verkünden, daß redlich ist Jehovah, Psalm
92,15.16.

Daß sie beim Gastmahl, das Jehovah geben werde, Fette
bis zur Sattheit essen, und Blut bis zur Berauschung trinken
sollen, Ezech. 39,19.

Jehovah wird dein Brandopfer fettig machen, Psalm 20,4. 
Weil das Fett Himmlisch-Gutes bezeichnet, so war verord-

net, daß alles Fett von den Opfern auf dem Altar angezündet wer-
den sollte, 2.Mos.29,13.22. 3.Mos.1,8. Kap.3,3 bis 16. Kap.4,8
bis 35. Kap.7,3.4.30.31. Kap.17,6. 4.Mos.18,17.18. Im entgegen-
gesetzten Sinne werden durch die Fetten diejenigen bezeichnet,
die am Guten Ekel haben, und die es als etwas Überspanntes ver-
achten und verwerfen, 5.Mos.32,15. Jerem.5,27. Kap.50,11.
Psalm 17,10. Ps.22,13. Ps.68,23. Ps.119,70. und anderwärts. 

783. Vers 15: Und die mit dergleichen gehandelt und reich
geworden sind von ihr, werden von ferne stehen aus Furcht vor
ihrer Qual, weinend und trauernd, bedeutet den Zustand vor
der Verdammnis und dann die Furcht und Wehklage derer, wel-
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che durch verschiedene Dispensationen und Versprechungen
himmlischer Freuden sich Gewinn verschafft haben. 

Die gehandelt haben mit dergleichen, nämlich mit den
Früchten des Verlangens der Seele, und mit dem Fetten und
Glänzenden, wovon im nächst vorhergehenden Verse die Rede
war, bezeichnen diejenigen, welche durch verschiedene Di-
spensationen, und durch Versprechungen himmlischer Freuden
reich geworden sind, das heißt, sich Gewinn verschafft haben,
unter diesen Händlern werden auch alle, sowohl Höhere als
Niedere, in ihrem geistigen Stande verstanden, welche durch
dergleichen sich Gewinn verschafft haben; daß auch die Höhe-
ren verstanden werden, erhellt aus Vers 23. dieses Kapitels, wo
es heißt: Weil deine Händler die Großen der Erde waren; daß
die Niederen verstanden werden, erhellt aus Vers 10., (man
sehe oben Nr.771.;) von ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual,
weinend und trauernd, bedeutet, da sie noch in einem von der
Verdammnis entfernten Zustand sind, und doch zugleich in der
Furcht vor Strafen und in Jammer, wie oben Nr.769., wo ähnli-
ches gesagt wird. 

784. Was die Dispensationen anlangt, durch welche sie
sich Gewinn verschaffen, so sind dieselben mancherlei: Es gibt
Dispensationen in Betreff der Ehen, die man innerhalb der in
den Gesetzen verbotenen Grade zu schließen wünscht; in Be-
treff der Ehescheidungen; in Betreff der Sünden, auch der
schweren, und dann mit Befreiung von den zeitlichen Strafen;
sodann auch durch Ablässe: Dispensationen in Betreff der
Ämter ohne alle Gewalt oder Autorität der Weltlichen; wozu
auch die Bestätigungen der Herzogtümer und Fürstentümer ge-
hören; überdies (Verschaffen sie sich Gewinn) durch Verhei-
ßungen himmlischer Freuden an die, welche die Klöster berei-
chern und deren Schätze vermehren, welche Gaben sie gute
Werke nennen, die an sich heilig seien, sowie auch Verdienste.
Dazu werden die Menschen gebracht durch den eingeflößten
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Glauben an die Gewalt und Hilfe ihrer Heiligen, und an die von
diesen gewirkten Wunder. Besonders stellen sie den Reichen
nach, wenn sie krank sind, bei welcher Gelegenheit sie ihnen
Schrecken vor der Hölle beibringen, und so Gaben erpressen,
indem sie ihnen Meßopfer für ihre Seelen je nach dem Wert des
Vermächtnisses versprechen, und vermittelst derselben all-
mähliche Erlösung aus dem Ort der Qual, den sie das Fegefeuer
heißen, und somit Einlassung in den Himmel. Was das Fege-
feuer anlangt, so kann ich versichern, daß es bloß eine babylo-
nische Erdichtung ist, des Gewinnes wegen gemacht, und daß
es ein solches weder gibt nach geben kann. Jeder Mensch
kommt nach dem Tode zuerst in die Geisterwelt, welche in der
Mitte zwischen dem Himmel und der Hölle ist, und hier wird
er entweder zum Himmel oder zur Hölle vorbereitet, jeder nach
seinem Leben in der Welt; und in dieser Welt leidet niemand
Qual, sondern der Böse kommt dann erst in die Qual, wenn er
nach der Vorbereitung in die Hölle kommt. Es gibt in dieser
Welt unzählige Gesellschaften, und in ihnen ähnliche Freuden
wie auf Erden, und dies darum, weil die, welche darin sind,
verbunden sind mit den Menschen auf Erden, welche ebenfalls
in der Mitte zwischen dem Himmel und der Hölle sind; ihr Äu-
ßeres legen sie nach und nach ab, und so wird ihr Inneres auf-
geschlossen, und zwar bis ihre herrschende Liebe, welche als
die Liebe ihres Lebens die innerste ist und das Äußere be-
herrscht, enthüllt wird, nach welcher Enthüllung offen da steht,
wie der Mensch beschaffen ist; und nach der Beschaffenheit
dieser Liebe wird er aus der Geisterwelt an seinen Ort versen-
det, wenn er gut ist, im Himmel, und wenn er bös ist, in der
Hölle. Daß dem so sei, ist mir ganz zur Gewißheit gemacht
worden, weil mir vom Herrn gegeben wurde, zusammen zu
sein mit denen, die in jener Welt sind, und alles zu sehen und
so aus wirklicher Erfahrung es zu berichten, und dies nun
schon zwanzig Jahre hindurch: weshalb ich versichern kann,
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daß das Fegefeuer eine Erdichtung ist, welche teuflisch ge-
nannt werden kann, weil sie des Gewinnes wegen gemacht
worden ist, und wegen der Gewalt über die Seelen, auch der
Verstorbenen, noch dem Tode. 

785. Vers 16: Und sagen: Wehe, wehe! diese große Stadt,
umkleidet mit Byssus und Purpur und Scharlach, und übergol-
det mit Gold, kostbarem Stein und Perlen, denn in Einer Stunde
ist verwüstet worden so großer Reichtum, bezeichnet tiefe
Wehklage, daß ihre Herrlichkeiten und ihr Gewonnenes so
plötzlich und so ganz zerstört worden seien.

Durch Wehe, Wehe, wird tiefe Wehklage bezeichnet, wie
oben, Nr. 769.; durch jene große Stadt wird die römisch-katho-
lische Religionsform bezeichnet, weil es heißt umkleidet mit
Byssus und Purpur, und übergoldet mit Gold, was nicht von
einer Stadt gesagt werden kann, sondern von einer Religions-
form; durch umkleidet mit Byssus, Purpur und Scharlach, und
übergoldet mit Gold, kostbarem Stein und Perlen, wird ähnli-
ches bezeichnet wie oben, Nr.725.726.727., wo dieselben
Worte vorkommen; überhaupt Herrliches in äußerer Form;
denn in Einer Stunde ist verwüstet worden so großer Reichtum,
bedeutet, daß ihr Gewonnenes so plötzlich und ganz zerstört
worden sei; durch in Einer Stunde wird bezeichnet plötzlich
und ganz, wie oben Nr.769., weil durch die Zeit und alles zur
Zeit Gehörige Zustände bezeichnet werden, Nr. 476. Hieraus
erhellt, daß durch jene Worte das bezeichnet wird, was oben
angeführt worden ist. Von der Verwüstung Babels wird ähnli-
ches gesagt bei Jeremias: Das Land Babels ist voll Verschul-
dung an den Heiligen Israels; es stehen die Gedanken Jeho-
vahs wider sie, zur Wüste sie zu machen; nicht wird man aus dir
einen Eckstein oder Grundstein holen, denn eine ewige Wüste
wirst du sein. Babel wird zu Steinhaufen werden, zur Drachen-
wohnung, zum Entsetzen und zum Spott. Zur Wüste ist gewor-
den Babel, über sie trat aus das Meer, mit der Wellen Menge
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wurde sie bedeckt, ihre Städte sind zur Wüste geworden, zum
Land der Trocknis und der Öde, 51,5.26.29.37.41.42.43.

786. Vers 17: Und jeder Steuermann, und jeder, der auf
Schiffen sich aufhält, und die Schiffsleute, und wie viele ihrer
das Meer durchschiffen, bezeichnet diejenigen, welche Laien
heißen, sowohl die, welche in höheren Würden stehen, als die,
welche niedriger gestellt sind, bis zum Pöbel herab, welche
jener Religion zugetan sind und sie lieben und küssen oder von
Herzen anerkennen und verehren.

Von Vers 9 bis 16. ist gehandelt worden von den Geist-
lichen, welche durch jene Religionsform in der Herrschaft
waren, und die göttliche Gewalt des Herrn ausgeübt und durch
sie sich weltlichen Gewinn verschafft haben. Jetzt wird von
denen gehandelt, welche in keinem geistlichen Amte stehen,
gleichwohl aber jene Religionsform lieben und küssen oder
von Herzen anerkennen und verehren, und Laien heißen. Unter
jedem Steuermann werden die höchsten von ihnen verstanden,
welche Kaiser, Könige, Herzoge und Fürsten sind; unter jedem,
der auf Schiffen sich aufhält, werden diejenigen verstanden, die
in verschiedenen Ämtern stehen auf höherer oder niederer
Stufe; unter den Schiffsleuten werden die Untersten verstan-
den, welche man den Pöbel nennt; unter wie viele ihrer das
Meer durchschiffen werden überhaupt alle verstanden, die
jener Religion zugetan sind und sie lieben und küssen oder von
Herzen anerkennen und verehren. Daß jene und diese hier ver-
standen werden, erhellt aus dem Sachzusammenhang im gei-
stigen Sinn, und aus der Bedeutung der Worte auf Schiffen und
derer, die sich auf Schiffen aufhalten, und der Schiffsleute, und
aus der Bedeutung derer, die das Meer durchschiffen; unter den
Steuermännern der Schiffe, und derer, die sich auf denselben
aufhalten und der Schiffsleute, können keine anderen verstan-
den werden, als die, welche das herbeischaffen, was oben Ware
heißt, und was sie in ihren Schatzkammern aufhäufen, sowie
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auch ihre Besitzungen, und wofür sie Segnungen und Selig-
sprechungen als Verdientes und andere ähnliche Dinge davon-
tragen, die sie für ihre Seelen wünschen; und wenn diese ver-
standen werden, so ist offenbar, daß unter jedem Steuermann
die höchsten unter ihnen verstanden werden, unter jedem, der
auf den Schiffen sich aufhält, alle, welche jenen untergeordnet
in Ämtern stehen, und unter den Schiffsleuten die untersten.
Daß durch die Schiffe geistige Waren bezeichnet werden, wel-
che sind Kenntnisse des Wahren und Guten, sehe man oben
Nr.406., hier natürliche Waren, für die sie nach ihrer Meinung
geistige davontragen; daß unter wie viele das Meer durchschif-
fen verstanden werden alle, wer sie auch seien, welche jene Re-
ligion lieben und küssen oder von Herzen anerkennen und ver-
ehren, dies ergibt sich daraus, daß durch das Meer jene
Religion bezeichnet wird; denn das Meer bezeichnet das Äu-
ßere der Kirche, (man sehe oben Nr.238.290.402.403.404.470.
567.659.661.) und jene Religion ist bloß äußerlich. Ähnliches
wird bezeichnet durch folgendes bei Jesajah: So sprach Jeho-
vah, euer Erlöser, der Heilige Israels: Um euretwillen sandte
Ich nach Babel, und riß herab die Riegel alle, (und die Chal-
däer) in deren Schiffen Geschrei ist; so sprach Jehovah, der Ich
im Meere einen Weg und in den starken Wassern Bahn ge-
macht, Jes.43,14.16., es heißt Geschrei in den Schiffen, wie
auch hier, daß sie von ferne gestanden seien und aus den Schif-
fen geschrien haben, und auch bei Ezechiel: Bei der Stimme des
Geschreies deiner Schiffsherrn werden die Vorstädte zittern,
und aus ihren Schiffen steigen alle, die das Ruder halten, alle
Schiffsleute und Schiffsherrn des Meeres, und werden über dir
bitter schreien, 27,28.29.30.; allein dies ist von der Verwüstung
von Tyrus gesagt worden, durch welche die Kirche in Rück-
sicht der Kenntnisse des Wahren und Guten bezeichnet wird.
Zu wissen ist jedoch, daß keine anderen hier verstanden wer-
den, als die, welche jene Religion lieben und küssen oder von
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Herzen anerkennen und verehren. Diejenigen hingegen von
derselben Religion, welche sie zwar anerkennen, weil sie in ihr
geboren und erzogen sind, aber nichts wissen von den Schlau-
heiten und Fallstricken jener (göttliche Verehrung an sich zu
reißen, und alle Güter aller in der Welt zu besitzen), und die
gleichwohl mit aufrichtigem Herzen Gutes getan, und auch
ihre Augen zum Herrn hingewendet haben, diese kommen
nach dem Tode unter die Seligen; denn nachdem sie dort unter-
richtet worden, nehmen sie die Wahrheiten an und verwerfen
die Anbetung des Papstes und die Anrufung der Heiligen, und
erkennen den Herrn als Gott des Himmels und der Erde an,
werden in den Himmel erhoben, und werden Engel: daher von
ihnen sich auch mehrere himmlische Gesellschaften in der gei-
stigen Welt befinden, welchen Angesehene vorgesetzt werden,
die auf gleiche Weise gelebt haben. Ich durfte sehen, daß auch
einige, welche Kaiser, Könige, Herzoge und Fürsten gewesen
waren, und zwar den Papst als den Höchsten in der Kirche, aber
nicht als Statthalter des Herrn anerkannt, und auch einiges von
den päpstlichen Bullen angenommen hatten, gleichwohl aber
das Wort heilig hielten, und gerecht handelten in ihrer Verwal-
tung, jenen Gesellschaften vorgesetzt wurden: man sehe hierü-
ber in der „Fortsetzung vom Jüngsten Gericht und von der gei-
stigen Welt“, Nr.58. und 60. einige auf Erfahrung gegründete
Berichte.

787. Standen von ferne, Vers 18: und schrien, da sie den
Rauch von ihrem Brande sahen, und sprachen: Was glich doch
dieser großen Stadt, bedeutet im entfernten Zustand ihre
Trauer über die Verdammung dieser Religionsform, die sie für
erhaben über jede Religion in der Welt hielten.

Sie standen von ferne, bedeutet, so lange sie noch in
einem von der Verdammnis entfernten Zustand und doch in
der Furcht vor Strafen sind, Nr.769.783.; sie schrien, bedeutet
ihre Trauer; durch den Rauch des Brandes wird bezeichnet die

ENTHÜLLTE OFFENBARUNG – BAND II

– 272 –



Verdammnis wegen der Schändung und Entheiligung des
Wortes, Nr.766.767.; sie sprachen: Was glich doch dieser
Stadt, bedeutet, daß sie jene Religionsform für erhaben über
jede Religion in der Welt hielten; durch jene große Stadt wird
jene Religion bezeichnet, wie oben öfter. Daß sie glauben,
jene Religionsform sei erhaben über jede Religion, und sie sei
die Mutterkirche, die Königin und Gebieterin, ist bekannt; und
daß dieser Glaube fortwährend eingeflößt werde von den
Geistlichen und Mönchen, und daß diese es tun aus brennen-
der Begierde zu herrschen und zu gewinnen, ist denen, die dar-
auf merken, auch bekannt; und obwohl sie wegen der Gewalt
jener Herrschaft nicht von allem Äußeren derselben abtreten
können, so können sie doch abtreten vom Inneren derselben,
weil dem Willen und dem Verstand des Menschen, und daher
seiner Neigung und seinem Denken alle Freiheit gelassen wor-
den ist und gelassen wird.

788. Vers 19: Und warfen Staub auf ihre Häupter, und rie-
fen weinend und trauernd, und sprachen: Wehe, wehe, jene
große Stadt, bedeutet ihren Schmerz und ihre Trauer, inwendig
und auswendig, welche sind ein Wehklagen, daß eine so vor-
treffliche Religionsform gänzlich zerstört und verdammt wor-
den sei.

Staub auf die Häupter werfen, bedeutet inwendigen
Schmerz und Trauer wegen der Zerstörung und Verdammnis,
wovon nachher; rufen weinend und trauernd, bedeutet auswen-
digen Schmerz und Trauer; durch Weinen wird die Trauer der
Seele, und durch Trauern die Trauer des Herzens bezeichnet;
durch Wehe, wehe, jene Stadt, wird bezeichnet tiefe Wehklage
über die Zerstörung und Verdammnis; daß Wehe die Wehklage
bezeichne über Unglück, Unglückseligkeit und Verdammnis,
und daher Wehe, wehe, tiefe Wehklage, sehe man Nr.416.
769.785., und daß die Stadt jene Religionsform bezeichne,
Nr.785., und anderwärts. Daß durch Staub auf das Haupt wer-
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fen, bezeichnet werde, inwendiger Schmerz und Trauer wegen
der Zerstörung und Verdammnis, erhellt aus Folgendem: 

Sie werden bitter schreien, und Staub auf ihr Haupt wer-
fen, und sich in Asche wälzen, Ezech.27,30.

Sie sitzen auf der Erde (...der Tochter Zions), warfen Staub
auf ihr Haupt, Klagl.2,10.

Die Freunde Hiobs zerrissen ihr Gewand, und streuten
Staub auf ihre Häupter, Hiob 2,12.

Steig herab und setze dich in Staub, o Tochter Babels,
setze dich auf die Erde, ohne Thron, Jes.47,1.; und so auch an-
derwärts. Daß sie Staub auf ihre Häupter warfen, wenn es sie
innigst schmerzte, hatte seinen Grund darin, daß der Staub das
Verdammte bezeichnete, wie aus 1.Mos.3,14. Matth.10,14.
Mark.6,11. (Luk.)10,10.11.12. erhellt; und der Staub auf dem
Haupte stellte die Anerkennung, daß sie aus sich verdammt
wären, und somit die Buße vor, wie Matth.11,21. Luk.10,13.
Daß der Staub das Verdammte bezeichnet, kommt daher, daß
die Erde über den Höllen in der geistigen Welt aus bloßem
Staub ohne Gras und Kraut besteht.

789. In welcher reich geworden sind alle, welche Schiffe in
dem Meere hatten von ihrer Köstlichkeit, denn in Einer Stunde
sind sie verwüstet worden, bedeutet wegen dessen, daß durch
die heiligen Dinge dieser Religion alle, wie viele ihrer davon
kaufen wollten, begnadigt wurden und für weltliche und zeitli-
che Reichtümer geistige und ewige Reichtümer empfingen,
jetzt hingegen keine mehr.

Reich werden von ihrer Köstlichkeit, bedeutet durch die
heiligen Dinge jener Religion bei Gott in Gnade kommen, oder
glauben, daß sie für zeitliche und temporäre Waren oder Reich-
tümer geistige und ewige Waren oder Reichtümer empfangen,
das heißt, daß sie für Gold, Silber, kostbare Steine, Perlen, Pur-
pur und das übrige, was Vers 12. 13. aufgezählt wird, Segnun-
gen und Seligkeiten nach dem Tode empfangen. Diese Dinge
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werden verstanden unter der Köstlichkeit, mit der sie, wie sie
sagen, aus jener Stadt bereichert wurden; daß sie auch wirklich
so sprechen, ist bekannt; in Einer Stunde sind sie verwüstet wor-
den, bedeutet, daß wegen der Zerstörung jener Religion in der
Folge niemand die heiligen Dinge jener mehr kaufen könne.
Hieraus erhellt, daß durch jene Worte das oben Angeführte be-
zeichnet wird. Daß die heiligen Dinge der Kirche durch das
Köstliche bezeichnet werden, erhellt aus folgenden Stellen:

Es sei gesegnet von Jehovah Josephs Land, vom Köst-
lichen des Himmels, von dem Köstlichen der Früchte der
Sonne, von dem Köstlichen der Frucht der Monate, vom Köst-
lichen der Hügel der Ewigkeit, und von dem Köstlichen des
Landes, 5.Mos.33,13.14.15.

Ein köstlicher Sohn ist mir Ephraim, ein Kind der Lust,
Jerem.31,20.; unter Ephraim wird das Verständnis des Wortes
verstanden. 

Die Söhne Zions, die köstlichen, sie wurden aufgewogen
um reines Gold, Klagl.4,2.; Söhne Zions sind Wahrheiten der
Kirche; 

außer anderen Stellen, als: Jes.13,12. Kap.43,4. Psalm
36,8. Ps.45,10. Ps.45,9. Ps.116,15. 

Daher kommt nun, daß es heißt, aus jener Stadt seien be-
reichert worden alle, welche Schiffe im Meer hatten, von ihrer
Köstlichkeit.

790. Vers 20: Frohlocke über sie, du Himmel und ihr hei-
ligen Apostel und Propheten, denn gerichtet hat Gott euer Ge-
richt über sie, bedeutet, daß sich nun von Herzen freuen sollen
die Engel des Himmels und die Menschen der Kirche, welche
im Guten und Wahren aus dem Worte sind, weil entfernt und
verworfen worden sind, die sich im Bösen und Falschen jener
Religion befinden.

Frohlocke über sie, du Himmel, bedeutet, daß sich nun
von Herzen freuen sollen die Engel des Himmels; denn das
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Frohlocken ist eine Freude des Herzens; und ihr heiligen Apo-
stel und Propheten, bedeutet, und zugleich mit ihnen die Men-
schen der Kirche, welche im Guten und Wahren aus dem Worte
sind; durch die Apostel werden die bezeichnet, die im Guten
und infolgedessen auch im Wahren der Kirche aus dem Worte
sind und, abstrakt genommen, das Gute und daher auch das
Wahre der Kirche aus dem Worte, Nr.79.; und durch die Pro-
pheten wird Wahres aus Gutem aus dem Worte bezeichnet,
Nr.8.133.; welche heilig heißen, weil die Apostel und Prophe-
ten, wie gesagt abstrakt genommen, Gutes und Wahres des
Wortes bezeichnen, welche an sich heilig sind, weil sie des
Herrn sind, Nr.586.666.; denn gerichtet hat Gott euer Gericht
über sie, bedeutet, weil entfernt und verworfen worden sind,
die im Bösen und Falschen jener Religion stehen; daß keine an-
deren gemeint seien, sehe man oben Nr.786. Von der Freude
der Engel des Himmels über die Entfernung und Verwerfung
derer, die im Bösen und Falschen jener Religion sind, wird im
folgenden Kapitel von Vers 1 bis 9 gehandelt, hier bloß davon,
daß sie sich freuen sollen. Allein die Freude der Engel hat ihren
Grund nicht in der Verdammnis jener, sondern in dem neuen
Himmel und der Neuen Kirche, und in der Beseligung der
Gläubigen, welche nicht statt haben können, bevor jene ent-
fernt sind, welches geschieht und geschehen ist durch das
Jüngste Gericht, wie man sehen wird in der Auslegung der
Verse 7.8.9. des folgenden Kapitels. Hieraus kann erhellen, daß
durch Frohlocke über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel
und Propheten, denn gerichtet hat Gott euer Gericht über sie,
bezeichnet werde, daß sich von Herzen freuen sollen die Engel
des Himmels und die Menschen der Kirche, welche im Guten
und Wahren aus dem Worte sind, daß entfernt und verworfen
worden seien, die im Bösen und Falschen jener Religion ste-
hen. Wer kann nicht sehen, daß nicht die Apostel und Prophe-
ten, von welchen im Worte die Rede ist, hier verstanden wer-
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den? Diese waren wenige, und nicht vortrefflicher als andere;
es werden vielmehr alle darunter verstanden, die in der Kirche
des Herrn im Guten und Wahren aus dem Worte sind, gerade
wie unter den zwölf Stämmen Israels, wovon oben Nr.349.;
unter dem Apostel Petrus wird der Kirche Wahrheit oder
Glaube verstanden, unter dem Apostel Jakobus der Kirche
Nächstenliebe, und unter dem Apostel Johannes die Werke der
Nächstenliebe bei den Menschen der Kirche.

791. Vers 21: Und es hob ein starker Engel einen Stein auf,
gleich einem großen Mühlstein, und warf ihn in das Meer, und
sprach: So mit Ungestüm soll fallen Babylon, jene große Stadt,
und nicht mehr gefunden werden, bedeutet, daß durch einen
starken Einfluß des Herrn aus dem Himmel jene Religion mit
allen ihren geschändeten Wahrheiten des Wortes, jählings
werde in die Hölle geworfen werden, und daß sie den Engeln
nirgends mehr erscheinen werde. 

Durch es hob ein starker Engel auf wird bezeichnet ein
starker Einfluß des Herrn aus dem Himmel, denn durch den
Engel wird der Herr bezeichnet und Sein Einwirken, welches
durch den Himmel statt hat, Nr.258.415.465.649. hier, weil es
heißt ein starker Engel, und er hob einen großen Mühlstein auf,
wird eine starke Einwirkung bezeichnet, welche ein starker
Einfluß ist; durch den Stein gleich einem großen Mühlstein
werden geschändete und entheiligte Wahrheiten des Wortes be-
zeichnet; denn durch den Stein wird das Wahre bezeichnet, und
durch die Mühle die Aufsuchung, Erforschung und Begrün-
dung des Wahren aus dem Worte, wovon Nr.794., hier aber die
Schändung und Entheiligung der Wahrheit des Wortes, weil
von Babylon die Rede ist; ins Meer werden, bedeutet in die
Hölle; durch so mit Ungestüm soll fallen Babylon, jene große
Stadt, wird bezeichnet, daß so jene Religion jählings werde in
die Hölle geworfen werden; durch sie soll nicht mehr gefunden
werden, wird bezeichnet, daß sie den Engeln nirgends mehr er-
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scheinen werde. Daß dies dadurch bezeichnet wird, beruht dar-
auf, daß alle von jener Religion, die in deren Bösem und Fal-
schem sind, zwar nach dem Tod in die Geisterwelt kommen, –
denn diese Welt ist wie der Markt, auf dem zuerst alle sich ver-
sammeln, und wie der Magen, in dem alle Speisen erst gesam-
melt werden, wie denn auch der Magen jener Welt korrespon-
diert; – allein heutzutage, weil es nach dem Jüngsten Gericht
ist, das im Jahr 1757 gehalten wurde, wird ihnen nicht mehr
wie früher gestattet, in jener Welt zu verweilen und sich
Scheinhimmel zu bilden, sondern sobald sie dort angekom-
men, werden sie in Gesellschaften daselbst verwiesen, welche
mit den Höllen in Verbindung stehen, in die sie auch von Zeit
zu Zeit geworfen werden; und auf diese Weise ist vom Herrn
dafür gesorgt worden, daß sie den Engeln nirgends mehr er-
scheinen. Dies ist es nun, was bezeichnet wird durch das, daß
jene Stadt, das heißt jene Religionsform, nicht mehr gefunden
werde. Weil durch den Mühlstein das geschändete Wahre des
Wortes und durch das Meer die Hölle bezeichnet wird, so sagt
der Herr: Wer einem der Kleinen, die an Mich glauben, ein Är-
gernis gibt, dem wäre besser, daß eine Eselsmühle an seinen
Hals gehängt, und er versenkt würde in die Tiefe des Meeres,
Matth.18,6.; es heißt ein Mühlstein, Mark.9,42. Luk.17,2. Von
Babel wird beinahe ähnliches gesagt bei Jeremias: Wenn du
dieses Buch ausgelesen, so sollst du einen Stein daran binden,
und es mitten in den Euphrat werfen, und sprechen: So soll
untersinken Babel, und nicht wieder aufstehen, 51,63.64. Unter
der Mitte des Euphrats wird ähnliches verstanden, wie unter
dem Meere, weil der Euphratstrom Assyrien, worin Babel lag,
begrenzte, und von dem Lande Kanaan trennte.

792. Vers 22: Und die Stimme der Harfenspieler und Sän-
ger und der Flötenspieler und Trompetenbläser soll nicht mehr
in dir gehört werden, bedeutet, daß bei ihnen nicht sein werde
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irgend ein Trieb zum Geistig-Wahren und Guten, noch ein
Trieb zum Himmlisch-Wahren und Guten.

Unter der Stimme wird der Ton verstanden, und jeder Ton
korrespondiert einem Trieb der Liebe, weil er daraus entspringt;
daher kommt es, daß die Töne der Harfe, des Gesanges (musi-
ces), der Flöte, vermöge der Korrespondenz Triebe bezeichnen;
allein es gibt zweierlei Arten von Trieben, geistige und himmli-
sche; die geistigen Triebe sind Triebe der Weisheit, und die
himmlischen Triebe sind Triebe der Liebe. Sie unterscheiden
sich voneinander wie die Himmel, und daß diese abgeteilt seien
in zwei Reiche, das himmlische und das geistige, ist oben einige
Male gesagt worden. Es gibt demnach musikalische Instru-
mente, deren Töne sich auf geistige Triebe beziehen, und es gibt
solche, die sich auf himmlische Triebe beziehen; die Stimme
oder der Ton der Harfenspieler und Sänger (musicorum) auf
geistige Triebe, und die Stimme oder der Ton der Flöten- und
Trompetenbläser auf himmlische Triebe; denn die Instrumente,
deren Töne nicht stetig ineinanderfließen, wie die Saiteninstru-
mente, gehören zur Klasse der geistigen Triebe, und die Instru-
mente, deren Töne stetig ineinanderfließen wie die Blasinstru-
mente, gehören zur Klasse der himmlischen Triebe; daher
kommt es, daß die Stimme oder der Ton der Harfenspieler und
Sänger den Trieb zum geistigen Wahren und Guten bezeichnet,
und die Stimme oder der Ton der Flöten- und Trompetenbläser
den Trieb zum himmlischen Wahren und Guten bezeichnet. Daß
der Harfenton vermöge der Korrespondenz das Bekenntnis aus
dem Trieb zum Geistig-Wahren bezeichne, sehe man Nr.276.
661. Daß keinerlei Triebe zum Geistig-Wahren und Guten und
keinerlei Triebe zum Himmlisch-Wahren und Guten bei denje-
nigen seien, die im Bösen und Falschen der römisch-katholi-
schen Religion sind, wird hier verstanden, weil es heißt: die
Stimme der Harfenspieler und Sänger und der Flötenspieler und
Trompetenbläser soll nicht mehr in dir gehört werden; sie feh-
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len ihnen, weil sie bei ihnen nicht statt haben können, denn sie
haben nichts Wahres aus dem Worte, und weil sie nichts Wah-
res haben, so haben sie auch nichts Gutes; denn dieses findet
sich bloß bei denen, die ein Verlangen nach Wahrheit haben; es
haben aber keine anderen ein Verlangen nach den Wahrheiten
aus geistigem Trieb, als die, welche sich an den Herrn wenden;
diese werden je ihrem Verlangen gemäß nach dem Tode von En-
geln unterrichtet und nehmen jene an. Die äußerlichen Triebe,
in welchen sie sind, wenn sie die Messe hören und bei anderen
Andachtsübungen, und welche ohne Wahres vom Herrn durch
das Wort sind, sind bloß natürlich, sinnlich und leiblich; und
weil sie so beschaffen sind, und ohne Inneres aus dem Herrn, so
ist kein Wunder, daß sie in dieser Finsternis und Blindheit dazu
gebracht werden, lebendige und tote Menschen zu verehren,
und den Dämonen zu opfern, welche Plutone heißen, zur Ver-
söhnung für ihre Seelen. 

793. Und kein Künstler irgend einer Kunst soll in dir mehr
gefunden werden, bedeutet, daß bei denen, die in jener Religion
durch die Lehre und durch ein ihr gemäßes Leben sind, kein
Verständnis des Geistig-Wahren sei, und daher auch kein Den-
ken des Geistig-Wahren, so viel von ihnen selbst abhängt.

Durch den Künstler wird im geistigen Sinne des Wortes
bezeichnet der Verständige, und der aus dem Verstande heraus
denkt, im guten Sinne der aus dem Verstande Wahrheiten
denkt, welche himmlisch sind, und im bösen Sinne, der aus
dem Verstande Falsches denkt, das höllisch ist; und weil dieses
und jenes in mehrere Gattungen zerfällt, und jede Gattung in
mehrere Arten, und jede Art wieder in mehrere Gattungen und
Arten, die man indessen Besonderes und Einzelnes nennt, so
heißt es hier Künstler jeder Kunst; es werden auch durch die
Künstler von ihren Kunstwerken und Künsten vermöge der
Korrespondenz solche Dinge bezeichnet, die zur Weisheit, zur
Einsicht und zum Wissen gehören. Vermöge der Korrespon-
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denz, sage ich, weil jedes Werk des Menschen, desgleichen
jede Wirksamkeit, wenn sie nur irgend Nutzen schafft, solchen
Dingen korrespondiert, welche Gegenstand der Einsicht der
Engel sind; allein anderen Dingen oder Gegenständen der En-
gelseinsicht das, was von Künstlern in Gold, Silber und kost-
baren Steinen ausgeht, anderem, was von Künstlern in Erz,
Eisen, Holz und Stein herkommt, und anderem, was anderer
Künstler nützliche und wünschenswerte Arbeit ist, als: Tuch,
Leinwand, Kleider und Anzüge verschiedener Art; diese Dinge
alle korrespondieren, wie gesagt, weil sie Werke sind. Hieraus
kann erhellen, daß unter dem Künstler jeder Art, welcher in Ba-
bylon nicht mehr gefunden werden soll, nicht verstanden wird,
daß kein Künstler, sondern daß kein Verständnis des Geistig-
Wahren, und daher auch kein Denken des Geistig-Wahren
mehr daselbst werde gefunden werden; allein dies gilt nur von
denen, die in jener Religion durch deren Lehre und durch ein
ihr gemäßes Leben sind, und nur so weit es von ihnen selbst ab-
hängt. Daß der Künstler diejenigen bezeichne, die im Ver-
ständnisse des Wahren und infolgedessen im Denken des Wah-
ren sind, kann aus Folgendem erhellen: 

Bezaleel und Oholiab, die Künstler, sollen die Stiftshütte
machen, weil sie erfüllt sind mit Weisheit, Einsicht und Kennt-
nis, 2.Mos.31,3. Kap.36,1.2.

Es machten alle, die weisen Herzens waren unter denen,
die das Werk machten, die Wohnung, ein Werk des Künstlers,
2.Mos.36,8.

Du sollst die Wohnung machen von gezwirnter Baum-
wolle, und von Hyazinth und Purpur, und doppelt gefärbter
Kermesscharlach, und mit Cherubim, einem Werk des Künst-
lers, mache sie, 2.Mos.26,1.

Ebenso sollst du einen Vorhang machen, mit Künstlers
Werk, Vers 31. Kap.35,35.
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Ebenso das Ephod mit Künstlers Werk, desgleichen auch
das Brustschildlein, 2.Mos.28,6. Kap.39,8. Künstler ist hier
durch ein Wort ausgedrückt, das auch den Erdenker bezeichnet. 

Du sollst zwei Steine schneiden, und sie auf die Schulter-
stücke des Ephods setzen, ein Werk des Künstlers in Edelstei-
nen, 2.Mos.28,11.

Im entgegengesetzten Sinne wird durch Künstlerwerk
dasjenige Werk bezeichnet, das gemacht wird durch eigene
Einsicht, durch welche nichts als Falsches hervorgebracht wer-
den kann; dies wird verstanden unter dem Werk des Künstlers
in folgenden Stellen:

Sie werden sich ein gegoß‘nes Bild von ihrem Silber ma-
chen in ihrer Einsicht, ganz ein Werk der Künstler, Hosch.13,2.

Das Bildnis gießt der Künstler, und der Gießer überzieht
es mit Gold, und gießet Ketten von Silber dran, (der Ärmere)
sucht einen weisen Künstler, Jes.40,19.20.

Holz vom Walde haut man, ein Werk der Hände des Mei-
sters, Silber wird aus Tharschisch hergebracht, und Gold aus
Uphas, Werk des Künstlers; von Hyazinth und Purpur ist ihr
Kleid, durchaus ein Werk der Weisen, Jerem.19,3.9. Ferner:
5.Mos.27,15. Daß die Götzenbilder Falsches des Gottesdien-
stes und der Religion aus eigener Einsicht bezeichnen, sehe
man oben Nr.459.460.

794. Und die Stimme der Mühle soll nicht mehr in dir ge-
hört werden, bedeutet, daß bei denen, die in jener Religion
durch deren Lehre und durch ein dieser gemäßes Leben sind,
nicht sei irgend ein Suchen, Erforschen und Bekräftigen des
Geistig-Wahren, weil das angenommene und befestigte und
somit eingepflanzte Falsche im Wege steht. 

Durch die Stimme der Mühle wird nichts anderes bezeich-
net als das Suchen, Erforschen und Bekräftigen des Geistig-
Wahren, besonders aus dem Worte; dies wird durch die Stimme
der Mühle oder durch das Mahlen bezeichnet, weil durch Wei-
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zen und Gerste, welche gemahlen werden, Himmlisch- und
Geistig-Gutes, und infolgedessen durch Semmelmehl und
Mehl überhaupt Wahres aus jenem Guten bezeichnet wird;
denn alles Wahre stammt aus Gutem, und alles Wahre, das
nicht aus Geistig-Gutem stammt, ist nicht geistig. Es heißt
Stimme der Mühle, weil das Geistige hin und wieder im Worte
durch Dinge bezeichnet wird, welche zu Werkzeugen dienen,
und zum untersten der Natur gehören, wie das Geistig-Wahre
und Gute durch Becher, Schalen, Schläuche, Schüsseln und
mehrere andere Gefäße, (man sehe oben Nr.672.) Daß durch
Weizen bezeichnet werde Gutes der Kirche aus dem Worte,
Nr.315.; und daß durch Semmelmehl aus Weizen bezeichnet
werde Wahres aus jenem Guten, Nr.778. Daß die Mühle das
Suchen, Erforschen und Bekräftigen des Geistig-Wahren be-
zeichne, kann man aus folgenden Stellen sehen: 

Jesus sagte: In der Vollendung des Zeitlaufes werden zwei
auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, und der andere
verlassen werden; zwei werden mahlen, die eine wird ange-
nommen, und die andere verlassen werden, Matth.24,40.41.;
unter der Vollendung des Zeitlaufs wird das Ende der Kirche
verstanden, da das jüngste Gericht ist; durch das Feld wird die
Kirche bezeichnet, weil dort die Ernte ist; durch die Mahlenden
werden bezeichnet, die in der Kirche nach Wahrheit suchen,
durch die Angenommenen werden bezeichnet die, welche sie
finden und aufnehmen, und durch die Verlassenen, die sie nicht
suchen noch aufnehmen, weil sie im Falschen sind. 

Wegnehmen werde Ich von ihnen der Freude Stimme und
die Stimme der Fröhlichkeit, des Bräutigams Stimme und der
Braut, die Stimme der Mühlen, und das Licht der Leuchte,
Jerem.25,10.; durch die Stimme der Mühlen wird hier ähnli-
ches bezeichnet wie dort in der Apokalypse.

Du sollst nicht zum Pfande nehmen die Mühle oder den
Mühlstein, weil man die Seele zum Pfande nimmt, 5.Mos.24,6.;
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die Mühle heißt hier die Seele, weil durch Seele Wahres der
Weisheit und des Glaubens bezeichnet wird, Nr.681. 

Im entgegengesetzten Sinne wird durch Mühle das Erfor-
schen und Bekräftigen des Falschen bezeichnet, wie aus fol-
genden Stellen erhellt: 

Jünglinge haben sie zum Mahlen weggeführt, und Knaben
stürzen unterm Holze nieder, Klagl.5,13.

Setze dich in Staub, o Tochter Babels, nimm eine Mühle,
und mahle Mehl, enthülle deine Haare, entblöße den Schenkel,
setze über Ströme, aufgedeckt soll werden deine Blöße, und
sehen soll man deine Schande, Jes.47,1.2.3., nimm eine Mühle
und mahle Mehl, bedeutet, daß sie suchen und forschen sollen,
damit sie das Falsche befestigen können. 

795. Doch dies soll durch ein Beispiel beleuchtet werden:
Wer kann nicht sehen, daß die, welche in Babylon sind, gesucht
und geforscht haben, wie sie den ungeheuren Irrtum begründen
könnten, daß das Brot und der Wein in der Eucharistie geteilt
werden müssen, so daß den Laien das Brot, und den Klerikern
(auch) der Wein gegeben werde? Man kann es sehen, wenn
man nur die Gründe liest, welche in dem Tridentinischen Kon-
zil dafür angegeben, und durch eine Bulle bestätigt worden
sind. Sie sind folgende: Daß gleich nach der Konsekration der
wahre Leib Jesu Christi, und das wahre Blut unter der Gestalt
des Brotes und Weines, zugleich mit Seiner Seele und Gottheit,
wirklich, wesentlich und substantiell enthalten seien, der Leib
unter der Gestalt des Brotes und das Blut unter der Gestalt des
Weines, vermöge der Kraft der Worte. Daß aber der Leib selbst
unter der Gestalt des Weines und das Blut unter der Gestalt des
Brotes und die Seele unter beiderlei Gestalten vermöge der na-
türlichen Verknüpfung und Konkomitanz als Teile des Herrn
Christus unter sich verbunden werden, und die Gottheit wegen
jener bewunderungswürdigen persönlichen Vereinigung mit
dem Leib und der Seele; und daß sie eben sowohl unter einer
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der Gestalten als unter beiden enthalten sei; daß sonach der
ganze und vollkommene Christus sich unter der Gestalt des
Brotes, und unter jedem Teile desselben, und so auch ganz
unter der Gestalt des Weines und dessen Teilen befinde; ferner,
daß dem Weine Wasser beigemischt werden solle. Dies sind
ihre eigenen Worte, und daß diese dem Sinn der Worte des
Herrn entgegen seien, bekennen sie selbst. Welcher Mensch
von gesundem Urteil sieht nicht, daß hier die Wahrheiten selbst
verkehrt und in Falsches verwandelt sind durch Vernünfteleien,
welche, wer redlichen Herzens ist, nicht anders als verab-
scheuen kann? Allein wozu dies? Ist es nicht auch bloß der
Messen wegen geschehen, die sie Sühneopfer heißen, hochhei-
lig, rein, und nichts als Heiliges in sich schließend, durch die
sie den körperlichen Sinnen der Menschen Heiligkeit eingie-
ßen möchten und zugleich Nacht in allen Dingen des Glaubens
und des geistigen Lebens, und dies zu dem Ende, daß sie in der
Finsternis herrschen und gewinnen können. Ferner, damit man
von den Geistlichen die Vorstellung habe, daß sie voll seien des
Herrn, und der Herr in ihnen; auch daß ihnen Wein gegeben
werde, damit sie nicht ermatten, und Wasser in den Wein, damit
sie nicht berauscht werden?

796. Vers 23: Und das Licht der Leuchte soll nicht mehr in
dir leuchten, bedeutet, daß die, welche in dieser Religion durch
die Lehre und durch ein dieser gemäßes Leben sind, keinerlei
Erleuchtung vom Herrn und aus dieser kommendes Schauen
des Geistig-Wahren haben.

Durch das Licht der Leuchte wird die Erleuchtung vom
Herrn und das aus ihr kommende Schauen (perceptio) des Gei-
stig-Wahren bezeichnet; denn unter dem Lichte wird das Licht
des Himmels verstanden, in dem die Engel sind, und auch die
Menschen dem Verstande nach. Dieses Licht ist in seinem
Grundwesen die göttliche Weisheit, denn es geht aus vom
Herrn, als der Sonne der geistigen Welt, welche ihrer Substanz
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nach die göttliche Liebe der göttlichen Weisheit ist, aus wel-
cher kein anderes Licht ausgehen kann, als das der göttlichen
Weisheit eigen, und keine andere Wärme, als die der göttlichen
Liebe eigen ist: daß dem so sei, ist in der „Weisheit der Engel
betreffend die göttliche Liebe und göttliche Weisheit“, Nr.83
bis 172. nachgewiesen worden. Weil dieses Licht vom Herrn
ist, und der Herr durch dasselbe und in ihm allgegenwärtig ist,
so kommt durch dasselbe alle Erleuchtung, und somit alles
Schauen des Geistig-Wahren, das denjenigen zuteil wird, wel-
che die göttlichen Wahrheiten geistig lieben, das heißt, welche
die Wahrheiten lieben, weil sie wahr, mithin, weil sie göttlich
sind; daß dies heiße den Herrn lieben, ist offenbar. Denn der
Herr ist in jenem Licht allgegenwärtig, weil die göttliche Liebe
und die göttliche Weisheit nicht an einen Ort gebunden, son-
dern da sind, wo sie aufgenommen werden, und gemäß der
Aufnahme. Daß die, welche in der römisch-katholischen Reli-
gion sind, keinerlei Erleuchtung und somit Wahrnehmung des
Geistig Wahren haben, kann daraus erhellen, daß sie keinerlei
geistiges Licht lieben. Denn der Ursprung des geistigen Lich-
tes ist, wie gesagt, im Herrn, und keine anderen können dieses
Licht empfangen noch aufnehmen, als die mit dem Herrn ver-
bunden sind, und die Verbindung mit dem Herrn geschieht ein-
zig durch die Anerkennung und Verehrung Desselben, und zu-
gleich durch ein Seinen Geboten im Worte angemessenes
Leben. Die Anerkennung und Verehrung des Herrn und das
Lesen des Wortes machen die Gegenwart des Herrn, diese bei-
den aber verbunden mit dem Leben nach seinen Geboten ma-
chen eine Verbindung mit Ihm. In Babylon findet das Gegenteil
statt; der Herr wird daselbst anerkannt, aber ohne Herrschaft,
und das Wort wird anerkannt, aber ohne das Lesen desselben;
anstatt des Herrn wird dort der Papst verehrt, und anstatt des
Wortes werden die päpstlichen Bullen anerkannt, nach denen
man lebt, und nicht nach den Geboten des Wortes; und jene
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Bullen haben zum Endzweck: des Papstes und seiner Diener
Herrschaft über den Himmel und die Welt; und die Gebote des
Wortes haben zum Endzweck: die Herrschaft des Herrn über
den Himmel und die Welt; und jene und diese stehen in gera-
dem Gegensatz zu einander, wie der Himmel und die Hölle.
Dies ist gesagt worden, damit man wisse, daß durchaus kein
Licht der Leuchte, das heißt, keine Erleuchtung und somit
Wahrnehmung des Geistig-Wahren bei denen sei, die in der Ba-
bylonischen Religion durch die Lehre und durch ein ihr gemä-
ßes Leben sind. Daß der Herr das Licht sei, aus dem alle Er-
leuchtung und Wahrnehmung des Geistig-Wahren kommt,
erhellt aus Folgendem:

Er war das wahrhaftige Licht, das jeden Menschen er-
leuchtet, der in die Welt kommt, Joh.1,4 bis 12. Dies ist vom
Herrn gesagt worden.

Das ist das Gericht, daß das Licht in die Welt kam; wer die
Wahrheit tut, kommt zum Licht, Joh.3,19.21.

Jesus sagte: Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch;
wandelt so lang ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis
nicht ergreife; so lang ihr das Licht habt, glaubet an das Licht,
damit ihr Söhne des Lichtes seiet, Joh.12,35.36.

Jesus sagte: Ich bin als das Licht in die Welt gekommen,
damit wer an Mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe,
Joh.12,46.

Jesus sagte: Ich bin das Licht der Welt, Joh.9,5.
Simeon sagte: Meine Augen haben dein Heil gesehen, das

Licht zur Aufhellung der Heiden, Luk.2,30.31.32.
Das Volk, das im Finstern saß, sah großes Licht, den im

Land und Schatten des Todes Sitzenden ist ein Licht aufgegan-
gen, Matth.4,16. Jes.9,1.

Ich habe Dich gegeben zum Licht der Heiden, daß Du seist
mein Heil bis an der Erde Grenze, Jes.49,6.
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Die Stadt (das Neue Jerusalem) bedarf nicht der Sonne
und des Mondes, daß sie in ihr leuchten, denn die Herrlichkeit
Gottes erleuchtet sie, und seine Leuchte ist das Lamm, Of-
fenb.21,23. Kap.22,5. 

Hieraus ist offenbar, daß der Herr das Licht ist, aus dem
alle Erleuchtung und daraus hervorgehende Wahrnehmung des
Wahren kommt; und weil der Herr das Licht ist, so ist der Teu-
fel die Finsternis, und der Teufel ist die Sucht zu herrschen über
alle heilig göttlichen Dinge des Herrn, und somit über Ihn
selbst, und in wie weit ihm die Herrschaft gegeben wird, in so
weit verfinstert er die heilig göttlichen Dinge des Herrn, löscht
sie aus, zündet sie an und verbrennt sie. 

797. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll
nicht mehr in dir gehört werden, bedeutet, daß bei denen, wel-
che in jener Religion sind durch die Lehre und durch ein dieser
gemäßes Leben, keine Verbindung des Guten und Wahren sei,
durch die eine Kirche entstünde. 

Durch Stimme wird hier bezeichnet Freude, weil sie die des
Bräutigams und der Braut ist; unter dem Bräutigam wird im
höchsten Sinne der Herr in Ansehung des Göttlich-Guten ver-
standen, und unter der Braut wird verstanden die Kirche in An-
sehung des Göttlich-Wahren vom Herrn; denn die Kirche ist
Kirche durch die Aufnahme des Göttlich-Guten des Herrn im
Göttlich-Wahren, das von Ihm ist. Daß der Herr Bräutigam und
auch Ehemann heißt, und daß die Kirche Braut und auch Ehe-
weib heißt, ist aus dem Worte offenbar: daß daher eine himmli-
sche Ehe besteht, welche eine Verbindung des Guten und Wah-
ren ist, wird man in dem Werke von der Ehe sehen. Da nun diese
himmlische Ehe dadurch entsteht, daß das Göttlich-Gute vom
Herrn von den Menschen der Kirche aufgenommen wird im
Göttlich-Wahren aus dem Worte, so ist offenbar, daß bei denen,
welche in jener Religion der Lehre nach und infolgedessen auch
dem Leben nach sind, keinerlei Verbindung des Guten und
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Wahren ist, weil sie keine mit dem Herrn haben, sondern nur
eine Verbindung mit lebenden und toten Menschen; und diese
Verbindung bei denen, die in der aus der Selbstsucht hervorge-
henden Sucht zu herrschen über die heiligen Dinge des Herrn
und über den Herrn sind, ist wie eine Verbindung mit dem Teu-
fel, welcher, wie im vorhergehenden Absatze gesagt worden,
jene Sucht ist; und sich an den Teufel wenden, damit man durch
ihn zu Gott komme, ist abscheulich. Daß der Herr Bräutigam
und die Kirche Braut heiße, erhellt aus folgenden Stellen:

Wer die Braut hat, ist der Bräutigam, der Freund aber des
Bräutigams ist der, welcher da steht, und Ihn höret, und sich
höchlich freuet über die Stimme des Bräutigams, Joh.3,29.
Dies sagt Johannes, der Täufer, vom Herrn. 

Jesus sagte: So lange der Bräutigam bei ihnen ist, können
die Söhne der Hochzeit nicht fasten, es werden (aber) Tage
kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann
werden sie fasten, Matth.9,15. Mark.2,19.20. Luk.5,34.35.

Ich sah die Heilige Stadt, das Neue Jerusalem, bereitet wie
eine geschmückte Braut ihrem Manne, Offenb.21,2.

Der Engel sagte: Komm, ich will dir zeigen die Braut, des
Lammes Weib, Offenb.21,9.10.

Gekommen ist die Zeit der Hochzeit des Lammes, und Sein
Weib hat sich bereitet. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lam-
mes berufen sind, Offenb.19,7.9.

Unter dem Bräutigam, dem zehn Jungfrauen entgegengin-
gen, wird auch der Herr verstanden, Matth.25,1.2.f.

Hieraus erhellt, was bezeichnet wird durch die Stimme und
die Freude des Bräutigams und der Braut in folgenden Stellen: 

Wie die Freude ist des Bräutigams über die Braut, so wird
sich freuen über dich dein Gott, Jes.62,5.

Frohlocken wird meine Seele über meinen Gott, gleichwie
der Bräutigam den Kopfbund aufsetzt, und wie die Braut sich
schmückt mit ihrem Putz, Jes.61,10.
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Noch wird an diesem Ort gehöret werden der Freude
Stimme und die Stimme der Fröhlichkeit, des Bräutigams
Stimme und die Stimme der Braut, … so sprechen: Bekennt dem
Jehovah Zebaoth, Jerem.33,10.11.

Es gehe der Bräutigam aus seiner Kammer, und die Braut
aus ihrem Schlafgemach, Joel 2,16.

Entfernen will Ich aus den Gassen Jerusalems der Freude
Stimme und die Stimme der Fröhlichkeit, des Bräutigams
Stimme und die Stimme der Braut, Jerem.7,34. Kap.16,9.

Wegnehmen werde Ich von ihnen der Freude Stimme und
die Stimme der Fröhlichkeit, des Bräutigams Stimme und die
Stimme der Braut, der Mühlen Stimme und das Licht der
Leuchte, und das ganze Land wird zur Einöde werden durch
den König Babels, Jerem.35,10.11.

Hieraus kann man nun den Sachzusammenhang in diesen
zwei Versen ersehen, welcher ist, daß die, welche in jener Re-
ligion sind, gar keine Liebe zum Geistig-Wahren und Guten
haben, Nr.792. Daß sie gar kein Verständnis des Geistig-Wah-
ren, und daher auch kein Denken desselben haben, Nr.793.;
denn das Denken stammt aus einer Liebe und verhält sich der-
selben gemäß. Daß bei ihnen auch kein Suchen und Forschen
nach Geistig-Wahrem und kein Sich-Bestärken in demselben
sei, Nr.794. Daß bei ihnen auch keine Erleuchtung vom Herrn
und somit kein Schauen des Geistig-Wahren sei, Nr.796., und
endlich, daß bei ihnen gar keine Verbindung des Guten und
Wahren sei, durch welche eine Kirche entstünde, Nr.797. Diese
Dinge folgen so auch der Ordnung gemäß aufeinander. 

798. Weil es hier hieß, daß bei ihnen gar keine Verbindung
des Wahren und Guten sei, weil bei ihnen keine Ehe des Herrn
und der Kirche ist, so soll noch etwas gesagt werden von der Ge-
walt, den Himmel zu öffnen und zu verschließen, welche eins
ausmacht mit der Gewalt, die Sünden zu erlassen und zu behal-
ten, die sie sich als Nachfolger des Petrus und der Apostel an-
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maßen. Der Herr sagte zu Petrus: Auf diesen nämlichen Felsen
will Ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Höllen sollen
sie nicht überwältigen; Ich will dir die Schlüssel des Himmel-
reichs geben; und was du binden wirst auf Erden, das soll auch
in den Himmeln gebunden sein, und was du lösen wirst auf
Erden, das soll auch in den Himmeln gelöst sein. Matth.
16,18.19. Die göttliche Wahrheit, welche verstanden wird unter
dem Felsen, auf den der Herr Seine Kirche bauen wollte, ist die,
welche Petrus damals bekannte, und diese war: Du bist Chri-
stus, der Sohn des lebendigen Gottes, Vers 16. daselbst. Unter
den Schlüsseln des Himmelreichs, welche darin bestehen, daß
alles, was jener Fels, welcher ist der Herr, gebunden hat auf
Erden, auch gebunden sein wird in den Himmeln, und alles, was
Er gelöst hat auf Erden, auch gelöst sein wird in den Himmeln,
wird verstanden, daß der Herr alle Gewalt habe über Himmel
und Erden, wie Er auch sagt Matth.28,18., mithin die Gewalt,
diejenigen Menschen selig zu machen, die in jenem Bekennt-
nisse des Petrus durch den Glauben des Herzens sind. Das gött-
liche Wirken des Herrn zur Seligmachung der Menschen ge-
schieht durch das Erste mittelst des Untersten, und dies ist es,
was verstanden wird unter dem, daß alles, was Er gebunden
oder gelöst hat auf Erden, auch gebunden oder gelöst sein werde
im Himmel; das Unterste mittelst dessen der Herr wirkt, ist auf
Erden, und zwar bei den Menschen; dazu, daß der Herr selbst im
Untersten sein könnte, so wie Er im Ersten ist, kam Er in die
Welt und zog das Menschliche an. Daß alles göttliche Wirken
geschehe durch das Erste mittelst des Untersten, also durch Sich
im Ersten und durch Sich im Untersten, sehe man in der „Weis-
heit der Engel betreffend die göttliche Liebe und die göttliche
Weisheit“ Nr.217.218.219.221., und daß daher rühre, daß der
Herr der Erste und der Letzte, das Alpha und Omega, der An-
fang und das Ende, der Allmächtige heißt, sehe man oben
Nr.29.30.31.38.57. Wer kann nicht, wenn er will, sehen, daß die
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Seligmachung des Menschen ein ununterbrochenes Wirken des
Herrn beim Menschen ist von seiner ersten Kindheit an bis zum
Ende seines Lebens, und daß dies ein rein göttliches Werk ist,
und durchaus nicht einem Menschen gegeben werden kann?
Dasselbe ist ein so göttliches Werk, daß es zugleich der Allge-
genwart, Allwissenheit und Allmacht angehört; und daß die
Besserung und Wiedergeburt des Menschen, mithin seine Se-
ligmachung das Ganze der göttlichen Vorsehung des Herrn sei,
kann man in der „Weisheit der Engel betreffend die göttliche
Vorsehung“, von Anfang bis zu Ende sehen. Selbst die Ankunft
des Herrn in die Welt geschah einzig der Seligmachung des
Menschen wegen; dieser wegen nahm Er das Menschliche an,
entfernte die Höllen, und verherrlichte Sich selbst, und zog die
Allmacht auch im Untersten an, welche verstanden wird unter
dem Sitzen zur Rechten Gottes. Was ist daher abscheulicher,
als eine Religion gründen, durch welche festgesetzt wird, daß
jene göttliche Gewalt und Macht einem Menschen zukomme,
und nicht mehr dem Herrn; und daß der Himmel geöffnet und
verschlossen werde, wenn nur der Geistliche sagt: Ich absol-
viere oder exkommuniziere; und daß auch die schweren Sün-
den erlassen werden, wenn er nur sagt: Ich erlasse? Es gibt
viele Teufel in der Welt, welche um zeitlichen Strafen zu ent-
gehen, Erlassung teuflischer Greueltaten durch Künste und Ge-
schenke nachsuchen und erhalten: wer kann so verstandlos sein
zu glauben, daß Gewalt erteilt werde, Teufel in den Himmel
einzulassen?

Oben Nr.790. zu Ende ist gesagt worden, daß Petrus das
Wahre des Glaubens der Kirche vorgebildet habe, Jakobus das
Gute der Nächstenliebe der Kirche, und Johannes die guten
Werke der Menschen der Kirche, und daß die zwölf Apostel zu-
sammengenommen die Kirche nach allem, was zu ihr gehört,
vorgebildet haben; daß sie dies vorgebildet haben, erhellt deut-
lich aus den Worten des Herrn an sie bei Matthäus: Wann des
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Menschen Sohn sitzen wird auf dem Throne seiner Herrlich-
keit, werdet auch ihr sitzen auf zwölf Thronen, richtend die
zwölf Stämme Israels, 19,28. Luk.22,30.; durch welche Worte
nichts anderes bezeichnet werden kann, als daß der Herr alle
richten werde nach dem Guten und Wahren der Kirche; würde
unter jenen Worten nicht dies verstanden, sondern die Apostel
selbst, so hätten alle in der großen Stadt Babylon, welche sich
für Nachfolger der Apostel ausgeben, sich auch herausnehmen
können, zu sitzen auf ebenso vielen Thronen, so viele ihrer
sind, vom Papst bis zum Mönch herab, und alle in dem ganzen
Weltkreis zu richten.

799. Weil deine Großen die Kaufleute der Erde waren, be-
deutet, daß die Höheren in ihrer kirchlichen Priesterherrschaft
dergleichen seien, weil sie mittelst verschiedener, auch will-
kürlicher Rechte, die ihnen in den Statuten ihres Standes über-
lassen worden, Handel treiben und wuchern.

Unter den Großen werden die Höheren in ihrer kirchlichen
Priesterherrschaft verstanden, welche Kardinäle, Bischöfe und
Primaten genannt werden; diese heißen Kaufleute, weil sie mit
den heiligen Dingen der Kirche, wie mit Waren wuchern,
Nr.771.783., hier diejenigen, welche mittelst verschiedener,
auch willkürlicher Rechte, die ihnen in den Statuten ihres Stan-
des überlassen worden sind, Handel treiben und sich etwas er-
werben: warum dies hier gesagt wird, erhellt aus dem Vorher-
gehenden, denn es ist dessen Folge. Im vorhergehenden heißt
es: man wird nicht mehr hören in Babylon die Stimme der Har-
fenspieler, der Sänger, der Flötenspieler und der Posaunenblä-
ser, nicht wird daselbst sein ein Künstler irgendeiner Kunst,
nicht wird daselbst gehört werden die Stimme der Mühle, nicht
wird dort sein das Licht der Leuchte, und nicht die Stimme des
Bräutigams und der Braut, wodurch bezeichnet wird, daß in
Babylon gar keine Liebe zum Geistig-Wahren sei, kein Ver-
ständnis und daher auch kein Denken desselben, kein Suchen
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und Forschen nach demselben, und keine Erleuchtung und
deren Schauen, und folglich auch keine Verbindung des Wah-
ren und Guten, welche die Kirche macht, (man sehe oben
Nr.792.793.794.796.797. Und daß sie dergleichen nicht haben,
kommt daher, daß die Höheren ihres Standes auch Handel trei-
ben und wuchern, und dadurch den Niederen (böses) Beispiel
geben. Dies ist demnach der Grund, warum es heißt: Weil deine
Großen die Kaufleute der Erde waren. Es möchte aber etwa je-
mand fragen, welches denn jene (auch willkürlichen) Rechte
sein, die man einen Handel nennen könnte? Die Antwort ist: Es
sind nicht ihre jährlichen Einkünfte und Besoldungen, sondern
es sind die Dispensationen infolge der Schlüsselgewalt, als:
daß sie die Sünden erlassen, auch die schweren, und dadurch
Befreiung von zeitlichen Strafen verschaffen; daß sie durch
ihre Verwendung bei dem Papst Erlaubnis zu Schließung von
Ehen innerhalb der verbotenen Grade auswirken, und zu Auf-
hebung solcher, die innerhalb der nicht verbotenen Grade ge-
schlossen waren; und daß sie auch ohne Verwendung derglei-
chen zugeben, durch Konnivenz; (wie sie denn auch sich
Gewinn verschaffen) durch Erteilung von Privilegien, über die
sie zu gebieten haben; durch Ernennung und Bestätigung der
Geistlichen; durch allgemeine und besondere Beiträge aus
Klöstern; durch Zuteilung von Einkünften aus anderen Quel-
len, welche anderen zuständig sind; und durch anderes derglei-
chen mehr. Diese Dinge, und nicht die jährlichen Einkünfte,
sofern sie sich damit begnügen, sind daran schuld, daß keine
Liebe zum Geistig-Wahren, kein Denken, Erforschen und
Wahrnehmen desselben, und keine Verbindung des Wahren
und Guten bei ihnen ist; denn sie sind Gewinn des ungerechten
Mammons, und den Ungerechten gelüstet beständig nach na-
türlichen Gütern, während er eine Abneigung hat gegen gei-
stige Güter, nämlich die göttlichen Wahrheiten aus dem Wort.
Hieraus kann nun erhellen, daß durch die Worte, weil deine
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Großen die Kaufleute der Erde waren bezeichnet wird, daß die
Höheren in ihrer kirchlichen Priesterherrschaft so beschaffen
sind, weil sie mittelst verschiedener Rechte, auch willkür-
licher, die ihnen in den Statuten ihres Standes überlassen sind,
Handel treiben und sich Gewinn verschaffen. Noch soll hier
etwas gesagt werden von der durch die Schlüsselgewalt be-
gründeten Dispensation auch wegen schwerer Verbrechen,
wodurch sie die Schuldigen nicht nur von den ewigen Strafen,
sondern auch von den zeitlichen befreien, und wenn nicht be-
freien, sie doch durch Freistätten schützen; wer sieht nicht,
daß dies keine Gegenstand des Kirchenrechtes, sondern des
Zivilrechtes ist, und daß es die Herrschaft über alles Weltliche
ausdehnen heißt; und daß es heißt die öffentliche Sicherheit
zerstören, ferner, daß es durch diese sich noch vorbehaltene
Gewalt in ihrer Macht steht, die frühere Zwangsherrschaft
über alle von den Königen eingesetzten Gerichte, mithin auch
über die höchsten Richter wieder einzuführen; was sie auch
tun würden, wenn sie nicht den Abfall fürchteten: dies wird
verstanden bei Daniel unter dem, daß das vierte Tier, das aus
dem Meer aufstieg, darauf denken wird, die Zeiten und das
Recht zu ändern, 7,25.

800. Weil durch deine Giftmischerei verführet wurden alle
Völkerschaften, bezeichnet ihre ruchlosen Künste und Schlau-
heiten, durch welche sie die Seelen aller vom heiligen Dienst
des Herrn abgebracht haben zu unheiligem Dienst lebender
und toter Menschen und der Götzenbilder.

Die Giftmischerei, durch welche verführt werden alle
Völkerschaften bezeichnet ruchlose Künste und Schlauheiten,
durch welche sie getäuscht und dazu überredet haben, daß sie
anstatt des Herrn, mithin wie der Herr, verehrt und angebetet
würden; und somit wie Götter, weil der Herr der Gott des Him-
mels und der Erde ist, wie Er selbst lehrt, Matth.28,18. Daß sie
die göttliche Gewalt des Herrn auf sich übertragen haben, sehe
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man oben Nr.798.; und weil dies durch jene Worte bezeichnet
wird, so wird auch bezeichnet, daß sie durch ruchlose Künste
und Schlauheiten die Seelen aller vom heiligen Dienste des
Herrn abgebracht haben zum unheiligen Dienste lebender und
toter Menschen und der Götzenbilder. Daß aber dies ein Ende
nehmen werde, und in der geistigen Welt schon ein Ende ge-
nommen habe, ist früher gesagt und gezeigt worden: es wird
dies bei Jesajah also beschrieben: So bleibe denn bei deinen
Zaubereien, (Babel!) und bei der Menge deiner Gaukeleien,
worin du dich gemüht von Jugend auf; vielleicht sie können
Nutzen bringen, vielleicht du würdest furchtbar werden. Ermü-
det bist du von der Menge deiner Beratungen. Auftreten mögen
nun und dich erhalten die Beobachter des Himmels, die nach
den Sternen schauen, die voraus die Monate bestimmen! Siehe,
sie wurden wie die Stoppel, Feuer versengt sie, sie werden ihre
Seele nicht aus der Hand der Flamme reißen; so sind geworden
deine Kaufleute von Jugend an, ein jeder irrte ab von seinem
Lande, keiner rettet dich, 47,12.13.14.15.

801. Vers 24: Und in ihr wurde Blut der Propheten und der
Heiligen gefunden, und aller Getöteten auf Erden, bedeutet,
daß aus der Religionsform, welche unter der Stadt Babylon
verstanden wird, hervorgegangen sei Schändung und Entheili-
gung alles Wahren des Wortes und somit der Kirche, und dar-
aus sich Falsches über die ganze Christenheit verbreitet habe.

Durch Blut wird Verfälschung, Schändung und Entheili-
gung des Wortes bezeichnet, Nr.327.379.684.; durch die Pro-
pheten werden alle bezeichnet, welche in den göttlichen Wahr-
heiten aus dem Worte sind und, abstrakt genommen,
Wahrheiten der Lehre aus dem Worte, Nr.8.133.; daß durch die
Heiligen bezeichnet werden, die von der Kirche des Herrn sind
und, abstrakt genommen, heilige Wahrheiten der Kirche,
Nr.173.586.666.; daß durch die Getöteten bezeichnet werden,
die geistig getötet worden sind, und daß geistig getötet heißen,
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die durch Falsches zugrunde gehen, s.Nr.325. und öfter ander-
wärts; und weil durch die Erde die Kirche bezeichnet wird, so
werden durch alle Getöteten der Erde bezeichnet alle in der
christlichen Kirche, welche durch Falsches verloren gegangen
sind, weil das Falsche bei ihnen aus jener Religion hervorging;
es heißt auch von Babel bei Jeremias: Daß dort die Durch-
bohrten der ganzen Erde seien, 51,49.52.; und bei Jesajah: Daß
Luzifer, welcher hier Babel ist, sein Land verderbt, und sein
Volk getötet habe, 14,20. Daß von jener Religion vieles Falsche
in die Kirchen der Protestanten ausgegangen sei, sehe man
oben Nr.751., wo die Worte ausgelegt worden: Das Weib, das
du gesehen, ist die große Stadt, welche das Reich über die Kö-
nige der Erde hat, Offenb.17,18.

802. Es heißt, daß aus jener Religion, welche unter Baby-
lon, der Stadt, verstanden wird, Schändung und Entweihung
alles Wahren des Wortes und somit alles Heiligen der Kirche
hervorgehe, und im vorhergehenden öfter, daß jene Religion
das Gute und Wahre des Wortes nicht nur geschändet, sondern
auch es entweiht habe, und daß deshalb Babel im Worte die
Entweihung des Heiligen bezeichne: Nun soll gesagt werden,
wie jene Entweihung geschah und geschieht. Oben hieß es, daß
die aus der Selbstliebe entspringende Sucht zu herrschen über
die heiligen Dinge der Kirche und über den Himmel, mithin
über alles Göttliche des Herrn, der Teufel sei; nun da jene Herr-
schaft als Endzweck sich in die Seelen derer eingewurzelt hat,
welche jene Religion gegründet haben, so konnten sie nicht an-
ders als die heiligen Dinge des Wortes und der Kirche entwei-
hen; man nehme an, jene Sucht, welche der Teufel ist, schlage
tiefere Wurzeln in jemands Gemüt, so daß sie seine herr-
schende Liebe ausmacht, und dann stelle man irgend eine gött-
liche Wahrheit äußerlich vor seine Augen hin: wird er sie als-
dann nicht zerreißen, auf die Erde werfen und zertreten, und an
deren Stelle Falsches hervorrufen, das mit ihm übereinstimmt?
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Die Sucht, alle Güter der Welt zu besitzen, ist der Satan, der
Teufel und der Satan aber wirken zusammen, wie Bundesge-
nossen, bei solchen, welche durch eine Sucht in der anderen
sind. Hieraus kann man abnehmen, woher es kommt, daß durch
Babylon im Worte die Entweihung bezeichnet wird. Zum Bei-
spiel: Man stelle vor jene Sucht, welche der Teufel ist, die gött-
liche Wahrheit hin, daß Gott allein angebetet und verehrt wer-
den solle, und durchaus kein Mensch, und daß demnach die
Statthalterschaft eine Erfindung und Erdichtung sei, die man
verwerfen müsse; desgleichen die Wahrheit, daß verstorbene
Menschen anrufen, vor ihren Bildern niederfallen, sie und ihre
Gebeine küssen, bloß ein schändlicher Götzendienst sei, den
man ebenfalls verwerfen müsse: würde nicht jene Sucht, wel-
che der Teufel ist, diese zwei Wahrheiten in der Heftigkeit ihres
Zornes verwerfen, Blitze auf sie herabschleudern und sie zer-
fleischen? Würde aber jemand zu jener Sucht, welche der Teu-
fel ist, sagen, daß den Himmel öffnen und verschließen, oder
lösen und binden, mithin die Sünden erlassen, was ein und das-
selbe ist mit bessern und wiedergebären, und somit den Men-
schen erlösen und selig machen, etwas rein Göttliches sei; und
daß der Mensch, ohne sich einer Entweihung schuldig zu ma-
chen, nichts Göttliches sich zueignen könne, und daß auch Pe-
trus es sich nicht zugeeignet habe, weshalb er auch nichts der-
gleichen in Ausübung gebracht hatte; daß außerdem die
Nachfolge eine Erfindung von jener Sucht sei, desgleichen
auch das Übergehen des heiligen Geistes von einem auf den an-
deren; würde nicht nach Anhörung dieser Dinge jene Sucht,
welche der Teufel ist, den Redenden mit Bannflüchen nieder-
donnern, und in dem Feuer ihrer Wut befehlen, daß derselbe
dem Inquisitor übergeben, und in einen finsteren Kerker ge-
worden werde? Würde noch weiter jemand fragen: Wie kann
die göttliche Gewalt des Herrn auf euch übertragen, wie die
Göttlichkeit des Herrn getrennt werden von Seiner Seele und
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von Seinem Leib? Ist es nicht auch eurem Glauben gemäß, daß
sie es nicht kann? Wie kann Gott der Vater Seine göttliche Ge-
walt auf den Sohn übertragen, außer in Dessen Göttlichkeit,
welche der Behälter ist? Wie könnte dies auf einen Menschen
übergehen, so daß es sein eigen wäre? Und dergleichen mehr.
Würde nicht nach Anhörung solcher Dinge jene Sucht, welche
der Teufel ist, verstummen, inwendig aber entbrennen, mit den
Zähnen knirschen, und schreien: Hinaus mit ihm, kreuzige,
kreuzige ihn! Heraus, heraus sollen alle, einen Erzketzer zu
sehen, und sich zu belustigen!
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N E U N Z E H N T E S K A P I T E L

1. Nach diesem hörte ich wie eine Stimme einer großen
Schar im Himmel rufen: Alleluja! Das Heil und die Herrlich-
keit und die Ehre und die Macht dem Herrn, unserem Gott!

2. Weil wahr und gerecht sind Seine Gerichte, weil Er ge-
richtet hat die große Hure, welche die Erde verderbte mit ihrer
Hurerei, und gerächt hat das Blut seiner Knechte von ihrer
Hand. 

3. Und zum zweiten Mal sprachen sie: Alleluja, und ihr
Rauch steigt auf in die Zeitläufe der Zeitläufe.

4. Und es fielen nieder die vierundzwanzig Ältesten und
die vier Tiere, und beteten an Gott, Der auf dem Throne saß,
und sprachen: Amen! Alleluja!

5. Und eine Stimme ging vom Thron aus, welche sprach:
Lobet unseren Gott, alle Seine Knechte, und die Ihn fürchten,
sowohl die Kleinen als die Großen.

6. Und ich hörte wie eine Stimme einer großen Schar, und
wie eine Stimme vieler Wasser, und wie eine Stimme heftiger
Donner, welche sprachen: Alleluja! Denn es regiert der Herr,
Gott, der Allmächtige.

7. Lasset uns freuen und jauchzen und Ihm die Herrlich-
keit geben, denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes, und
Sein Weib hat sich bereitet.

8. Und es ward ihr gegeben, sich zu kleiden in reinen und
glänzenden Byssus, denn der Byssus ist die Gerechtigkeit der
Heiligen. 

9. Und er sprach zu mir: Schreibe: Selig, die zum Hoch-
zeitsmahl des Lammes berufen sind; und er sprach: Dies sind
Wahre Worte Gottes!
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10. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten,
und er sprach zu mir: Siehe zu, tue es nicht! Ich bin dein Mit-
knecht, und deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben; Gott
bete an! Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. 

11. Und ich sah den Himmel offen, und siehe ein weißes
Pferd, und Der darauf saß, heißt Treu und Wahrhaftig, und
richtet und kämpft in Gerechtigkeit. 

12. Und Seine Augen wie eine Feuerflamme, und auf Sei-
nem Haupte viele Diademe. Er trug einen Namen geschrieben,
den niemand, als Er selbst kennt. 

13. Und war angetan mit einem in Blut getauchten Kleid,
und Sein Name heißt: das Wort Gottes. 

14. Und die Heere im Himmel folgten Ihm auf weißen Ros-
sen, angetan mit weißem und reinem Byssus.

15. Und aus Seinem Munde ging ein scharfes Schwert, daß
Er damit die Heiden schlage, und Er wird sie weiden mit eiser-
ner Rute, und Er tritt die Kelter des Weines der Wut und des
Zornes Gottes, des Allmächtigen. 

16. Und Er trägt auf Seinem Gewand und an Seiner
Hüfte den Namen geschrieben: König der Könige und Herr
der Herren.

17. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er
rief mit großer Stimme und sprach zu allen Vögeln, welche in-
mitten des Himmels fliegen: Kommt und versammelt euch zum
Mahl des großen Gottes!

18. Damit ihr esset Fleisch der Könige, und Fleisch der
Obersten, und Fleisch der Starken, und Fleisch der Rosse, und
derer, die auf ihnen sitzen, und Fleisch aller Freien und
Knechte, und der Kleinen und Großen. 

19. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre
Heere versammelt, Krieg zu führen mit Dem, Der auf dem
Rosse saß, und mit Seinem Heere.



20. Und ergriffen ward das Tier und mit ihm der falsche
Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, mit welchen er verführte,
die das Malzeichen des Tieres annahmen, und dessen Bild an-
beteten; lebendig wurden diese zwei in den Feuerpfuhl gewor-
fen, der mit Schwefel brennt.

21. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert des
auf dem Rosse Sitzenden, das aus seinem Munde ging, und alle
Vögel wurden gesättigt von ihrem Fleisch.

GEISTIGER SINN

INHALT DES GANZEN KAPITELS

Verherrlichung des Herrn von seiten der Engel des Him-
mels, daß die römisch-katholische Religion in der geistigen
Welt entfernt worden sei, worauf sie in ihr Licht und in ihre Se-
ligkeit kamen, Vers 1 bis 5. Verkündigung der Ankunft des
Herrn und der Neuen Kirche von Ihm, Vers 6 bis 10. Auf-
schließung des Wortes nach seinem geistigen Sinne für diese
Kirche, Vers 11 bis 16. Berufung aller zu derselben, Vers 17.
18. Widerstand von seiten derer, die in dem von der Nächsten-
liebe getrennten Glauben sind, Vers 19. Deren Entfernung und
Verdammnis, Vers 20. 21.

INHALT DER EINZELNEN VERSE

Vers 1: Nach diesem hörte ich wie eine Stimme einer großen
Schar im Himmel rufen: Alleluja! bedeutetet die Danksagung,
das Bekenntnis und die Lobpreisung des Herrn von seiten der
Engel der unteren Himmel wegen der Entfernung der Babylonier;

das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht
dem Herrn, unserem Gott! bedeutet, daß nun Errettung vom
Herrn komme, weil nun Aufnahme des Göttlich-Wahren und
des Göttlich-Guten da ist durch Seine göttliche Gewalt.
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Vers 2: Weil wahr und gerecht sind Seine Gerichte, weil Er
gerichtet hat die große Hure, welche die Erde verderbte mit
ihrer Hurerei, bedeutet, weil nach Gerechtigkeit verdammt
worden ist die unheilige Babylonische Religion, welche durch
greuliche Schändungen des Wortes die Kirche des Herrn zer-
stört hat;

und gerächt hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand,
bedeutet die Vergeltung wegen der Verletzungen und Ge-
walttätigkeiten, die sie an den Seelen der Verehrer des Herrn
verübte.

Vers 3: Und zum zweiten Male sprachen sie: Alleluja, ihr
Rauch steigt auf in die Zeitläufe der Zeitläufe, bedeutet freu-
dige Danksagung und Lobpreisung des Herrn, daß jene ruch-
lose Religion auf ewig verdammt worden sei.

Vers 4: Und es fielen nieder die vierundzwanzig Ältesten
und die vier Tiere und beteten an Gott, Der auf dem Throne
saß, und sprachen: Amen! Alleluja!, bedeutetet die Anbetung
des Herrn als Gott des Himmels und der Erde, und als Rich-
ter des Weltalls, von seiten der Engel der oberen Himmel, und
die Bekräftigung der von seiten der Engel der unteren Him-
mel geschehenen Danksagung, Bekennung und Lobpreisung
des Herrn.

Vers 5: Und eine Stimme ging vom Thron aus, welche
sprach: Lobet unseren Gott, alle Seine Knechte, und die Ihn
fürchten, bedeutet einen Einfluß vom Herrn in den Himmel,
und infolgedessen die Einmütigkeit der Engel in dem, daß
alle, welche im Wahren des Glaubens und im Guten der
Liebe sind, den Herrn als alleinigen Gott des Himmels ver-
ehren sollen;

sowohl die Kleinen als die Großen, bedeutet die in gerin-
gerem oder höherem Grade den Herrn verehren durch das
Wahre des Glaubens und durch das Gute der Liebe.
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Vers 6: Und ich hörte wie eine Stimme einer großen Schar,
und wie eine Stimme vieler Wasser, und wie eine Stimme hefti-
ger Donner, welche sprachen: Alleluja! Denn es regiert der
Herr Gott, der Allmächtige, bedeutet die Freude der Engel des
untersten Himmels, der Engel des mittleren Himmels und der
Engel des obersten Himmels, daß der Herr allein regiere in der
Kirche, die nun kommen soll. 

Vers 7: Laßt uns freuen und jauchzen, und Ihm die Herr-
lichkeit geben, denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes,
bedeutet die Freude der Seele und des Herzen und die darauf-
folgende Verherrlichung des Herrn, daß von nun an eine voll-
ständige Ehe desselben mit der Kirche sich bilden werde; 

und sein Weib hat sich bereitet, bedeutet, daß die, welche
zu dieser Kirche, welche das Neue Jerusalem ist, gehören wer-
den, gesammelt, eingeweiht und unterrichtet werden sollen.

Vers 8: Und es ward ihr gegeben, sich zu kleiden in reinen
und glänzenden Byssus, bedeutet, daß sie in den echten und rei-
nen Wahrheiten durch das Wort vom Herrn unterrichtet werden;

und der Byssus ist die Gerechtigkeit der Heiligen, bedeu-
tet, daß die, welche von der Kirche des Herrn sind, durch die
Wahrheiten aus dem Wortes ins Gute des Lebens kommen. 

Vers 9: Und er sprach zu mir: Schreibe: Selig, die zum
Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind, bedeutet, daß ein
Engel aus dem Himmel zu Johannes gesandt worden sei, und
mit ihm von der Neuen Kirche des Herrn gesprochen und ge-
sagt habe, es werde auf Erden zu wissen gegeben, daß das
ewige Leben denen zuteil werde, welche, was zu dieser Kirche
gehört, in sich aufnehmen; 

und sprach: Dies sind wahre Worte Gottes, bedeutet, daß
man dies glauben solle, weil es vom Herrn sei.

Vers 10: Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzube-
ten, und er sprach zu mir: Siehe zu, tue es nicht! Ich bin dein
Mitknecht, und deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben;
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Gott bete an, bedeutet, daß die Engel des Himmels nicht ange-
betet noch angerufen werden sollen, weil ihnen nichts Göttli-
ches angehöre, sondern sie den Menschen beigesellt seien, wie
Brüder den Brüdern, denen nämlich, welche den Herrn vereh-
ren, und daß man sonach in Gemeinschaft mit ihnen allein den
Herrn verehren solle; 

denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung, be-
deutet, daß die Anerkennung des Herrn als Gott des Himmels
und der Erde verbunden mit dem Leben nach seinen Geboten,
im universellen Sinne das Ganze des Wortes und der Lehre aus
ihm sei. 

Vers 11: Und ich sah den Himmel offen, und siehe ein wei-
ßes Roß, bedeutet, daß der geistige Sinn des Wortes vom Herrn
geoffenbart und dadurch das tiefere Verständnis des Wortes
aufgedeckt worden sei, welches die Ankunft des Herrn ist; 

und Der darauf saß, heißt Treu und Wahrhaftig, und rich-
tet und kämpft in Gerechtigkeit, bedeutet den Herrn in Anse-
hung des Wortes, daß Er das Göttlich-Gute und das Göttlich-
Wahre sei, durch welche beide Er das Gericht hält. 

Vers 12: Und Seine Augen wie eine Feuerflamme, bedeu-
tet die göttliche Weisheit der göttlichen Liebe des Herrn; 

und auf Seinem Haupte viele Diademe, bedeutet die gött-
lichen Wahrheiten des Wortes von Ihm; 

Er trug einen Namen geschrieben, den niemand als Er
selbst kennt, bedeutet, daß, wie das Wort in seinem geistigen
und himmlischen Sinne beschaffen ist, niemand sehe als der
Herr und wem Er es offenbart.

Vers 13: Und war angetan mit einem in Blut getauchten
Kleid, und Sein Name heißt das Wort Gottes, bedeutet das Gött-
lich-Wahre im letzten Sinne, oder das Wort im Buchstaben,
dem Gewalt angetan worden.

Vers 14: Und die Heere in den Himmeln folgten Ihm auf
weißen Rossen, angetan mit weißem und reinem Byssus, be-
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deutet die Engel im Neuen christlichen Himmel, welche, mit
dem Herrn verbunden, in tieferem Verständnisse des Wortes
und somit in den reinen und echten Wahrheiten waren.

Vers 15: Und aus Seinem Munde ging ein scharfes
Schwert, bedeutet die Zerstreuung des Falschen durch die
Lehre hieraus vom Herrn (bewirkt); 

daß Er damit die Heiden schlage, und Er wird sie weiden
mit eiserner Rute, bedeutet, daß Er alle, welche im toten Glau-
ben sind, durch die Wahrheiten des buchstäblichen Sinnes des
Wortes und durch Vernunftwahrheiten überzeugen werde;

und Er tritt die Kelter (des Weines) der Wut und des Zorns
Gottes, des Allmächtigen, bedeutet, daß der Herr allein ausge-
halten habe alles Böse der Kirche, und alle Gewalt, welche dem
Worte, mithin Ihm selbst angetan worden.

Vers 16: Und Er trägt auf Seinem Gewand und an Seiner
Hüfte den Namen geschrieben: König der Könige und Herr der
Herren, bedeutet, daß der Herr im Worte lehre, was Er ist, daß
Er sei das Göttlich-Wahre der göttlichen Weisheit und das
Göttlich-Gute der göttlichen Liebe, mithin, daß Er der Gott des
Weltalls sei. 

Vers 17: Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und
er rief mit großer Stimme, und sprach zu allen Vögeln, welche
inmitten des Himmels fliegen: Kommt und versammelt auch
zum Mahl des großen Gottes, bedeutet den Herrn, welcher aus
göttlicher Liebe und daher aus göttlichem Eifer alle, welche in
geistiger Liebe zur Wahrheit stehen und an den Himmel den-
ken, ruft und zusammenberuft zur Neuen Kirche, und zur Ver-
bindung mit Ihm, mithin zum ewigen Leben.

Vers 18: Damit ihr esset Fleisch der Könige, und Fleisch
der Obersten, und Fleisch der Starken, und Fleisch der Rosse,
und derer, die auf ihnen sitzen, und Fleisch der Freien und
Knechte, und der Kleinen und Großen, bedeutet die Aneignung
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des Guten vom Herrn durch die Wahrheiten des Wortes und der
Lehre aus ihm, in jedem Sinn, in jedem Grad und in jeder Art. 

Vers 19: Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und
ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit Dem, Der auf dem
Rosse saß und mit Seinem Heere, bedeutet, daß alle inwendig
Bösen, welche sich zum bloßen Glauben bekannt haben, mit
ihren Führern und deren Klienten die göttlichen Wahrheiten
des Herrn in Seinem Worte bekämpfen, und diejenigen anfein-
den werden, die zur Neuen Kirche des Herrn gehören.

Vers 20: Und ergriffen ward das Tier und mit ihm der fal-
sche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, mit welchen er ver-
führte die das Malzeichen des Tieres annahmen und dessen
Bild anbeteten, bedeutet alle diejenigen, welche sich zum blo-
ßen Glauben bekannt hatten und inwendig böse waren, sowohl
die Laien und den großen Haufe, als die Geistlichen und Ge-
lehrten, welche durch Vernünfteleien und Beteuerungen, daß
der bloße Glaube das einzige Heilsmittel sei, andere sowohl zur
Annahme dieses Glaubens, als zum Leben nach demselben be-
wogen haben;

lebendig wurden diese zwei in den Feuerpfuhl geworfen,
der mit Schwefel brennt, bedeutet, daß sie alle wie sie waren, in
die Hölle geworfen wurden, wo die Liebe zum Falschen ist und
zugleich die Begierde nach Bösem.

Vers 21: Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert
des auf dem Rosse Sitzenden, das aus seinem Munde ging, be-
deutet, daß von den verschiedenen Ketzereien unter den Prote-
stanten alle, welche nicht gelebt hatten nach den Geboten des
Herrn im Worte, die sie wußten, nach dem Worte gerichtet, ver-
loren gehen; 

und alle Vögel wurden gesättigt von ihrem Fleisch, be-
deutet, daß die höllischen Genien von den Lüsten des Bösen
derselben, welche deren Eigenes sind, gleichsam genährt
werden.
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AUSLEGUNG

803. Vers 1: Nach diesem hörte ich wie eine Stimme einer
großen Schar im Himmel sprechen Alleluja, bezeichnet die
Danksagung, das Bekenntnis und die Lobpreisung des Herrn
von seiten der Engel der unteren Himmel, wegen der Entfer-
nung der Babylonier.

Durch die große Schar im Himmel werden die Engel der
unteren Himmel bezeichnet; durch ihre Stimme, welche
sprach: Alleluja, wird die Danksagung, das Bekenntnis und die
Lobpreisung des Herrn von ihnen bezeichnet; Alleluja bedeu-
tet in der hebräischen Sprache lobet Gott, und war demnach ein
Wort der Danksagung, des Bekenntnisses und der Lobpreisung
des Herrn aus freudigem Herzen, wie aus Folgendem erhellt: 

Es preise meine Seele den Jehovah, Hallelujah, Psalm
104,35.

Gepriesen sei Jehovah, der Gott Israels von Ewigkeit zu
Ewigkeit, und alles Volk soll sprechen: Amen, Hallelujah,
Psalm 106,48.

Preisen laßt uns Jah von nun an und in Ewigkeit, Hallelu-
jah, Psalm 115,18.

Jede Seele lobe Jah, Hallelujah, Psalm 150,6.
Außer anderen Stellen, als: Psalm 105,45, Psalm 106,1.

Ps.111,1. Ps.112,1. Ps.113,1.9. Ps.116,19. Ps.117,2. Ps.135,3.
Ps.148,1.14. Ps.149,1.9. Ps.150,1.

Daß es wegen der Verwerfung der Babylonier sei, erhellt
aus dem vorhergehenden Kapitel, in welchem von den Babylo-
niern gehandelt worden ist, weswegen es heißt nach diesem;
und aus dem Folgenden, Vers 2.3. in diesem Kapitel. Daß es die
Engel der unteren Himmel seien, welche unter der großen
Schar im Himmel verstanden werden, erhellt aus dem 4ten
Verse dieses Kapitels, wo es heißt, daß die vierundzwanzig Äl-
testen und die vier Tiere, unter welchen die Engel der oberen
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Himmel verstanden werden, Den, Der auf dem Throne saß, an-
gebetet, und gerufen haben: Amen! Alleluja!

804. Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die
Macht dem Herrn unserem Gott, bezeichnet, daß nun Errettung
vom Herrn komme, weil nun Aufnahme des Göttlich-Wahren
und des Göttlich-Guten durch Seine göttliche Gewalt da ist.

Durch das Heil sei dem Herrn, unserem Gott wird be-
zeichnet die Anerkennung und das Bekenntnis, daß vom Herrn
Errettung komme; durch die Herrlichkeit und Ehre sei dem
Herrn, unserem Gott, wird bezeichnet die Anerkennung und
das Bekenntnis, daß vom Herrn sei das Göttlich-Wahre und das
Göttlich-Gute, und somit auch die Aufnahme desselben,
Nr.249.629.693.; durch die Macht sei dem Herrn, unserem
Gott, wird bezeichnet die Anerkennung und das Bekenntnis,
daß dem Herrn die Gewalt zukomme; sprechen, daß dem Herrn
sei das Heil, die Herrlichkeit, die Ehre und Gewalt, ist nach
dem buchstäblichen Sinne, wie es auch anderwärts heißt, daß
dem Herrn sei Segen; allein hieraus wird im geistigen Sinne,
daß jenes, weil es im Herrn ist, auch vom Herrn komme, hier,
daß es nun den Engeln und Menschen zuteil werde, und zwar
infolgedessen, daß entfernt und verworfen worden sind die Ba-
bylonier, welche den Einfluß desselben durch Unterschobenes
verunstaltet, geschwächt und zurückgehalten haben, gerade
wie, wenn in der Welt schwarze Wolken zwischen die Sonne
und die Menschen treten; denn wie das Licht der Weltsonne
verändert, geschwächt und zurückgehalten wird durch dazwi-
schengetretene schwarze Wolken, so in gleicher Weise auch
das Licht der Himmelssonne, welche der Herr ist, durch unter-
geschobene schwarze Falschheiten von den Babyloniern. Die
Sache ist ganz die gleiche, nur daß das eine natürlich und das
andere geistig ist; auch erscheinen die Falschheiten in der gei-
stigen Welt wie Wolken, dunkel und schwarz je nach ihrer Be-
schaffenheit: dies ist auch der Grund, warum nicht früher als
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nach dem jüngsten Gericht der geistige Sinn des Wortes geof-
fenbart wurde, so wie daß der Herr allein der Gott des Himmels
und der Erde sei; denn durch das jüngste Gericht wurden die
Babylonier entfernt, und auch die Protestanten, welche sich
zum bloßen Glauben bekannt hatten, und deren Falschheiten
wie rußschwarze Wolken waren, welche zwischen den Herrn
und die Menschen auf Erden getreten; auch waren sie wie Frö-
ste, welche die geistige Wärme, nämlich die Liebe zum Guten
und Wahren, wegnahmen.

805. Vers 2: Weil wahr und gerecht sind Seine Gerichte,
weil Er gerichtet hat die große Hure, welche die Erde verderbte
mit ihrer Hurerei, bedeutet, weil nach Gerechtigkeit verdammt
worden ist die unheilige babylonische Religion, welche durch
greuliche Schändungen des Wortes die Kirche des Herrn zer-
stört hat.

Durch wahr und gerecht sind deine Gerichte, werden die
göttlichen Wahrheiten und das göttliche Gute des Wortes be-
zeichnet, nach welchen das Gericht gehalten wird vom Herrn,
Nr.668.689., und welche, zusammengenommen, die Gerech-
tigkeit heißen, denn durch Gerechtigkeit wird, wo vom Herrn
die Rede ist, nichts anderes bezeichnet wie unten Vers 11., so-
dann Jes.63,1. Jerem.23,5.6. Kap.33,15.16.; weil Er gerichtet
hat die große Hure, bedeutet: weil verdammt worden ist die
profane babylonische Religion, von welcher im vorhergehen-
den Kapitel gehandelt worden ist; sie heißt die große Hure
wegen der Schändung und Entheiligung des Wortes; welche
die Erde verderbte mit ihrer Hurerei, bedeutet, welche durch
greuliche Schändungen des Wortes die Kirche des Herrn zer-
stört hat; durch ihre Hurerei wird die Schändung des Wortes
bezeichnet, Nr.134., und durch Erde die Kirche, Nr.285.721.

806. Und gerächt hat das Blut seiner Knechte von ihrer
Hand, bedeutet die Vergeltung wegen des Schadens, den sie
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zugefügt, und der Gewalt, die sie angetan den Seelen der Ver-
ehrer des Herrn. 

Durch er rächte das Blut seiner Knechte von ihrer Hand
wird die Vergeltung wegen der Beschädigungen und Gewalttä-
tigkeiten, die sie an den Seelen der Verehrer des Herrn verübte,
bezeichnet, weil durch er rächte die Vergeltung bezeichnet wird;
durch Blut vergießen wird bezeichnet, Gewalt antun dem Gött-
lichen des Herrn und dem Worte, Nr.327.684., hier den Vereh-
rern des Herrn, welche verstanden werden unter Seinen Knech-
ten. Den Seelen der letzteren haben sie Schaden zugefügt und
Gewalt angetan dadurch, daß sie die göttliche Verehrung des
Herrn auf sich übertragen und das Lesen des Wortes verboten
haben. Es heißt vom Herrn, daß er gerächt oder geahndet habe
das Blut seiner Knechte, wie, wenn Er dies aus Rache oder um
zu ahnden getan hätte, allein es liegt keineswegs Rache und Ahn-
dung zugrunde, so wenig als Zorn und Entbrennung, welche
gleichwohl dem Herrn im Worte hin und wieder zugeschrieben
werden (man sehe oben Nr.525.635.658.673.) Es wird dem
Herrn Zorn und Rache beigelegt, wenn die von den Guten aus-
geschiedenen Bösen in die Hölle geworfen werden, was am Tage
des jüngsten Gerichts geschieht, weswegen dieser Tag der Tag
des Zornes und auch Zorn heißt, desgleichen der Tag der Rache,
nicht als ob der Herr zürnte und sich rächte, sondern weil jene auf
den Herrn zürnen, und wider Ihn Rache atmen; es ist gerade wie
wenn der Verbrecher nach dem gefällten Urteil auf das Gesetz
zürnt und Rache wider den Richter atmet; denn nicht das Gesetz
zürnt, noch nimmt der Richter Rache. In diesem Sinne wird
Rache in folgenden Stellen genommen: 

Ein Tag der Rache ist in meinem Herzen, meiner Erlösten
Jahr, es ist gekommen, Jes.63,4., hier ist vom Herrn und vom
Jüngsten Gericht die Rede.

Ein Tag der Rache für Jehovah, der Vergeltung Jahr für
Zions Streit, Jes.34,8.
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Sieh, euer Gott, Er wird zur Rache kommen, zur Vergel-
tung Gottes wird Er kommen, und euch retten, Jes.35,4.

Diese Tage sind die der Rache, damit erfüllet werde alles,
was geschrieben steht, Luk.21,22., hier von der Vollendung des
Zeitlaufs, da das Jüngste Gericht gehalten wird. 

Der Geist des Herrn, Jehovahs, ist auf mir, ein Gnaden-
jahr Jehovahs auszurufen, und einen Rachetag für unseren
Gott, zu trösten alle Trauernden, Jes.61,2.

Soll meine Seele dies nicht ahnden, Jerem.5,9.29.
Ich will an Babel Rache nehmen, und niemanden Für-

sprache tun lassen, Jes.47,3.
Wider Babel stehet (Sein) Gedanke, sie zu verderben, denn

die Rache Jehovahs ist dies, Seines Tempels Rache,
Jerem.51,11.36.

Singet, Nationen, sein Volk, denn seiner Knechte Blut hat
Er gerächt, und an seinen Feinden wird Er Rache nehmen, und
entsündigen sein Land, sein Volk, 5.Mos.32,43.

807. Vers 3: Und zum zweiten Mal sprachen sie: Alleluja!
ihr Rauch steigt auf in die Zeitläufe der Zeitläufe, bezeichnet
freudige Danksagung und Lobpreisung des Herrn, daß jene
ruchlose Religion auf ewig verdammt worden sei.

Daß sie zum zweiten Mal sprachen, hat seinen Grund in
der Verschiedenheit des Gefühls der Freude über die Befreiung
von den Angriffen derer, die in jener Religion waren, sodann
auch in der Furcht, sie möchten wieder aufstehen und sie aber-
mals angreifen; daß durch das Alleluja bezeichnet werde die
Danksagung und Lobpreisung des Herrn, sehe man oben
Nr.803.; durch ihren Rauch wird jene Religionsform in Rük-
ksicht ihrer verderblichen Irrtümer bezeichnet, weil das Fal-
sche aus Bösem wie Rauch von einem Feuer erscheint, Nr.422.
Das Feuer ist hier die Selbstsucht, Nr.468. f. 494.766. Daß
durch den Rauch des Brandes, wo von Babylon die Rede ist,
die Entweihung bezeichnet werde, s.Nr.766.767.787.; durch
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aufsteigen in die Zeitläufe der Zeitläufe wird ihre ewige Ver-
dammnis bezeichnet.

808. Vers 4: Und es fielen nieder die vierundzwanzig Älte-
sten und die vier Tiere, und beteten an Gott, Der auf dem
Throne saß, und sprachen: Amen! Alleluja! bedeutet die Anbe-
tung des Herrn als Gott des Himmels und der Erde, und als
Richters des Weltalls, von seiten der Engel der oberen Himmel,
und die Bekräftigung der von seiten der Engel der unteren
Himmel geschehenen Danksagung, Bekennung und Lobprei-
sung Desselben.

Durch niederfallen und anbeten wird die Selbstdemüti-
gung und die aus der Selbstdemütigung hervorgehende Anbe-
tung bezeichnet, wie oben Nr.370.; durch die vierundzwanzig
Ältesten und die vier Tiere werden die oberen Himmel be-
zeichnet, Nr.369.; unter dem auf dem Throne Sitzenden wird
der Herr als Gott des Himmels und als Richter des Weltalls ver-
standen, weil durch den Thron der Himmel und das Reich in
demselben bezeichnet wird, Nr.14.221.222., und auch das Ge-
richt, weil von dem Gericht über Babel gehandelt wird, wovon
vorher die Rede war. Daß Der auf dem Thron Sitzende der Herr
sei, wird man unten sehen; durch Amen Alleluja wird bezeich-
net die Bekräftigung der von seiten der Engel der unteren Him-
mel geschehenen Danksagung, Bekennung und Lobpreisung;
durch Amen wird bezeichnet die Bekräftigung und Zustim-
mung hervorgehend aus der Wahrheit, Nr.23.28.31.61.371.
375.; und durch Alleluja wird bezeichnet die Danksagung, Be-
kennung und Lobpreisung des Herrn, Nr.803. Daß es die sei,
die von seiten der Engel der unteren Himmel geschah, ergibt
sich daraus, daß diese zuerst gesprochen, und den Herrn als
Gott des Himmels, als Richter und als Rächer gepriesen, und
Alleluja gerufen haben, wie aus Vers 1. und 2., und aus der
Auslegung oben Nr.803.804. erhellt; die Bekräftigung dessen
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von seiten der Engel der oberen Himmel wird durch Amen Al-
leluja bezeichnet.

Daß Der auf dem Thron Sitzende der Herr sei, erhellt aus
Offenb.Kap.1,4. Kap.2,8. Kap.3,21. Kap.4,2.bis 6.9. Kap.5,13.
Kap.6,16. Kap.7,9.10.11. Kap.22,1.3.; in welchen Stellen es
heißt: Gott und das Lamm auf dem Throne, wo unter Gott das
eigentliche Göttliche des Herrn, das der Vater heißt, verstanden
wird, und unter dem Lamme das Göttlich-Menschliche, wel-
ches der Sohn heißt, Nr.269.291., mithin der Herr allein; dies
erhellt auch aus Kap.7., wo es heißt: Das Lamm, das inmitten
des Thrones ist, wird sie weiden, Vers 17., und bei Matthäus:
Wann des Menschen Sohn sitzen wird auf dem Throne seiner
Herrlichkeit, (zu richten), 19.28. Wann des Menschen Sohn
kommen wird in seiner Herrlichkeit, und alle Engel mit Ihm,
dann wird Er sitzen auf dem Throne Seiner Herrlichkeit, 25,31.

809. Vers 5: Und eine Stimme ging vom Thron aus, welche
sprach: Lobet unseren Gott, alle Seine Knechte und die Ihn
fürchten, bezeichnet ein Einfließen vom Herrn in den Himmel,
und infolgedessen die Einmütigkeit der Engel in Dem, daß alle,
welche in den Wahrheiten des Glaubens und im Guten der
Liebe sind, den Herrn als alleinigen Gott des Himmels vereh-
ren sollen.

Durch die Stimme, welche vom Thron ausging, wird ein
Einfluß vom Herrn in den Himmel bezeichnet; daß er vom
Herrn sei, ergibt sich daraus, daß Der auf dem Throne Sitzende
der Herr war, wie soeben Nr.808. gezeigt worden ist; unter der
von da ausgehenden Stimme wird daher ein Einfluß verstan-
den, denn der Herr, weil Er über den Himmeln ist und vor den
Engeln als Sonne erscheint, spricht nicht von da aus zu den En-
geln, sondern influiert, und was influiert, das wird im Himmel
aufgenommen und verkündigt; weswegen jene Stimme, ob-
gleich vom Thron ausgegangen, dennoch von Johannes aus
dem Himmel, mithin von den Engeln daselbst gehört ward, und
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alles, was die Engel aus dem Himmel reden, das ist vom Herrn.
Durch lobet unsern Gott wird bezeichnet, daß sie den Herrn als
alleinigen Gott des Himmels verehren sollen; daß Gott loben so
viel sei als Ihn verehren, wird man unten sehen; durch alle
Seine Knechte werden bezeichnet alle, welche in den Wahrhei-
ten des Glaubens sind, Nr.3.380.; durch alle, die Ihn fürchten,
werden bezeichnet die im Guten der Liebe sind, Nr.527.628.
Daß Gott loben bedeute Ihn verehren, und daß demnach Sein
Lob so viel sei als Seine Verehrung, ergibt sich aus vielen Stel-
len im Worte, von welchen nur einige angeführt werden sollen:

Alsbald war bei dem Engel eine Menge solcher, welche
Gott lobten, Luk.2,13.20.

Die ganze Schar der Jünger fing an Gott zu loben mit lau-
ter Stimme, Luk.19,37.

Sie waren im Tempel und lobten und priesen Gott,
Luk.24,53.

Lasset hören, lobet und sprechet: Erhalte, Jehovah! dein
Volk, Jerem.31,7.

Lobt den Jehovah in den Himmeln, lobet Ihn in den
Höhen, lobt Ihn Seine Engel, lobet Ihn Seine Heere, lobt Ihn
Sonne und Mond, lobet Ihn alle Sterne des Lichtes, lobet Ihn,
ihr Himmel der Himmel! Sie sollen loben des Jehovah Namen,
lobt den Jehovah von der Erde, Er erhöhte ein Lob für alle
Seine Heiligen, Psalm 148,1.2.3.4.5.7.13.14.

Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Lob be-
reitet, Matth.21,16.

Alles Volk gab Lob, Luk.18,43.; 
außer anderen Stellen, als: Jes.42,8. Kap.60,18. Joel 2,26.

Ps.113,1.3. Ps.117,1. Das in diesem Vers Gesagte bezieht sich
nicht auf das Vorhergehende von Babylon, sondern auf das Fol-
gende von der vom Herrn zu gründenden Neuen Kirche, von
welcher in dem, was nun folgt, gehandelt wird.
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810. Sowohl die Kleinen als die Großen, bedeutet die in
geringerem oder höherem Grade den Herrn verehren aus dem
Wahren des Glaubens und aus dem Guten der Liebe.

Unter den Kleinen und Großen werden im natürlichen
Sinne verstanden, die in einem niedrigeren und höheren Grade
der Würde stehen, im geistigen Sinne aber, die in niedrigerem
und höherem Grade der Verehrung des Herrn sind, mithin die
den Herrn weniger und mehr heilig und vollständig verehren
durch das Wahre des Glaubens und das Gute der Liebe. Dies ist
die Bedeutung, weil es folgt auf lobet Gott alle Seine Knechte
und die Ihn fürchten, wodurch dergleichen bezeichnet wird,
Nr.809. (man sehe auch Nr.527.604.)

811. Vers 6: Und ich hörte wie eine Stimme einer großen
Schar, und wie eine Stimme vieler Wasser, und wie eine Stimme
heftiger Donner, welche sprachen: Alleluja! denn es regiert der
Herr Gott, der Allmächtige, bezeichnet die Freude der Engel
des untersten Himmels, der Engel des mittleren Himmels und
der Engel des obersten Himmels, daß der Herr allein regiere in
der Kirche, die nun kommen soll. 

Durch die Stimme wird die Freude der Verehrung, Beken-
nung und Lobpreisung des Herrn bezeichnet, weil folgt, daß sie
gerufen: Alleluja, und hernach: Laßt uns freuen und jauchzen,
und Ihm die Herrlichkeit geben; durch die Stimme einer großen
Schar wird die Freude der Engel des untersten Himmels be-
zeichnet, wie oben Nr.803.; durch die Stimme vieler Wasser
wird die Freude der Engel des mittleren Himmels bezeichnet,
wie oben Nr.614. Daß die Freude der Letzteren so gehört ward,
kommt daher, daß viele Wasser bezeichnen Wahrheiten in
Menge, Nr.50.614.685., und die Engel des mittleren Himmels
im Wahren sind, weil sie in der Einsicht sind; durch die Stimme
heftiger Donner wird die Freude der Engel des obersten Him-
mels bezeichnet; daß die Stimme oder die Rede derselben wie
ein Donner gehört werde, sehe man oben Nr.615. Durch Halle-

NEUNZEHNTES KAPITEL

– 317 –



lujah rufen wird die Freude der Verehrung, Bekennung und
Lobpreisung des Herrn bezeichnet, wie oben Nr.803.; durch
weil regiert der Herr, Gott, der Allmächtige, wird bezeichnet:
weil der Herr allein regiert, denn der Herr heißt der Allmäch-
tige, Offenb.1,8. Kap.4,8. Kap.11,17. Kap.15,3. Kap.16,3.4.(7.)
Kap.19,15. Kap.21,22., worüber man die Auslegungen nachse-
hen mag. Daß dies von der Neuen Kirche, die vom Herrn ge-
gründet werden soll, gesagt werde, erhellt aus den drei folgen-
den Versen, in welchen es heißt: Denn gekommen ist die
Hochzeit des Lammes, und Sein Weib hat sich bereitet; ferner:
Selig sind die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind;
darauf gründet sich die Freude aller Himmel, die in diesem und
im folgenden Verse beschrieben wird.

812. Vers 7: Laßt uns freuen und jauchzen, und Ihm die
Herrlichkeit geben, denn gekommen ist die Hochzeit des
Lammes, bezeichnet die Freude der Seele und des Herzens,
und die daraus hervorgehende Verherrlichung des Herrn, daß
von nun an eine vollständige Ehe desselben mit der Kirche
sich bilden werde. 

Durch sich freuen und jauchzen wird die Freude der Seele
und des Herzens bezeichnet; die Freude der Seele ist die Freude
des Verstandes oder die aus den Wahrheiten des Glaubens ent-
springt, und die Freude des Herzens ist die Freude des Willens
oder die aus dem Guten der Liebe entspringt; es werden diese
beide genannt wegen der Ehe des Wahren und Guten, welche
im einzelnen des Wortes besteht, wovon oben Nr.483.507.689.;
durch Ihm die Herrlichkeit geben, wird bezeichnet anerkennen
und bekennen, daß alles Wahre vom Herrn komme, Nr.629.; so-
dann auch anerkennen, daß der Herr der Gott des Himmels und
der Erde sei, Nr.693., hier also bedeutet es verherrlichen, weil
dies beides in sich schließt; durch denn gekommen ist die Hoch-
zeit des Lammes wird bezeichnet: denn von nun an kommt eine
vollständige Ehe des Herrn und der Kirche zustande; damit dies

ENTHÜLLTE OFFENBARUNG – BAND II

– 318 –



bezeichnet werde, wird das Lamm genannt, und unter dem
Lamm wird der Herr in Ansehung des Göttlich-Menschlichen
verstanden, Nr.269.291. Daß, wenn das Menschliche des Herrn
als göttlich anerkannt wird, eine vollständige Ehe des Herrn
und der Kirche zustande komme, kann beinahe ohne Ausle-
gung klar sein. Denn es ist in der protestantischen Christenheit
bekannt, daß die Kirche Kirche ist durch die Ehe des Herrn mit
ihr, weil der Herr heißt der Herr des Weinberges, und die Kir-
che der Weinberg ist; auch heißt der Herr Bräutigam und Mann,
und die Kirche heißt Braut und Weib; daß der Herr Bräutigam
und die Kirche Braut heiße, sehe man oben Nr.797. Daß dann
eine vollständige Ehe des Herrn und der Kirche sei, wenn Sein
Menschliches als göttlich anerkannt wird, ist offenbar; denn
dann werden Gott der Vater und Er anerkannt als Eines, wie
Seele und Leib; und wenn dies anerkannt wird, so wendet man
sich nicht an den Vater um des Sohnes willen, sondern man
wendet sich dann an den Herrn selbst, und durch Ihn an Gott
den Vater, weil, wie gesagt, der Vater in Ihm ist, wie die Seele
im Leibe; bevor das Menschliche des Herrn als göttlich aner-
kannt wird, besteht zwar eine Ehe des Herrn mit der Kirche,
aber bloß bei denen, die sich an den Herrn wenden und an Sein
Göttliches denken, und sich keineswegs fragen, ob Sein
Menschliches göttlich sei oder nicht: so machen es die, welche
einfältigen Glaubens und Herzens sind, selten aber die Gelehr-
ten und Gebildeten; überdies kann es auch nicht drei Ehemän-
ner eines Eheweibes geben, noch drei Seelen eines Leibes; wes-
wegen, wenn nicht anerkannt wird, daß Ein Gott, in dem die
Dreieinheit, und daß dieser Gott der Herr ist, auch keine Ehe be-
stehen kann. Jene Ehe kommt aber von nun an zustande, weil
sie nicht eher vollkommen werden konnte, als nachdem in der
geistigen Welt durch das Letzte Gericht ausgeschieden waren
die Babylonier, und ebenso die Philister, welche die sind, die
sich zum bloßen Glauben bekennen; und weil im Vorhergehen-
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den von ihrer Ausscheidung gehandelt worden, so heißt es von
nun an. Daß eine Hochzeit der Kirche mit dem Herrn sei, kann
aus Folgendem erhellen:

Jesus sagte: Können wohl die Söhne der Hochzeit trauern,
so lange der Bräutigam bei ihnen ist, Matth.9,15. Mark.2,19.

Das Himmelreich ist gleich einem Könige, der seinem
Sohne Hochzeit machte, und Knechte aussandte und zur Hoch-
zeit einlud, Matth.22,1 bis 14.

Das Himmelreich ist gleich zehn Jungfrauen, welche aus-
gingen dem Bräutigam entgegen, von welchen die fünf bereite-
ten eingingen mit dem Bräutigam zur Hochzeit, Matth.25,1 bis
12. Daß der Herr hier Sich verstand, erhellt aus dem gleich fol-
genden 13ten Vers, wo Er sagte: Wachet, denn ihr wisset nicht
den Tag und die Stunde, da des Menschen Sohn kommen wird,
und anderwärts: Eure Lenden sollen umgürtet sein, und eure
Lichter leuchten und (ihr) ähnlich denen, die ihren Herrn er-
warten, wann er zurückkehren wird von der Hochzeit,
Luk.12,(35.)36.

813. Und Sein Weib hat sich bereitet, bedeutet, daß die, wel-
che zu dieser Kirche, welche das Neue Jerusalem ist, gehören
werden, gesammelt, eingeweiht und unterrichtet werden sollen.

Durch das Weib wird die Neue Kirche des Herrn bezeich-
net, welche das Neue Jerusalem ist, was deutlich erhellt aus
dem folgenden 21sten Kapitel, wo es heißt: Ich sah die heilige
Stadt, ein neues Jerusalem, herabsteigen von Gott aus dem
Himmel bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Manne,
Vers 2. und in demselben Kapitel: Es kam ein Engel zu mir, und
sprach: Komm, ich will dir die Braut des Lammes, (das) Weib
zeigen, und er zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusa-
lem, herabsteigend aus dem Himmel von Gott, Vers 9.10. Das
Weib hat sich bereitet, bezeichnet, daß die, welche jener Neuen
Kirche des Herrn angehören werden, gesammelt, eingeweiht
und unterrichtet werden sollen; und weil dies durch sie hat sich
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bereitet bezeichnet wird, so folgt: daß jenes Weib gekleidet
werden solle in reinen und glänzenden Byssus, wodurch die
Einweihung durch den Unterricht bezeichnet wird; und des-
halb ist auch nachher von dem weißen Roß die Rede, durch
welches bezeichnet wird das Verständnis des Wortes vom
Herrn für sie. 

814. Vers 8: Und es ward ihr gegeben, sich zu kleiden in rei-
nem und glänzendem Byssus, bedeutet, daß die, welche von der
Neuen Kirche des Herrn sein werden, vom Herrn durch das Wort
in den echten und reinen Wahrheiten unterrichtet werden sollten. 

Unter es ward ihr gegeben wird verstanden dem Weibe,
durch welches die Neue Kirche des Herrn, welche das Neue Je-
rusalem ist, bezeichnet wird, wie gleich oben Nr.812.(813.);
durch bekleidet werden, wird bezeichnet in den Wahrheiten
unterrichtet werden, weil durch die Kleider Wahrheiten be-
zeichnet werden, Nr.166.; und durch weiße Kleider echte
Wahrheiten, Nr.212.; durch reinen und glänzenden Byssus
wird bezeichnet Schimmerndes aus Gutem und Reines aus
Wahrem; und weil es nicht anderswoher reines Wahres gibt als
durch das Wort aus dem Herrn, so wird auch dies bezeichnet.
Es heißt rein und glänzend, weil das Reine das bezeichnet, was
frei vom Bösen ist, mithin was schimmert aus dem Guten, und
das Glänzende das bezeichnet, was frei ist vom Falschen, also
rein aus dem Wahren. Durch Byssus oder von Byssus wird das
reine Wahre bezeichnet auch in folgenden Stellen: 

Jerusalem, Ich habe dich gekleidet in Gesticktes, dich um-
gürtet mit Byssus, und mit Seide dich bedeckt. So (warest) du
geschmückt mit Gold, und Silber und dein Kleid war Byssus
und Seide, Ezech.16,10.13.

Byssus mit Gesticktem aus Ägypten war dein Segeltuch,
Ezech.27,7. Dies von Tyrus, durch welches die Kirche in Rück-
sicht der Kenntnisse des Wahren und Guten bezeichnet wird.
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Die Heere im Himmel folgten Ihm nach auf weißen Ros-
sen, angetan mit weißem und reinem Byssus, Offenb.19,13.14.

Daß Joseph von Pharao bekleidet wurde mit Kleidern von
Byssus, 1.Mos.41,42., bezeichnet ähnliches. Das Wahre aus
dem Worte bei ihnen, obgleich nicht in ihnen, wird bezeichnet
durch den Byssus an Babylon, Offenb.18,12.16., und an dem
Reichen, Luk.16,19. Der Byssus heißt auch (feine ägyptische)
Baumwolle, weswegen auch durch diese das echte Wahre be-
zeichnet wird in Folgendem bei Moses:

Für Aharon sollst du das Unterkleid von (feiner) Baum-
wolle wirken, und einen Kopfbund von (feiner) Baumwolle ma-
chen, 2.Mos.28,39.

Sie machten die Unterkleider von (feiner) Baumwolle für
Aharon und seine Söhne, 2.Mos.39,27.

Du sollst die Wohnung machen von gezwirnter (feiner)
Baumwolle, und Hyazinth, und Purpur, und doppelt gefärbtem
Kermesscharlach, 2.Mos.26,1. Kap.36,8.

Du sollst Umhänge für den Vorhof von gezwirnter (feiner)
Baumwolle machen, 2.Mos.27,9.18. Kap.38,9. 

Auch den Vorhang des Vorhofs mit gezwirnter (feiner)
Baumwolle, 2.Mos.38,18.

815. Denn der Byssus ist die Gerechtigkeit der Heiligen,
bedeutet, daß durch die Wahrheiten aus dem Worte ins Gute
des Lebens komme, wer zur Kirche des Herrn gehört.

Durch Byssus werden echte Wahrheiten bezeichnet, wel-
che sind Wahrheiten durch das Wort vom Herrn, wie soeben
Nr.814.; durch die Gerechtigkeit (justitiae) wird bezeichnet
Gutes des Lebens bei denen, die im Wahren sind, Nr.668.;
durch die Heiligen werden bezeichnet, die von der Kirche des
Herrn sind, Nr.173.586. Die Gerechtigkeit ist das Gute des Le-
bens bei denen, die im Wahren sind, weil niemand gerecht hei-
ßen kann, wenn er nicht nach den Wahrheiten lebt; denn ge-
recht heißt im natürlichen Sinne jeder, der rechtschaffen lebt
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nach den bürgerlichen und moralischen Gesetzen: im geistigen
Sinne aber heißt gerecht, wer rechtschaffen lebt nach den gött-
lichen Gesetzen, und die göttlichen Gesetze sind Wahrheiten
aus dem Worte; wer glaubt, er sei gerecht, mithin im Guten des
Lebens, ohne die Wahrheiten, nach denen er leben soll, der be-
trügt sich sehr; denn der Mensch kann nicht anders gebessert
und wiedergeboren, mithin gut werden, als durch die Wahrhei-
ten und durch ein denselben gemäßes Leben. Daraus erhellt,
daß durch die Worte: Byssus die Gerechtigkeit der Heiligen,
bezeichnet wird, daß durch die Wahrheiten aus dem Worte ins
Gute des Lebens komme, wer zur Kirche des Herrn gehört.
Dies zeigt sich deutlich an den Engeln des Himmels: je mehr
diese im Wahren sind und in einem demselben gemäßen Leben,
in desto glänzenderen Kleidern erscheinen sie, und dies darum,
weil sie in hellerem Lichte sind.

816. Vers 9: Und er sprach zu mir: Schreibe: selig, die zum
Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind, bedeutet, daß ein
Engel aus dem Himmel zu Johannes gesandt worden sei, und
mit ihm von der Neuen Kirche des Herrn gesprochen, und ge-
sagt habe, es werde auf Erden zu wissen gegeben, daß das
ewige Leben denen zuteil werde, welche, was zu dieser Kirche
gehört, in sich aufnehmen. 

Daß ein Engel aus dem Himmel zu Johannes gesandt
wurde, der dies zu ihm sprach, kann aus dem folgenden Vers er-
hellen, wonach Johannes ihm zu Füßen fiel, ihn anzubeten, und
der Engel erwiderte, er sei sein Mitknecht, weshalb nicht er,
sondern Gott angebetet werden solle. Daß das Frühere, was Jo-
hannes gehört hatte, aus dem Himmel selbst war, und zwar
durch mehrere Engel, welche zugleich sprachen aus dem
Herrn, erhellt deutlich aus den vorausgehenden Versen, den
5.6.7, in welchen es heißt, daß eine Stimme vom Thron ausge-
gangen, und daß eine Stimme gehört worden sei, wie die einer
großen Schar, und wie die vieler Wasser, und wie die heftiger
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Donner, und solcher, welche sprachen: Laßt uns freuen und
jauchzen; dies in der Mehrzahl, nun aber in der Einzahl, mithin
von einem Engel, der zu ihm gesandt wurde; allein ich will
sagen, wie es zugeht, wenn die Engel mit den Menschen reden:
sie reden niemals mit ihm aus dem Himmel, sondern die
Stimme, welche von dorther gehört wird, ist vom Herrn durch
den Himmel; wenn es aber den Engeln gegeben wird, mit
einem Menschen zu reden, so senden sie einen aus ihrer Ge-
sellschaft, daß er dem Menschen nahe sei, und durch diesen
sprechen sie mit dem Menschen; der entsendet wird, ist der
Träger mehrerer; und ein solcher war es, der jetzt mit Johannes
sprach. Dies ist geschehen, damit auf Erden verkündigt würde,
daß der ganze Himmel den Herrn allein als Gott des Himmels
anerkenne, und daß Er allein angebetet werden solle, ferner,
daß die Neue Kirche auf Erden vom Herrn zu gründen sei, wie
sie in den Himmeln gegründet worden ist; denn die Kirche wird
zuerst in den Himmeln vom Herrn gegründet, und hernach
durch die Himmel auf Erden: dies Geheimnis liegt in jenen
(Worten). Nun zur Auslegung! Schreibe bedeutet, daß er dies
der Nachwelt zur Erinnerung übergeben solle, Nr.39.63.639.,
hier, daß er es bekannt machen solle: dies wird unter schreibe
verstanden; selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen
sind, bedeutet, daß das ewige Leben denen zuteil werde, die
das, was zur Neuen Kirche gehört, in sich aufnehmen; selig
heißen die, welche das ewige Leben haben, Nr.639.; durch die
Hochzeit des Lammes wird bezeichnet die Neue Kirche, wel-
che in der Verbindung mit dem Herrn ist, wie oben, Nr.812.;
unter den Berufenen werden verstanden alle, welche (es) auf-
nehmen, Nr.744.; es sind zwar alle berufen, allein die, welche
(es) nicht in sich aufnehmen, stoßen die Berufung zurück. Es
heißt das Hochzeitsmahl des Lammes, weil jenes im letzten
Zustand der Kirche geschieht, welcher der Abend heißt, und
abends die Mahle (coenae) gehalten werden; der erste Zustand
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der Neuen Kirche hingegen heißt der Morgen; des Abends wird
der Mensch zur Kirche berufen, und wenn die Berufenen da
sind, wird es Morgen; daß der letzte Zustand der Kirche Abend
und Nacht heiße, und ihr erster Zustand Morgendämmerung
und Morgen, sehe man oben, Nr.151.; und weil die letzte Zeit
der jüdischen Kirche, also der Abend, da war, als der Herr hin-
ging nach Jerusalem um zu leiden, darum hielt er damals ein
Abendmahl mit seinen Jüngern, und setzte die Eucharistie ein,
und daher kommt es, daß diese das Heilige Abendmahl heißt,
durch welches auch eine Verbindung des Herrn mit dem Men-
schen der Kirche geschieht, eine Hochzeit, wenn der Mensch,
nachdem er Buße getan, sich unmittelbar an Ihn wendet; wi-
drigenfalls findet zwar eine Gegenwart statt, aber keine Ver-
bindung. Hieraus kann erhellen, was durch Abendmahl und
Abendmahl halten anderwärts im Worte bezeichnet wird.

817. Und er sprach: dies sind wahre Worte Gottes, bedeu-
tet, daß man dies glauben solle, weil es vom Herrn sei, nämlich,
daß selig seien, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind,
das ist, daß das ewige Leben zuteil werde denen auf Erden,
welche was zur Neuen Kirche des Herrn gehört, in sich auf-
nehmen. 

818. Vers 10: Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn an-
zubeten, und er sprach zu mir: Siehe zu, tue es nicht! Ich bin
dein Mitknecht und deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben;
Gott bete an, bezeichnet, daß die Engel des Himmels nicht an-
gebetet noch angerufen werden sollen, weil ihnen nichts Gött-
liches angehöre, sondern sie den Menschen beigesellt seien
wie Brüder den Brüdern, denen nämlich, welche den Herrn
verehren, und daß man sonach in Gemeinschaft mit ihnen den
Herrn allein verehren solle. 

Ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten, und er
sprach zu mir: Siehe zu, tue es nicht, Gott bete an, bedeutet, daß
kein Engel des Himmels angebetet und angerufen werden
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solle, sondern allein der Herr; ich bin dein Mitknecht und dei-
ner Brüder, bedeutet, daß nichts Göttliches dem Engel ange-
höre, sondern daß er dem Menschen beigesellt sei, wie ein Bru-
der dem Bruder; durch das Zeugnis Jesu haben wird
bezeichnet, daß er auf gleiche Weise in der Verbindung mit
dem Herrn sei, durch Anerkennung des Göttlichen in Seinem
Menschlichen und durch ein Seinen Geboten gemäßes Leben;
daß dies durch das Zeugnis Jesu haben bezeichnet werde, wird
man im folgenden Absatze sehen. Daß die Engel des Himmels
nicht höher seien als die Menschen, sondern daß sie diesen
gleich, und daher ebenso Knechte des Herrn seien, wie es die
Menschen sind, ergibt sich daraus, daß alle Engel Menschen
waren, geboren in der Welt, und nicht etwa einige unmittelbar
erschaffen; wie aus dem erhellen kann, was in dem Werke vom
„Himmel und der Hölle“, zu London 1758 herausgegeben, be-
schrieben und gezeigt worden ist; sie übertreffen zwar die
Menschen an Weisheit, allein dies darum, weil sie im geistigen
Zustand, und daher im Licht des Himmels sind, nicht aber im
natürlichen Zustand, und somit nicht im Lichte der Welt, wie es
die Menschen auf dem Erdboden sind; allein in wie weit ein
Engel an Weisheit überlegen ist, in so weit erkennt er auch an,
daß er nicht über dem Menschen steht, sondern ihm gleich ist;
weswegen auch keine Verbindung der Menschen mit den En-
geln statt hat, sondern nur eine Gemeinschaft mit ihnen; mit
dem Herrn allein gibt es eine Verbindung. Wie aber eine Ver-
bindung mit dem Herrn zustande komme, und eine Gemein-
schaft mit den Engeln durch das Wort, sehe man in der „Lehre
des Neuen Jerusalems von der heiligen Schrift“, Nr. 62 bis 69.

819. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung,
bedeutet, daß die Anerkennung des Herrn als Gott des Him-
mels und der Erde, verbunden mit dem Leben nach Seinen Ge-
boten, im universellen Sinne das Ganze des Wortes und der
Lehre aus ihm sei. 
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Durch das Zeugnis Jesu wird bezeichnet das Bezeugen des
Herrn, daß jemand Ihm angehöre, und somit, daß er im Him-
mel einer von den Engeln daselbst sei; und weil dieses Zeugnis
bloß solchen gegeben werden kann, die in der Verbindung mit
dem Herrn sind, und in der Verbindung mit dem Herrn diejeni-
gen sind, die Ihn als Gott des Himmels und der Erde anerken-
nen, (wie Er Selbst lehrt, Matth.28,18.) und zugleich nach Sei-
nen Geboten leben, besonders nach den Vorschriften der Zehn
Gebote, so werden diese zwei Punkte durch das Zeugnis Jesu
bezeichnet, (man sehe oben Nr.6.490.); durch das, daß jenes
Zeugnis der Geist der Weissagung sei, wird bezeichnet, daß es
das Ganze des Wortes und der Lehre aus diesem sei; denn das
Wort im universellen Sinne handelt bloß vom Herrn und vom
Leben nach Seinen Geboten; daher kommt es, daß der Herr das
Wort ist; denn Er ist das Wort, weil das Wort aus Ihm ist, und
von ihm allein handelt, und einzig lehrt, wie Er anerkannt und
verehrt werden soll. Und dies sind die Vorschriften des Wortes,
welche die Göttlichen Wahrheiten heißen, nach denen man
leben muß, um in Verbindung mit dem Herrn kommen zu kön-
nen. Daß das Wort von dem Herrn allein handle, und daß daher
rühre, daß der Herr das Wort heißt, sehe man in der „Lehre des
Neuen Jerusalems vom Herrn“, Nr.1 bis 7. Nr.8 bis 11. Nr.19
bis 28. Nr.37 bis 44, und in der „Lehre des Neuen Jerusalems
von der Heiligen Schrift“, Nr.80 bis 90. Nr.98 bis 100. Dies ist
auch gemeint, wenn der Herr sagt: Daß der Geist der Wahrheit,
welcher der Heilige Geist ist, vom Herrn zeugen werde, und
daß Er nicht aus sich selbst reden, sondern aus dem, was des
Herrn ist, nehmen, und es verkündigen werde, Joh.15,26.
Kap.16,13.15.

820. Vers 11: Und ich sah den Himmel offen und siehe ein
weißes Roß, bezeichnet den vom Herrn geoffenbarten geistigen
Sinn des Wortes, und den dadurch enthüllten inneren Verstand
des Wortes, welches die Ankunft des Herrn ist. 
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Durch den offen gesehenen Himmel wird bezeichnet eine
Offenbarung vom Herrn und eine Bekanntmachung alsdann,
wovon nachher. Durch das Roß wird das Verständnis des Wor-
tes, und durch das weiße Roß das tiefere Verständnis des Wor-
tes bezeichnet, Nr.298.; und weil dieses durch das weiße Roß
bezeichnet wird, und der geistige Sinn das tiefere Verständnis
des Wortes ist, so wird dieser Sinn durch das weiße Roß hier
bezeichnet. Dies ist aber die Ankunft des Herrn, weil durch
jenen Sinn augenscheinlich hervortritt, daß der Herr das Wort
ist, daß das Wort von Ihm allein handelt, daß Er der Gott des
Himmels und der Erde ist, und daß von Ihm allein die Neue
Kirche ihr Dasein hat. Der Herr sagte, sie würden den Sohn des
Menschen kommen sehen in den Wolken des Himmels mit
Herrlichkeit und Kraft, Matth.17,5. Kap.24,30. Kap.26,64.
Mark.14,61.62. Luk.9,34.35. Kap.21,27. Offenb.1,7. Apost.
Gesch.1,9.11.; und auch dies sagte der Herr, als Er mit Seinen
Jüngern von der Vollendung des Zeitlaufs sprach, welche die
letzte Zeit der Kirche ist, da das Gericht statt hat. Jeder, der
nicht über den Sinn des Buchstabens hinaus denkt, glaubt zwar,
der Herr werde, wenn das Jüngste Gericht kommt, in den Wol-
ken des Himmels mit Engeln und unter Posaunenschall er-
scheinen. Allein, daß nicht dies darunter verstanden werde,
sondern daß er erscheinen werde im Worte, kann aus der Aus-
legung oben Nr.24.642. erhellen; der Herr erscheint auch wirk-
lich im geistigen Sinne des Wortes, es zeigt sich nicht nur, daß
Er das Wort ist, das ist, das Göttlich-Wahre selbst, und daß Er
das Innerste des Wortes und daher das ein und alles desselben
ist, sondern auch, daß Er der Eine Gott, in dem die Dreieinheit,
mithin der alleinige Gott Himmels und der Erde ist, und noch
weiter, daß Er in die Welt kam, um Sein Menschliches zu ver-
herrlichen, das heißt, es göttlich zu machen; das Menschliche,
das Er verherrlichte, das ist, göttlich macht, war das Natürlich-
Menschliche, das Er nicht anders verherrlichen oder göttlich
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machen konnte, als durch Annahme eines Menschlichen in
einer Jungfrau in der natürlichen Welt, mit dem Er dann das
Göttliche vereinigte, das Er von Ewigkeit hatte; jene Vereini-
gung ist geschehen durch Versuchungen, die Er gegen Sein an-
genommenes Menschliches zuließ und deren letzte das Leiden
am Kreuz war, und zugleich durch Erfüllung des Wortes nach
allen seinen Teilen, nicht nur durch Erfüllung aller Teile des
Wortes in seinem natürlichen Sinne, sondern auch durch Erfül-
lung aller Teile des Wortes in seinem geistigen und in seinem
himmlischen Sinne, in welchem, wie oben gesagt worden, von
Ihm allein gehandelt wird: doch hierüber sehe man nach, was
in der „Lehre des Neuen Jerusalems vom Herrn“, und in der
„Lehre des Neuen Jerusalems von der Heiligen Schrift“ be-
kanntgemacht worden ist. Da nun der Herr das Wort ist, und
das Wort Fleisch ward, Joh.1,1.2.14., und das Wort Fleisch
ward, um erfüllt zu werden, so ist offenbar, daß die Ankunft des
Herrn im Worte verstanden wird unter Seiner Erscheinung in
den Wolken des Himmels; daß die Wolken des Himmels das
Wort im Sinne des Buchstabens bezeichnen, sehe man oben
Nr.24.642. Daß das Erscheinen des Herrn im Worte verstanden
wird, ist offenbar, denn durch das weiße Roß wird das tiefere
Verständnis des Wortes bezeichnet, und es heißt, daß der Name
des auf dem Rosse Sitzenden sei das Wort Gottes, und daß Sein
Name sei: König der Könige und Herr der Herren, Vers 13.16.
Hieraus erhellt nun, daß durch ich sah den Himmel offen, und
siehe ein weißes Pferd bezeichnet wird, der vom Herrn geof-
fenbarte geistige Sinn des Wortes und der dadurch enthüllte in-
nere Verstand desselben, welches auch die Ankunft des Herrn
ist. Daß der geistige Sinn des Wortes, von dem zuvor niemand
in der Christenheit etwas wußte, jetzt geoffenbart worden sei,
kann man in den „Himmlischen Geheimnissen“ sehen, in wel-
chen zwei Bücher Mosis Genesis und Exodus, nach diesem
Sinn ausgelegt worden sind; ferner in der „Lehre des Neuen Je-
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rusalems von der Heiligen Schrift“, Nr.5. bis 26.; in dem Werk-
chen „vom weißen Pferd“, von Anfang bis zu Ende, und den in
ihm gesammelten Stellen aus den „Himmlischen Geheimnis-
sen“ über die heilige Schrift; und noch weiter in diesen „Ausle-
gungen über die Apokalypse“, in welcher nicht ein einziges
Verslein ohne den geistigen Sinn verstanden werden kann.

821. Und Der darauf saß heißt Treu und Wahrhaftig, und
richtet und kämpft in Gerechtigkeit, bezeichnet den Herrn in
Rücksicht des Wortes, daß Er das Göttlich-Gute und das Gött-
lich-Wahre selbst sei, durch welche beide Er Gericht hält, und
die Guten von den Bösen ausscheidet.

Unter Dem, Der darauf, das heißt, auf dem weißen Pferd
saß, wird der Herr in Rücksicht des Wortes verstanden; daß es
der Herr in Rücksicht des Wortes sei, erhellt aus Vers 13.f., wo
es heißt: Er war angetan mit einem in Blut getauchten Kleid,
und Sein Name heißt das Wort Gottes; durch den Treuen und
Wahren wird das Göttlich-Gute und das Göttlich-Wahre be-
zeichnet; durch den Treuen das Göttlich-Gute, weil dieses treu
ist; daß der Treue, wenn vom Menschen die Rede ist, derjenige
sei, der im innersten oder dritten Himmel, mithin in himmli-
schem Guten ist, sehe man oben Nr.744.; daß durch das Wort,
wenn vom Herrn die Rede ist, das Göttlich-Wahre bezeichnet
werde, ist offenbar; daß durch Gerechtigkeit beides bezeichnet
werde, sowohl Gutes als Wahres, und wo vom Herrn die Rede
ist, Göttlich-Gutes und Göttlich-Wahres, sehe man oben,
Nr.805. Daraus folgt, daß mit Gerechtigkeit richten bezeich-
net, durch das Göttlich-Gute und das Göttlich-Wahre Gericht
halten: daß alles Gericht vom Herrn durch das Wort geschehe,
mithin daß das Wort selbst jeden richte, sehe man oben,
Nr.233.; mit Gerechtigkeit kämpfen, bedeutet die Guten von
den Bösen trennen, weil der Herr gegen niemanden kämpft,
sondern nur die Guten von den Bösen trennt, und wenn die
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Guten von den Bösen getrennt sind, dann die Bösen sich selbst
in die Hölle stürzen.

822. Vers 12: Und Seine Augen wie eine Feuerflamme; daß
dies die göttliche Weisheit der göttlichen Liebe des Herrn be-
zeichne, sehe man oben Nr.48., wo ähnliches vorkommt, und
von dem Sohn des Menschen gesagt wird, unter welchen der
Herr in Rücksicht des Wortes verstanden wird, Nr.44. 

823. Und auf Seinem Haupte viele Diademe, bezeichnet
die göttlichen Wahrheiten des Wortes von Ihm.

Auf dem Haupte bedeutet vom Herrn, denn durch das
Haupt wird die Weisheit aus der Liebe bezeichnet, und vom
Haupt aus wird der Mensch regiert durch die Weisheit aus der
Liebe; es erschienen Diademe auf dem Haupt, weil die gött-
lichen Wahrheiten des Wortes, welche durch Diademe be-
zeichnet werden, von Ihm sind; daß die Diademe die göttlichen
Wahrheiten des Wortes bezeichnen, sehe man Nr.231.540.; daß
das Haupt, wo vom Herrn die Rede ist, die göttliche Weisheit
der göttlichen Liebe bezeichne, siehe Nr.47.; was das Haupt
noch weiter bedeute, siehe Nr.538.568. Die göttlichen Wahr-
heiten des Wortes korrespondieren in der geistigen Welt den
Diademen, und vermöge der Korrespondenz erscheinen der-
gleichen dort und im Himmel auf dem Haupte derer, die das
Wort heilig halten, und daher kommt, daß die Diademe die
göttlichen Wahrheiten des Wortes in dessen buchstäblichem
Sinne bezeichnen, und dies darum, weil der Sinn des Buchsta-
bens einen Widerschein hat von seinem geistigen und himmli-
schen Sinne, wie die Diademe vom Licht.

824. Er trug einen Namen geschrieben, den niemand als
Er selbst kennet, bezeichnet, daß, wie das Wort in seinem gei-
stigen und himmlischen Sinne beschaffen ist, niemand sehe als
der Herr, und wem Er es offenbart. 

Durch den Namen wird die Beschaffenheit eines Dinges
bezeichnet, Nr.165., und anderwärts, hier die Beschaffenheit
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des Wortes, oder wie das Wort inwendig, das heißt, in seinem
geistigen und himmlischen Sinne beschaffen ist; es heißt einen
Namen geschrieben, weil das Wort sowohl bei den Menschen
auf Erden, als bei den Engeln in den Himmeln ist, (man sehe
„die Lehre des Neuen Jerusalems von der Heiligen Schrift“, Nr.
70 bis 75.); den niemand kennt als Er selbst, bedeutet, daß nie-
mand als der Herr selbst und wem Er es offenbart, sehe, näm-
lich wie das Wort im geistigen Sinne beschaffen ist. Daß nie-
mand den geistigen Sinn des Wortes sehe, als allein der Herr,
und somit, daß niemand diesen Sinn sehe außer vom Herrn,
und niemand vom Herrn, wenn er nicht in den göttlichen Wahr-
heiten von Ihm ist, sehe man in „der Lehre des Neuen
Jerusalems von der Heiligen Schrift“, Nr.26.

825. Vers 13: Und war angetan mit einem in Blut ge-
tauchten Kleid, und Sein Name heißt das Wort Gottes, bezeich-
net das Göttlich-Wahre im letzten Sinne oder das Wort im
Buchstaben, dem Gewalt angetan worden. 

Durch Kleid wird bezeichnet Wahres, in das Gutes geklei-
det ist, Nr.166.212.328.; und wenn vom Worte die Rede ist, so
wird das Wort im Sinne des Buchstabens bezeichnet, denn die-
ser ist wie ein Kleid, mit dem sein geistiger und himmlischer
Sinn umkleidet ist; durch Blut wird die Gewalt bezeichnet, die
dem Göttlichen des Herrn und dem Wort angetan worden,
Nr.327.684.; der Grund, warum dies dadurch bezeichnet ist, ist
der, daß durch Blut bezeichnet wird das Göttlich-Wahre des
Herrn im Worte, Nr.379.653.684., weshalb Blut vergießen be-
deutet, dem Göttlichen des Herrn und dem Worte Gewalt
antun; durch das Wort Gottes wird hier das Wort im Sinne des
Buchstabens bezeichnet, denn diesem ist Gewalt angetan wor-
den, nicht aber dem Wort im geistigen Sinne, weil dieser Sinn
nicht bekannt war; wäre er bekannt gewesen, so wäre auch ihm
Gewalt angetan worden; weshalb dieser Sinn nicht früher ge-
offenbart wurde als nachdem das Jüngste Gericht gehalten war,

ENTHÜLLTE OFFENBARUNG – BAND II

– 332 –



und nun eine neue Kirche vom Herrn gegründet werden soll; er
wird auch heutzutage keinem geoffenbart, der nicht in den gött-
lichen Wahrheiten vom Herrn ist, (man sehe „die Lehre des
Neuen Jerusalems von der Heiligen Schrift“, Nr.26.). Daß dem
Göttlichen des Herrn und dem Worte Gewalt angetan worden,
zeigt sich deutlich an der römisch-katholischen Religionslehre,
und an der Religionslehre der Protestanten vom bloßen Glau-
ben; die römisch-katholische Religionslehre lehrt, daß das
Menschliche des Herrn nicht göttlich sei, weswegen sie alles,
was dem Herrn gehört, auf sich übertragen haben; ferner, daß
das Wort bloß von ihnen ausgelegt werden dürfe, ihre Ausle-
gung aber ist allenthalben gegen das Göttlich-Wahre des Wor-
tes, wie bei der Erklärung des vorhergehenden 18ten Kapitels
gezeigt worden ist; woraus erhellt, daß von dieser Religion
dem Worte Gewalt angetan worden ist. Das Gleiche zeigt sich
an der Religionslehre der Protestanten vom bloßen Glauben;
auch diese macht das Menschliche des Herrn nicht göttlich,
und gründet die Theologie auf einen einzigen falsch verstande-
nen Ausspruch des Paulus, und macht seinetwegen gleichsam
alles zunichte, was der Herr gelehrt hat von der Liebe und Lie-
betätigkeit und von den guten Werken, was doch so offen da
liegt, daß jeder, wenn er nur Augen hat, es sehen kann. Auf
gleiche Weise verfuhren mit dem Worte die Juden; eine ihrer
Religionslehren war, daß das Wort nicht für andere geschrieben
sei, als für sie, und daß somit auch keine anderen in ihm ver-
standen werden, und daß der Messias, der noch komme, sie
über alle auf dem ganzen Erdkreis erheben werde; durch diese
und durch mehrere andere Sätze haben sie das Wort durchaus
verfälscht und geschändet: dies wird verstanden unter Folgen-
dem bei Jesajah: Wer ist der, so von Edom kommt, von Bozra
mit bespritzten Kleidern, warum ist braunrot dein Gewand,
und deine Kleider wie des Treters in der Kelter? Darum sprüt-
zete ihr Sieg auf meine Kleider, und all mein Gewand hab ich
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besudelt, Jes.63,1.2.(3.); durch die Kleider werden auch hier
die göttlichen Wahrheiten des Wortes bezeichnet; durch Edom
wird das Gerötete, hier das vom Blut Gerötete bezeichnet; wor-
aus erhellt, daß durch angetan mit einem in Blut getauchten
Kleid, und Sein Name heißt das Wort Gottes, bezeichnet wird
das Göttlich-Wahre im letzten Sinne, oder das Wort im Buch-
staben, dem Gewalt angetan worden ist.

826. Vers 14: Und die Heere im Himmel folgten Ihm auf
weißen Rossen, angetan mit weißem und reinem Byssus, be-
zeichnet die Engel im neuen christlichen Himmel, welche, mit
dem Herrn verbunden, in tieferem Verständnis des Wortes und
somit in den reinen und echten Wahrheiten waren. 

Unter den Heeren im Himmel werden Engel verstanden,
die im Göttlich-Wahren und Guten sind, Nr.447.; unter dem
Himmel wird hier der neue christliche Himmel verstanden,
wovon oben Nr.612.613.626.659.661.; dieser Himmel wird ver-
standen, weil er der neue Himmel ist, von dem in der Apoka-
lypse gehandelt wird; dem Herrn folgen, bedeutet mit Ihm ver-
bunden sein, Nr.621.; durch die weißen Rosse, auf welchen sie
erschienen, wird das tiefere Verständnis des Wortes bezeichnet,
wie oben Nr.820.; durch weißen und reinen Byssus wird be-
zeichnet, reines und echtes Wahres durch das Wort vom Herrn,
Nr.813.(814.). Es heißt auch von der Neuen Kirche, daß sie ge-
kleidet werden würde in reinen und glänzenden Byssus, um
8ten Verse dieses Kapitels, hier also von dem neuen christlichen
Himmel, durch welchen der Herr jene Kirche schaffen wird. 

827. Vers 15: Und aus Seinem Munde ging ein scharfes
Schwert; daß dies die Zerstreuung des Falschen mittelst der
hieraus abgeleiteten Lehre durch den Herrn bezeichne, erhellt
aus der oben Nr.52. gegebenen Auslegung, wo ähnliches vom
Herrn vorkommt, welcher dort der Sohn des Menschen heißt,
und unter dem Sohn des Menschen wird der Herr in Rücksicht
des Wortes verstanden, Nr.44., hier ebenso unter Dem, Der auf



dem weißen Rosse saß; denn die Zerstreuung des Falschen
wird vom Herrn durch das Wort bewirkt. 

828. Daß Er damit die Heiden schlage, und Er wird sie
weiden mit eiserner Rute, bedeutet, daß Er alle, welche im
toten Glauben sind, durch die Wahrheiten des buchstäblichen
Sinnes des Wortes, und durch Vernunftwahrheiten überzeugen
werde. 

Daß dies die Bedeutung sei, erhellt aus ähnlichem oben
Nr.544.; daß durch die eiserne Rute, mit der die Heiden ge-
schlagen werden sollen, bezeichnet werden Wahrheiten aus
dem buchstäblichen Sinne des Wortes, begründet durch Ver-
nunftwahrheiten aus dem natürlichen Menschen, kann man
eben daselbst und auch Nr.148.485. sehen. Daß der bloße
Glaube ohne die Werke tot sei, steht deutlich bei Jakobus,
Kap.2,17.20.; welcher auch sagt: Seid Täter des Wortes, nicht
bloß Hörer, wie ihr euch selbst betrüget, Brief 1,22.f. Ebenso
spricht Paulus: Nicht die Hörer des Gesetzes werden gerecht-
fertigt werden von Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden
gerechtfertigt werden, Röm.2,13.

829. Und er tritt die Kelter des Weines der Wut und des
Zornes Gottes, des Allmächtigen, bedeutet, daß der Herr allein
alles Böse der Kirche und alle dem Worte, mithin Ihm angetane
Gewalt ausgehalten habe.

Durch den Wein der Wut und des Zornes Gottes wird be-
zeichnet Gutes und Wahres der Kirche, das aus dem Wort ist,
entweiht und geschändet, mithin Böses und Falsches der Kir-
che, Nr.316.632.635.758.; die Kelter dieses Weines treten, be-
deutet es aushalten, dawider streiten, und es verdammen, und so
die Engel in den Himmeln und die Menschen auf Erden von den
Anläufen dorther befreien; denn der Herr kam in die Welt, um
die Höllen zu unterjochen, welche damals so angewachsen
waren, daß sie die Engel anzugreifen anfingen, und Er hat sie
unterjocht durch Kämpfe wider sie, mithin durch Versuchun-
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gen; denn die geistigen Versuchungen sind nichts anderes als
Kämpfe wider die Höllen; und weil jeder Mensch, seinen Nei-
gungen und den aus dieser hervorgehenden Gedanken nach, in
Gemeinschaft steht mit Geistern, der böse Mensch mit Geistern
aus der Hölle und der gute Mensch mit Engeln aus den Him-
meln, so hat der Herr, wenn Er die Höllen unterjochte, nicht nur
die Engel des Himmels von dem Angriff befreit, sondern auch
die Menschen der Erde: dies ist es daher, was bezeichnet wird
durch Folgendes bei Jesajah: Unsere Krankheiten nahm Er auf
sich, und unsere Schmerzen trug Er; und Er ward durchstochen
wegen unserer Vergehen, zerschlagen wegen unserer Misseta-
ten; durch Seine Wunde ward Genesung uns zuteil; Jehovah ließ
auf ihn die Sünde von uns allen fallen, Er hielt den Andrang aus,
ward aus dem Land der Lebenden hinweggerafft, ob Meines
Volkes Übertretung, eine Plage ihnen, und gab Seine Seele zum
Schuldopfer hin, 53,4 bis 9.(10.); dies vom Herrn und von Sei-
nen Versuchungen von den Höllen, und zuletzt von den Juden,
von welchen Er gekreuzigt wurde. Die Kämpfe des Herrn wer-
den auch beschrieben bei Jesajah Kap.63,1 bis 10.; wo unter an-
derem auch vorkommt: Deine Kleider wie des Treters in der
Kelter, die Kelter habe ich allein getreten, wodurch bezeichnet
wird, daß Er allein das Böse und Falsche der Kirche, und alle
dem Worte, mithin Ihm selbst angetane Gewalt ausgehalten
habe. Die dem Worte, mithin Ihm selbst angetane Gewalt, sagte
ich, weil der Herr das Wort ist, und dem Worte und dem Herrn
selbst Gewalt angetan wurde von der römisch-katholischen Re-
ligionslehre, und dann auch von der bei den Protestanten gel-
tenden Religionslehre vom bloßen Glauben; das Böse und Fal-
sche von jener und von dieser hielt der Herr aus, als Er das
Jüngste Gericht hielt, dadurch, daß Er abermals die Höllen
unterjochte, indem, wenn diese nicht aufs neue unterjocht wor-
den wären, kein Fleisch hätte errettet werden können, wie Er
selbst sagt bei Matthäus, Kap.24,21.22.
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830. Vers 16: Und er trägt auf Seinem Gewand und an Sei-
ner Hüfte den Namen geschrieben: König der Könige und Herr
der Herren, bedeutet, daß der Herr im Worte lehre, was Er ist,
daß Er sei das Göttlich-Wahre der göttlichen Weisheit und das
Göttlich-Gute der göttlichen Liebe, mithin, daß Er der Gott des
Weltalls sei.

Durch das Gewand des Herrn wird das Wort in Rücksicht
des Göttlich-Wahren bezeichnet, wie oben Nr.285.; durch die
Hüfte des Herrn wird bezeichnet das Wort in Rücksicht des
Göttlich-Guten; die Hüften und Lenden bezeichnen die eheli-
che Liebe, und weil diese Liebe die Grundlage aller Liebe ist,
so bezeichnen die Hüften und Lenden das Gute der Liebe; daß
dies von der Korrespondenz herrühre, sehe man oben, Nr.213.,
weswegen, wenn die Hüfte auf den Herrn bezogen wird, Er
selbst in Ansehung des Guten der Liebe bezeichnet wird, hier
nun auch das Wort in Ansehung desselben; durch den ge-
schriebenen Namen werden die Eigenschaften des Herrn be-
zeichnet, wie oben Nr.824.; unter dem König der Könige wird
der Herr in Ansehung des Göttlich-Wahren der göttlichen
Weisheit, und unter dem Herrn der Herren wird der Herr in An-
sehung des Göttlich-Guten der göttlichen Liebe verstanden;
ähnliches wird bezeichnet durch das Königreich und durch die
Herrschaft des Herrn, wo beide genannt werden: man sehe
oben Nr.664. Weil es heißt König der Könige und Herr der Her-
ren, und hierunter der Herr in Ansehung des Göttlich-Wahren
und in Ansehung des Göttlich-Guten verstanden wird, so heißt
es auch einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und an
seiner Hüfte, wo durch den Namen, geschrieben auf seinem
Gewand, bezeichnet wird das Wort in Ansehung des Göttlich-
Wahren, und durch den Namen, geschrieben an seiner Hüfte,
bezeichnet wird das Wort in Ansehung des Göttlich-Guten;
beides ist im Worte; das Göttlich-Wahre des Wortes ist in sei-
nem geistigen Sinne, welcher für die Engel des mittleren oder

NEUNZEHNTES KAPITEL

– 337 –



zweiten Himmels ist, die in der Einsicht sind durch die gött-
lichen Wahrheiten; und das Göttlich-Gute des Wortes ist in sei-
nem himmlischen Sinne, welcher für die Engel des obersten
oder dritten Himmels ist, die in der Weisheit sind aus dem Gött-
lich-Guten; allein dieser Sinn ist sehr verborgen, bloß wahr-
nehmbar denen, welche in der Liebe zum Herrn durch den
Herrn sind. Daß es der Herr sei, wird offen gesagt weiter oben
in der Offenbarung: Diese werden mit dem Lamme streiten,
(aber) das Lamm wird sie überwinden, weil es der Herr der
Herren ist, und der König der Könige, 17,14. Daß die Hüfte
Gutes der Liebe bezeichne, und wenn vom Herrn die Rede ist,
das Göttlich-Gute der göttlichen Liebe ergibt sich aus Folgen-
dem im Worte: Es wird Gerechtigkeit der Gürtel Seiner Len-
den, und Wahrheit der Gürtel Seiner Hüften sein, Jes.11,5.
Über dem Haupt der Cherubim war die Gestalt eines Men-
schen auf einem Thron; von der Gestalt Seiner Lenden und
nach oben, und von der Gestalt Seiner Lenden und nach unten
war es wie Feuer und Glanz ringsumher, Ezech.1,26.27.28.;
unter dem Menschen auf dem Thron wird der Herr verstanden;
durch wie Feuer von den Lenden nach oben und unten wird
Seine göttliche Liebe bezeichnet, und durch den Glanz rings-
umher wird die daraus hervorgehende Weisheit bezeichnet.
Der Mann, der dem Daniel erschien, und dessen Lenden um-
gürtet waren mit Gold von Uphas, Dan.10,5., war ein Engel, in
dem der Herr war; durch Gold von Uphas wird Gutes der Liebe
bezeichnet. Ähnliches wird durch die Hüfte bezeichnet,
Jes.5,27. Psalm 45,4. und anderwärts. Über die Korrespondenz
der Hüften oder Lenden mit der ehelichen Liebe, welche die
Grundlage aller Liebe ist, sehe man nach in „den Himmlischen
Geheimnissen“, Nr.5050 bis 5062.

831. Vers 17: Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen,
und er rief mit großer Stimme und sprach zu allen Vögeln, wel-
che inmitten des Himmels fliegen: Kommt und versammelt euch
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zum Mahl des großen Gottes, bezeichnet den Herrn, welcher
aus göttlicher Liebe und somit aus göttlichem Eifer alle, die in
geistiger Liebe zur Wahrheit stehen, und an den Himmel den-
ken, beruft und zusammenberuft zur Neuen Kirche, und zur
Verbindung mit Ihm, mithin zum ewigen Leben.

Unter dem Engel, der in der Sonne steht, wird der Herr in
göttlicher Liebe verstanden; unter dem Engel nämlich wird der
Herr verstanden, und unter der Sonne Seine göttliche Liebe;
mit großer Stimme rufen, bedeutet aus göttlichem Eifer; denn
die Stimme oder der Einfluß vom Herrn aus der göttlichen
Liebe kommt aus göttlichem Eifer, da der Eifer (eine Eigen-
schaft) der Liebe ist; durch die Vögel, die inmitten des Him-
mels fliegen, werden bezeichnet alle, welche in geistiger Liebe
zur Wahrheit stehen, und daher an den Himmel denken; durch
kommen und versammelt werden zum Mahl des großen Gottes
wird die Berufung und Zusammenberufung zur Neuen Kirche
und zur Verbindung mit dem Herrn bezeichnet, und weil aus
der Verbindung mit dem Herrn das ewige Leben hervorgeht, so
wird auch dieses dadurch angedeutet; durch rufen: Kommt!
wird die Berufung, und durch Versammelt euch! die Zu-
sammenberufung bezeichnet. Daß unter dem Engel im Worte
der Herr verstanden werde, sehe man oben Nr.5.170.258.
344.465.649.657.718., hier um so mehr, weil man ihn in der
Sonne stehen sah, und kein Engel in der Sonne erscheint; denn
der Herr ist die Sonne der geistigen Welt, weshalb allein der
Herr dort ist: daß durch die Sonne, wo vom Herrn die Rede ist,
die göttliche Liebe bezeichnet werde, sehe man Nr.53. (413.)
414.; daß rufen mit großer Stimme, wenn vom Herrn in der
göttlichen Liebe die Rede ist, bedeute reden oder einwirken aus
göttlichem Eifer, ist offenbar, da der göttliche Eifer (eine Ei-
genschaft) der göttlichen Liebe ist, hier der für die Beseligung
der Menschen; daß durch die Vögel solches bezeichnet wird,
was dem Verstand und somit dem Denken angehört, siehe oben
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Nr.757., hier solche, welche in geistiger Liebe zum Wahren ste-
hen und an den Himmel denken, weil es heißt den Vögeln, die in-
mitten des Himmels fliegen, und inmitten des Himmels fliegen,
bedeutet durchschauen, aufmerken und denken, Nr.245.415.;
daß durch das Mahl des großen Gottes bezeichnet werde die
Neue Kirche, und so die Verbindung mit dem Herrn, siehe
Nr.816., wo ihr Mahl das Hochzeitsmahl des Lammes heißt.

832. Vers 18: Damit ihr esset Fleisch der Könige, und
Fleisch der Obersten und Fleisch der Starken, und Fleisch der
Rosse und derer, die auf ihnen sitzen, und Fleisch der Freien
und Knechte, und der Kleinen und Großen, bezeichnet die An-
eignung des Guten vom Herrn durch die Wahrheiten des Wor-
tes und der Lehre aus ihm, in jedem Sinn, in jedem Grad, und
in jeder Art.

Unmittelbar vorher, Nr.831., ist gehandelt worden von der
Verbindung mit dem Herrn durch das Wort, hier nun von der
Aneignung des Guten von Ihm durch die Wahrheiten des Wor-
tes; durch essen wird die Aneignung bezeichnet, Nr.89; durch
Fleisch, das sie essen sollten, wird bezeichnet Gutes des Wortes
und somit der Kirche; und durch Könige, Obersten (chiliar-
chos), Starke, Rosse, die auf ihnen sitzen, Freie und Knechte,
Kleine und Große, werden bezeichnet die Wahrheiten in jedem
Sinn, in jedem Grad und in jeder Art; durch die Könige werden
bezeichnet, die in den Wahrheiten der Kirche aus dem Worte
sind und, abstrakt genommen, Wahrheiten der Kirche aus dem
Worte, Nr.20.483.; durch die Chiliarchen werden bezeichnet,
die in Kenntnissen des Guten und Wahren sind und, abstrakt ge-
nommen, diese Kenntnisse, Nr.337.; durch Starke werden be-
zeichnet solche, welche Gelehrsamkeit durch die Lehre aus dem
Wort besitzen, und abstrakt genommen, die daraus erworbene
Gelehrsamkeit, Nr.337.; durch die Rosse wird das Verständnis
des Wortes bezeichnet, und durch die auf Rossen Sitzenden
werden bezeichnet, die in der Weisheit durch das Verständnis
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des Wortes sind, und abstrakt genommen, die Weisheit daher,
Nr.298.820.; durch Freie und Knechte werden bezeichnet, die
aus sich wissen und die durch andere wissen, Nr.337.604.;
durch Kleine und Große werden bezeichnet, die in niederem
und höherem Grade (stehen), Nr.527.810. Hieraus erhellt, daß
durch das Essen ihres Fleisches bezeichnet wird die Aneignung
des Guten vom Herrn durch das Wahre des Glaubens und der
Lehre aus ihm, in jedem Sinn, in jedem Grad und in jeder Art.
Man muß wissen, daß kein Mensch irgend geistiges Gutes vom
Herrn anders als durch die Wahrheiten aus dem Wort empfängt;
denn die Wahrheiten des Wortes sind im Licht des Himmels,
und das Gute ist in der Wärme dieses Lichtes, weswegen, wo-
fern nicht der Verstand im Licht des Himmels ist durch das
Wort, auch der Wille nicht in die Wärme des Himmels kommen
kann. Liebe und Liebetätigkeit können nur durch die Wahrhei-
ten aus dem Worte gebildet, der Mensch kann nur durch die
Wahrheiten aus ihm gebessert werden; die Kirche selbst wird
bei dem Menschen durch sie gebildet, nicht aber, wenn diese
Wahrheiten bloß im Verstande sind, sondern wenn das Leben
ihnen gemäß geführt wird; so gehen dann die Wahrheiten in den
Willen über, und werden zu Gutem; auf diese Weise verwandelt
sich die Gestalt des Wahren in die des Guten; denn was (ein
Gegenstand) des Willens und somit der Liebe ist, das heißt gut,
und alles, was (ein Gegenstand) des Willens oder der Liebe ist,
das gehört auch zum Leben des Menschen. Hieraus kann man
sehen, daß die Aneignung des Guten durch das Wahre in jedem
Sinne, Grad und Art mittelst des Wortes vom Herrn, hier unter
dem Essen des Fleisches der Genannten verstanden wird. Wer
kann nicht einsehen, daß hier unter dem Fleisch nicht Fleisch
verstanden wird? Wer könnte so töricht sein, zu glauben, daß
der Herr alle zu einem großen Mahle rufe und zusammenberufe,
um ihnen Fleisch der Könige, der Obersten, der Starken, der
Rosse, derer die auf diesen sitzen, der Freien und Knechte, der
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Kleinen und Großen zu essen zu geben? Wer kann nicht sehen,
daß hierin ein geistiger Sinn ist, und daß ohne diesen Sinn nie-
mand weiß, was jenes bedeutet? Wer wagt es zu leugnen, daß
das Wort in seinem Inneren geistig ist? Wäre es nicht mehr als
materiell, wenn jenes nach dem Sinn des Buchstabens und nicht
nach dem geistigen Sinn verstanden würde? Mit ihm hat Ähn-
lichkeit folgendes bei Ezechiel: So sprach der Herr Jehovih:
Sag‚ dem Gevögel jeglichen Gefieders, und jedem Tier des Fel-
des: Sammelt euch und kommt! Versammelt euch von allen Sei-
ten zu meinem großen Opfer, auf den Bergen Israels, damit ihr
esset Fleisch und trinket Blut; das Fleisch der Starken sollt ihr
essen, und das Blut der Erdenfürsten trinken, Fett sollt ihr bis
zur Sattheit essen, und Blut bis zur Berauschung trinken von
meinem Opfer, das für euch ich opfere. Gesättigt sollt an mei-
nem Tisch ihr werden mit Roß und Wagen und mit jedem Mann
des Kriegs: wo will ich unter die Heiden bringen meine Herr-
lichkeit, 39,17 bis 21.; durch Fleisch wird hier ebenfalls be-
zeichnet Gutes der Kirche vom Herrn durch das Wort, und
durch Blut Wahres der Kirche: wer sieht nicht, daß nicht Blut zu
trinken gegeben werden sollte bis zur Trunkenheit, und daß sie
nicht am Tisch des Herrn Jehovih mit Roß und Wagen, mit dem
Starken und mit jedem Kriegsmann gesättigt werden sollten?
Da nun durch Fleisch Gutes der Kirche, und durch Blut Wahres
der Kirche bezeichnet wird, so erhellt deutlich, daß durch das
Fleisch und Blut des Herrn im Heiligen Abendmahl bezeichnet
wird das Göttlich-Gute und das Göttlich-Wahre vom Herrn, und
ebenso durch das Brot und den Wein, wovon Joh.6,51 bis 58.
Fleisch bedeutet Gutes auch in vielen anderen Stellen im Worte,
als in folgenden: 

Entfernen werde Ich das Herz von Stein von ihrem Fleisch,
und ihnen geben ein Herz von Fleisch, Ezech.11,19. Kap.
36,26.
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Nach dir verlangt mein Fleisch im Land der Trockenheit,
Psalm 63,2.

Mein Herz und mein Fleisch jauchzen dem lebendigen
Gott entgegen, Psalm 84,3.

Mein Fleisch wird zuversichtlich wohnen, Psalm 16,9.
Siehst einen Nackten du, bedecke ihn, und entzieh dich

nicht von deinem Fleisch, Jes.58,7.
833. Vers 19: Und ich sah das Tier und die Könige der

Erde und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit Dem, Der
auf dem Rosse saß, und mit Seinem Heere, bedeutet, daß alle in-
wendig Bösen, welche sich zum bloßen Glauben bekannt hat-
ten, mit ihren Führern und deren Klienten die göttlichen Wahr-
heiten des Herrn in Seinem Worte bekämpfen und diejenigen
anfeinden werden, die zur Neuen Kirche des Herrn gehören.

Daß durch das Tier bezeichnet werden die in der Reli-
gionslehre vom bloßen Glauben sind, sehe man oben Nr.567.
576.577.594. (596.)598.601. Daß es bloß die seien, die inwen-
dig böse sind, und sich zu jenem Religionsglauben bekannt
hatten, wird man unten sehen; durch die Könige der Erde wer-
den bezeichnet, die vor den übrigen im Falschen jenes Reli-
gionsglaubens sind, mithin die Führer; denn durch die Könige
der Erde werden bezeichnet, die in den Wahrheiten der Kirche
aus dem Worte sind, und im entgegengesetzten Sinne, die im
Falschen sind, Nr.20.483.704.737.720.740., hier die im Fal-
schen sind; durch ihre Heere werden bezeichnet alle unter
ihnen, welche auf gleiche Weise im Falschen sind, Nr.447.;
Krieg führen bezeichnet bekämpfen, weil durch Krieg im
Worte geistiger Krieg bezeichnet wird, welcher ein Krieg des
Falschen wider das Wahre, und des Wahren wider das Falsche
ist, Nr.500.586.(704.)707.; unter Dem, Der auf dem Rosse saß,
wird der Herr in Ansehung des Wortes verstanden, Nr.820.
821.; und weil sie nicht wider den Herrn selbst streiten können,
sondern (nur) wider Seine göttlichen Wahrheiten, welche im
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Worte sind, und weil sie damit auch wider den Herrn streiten,
da der Herr das Wort ist, so ist es jenes, was verstanden wird
unter Krieg führen mit Dem, Der auf dem Rosse saß; daß durch
das Heer bezeichnet werden, die in göttlichen Wahrheiten sind,
somit abstrakt genommen, die göttlichen Wahrheiten, mithin
die, welche zum Neuen Himmel und zur Neuen Kirche des
Herrn gehören, weil bei diesen die göttlichen Wahrheiten sind,
sehe man oben Nr.826.

834. Vers 20: Und ergriffen war das Tier und mit ihm der
falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, mit welchen er
verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen, und des-
sen Bild anbeteten, bezeichnet alle die, welche sich zum bloßen
Glauben bekannt hatten, und inwendig böse waren, sowohl die
Laien und den großen Haufen, als die Geistlichen und Gelehr-
ten, welche durch Vernünfteleien und Beteuerungen, daß der
bloße Glaube das einzige Heilsmittel sei, andere sowohl zur
Annahme dieses Glaubens, als zum Leben nach demselben ge-
bracht haben.

Unter dem Tier wird hier das Tier aus dem Meer verstan-
den, von dem Offenb.13,1 bis 10.; und unter dem falschen Pro-
pheten wird verstanden das Tier aus der Erde, wovon in dem-
selben Kapitel, von Vers 11 bis 12. die Rede ist; daß unter dem
Tier aus dem Meer verstanden werden die Laien und der große
Haufe, welche in der Religion des bloßen Glaubens sind, und
daß unter dem Tier aus der Erde verstanden werden die Geist-
lichen und die Gelehrten, die in dieser Religion sind, kann
man aus den Auslegungen jenes Kapitels ersehen; daß der fal-
sche Prophet hier das Tier aus der Erde sei, von dem in jenem
Kapitel von Vers 11 bis 18. gehandelt wird, erhellt deutlich,
denn es heißt hier vom falschen Propheten, daß er es sei, der
die Zeichen vor dem anderen Tiere tat, mit welchen er ver-
führte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und dessen
Bild anbeteten; denn ähnliches wird vom Tier aus der Erde ge-
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sagt, Kap.13., nämlich, daß es große Zeichen tat vor dem Tier
aus dem Meer, und verführte die auf Erden Wohnenden, daß sie
sein Bild anbeteten, und sein Malzeichen annahmen an die
rechte Hand und an die Stirne, Vers 12.13.14.15.16.17.; woraus
erhellt, daß durch den falschen Propheten hier bezeichnet wer-
den die Geistlichen und die Gelehrten, welche sich in der Reli-
gion des bloßen Glaubens bestärkt, und die Laien und den gro-
ßen Haufen verführt hatten; sie heißen der falsche Prophet,
weil durch den Propheten diejenigen bezeichnet werden, wel-
che Falsches lehren und predigen, indem sie die Wahrheiten
des Wortes verdrehen, Nr.8.701.; daß durch die Zeichen dieses
Tieres bezeichnet werden die Vernünfteleien und Beteuerun-
gen, daß der bloße Glaube das einzige Heilsmittel sei, sehe man
oben, Nr.598.599.704.; das Malzeichen des Tieres annehmen
und sein Bild anbeten, bedeutet jenen Glauben anerkennen und
annehmen, Nr.634.637.679.

835. Lebendig wurden diese zwei in den Feuerpfuhl ge-
worfen, der mit Schwefel brennt, bedeutet, daß sie alle, wie sie
waren, in die Hölle geworfen wurden, wo die Liebe zum Fal-
schen ist und zugleich die Begierden des Bösen.

Lebendig bedeutet wie sie waren; durch diese zwei, näm-
lich das Tier und den falschen Propheten, werden alle bezeich-
net, welche sich zum bloßen Glauben bekannt hatten, und in-
wendig böse waren, sowohl die Laien als die Geistlichen, wie
soeben Nr.834.; durch den Feuerpfuhl, der mit Schwefel
brennt, wird die Hölle bezeichnet, wo die sind, welche in den
Neigungen zu jenem Falschen sind, und zugleich in Begierden
des Bösen; der Pfuhl (oder See, stagnum) bezeichnet Falsches
in Menge, wovon nachher; Feuer bedeutet Liebe, hier Liebe zu
ihrem Falschen; daß Feuer bedeute Liebe in beiderlei Sinn, in
gutem und bösem, sehe man Nr.468.494.599., hier die Liebe
zum Falschen, weil es heißt Feuerpfuhl; durch den Schwefel
wird die Begierde nach Bösem und dem Falschen aus ihm be-
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zeichnet, Nr.452. Ähnliches wird vom Drachen und von jenen
beiden im folgenden Kapitel gesagt, wenn es heißt: Der Teufel,
das ist, der Drache, welcher sie verführte, ward in den Feuer-
und Schwefelpfuhl geworfen, wo das Tier und der falsche Pro-
phet sind, und sie werden gequält werden Tag und Nacht in die
Zeitläufe der Zeitläufe, 20,10. Man muß wissen, daß die Hölle,
in welcher sich solche befinden, von ferne wie ein feuriger
Pfuhl mit grüner Flamme wie von Schwefel erscheint; allein
die, welche darin sind, sehen dieses nicht; sie sind dort in ihre
Zuchthäuser eingesperrt, in welchen sie sich heftig untereinan-
der zanken; zuweilen erscheinen in ihren Händen Messer, mit
welchen sie drohen, wenn man ihnen nicht weicht; es ist ihre
Liebe zum Falschen zugleich mit den Begierden des Bösen,
welche den Schein eines solchen Pfuhls hervorbringt; dieser
Schein rührt von dem Entsprechungsverhältnisse her. Daß
durch See (oder Pfuhl) bezeichnet werde, wo Wahres in Menge
ist, und daher im entgegengesetzten Sinne, wo Falsches in
Menge ist, kann aus dem Wort erhellen; wo Wahres in Menge
ist, aus Folgendem:

Es werden aus der Wüste Wasser brechen, und Ströme aus
der Heide, und die trockene Steppe wird ein See sein,
Jes.35,6.7.

Ich will die Wüste in einen Wassersee verwandeln, und das
trockene Land in Wasserquellen, Jes.41,18. Psalm 107,33.35.

Ich will die Ströme zu Inseln machen, und die Seen aus-
trocknen, Jes.42,15.

Der Gott Jakobs, der den Fels in einen Wassersee verwan-
delt, und den Kiesel in eine Wasserquelle, Psalm 114,7.8.

Alle, welche Lohn ziehen aus der Seele Seen, Jes.19,10.
Im entgegengesetzten Sinn aus Folgendem:
Ausrotten will ich Babels Namen und Überrest, und sie zur

Erbschaft des Entenadlers machen, und zu Wasserpfuhlen,
Jes.14,22.23.
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Der Tod und die Hölle wurden in den Feuerpfuhl gewor-
fen, Off.20,14.

Wer nicht erfunden ward im Lebensbuch geschrieben,
ward in den Feuerpfuhl geworfen, Offenb.20,15.

Ihr Teil ist in dem Feuerpfuhl, der mit Schwefel brennet,
welches ist der andere Tod, Offenb.21,8.

836. Vers 21: Und die übrigen wurden getötet mit dem
Schwerte des auf dem Rosse Sitzenden, das aus seinem Munde
ging, bedeutet, daß von den verschiedenen Ketzereien unter
den Protestanten alle, welche nicht gelebt hatten nach den Ge-
boten des Herrn im Worte, die sie wußten, nach dem Worte ge-
richtet, verloren gehen.

Unter den übrigen werden verstanden, alle aus den ver-
schiedenen Ketzereien unter den Protestanten, welche nicht
nach den Geboten des Herrn im Worte, die sie gewußt, nämlich
nach den Vorschriften der Zehn Gebote gelebt hatten, mithin
solche, welche das Böse nicht als Sünde fliehen; denn die es
nicht auf diese Weise fliehen, befinden sich in allen Arten des
Bösen; denn es sitzt von der Geburt her in ihnen, und somit von
ihrer Kindheit an bis ans Ende des Lebens, und erhält täglich
Zuwachs, wenn es nicht durch tätige Buße entfernt wird. Von
diesen heißt es, daß sie durch das Schwert Dessen, Der auf dem
Rosse saß, getötet worden seien; getötet werden bedeutet hier
wie oben öfter geistig getötet werden, welches soviel ist als der
Seele nach umkommen; durch das Schwert des auf dem Rosse
Sitzenden, das aus Seinem Munde ging, werden die Wahrhei-
ten des Wortes bezeichnet, welche wider das Falsche des Bösen
kämpfen; denn durch Schwert (Gladius, Machaera et Rom-
phaea) wird Wahres bezeichnet, das wider Falsches kämpft,
und Falsches, das wider Wahres kämpft, Nr.52.; allein das
Schwert (gladius) ist an der Hüfte, daher es ein Kampf ist aus
der Liebe, das Schwert (machaera) ist in der Hand, daher es ein
Kampf ist aus der Macht und das Schwert (romphaea) ist das
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des Mundes, daher es ein Kampf ist aus der Lehre, weshalb das
Schwert (romphaea), das aus dem Munde des Herrn hervor-
geht, einen Kampf wider Falsches aus dem Worte bedeutet,
Nr.108.117.827.; denn das Wort ging aus dem Mund des Herrn
hervor. Es wird hier gehandelt vom Kampf mit den Protestan-
ten, und nicht mit den Babyloniern, weil die Protestanten das
Wort lesen, und die Wahrheiten in ihm als göttliche Wahrhei-
ten anerkennen, anders die Babylonier, welche zwar das Wort
anerkennen, es aber gleichwohl nicht lesen, indem jeder die
Aussprüche des Papstes als das Erste ansieht, weit entfernt sie
(jenem) gleichzusetzen; weshalb mit diesen keinerlei Kampf
aus dem Worte statt haben kann; sie stellen sich auch über,
nicht unter dasselbe; gleichwohl aber werden sie nach dem
Worte gerichtet, und nach den Aussprüchen des Papstes nur, so
weit diese mit dem Wort übereinstimmen.

837. Und alle Vögel wurden gesättigt von ihrem Fleisch,
bedeutet, daß die höllischen Genien von den Lüsten des
Bösen derselben, welche deren Eigenes sind, gleichsam ge-
nährt werden.

Durch die Vögel wird Falsches bezeichnet, das aus der
Hölle ist, und weil in diesem Falschen die höllischen Genien
sind, welche zugleich mit den Menschen in ihrem (der Hölle)
Falschen sind, das in ihrer Liebe gegründet ist, so sind es diese,
welche hier unter den Vögeln verstanden werden; auch der
Mensch, der in jenem Falschen ist, wird nach dem Tod ein sol-
cher Genius; daß durch die unnützen und schädlichen Vögel,
besonders die unreinen und die raubgierigen, welche sich von
Aas nähren, Falschheiten bezeichnet werden, die in einer Liebe
gegründet sind, sehe man oben Nr.757.; durch Fleisch wird hier
bezeichnet Böses der Lüste, welche des Menschen Eigenes
sind, Nr.748.; davon gesättigt werden bedeutet gleichsam von
ihnen genährt werden, und sie mit Lust anziehen; denn die höl-
lischen Genien, welche in ähnlichen Lüsten des Bösen sind,
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ziehen sie begierig an und füllen die Nase und somit das Leben
mit den von den Gedanken und der Respiration jener (Men-
schen) ausgehauchten Lüsten, weshalb sie auch sich bei den-
selben aufhalten und wohnen. 

838. Es hüte sich also jeder vor jener Ketzerei, daß der
Mensch gerechtfertigt werde durch den Glauben ohne des Ge-
setzes Werke; denn wer in ihr befangen ist, und nicht gänzlich
von ihr abtritt, bevor das Ende seines Lebens herannaht, gesellt
sich nach dem Tode zu den höllischen Genien; solche sind näm-
lich die Böcke, von welchen der Herr sagt: Weichet von Mir, ihr
Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und
seinen Engeln, Matth.25,41.; denn von den Böcken sagt der
Herr nicht, daß sie Böses getan, sondern daß sie nicht Gutes
getan haben; sie haben nicht Gutes getan, weil sie bei sich
sagen: Ich kann nichts Gutes tun von mir selbst, das Gesetz ver-
dammt mich nicht, das Blut Christi reinigt mich, und befreit
mich, das Leiden am Kreuz hat die Sündenschuld weggenom-
men, das Verdienst Christi wird mir zugerechnet durch den
Glauben, ich bin versöhnt mit dem Vater, stehe in Gnaden,
werde wie ein Sohn angesehen, und unsere Sünden sieht Er als
Schwachheiten an, die Er sogleich um Seines Sohnes willen
vergibt; so rechtfertigt Er durch den bloßen Glauben, und wenn
dieser nicht das einzige Heilsmittel wäre, so könnte kein Sterb-
licher selig werden: um welches anderen Endzwecks willen
sollte der Sohn Gottes das Kreuz leiden und das Gesetz erfüllen,
als um die Verdammnis wegen unserer Übertretungen aufzuhe-
ben? Dieses und dergleichen mehr sagen jene zu sich selbst, und
so tun sie nichts Gutes, das (an sich) gut wäre; denn aus ihrem
bloßen Glauben, der nichts ist als ein Glaube der Erkenntnis, an
sich ein historischer Glaube, mithin ein bloßes Wissen, geht
nichts Gutes hervor, weil er ein toter Glaube ist, in welchen kein
Leben oder keine Seele kommt, wenn der Mensch nicht un-
mittelbar zum Herrn hingeht, und das Böse als Sünde flieht wie
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von sich; alsdann erst ist das Gute, das der Mensch wie von sich
tut, vom Herrn, mithin an sich gut; worüber es bei Jesajah also
heißt: Wehe der sündigen Nation, dem Volk von großer Misse-
tat, dem Samen der Bösen, den verdorb‘nen Söhnen! Breitet
ihr eure Hände aus, verberg‘ Ich vor euch meine Augen, und
obschon ihr das Gebet vervielfältigt, hör‘ Ich doch nicht:
wascht euch, reinigt euch, tut weg von meinen Augen eurer
Werke Bosheit. Laßt ab vom Böses tun, lernt Gutes tun; dann,
wären eure Sünden auch wie Scharlach, sie sollen schneeweiß
werden, wären sie wie Purpur rot, sie sollen doch wie Wolle
sein, 1,4.15.16.17.18. Und bei Jeremias: Tritt in das Tor des
Hauses Jehovahs, und rufe daselbst aus dies Wort: Vertrauet
nicht den Lügenworten, wenn sie sprechen: Jehovahs Tempel,
Jehovahs Tempel, Jehovahs Tempel ist dies. (Gottes Kirche,
Gottes Kirche, Gottes Kirche ist, wo unser Glaube ist). Ihr
stehlet, mordet, brecht die Ehe, und schwöret falsch, und nach-
her kommet ihr, und steht vor mir in diesem Hause, das nach
meinem Namen genannt ist, und sprechet: Wir sind errettet,
während ihr doch jene Greuel tut? Ist denn zur Räuberhöhle
dieses Haus geworden? Auch Ich, sieh Ich hab es gesehen, Je-
hovah sprach‘s, 7,2.3.4.9.10.11.

839. Ich sah in die Geisterwelt, und erblickte ein Heer auf
rötlichen und schwarzen Pferden, die Reiter sahen aus wie
Affen, mit Gesicht und Brust nach dem Kreuz und dem
Schweif der Pferde, mit dem Hinterhaupt und dem Rücken
aber nach dem Nacken und Kopf derselben gekehrt, und die
Zügel um den Hals der Reiter hängend, welche riefen: Laßt uns
streiten wider die Reiter auf den weißen Rossen! Und sie ar-
beiteten mit beiden Händen an den Zügeln, zogen aber so die
Pferde von dem Kampfe zurück, und dies fort und fort. Nun lie-
ßen aus dem Himmel sich zwei Engel nieder, näherten sich mir,
und sprachen: Was siehest du? Und ich erzählte, welch eine ko-
mische Reiterei ich sähe, und fragte: Was soll dies, und wer
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sind jene? Und die Engel antworteten: Sie sind aus dem Ort,
der Armageddon heißt (Offenb.Kap.16,16.), wo sie sich zu ei-
nigen Tausenden versammelt hatten, zu streiten wider die, wel-
che von der Neuen Kirche des Herrn sind, die das Neue Jeru-
salem heißt; sie sprachen an jenem Orte über Kirche und
Religion, während doch bei ihnen gar nichts von der Kirche,
weil gar nichts Geistig-Wahres, und gar nichts von der Religion
war, weil gar nichts Geistig-Gutes. Sie sprachen dort mit Mund
und Lippen von dieser und von jener, allein bloß, um durch sie
zu herrschen. Sie hatten in ihrer Jugend gelernt, den bloßen
Glauben, die Trinität Gottes und die Dualität Christi zu be-
gründen, und nachdem sie zu höheren Ämtern in der Kirche ge-
langt waren, behielten sie diese Dinge noch eine Zeitlang bei;
allein da sie nun anfingen, nicht mehr an Gott und an den Him-
mel zu denken, sondern an sich und die Welt, also nicht an die
ewige Seligkeit und Glückseligkeit, sondern an zeitliche Ho-
heit und Macht, so verwiesen sie die in der Jugend angenom-
menen Lehren aus den inneren Regionen des vernünftigen Ge-
müts, die mit dem Himmel Gemeinschaft haben und daher im
Lichte des Himmels sind, hinab in die äußeren des vernünfti-
gen Gemüts, welche mit der Welt Gemeinschaft haben und
daher bloß im Licht der Welt sind, und zuletzt stießen sie die-
selben hinab in das Sinnlich-Natürliche. Infolgedessen sind die
kirchlichen Lehren bei ihnen bloß Sache des Mundes gewor-
den, und nicht mehr des Denkens aus der Vernunft, noch weni-
ger des Gefühls aus der Liebe. Und weil sie sich eine solche
Natur gegeben haben, so nehmen sie auch nichts echt Wahres
an, das zur Kirche, und nichts echt Gutes, das zur Religion ge-
hört. Die inneren Regionen ihres Gemüts sind vergleichsweise
geworden wie Schläuche, die mit einer Mischung von Eisen-
feilspänen und Schwefelpulver angefüllt sind: wird in diese
Wasser gegossen, so entsteht zuerst ein Aufbrausen, und dann
eine Flamme, wovon jene Schläuche zerrissen werden; ebenso
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jene, wenn sie etwas vom lebendigen Wasser, welches das echte
Wahre des Wortes ist, hören, und dieses durch ihre Ohren ein-
dringt, so entbrennen und entflammen sie heftig und verwerfen
es als etwas, das ihre Köpfe zerbräche. Diese sind es, welche dir
als Affen erschienen, rückwärts auf rötlichen und schwarzen
Pferden reitend, und die Zügel um den Hals geworfen, weil die,
welche das Wahre und Gute der Kirche aus dem Wort nicht lie-
ben, auch nicht gegen das Vorderteil des Pferdes hinsehen wol-
len, sondern bloß gegen dessen Hinterteil. Denn das Pferd be-
zeichnet das Verständnis des Wortes, das rötliche Pferd das in
Ansehung des Guten verdorbene Verständnis des Wortes, und
das schwarze Pferd das in Ansehung des Wahren verdorbene
Verständnis des Wortes: sie riefen zum Kampfe wider die Rei-
ter auf weißen Rossen, weil das weiße Roß das Verständnis des
Wortes in Ansehung des Wahren und Guten bezeichnet; du
sahst sie mit dem Hals die Pferde zurückziehen, weil sie den
Kampf scheuten, damit das Wahre des Wortes nicht unter viele
und so ins Licht käme: dies ist die Auslegung.

Weiter sagten die Engel: Wir sind aus der Gesellschaft des
Himmels, welche Michael heißt, und erhielten vom Herrn Be-
fehl, hinabzusteigen in den Ort genannt Armageddon, aus wel-
chem die Reiterei, die du gesehen, hervorbrach. Durch Arma-
geddon wird bei uns im Himmel bezeichnet der Zustand und
die Absicht des Streitens aus verfälschten Wahrheiten heraus,
entspringend aus der Liebe zu herrschen und über andere her-
vorzuragen. Und weil wir bei dir ein Verlangen wahrgenom-
men haben, von dem Kampf dort etwas zu erfahren, so wollen
wir dir einiges davon erzählen: Nach unserer Herabkunft aus
dem Himmel näherten wir uns jenem Orte, der Armageddon
heißt, und sahen daselbst einige Tausende versammelt. Doch
gingen wir nicht in ihre Versammlung, sondern es standen zwei
Häuser auf der Mittagsseite jenes Orts, wo sich Knaben mit
ihren Lehrern befanden. Dort hinein gingen wir, und sie nah-
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men uns freundlich auf, wir ergötzten uns an ihrem Umgang.
Es war bei allen eine gewisse Anmut über das Gesicht verbrei-
tet vom Leben in den Augen und vom Eifer in der Rede. Das
Leben in den Augen hatten sie vom Schauen des Wahren und
den Eifer in der Rede von der Liebe zum Wahren, weshalb
ihnen auch aus dem Himmel Hüte gegeben worden waren,
deren Saum mit Bändern von Goldfäden und Perlen darauf ge-
ziert war; auch erhielten sie bunte Kleider von weißer und Hy-
azinthfarbe. Wir fragten sie, ob sie gegen den benachbarten
Ort, der Armageddon heiße, hingesehen hätten. Sie sagten: Ja,
durch ein Fenster unter dem Dach des Hauses; hier hätten sie
eine Versammlung gesehen, aber unter mancherlei Gestalten,
bald als hochgebaute Männer, bald wieder nicht als Menschen,
sondern als Statuen und gehauene Götzenbilder, und um sie her
die Versammlung mit gebeugten Knien. Auch diese (sagten
sie) erschienen uns unter verschiedenen Gestalten, bald als
Menschen, bald als Pardel und bald als Böcke, und zwar diese
mit abwärts gekehrten Hörnern, mit denen sie den Boden auf-
wühlten. Wir erklärten ihnen nun jene Verwandlungen, wen sie
vorbildeten und was sie bezeichneten. Doch zur Sache: Als die
Versammelten erfuhren, daß wir in jenen Häusern eingekehrt
wären, so sagten sie untereinander: Was wollen diese bei jenen
Knaben? Senden wir einige aus unserer Versammlung ab, sie
auszuwerfen! Wirklich sandten sie auch einige, und als sie
kamen, sagten sie zu uns: Warum seid ihr in diese Häuser ge-
gangen? Woher seid ihr? Wir gebieten euch kraft unserer Ober-
gewalt: entfernet euch! Wir antworteten aber: Ihr habt keine
Obergewalt, uns dies zu gebieten; zwar seid ihr in euren Augen
wie die Enakim und diese hier wie Zwerge, gleichwohl aber
habt ihr keine Gewalt und kein Recht hier, außer etwa durch
Ränke aus euren drei Gasthäusern hier, welche jedoch nichts
ausrichten werden. Meldet daher den Eurigen zurück, daß wir
aus dem Himmel hierher gesandt sind zu untersuchen, ob Reli-
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gion bei euch sei oder nicht. Und ist keine da, so werdet ihr von
jenem Ort ausgestoßen werden. Darum legt ihnen folgende
Stelle vor, in welcher das Wesentliche der Kirche und daher der
Religion enthalten ist, nämlich wie sie die Worte in dem Gebet
des Herrn verstehen: Unser Vater, der Du bist in den Himmeln,
geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille ge-
schehe wie im Himmel so auch auf Erden. Nachdem sie dies ge-
hört, sagten sie zuerst: Wozu dies? Nachher aber, wollten sie es
vorlegen. Sie gingen auch, und sagten es den Ihrigen, welche
erwiderten: Was ist dies für eine Aufgabe! Doch sie errieten
das Geheimnis; sie wollen, (sagten sie,) wissen, ob jene Worte
den Weg unseres Glaubens zu Gott dem Vater bekräftigen. Sie
sagten daher: Nach diesen Worten ist klar, daß man zu Gott
dem Vater beten soll, und zwar daß man, weil Christus unser
Heiland ist, zu Gott dem Vater beten soll um des Sohnes willen.
Und im Unwillen beschlossen sie, sogleich zu uns zu gehen
und uns dies mündlich vorzutragen, und, wie sie sagten, unsere
Ohren gellend zu machen. Wirklich verließen sie auch jenen
Ort und begaben sich in einen in der Nähe jener beiden Häuser,
in welchen die Knaben mit den Lehrern waren, befindlichen
Hain, wo sich ein erhabener ebener Raum, einem Ringplatz
ähnlich, befand. Sie faßten sich bei den Händen, und traten in
diesen Ringplatz herein, wo wir waren und sie erwarteten. Es
waren da Aufwürfe von Erde wie kleine Hügel. Auf diese lie-
ßen sie sich nieder, denn sie sagten untereinander: Vor diesen
stehen wir nicht, sondern nehmen Platz! Und einer von ihnen,
der die Gestalt eines Engels des Lichts annehmen konnte, und
von den übrigen den Auftag hatte, mit uns zu reden, hob sodann
an: Ihr habt uns aufgefordert, unsere Ansicht zu sagen über die
ersten Worte im Gebet des Herrn, wie wir sie verstehen: so sag
ich euch denn, wir verstehen sie so, daß man beten soll zu Gott
dem Vater, und weil Christus unser Heiland ist, und wir durch
Sein Verdienst selig werden, daß man aus dem Glauben an Sein
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Verdienst zu Gott dem Vater beten soll. Hierauf sagten wir
ihnen aber: Wir sind aus der Gesellschaft des Himmels, welche
Michael heißt, und sind gesandt, nachzusehen und zu untersu-
chen, ob ihr, die ihr an jenem Ort zusammentratet, Religion
habt oder nicht. Dies können wir nicht anders erfahren, als
indem wir Fragen über Gott an euch richten. Denn die Idee von
Gott dringt in alles ein, was zur Religion gehört, und durch sie
geschieht eine Verbindung und durch die Verbindung die Be-
seligung. Wir im Himmel lesen täglich jenes Gebet, wie die
Menschen auf Erden, und denken dann nicht an Gott den Vater,
weil Er unsichtbar ist, sondern an Ihn in Seinem Göttlich-
Menschlichen, weil Er in diesem sichtbar ist; und in diesem
nennt ihr Ihn Christus, wir aber Herr, und so ist der Herr uns der
Vater im Himmel, wie denn auch der Herr gelehrt hat, daß Er
und der Vater Eines seien. Daß der Vater in Ihm, und Er im
Vater sei, und daß, wer Ihn sehe, den Vater sehe; ferner, daß
niemand zum Vater komme außer durch Ihn, und dann auch, es
sei der Wille des Vaters, daß man an den Sohn glaube, und wer
nicht an den Sohn glaube, sehe das Leben nicht, ja der Zorn
Gottes bleibe über ihm; woraus erhellt, daß der Vater durch Ihn
und in Ihm angegangen wird. Weil dem so ist, so hat Er auch
gelehrt, daß Ihm gegeben sei alle Gewalt im Himmel und auf
Erden. Es heißt in jenem Gebet: Geheiliget werde dein Name,
und dein Reich komme, und wir bewiesen aus dem Worte, daß
Sein Göttlich-Menschliches der Name des Vaters ist, und daß
das Reich des Vaters alsdann da ist, wenn unmittelbar der Herr,
und durchaus nicht, wenn Gott der Vater unmittelbar angegan-
gen wird. Weshalb auch der Herr zu seinen Jüngern sagte, sie
sollten das Reich Gottes predigen, jenes aber ist das Reich Got-
tes. Überdies belehrten wir sie aus dem Worte, daß der Herr in
die Welt gekommen sei, um Sein Menschliches zu verherr-
lichen, zu dem Ende, daß die Engel des Himmels und die Men-
schen der Kirche vereint würden (mit) Gott dem Vater durch
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Ihn und in Ihm. Denn Er lehrte, daß die an Ihn glauben, in Ihm
seien und Er in ihnen, und dies ist so viel als was die Kirche
lehrt, daß sie im Leib Christi seien. Zuletzt benachrichtigten
wir sie, daß gegenwärtig die Neue Kirche vom Herrn gegrün-
det werde, welche unter dem Neuen Jerusalem in der Apoka-
lypse verstanden und in der einzig der Herr verehrt werde,
gleichwie im Himmel; und daß so alles werde erfüllt werden,
was im Gebet des Herrn von Anfang bis zu Ende enthalten ist.
Wir bewiesen alles, was wir oben sagten, durch so viele Stellen
aus dem Worte bei den Evangelisten und aus dem Worte bei
den Propheten, daß sie müde wurden zu hören.

Erstens bewiesen wir, daß unser Vater in den Himmeln der
Herr Jesus Christus sei, aus folgenden Stellen: 

Ein Knabe ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und
Seinen Namen wird man nennen Wunderbar, Rat, Gott, Vater
der Ewigkeit, des Friedens Fürst, Jes.9,5.

Du Jehovah unser Vater, (unser) Erlöser von Ewigkeit
dein Name, Jes.63,16.

Jesus sagte: Wer mich sieht, sieht Ihn, der Mich gesandt
hat, Joh.12,45.

Habt ihr Mich gekannt, so habt Ihr auch den Vater ge-
kannt, und von nun an kennt ihr Ihn, und habt Ihn gesehen,
Joh.14,7.

Philippus sagte: Herr, zeige uns den Vater! Jesus sprach
zu ihm: Wer Mich gesehen, hat den Vater gesehen; wie sprichst
du denn: zeige uns den Vater? Joh.14,8.9.

Jesus sagte: der Vater und Ich sind eins, Joh.10.30.
Alles, was der Vater hat, ist Mein, Joh.16,15. Kap.17.10.
Der Vater ist in Mir, und Ich im Vater, Joh.10,38. Kap.14,

10.11.20.
Daß niemand den Vater gesehen, außer allein der Sohn,

der im Schoß des Vaters ist, Joh.1,18. Kap.5,37. Kap.6,46. 
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Daher Er auch sagt, daß niemand zum Vater komme außer
durch Ihn, Joh.14,6.; und daß zum Vater kommen so viel sei als
durch Ihn, aus Ihm, und in Ihm, siehe Joh.6,56.(57.) Kap.14,20.
Kap.15,4.5.6. Kap.17,19.23.

Doch über die Einheit Gottes, des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes, sehe man mehreres in der Denkwürdig-
keit, Nr.962.

Zweitens, daß geheiligt werde dein Name, so viel sei als
den Herrn angehen und Ihn verehren, bewiesen wir durch Fol-
gendes: 

Wer sollte nicht deinen Namen verherrlichen, da Du allein
heilig bist, Offenb.15,4. Dies ist in Beziehung auf den Herrn
gesagt.

Jesus sagte: Vater, verherrliche Deinen Namen! Da kam
eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn verherrlicht, und
werde ihn verherrlichen, Joh.12,28. Der Name des Vater, wel-
cher verherrlicht worden, ist das Göttlich-Menschliche. 

Jesus sagte: Ich komme im Namen meines Vater, Joh.5,43.
Jesus sagte: Wer diesen Knaben in Meinem Namen auf-

nimmt, nimmt Mich auf, und wer Mich aufnimmt, nimmt Den
auf, der Mich gesandt hat, Luk.9,48.

Dies ist geschrieben worden, damit ihr glaubt, daß Jesus
sei Christus, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend das
Leben habet in Seinem Namen, Joh.20,31.

Wie viele Ihn aufgenommen, denen gab Er Macht, Kinder
Gottes zu sein, denen, die an Seinen Namen glauben, Joh.1,12.

Was ihr bittet in Meinem Namen, das werde Ich tun, damit
der Vater verherrlicht werde im Sohne, Joh.14,13.14.

Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht ge-
glaubt an den Namen des eingebornen Sohnes Gottes,
Joh.3,15.16.18.

Wo zwei oder drei versammelt sind in Meinem Namen, da
bin ich mitten unter ihnen, Matth.18,19.20.
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Jesus sagte zu den Jüngern, sie sollten predigen in Seinem
Namen, Luk.24,47.; 

außer anderen Stellen, in welchen es heißt der Name des
Herrn, unter welchem Er selbst in Rücksicht seines Mensch-
lichen verstanden wird, als Matth.7,22. Kap.10,22. Kap.18,5.
Kap.19,29. Kap.24,9.10. Mark.11,20. Kap.13,13. Kap.16,17.
Luk.10,17. Kap.19,38. Kap.21,12.17. Joh.2,23.; woraus her-
vorgeht, daß der Vater geheiligt wird im Sohn, und von den En-
geln und Menschen durch den Sohn, und daß dies die Bedeu-
tung ist von geheiligt werde dein Name, wie noch weiter erhellt
bei Johannes, Kap.17,19,21.22.23.26.

Drittens, daß die Worte: dein Reich komme bedeuten, daß
der Herr herrsche, bewiesen wir durch Folgendes: 

Das Gesetz und die Propheten bis zu Johannes, von da an
wird das Reich Gottes verkündigt, Luk.16,16.

Johannes, da er in der Wüste predigte, sprach: genähert
hat sich das Reich der Himmel, Matth.3,2.

Jesus selbst predigte das Evangelium des Reichs, daß die
Zeit erfüllt, und das Reich Gottes nahe herbei gekommen sei,
Matth.4,17.23. Kap.9,35. Mark.1,14.15. 

Jesus gebot den Jüngern, zu predigen und zu verkündigen
das Reich Gottes, Mark.16,15. Luk.8,1. Kap.9,60.

Desgleichen den Siebzigen, die Er aussandte, Luk.10,9.11.
außer anderen Stellen, als: Matth.11,5. Kap.16,27.28. Mark.8,
35. Kap.9,1.27. Kap.10,29.30. Kap.11,10. Luk.1,19. Kap.2,10.11.
Kap.4,43. Kap.7,22. Kap.17,20.21. Kap.21,30.31. Kap.22,18. 

Das Reich Gottes, das verkündigt wurde, war das Reich
des Herrn, und so das Reich des Vaters; daß dem so sei, erhellt
aus Folgendem:

Der Vater hat alles in die Hand des Sohnes gegeben,
Joh.3,35.

Der Vater hat dem Sohn Gewalt über alles Fleisch gege-
ben, Joh.17,2.
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Alles ist Mir übergeben worden vom Vater, Matth.11,27.
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden,

Matth.28,18. 
Und noch weiter aus Folgendem:
Jehovah Zebaoth Sein Name, und Erlöser der Heiligen Is-

raels, der Gott der ganzen Erde wird er heißen, Jes.54,5.
Ich sah, und siehe wie ein Menschensohn, dem übergeben

wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Reich, und alle Völker
und Nationen werden Ihn verehren, Sein Herrschen ist ein ewig
Herrschen, das nicht vorübergehen, und Sein Reich, das nicht
vergehen wird, Dan.7,13.14.

Als der siebente Engel in die Posaune stieß, ließen sich
laute Stimmen im Himmel hören, welche riefen: Es sind die
Reiche der Welt unseres Herrn und Seines Christus geworden,
und Er wird regieren in die Zeitläufe der Zeitläufe, Of-
fenb.11,15. Kap.12,10. Von diesem Reich des Herrn wird in der
Apokalypse von Anfang bis zu Ende gehandelt und in dasselbe
sollen alle kommen, welche zur Neuen Kirche des Herrn, die
das Neue Jerusalem ist, gehören werden. 

Das Vierte: Dein Wille geschehe wie im Himmel so auch
auf Erden, bewiesen wir durch Folgendes:

Jesus sagte: Das ist der Wille des Vaters, daß jeder, der
den Sohn sieht, und an Ihn glaubt, das ewige Leben habe,
Joh.6,40.

So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß Er seinen eingebo-
renen Sohn gab, damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren-
gehe, sondern das ewige Leben habe, Joh.3,15.16.

Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben, wer aber
dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern
der Zorn Gottes bleibt über Ihm, Joh.3,36.

Und so auch anderwärts; an Ihn glauben, heißt Ihn ange-
hen, und die Zuversicht haben, daß Er selig mache, weil Er
Heiland der Welt ist. Überdies ist in der Kirche bekannt, daß
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der Herr Jesus Christus im Himmel regiert, wie Er denn auch
selbst sagt, daß Sein Reich dort sei: wenn nun der Herr auf glei-
che Weise in der Kirche herrscht, dann geschieht der Wille des
Vaters wie im Himmel so auch auf Erden. 

Diesem fügten wir endlich noch bei: In der ganzen christ-
lichen Welt sagt man, daß die, welche zur Kirche gehören, den
Leib Christi ausmachen, und in Seinem Leibe seien: Wie kann
nun der Mensch der Kirche Gott den Vater anders angehen, als
durch Ihn, in dessen Leib Er ist? Will er es anders, so muß er,
um sich Ihm zu nahen, aus dem Leib herausgehen. 

Als die Armageddonen dies und mehreres noch aus dem
Worte hörten, wollten sie von Zeit zu Zeit unsere Rede unter-
brechen und einiges von dem anführen, was der Herr im Zu-
stand der Erniedrigung zu seinem Vater gesagt hatte. Allein
dann klebten ihre Zungen an dem Gaumen, weil ihnen nicht er-
laubt war, dem Wort zu widersprechen. Endlich aber, nachdem
ihre Zungen gelöst waren, riefen sie aus: Ihr habt wider die
Lehre unserer Kirche gesprochen, nach welcher man Gott den
Vater unmittelbar angehen, und an Ihn glauben soll, ihr habt
euch demnach einer Verletzung unseres Glaubens schuldig ge-
macht, geht also von hinnen, oder ihr werdet hinausgeworfen!
Und wirklich wollten sie auch, von Zorn entbrannt, von Dro-
hungen zur Ausführung übergehen. Allein jetzt schlugen wir
sie vermöge der uns verliehenen Macht mit Blindheit, in der
sie, uns nicht mehr sehend, hinaus in die Ebene rannten, wel-
che eine Wüste war. Und diejenigen von ihnen, welche von den
Knaben, vom Fenster aus, als Statuen und Götzenbilder gese-
hen worden waren, vor welchen die übrigen die Knie beugten,
sind die, welche dir als Affen auf Pferden erschienen.
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ZWANZIGSTES KAPITEL

1. Und ich sah einen Engel herabkommen vom Himmel,
der hatte den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in
seiner Hand.

2. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche
Teufel und Satan ist, und band ihn tausend Jahr.

3. Und warf ihn in den Abgrund und verschloß ihn und
versiegelte über ihm, damit er nicht mehr verführe die Völker-
schaften, bis tausend Jahre vollendet würden, und nach diesem
muß er eine kleine Zeit los werden. 

4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und Ge-
richt (zu halten) ward ihnen gegeben, und die Seelen derer, wel-
che um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen
mit dem Beil getötet worden waren, und die nicht angebetet
hatten das Tier noch sein Bild, noch angenommen hatten das
Malzeichen an ihre Stirne und an ihre Hand, und lebten und re-
gierten mit Christus tausend Jahre. 

5. Und die übrigen von den Toten lebten nicht wieder auf,
bis vollendet würden tausend Jahre: dies ist die erste Aufer-
stehung.

6. Selig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung;
über diese hat der andere Tod keine Gewalt, sondern sie wer-
den Priester Gottes und Christi sein, und mit ihm regieren tau-
send Jahre. 

7. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, so wird der
Satan aus seinem Kerker losgelassen werden.

8. Und wird ausgehen zu verführen die Völkerschaften,
die in den vier Ecken der Erde sind, den Gog und Magog, sie
zu versammeln zum Krieg, deren Zahl ist wie der Sand des
Meeres.
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9. Und sie erhoben sich über die Breite der Erde und um-
gaben das Lager der Heiligen und die geliebte Stadt; und es fiel
Feuer von Gott vom Himmel und verzehrte sie.

10. Und der Teufel, der sie verführte, ward in den Feuer-
und Schwefelpfuhl geworfen, wo das Tier und der falsche Pro-
phet sind, und sie werden gequält werden Tag und Nacht in die
Zeitläufe der Zeitläufe.

11. Und ich sah einen großen weißen Thron, und Den, Der
darauf saß, vor Dessen Angesicht floh die Erde und der Him-
mel, und eine Stätte wurde nicht für sie gefunden.

12. Und ich sah die Toten, kleine und große, stehend vor
Gott, und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch
wurde geöffnet, das des Lebens, und es wurden gerichtet die
Toten aus dem, was in den Büchern geschrieben war, nach
ihren Werken. 

13. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der
Tod und die Hölle gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie
wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken.

14. Und der Tod und die Hölle wurden in den Feuerpfuhl
geworfen: dieses ist der andere Tod.

15. Und wenn jemand nicht gefunden ward, geschrieben
im Buch des Lebens, der ward in den Feuerpfuhl geworfen. 

GEISTIGER SINN

INHALT DES GANZEN KAPITELS

Von der Entfernung derer, die unter dem Drachen verstan-
den werden, Vers 1.2.3., und dann vom Aufsteigen derer aus
der unteren Erde, welche den Herrn verehrt und das Böse als
Sünde geflohen hatten, Vers 4.5.6. Das Gericht über die, wel-
che keine Religion im Gottesdienst hatten, Vers 7.8.9. Die Ver-
dammnis des Drachen, Vers 20. Das allgemeine Gericht über
die übrigen, Vers 11 bis 15.
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INHALT DER EINZELNEN VERSE

Vers 1: Und ich sah einen Engel herabkommen vom Him-
mel, der hatte den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette
in seiner Hand, bezeichnet eine göttliche Einwirkung des
Herrn in das Untere, hervorgehend aus seiner göttlichen Ge-
walt zu schließen und zu öffnen, und zu binden und zu lösen.

Vers 2: Und er griff den Drachen, die alte Schlange, wel-
che Teufel und Satan ist, bedeutet, daß zurückgehalten worden
seien, die unter dem Drachen verstanden werden, welche die
alte Schlange heißen, weil sie sinnlich und nicht geistig über
die Dinge des Glaubens denken; und Teufel, weil sie im Bösen
in Ansehung des Lebens sind; und Satan, weil sie im Falschen
in Ansehung der Lehre sind; 

und band ihn tausend Jahre, bedeutet, daß die, welche hier
unter dem Drachen verstanden werden, zurückgezogen und
losgerissen worden seien von den übrigen in der Geisterwelt,
damit eine Weile oder eine Zeit lang keine Gemeinschaft mit
ihnen bestehe.

Vers 3: und warf ihn in den Abgrund und verschloß ihn
und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr verführe die Völ-
kerschaften, bedeutet, daß der Herr die, welche im bloßen
Glauben waren, gänzlich entfernt, und ihnen alle ihre Verbin-
dung mit den übrigen genommen habe, damit sie von ihrer Ket-
zerei nichts denjenigen beibringen möchten, die in den Him-
mel erhoben werden sollten; 

bis vollendet würden tausend Jahre, und nach diesem muß
er eine kleine Zeit los werden, bedeutet, daß dies eine Zeit lang
oder eine ziemliche Zeit dauern solle, bis vom Herrn in den
Himmel erhoben sind, die im Wahren aus dem Guten waren,
worauf sodann die, welche unter dem Drachen verstanden wer-
den, auf kurze Zeit losgelassen werden sollen, und die Verbin-
dung mit den übrigen ihnen eröffnet werden soll.
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Vers 4: Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und
Gericht (zu halten) ward ihnen gegeben, bedeutet, daß die Wahr-
heiten des Wortes, nach welchen alle gerichtet, werden aufge-
schlossen, und daß dann aus der unteren Erde erhoben worden
seien, die vom Herrn verborgen gehalten worden waren, damit
sie nicht vom Drachen und von dessen Tieren verführt würden;

und die Seelen derer, welche um des Zeugnisses Jesu und
um des Wortes Gottes willen mit dem Beil getötet worden, be-
deutet, die von denen, welche im Falschen aus eigener Einsicht
sind, verworfen worden waren, weil sie den Herrn verehrt, und
nach den Wahrheiten Seines Wortes gelebt hatten;

und die nicht angebetet hatten das Tier noch sein Bild,
noch das Malzeichen angenommen hatten an ihre Stirne und an
ihre Hand, bedeutet, die nicht anerkannt noch angenommen
hatten die Lehre vom bloßen Glauben; 

und lebten und regierten mit Christus tausend Jahre, be-
deutet, die schon eine Zeit lang in der Verbindung mit dem
Herrn und in Seinem Reiche gewesen waren. 

Vers 5: Und die übrigen von den Toten lebten nicht wieder
auf, bis vollendet wurden tausend Jahre, bedeutet, daß außer
denen, von welchen die Rede war, keine anderen eher in den
Himmel erhoben worden seien, als nachdem der Drache losge-
lassen war, und sie dann ihren Eigenschaften nach geprüft und
bewährt waren;

dies ist die erste Auferstehung, bedeutet, daß das Selig-
werden und das ewige Leben vornehmlich bestehen in der Ver-
ehrung des Herrn und im Leben nach Seinen Geboten im
Worte, weil dadurch eine Verbindung mit dem Herrn und eine
Gemeinschaft mit den Engeln des Himmels zustande kommt.

Vers 6: Selig und heilig, wer teilhat an der ersten Aufer-
stehung, bedeutet, daß die Glückseligkeit des ewigen Lebens,
und Erleuchtung durch die Verbindung mit dem Herrn denen
zuteil werde, die in den Himmel kommen;

ENTHÜLLTE OFFENBARUNG – BAND II

– 364 –



über diese hat der andere Tod keine Gewalt, bedeutet, daß
keine Verdammnis sie treffe;

sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein, be-
deutet, weil sie vom Herrn im Guten der Liebe und hierdurch
im Wahren der Weisheit gehalten werden; 

und mit Ihm regieren tausend Jahre, bedeutet, daß sie
schon im Himmel sein werden, während die übrigen, welche
noch nicht wieder aufgelebt, das ist, himmlisches Leben emp-
fangen haben, noch in der Geisterwelt sind. 

Vers 7: Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, so
wird der Satan aus seinem Kerker losgelassen werden, bedeu-
tet, daß, nachdem vom Herrn die, welche bisher in der unteren
Erde verborgen gehalten und bewacht waren, in den Himmel
erhoben worden, und durch sie der neue christliche Himmel
Zuwachs erhalten hatte, alle die, welche sich in den Glaubens-
irrtümern bestärkt hatten, losgelassen werden würden. 

Vers 8: Und er wird ausgehen zu verführen die Völker-
schaften, welche in den vier Ecken der Erde sind, Gog und
Magog, sie zu versammeln zum Krieg, bedeutet, daß die, wel-
che hier unter dem Drachen verstanden werden, alle diejeni-
gen, welche von der Erde her sich in der Geisterwelt befanden,
und hier in bloß äußerem natürlichen Dienst und in keinem in-
neren geistigen Gottesdienst gelebt hatten, auf ihre Seite
zogen, und sie aufregten wider die, welche den Herrn verehrt,
und nach seinen Geboten im Worte gelebt hatten;

deren Zahl ist wie der Sand des Meeres, bezeichnet die
Menge von solchen.

Vers 9: Und sie erhoben sich über die Breite der Erde und
umgaben das Lager der Heiligen und die geliebte Stadt, be-
deutet, daß sie, von den Angehörigen des Drachen aufgeregt,
alles Wahre der Kirche verachteten, und alles zur Neuen Kir-
che Gehörige zu zerstören suchten, selbst ihre Lehre vom
Herrn und vom Leben; 
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und es fiel Feuer von Gott von dem Himmel und verzehrte sie,
bedeutet, daß sie durch Begierden höllischer Lust zugrunde gingen. 

Vers 10: Und der Teufel, der sie verführte, ward in den
Feuer- und Schwefelpfuhl geworfen, wo das Tier und der fal-
sche Prophet sind, und sie werden gequält werden Tag und
Nacht in die Zeitläufe der Zeitläufe, bedeutet, daß die, welche
im Bösen in Ansehung des Lebens und im Falschen in Anse-
hung der Lehre waren, in die Hölle geworfen worden seien. 

Vers 11: Und ich sah einen großen weißen Thron, und Den
Der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde und der Himmel
floh, (und keine Stätte ward für sie gefunden), bedeutet das all-
gemeine Gericht vom Herrn gehalten über alle früheren Him-
mel, in welchen sich diejenigen befanden, die in bürgerlichem
und sittlichem, aber in keinem geistigen Guten standen, die
also sich im Äußeren als Christen stellten, im Inneren aber Teu-
fel waren; welche Himmel zugleich mit ihrer Erde gänzlich
aufgelöst wurden, so daß nichts mehr von ihnen zu sehen war.

Vers 12: Und ich sah die Toten, kleine und große, stehend
vor Gott, bezeichnet, daß alle, welche auf Erden gestorben, und
nun unter denen waren, die sich in der Geisterwelt befanden,
von welchem Stand und von welcher Beschaffenheit sie auch
waren, vom Herrn zum Gericht versammelt worden seien; 

und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch ward
geöffnet, das des Lebens, bedeutet, daß das Inwendige des Gei-
stes dieser aller aufgeschlossen wurde, und man mittelst eines
Einflusses von Licht und Wärme aus dem Himmel sah und
wahrnahm, wie sie beschaffen waren in Ansehung der Gefühle,
die der Liebe oder dem Willen, und somit auch in Ansehung
der Gedanken, die dem Glauben oder dem Verstande angehö-
ren, sowohl die Bösen, als die Guten;

und es wurden gerichtet die Toten aus dem, was geschrie-
ben stand in den Büchern, nach ihren Werken, bedeutet, daß
alle gerichtet wurden nach ihrem inneren Leben im Äußeren. 
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Vers 13: Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren,
bedeutet die äußerlichen und natürlichen Menschen der Kir-
che, zusammenberufen zum Gericht,

und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die in ihnen
waren, bedeutet die im Herzen gottlosen Menschen der Kir-
che, die an sich Teufel und Satane waren, zusammenberufen
zum Gericht,

und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken, be-
deutet hier dasselbe, was oben.

Vers 14: Und der Tod und die Hölle wurden in den Feuer-
pfuhl geworfen, bedeutet, daß die im Herzen Gottlosen, welche
an sich Teufel und Satane waren, im Äußeren aber doch als
Menschen der Kirche erschienen, hinab in die Hölle unter die-
jenigen verstoßen worden seien, die in der Liebe zum Bösen
und dadurch in der Liebe zu dem mit dem Bösen übereinstim-
menden Falschen waren; 

dies ist der andere Tod, bedeutet, daß diesen die eigentli-
che Verdammnis zufalle. 

Vers 15: Und wenn jemand nicht gefunden ward, ge-
schrieben im Buch des Lebens, der ward in den Feuerpfuhl ge-
worfen, bedeutet, daß die nicht gelebt hatten nach den Geboten
des Herrn im Worte, und nicht geglaubt hatten an den Herrn,
verdammt worden seien. 

AUSLEGUNG

840. Vers 1: Und ich sah einen Engel herabsteigen vom
Himmel, der hatte den Schlüssel des Abgrunds, und eine große
Kette in seiner Hand, bezeichnet eine Einwirkung des Herrn in
das Untere hervorgehend aus Seiner göttlichen Gewalt zu
schließen und zu öffnen, und zu binden und zu lösen.

Unter dem Engel, der vom Himmel herabstieg, wird der
Herr verstanden, (man sehe Nr.5.170.344.465.657.718.); dann
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auch eine Einwirkung des Herrn, Nr.415.631.633.649.(754.)
hier in das Untere, weil es heißt herabsteigend; durch den
Schlüssel des Abgrunds haben wird bezeichnet die göttliche
Gewalt, die Hölle zu öffnen und zu verschließen (man sehe
Nr.62.174.); und eine große Kette in der Hand haben, bezeich-
net das Vorhaben und infolgedessen den Akt des Bindens und
Lösens; woraus hervorgeht, daß kein Schlüssel und keine Kette
in der Hand des Herrn war, sondern daß, was dem Johannes so
erschien, eine Vorbildung der göttlichen Gewalt des Herrn war;
es wird auch in diesem Kapitel zwei- und dreimal vom Öffnen
der Hölle und vom Verschließen derselben gehandelt.

841. Vers 2: Und er griff den Drachen, die alte Schlange,
welche Teufel und Satan ist, bedeutet, daß zurückgehalten wor-
den seien, die unter dem Drachen verstanden werden, welche,
weil sie sinnlich und nicht geistig über die Dinge des Glaubens
denken, die alte Schlange heißen, und weil sie im Bösen in An-
sehung des Lebens sind, auch der Teufel heißen, und weil sie
im Falschen in Ansehung der Lehre sind, der Satan heißen.

Wer die seien, die unter dem Drachen verstanden werden,
sehe man oben Nr.537.; er heißt hier und dort alte Schlange, Teu-
fel und Satan, weil Schlange diejenigen bezeichnet, welche sinn-
lich und nicht geistig denken, Nr.455.550.; Teufel diejenigen,
welche im Bösen in Ansehung des Lebens sind, und Satan die,
welche im Falschen in Ansehung der Lehre sind, Nr.97.550. Alle
die nämlich, welche sich nicht unmittelbar an den Herrn wenden,
denken sinnlich über die Dinge der Kirche, und können nicht gei-
stig denken, denn da der Herr das Licht selbst ist, Nr.796.799., so
können die, welche sich an den Herrn nicht unmittelbar wenden,
nicht aus dem geistigen Licht, welches das Licht des Himmels ist,
denken, sondern nur aus dem vom geistigen Licht getrennten na-
türlichen Licht, und dies heißt sinnlich denken; daher kommt es,
daß sie die alte Schlange heißen; die, welche sich nicht unmittel-
bar an den Herrn wenden und das Böse nicht als Sünde fliehen,
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bleiben in den Sünden, und daher kommt es, daß der Drache Teu-
fel heißt; und weil ebendieselben im Falschen in Ansehung der
Lehre sind, so heißt der Drache auch Satan. 

842. Und band ihn tausend Jahre, bedeutet, daß die, wel-
che hier unter dem Drachen verstanden werden, zurückgezogen
und losgerissen worden seien von den übrigen in der Geister-
welt, damit eine Zeit lang (aliquamdiu) oder eine ziemliche Zeit
(aliquanto tempore) keine Gemeinschaft mit ihnen bestehe.

Daß durch binden hier bezeichnet werde zurückziehen
und losreißen von den übrigen in der Geisterwelt, damit keine
Verbindung mit ihnen sei, wird man in der nächst folgenden
Nummer sehen. Unter tausend Jahren werden nicht tausend
Jahre verstanden, sondern eine Zeit lang oder ziemliche Zeit,
weil tausend ohne beigefügte Zahlen in der Geisterwelt diese
Bedeutung hat: wer in dem Glauben steht, daß tausend Jahre
bedeuten tausend Jahre, der weiß nicht, daß alle Zahlen im
Worte Sachen bezeichnen, und kann so auf läppische Dinge ge-
raten, besonders in der Apokalypse, über den Sinn der Stellen,
in welchen Zahlen vorkommen, als: bei 5.7.10.12.144.666.
1‘200.1‘600.12‘000.144‘000. und mehreren anderen; wo in den
zuletzt genannten Zahlen Tausend bloß die Bedeutung eines
Adjektivs hat, und wenn Tausend gebraucht wird, um Zeiten zu
bezeichnen, so bedeutet es etwas länger; steht es aber für sich
allein, wie hier, so bedeutet es eine Zeit lang oder eine ziemli-
che Zeit; daß dem so sei, ist mir aus dem Himmel gesagt wor-
den, wo im Worte, das sich dort befindet, keine Zahl gelesen
wird, sondern anstatt der Zahl eine Sache, und statt Tausend
eine Zeit lang; sie wundern sich dort, daß die Menschen der
Kirche, wenn sie so viele Zahlen in der Apokalypse gesehen,
welche notwendig Sachen bezeichnen müssen, sich dennoch
an die Konjekturen der Chiliasten oder Verfechter eines tau-
sendjährigen Reiches gehängt, und dadurch sich leere Vorstel-
lungen von dem letzten Zustand der Kirche eingedrückt haben. 

ZWANZIGSTES KAPITEL

– 369 –



843. Vers 3: Und warf ihn in den Abgrund und verschloß
ihn und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr verführe die
Völkerschaften, bedeutet, daß der Herr die, welche im bloßen
Glauben waren, gänzlich entfernt, und ihnen alle ihre Verbin-
dung mit den übrigen entzogen haben, damit sie von ihrer Ket-
zerei denen nichts beibringen möchten, die in den Himmel er-
hoben werden sollten.

Unter dem Drachen werden hier verstanden, die in Glau-
bensirrtümern sind, wie soeben Nr.841.; es heißt von dem Dra-
chen, daß er ergriffen, gebunden, in den Abgrund geworfen,
eingeschlossen, und daß über ihm versiegelt worden sei, und
dadurch wird bezeichnet, daß er gänzlich entfernt, und daß ihm
alle seine Verbindung mit den übrigen entzogen worden sei;
daß er ergriffen wurde, bedeutet, daß gesammelt und zurück-
gehalten worden seien, die unter ihm verstanden werden; daß
er gebunden wurde, bedeutet, daß sie zurückgezogen und los-
gerissen worden seien; daß er in den Abgrund geworfen wurde,
bedeutet, daß sie hinabgesunken seien in die Hölle; daß er ver-
schlossen wurde, bedeutet, daß sie gänzlich entfernt worden
seien; daß versiegelt wurde über ihm, bedeutet, daß ihnen die
Gemeinschaft mit den übrigen gänzlich entzogen worden sei.
Der Drache wurde darum auf einige Zeit gänzlich entfernt,
damit von der unteren Erde erhoben werden könnten, die vom
Herrn dort verborgen gehalten worden waren, von welchen
Vers 4.5.6. gehandelt wird, auf daß sie nicht während ihrer Er-
hebung von den Angehörigen des Drachen verführt würden;
weshalb es auch heißt, damit er die Völkerschaften nicht mehr
verführe, wodurch bezeichnet wird: damit er ihnen nichts von
seiner Ketzerei beibringe. Es geschah dies darum in der Gei-
sterwelt, welche in der Mitte ist zwischen Himmel und Hölle,
weil hier die Bösen im Verkehr mit Guten stehen, und in dieser
Welt die Guten zum Himmel, die Bösen zur Hölle vorbereitet
werden, und in ihr die Guten durch einige Gemeinschaft mit
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den Bösen geprüft und erforscht werden, wie sie beschaffen
und wie beständig sie sind. Unter den Völkerschaften, die er
nicht verführen sollte, werden die Guten verstanden; daß unter
den Völkerschaften verstanden werden, die gut sind ihrem
Leben nach, und im entgegengesetzten Sinne die Bösen, sehe
man oben Nr.483. Hieraus kann erhellen, daß durch die Worte:
Er warf ihn in den Abgrund, und verschloß ihn, und versiegelte
über ihm, bezeichnet wird, daß der Herr die, welche im Fal-
schen des Glaubens waren, gänzlich entfernt, und ihnen alle
ihre Gemeinschaft mit den übrigen entzogen habe, damit sie
von ihrer Ketzerei nichts denen beibringen möchten, die in den
Himmel erhoben werden sollten. 

844. Bis vollendet würden tausend Jahre, und nach diesen
muß er eine kleine Zeit los werden, bedeutet, daß dies eine Zeit
lang oder eine ziemliche Zeit dauern solle, bis vom Herrn in
den Himmel erhoben sind, die im Wahren aus dem Guten
waren, worauf sodann die, welche unter dem Drachen verstan-
den werden, auf kurze Zeit losgelassen werden sollen, und eine
Verbindung mit den übrigen für sie eröffnet werden soll.

Bis vollendet würden tausend Jahre, bedeutet eine Zeit
lang oder eine ziemliche Zeit, weil durch tausend Jahre nicht
bezeichnet werden tausend Jahre, sondern eine Zeit lang und
eine ziemliche Zeit, wie oben Nr.842.; er muß los werden eine
kleine Zeit, bedeutet, daß nach jenem die, welche hier unter
dem Drachen verstanden werden, von welchen oben die Rede
war, aus ihrem Gefängnis entlassen werden sollen, und eine
Verbindung mit den übrigen für sie eröffnet werden soll. Daß
dies die Bedeutung sei, erhellt aus Obigem, mithin aus dem
Sachzusammenhang, und aus der Verbindung mit dem Folgen-
den im geistigen Sinn: es wird nämlich in dem, was jetzt folgt,
von Vers 4. bis 6. von denen gehandelt, die vom Herrn in den
Himmel erhoben wurden, und wegen welcher der Drache ent-
fernt und eingesperrt wurde.
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845. Vers 4: Und ich sah Throne, und sie setzten sich auf
sie, und Gericht (zu halten) ward ihnen gegeben, bedeutet, daß
die Wahrheiten des Wortes nach welchen alle gerichtet werden,
aufgeschlossen, und daß dann aus der unteren Erde erhoben
worden seien, die vom Herrn verborgen gehalten worden
waren, damit sie vom Drachen und von dessen Tieren nicht ver-
führt würden.

Dies ist die Bedeutung jener Worte, weil durch die
Throne, auf welchen sie saßen, nicht Throne bezeichnet wer-
den, sondern das Gericht nach den Wahrheiten des Wortes; daß
durch die Throne, die im Himmel gesehen wurden, das Gericht
vorgebildet werde, sehe man oben Nr.229.; daß nichts anderes
(bezeichnet werde) durch die Throne, auf welchen die vierund-
zwanzig Ältesten saßen, und auf welchen die zwölf Apostel sit-
zen sollten und daß alle gerichtet werden nach den Wahrheiten
des Wortes, sehe man auch oben, Nr.233.; woraus erhellt, daß
durch Gericht (zu halten) ward ihnen gegeben, bezeichnet
wird, daß das Gericht den Wahrheiten des Wortes gegeben sei.
Daß es die seien, die aus der unteren Erde vom Herrn in den
Himmel erhoben wurden, und bis dahin dort verborgen gehal-
ten worden waren, damit sie nicht vom Drachen und dessen
Tieren verführt würden, ergibt sich aus dem, daß es von den
durchs Beil getöteten Seelen und von den Toten gesagt wird,
wie nun folgt, nicht daß sie tot wären für sich selber, sondern
für andere. Der Ort, an dem sie aufbehalten waren, heißt die un-
tere Erde, welche sich zunächst oberhalb der Höllen, unter der
Geisterwelt befindet, und hier sind sie durch Verkehr mit dem
Himmel und durch Verbindung mit dem Herrn in Sicherheit;
solche Orte gibt es mehrere, sie führen hier ein heiteres Leben
zusammen und verehren den Herrn, und wissen nichts von der
Hölle; (von denen,) die sich hier befinden, werden nach dem
Jüngsten Gericht von Zeit zu Zeit (einzelne) vom Herrn in den
Himmel erhoben, und so wie sie erhoben werden, werden die
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entfernt, welche unter dem Drachen verstanden werden; es ist
mir öfter zu sehen gegeben worden, wie sie erhoben, und den
Engeln beigesellt wurden; dies wird im Worte unter dem ver-
standen, daß die Gräber geöffnet worden, und Tote auferstan-
den seien. 

846. Und die Seelen derer, welche um des Zeugnisses Jesu
und um des Wortes Gottes willen mit dem Beil getötet worden,
bedeutet die von denen, welche im Falschen aus eigener Ein-
sicht sind, verworfen worden waren, wie sie den Herrn verehrt
und nach den Wahrheiten Seines Wortes gelebt hatten. 

Unter den Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um
des Wortes Gottes willen mit dem Beil getötet worden waren,
werden verstanden Menschen nach dem Tode, welche alsdann
Geister heißen, oder Menschen mit einem geistigen Körper an-
getan, welche vom Herrn in der unteren Erde verborgen wur-
den, bis durch das jüngste Gericht die Bösen entfernt waren; sie
heißen mit dem Beil Getötete, weil sie verworfen wurden von
denen, die in Falschem aus eigener Einsicht sind, welche aus
allen bestehen, die im Bösen und aus diesem im Falschen, oder
im Falschen und durch dieses im Bösen sind, und doch im Äu-
ßeren im Dienste Gottes: daß durch das Beil jenes Falsche be-
zeichnet werde, wird man in der folgenden Nummer sehen;
durch das Zeugnis Jesu und das Wort Gottes wird die Anerken-
nung des Göttlichen des Herrn in Seinem Menschlichen be-
zeichnet, in gleicher Weise wie durch folgendes oben: 

(Johannes) hat bezeugt das Wort Gottes und das Zeugnis
Jesu Christi, Offenb.1,2.

(Michael und [seine] Engel) besiegten (den Drachen)
durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnis-
ses, Kap.12,11.

Der Drache ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen
ihres Samens, welche die Gebote Gottes hielten, und das Zeug-
nis Jesu Christi hatten, Kap.12,17.
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Mitknecht bin ich deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu
(Christi) haben: das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung,
Kap.19,10.; 

Daß dadurch bezeichnet werde die Anerkennung des Gött-
lichen des Herrn in Seinem Menschlichen und das Leben nach
den Wahrheiten Seines Wortes, insbesondere nach den Vor-
schriften der zehn Gebote, sehe man in den Auslegungen über
jene Stellen: es sind diese Seelen dieselben, von welchen es
oben heißt: Ich sah unter dem Altar die Seelen derer, die um des
Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten, ge-
tötet worden waren; und sie riefen mit lauter Stimme, und spra-
chen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger! richtest
du nicht und rächest nicht unser Blut an denen, die auf Erden
wohnen? und es wurden ihnen jedem weiße Kleider gegeben,
und ihnen gesagt, daß sie ruhen sollten noch eine kleine Zeit, bis
vollendet würden auch ihre Mitknechte und ihre Brüder, welche
auch wie sie getötet werden sollten, Kap.6,9.10.11., worüber
man die Auslegung sehen mag, Nr.325. bis 329. 

847. Im Worte heißt es hin und wieder, daß sie getötet, daß
sie durchstochen worden, ja daß sie tot seien; und doch wird
nicht verstanden, daß sie getötet, durchstochen und tot seien,
sondern, daß sie verworfen worden seien von denen, welche im
Bösen und Falschen sind, (man sehe Nr.59.325.589.) Ähnli-
ches wird durch die Toten bezeichnet im folgenden Verse, wo
es heißt, daß die übrigen von den Toten nicht wieder auflebten,
bis vollendet wurden tausend Jahre: woraus erhellt, daß durch
jene, welche mit dem Beil Getötete heißen, bezeichnet wird,
daß sie von denen, die in Falschem aus eigener Einsicht sind,
verworfen worden seien. Daß durch das Beil Falsches aus ei-
gener Einsicht bezeichnet werde, erhellt aus Folgendem:

Die Satzungen der Heiden sind Nichts; denn Holz (ist‘s)
aus dem Wald, (das man) gehauen, ein Werk von Künstlers
Händen durch das Beil, Jerem.10,3.
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(Ägyptens) Stimme wird wie die der Schlange fließen, mit
Äxten kamen sie, gleichwie Holzhauer, Jerem.46,22.

Er wird erkannt wie einer, der in die Höhe schwinget
gegen Dichtgehölz die Äxte, und schon zerschlagen sie ihre
Schnitzwerke mit Beil und Hämmern, zur Erde (werfend) ent-
weihten sie die Wohnung deines Namens, Psalm 74,5.6.7.

Wenn du eine Stadt belagerst, so sollst du nicht verderben
ihren Baum dadurch, daß du an ihn die Axt anlegst, 5.Mos.
20,19.;

Durch Beil (oder Axt, securis) wird in diesen Stellen Fal-
sches aus eigener Einsicht bezeichnet, und dies darum, weil
durch Eisen Wahres im Untersten bezeichnet wird, welches
Sinnen-Wahrheit heißt, und das, wenn es vom Vernunftwahren
und vom Geistig-Wahren getrennt wird, sich ins Falsches ver-
kehrt; es ist aber Falsches aus eigener Einsicht, weil das Sinn-
liche im Eigenen ist, (man sehe Nr.424.) Wegen dieser Bedeu-
tung des Eisens und des Beiles wurde befohlen, daß, wenn ein
steinerner Altar gebaut werden würde, derselbe von unbehau-
enen Steinen gebaut, und das Eisen nicht über den Steinen ge-
schwungen werden sollte, damit er nicht entweiht würde,
2.Mos.20,22.(n.A.25.) 5.Mos.27,5., daher es auch von dem Je-
rusalemischen Tempel heißt: das Haus selbst wurde von unbe-
hauenen Steinen erbaut, und Hämmer und Beile, und irgend
andere Werkzeuge von Eisen wurden nicht gehört im Hause,
da es gebaut wurde, 1.Kön.6,6.(7.) und umgekehrt, wo die
Rede ist vom Bildwerke, durch welches Falsches aus eigener
Einsicht bezeichnet wird, heißt es, daß es gemacht werde mit
dem Eisen, mit der Zange oder dem Beil und mit Hämmern,
Jes.44,12. Daß Falsches aus eigener Einsicht bezeichnet
werde durch das Bildwerk und das Götzenbild, sehe man
oben, Nr.459. 

848. Und die nicht angebetet hatten das Tier noch sein
Bild, noch angenommen hatten das Malzeichen an ihrer Stirne
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und an ihrer Hand; daß dies bedeute, die nicht anerkannt noch
angenommen hatten die Lehre vom bloßen Glauben, erhellt aus
der oben Nr.634. gegebenen Auslegung, wo ähnliche Worte
vorkommen. 

849. Und lebten und regierten mit Christus tausend Jahre,
bezeichnet die schon eine Zeitlang in der Verbindung mit dem
Herrn und in seinem Reiche gewesen waren. 

Die mit Christus lebten, bezeichnet die in der Verbindung
mit dem Herrn waren; die mit Christus regierten, bezeichnet
die in Seinem Reiche waren; wovon nachher; daß durch tau-
send Jahre bezeichnet werde eine Zeitlang, sehe man oben
Nr.842.: es ist dies von denen gesagt worden, die in ihrem
Leben in der Welt den Herrn verehrt und nach Seinen Geboten
im Worte gelebt hatten, und nach dem Tode bewacht worden
waren, damit sie von den Angehörigen des Drachen nicht ver-
führt würden, die also dem Inwendigen nach schon eine Zeit-
lang mit dem Herrn verbunden und den Engeln des Himmels
beigesellt waren. Daß mit dem Herrn regieren nicht bedeute
mit Ihm regieren, sondern in Seinem Reiche sein durch die Ver-
bindung mit Ihm, sehe man oben Nr.284.; denn der Herr allein
regiert, und jeder im Himmel, der in einem Amte steht, wartet
in seiner Gesellschaft seinem Beruf ab wie in der Welt, nur
unter der Leitung des Herrn; sie handeln zwar wie aus sich, al-
lein, da sie vor allem auf das sehen, was frommt, so handeln sie
aus dem Herrn, von welchem alles kommt, was frommt. 

850. Vers 5: Und die übrigen von den Toten lebten nicht
wieder auf, bis vollendet würden tausend Jahre, bedeutet, daß
außer denen, von welchen die Rede war, keine anderen eher in
den Himmel erhoben worden seien, als nachdem der Drache
losgelassen war, und sie dann ihren Eigenschaften nach geprüft
und bewährt waren.

Durch die übrigen von den Toten werden bezeichnet, die
auch von denen, die im bloßen Glauben sind, verworfen wor-
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den waren, weil sie den Herrn verehrt und nach Seinen Gebo-
ten gelebt hatten, aber ihren Eigenschaften nach noch nicht ge-
prüft und erprobt waren; daß durch die Toten hier diese be-
zeichnet werden, sehe man oben Nr.847.; es kommen nämlich
alle nach ihrem Austritt aus der Welt zuerst in die Geisterwelt,
welche in der Mitte zwischen Himmel und Hölle ist, und wer-
den hier geprüft und erprobt, und so vorbereitet, die Bösen zur
Hölle und die Guten zum Himmel; von diesen heißt es, daß sie
noch nicht wieder aufgelebt, das heißt, noch nicht so mit dem
Herrn verbunden, und den Engeln des Himmels beigesellt
waren, wie die vorigen. Daß auch nachher viele selig geworden
seien, erhellt aus Vers 12 und 15 dieses Kapitels, wo es heißt,
daß auch das Buch des Lebens geöffnet, und wer nicht gefun-
den ward im Buch des Lebens geschrieben, in den Feuerpfuhl
geworfen worden sei. 

851. Dies ist die erste Auferstehung, bedeutet, daß das Se-
ligwerden und das ewige Leben vornehmlich gegründet seien
in der Verehrung des Herrn und im Leben nach Seinen Gebo-
ten im Worte, weil dadurch eine Verbindung mit dem Herrn
und eine Zusammengesellung mit den Engeln des Himmels be-
wirkt werde. 

Daß dies alles bezeichnet werde durch die Worte: dies ist
die erste Auferstehung, ergibt sich daraus, daß es als Schluß
aus dem Vorhergehenden folgt, und daher dieses in sich
schließt; das Vorhergehende, das diese Worte in sich schließt,
ist enthalten im 4ten Vers, und einiges auch im 5ten Vers; im
4ten Verse heißt es: Ich sah die Seelen derer, die um des Zeug-
nisses Jesu und um des Wortes Gottes willen mit dem Beil ge-
tötet worden waren, und nicht angebetet hatten das Tier noch
sein Bild, noch angenommen hatten das Malzeichen an ihre
Stirne und an ihre Hand, und lebten und regierten mit Christus;
daß durch die Seelen der um des Zeugnisses Jesu und um des
Wortes Gottes willen mit dem Beil Getöteten bezeichnet wer-
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den, die von denen, die im Falschen aus eigener Einsicht sind,
verworfen worden waren, weil sie den Herrn verehrt und nach
Seinen Geboten im Worte gelebt hatten, sehe man oben
Nr.846.847.; daß durch die nicht angebetet hatten das Tier
noch sein Bild, noch angenommen hatten das Malzeichen an
ihre Stirn und an ihre Hand, bezeichnet werde, daß sie die Ket-
zerei vom bloßen Glauben verworfen haben, sehe man oben
Nr.848., und daß sie lebten und regierten mit Christus tausend
Jahre, bedeute, daß sie mit dem Herrn verbunden und den En-
geln des Himmels beigesellt seien, sehe man oben Nr.849.; dies
ist demnach, was die Worte dies ist die erste Auferstehung in
sich schließen; durch die Auferstehung wird das Seligwerden
und das ewige Leben bezeichnet, und unter der ersten wird
nicht verstanden die erste Auferstehung, sondern das Eigentli-
che und Hauptsächliche der Auferstehung, mithin das Selig-
werden und das ewige Leben, denn es gibt nur Eine Auferste-
hung zum Leben, eine zweite gibt es nicht; weshalb auch
nirgends eine zweite Auferstehung genannt wird; denn wer
einmal mit dem Herrn verbunden ist, bleibt ewig mit Ihm ver-
bunden und im Himmel, denn der Herr sagt: Ich bin die Aufer-
stehung und das Leben, wer an Mich glaubt, wird leben, ob er
gleich stürbe, jeder, der lebt und an Mich glaubt, wird in Ewig-
keit nicht sterben, Joh.11,25.26. Daß jenes unter der ersten
Auferstehung verstanden werde, erhellt auch aus dem nun fol-
genden Verse.

852. Vers 6: Selig und heilig, wer teilhat an der ersten Auf-
erstehung, bedeutet, daß die Glückseligkeit des ewigen Lebens
und Erleuchtung durch die Verbindung mit dem Herrn denen
zuteil werde, die in den Himmel kommen.

Selig heißt, wer die Glückseligkeit des ewigen Lebens
hat, Nr.639.; und heilig heißt, wer Erleuchtung in den gött-
lichen Wahrheiten durch die Verbindung mit dem Herrn hat,
denn der Herr allein ist heilig; und das von Ihm ausgehende
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Göttliche, von welchem Erleuchtung kommt, ist es, was der
Heilige Geist heißt, Nr.173.586.666.; durch die erste Aufer-
stehung wird die Erhebung in den Himmel durch den Herrn,
und somit die Seligmachung bezeichnet, wie im nächst vor-
hergehenden, Nr.851. Hieraus erhellt, daß durch selig und hei-
lig, wer teilhat an der ersten Auferstehung bezeichnet wird,
daß die Glückseligkeit des ewigen Lebens und Erleuchtung
durch die Verbindung mit dem Herrn denen zuteil werde, die
in den Himmel kommen. 

853. Über diese hat der andere Tod keine Gewalt, bedeu-
tet, daß keine Verdammnis sie treffe. 

Durch den anderen Tod wird nichts anderes bezeichnet als
der geistige Tod, welcher die Verdammnis ist; denn der erste
Tod ist der natürliche Tod, d.h. der Tod des Leibes, der andere
Tod aber ist der geistige Tod, das heißt, der Tod der Seele, und
daß dieser die Verdammnis ist, ist bekannt; und weil der andere
Tod die Verdammnis ist und der erste Tod das Hinscheiden,
dieser Tod aber kein geistiger ist, so wird in der Offenbarung
nirgends der erste Tod genannt, sondern der andere Tod in die-
sem Kapitel, auch V.14., sodann im folgenden 21ten,V.8. und
auch oben Kap.2.11. Wer hierauf nicht achtet, kann leicht auf
den Glauben kommen, daß zwei geistige Tode seien, weil es
heißt der andere Tod, während doch nur ein einziger geistiger
Tod ist, welcher hier unter dem anderen Tod verstanden wird;
desgleichen, daß es zwei Auferstehungen gebe, weil eine erste
Auferstehung genannt wird, während es doch nur eine Aufer-
stehung gibt, weshalb auch nirgends eine zweite Auferstehung
genannt wird, (man sehe oben Nr.851.) Hieraus erhellt, daß
durch die Worte: Über diese hat der andere Tod keine Gewalt
bezeichnet wird, daß keine Verdammnis sie treffe.

854. Sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein,
bedeutet, weil sie vom Herrn im Guten der Liebe und hieraus
auch im Wahren der Weisheit gehalten werden.
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Unter den Priestern werden im Worte verstanden, die im
Guten der Liebe sind, und unter den Königen die im Wahren
der Weisheit sind; weswegen es oben heißt: Jesus Christus hat
uns zu Königen und Priestern gemacht, Offenb.1,6. und dann
auch: Das Lamm hat uns zu Königen und Priestern gemacht,
damit wir herrschen auf der Erde, 5,10.; und es ist augen-
scheinlich, daß der Herr die Menschen nicht zu Königen und
Priestern machen wird, sondern daß Er diejenigen zu Engeln
machen wird, die im Wahren der Weisheit und im Guten der
Liebe aus Ihm sein werden: daß unter den Königen verstanden
werden, die im Wahren der Weisheit vom Herrn sind, und daß
der Herr König heiße vom Göttlich-Wahren, sehe man oben
Nr.20.483.664.830.; daß aber unter den Priestern verstanden
werden, die im Guten der Liebe vom Herrn sind, hat seinen
Grund darin, daß der Herr die göttliche Liebe und die göttliche
Weisheit ist, oder, was dasselbe ist, das Göttlich-Gute und das
Göttlich-Wahre, und der Herr von der göttlichen Liebe oder
dem Göttlich-Guten Priester heißt und von der göttlichen Weis-
heit oder dem Göttlich-Wahren König. Daher kommt es, daß es
zwei Reiche gibt, in welche die Himmel abgeteilt sind, das
himmlische und das geistige. Das himmlische Reich heißt das
priesterliche Reich des Herrn, weil die Engel in ihm Aufneh-
mer der göttlichen Liebe oder des Göttlich-Guten vom Herrn
sind, und das geistige Reich heißt das königliche Reich des
Herrn, weil die Engel in ihm Aufnehmer der göttlichen Weis-
heit oder des Göttlich-Wahren vom Herrn sind; doch mehr von
diesen zwei Reichen sehe man oben Nr.647.725. Ich sagte, sie
seien Aufnehmer des Göttlich-Guten und des Göttlich-Wahren
vom Herrn, man muß aber wissen, daß sie immerdar (nur) Auf-
nehmer sind, denn das Göttlich-Gute und das Göttlich-Wahre
können keinem Engel oder Menschen angeeignet werden, so
daß sie sein wären; es kann nur scheinen, als ob sie sein eigen
wären, denn sie sind das Göttliche, weswegen kein Engel oder
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Mensch aus sich irgend Gutes oder Wahres, das an sich gut und
wahr wäre, hervorbringen kann; woraus erhellt, daß sie im
Guten und Wahren gehalten werden vom Herrn, und daß sie
fortwährend darin gehalten werden; wenn daher jemand in den
Himmel kommt und denkt, das Gute und Wahre sei ihm ange-
eignet als das Seinige, so wird er sogleich aus dem Himmel ent-
lassen und unterrichtet. Hieraus kann nun erhellen, daß die
Worte: sie werden Priester Gottes und Christi sein, bedeuten,
weil sie vom Herrn im Guten der Liebe und hierdurch im Wah-
ren der Weisheit gehalten werden. Daß unter den Priestern im
Worte verstanden werden, die im Guten der Liebe vom Herrn
sind, kann aus vielen Stellen desselben erhellen, und weil diese
in den zu London herausgegebenen „Himmlischen Geheimnis-
sen“ eingerückt sind, so will ich aus diesen bloß folgendes hier
anführen: 

Daß die Priester den Herrn in Rücksicht des Göttlich-
Guten vorgebildet haben, Nr.2015.6148.

Daß das Priestertum eine Vorbildung des Herrn in Rück-
sicht des Erlösungswerkes war, weil dieses aus dem Göttlich-
Guten Seiner göttlichen Liebe hervorging, Nr.9809.

Daß das Priestertum Aharons, seiner Söhne und der Levi-
ten eine Vorbildung des Erlösungswerkes des Herrn in aufein-
anderfolgender Ordnung war, Nr.10017.

Daß daher durch die Priester und durch das Priestertum
bezeichnet werde Gutes der Liebe vom Herrn, Nr.9806.9809.

Daß durch die zwei Namen, Jesus und Christus, sowohl
das Priesterliche als das Königliche des Herrn bezeichnet
werde, Nr.3004.3005.3009. 

Daß die Priester die kirchlichen Dinge verwalten sollen,
und die Könige die bürgerlichen Dinge, Nr.10793.

Daß die Priester die Wahrheiten lehren sollen, und durch
diese zum Guten und so zum Herrn hinführen, Nr.10794. 

ZWANZIGSTES KAPITEL

– 381 –



Daß sie sich kein Recht über die Seelen der Menschen an-
maßen sollen, Nr.10795.

Daß den Priestern Würde zukommen soll um der heiligen
Dinge willen, daß sie aber die Würde nicht sich, sondern dem
Herrn, von welchem allein Heiliges kommt, zuschreiben sol-
len, weil das Priestertum nicht in der Person liegt, sondern der
Person beigefügt ist, Nr.10906.10907.

Daß die Priester, welche den Herrn nicht anerkennen, im
Worte das Gegenteil bezeichnen, Nr.3670.

855. Und sie werden mit ihm regieren, tausend Jahre, be-
deutet, daß sie schon im Himmel sein werden, während die übri-
gen, welche noch nicht wieder aufgelebt sind, das ist, himmli-
sches Leben empfangen haben, noch in der Geisterwelt sind. 

Mit Christus regieren bedeutet nicht mit Ihm regieren,
sondern in Seinem Reich oder im Himmel sein, (man sehe oben
Nr.284.849.); unter tausend Jahren werden nicht verstanden
tausend Jahre, sondern die Bedeutung ist eine Zeit lang, wie
oben Nr.842. Daß die tausend Jahre nichts anderes bezeichnen
als jene Zeitraum, der zwischen der Einschließung des Dra-
chen in den Abgrund und seiner Loslassung lag, ist offenbar;
denn es heißt: daß er in den Abgrund geworfen, eingeschlos-
sen, und daß über ihm versiegelt worden sei tausend Jahre, und
daß er nachher losgelassen werden würde, Vers 3. und 7.;
ebenderselbe Zeitraum nun wird auch hier bezeichnet; wes-
wegen durch die Worte: Sie werden mit Christus regieren tau-
send Jahre, bezeichnet wird, daß sie schon im Himmel sein
werden, während die übrigen von den Toten, welche noch nicht
wieder aufgelebt sind, und von denen Vers 5. die Rede war, sich
noch in der Geisterwelt befinden. Doch dies fassen die nicht,
welche nicht wissen, daß unter den Zahlen in der Apokalypse
keine Zahlen, sondern Sachen verstanden werden. Ich kann
versichern, daß die Engel keine Zahl natürlich verstehen wie
die Menschen, sondern daß sie dieselben geistig verstehen, ja,
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daß sie nichts von tausend Jahren wissen, sondern bloß von
einer Zwischenzeit, einer kleinen oder großen, welche nicht
anders ausgedrückt werden kann, als durch eine Zeitlang.

856. Vers 7: Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, so
wird der Satan aus seinem Kerker losgelassen werden, bedeu-
tet, daß nachdem vom Herrn die, welche bisher in der unteren
Erde verborgen gehalten und bewacht waren, in den Himmel er-
hoben worden sind, und durch sie der neue christliche Himmel
Zuwachs erhalten hat, alle die, welche sich in den Glaubensirr-
tümern bestärkt hatten, losgelassen werden würden. 

Wenn die tausend Jahre vollendet sind, bedeutet, nachdem
vom Herrn in den Himmel erhoben worden sind, welche bisher
in der unteren Erde verborgen gehalten und bewacht waren;
dies wird durch die Worte: Wenn die tausend Jahre vollendet
sind bezeichnet, weil in den Versen 4.5.6. welche vorhergehen,
allein von der Seligmachung derer, welche den Herrn verehrt
und nach Seinen Geboten gelebt hatten, die Rede ist, und die-
ser Zeitraum unter den tausend Jahren verstanden wird. Daß es
die seien, die aus der unteren Erde erhoben wurden, wird zwar
nicht gesagt, es erhellt aber doch aus Kap.6,9.10.11., wo sie
unter dem Altar erschienen, und unter dem Altar ist soviel als
auf der unteren Erde; weswegen sie auch hier Priester Gottes
und Christi heißen, Vers 6. (man sehe oben Nr.846.) Daß durch
sie der Neue christliche Himmel Zuwachs erhielt, wird hier
auch nicht gesagt, es erhellt aber doch aus Kap.14., wo vom
neuen christlichen Himmel gehandelt wird, wie man aus der
darüber gegebenen Auslegung ersehen kann, besonders
Nr.612.613.626.631.647.659.661. Daß durch die Worte: Der
Satan soll aus seinem Kerker losgelassen werden bezeichnet
werde, daß die, welche sich im bloßen Glauben in Ansehung
der Lehre bestärkt haben, losgelassen werden würden, ergibt
sich daraus, daß der Drache hier Satan heißt und nicht zugleich
Teufel, wie oben Vers 2., und unter dem Drachen als Teufel die
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verstanden werden, welche im Bösen des Lebens waren, unter
dem Drachen als Satan aber die, welche im Glaubensfalschen
waren, (man sehe oben Nr.841.); wie aber der eine und wie der
andere beschaffen sei, wird man im folgenden Absatz sehen.

858. Vers 8: Und er wird ausgehen zu verführen die Völ-
kerschaften, die in den vier Ecken der Erde sind, den Gog und
Magog, sie zu versammeln zum Krieg, bedeutet, daß die, wel-
che hier unter dem Drachen verstanden werden, alle diejeni-
gen, welche von der Erde her sich in der Geisterwelt befanden
und hier in bloß äußerem natürlichen Dienst und in keinem in-
neren geistigen Dienst gelebt hatten, auf ihre Seite zogen und
sie aufregten wider die, welche den Herrn verehrt und nach Sei-
nen Geboten im Worte gelebt hatten.

Er wird ausgehen zu verführen die Völkerschaften, die in
den vier Ecken der Erde sind, bedeutet, daß die, welche unter
dem Drachen verstanden werden, und von welchen soeben
Nr.856.857. die Rede war, alle die, welche sich in der Geister-
welt befanden, auf ihre Seite zogen; verführen bedeutet hier auf
ihre Seite ziehen; durch die Völkerschaften werden sowohl
gute als böse bezeichnet, Nr.483.; durch die vier Ecken der
Erde wird die ganze Geisterwelt bezeichnet, Nr.342., hier alle
die, welche sich in der Geisterwelt befinden, die in der Mitte
zwischen Himmel und Hölle ist, und in welche alle nach ihrem
Hinscheiden von der Erde zuerst zusammenkommen, wovon
Nr.784.791.; denn die sich in der Hölle befanden, konnten dem
Drachen nicht vor die Augen kommen; und auch die in den
Himmeln nicht; durch Gog und Magog werden bezeichnet, die
in dem vom inneren geistigen Gottesdienst getrennten äußeren
natürlichen Dienste sind, von welchen im folgenden Absatz ge-
handelt werden wird; sie versammeln zum Krieg, bedeutet die-
jenigen, welche unter den Völkerschaften verstanden werden,
aufregen wider die, welche den Herrn verehren und nach sei-
nen Geboten im Worte leben, weil alle, welche den Herrn nicht
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verehren und nicht nach Seinen Geboten leben, böse sind, und
die Bösen in eins zusammenwirken mit dem Drachen oder den
Angehörigen des Drachen; daß unter dem Krieg ein geistiger
Krieg verstanden werde, welcher ein Krieg des Falschen wider
das Wahre, und des Wahren wider das Falsche ist, sehe man
oben Nr.500.586. 

859. Daß durch Gog und Magog bezeichnet werden, die in
äußerem Dienste sind und in keinem inneren Dienst, kann er-
hellen bei Ezechiel aus dem 38sten Kapitel, in welchem vom
Anfang bis zu Ende von Gog gehandelt wird, und aus dem
39sten Kapitel desselben, Vers 1.bis 16.; daß aber jene durch
Gog und Magog bezeichnet werden, fällt dort nicht so in die
Augen, außer durch den geistigen Sinn; und weil dieser mir
enthüllt worden ist, so soll er aufgeschlossen werden, und zwar
zuerst die Bedeutung dessen, was in jenen zwei Kapiteln ent-
halten ist das 38ste Kapitel bei Ezechiel schließt folgendes in
sich: Es wird von denen gehandelt, die im bloßen Buchstaben-
sinne des Wortes sind, und dadurch in einem Gottesdienst, der
ein äußerer ist ohne inneren, und dieser ist Gog, Vers 1.2.; daß
dieser Gottesdienst im Ganzen und im Einzelnen vergehen
werde, Vers 3. bis 7.; daß dieser Gottesdienst die Kirche ein-
nehmen, sie verwüsten, und so im Äußeren ohne Inneres sein
werde, Vers 8. bis 16.; daß der Zustand der Kirche dadurch ver-
ändert werde, Vers 17. bis 19.; daß dadurch das Wahre und
Gute der Religion zugrunde gehen und Falsches an seine Stelle
treten werde, Vers 20. bis 23. Das 39ste Kapitel bei Ebendem-
selben schließt folgendes in sich: Von denen, die im bloßen
Buchstabensinn des Wortes und in äußerem Gottesdienst sind;
daß sie in die Kirche, welche Gog ist, kommen, aber zugrunde
gehen werden, Vers 1. bis 6.; daß dies geschehen werde, wenn
der Herr kommt und die Kirche gründet, Vers 7.8.; daß diese
Kirche alsdann deren Böses und Falsches alles zerstreuen
werde, Vers 9.10.; daß sie dasselbe gänzlich zerstören werde,
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Vers 11. bis 16.; daß die vom Herrn zu gründende Neue Kirche
im Wahren und Guten jeder Art unterrichtet, und mit Gutem
jeder Art werde ausgestattet werden, Vers 17. bis 21.; und daß
die frühere Kirche wegen ihres Bösen und Falschen werde zer-
stört werden, Vers 23.24.; daß dann vom Herrn die Kirche aus
allen Völkerschaften werde gesammelt werden, Vers 25. bis
29.; Noch soll aber etwas von denen gesagt werden, die in dem
äußeren Gottesdienst ohne inneren geistigen Dienst sind; sie
sind die, welche an Sonn- und Festtagen in die Kirche gehen,
dort singen und beten, die Predigt anhören und dann auf den
Vortrag, wenig aber, wenn irgendworin, auf die Sache merken,
im übrigen von dem Gebet, wenn es mit Gefühl gesprochen
wird, etwas gerührt werden, z.B. daß sie Sünder seien, dabei
aber über sich und ihr Leben nicht nachdenken; wie sie denn
auch jährlich zum Heiligen Abendmahl gehen, morgens und
abends ihr Gebet verrichten, desgleichen auch mittags und
abends zu Tische beten, zuweilen wohl auch von Gott, dem
Himmel und dem ewigen Leben reden und dann auch einige
Stellen aus dem Worte anzuführen wissen und sich als Christen
hinstellen können, obgleich sie es nicht sind; denn wenn sie
dieses und jenes getan haben, so machen sie sich nichts aus
Ehebrüchen und Unzüchtigkeiten, aus Rache und Haß, aus
heimlichen Entwendungen und Beraubungen, aus Lügen und
Verleumdungen, und aus bösen Begierden und Absichten jeder
Art: die von dieser Art sind, glauben an keinen Gott, noch we-
niger an den Herrn, und wenn man sie fragt, worin das Gute
und Wahre der Religion bestehe, so wissen sie nichts und den-
ken auch, daß es nicht der Mühe wert sei, es zu wissen; mit
einem Wort, sie leben sich und der Welt, also ihren Neigungen
und dem Körper, und nicht Gott und dem Nächsten, also nicht
dem Geist und der Seele; woraus erhellt, daß ihr Gottesdienst
äußerlich ist ohne inneren Dienst. Sie sind auch sehr geneigt,
die Ketzerei vom bloßen Glauben anzunehmen, besonders
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wenn sie hören, daß der Mensch nichts Gutes aus sich tun
könne und daß sie nicht unter dem Joch des Gesetzes seien.
Daher kommt denn, daß es heißt: Der Drache wird ausgehen zu
verführen die Völkerschaften, den Gog und Magog. Durch Gog
und Magog wird auch in der Hebräischen Sprache das Dach
und die Bretterdecke (tabulatum) bezeichnet, welche Äußeres
sind.

860. Deren Zahl ist wie der Sand am Meer, bezeichnet die
Menge von solchen.

Ihre Menge wird dem Sand des Meeres verglichen, weil
durch das Meer Äußeres der Kirche bezeichnet wird, Nr.403.
404.420.470., und durch den Sand wird das bezeichnet, das im
Meere zu nichts anderem dient, als seinen Grund zu bilden.
Weil ihre Zahl so groß ist, so heißt auch das Tal ihres Begräb-
nisses: die Menge Gogs, und der Name der Stadt, wo sie sind,
die Menge, Ezech.39,15.

861. Vers 9: Und sie erhoben sich über die Breite der Erde
und umgaben das Lager der Heiligen und die geliebte Stadt,
bedeutet, daß sie von den Angehörigen des Drachen aufgeregt,
alles Wahre der Kirche verachteten, und alles zur neuen Kirche
Gehörige zu zerstören suchten, selbst ihre Lehre vom Herrn
und vom Leben. 

Sich erheben über die Breite der Erde, bedeutet alles
Wahre der Kirche verachten, denn sich erheben über etwas, be-
deutet darüber hinaufsteigen und es übergehen, mithin es ver-
achten; und durch die Breite der Erde wird das Wahre der Kir-
che bezeichnet, wovon nachher; das Lager der Heiligen
umgeben, bedeutet alles zur Neuen Kirche Gehörige belagern
und es zerstören wollen, wovon im folgenden Paragraphen;
und durch die geliebte Stadt wird die Lehre der Neuen Kirche
bezeichnet; daß durch die Stadt die Lehre der Kirche bezeich-
net werde, sehe man oben Nr.194.501.502.712., welche die ge-
liebte heißt, weil sie vom Herrn und vom Leben handelt, denn
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es ist die Lehre des Neuen Jerusalems, welche hier verstanden
wird. Daß dies durch jene Worte bezeichnet werde, kann nie-
mand wissen, außer durch den geistigen Sinn des Wortes, denn
es kann niemanden in den Sinn kommen, daß durch die Breite
der Erde das Wahre der Kirche bezeichnet werde, und daß
durch das Lager der Heiligen bezeichnet werde, alles zur
Neuen Kirche Gehörige, sowohl ihr Wahres als ihr Gutes, und
daß durch die Stadt ihre Lehre bezeichnet werde; damit daher
der Geist nicht im Zweifel bleibe, ist notwendig, daß gezeigt
werde, was die Breite und was das Lager der Heiligen im gei-
stigen Sinne bezeichnen, woraus man dann sehen kann, daß das
Angegebene der Sinn jener Worte ist. Die Breite der Erde be-
zeichnet das Wahre der Kirche, weil in der geistigen Welt vier
Hauptgegenden sind, der Morgen, der Abend, der Mittag und
die Mitternacht, der Morgen und der Abend aber ihre Länge
bilden, und der Mittag und die Mitternacht ihre Breite; und
weil im Morgen und Abend die wohnen, welche im Guten der
Liebe sind, und daher durch Morgen und Abend das Gute be-
zeichnet wird, so wird dasselbe auch durch die Länge bezeich-
net; und weil im Mittag und in der Mitternacht die wohnen,
welche in den Wahrheiten der Weisheit sind, und daher durch
den Mittag und die Mitternacht das Wahre bezeichnet wird, so
wird dasselbe auch durch die Breite bezeichnet: doch hierüber
sehe man mehreres in dem zu London 1758 herausgegebenen
Werk vom „Himmel und der Hölle“, Nr.141 bis 153. Daß durch
die Breite (oder Weite, latitudo) das Wahre bezeichnet werde,
kann aus folgenden Stellen im Worte erhellen:

Jehovah, du schlossest mich nicht ein in Feindesland, du
ließest in der Weite meine Füße stehen, Ps.31,9.

Aus der Bedrängnis rief ich an den Jah, Er gab mir Ant-
wort in der Weite, Psalm 118,5.

Jehovah führte heraus mich in die Weite, Er riß mich her-
aus, Psalm 18,20.
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Ich erwecke die Chaldäer, ein bitteres und schnelles Volk,
das in der Erde Weiten zieht, Habak.1,6.

Aschur wird gehen durch Jehudah, es überschwemmen
und durchziehen, und die Ausbreitung seiner Flügel wird die
Weite fällen, Jes.8,8.

Jehovah wird sie weiden wie das Schaf in der Weite,
Hosch.4,16.

Außer anderen Stellen, als: Psalm 4,2. Ps.66,12. 5.Mos.
33,20. Nichts anderes wird auch verstanden unter der Breite
der Stadt des Neuen Jerusalems, Offenb.21,16.; denn wenn
unter dem Neuen Jerusalem die Neue Kirche verstanden
wird, so kann durch ihre Breite und Länge nicht Breite und
Länge bezeichnet werden, sondern ihr Wahres und Gutes;
denn dies ist der Kirche Angehöriges; ebenso auch bei Sa-
charia: Ich sagte zu dem Engel; Wohin gehest du? Er sprach:
Jerusalem zu messen, um zu sehen, wie groß seine Breite, und
wie groß seine Länge, 2,6.; desgleichen durch die Breiten und
Längen des neuen Tempels und der neuen Erde, bei Ezechiel,
Kap.40. bis 47., dann auch durch die Längen und Breiten des
Brandopferaltars, der Stiftshütte, des Tisches, auf welchem
die Brote lagen, des Rauchaltars und der Lade daselbst; und
auch durch die Längen und Breiten des Tempels zu Jerusalem
und mehrerer anderer Dinge, welche nach dem Maß bezeich-
net sind. 

862. Es hieß, daß durch die Worte: Sie umgaben das
Lager der Heiligen, und die geliebte Stadt, bezeichnet werde,
daß sie alles zur Neuen Kirche Gehörige zu zerstören trachte-
ten, sowohl ihr Wahres als ihr Gutes und selbst ihre Lehre vom
Herrn und vom Leben, wie im vorhergehenden Paragraphen
gesagt worden; dies ist aber die Bedeutung, weil durch das
Lager der Heiligen bezeichnet wird alles Wahre und Gute der
Kirche, welche das Neue Jerusalem ist. Daß das Lager im gei-
stigen Sinne bezeichne alles zur Kirche Gehörige, was sich auf
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deren Wahres und Gutes bezieht, kann aus folgenden Stellen
erhellen:

Verdunkelt wurden die Sonne und der Mond, die Sterne
zogen ihren Glanz zurück. Jehovah ließ Seine Stimme vor Sei-
nem Heer ertönen, denn Sein Lager ist sehr groß, und zahllos
Seines Wortes Vollstrecker, Joel 2,10.11.

Ich will an meinem Haus ein Lager schlagen vom Heere,
Sach.9,8.

Gott zerstreute die Gebeine derer, die ein Lager schlugen
wider dich, denn Gott verwarf sie, Psalm 53,6.

Es lagert sich der Engel des Jehovah um die Ihn fürchten,
und befreiet sie, Psalm 34,8.

Es begegneten dem Jakob die Engel Gottes, und Jakob
sprach: Das Lager Gottes ist dies, darum nannte er den Namen
jenes Ortes Machanaim (die zwei Lager), 1.Mos.32,2.3.

Außer anderen Stellen, als: Jes.29,3. Ezech.1,24. Psalm
27,3.; Daß durch die Heere im Worte bezeichnet werde Wahres
und Gutes der Kirche, dann auch ihr Falsches und Böses, sehe
man Nr.447.826.833., mithin auch durch das Lager, weil durch
die Söhne Israels und durch ihre 12 Stämme die Kirche in
Rücksicht alles ihres Wahren und Guten bezeichnet wird,
Nr.349.350.; weswegen sie das Heer Jehovahs hießen, 2.Mos.
7,4. Kap.12,41.51., und wenn sie versammelt sich niederlie-
ßen, hießen sie das Lager, als: 3.Mos.4,12. Kap.8,17. Kap.
13,46. Kap.14,8. Kap.16,26.28. Kap.24,14.23. 4.Mos.1.
Kap.2. Kap.3. Kap.4,4.ff. Kap.5,2 bis 26. Kap.9,17 bis zu
Ende. Kap.10,1 bis 11.25. Kap.11,31.32. Kap.12,14.15.
Kap.31,19 bis 24. Kap.33,2 bis 56. 5.Mos.23,10 bis 15. Amos
4,10. Hieraus erhellt nun, daß durch sie umgaben das Lager der
Heiligen, und die geliebte Stadt bezeichnet wird, daß sie alles
Wahre und Gute der neuen Kirche, welche das Neue Jerusalem
ist, und auch ihre Lehre vom Herrn und vom Leben zu zerstö-
ren suchten. Ähnliches wird bezeichnet durch die Worte bei
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Lukas: Wenn ihr sehen werdet Jerusalem von Heeren umgeben,
dann wisset, daß die Verwüstung nahe ist; zuletzt wird Jerusa-
lem zertreten sein von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden er-
füllt sein werden, 21,20.24.; dies von der Vollendung des Zeit-
laufs, welche die letzte Zeit der Kirche ist; durch Jerusalem
wird auch hier die Kirche bezeichnet. Daß Gog und Magog, das
heißt, die, welche in äußerem Gottesdienst getrennt vom inne-
ren sind, alsdann die Kirche anfallen und suchen werden, sie zu
zerstören, wird auch bei Ezechiel gesagt Kap.38,8.9.11.12.
15.16. Kap.39,2., und daß alsdann die Neue Kirche vom Herrn
gegründet werde, Vers 16 bis zu Ende.

863. Und es fiel Feuer von Gott vom Himmel und verzehrte
sie, bedeutet, daß sie durch Begierden höllischer Lust zugrunde
gingen.

Durch Feuer, das vom Himmel kam und sie verzehrte,
werden die Begierden des Bösen oder die höllische Lust be-
zeichnet, wie oben Nr.494.748., weil die, welche in äußerem
Gottesdienst ohne inneren Dienst sind, in allen Arten des
Bösen und in Begierden sind, da das Böse bei ihnen nicht durch
irgend eine tätige Sinnesänderung entfernt worden ist, Nr.859.
Es heißt, daß Feuer von Gott aus dem Himmel gefallen sei. So
geschah es in den alten Zeiten, da alles zur Kirche Gehörige vor
ihren Augen vorgebildet wurde, mithin da die Kirchen vorbild-
lich waren. Heutzutage aber, da das Vorbildliche aufgehört hat,
wird ähnliches gesagt, und dadurch das Nämliche bezeichnet,
was ehemals, da es vorgebildet wurde. Daß Feuer vom Himmel
gefallen sei über die, welche das Heilige entheiligt hatten, sehe
man oben Nr.494.748. Ähnliches wird von Gog und Magog ge-
sagt bei Ezechiel: Feuer und Schwefel will ich regnen lassen
über Gog, und über seine Flügel, und über viele Völker, die mit
ihm sind, 38,21.(22.); Ich will Feuer werfen auf Magog, 39,6.

864. Vers 10: Und der Teufel, der sie verführte, ward in
den Feuer- und Schwefelpfuhl geworfen, wo das Tier und der
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falsche Prophet sind, und sie werden gequält werden Tag und
Nacht in die Zeitläufe der Zeitläufe, bedeutet, daß die, welche
im Bösen in Ansehung des Lebens und im Falschen in Anse-
hung der Lehre waren, in die Hölle geworfen worden seien, wo
sie von der Liebe ihres Falschen und von den Begierden ihres
Bösen innerlich werden angefochten werden fort und fort in
Ewigkeit. 

Unter dem sie verführenden Teufel wird der Drache ver-
standen, wie aus dem Vorhergehenden erhellt, und unter dem
Drachen werden überhaupt verstanden, die im Bösen in Anse-
hung des Lebens und im Falschen in Ansehung der Lehre sind,
Nr.841.; es heißt der Teufel, der sie verführte, damit man wisse,
daß es der Drache sei, weil dieser sie verführt hat, wie aus Vers
2.3.7.8. dieses Kapitels erhellt. Durch den Feuerpfuhl, in den er
geworfen ward, wird die Hölle bezeichnet, wo die Neigungen
zum Falschen und die Begierden zum Bösen sind, Nr.835.
Durch das Tier und den falschen Propheten werden bezeichnet,
die im bloßen Glauben, sowohl dem Leben als der Lehre nach
sind, sowohl die Ungelehrten als die Gelehrten, durch das Tier
die Ungelehrten und durch den falschen Propheten die Gelehr-
ten, Nr.834.; gequält werden Tag und Nacht, bedeutet inwendig
fortwährend angefochten werden, und in die Zeitläufe der Zeit-
läufe bedeutet in Ewigkeit; und weil es heißt, daß sie in den
Feuer- und Schwefelpfuhl geworfen worden seien, durch die-
sen aber bezeichnet wird: wo die Neigungen zum Falschen und
die Begierden des Bösen sind, Nr.835., so sind diese es, wovon
sie innerlich angefochten werden. Jeder in der Hölle wird näm-
lich von seiner eigenen Lust und deren Begierden gequält, denn
diese machen das Leben eines jeden daselbst aus, und das
Leben ist es, was gequält wird, weswegen es dort Grade der
Qual gibt je nach den Graden der Liebe zum Bösen und somit
auch des Falschen.
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865. Vers 11: Und ich sah einen weißen und großen Thron,
und Den darauf Sitzenden, vor Dessen Angesicht der Himmel
und die Erde floh, (und keine Stätte ward für sie gefunden), be-
deutet ein allgemeines Gericht vom Herrn gehalten über alle
früheren Himmel, auf welchen sich die befanden, die in bür-
gerlichem und sittlichem, aber in keinem geistigen Guten stan-
den, die also im Äußeren Christen heuchelten, im Inneren aber
Teufel waren, welche Himmel zugleich mit ihrer Erde gänzlich
zerstört wurden, so daß nichts mehr von ihnen zu sehen war. 

Bevor dies in seiner Ordnung dem Buchstaben nach aus-
gelegt wird, ist einiges vorauszuschicken über das allgemeine
Gericht, von dem hier gehandelt wird: Von der Zeit an, da der
Herr in der Welt war, da Er selbst in Person ein jüngstes Gericht
hielt, ward zugelassen, daß die, welche in bürgerlichem und
sittlichem Guten, obgleich in keinem geistigen Guten waren, –
infolgedessen sie im Äußeren als Christen erschienen, im In-
neren aber Teufel waren, – länger als die übrigen verweilten in
der Geisterwelt, welche in der Mitte zwischen Himmel und
Hölle ist. Und zuletzt ward ihnen auch gestattet, sich konstante
Wohnungen daselbst zu machen, und auch mittelst des Miß-
brauchs der Korrespondenzen und durch Phantasien sich
Scheinhimmel zu bilden, die sie sich dann auch in großer An-
zahl bildeten. Allein sobald sie sich zu solcher Anzahl ver-
mehrt hatten, daß sie das geistige Licht und die geistige Wärme
zwischen den oberen Himmeln und den Menschen auf Erden
auffingen, da hielt der Herr ein jüngstes Gericht, und zerstörte
jene eingebildeten Himmel. Dies geschah auf die Weise, daß
das Äußere, durch das sie Christen heuchelten, weggenommen,
und das Innere, in dem sie Teufel waren, herausgestellt wurde,
worauf sie erschienen wie sie an sich beschaffen waren. Die
dann als Teufel erschienen, wurden in die Hölle geworfen,
jeder nach dem Bösen seines Lebens: dies geschah im Jahr
1757; doch mehreres über dies allgemeine Gericht sehe man in
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dem Werkchen vom „Jüngsten Gericht“, zu London im Jahr
1758 herausgegeben, und in der Fortsetzung davon, Amster-
dam 1763 herausgegeben. Nun zur Auslegung: Durch den wei-
ßen und großen Thron und Den, der darauf saß, wird das vom
Herrn gehaltene allgemeine Gericht bezeichnet; durch den
Thron wird bezeichnet der Himmel und auch das Gericht,
Nr.229.; unter dem auf dem Throne Sitzenden wird der Herr
verstanden, Nr.808. am Ende. Der Thron erschien weiß, weil
das Gericht nach den göttlichen Wahrheiten gehalten wurde,
und das Weiße als Prädikat der Wahrheiten gebraucht wird,
Nr.167.379.; der Thron erschien groß, weil das Gericht auch
nach dem Göttlich-Guten gehalten wurde, und das Große als
Prädikat des Guten gebraucht wird, Nr.656.663.; vor Dessen
Angesicht die Erde und der Himmel floh, bedeutet, daß jene
Himmel, welche sie sich gemacht hatten, und von denen im
gleich Vorhergehenden die Rede war, mit ihren Erden gänzlich
zerstört wurden, denn es gibt in der geistigen Welt eben sowohl
Erden, wie in der natürlichen Welt, (man sehe Nr.260.336.); so
wie aber alles dort einen geistigen Ursprung hat, so auch die
Erden; und keine Stätte ward für sie gefunden, bedeutet, daß
die Himmel mit ihren Erden so gänzlich zerstört worden seien,
daß keine Spur mehr von ihnen zu sehen war. Hieraus kann er-
hellen, daß durch die Worte: Ich sah einen weißen und großen
Thron, und Den, Der darauf saß, vor Dessen Angesicht die
Erde und der Himmel floh, und keine Stätte ward für sie gefun-
den, bezeichnet wird das allgemeine Gericht, vom Herrn ge-
halten über alle jene Himmel, auf welchen sich diejenigen be-
fanden, die im bürgerlichen und sittlichen, aber in keinem
geistigen Guten standen, die also im Äußeren Christen heu-
chelten, im Inneren aber Teufel waren; welche Himmel zu-
gleich mit ihrer Erde gänzlich aufgelöst wurden, so daß nichts
mehr von ihnen zu sehen war.
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866. Vers 12: Und ich sah die Toten, kleine und große, ste-
hend vor Gott, bezeichnet alle, welche auf Erden gestorben und
nun unter denen waren, die sich in der Geisterwelt befanden,
von jeglichem Stand und jeder Beschaffenheit, vom Herrn ver-
sammelt zum Gericht.

Durch die Toten werden bezeichnet alle, welche die Erde
verlassen haben oder ihrem Körper nach gestorben sind, wovon
mehreres unten; durch die kleinen und großen wird bezeichnet:
von jedem Stand und jeder Beschaffenheit, wie Nr.604.; vor
Gott stehen, das heißt, vor Dem, Der auf dem Throne saß, be-
deutet gestellt und versammelt werden zum Gericht. Durch die
Toten wird im Worte dasselbe bezeichnet, was durch die Tode,
und durch die Tode wird verschiedenes bezeichnet; denn durch
den Tod wird nicht nur bezeichnet die Auslöschung des natür-
lichen Lebens, welche das Hinscheiden ist, sondern auch die
Auslöschung des geistigen Lebens, welche die Verdammnis
ist. Durch den Tod wird auch bezeichnet die Auslöschung der
Begierden des Leibes oder der Lüste des Fleisches, auf welche
die Erneuerung des Lebens folgt. Desgleichen wird durch den
Tod bezeichnet die Auferstehung, weil der Mensch nach dem
Tode sogleich aufersteht. Hernach wird durch den Tod auch be-
zeichnet die Verachtung, Nichtanerkennung und Verwerfung
von seiten der Welt. Im allgemeinsten Sinne aber wird durch
den Tod dasselbe bezeichnet, was durch den Teufel bezeichnet
wird, weswegen auch der Teufel Tod heißt, und unter dem Teu-
fel die Hölle verstanden wird, in welcher die sind, welche Teu-
fel heißen. Daher auch unter dem Tod das Böse des Willens
verstanden wird, welches macht, daß der Mensch ein Teufel ist.
In diesem letzten Sinne wird der Tod im folgenden Verse ge-
nommen, wo es heißt, daß der Tod und die Hölle ihre Toten ge-
geben haben, und daß sie in den Feuerpfuhl geworfen worden
seien. Hieraus kann erhellen, wer die sind, die durch die Toten
in verschiedenem Sinne bezeichnet werden. Es werden hier
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alle die bezeichnet, welche aus der Welt gegangen oder von der
Erde hingeschieden waren, und sich nun in der Geisterwelt be-
fanden. Es heißt in der Geisterwelt, weil in diese alle nach dem
Hinscheiden zuerst kommen, und hier die Guten zum Himmel
und die Bösen zur Hölle vorbereitet werden und hier verweilen,
einige bloß einen Monat lang oder ein Jahr lang, und einige
zehn bis dreißig Jahre lang; und diejenigen, welchen zugelas-
sen ward, sich Scheinhimmel zu bilden, einige Jahrhunderte
lang, heutzutage aber nicht über zwanzig Jahre. Es ist hier eine
ungeheure Menge, und es sind hier Gesellschaften wie in den
Himmeln und in den Höllen. (Von dieser Welt sehe man oben
Nr.784.791.) Über die, welche in dieser Welt waren, ist das
Jüngste Gericht gehalten worden, nicht aber über die, welche
im Himmel waren, noch über die, welche in der Hölle waren;
denn die, welche im Himmel waren, sind schon vorher selig ge-
worden, und die in der Hölle schon vorher verdammt. Hieraus
kann man sehen, wie sehr die faseln, welche glauben, das Jüng-
ste Gericht werde auf Erden gehalten werden und es werden
dann alle Menschen mit ihren Leibern auferstehen; denn es be-
finden sich alle, welche von der ersten Schöpfung der Welt an
gelebt haben, in der geistigen Welt beisammen, und es sind alle
mit einem geistigen Leibe angetan, und erscheinen vor den
Augen derer, die geistig sind, ebensowohl in menschlicher Ge-
stalt, als die, welche in der natürlichen Welt sind, vor den
Augen derer, die natürlich sind. 

867. Und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch
ward geöffnet, welches ist das des Lebens, bedeutet, daß das In-
wendige des Gemüts dieser aller aufgeschlossen worden sei
und man mittelst Einflusses von Licht und Wärme aus dem
Himmel wahrgenommen habe, wie sie beschaffen seien in An-
sehung der Gesinnungen, die ihrer Liebe oder ihrem Willen,
und somit auch in Ansehung der Gedanken, die ihrem Glauben
oder Verstand angehören, sowohl die Bösen als die Guten. 
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Unter den Büchern werden keine Bücher verstanden, son-
dern das Inwendige des Gemütes derer, die gerichtet werden;
durch die Bücher das Inwendige des Gemütes derer, die böse
sind und gerichtet werden zum Tode, und durch das Buch des
Lebens (derer), die gut sind und gerichtet werden zum Leben;
es werden Bücher genannt, weil den inwendigen Regionen des
Gemüts eines jeden alles eingeschrieben ist, was jeder aus sei-
nem Willen oder mit Liebe getan hat. Dieses alles ist dem
Leben eines jeden eingeschrieben, und zwar so genau, daß gar
nichts fehlt. Dies stellt sich lebendig heraus nach seiner Be-
schaffenheit, wenn das geistige Licht, welches die Weisheit
vom Herrn ist, und die geistige Wärme, welche die Liebe vom
Herrn ist, durch den Himmel einfließen; dies geistige Licht
deckt die Gedanken auf, welche dem Verstand und dem Glau-
ben angehören, und die geistige Wärme deckt die Gesinnun-
gen auf, welche dem Willen und der Liebe angehören; das gei-
stige Licht und die geistige Wärme zusammen aber decken die
Absichten und Bestrebungen auf: ich sage jedoch nicht, daß
der Vernunftmensch aus dem Lichte seines Verstandes sehen
könne, daß dem so sei; denn er kann es, wenn er will, sobald
er nur begreifen will, daß es ein geistiges Licht gibt, das den
Verstand erleuchtet, und eine geistige Wärme, welche den
Willen anzündet. 

868. Und gerichtet wurden die Toten aus dem, was ge-
schrieben stand in den Büchern, nach ihren Werken, bedeutet,
daß alle gerichtet worden seien nach ihrem inneren Leben im
Äußeren. 

Durch die Toten werden bezeichnet alle, welche auf Erden
gestorben sind und nun sich in der Geisterwelt befinden, wie
oben Nr.866.; aus dem, was in den Büchern geschrieben stand,
bedeutet aus dem alsdann aufgeschlossenen Inwendigen des
Gemüts eines jeden, wie unmittelbar vorher Nr.867.; nach
ihren Werken, bedeutet nach eines jeden innerem Leben im
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Äußeren; daß dies durch die Werke im Worte bezeichnet
werde, sehe man oben Nr.73.76.94.141.641., dem ich noch bei-
fügen will, daß es Werke des Gemütes und Werke des Körpers
gibt, beide innerlich und zugleich äußerlich; Werke des Ge-
müts sind Absichten und Bestrebungen, und Werke des Kör-
pers sind Reden und Handlungen; jene und diese gehen aus des
Menschen innerem Leben hervor, welches das seines Wollens
oder seines Liebens ist. Was sich nicht in Werke endigt, seien
es nun innere des Gemüts oder äußere des Körpers, das ist nicht
im Leben des Menschen. Denn es fließt von der Geisterwelt
ein, wird aber nicht aufgenommen, weshalb es den Bildern
gleicht, welche die Augen treffen, und den Gerüchen, welche
in die Nase steigen und von welchen der Mensch das Gesicht
wegwendet. Doch mehr hierüber sehe man in den oben be-
merkten Stellen, in welchen auch einige Stellen aus dem Worte
eingerückt sind, welche bestätigen, daß der Mensch nach den
Werken gerichtet werden wird; außer ihnen mögen auch fol-
gende von Paulus hier stehen: Am Tag des Zornes und der Of-
fenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welcher vergelten
wird einem jeden nach seinen Werken, Röm.2,5.6.; Wir alle
müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit
ein jeder empfange nach dem, was er durch den Leib getan hat,
es sei gut oder böse, 2.Kor.5,10.

869. Vers 13: Und das Meer gab die Toten, die in ihm
waren, bezeichnet die äußeren und natürlichen Menschen der
Kirche, zusammenberufen zum Gericht. 

Durch das Meer wird bezeichnet das Äußere der Kirche,
welches natürlich ist, daher durch die, welche das Meer gab,
bezeichnet werden die äußerlichen und natürlichen Menschen
der Kirche; daß das Meer bezeichne das Äußere der Kirche,
welches natürlich ist, sehe man oben Nr.238.239. am Ende,
403.404.420.470.567.659.661.; unter den Toten werden dieje-
nigen verstanden, die auf Erden gestorben waren, wie oben
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Nr.866.868. Durch die Toten, welche das Meer gab, werden die
äußerlichen Menschen der Kirche verstanden, weil keine ande-
ren gerichtet wurden, als die in irgend einem Gottesdienst ge-
wesen waren. Denn alle die, welche die heiligen Dinge der Kir-
che verachtet, und Gott, das Wort und das Leben nach dem Tod
geleugnet hatten, wurden sogleich nach dem Tode gerichtet
und mit denen verbunden, die in der Hölle waren, wohin sie
auch nachher geworfen wurden. Diejenigen hingegen, welche
äußerliche und natürliche Menschen waren und im Munde
führten, daß ein Gott sei, daß ein Himmel und eine Hölle seien
und die in gewisser Rücksicht auch das Wort anerkannten,
diese sind es, die zum Gericht zusammenberufen worden
waren. Von diesen, die aus dem Meere waren, wurden mehrere
selig, denn man liest nicht, daß sie alle in den Feuerpfuhl ge-
worfen worden seien, wie der Tod und die Hölle, sondern,
wenn jemand von ihnen nicht gefunden ward im Lebensbuch
geschrieben, der sei dahin geworfen worden, Vers 15. Diejeni-
gen von diesen, welche selig wurden, werden auch verstanden
unter den übrigen von den Toten, welche nicht wieder aufleb-
ten, bis tausend Jahre vollendet wurden, Vers 5. Hieraus kann
nun erhellen, daß durch: Das Meer gab die Toten, die in ihm
waren bezeichnet werden die äußerlichen und natürlichen
Menschen der Kirche, zusammenberufen zum Gericht.

870. Und der Tod und die Hölle gaben die Toten, die in
ihnen waren, bezeichnet die Menschen der Kirche, die im Her-
zen gottlos, an sich Teufel und Satane waren, zusammenberu-
fen zum Gericht. 

Unter dem Tod und der Hölle werden keine anderen ver-
standen, als die inwendig in sich Teufel und Satane waren;
unter dem Tode diejenigen, welche inwendig in sich Teufel
waren, und unter der Hölle diejenigen, welche inwendig in sich
Satane waren, mithin alle, welche im Herzen gottlos waren,
und doch im Äußeren als Menschen der Kirche erschienen.
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Denn keine anderen wurden zu diesem allgemeinen Gericht
zusammenberufen, indem diejenigen, welche im Äußeren wie
Menschen der Kirche waren, mochten sie nun zu den Laien
oder zu den Geistlichen gehören, im Inneren aber Teufel und
Satane waren, gerichtet werden, weil bei ihnen das Äußere zu
trennen ist vom Inneren, und auch gerichtet werden können,
weil sie die Dinge der Kirche gewußt und bekannt haben. Daß
unter dem Tode verstanden werden, die von Herzen Gottlosen,
welche in sich Teufel waren, und unter der Hölle die, welche in
sich Satane waren, erhellt aus dem, daß es heißt: der Tod und
die Hölle wurden in den Feuerpfuhl geworfen, im folgenden
14ten Vers, und doch weder der Tod noch die Hölle in die Hölle
geworfen werden können, sondern diejenigen, welche ihrem
Inwendigen nach Tod und Hölle, das ist in sich Teufel und Sa-
tane sind. Wer die seien, die unter Teufel und Satan verstanden
werden, sehe man oben Nr.97.841.857.; und daß diejenigen der
Tod seien, welche in sich Teufel sind, gleich oben Nr.866.
Auch anderwärts wird Tod und Hölle genannt, als: Der Sohn
des Menschen sprach: Ich habe die Schlüssel des Todes und der
Hölle, Offenb.1,18. Der auf dem blassen Pferde saß, des Name
war der Tod, und die Hölle folgte ihm, Offenb.6,8., desgleichen
Hosch.13,14. Ps.18,5.6. Ps.49,15.16. Ps.116,1.(3.).

871. Und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken;
daß dies bedeute, daß sie alle gerichtet wurden nach ihrem in-
neren Leben im Äußeren, erhellt aus der oben Nr.868. gegebe-
nen Auslegung, wo ähnliche Worte vorkommen; dem ich noch
beifüge, daß jeder gerichtet wird nach der Beschaffenheit sei-
ner Seele, und die Seele des Menschen ist sein Leben, denn sie
ist die Liebe seines Willens und die Liebe seines Willens ver-
hält sich ganz gemäß der Aufnahme des Göttlich-Wahren, das
vom Herrn ausgeht, und diese Aufnahme lehrt die Lehre der
Kirche, die aus dem Worte ist. 
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872. Vers 14: Und der Tod und die Hölle wurden in den
Feuerpfuhl geworfen, bedeutet, daß die im Herzen Gottlosen,
welche an sich Teufel und Satane waren, und doch im Äußeren
als Menschen der Kirche erschienen, hinab in die Hölle unter
diejenigen geworfen worden seien, die in der Liebe zum Bösen
und dadurch in der Liebe zu dem mit dem Bösen übereinstim-
menden Falschen waren.

Durch den Tod und die Hölle werden bezeichnet die im
Herzen Gottlosen, welche inwendig in sich Teufel und Satane
waren, und doch im Äußeren als Menschen der Kirche er-
schienen, wie oben Nr.870.; durch den Feuerpfuhl wird be-
zeichnet die Hölle, in welcher die sind, die sich in der Liebe
zum Bösen und dadurch in der Liebe zu dem mit dem Bösen
zusammenstimmenden Falschen befinden, die also das Böse
lieben und es begründen durch Vernünfteleien aus dem natür-
lichen Menschen, und mehr noch, die es begründen durch den
buchstäblichen Sinn des Wortes; diese können nicht anders als
inwendig in sich Gott leugnen, denn dies liegt in dem durch
Falsches begründeten Bösen des Lebens verborgen; der Pfuhl
bedeutet, wo Falsches in Menge ist, und das Feuer bezeichnet
die Liebe zum Bösen, wie oben Nr.835.864. Daß es heißt, der
Tod und die Hölle seien in den Feuerpfuhl geworfen worden,
ist nach der Engelssprache, in welcher keine Person genannt
wird, sondern das, was in der Person ist und sie macht, hier das
in der Person, was ihren Tod und ihre Hölle macht; daß dem so
sei, kann man daraus sehen, daß die Hölle nicht in die Hölle ge-
worfen werden kann.

873. Dies ist der andere Tod, bedeutet, daß diesen die ei-
gentliche Verdammnis zufalle.

Daß durch den anderen Tod bezeichnet werde der geistige
Tod, welcher die Verdammnis ist, sehe man oben Nr.853.; es
heißt so, weil die, welche gottlosen Herzens, und in sich Teufel
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und Satane sind, und doch als Menschen der Kirche erschei-
nen, vor den übrigen verdammt sind. 

874. Vers 15: Und wenn jemand nicht gefunden ward im
Buch des Lebens geschrieben, der ward in den Feuerpfuhl ge-
worfen, bedeutet, daß die nicht gelebt hatten nach den Geboten
des Herrn im Worte und nicht geglaubt hatten an den Herrn,
verdammt worden seien.

Daß durch das Buch des Lebens das Wort bezeichnet
werde, und daß gerichtet werden nach diesem Buche bedeute:
nach den Wahrheiten des Wortes, sehe man oben Nr.256.259.
295.302.309.317.324.330.; und kein anderer wird in dem Buch
des Lebens gefunden, als der gelebt hat nach den Geboten des
Herrn im Worte, und geglaubt hat an den Herrn, weswegen dies
darunter verstanden wird: daß, wer nicht gelebt hat nach den Ge-
boten des Herrn im Worte, verdammt werde, lehrt der Herr bei
Johannes: Wenn jemand meine Worte gehört, und doch nicht ge-
glaubt hat, den richte ich nicht, er hat, was ihn richtet, das Wort,
das Ich gesprochen, das wird ihn richten am jüngsten Tage,
12,47.48. Und daß, wer nicht an den Herrn glaubt, verdammt
werde, auch bei Johannes: Wer an den Sohn glaubt, hat das
ewige Leben, wer aber dem Sohne nicht glaubt, wird das Leben
nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm, 3,36.

875. Diesem will ich folgende Denkwürdigkeiten beifü-
gen: An einem Morgen sah ich nach dem Erwachen aus dem
Schlaf zwei Engel niedersteigen aus dem Himmel, den einen
aus dem Süden des Himmels, und den anderen aus dem Osten
des Himmels, beide auf Wagen mit weißen Pferden bespannt.
Der Wagen, auf welchem der Engel aus dem Süden des Him-
mels fuhr, schimmerte wie von Silber, und der Wagen, auf wel-
chem der Engel aus dem Osten des Himmels fuhr, schimmerte
wie von Gold; und die Zügel, welche sie in den Händen hielten,
glänzten wie vom flammenden Lichte der Morgenröte: so zeig-
ten sich mir diese beiden Engel in der Ferne. Als sie aber näher
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kamen, erschienen sie nicht mehr zu Wagen, sondern in ihrer
Engels-, das heißt, Menschengestalt. Jener, der vom Osten des
Himmels kam, in glänzend purpurnem, und der vom Süden des
Himmels in glänzend hyazinthfarbigem Gewand. Als sie in der
Niedergegend unterhalb der Himmel waren, lief einer auf den
anderen zu, wie wenn sie wetteiferten, einander zuvorzukom-
men, und umarmten und küßten einander. Ich hörte, daß diese
zwei Engel während ihres Lebens in der Welt durch innige
Freundschaft miteinander verbunden gewesen seien, nun aber
der eine sich im östlichen, der andere im südlichen Himmel be-
fände. Im östlichen Himmel sind die, welche vom Herrn in der
Liebe, im südlichen Himmel aber die, welche vom Herrn in der
Weisheit sind. Nachdem sie eine Zeitlang von dem Herrlichen
in ihren Himmeln gesprochen hatten, fiel ihre Rede auch darauf,
ob der Himmel in seiner Wesenheit Liebe oder ob er Weisheit
sei. Sie kamen sogleich überein, daß das eine dem anderen an-
gehöre, welches aber das Ursprüngliche sei, darüber suchten sie
sich zu verständigen. Jener Engel, der aus dem Himmel der
Weisheit war, fragte den anderen, was die Liebe sei, und dieser
antwortete, die Liebe, welche aus dem Herrn als Sonne ent-
springe, sei die Lebenswärme der Engel und Menschen, mithin
ihr Leben, und die Ausflüsse der Liebe heißen Gefühle (affec-
tiones), und durch diese werden hervorgebracht Wahrnehmun-
gen und so Gedanken, woraus hervorgehe, daß die Weisheit ver-
mög ihres Ursprungs Liebe sei; daß mithin der Gedanke in
seinem Ursprung das Gefühl jener Liebe sei. Und man könne an
den Ausflüssen, wenn sie in ihrer Folgenreihe betrachtet wer-
den, sehen, daß der Gedanke nichts anderes sei als die Gestal-
tung eines Gefühls, und daß man dies nicht wisse, weil die Ge-
danken im Lichte seien, die Gefühle hingegen in der Wärme,
weshalb man auch die Gedanken zum Gegenstand der Refle-
xion mache, nicht aber die Gefühle; was in ähnlicher Weise
auch mit dem Ton und mit der Rede der Fall sei. Daß der Ge-
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danke nichts anderes sei, als die Gestaltung eines Gefühls, kann
auch deutlich gemacht werden an der Rede, sofern diese nichts
anderes ist als die Gestaltung eines Tons. Es findet hier auch das
gleiche statt, da der Ton dem Gefühl korrespondiert, und die
Rede dem Gedanken, weswegen das Gefühl tönt und der Ge-
danke redet. Dies kann auch deutlich werden, wenn man sagt:
nimm den Ton von der Rede weg, ob alsdann noch etwas von
der Rede da ist; desgleichen auch: nimm das Gefühl (d.h. den
Trieb, die Richtung) von dem Gedanken weg, ob alsdann noch
etwas vom Gedanken da ist. Hieraus ist nun klar, daß die Liebe
der Weisheit Alles ist, daß mithin das Wesen der Himmel die
Liebe ist, und daß ihre Existenz die Weisheit ist, oder, was das-
selbe ist, daß die Himmel sind (ihr Sein haben) aus der gött-
lichen Liebe, und daß sie existieren (wirklich sind) aus der gött-
lichen Liebe durch die göttliche Weisheit, weswegen, wie oben
gesagt wurde, das eine dem anderen angehört. Nun befand sich
gerade ein neu angekommener Geist bei mir, welcher, als er dies
hörte, fragte: Verhält es sich nicht ebenso mit der Nächstenliebe
und dem Glauben, da die Nächstenliebe dem Gefühl und der
Glaube dem Denken angehört? Der Engel erwiderte: Es verhält
sich damit ganz so. Der Glaube ist nichts anderes, als die Form
der Nächstenliebe, gerade wie die Rede Form des Tones ist;
wirklich erhält auch der Glaube seine Form von der Nächsten-
liebe, wie die Rede ihre Form erhält vom Tone; auch den Gang
der Gestaltung kennen wir im Himmel. Allein es ist hier nicht
der Ort, ihn auseinanderzusetzen. Noch fügte er bei: Unter dem
Glauben verstehe ich den geistigen Glauben, in welchem Geist
und Leben einzig aus der Nächstenliebe ist, denn diese ist gei-
stig, und durch sie der Glaube. Weshalb der Glaube ohne Näch-
stenliebe ein bloß natürlicher Glaube ist, und dieser Glaube ist
ein toter Glaube. Er verbindet sich auch mit einem bloß natür-
lichen Gefühl, welches nichts anderes ist als Begierde. Die
Engel sprachen hierüber geistig, und die geistige Rede umfaßt
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tausend Dinge, welche die natürliche Rede nicht auszudrücken
vermag, und, was wundersam ist, welche nicht einmal in die
Vorstellungen des natürlichen Denkens eingehen können. Mer-
ket euch dies, und wenn ihr aus dem natürlichen Licht in das
geistige Licht kommt, was nach dem Tode geschieht, so unter-
sucht einmal, was der Glaube und was die Nächstenliebe sei,
und ihr werdet deutlich sehen, daß der Glaube ist die Nächsten-
liebe in einer Form, und somit daß die Nächstenliebe die ganze
Fülle des Glaubens ist, folglich die Seele, das Leben und das
Wesen des Glaubens, gerade wie dies das Gefühl ist in Rück-
sicht auf das Denken, und der Ton in Rücksicht auf die Rede.
Wenn ihr es wünscht, so werdet ihr auch sehen, daß die Gestal-
tung des Glaubens aus der Nächstenliebe ähnlich ist der Gestal-
tung der Rede aus dem Tone, da sie einander korrespondieren.
Nachdem die Engel jenes und diese gesprochen hatten, entfern-
ten sie sich, und als sie sich zurückbegaben, jeder in seinen
Himmel, erschienen Sterne um ihre Häupter, und da sie eine
Strecke von mir entfernt waren, zeigten sie sich wieder auf
Wagen wie zuvor.

Als jene zwei Engel mir aus dem Gesichte waren, sah ich
rechts von mir einen Garten, in welchem Ölbäume, Weinstöcke,
Feigenbäume, Lorbeerbäume und Palmen standen, der Reihe
nach gemäß der Korrespondenz gesetzt. Dahin blickte ich, und
sah zwischen den Bäumen Engel und Geister wandeln und sich
unterreden. Nun wandte ein englischer Geist seinen Blick auf
mich (englische Geister heißen solche, welche in der Geister-
welt zum Himmel vorbereitet werden, und nachher Engel wer-
den). Dieser Geist kam aus jenem Garten zu mir her und sprach:
Willst du mit mir gehen in unser Paradies, so wirst du Wunder-
dinge hören und sehen. Ich ging mit ihm, und da sprach er zu
mir: Diese da, die du siehst, (es waren nämlich mehrere) sind
alle in der Liebe zum Wahren und hieraus im Lichte der Weis-
heit. Es ist auch hier ein Gebäude, das wir den Tempel der Weis-
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heit nennen; ihn sieht aber keiner, der sich dünket, daß er sehr
weise sei, und noch weniger, der sich dünket, daß er weise
genug sei, und noch weniger, der sich dünket, daß er aus sich
weise sei. Die Ursache hiervon ist, daß solche nicht in der Auf-
nahme des Himmelslichtes aus Liebe zur echten Weisheit ste-
hen. Die echte Weisheit besteht darin, daß der Mensch aus dem
Lichte des Himmels sieht, daß das, was er weiß, versteht und
worin er weise ist, in Vergleichung mit dem, was er nicht weiß,
nicht versteht und worin er nicht weise ist, so wenig ist wie ein
Tropfen in Vergleichung mit dem Weltmeer, folglich kaum
etwas. Jeder, der in diesem paradiesischen Garten ist und aus
dem Innewerden und der Anschauung in sich anerkennt, daß
seine Weisheit verhältnismäßig so winzig ist, der sieht jenen
Tempel der Weisheit, denn das innere Licht gibt ihn zu sehen,
nicht aber das äußere ohne jenes. Weil ich dies öfter dachte, und
aus dem Wissen, hernach aus dem Innewerden und zuletzt aus
dem Schauen in dem inneren Licht anerkannte, daß der Mensch
so wenig Weisheit hat, siehe, so ward mir gegeben, jenen Tem-
pel zu sehen. Er hatte eine bewunderungswürdige Form, stand
über dem Boden erhaben, viereckig, die Wende von Kristall, die
Kuppel von durchsichtigem Jaspis geschmackvoll gewölbt, der
Unterbau von mancherlei Edelsteinen; die Stufen, auf welchen
man zu ihm hinanstieg, waren von poliertem Alabaster; zu den
Seiten der Stufen erschienen wie Löwen mit ihren Jungen. Ich
fragte nun, ob man hineingehen dürfe und es hieß: Ja! Weshalb
ich hinanstieg, und als ich hineintrat, sah ich wie Cherubim
unterhalb der Kuppel schweben, bald aber verschwinden. Der
Boden auf dem man ging, war von Zedernholz, und der ganze
Tempel vermöge der Durchsichtigkeit der Kuppel und der
Wände zur Form des Lichtes gebaut. Der englische Geist ging
mit mir hinein und ich erzählte ihm, was ich von den zwei En-
geln gehört hatte über die Liebe und Weisheit, sowie auch über
die Nächstenliebe und den Glauben; und er sagte: Haben sie
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nicht auch von einem Dritten gesprochen? Was ist dieses Dritte?
fragte ich; er erwiderte: Es ist die Ausübung (Usus); Liebe und
Weisheit ohne die Ausübung sind kein Etwas, sie sind bloß ide-
ale Dinge und werden nicht real, bevor sie in der Ausübung
sind. Denn Liebe, Weisheit und Ausübung sind die Drei, welche
nicht getrennt werden können; werden sie getrennt, so ist keines
etwas; die Liebe ist kein Etwas ohne die Weisheit, sondern ge-
staltet sich in der Weisheit zu etwas; dieses Etwas, zu dem sie
sich gestaltet, ist die Ausübung. Ist daher die Liebe durch die
Weisheit in der Ausübung, dann ist sie etwas, ja dann erst ist sie
wirklich (existit). Es ist damit gerade wie mit dem Endzweck,
der Ursache und der Wirkung; der Endzweck ist kein Etwas,
wenn er nicht durch die Ursache in der Wirkung ist; wird eines
von diesen Dreien aufgelöst, so wird das Ganze aufgelöst und
wird wie Nichts. Ebenso verhält es sich mit der Nächstenliebe,
dem Glauben und den Werken, die Nächstenliebe ohne den
Glauben ist nicht etwas, auch nicht der Glaube ohne die Näch-
stenliebe, und nicht die Nächstenliebe und der Glaube ohne die
Werke, in den Werken aber werden sie etwas, und ein solches
Etwas wie der Werke Nutzen (Usus) beschaffen ist. Ebenso ver-
hält es sich auch mit der Neigung, dem Gedanken und der Wirk-
samkeit, und ebenso mit dem Willen, dem Verstand und er
Handlung. Daß dem so sei, kann man deutlich in diesem Tem-
pel sehen, weil das Licht, in dem wir hier sind, das die inneren
Regionen des Gemüts erleuchtende Licht ist. Daß es nichts
Vollständiges und Vollkommenes gibt, wenn es nicht gedrittet
ist, lehrt auch die Geometrie, denn die Linie ist kein Etwas,
wenn sie nicht zur Fläche wird, und die Fläche ist kein Etwas,
wenn sie nicht zum Körper wird, weshalb das eine sich ins an-
dere fortbildet, damit sie existieren, und sie koexistieren im
Dritten. Wie es sich mit diesem verhält, so verhält es sich mit
allen und jeden geschaffenen Dingen, welche beendet (finita)
sind in ihrem Dritten. Daher kommt es nun auch, daß Drei im
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Worte, geistig verstanden, bezeichnet das Vollständige und
gänzlich. Weil dem so ist, so mußte ich mich wundern, daß ei-
nige sich zum bloßen Glauben, andere sich zur bloßen Näch-
stenliebe, andere sich zu den bloßen Werken bekennen, da doch
das eine ohne das andere, und das eine nebst dem anderen ohne
das Dritte kein Etwas ist. Allein, kann nicht, fragte ich nun, der
Mensch Nächstenliebe und Glauben haben, und gleichwohl
nicht die Werke? Kann nicht der Mensch in der Hinneigung zu
etwas und im Denken desselben sein, ohne jedoch im Vollbrin-
gen desselben zu sein? Der englische Geist erwiderte mir: Er
kann es bloß ideal, nicht aber real. Immer wird er jedoch im
Streben oder im Willen zum Wirken sein, und der Wille oder das
Streben ist an sich betrachtet eine Handlung, weil es ein bestän-
diges Anstreben zum Handeln ist, welches zur äußeren Hand-
lung wird, sobald die Entschließung hinzutritt. Weshalb das
Streben und Wollen als innere Handlung von jedem Weisen
ganz wie eine äußere Handlung hingenommen wird, weil sie
von Gott so angesehen wird. Nur darf sie nicht unterbleiben, so-
bald Gelegenheit dazu gegeben wird. 

Nach diesem stieg ich durch Stufen vom Tempel der Weis-
heit herab und ging im Garten hin und her und bemerkte einige,
welche unter einem Lorbeerbaum saßen und Feigen aßen. Zu
diesen ging ich hin und bat sie um Feigen, und sie gaben mir,
und siehe die Feigen wurden in meiner Hand zu Trauben. Als
ich mich darüber wunderte, sagte mir der Engelgeist, der noch
bei mir war: Die Feigen sind in deiner Hand zu Trauben ge-
worden, weil die Feigen vermöge der Korrespondenz das Gute
der Nächstenliebe und somit auch des Glaubens im natürlichen
oder äußeren Menschen bezeichnen, die Trauben aber das Gute
der Nächstenliebe und des Glaubens im geistigen oder inneren
Menschen, und weil du die geistigen Dinge liebst, so ist dir dies
geschehen. Denn in unserer Welt geschieht, tritt in Erschei-
nung und verändert sich alles nach Korrespondenzen. Hier kam
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mich nun ein Verlangen an, zu wissen, wie der Mensch Gutes
aus Gott tun könne, und doch wie aus sich; weshalb ich die,
welche Feigen aßen, fragte, wie sie dies verstehen. Sie sagten,
daß sie es nicht anders verstehen können, als daß Gott es in-
wendig im Menschen und durch ihn wirke, ohne daß er sich
dessen bewußt wäre, weil der Mensch, wenn er sich dessen be-
wußt wäre und es so wie aus sich täte, (was auch aus sich tun
hieße), nicht Gutes sondern Böses täte. Denn alles, was aus
dem Menschen wie aus ihm hervorgeht, das gehe aus seinem
Eigenen hervor, und das Eigene des Menschen sei von der Ge-
burt her böse; wie sich denn unter solchen Umständen das Gute
von Gott und das Böse vom Menschen verbinden, und so ver-
bunden in Tat übergehen könnte? Auch gehe das Eigene des
Menschen in Sachen des Heils beständig auf Verdienst aus, und
in wie weit es dies tue, in so weit entziehe es dem Herrn sein
Verdienst, welches die höchste Ungerechtigkeit und Gottlosig-
keit sei. Es kürzer zu sagen, wenn das Gute, das Gott durch den
Heiligen Geist im Menschen wirkt, in des Menschen Wollen
und somit auch in sein Tun einflöße, so würde dies Gute durch-
aus befleckt und auch entheiligt, was jedoch Gott niemals zu-
lasse; der Mensch könne zwar von dem Guten, das er tue, den-
ken, es sei von Gott, und könne es auch das Gute Gottes durch
ihn (den Menschen), und wie von ihm, (per se, ac sicut a se)
heißen; allein daß es dies sei*) begreifen wir nicht. Da eröff-
nete ich ihnen aber meinen Sinn und sprach: Ihr fasset es nicht,
weil ihr nach dem Scheine denkt, und das durch den Schein be-
gründete Denken Täuschung ist. Schein und somit Täuschung
findet sich bei euch, weil ihr glaubt, alles, was der Mensch will
und denkt, und daher tut und redet, sei in ihm, und folglich auch
aus ihm, während doch nichts hiervon in ihm ist, außer die Dis-
position zur Aufnahme dessen, was einfließt. Der Mensch ist
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nicht Leben in sich, sondern er ist ein lebenaufnehmendes
Organ. Der Herr allein ist das Leben in sich, wie Er auch selbst
sagt bei Johannes: Gleichwie der Vater das Leben in sich selbst
hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich selbst
zu haben, 5,26. und so auch anderwärts, als: Joh.11,25.
Kap.14,6.19. Zweierlei ist, was das Leben ausmacht, die Liebe
und die Weisheit, oder, was dasselbe ist, das Gute der Liebe
und das Wahre der Weisheit. Diese fließen von Gott ein und
werden vom Menschen aufgenommen und im Menschen ge-
fühlt, wie wenn sie in ihm wären, und weil sie von ihm gefühlt
werden, wie wenn sie in ihm wären, so gehen sie auch wie aus
ihm hervor. Daß sie so gefühlt werden vom Menschen, ist vom
Herrn gegeben worden, damit das, was einfließt, ihn anrege
und so aufgenommen werde und bleibe. Weil aber alles Böse
ebenfalls einfließt, nicht von Gott, sondern von der Hölle, und
dieses mit Lust aufgenommen wird, (da der Mensch als ein sol-
ches Organ zur Welt kommt), so wird nicht mehr Gutes aus
Gott aufgenommen, als Böses entfernt wird vom Menschen
wie von ihm, und dies geschieht durch die Buße und zugleich
durch den Glauben an den Herrn. Daß die Liebe und die Weis-
heit, die Nächstenliebe und der Glaube, oder allgemeiner zu
reden, das Gute der Liebe und der Nächstenliebe und das
Wahre der Weisheit und des Glaubens, einfließen, und das, was
einfließt, im Menschen als etwas in ihm Seiendes und daher als
etwas von ihm Ausgehendes erscheint, kann man deutlich
sehen an dem Gesichts-, dem Gehör-, dem Geruchs-, dem Ge-
schmack- und dem Tastsinn: alles, was in den Organen dieser
Sinne empfunden wird, fließt von außen ein und wird in ihnen
empfunden. Ebenso in den Organen der inneren Sinne, nur mit
dem Unterschied, daß in diese Geistiges einfließt, das nicht er-
scheint, in jene aber Natürliches, das erscheint. Mit einem
Wort, der Mensch ist ein aufnehmendes Organ des Lebens aus
Gott, mithin ein Aufnehmer des Guten, in wie weit er vom
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Bösen absteht. Das Vermögen, vom Bösen abzustehen, gibt der
Herr jedem Menschen, weil Er ihm gibt, zu wollen und zu ver-
stehen wie aus sich, und alles, was der Mensch aus dem Willen
als dem seinen nach dem Verstand als dem seinen, oder, was
dasselbe ist, alles, was er aus der Freiheit des Willens nach der
Vernunft des Verstandes tut, das bleibt. Durch jene versetzt der
Herr den Menschen in den Zustand der Verbindung mit Ihm,
und in dieser bessert, wiedergebiert und beseligt Er ihn. Das
Leben, das einfließt, ist das vom Herrn ausgehende Leben, wel-
ches auch der Geist Gottes heißt, im Worte der Heilige Geist,
von dem es auch heißt, daß er erleuchte und belebe, ja daß er
wirke im Menschen. Aber dieses Leben erhält eine verschie-
dene Gestalt und wird modifiziert je nach der Organisation, die
der Mensch erhält durch seine Liebe und seine Ansicht. Ihr
könnt auch wissen, daß alles Gute der Liebe und Nächstenliebe
und alles Wahre der Weisheit und des Glaubens einfließt, und
nicht im Menschen ist, daraus nämlich, daß, wer denkt, so
etwas sei von der Schöpfung her im Menschen, notwendig
auch denken muß, Gott habe sich dem Menschen eingegossen,
und die Menschen seien sonach einem Teile (ihres Wesens)
nach Götter, während doch die, welche so denken, weil sie es
glauben, Teufel werden und wie Leichname einen üblen Ge-
ruch verbreiten. Überdies, was ist die Handlung des Menschen
anderes, als das handelnde Gemüt? Denn was das Gemüt will
und denkt, das tut es durch den Körper als sein Organ. Wird
daher das Gemüt vom Herrn geführt, so wird auch die Hand-
lung geführt, und das Gemüt und somit die Handlung wird vom
Herrn geführt, wenn man an ihn glaubt. Wäre dem nicht so, nun
so saget doch, wenn ihr könnet, warum hat der Herr im Wort in
tausend und abermals tausend Stellen geboten, der Mensch
solle den Nächsten lieben, das Gute der Nächstenliebe wirken
und Früchte bringen wie ein Baum, und die Gebote halten, und
jenes und dieses, damit er selig werde? Warum hat er ferner ge-
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sagt, der Mensch werde nach seinen Taten oder Werken ge-
richtet werden, wer Gutes getan zum Himmel und zum Leben,
und wer Böses getan hat zur Hölle und zum Tod? Wie hätte der
Herr so reden können, wenn alles, was vom Menschen aus-
ginge, verdienstlich und somit böse wäre? Wisset also, daß,
wenn das Gemüt Nächstenliebe ist, auch die Handlung Näch-
stenliebe ist. Wenn aber das Gemüt bloßer Glaube ist, welcher
auch ein von der geistigen Nächstenliebe getrennter Glaube ist,
auch die Handlung jener Glaube ist, und dieser Glaube ist ver-
dienstlich, weil seine Nächstenliebe natürlich und nicht geistig
ist. Anders aber der Glaube der Nächstenliebe, weil die Näch-
stenliebe nicht verdienen will, und somit auch nicht ihr Glaube.
Nachdem sie dies gehört, sagten die, welche unter dem Lor-
beerbaume saßen: Wir fassen, daß du recht geredet hast, und
fassen es gleichwohl nicht. Meine Antwort war: Ihr fasset, daß
ich recht geredet habe vermöge der allgemeinen Wahrneh-
mung, welche der Mensch hat infolge eines Einflusses des
Lichtes aus dem Himmel, wenn er etwas Wahres hört. Ihr fas-
set es aber nicht vermöge der eigenen Wahrnehmung, welche
der Mensch hat infolge eines Einflusses des Lichtes aus der
Welt. Diese beiden Wahrnehmungen, nämlich die innere und
die äußere, oder die geistige und die natürliche, machen eins
aus bei den Weisen. Auch ihr könnet sie zu einer machen, wenn
ihr zum Herrn aufseht und das Böse entfernt. Da sie auch dies
einsahen, so nahm ich Zweige von dem Lorbeerbaum, unter
dem wir saßen, und reichte sie ihnen hin und sprach: Glaubet
ihr, daß dies von mir sei oder vom Herrn? Sie sagten, sie glau-
ben, es sei durch mich wie von mir, und siehe jene Zweige trie-
ben in ihren Händen Blüten hervor. Als ich aber wegging, sah
ich einen Zederntisch, auf dem ein Buch lag, unter einen grü-
nenden Ölbaum, dessen Stamm ein Weinstock umwand; ich
sah hin, und siehe es war ein durch mich geschriebenes Buch,
genannt „die Weisheit der Engel betreffend die göttliche Liebe
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und die göttliche Weisheit“; und auch das von der „göttlichen
Vorsehung“; und ich sagte, in jenem Buche sei vollständig ge-
zeigt worden, daß der Mensch ein lebenaufnehmendes Organ,
nicht aber selbst Leben sei. 

Nach diesem ging ich aus jenem Garten erheitert nach
Hause, und mit mir der Engelgeist, welcher mir auf dem Wege
sagte: Willst du deutlich sehen, was der Glaube und die Näch-
stenliebe, und somit, was der von der Nächstenliebe getrennte
Glaube und was der mit der Nächstenliebe verbundene Glaube
ist, so will ich es dir vor Augen stellen? Tu‚ dies, war meine
Antwort, und er sprach: Denke dir statt des Glaubens und der
Nächstenliebe Licht und Wärme, und du wirst es deutlich
sehen. Denn der Glaube ist seinem Wesen nach die Wahrheit
der Weisheit, und die Nächstenliebe ist ihrem Wesen nach der
Trieb der Liebe, und die Wahrheit der Weisheit ist im Himmel
das Licht, und der Trieb der Liebe ist im Himmel die Wärme.
Das Licht und die Wärme, in welchen sich die Engel befinden,
sind nichts anderes. Hieraus kannst du deutlich sehen, was der
von der Nächstenliebe getrennte Glaube und was der mit der
Nächstenliebe verbundene Glaube ist: der von der Nächsten-
liebe getrennte Glaube gleicht dem Licht im Winter, der mit der
Nächstenliebe verbundene Glaube aber gleicht dem Licht im
Frühling; das winterliche Licht, welches das von der Wärme
getrennte Licht ist, entblößt, weil es mit der Kälte verbunden
ist, die Bäume gänzlich selbst von ihren Blättern, verhärtet die
Erde, ertötet das Gras und macht auch die Gewässer gefrieren;
das Frühlingslicht aber, welches das mit der Wärme verbun-
dene Licht ist, macht die Bäume sprießen zuerst in Blätter,
dann in Blüten und zuletzt in Früchte, es öffnet und erweicht
die Erde, daß sie Gräser, Kräuter, Blumen und Gesträuche her-
vorbringt, und löst auch das Eis auf, daß aus den Quellen Was-
ser fließen. Ganz so verhält es sich mit dem Glauben und der
Nächstenliebe; der von der Nächstenliebe getrennte Glaube er-

ZWANZIGSTES KAPITEL

– 413 –



tötet alles, und der mit der Nächstenliebe verbundene Glaube
belebt alles: diese Belebung und jene Ertötung kann man in un-
serer geistigen Welt lebendig vor Augen sehen, weil hier der
Glaube das Licht, und die Nächstenliebe die Wärme ist. Denn
wo mit Nächstenliebe verbundener Glaube ist, da gibt es para-
diesische Gärten, Blumenbeete und grüne Plätze in ihrer Lieb-
lichkeit je nach der Verbindung; wo aber von der Nächstenliebe
getrennter Glaube ist, da findet sich nicht einmal ein Gras, und
wo noch Grünes ist, da besteht es aus Dornen, Disteln und Nes-
seln. Diese Wirkungen bringen die Wärme und das Licht, wel-
che vom Herrn als Sonne ausgehen, in den Engeln und Gei-
stern, und infolgedessen auch außer ihnen hervor. Gerade
befanden sich nicht weit von uns einige von der Geistlichkeit,
welche der Engelgeist Rechtfertiger und Heiligsprecher der
Menschen durch den bloßen Glauben und auch Geheimniskrä-
mer nannte. Diesen sagten wir das Nämliche und legten es
ihnen dar bis sie sahen, daß es sich so verhielte. Als wir sie aber
fragten: Ist dem nicht so? Wandten sie sich weg und sagten:
Wir haben es nicht gehört. Da riefen wir ihnen nach und spra-
chen: So höret denn jetzt! Da hielten sie aber beide Hände vor
die Ohren und schrien: Wir wollen nicht hören.
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EINUNDZWANZIGSTES KAPITEL

1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde;
denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen,
und das Meer war nicht mehr.

2. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Je-
rusalem, herabsteigend von Gott aus dem Himmel, zubereitet
wie eine Braut, die für ihren Mann geschmückt ist.

3. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Himmel
sagen: Siehe! Die Hütte Gottes bei den Menschen! Und Er wird
bei Ihnen wohnen, und sie werden Seine Völker sein, und Er
wird bei ihnen sein ihr Gott.

4. Und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen,
und der Tod wird nicht mehr sein, weder Trauer, noch Klagge-
schrei, noch Arbeit (Mühseligkeit) wird mehr sein, denn das
Erste ist vergangen.

5. Und es sprach Der auf dem Throne Sitzende: Siehe, Ich
mache alles neu; und Er sprach zu mir: Schreibe, denn diese
Worte sind wahr und zuverlässig.

6. Und Er sprach zu mir: Es ist geschehen! Ich bin das
Alpha und Omega, der Anfang und das Ende; Ich werde dem
Dürstenden geben vom Quell des Wassers des Lebens umsonst.

7. Wer überwindet, soll alles ererben, und Ich will ihm
Gott sein, und er soll Mir Sohn sein. 

8. Den Furchtsamen aber und den Treulosen, und den Greu-
elhaften und Mördern, und den Hurern und Zauberern und den
Götzendienern und allen Lügnern soll sein ihr Teil in dem Pfuhl,
der mit Feuer und Schwefel brennet, welches ist der andere Tod.

9. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die
sieben Schalen hatten voll der sieben letzten Plagen, und redete
mit mir, und sprach: Komm, ich will dir die Braut, des Lammes
Weib, zeigen.
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10. Und er entrückte mit im Geiste auf einen großen und
hohen Berg, und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusa-
lem, herabsteigend aus dem Himmel von Gott. 

11. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes; und ihr Licht glich dem
kostbarsten Steine, wie dem Stein Jaspis, der wie Kristall glänzt.

12. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf
Tore und über den Toren zwölf Engel, und Namen darauf ge-
schrieben, welche sind die der zwölf Stämme der Söhne Israels.

13. Von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden
drei Tore, von Westen drei Tore.

14. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Gründe, und auf
ihnen die Namen der zwölf Apostel des Lammes.

15. Und Der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um
zu messen die Stadt, und ihre Tore, und ihre Mauer.

16. Und die Stadt liegt viereckig, und ihre Länge ist so
groß wie ihre Breite; und er maß die Stadt mit dem Rohr zu
zwölftausend Stadien; die Länge und die Breite und die Höhe
derselben waren gleich. 

17. Und er maß ihre Mauer, hundertundvierundvierzig
Ellen, daß Maß eines Menschen, welches ist eines Engels.

18. Und der Bau ihrer Mauer war von Jaspis, und die
Stadt von reinem Gold wie reines Glas.

19. Und die Gründe der Mauer der Stadt mit jedem kost-
baren Steine geziert; der erste Grund ein Jaspis, der zweite ein
Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd.

20. Der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, die
siebente ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein
Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der
zwölfte ein Amethyst.

21. Und die zwölf Tore, zwölf Perlen; jedes der Tore war
aus einer Perle, und die Gasse der Stadt reines Gold wie durch-
sichtiges Glas.

ENTHÜLLTE OFFENBARUNG – BAND II

– 416 –



22. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr,
der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm.

23. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mon-
des, daß sie in ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie
erleuchtet, und ihre Leuchte (ist) das Lamm.

24. Und die Völkerschaften, welche selig werden, werden
in ihrem Lichte wandeln, und die Könige der Erde werden ihre
Herrlichkeit und ihre Ehre in sie bringen.

25. Und ihre Tore werden nicht geschlossen werden des
Tags, denn Nacht wird nicht da sein; und man wird die Herr-
lichkeit und die Ehre der Völkerschaften in sie bringen.

26. Und es wird nicht eingehen in sie irgend etwas Unrei-
nes, und das da Greuel tut und Lüge; nur die, welche geschrie-
ben stehen im Lebensbuch des Lammes.

GEISTIGER SINN

INHALT DES GANZEN KAPITELS

Es wird in diesem Kapitel vom Zustand des Himmels und
der Kirche nach dem letzten Gericht gehandelt; daß nach die-
sem durch den Neuen Himmel die Neue Kirche auf Erden, wel-
che den Herrn allein verehren wird, entstehen werde, Vers 1 bis
8.; ihre Verbindung mit dem Herrn, Vers 9.10.; Beschreibung
derselben in Rücksicht der Einsicht aus dem Wort, Vers 11.; in
Rücksicht der Lehre aus diesem, Vers 12 bis 21.; und in Rück-
sicht jeder Beschaffenheit derselben, Vers 22 bis 26.

INHALT DER EINZELNEN VERSE

Vers 1: Und ich sah einen Neuen Himmel und eine Neue
Erde, bedeutet, daß vom Herrn ein neuer Himmel aus den Chri-
sten gebildet worden sei, welcher heutzutage der christliche
Himmel heißt, in welchem die sind, die den Herrn verehrt und
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nach seinen Geboten im Worte gelebt hatten, und die infolge-
dessen in der Nächstenliebe und im Glauben stehen; in wel-
chem Himmel auch alle Kinder der Christen sind, 

denn der erste Himmel und die erste Erde war vergangen,
bedeutet diejenigen Himmel, welche nicht vom Herrn, sondern
von denen, die aus der Christenheit in die geistige Welt ge-
kommen, selbst gemacht worden waren, welche alle am Tage
des jüngsten Gerichtes zerstört wurden; 

und das Meer war nicht mehr, bedeutet, daß das Äußere
des Himmels, der von der ersten Gründung der Kirche an aus
den Christen gebildet worden, in gleicher Weise zerstört wor-
den sei, nachdem diejenigen, welche im Lebensbuch des Herrn
geschrieben standen, herausgenommen und gerettet waren. 

Vers 2: Und ich, Johannes, sah die Heilige Stadt, das Neue
Jerusalem, herabsteigend von Gott aus dem Himmel, bedeutet
die am Ende der vorigen vom Herrn zu gründende neue Kirche,
welche in Gemeinschaft mit dem neuen Himmel in den gött-
lichen Wahrheiten der Lehre und dem Leben nach sein wird;

zubereitet wie eine Braut für ihren Mann, bedeutet jene
Kirche durch das Wort verbunden mit dem Herrn. 

Vers 3: Und ich hörte eine große Stimme aus dem Himmel
sagen: Siehe! Eine Hütte Gottes bei den Menschen! bedeutet
den Herrn aus der Liebe redend und verkündigend, daß Er
selbst nun in Seinem Göttlich-Menschlichen bei den Menschen
gegenwärtig sein werde; 

und Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völ-
ker sein, und Er wird bei ihnen sein ihr Gott, bedeutet die Ver-
bindung mit dem Herrn, welche von der Art ist, daß sie in Ihm
sind und Er in ihnen.

Vers 4: Und Gott wird abwischen jede Träne von ihren
Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Trauer noch
Klaggeschrei, noch Arbeit wird mehr sein, denn das Erste ist
vergangen, bedeutet, daß der Herr von ihnen wegnehmen
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werde jeden Schmerz der Seele, jede Furcht vor der Verdamm-
nis, vor dem Bösen und Falschen aus der Hölle, und vor den
Versuchungen von daher, und sie werden derselben nicht mehr
gedenken, weil der Drache, der sie verursacht hatte, hinausge-
worfen ist.

Vers 5: Und es sprach Der auf dem Throne Sitzende:
Siehe, Ich mache alles neu; und Er sprach zu mir: Schreibe,
denn diese Worte sind wahr und zuverlässig, bedeutet den
Herrn überzeugend alle von dem neuen Himmel und von der
neuen Kirche nach vollbrachtem letzten Gericht.

Vers 6: Und Er sprach zu mir: Es ist geschehen, bedeutet,
daß es göttliche Wahrheit sei; 

Ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende,
bedeutet, daß der Herr sei der Gott des Himmels und der Erde,
und daß von Ihm alles in den Himmeln und auf Erden gemacht
sei, und durch Seine göttliche Vorsehung regiert werde, und
derselben gemäß (alles) geschehe;

Ich werde dem Dürstenden geben vom Quell des Wassers
des Lebens umsonst, bedeutet, daß der Herr denen, die sich
nach dem Wahren sehnen um irgend eines geistigen Endzweck
willen aus Sich durch das Wort alles geben werde, was zu
jenem Endzweck führt.

Vers 7: Wer überwindet, soll alles ererben, und Ich will
ihm Gott sein, und Er soll mir Sohn sein, bedeutet, daß die, wel-
che das Böse bei sich, das ist, den Teufel überwinden, und nicht
unterliegen, wenn sie von den Angehörigen Babylons und des
Drachen versucht werden, in den Himmel kommen und dort
leben werden im Herrn und der Herr in ihnen. 

Vers 8: Den Furchtsamen aber und den Treulosen und
Greuelhaften, bedeutet diejenigen, die in keinem Glauben ste-
hen und in keiner Nächstenliebe und infolgedessen in allen
Arten des Bösen sind;
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und den Mördern, und den Hurern, und den Zauberern,
und den Götzendienern und den Lügnern, bedeutet alle die,
welche die zehn Gebote zu nichts machen und kein in ihnen ge-
nanntes Böse als Sünde fliehen und daher in diesem leben;

ihr Teil in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennet,
bedeutet für sie die Hölle, in welcher die Neigungen zum Fal-
schen und die Begierden des Bösen sind;

welches ist der andere Tod, bedeutet die Verdammnis.
Vers 9: Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche

die sieben Schalen hatten voll der sieben letzten Plagen, und
redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Braut, des
Lammes Weib, zeigen, bedeutet einen Einfluß und eine Be-
kanntmachung von seiten des Herrn aus dem Innersten des
Himmels betreffend die Neue Kirche, welche durch das Wort
mit dem Herrn verbunden sein wird.

Vers 10: Und er entrückte mich im Geist auf einen großen
und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das Heilige Je-
rusalem, herabsteigend aus dem Himmel von Gott, bedeutet, daß
Johannes in den dritten Himmel entrückt, und hier sein Gesicht
ihm geöffnet, und vor diesem die Neue Kirche des Herrn ihrer
Lehre nach unter dem Bilde einer Stadt dargestellt worden sei.

Vers 11: Sie hatte die Herrlichkeit Gottes, und ihr Licht glich
dem kostbarsten Steine wie einem Jaspisstein, der wie Kristall
glänzt, bedeutet, daß in jener Kirche das Wort verstanden werden
wird, weil es durchsichtig ist von seinem geistigen Sinne.

Vers 12: Sie hatte eine große und hohe Mauer, bedeutet
das Wort im Sinne des Buchstabens, aus dem die Lehre der
Neuen Kirche geschöpft ist; 

sie hatte zwölf Tore, bedeutet, daß hier alle Erkenntnisse
des Wahren und Guten seien, durch welche der Mensch in die
Kirche eingeführt wird;

und über den Toren zwölf Engel, und Namen darauf ge-
schrieben, welche sind die der zwölf Stämme der Söhne Israels,
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bedeutet das Göttliche Wahre und Gute des Himmels, welches
auch das Göttliche Wahre und Gute der Kirche ist, in jenen Er-
kenntnissen, und Wachen, welche verhüten sollen, daß nie-
mand eingehe, der nicht in ihnen ist aus dem Herrn.

Vers 13: Von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, von
Süden drei Tore und von Westen drei Tore, bedeutet, daß die Er-
kenntnisse des Wahren und Guten, in welchen geistiges Leben
ist aus dem Himmel vom Herrn, und durch welche eine Ein-
führung in die Neue Kirche geschieht, für die seien, welche
mehr oder weniger in der Liebe oder Neigung zum Guten sind,
und für die, welche mehr oder weniger in der Weisheit oder
Neigung zum Wahren sind. 

Vers 14: Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Gründe, be-
deutet, daß das Wort im Sinne des Buchstabens alles enthalte,
was zur Lehre der Neuen Kirche gehört;

und auf ihnen die Namen der zwölf Apostel des Lammes,
bedeutet alles, was zur Religionslehre aus dem Worte betref-
fend den Herrn und das Leben nach Seinen Geboten gehört.

Vers 15: Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr,
um zu messen die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer, bedeutet,
daß denen, die im Guten der Liebe sind, vom Herrn die Fähig-
keit gegeben werde, einzusehen und zu wissen, wie die Neue
Kirche des Herrn beschaffen ist in Rücksicht ihrer Lehre und
ihrer einführenden Wahrheiten und in Rücksicht des Wortes als
der Quelle.

Vers 16: Und die Stadt liegt viereckig, bezeichnet die Ge-
rechtigkeit in ihr;

ihre Länge ist so groß wie ihre Breite, bedeutet, daß das
Gute und Wahre in dieser Kirche eins ausmachen, wie das
Wesen und die Form; 

und er maß die Stadt mit dem Rohr zu zwölftausend Sta-
dien, die Länge und die Breite und die Höhe derselben waren
gleich, bedeutet, daß gezeigt worden sei, welche Beschaffen-
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heit diese Kirche durch ihre Lehre habe, daß in dieser alles aus
dem Guten der Liebe stamme.

Vers 17: Und er maß ihre Mauer, hundertvierundvierzig
Ellen, bedeutet, daß gezeigt worden sei, welche Beschaffenheit
das Wort in dieser Kirche habe, daß aus ihm all ihr Wahres und
Gutes stamme; 

daß Maß eines Menschen, welches ist eines Engels, be-
deutet die Beschaffenheit dieser Kirche, daß sie eins ausmache
mit dem Himmel.

Vers 18: Und der Bau ihrer Mauer war von Jaspis, bedeu-
tet, daß alles Göttlich-Wahre im buchstäblichen Sinne bei den
Menschen dieser Kirche durchsichtig sei vom Göttlich-Wahren
im geistigen Sinne; 

und die Stadt von reinem Gold, wie reines Glas, bedeutet,
daß daher alles, was zu jener Kirche gehört, Gutes der Liebe
sei, das zugleich mit dem Licht aus dem Himmel vom Herrn
einfließt.

Vers 19: Und die Gründe der Mauer der Stadt mit jedem
kostbaren Steine geziert, bedeutet, daß alles, was zur Lehre des
Neuen Jerusalems gehört und aus dem buchstäblichen Sinne
des Wortes genommen ist, bei denen, die in ihm sind, im Licht
erscheinen werden je nach der Aufnahme;

der erste Grund ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte
ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd,

Vers 20: der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder,
der siebente ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein
Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der
zwölfte ein Amethyst, bedeutet alles, was zu jener Lehre aus
dem buchstäblichen Sinne des Wortes gehört in seiner Ordnung
bei denen, welche sich unmittelbar an den Herrn wenden und
nach den Zehn Geboten leben, indem sie das Böse als Sünde
fliehen; denn diese und keine anderen sind in der Lehre der
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Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten, welche beide die
Grundlagen der Religion sind.

Vers 21: Und die zwölf Tore zwölf Perlen, und jedes der
Tore war aus einer Perle, bedeutet, daß die Anerkennung und
Erkenntnis des Herrn alle Erkenntnisse des Wahren und Guten,
welche aus dem Worte sind, in eines verbinde und in die Kir-
che einführe; 

und die Gasse der Stadt reines Gold wie durchsichtiges
Glas, bedeutet, daß alles Wahre jener Kirche und deren Lehre
eine Gestaltung sei des Guten der Liebe, das zugleich mit dem
Licht aus dem Himmel vom Herrn einfließt. 

Vers 22: Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der
Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm, be-
deutet, daß in dieser Kirche kein Äußeres getrennt sein werde
vom Inneren, weil der Herr selbst in seinem Göttlich-Mensch-
lichen, von welchem alles zur Kirche Gehörige sein Dasein hat,
allein angegangen, verehrt und angebetet wird.

Vers 23: Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des
Mondes, daß sie in ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Gottes
hat sie erleuchtet, und ihre Leuchte (ist) das Lamm, bedeutet,
daß die Menschen jener Kirche nicht sein werden in der Liebe
zu sich und in der eigenen Einsicht und somit in bloß natürli-
chem Lichte, sondern aus dem Göttlich-Wahren des Wortes aus
dem Alleinigen Herrn in geistigem Lichte.

Vers 24: Und die Völkerschaften, welche selig werden,
werden in ihrem Lichte wandeln, bedeutet, daß alle, welche im
Guten des Lebens sind und an den Herrn glauben, dort leben
werden nach den göttlichen Wahrheiten und sie inwendig in
sich sehen, wie das Auge die Objekte sieht;

und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und
Ehre in sie bringen, bedeutet, daß alle, welche in den Wahrhei-
ten der Weisheit sind aus dem Geistig-Guten, dort den Herrn
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bekennen, und Ihm alles Wahre und alles Gute, das bei ihnen
ist, zuschreiben werden.

Vers 25: Und ihre Tore werden nicht geschlossen werden
des Tages, denn Nacht wird nicht da sein, bedeutet, daß in das
Neue Jerusalem immerfort aufgenommen werden die im Wah-
ren aus dem Guten der Liebe vom Herrn sind, weil hier kein
Glaubensirrtum ist;

und man wird die Herrlichkeit und Ehre der Völkerschaften
in sie bringen, bedeutet, daß die, welche in sie eingehen, das Be-
kenntnis, die Anerkennung und den Glauben mit sich bringen,
daß der Herr der Gott des Himmels und der Erde sei, und daß
alles Wahre der Kirche und alles Gute der Religion von Ihm sei.

Vers 26: Und es wird nicht eingehen in sie irgend etwas
Unreines, und das da Greuel tut und Lüge, bedeutet, daß nie-
mand in die Neue Kirche des Herrn aufgenommen werde, der
das Gute des Wortes schändet und dessen Wahres verfälscht,
und der Böses aus Bestärkung tut und so auch Falsches;

außer die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes,
bedeutet, daß keine anderen in die Neue Kirche, welche das
Neue Jerusalem ist, aufgenommen werden, als die an den
Herrn glauben und nach Seinen Geboten im Worte leben.

AUSLEGUNG

876. Vers 1: Und ich sah einen neuen Himmel und eine
neue Erde, bedeutet, daß vom Herrn ein neuer Himmel aus den
Christen gebildet worden sei, welcher heutzutage der christli-
che Himmel heißt, in welchem die sind, die den Herrn verehrt
und nach seinen Geboten im Worte gelebt hatten, und die in-
folgedessen Nächstenliebe und Glauben haben; in welchem
Himmel auch alle Kinder der Christen sind.

Unter dem neuen Himmel und unter der neuen Erde wird
nicht verstanden der natürliche Himmel, der vor den Augen er-
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scheint, noch die natürliche Erde, welche von Menschen be-
wohnt ist, sondern es wird verstanden der geistige Himmel und
die Erde jenes Himmels, wo die Engel sind; daß dieser Himmel
und die Erde dieses Himmels verstanden werde, sieht und gibt
jeder zu, wenn er nur, während er das Wort liest, einigermaßen
abgebracht werden kann von der bloß natürlichen und materiel-
len Vorstellung. Daß der Himmel der Engel verstanden wird, ist
offenbar, da es in dem unmittelbar folgenden Verse heißt, er
habe das heilige Jerusalem gesehen herabsteigend von Gott aus
dem Himmel, zubereitet, wie eine für ihren Mann geschmückt
Braut, worunter nicht ein herabsteigendes Jerusalem verstanden
wird, sondern eine Kirche, und die Kirche auf Erden steigt
herab von dem Herrn aus dem Himmel der Engel, weil die
Engel des Himmels und die Menschen der Erde in allem, was
die Kirche betrifft, eins ausmachen, Nr. 626. Hieraus kann man
sehen, wie natürlich und materiell diejenigen gedacht haben
und denken, welche aus jenen und aus den folgenden Worten in
diesem Verse sich das Dogma von dem Untergang der Welt und
von einer neuen Schöpfung aller Dinge gebildet haben. Von die-
sem neuen Himmel ist oben in der Apokalypse einige Male ge-
handelt worden, besonders Kap.14. und 15.; er heißt der christ-
liche Himmel, weil er abgesondert ist von den alten Himmeln,
welche aus den Menschen der Kirche vor der Ankunft des Herrn
hervorgegangen waren; diese alten Himmel sind über dem
christlichen Himmel; denn die Himmel sind wie Firmamente,
eines über dem anderen; in gleicher Weise jeder einzelne Him-
mel; denn jeder einzelne Himmel für sich teilt sich wieder in
drei Himmel ab, einen innersten oder dritten, einen mittleren
oder zweiten, und einen untersten oder ersten: ebenso nun die-
ser Neue Himmel; ich habe sie gesehen und mit ihnen gespro-
chen. In diesem neuen christlichen Himmel sind alle, welche
von der ersten Gründung der christlichen Kirche an den Herrn
verehrt und nach Seinen Geboten im Worte gelebt hatten, und
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somit die, welche vom Herrn durch das Wort in der Nächsten-
liebe und zugleich im Glauben standen, die also nicht im toten
Glauben, sondern im lebendigen Glauben waren. Über diesen
Himmel kann man verschiedenes finden oben Nr.612.613.
631.626.659.661.845.846.856. In diesem Himmel sind in glei-
cher Weise auch alle Kinder der Christen, weil sie von den En-
geln in jene zwei wesentlichen Stücke der Kirche erzogen wor-
den sind, welche sind die Anerkennung des Herrn als Gottes
Himmels und der Erde, und das Leben nach den zehn Geboten.

877. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren ver-
gangen, bezeichnet diejenigen Himmel, welche nicht vom
Herrn, sondern von denen, welche aus der Christenheit in die
geistige Welt gekommen, selbst gemacht worden waren, und
welche alle am Tage des letzten Gerichts zerstört wurden.

Daß diese Himmel und keine anderen unter dem ersten
Himmel und der ersten Erde, welche vergingen, verstanden
werden, sehe man oben Nr.865., wo die Worte ausgelegt wor-
den sind: Ich sah einen weißen und großen Thron und Den auf
ihm Sitzenden, vor Dessen Angesicht der Himmel und die Erde
floh, im vorhergehenden 20sten Kap. Vers 11., wo gezeigt wor-
den ist, daß durch jene Worte bezeichnet werde das allgemeine
Gericht, vom Herrn gehalten über alle vorigen Himmel, in wel-
chen sich die befanden, die in bürgerlich- und moralisch-
Gutem, und in keinem Geistig-Guten waren, die also im Äuße-
ren sich als Christen stellten, im Inneren aber Teufel waren;
welche Himmel mit ihrer Erde gänzlich zerstört worden sind.
Das weitere über sie sehe man in dem Werkchen vom „Jüng-
sten Gericht“, zu London 1758 herausgegeben und in der Fort-
setzung desselben, zu Amsterdam herausgegeben; dem hier
mehreres beizufügen überflüssig ist.

878. Und das Meer war nicht mehr, bedeutet, daß das Äu-
ßere des Himmels, welcher von der ersten Gründung der Kir-
che an aus den Christen gebildet worden, in gleicher Weise zer-
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stört worden sei, nachdem aus ihm weggenommen und gerettet
waren die im Lebensbuch des Herrn geschrieben standen.

Durch das Meer wird bezeichnet das Äußere des Himmels
und der Kirche, in dem die Einfältigen sind, welche von den
Dingen der Kirche natürlich und sehr wenig geistig gedacht
haben; der Himmel, in welchem diese sind, heißt das Äußere,
(das Meer), man sehe Nr.238.239.f.403.404.420.470.567.659.
661.; hier wird unter dem Meere verstanden das Äußere des
Himmels, der von der ersten Gründung der Kirche an aus den
Christen gebildet worden ist; das Innere des Himmels aus den
Christen aber ist nicht früher vom Herrn vollständig gebildet
worden, als einige Zeit vor dem letzten Gericht, und auch nach
demselben, wie erhellen kann aus dem 14. und 15.Kap., in wel-
chem von ihm gehandelt wird, und aus dem 20.Kap. Vers 4. 5.,
(man sehe die Auslegungen); die Ursache, warum nicht früher,
war, weil der Drache und seine zwei Tiere herrschten in der
Geisterwelt, und vor Begierde brannten, wen sie nur könnten
zu verführen, weswegen es gefährlich war, sie früher in einen
Himmel zu sammeln. Von der Ausscheidung der Guten von
den Angehörigen des Drachen, und von der Verdammnis der
letzteren, und zuletzt ihrer Verstoßung in die Hölle wird in vie-
len Stellen und zuletzt Kap.19., Vers 20., und Kap.20., Vers 10.
gehandelt, und nach diesem heißt es, daß das Meer die Toten,
die in ihm waren gegeben habe, Vers 13., worunter verstanden
wird, daß die äußeren und natürlichen Menschen der Kirche
zum Gericht zusammenberufen (man sehe oben Nr.869.), und
dann von da weggenommen und gerettet worden seien, die im
Lebensbuch des Herrn geschrieben waren, (wovon ebenfalls
dort gehandelt worden); dieses Meer ist es, was hier verstanden
wird. Auch anderwärts, wo vom neuen christlichen Himmel
die Rede ist, heißt es, daß er sich ausgedehnt habe bis ans glä-
serne Meer, das mit Feuer gemischt ist, (Kap.15,2.), durch wel-
ches Meer auch bezeichnet wird das Äußere des Himmels aus
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den Christen, (man sehe die Auslegung Nr.659.660.661.).
Hieraus kann erhellen, daß durch die Worte: das Meer war
nicht mehr, bezeichnet wird, daß das Äußere des Himmels, der
von der ersten Gründung der Kirche an aus den Christen ge-
sammelt worden, in gleicher Weise zerstört worden sei, nach-
dem herausgenommen und gerettet waren, die im Lebensbuch
des Herrn geschrieben standen. Von dem Äußeren des Him-
mels aus den Christen, das von der ersten Gründung der Kirche
an gesammelt worden, ist (mir) vieles zu wissen gegeben wor-
den, allein es ist hier nicht der Ort, es anzuführen; nur das ist zu
bemerken, daß die vorigen Himmel, welche am Tage des letz-
ten Gerichtes vergingen, zugelassen worden sind wegen derer,
die in jenem äußeren Himmel oder im Meere waren, weil sie
durch das Äußere verbunden waren, nicht aber durch das In-
nere, worüber man einiges oben Nr.398. finden kann. Der Him-
mel, in welchem die äußerlichen Menschen der Kirche sind,
heißt das Meer, weil ihre Wohnung in der geistigen Welt von
Ferne wie ein Meer erscheint; denn die himmlischen Engel,
welche die Engel des obersten Himmels sind, wohnen wie in
einer ätherischen Atmosphäre; die geistigen Engel, welche die
Engel des mittleren Himmels sind, wohnen wie in einer Luft-
Atmosphäre, und die natürlich-geistigen Engel, welche Engel
des untersten Himmels sind, wohnen wie in einer Wasser-
Atmosphäre, welche, wie gesagt, von Ferne wie ein Meer er-
scheint: daher kommt es, daß das Äußere des Himmels unter
dem Meer verstanden wird, auch in vielen anderen Stellen im
Worte. 

879. Vers 2: Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das
Neue Jerusalem, herabsteigend von Gott aus dem Himmel, be-
zeichnet die neue Kirche, welche am Ende der vorigen vom
Herrn gegründet werden soll, und die in Gemeinschaft mit dem
neuen Himmel in den göttlichen Wahrheiten der Lehre und
dem Leben nach sein wird. 
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Daß Johannes hier sich nennt und spricht: Ich, Johannes,
hat seinen Grund darin, daß durch ihn als Apostel bezeichnet
wird das Gute der Liebe zum Herrn, und somit das Gute des Le-
bens, weswegen er vor den übrigen Aposteln geliebt ward, und
bei Tische an der Brust des Herrn lag, Joh.13,23. Kap.21,20.;
und das gleiche (wird) auch bei jener Kirche, von der hier die
Rede ist, (der Fall sein). Daß durch Jerusalem eine Kirche be-
zeichnet werde, wird man im folgenden Abschnitte sehen; sie
heißt Stadt und wird als Stadt beschrieben von der Lehre und
von dem Leben nach derselben; denn Stadt bezeichnet im gei-
stigen Sinne die Lehre, Nr.194.712.; sie heißt die heilige, vom
Herrn, welcher allein heilig ist, und von den göttlichen Wahr-
heiten, welche aus dem Worte vom Herrn in ihr sind, und wel-
che heilig heißen; Nr.183.586.666.852., sie heißt auch neu,
weil Der auf dem Thron Sitzende sprach: Siehe, Ich mache
alles neu, Vers 5.; und sie heißt herabsteigend von Gott aus dem
Himmel, weil sie vom Herrn durch den Neuen christlichen
Himmel herabkommt, von welchem im 1.Verse dieses Kapitels
die Rede war, Nr.876.; denn die Kirche auf Erden wird gebildet
vom Herrn durch den Himmel, damit sie in eins zusammen-
wirken und in Gemeinschaft seien.

880. Unter Jerusalem wird im Worte die Kirche verstan-
den, weil im Lande Kanaan an diesem Ort, und an keinem an-
deren der Tempel und Altar waren und die Opfer dargebracht
wurden, also der eigentliche Gottesdienst hier war; (weswegen
daselbst auch jährlich die drei Feste gefeiert wurden, und alles
Männliche im ganzen Lande den Befehl hatte, sich bei diesen
einzufinden; und daher kommt es, daß durch Jerusalem die Kir-
che in Ansehung der Gottesverehrung bezeichnet wird, und
somit auch die Kirche in Ansehung der Lehre, denn die Vereh-
rung Gottes wird in der Lehre vorgeschrieben, und geschieht
derselben gemäß;) ferner weil der Herr in Jerusalem war, und
in dessen Tempel lehrte, und nachher daselbst sein Menschli-
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ches verherrlichte. Daß unter Jerusalem die Kirche in Anse-
hung der Lehre und somit auch der Verehrung Gottes verstan-
den werde, erhellt aus mehreren Stellen im Worte, als aus fol-
genden: 

bei Jesajah: Um Zions willen werde ich nicht schweigen,
und ob Jerusalems nicht ruhen, bis wie der Glanz hervorgeh‚
seine Gerechtigkeit, und sein Heil wie eine Fackel brenne;
dann werden sehen die Völkerschaften deine Gerechtigkeit,
und alle Könige deine Herrlichkeit; und nennen wird man dich
mit einem neuen Namen, den es Jehovah Mund aussprechen
wird; und eine Krone der Zierde wirst du (sein in des Jehovah
Hand, und ein Kopfschmuck des Königreichs) in deines Gottes
Hand; sein Wohlgefallen wird Jehovah an dir haben, und es
wird dein Land vermählet werden. Sieh‚ dein Heil wird kom-
men, sieh Sein Lohn mit Ihm; und nennen wird man sie das Volk
der Heiligkeit, Erlösete Jehovahs, und du wirst heißen die ge-
sucht Stadt, die nicht verlassene, 62,1.2.3.4.11.12. Es wird in
diesem ganzen Kapitel von der Ankunft des Herrn gehandelt,
und von der Neuen von Ihm zu gründenden Kirche; diese Neue
Kirche ist es, welche verstanden wird unter Jerusalem, dem ein
neuer Name gegeben werden soll, den des Jehovah Mund aus-
sprechen wird, und die eine Krone der Zierde sein wird in der
Hand Jehovahs, und ein Kopfschmuck des Königreichs in Got-
tes Hand, woran Jehovah sein Wohlgefallen haben wird, und
die man nennen wird die gesuchte Stadt und die nicht verlas-
sene: hierunter kann nicht verstanden werden das Jerusalem, in
dem, als der Herr in die Welt kam, die Juden waren, denn die-
ses war in allem das Gegenteil; man mußte es vielmehr ein
Sodom heißen, wie es auch genannt wird, Offenb.11,8. Jes.3,9.
Jerem.23,14. Ezech.16,46.48. 

Anderwärts bei Jesajah: Sieh, Ich erschaffe einen neuen
Himmel und eine neue Erde, nicht mehr wird der früheren er-
wähnet werden: freut euch und frohlockt in Ewigkeiten (über

ENTHÜLLTE OFFENBARUNG – BAND II

– 430 –



dem), was Ich erschaffe! Sieh‚ Ich will Jerusalem zum Jauch-
zen machen, und sein Volk zur Freude, daß Ich ob Jerusalems
frohlocke, und mich freue ob Meines Volks. Dann werden Wolf
und Lamm zusammen weiden: sie werden nichts Böses tun auf
dem ganzen Berge Meiner Heiligkeit, 65,17.18.19.25.; auch in
diesem Kapitel wird von der Ankunft des Herrn und von der
von ihm zu gründenden Kirche gehandelt, welche nicht ge-
gründet worden ist bei denen, die in Jerusalem, sondern bei
denen, die außerhalb desselben waren, weshalb diese Kirche es
ist, welche verstanden wird unter dem Jerusalem, das dem
Herrn zum Frohlocken, und dessen Volk ihm zur Freude wer-
den wird, ferner wo Wolf und Lamm zusammen weiden wer-
den, und wo man nichts Böses tun wird: auch hier heißt es wie
in der Apokalypse, daß der Herr einen neuen Himmel und eine
neue Erde schaffen werde, und daß er auch ein Jerusalem
schaffen werde, wodurch ähnliches bezeichnet wird.

Anderwärts bei Jesajah: Wach auf, wach auf, zieh deine
Stärke an, Zion! Zieh an die Kleider deines Schmucks, Jerusa-
lem, du Stadt der Heiligkeit, denn hinfort wird nicht in dich
kommen mehr, wer Vorhaut hat und unrein ist! Entschüttle dich
den Staub, steh auf, und setze dich Jerusalem! Es soll das Volk
erkennen Meinen Namen an jenem Tag, denn Ich bin Der, Der
spricht, sieh‚ Ich; Getröstet hat Jehovah Sein Volk, erlöst Jeru-
salem, 52,1.2.6.9. Auch in diesem Kapitel wird vom Herrn ge-
handelt und von der von Ihm zu gründenden Neuen Kirche,
weswegen unter Jerusalem, in das nicht mehr kommen soll,
wer Vorhaut hat und unrein ist, und das der Herr erlösen wird,
die Kirche verstanden wird, und unter Jerusalem, der Stadt der
Heiligkeit, die Kirche in Ansehung der Lehre aus dem Herrn
und betreffend den Herrn.

Bei Zephania: Jauchze, Tochter Zions! Freue dich von
ganzem Herzen, Tochter Jerusalems! Israels König ist in dei-
ner Mitte, fürchte kein Übel mehr; Er wird große Freude an dir
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haben, wird ruhen in deiner Liebe, frohlocken wird Er über dir
mit Jubel, Ich will euch geben zum Preis und Namen allen Völ-
kern der Erde, 3,14.15.16.17.20.; hier ist in gleicher Weise die
Rede vom Herrn und von der Kirche aus Ihm, an welcher der
König Israels, welcher der Herr ist, große Freude haben, froh-
locken wird mit Jubel, und in deren Liebe Er ruhen wird, die Er
geben wird zum Preis und Namen allen Völkern der Erde. 

Bei Jesajah: So sprach Jehovah, dein Erlöser und dein
Bildner, sprechend zu Jerusalem: Du sollst bewohnet werden,
und zu den Städten Judas: ihr sollt erbauet werden, 44,24.26. 

Und bei Daniel: So wisse und vernimm; vom Ausgang des
Wortes bis zur Wiederherstellung und Erbauung Jerusalems,
bis zum Messias, dem Fürsten, sind es sieben Wochen, 9,25.
(127.). Daß unter Jerusalem auch hier die Kirche verstanden
wird, ist offenbar, da diese vom Herrn wiederhergestellt und er-
baut wurde, nicht aber das Jerusalem, der Sitz der Juden. Unter
Jerusalem wird die Kirche aus dem Herrn auch in folgenden
Stellen verstanden, bei Sacharia: Zurück zu Zion will Ich keh-
ren, und wohnen mitten in Jerusalem; drum wird Jerusalem die
Stadt der Wahrheit heißen, und der Berg Jehovah Zebaoth der
Berg der Heiligkeit, 8,3.20 bis 23.

Bei Joel: Dann werdet ihr erkennen, daß Ich Jehovah euer
Gott, der wohnt auf Zion, auf dem Berg der Heiligkeit; Jerusa-
lem wird sein die Heiligkeit; geschehen wird‘s an jenem Tage,
daß von Most die Berge triefen, und von Milch die Hügel flie-
ßen werden, und von Geschlechte zu Geschlechte thronen wird
Jerusalem, 4,17 bis 21.

Bei Jesajah: An jenem Tage wird Jehovahs Sproß zur
Zierde und zum Ruhme werden; und geschehen wird‘s, daß der
zurückgelassen in Zion, und der in Jerusalem noch übrig ist ein
Heiliger heiße, jeder, der zum Leben eingeschrieben stehet in
Jerusalem, 4,2.3.
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Bei Micha: Am Ende der Tage wird der Berg des Hauses
Jehovahs zum Haupt der Berge gemacht sein; denn von Zion
wird die Lehre ausgehen, und von Jerusalem Jehovahs Wort;
an dich wird kommen das erste Reich, das Reich der Tochter Je-
rusalems, 4,1.2.8.

Bei Jeremias: Zu jener Zeit wird man Jerusalem den Thron
Jehovahs nennen, und es werden sich alle Völkerschaften ver-
sammeln ob Jehovahs Namen nach Jerusalem, und werden
nicht mehr wandeln nach der Verstocktheit ihres bösen Her-
zens, 3,17.

Bei Jesajah: Sieh hin auf Zion unsres Festes Stadt; es
mögen deine Augen sehen nach Jerusalem, die stille Wohnung,
auf die Hütte, welche nicht zerstört wird werden; es sollen ihre
Pflöcke nie verrückt, nie ihre Seile abgerissen werden, 33,20.;

Außer anderen Stellen, als: Jes.24,23. Kap.37,32. Kap.66,
10 bis 14. Sach.12,3.6.8.9.10. Kap.14,8.11.12.21. Malach.3,2.4.
Psalm 122,1 bis 7. Psalm 137,4.5.6. Daß unter Jerusalem in die-
sen Stellen verstanden werde die Kirche, welche vom Herrn er-
richtet werden sollte, und nicht das von den Juden bewohnte Je-
rusalem im Lande Kanaan, kann auch aus Stellen im Wort
erhellen, in welchen es von diesem heißt, daß es gänzlich ver-
dorben sei, und daß es zerstört werden solle, als Jerem.5,1.
Kap.6,6.7. Kap.7,17.18.f. Kap.8.6.7.8.f. Kap.9,10.11.13.f. Kap.
13,9.10.14. Kap.14,16. Klagl.1,8.9.17. Ezech.4,1.bis zu Ende;
Kap.5,9.bis zu Ende; Kap.12,18.19. Kap.15,6.7.8. Kap.16,1 bis
63. Kap.23,1 bis 49. Matth.23,37.38. Luk.19,41 bis 44.Kap.
21,20.21.22. Kap.23,28.29.30. und in vielen anderen Stellen.

881. Zubereitet wie eine Braut für ihren Mann, bezeichnet
jene Kirche durch das Wort verbunden mit dem Herrn. 

Es heißt, daß Johannes die heilige Stadt, das Neue Jeru-
salem gesehen habe herabsteigend von Gott aus dem Himmel,
hier, daß er diese Stadt gesehen habe, zubereitet wie eine Braut
für ihren Mann, woraus auch erhellt, daß unter Jerusalem die
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Kirche verstanden wird, und daß er sie zuerst als Stadt sah,
und hernach als Jungfrau Braut, als Stadt vorbildlich, und als
Jungfrau Braut geistig, mithin in einer doppelten Vorstellung,
wovon die eine innerhalb oder über der anderen lag, ganz wie
die Engel: denn sehen oder hören oder lesen diese im Worte
von einer Stadt, so schwebt ihnen in der Vorstellung ihres un-
teren Denkens eine Stadt vor, in der Vorstellung ihres oberen
Denkens aber schauen sie die Kirche in Ansehung ihrer Lehre,
und sehen diese dann, wenn sie es verlangen und zum Herrn
beten, als Jungfrau in einer der Beschaffenheit der Kirche an-
gemessenen Schönheit und Bekleidung: so ist es auch mir ge-
geben worden, die Kirche zu sehen. Zubereitet bedeutet zur
Verlobung geschmückt, und es wird die Kirche nicht anders
zur Verlobung und nachher zur Verbindung oder zur Ehe aus-
gerüstet, als durch das Wort, denn dies ist das einzige Mittel
der Verbindung oder der Ehe, weil das Wort vom Herrn ist,
und vom Herrn handelt, und so der Herr ist, weshalb es auch
der Bund heißt, der Bund aber eine geistige Verbindung be-
zeichnet, wie denn auch das Wort zu diesem Ende gegeben
worden ist. Daß unter dem Manne der Herr verstanden werde,
erhellt aus Vers 10 und 11. dieses Kapitels, wo Jerusalem das
verlobte Weib des Lammes heißt. Daß der Herr Bräutigam und
Mann heiße und die Kirche Braut und Weib, und daß diese Ehe
wie eine Ehe des Guten und Wahren sei und durch das Wort
geschehe, sehe man oben Nr.797. Hieraus kann man sehen,
daß durch Jerusalem, zubereitet wie eine Braut für ihren Mann
bezeichnet wird jene Kirche durch das Wort verbunden mit
dem Herrn.

882. Vers 3: Und ich hörte eine große Stimme aus dem
Himmel sagen: Siehe! die Hütte Gottes bei den Menschen, be-
zeichnet den Herrn aus Seiner Liebe redend und verkündigend,
daß Er selbst nun in Seinem Göttlich-Menschlichen bei den
Menschen gegenwärtig sein werde.
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Dies ist der himmlische Sinn jener Worte; die himmli-
schen Engel, welche Engel des dritten Himmels sind, verstehen
sie nicht anders; denn unter eine große Stimme aus dem Him-
mel sagen hören wird von ihnen verstanden der Herr, wenn Er
aus Seiner Liebe redet und Frohes verkündigt, weil aus dem
Himmel kein Anderer spricht als der Herr. Denn der Himmel
ist nicht Himmel aus dem Eigenen der Engel, sondern aus dem
Göttlichen des Herrn, dessen Aufnehmer sie sind; unter der
großen Stimme wird verstanden das Reden aus Liebe, denn das
Große ist ein Prädikat der Liebe, Nr.656.663.; unter: siehe eine
Hütte Gottes bei den Menschen! wird verstanden, daß jetzt der
Herr in Seinem Göttlich-Menschlichen gegenwärtig sei; unter
der Hütte Gottes wird die himmlische Kirche verstanden, und
im universellen Sinne das himmlische Reich des Herrn, und im
höchsten Sinne Sein Göttlich-Menschliches, (man sehe oben
Nr.585.). Unter der Hütte wird im höchsten Sinn das Göttlich-
Menschliche des Herrn verstanden, weil dasselbe durch den
Tempel bezeichnet wird, wie man sehen kann aus Joh.2,18.21.
Malach.3,1. Offenb.21,22. und anderwärts, das gleiche (also)
durch die Hütte, nur mit dem Unterschied, daß unter dem Tem-
pel verstanden wird das Göttlich-Menschliche des Herrn in
Ansehung des Göttlich-Wahren oder der göttlichen Weisheit,
unter der Hütte aber verstanden wird das Göttlich-Menschliche
des Herrn in Ansehung des Göttlich-Guten oder der göttlichen
Liebe; woraus folgt, daß unter: siehe eine Hütte Gottes bei den
Menschen verstanden wird, daß der Herr nun in Seinem Gött-
lich-Menschlichen bei den Menschen gegenwärtig sein werde.

883. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine
Völker sein, und Er wird bei ihnen sein ihr Gott, bezeichnet die
Verbindung mit dem Herrn, welche von der Art ist, daß sie in
ihm sind und Er in ihnen. 

Er wird bei ihnen wohnen, bedeutet die Verbindung des
Herrn mit ihnen, wovon nachher; sie werden seine Völker sein,
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und Er wird bei ihnen sein ihr Gott, bedeutet, daß sie dem
Herrn angehören, und der Herr ihnen; und weil durch bei ihnen
wohnen die Verbindung bezeichnet wird, so ist die Bedeutung,
daß sie im Herrn sein werden und der Herr in ihnen; anders ge-
schieht keine Verbindung; daß diese so beschaffen sei, erhellt
deutlich aus den Worten des Herrn bei Johannes: Bleibet in Mir
und Ich in euch: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer
in Mir bleibt und Ich in ihm, der bringt viele Frucht, denn ohne
Mich könnet ihr nichts tun, Joh.15,4.5.

Und anderwärts: An jenem Tage werdet ihr erkennen, daß
Ich in meinem Vater bin, und ihr in Mir, und Ich in euch, 14,20.

Wer Mein Fleisch isset, und Mein Blut trinkt, der bleibt in
Mir und Ich in ihm, Joh.6,56.

Daß die Annahme des Menschlichen und dessen Vereini-
gung mit dem Göttlichen, das von der Geburt her in Ihm war,
und der Vater heißt, die Verbindung mit den Menschen zum
Endzweck gehabt habe, erhellt auch bei Johannes: Für sie hei-
lige Ich mich selbst, damit auch sie geheiligt seien in der Wahr-
heit, damit sie eins seien wie wir eins sind, Ich in ihnen, Du in
Mir, 17,19.21.22.(23.)26., woraus man sehen kann, daß eine
Verbindung ist mit dem Göttlich-Menschlichen des Herrn, und
daß sie wechselseitig ist, und daß es so und nicht anders eine
Verbindung mit dem Göttlichen gibt, welches der Vater heißt.
Es lehrt auch der Herr, daß die Verbindung geschehe durch die
Wahrheiten des Wortes, und durch ein demselben gemäßes
Leben, Joh.14,20 bis 24. Kap.15,7., dies ist es nun, was ver-
standen wird unter: er wird bei ihnen wohnen, und sie werden
Sein Volk sein, und Er wird bei ihnen sein ihr Gott; ebenso an-
derwärts, wo dieselben Worte vorkommen, als: Jerem.7,23.
Kap.11,4. Kap.14,11. Kap.24,7. Kap.30,22. Ezech.11,20. Kap.
36,28. Kap.37,23.27. Sach.8,8. 2.Mos.29,45. Bei ihnen woh-
nen bedeutet die Verbindung mit ihnen, weil das Wohnen die
Verbindung durch Liebe bezeichnet, wie aus vielen Stellen im
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Worte erhellen kann, desgleichen aus den Wohnungen der
Engel im Himmel; der Himmel ist abgeteilt in unzählige Ge-
sellschaften, alle unter sich nach den Unterschieden der Ge-
fühle der Liebe im Allgemeinen und Besonderen; jede Gesell-
schaft bildet eine besondere Gefühlsart, und in ihr wohnen sie
wieder abgeteilt nach den Annäherungen und Verwandtschaf-
ten dieser Gefühlsart und in einem Hause die, welche sich die
Nächsten sind; daher das Zusammenwohnen, wenn von Ehe-
gatten die Rede ist, im geistigen Sinne die Verbindung durch
Liebe bezeichnet. Man muß wissen, daß etwas anderes ist die
Verbindung mit dem Herrn, und etwas anderes Seine Gegen-
wart; Verbindung mit dem Herrn findet nur bei solchen statt,
die sich unmittelbar an Ihn wenden, Gegenwart aber auch bei
den übrigen.

884. Vers 4: Und Gott wird abwischen jede Träne von
ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer,
noch Geschrei, noch Arbeit (Mühseligkeit) wird mehr sein,
denn das Erste ist vergangen, bedeutet, daß der Herr von ihnen
wegnehmen werde jeden Schmerz der Seele, jede Furcht vor
der Verdammnis, vor dem Bösen und Falschen aus der Hölle,
und vor Versuchungen von daher, und sie werden derselben
nicht mehr gedenken, weil der Drache, der sie verursacht hatte,
hinausgeworfen ist.

Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen, bedeu-
tet, daß der Herr jeden Schmerz der Seele von ihnen wegneh-
men werde, denn die Träne entspringt aus einem Schmerz der
Seele; durch den Tod, welcher nicht mehr sein wird, wird die
Verdammnis bezeichnet, wie Nr.325.(525.)765.853.873. hier
die Furcht vor derselben; durch die Trauer, welche nicht mehr
sein wird, wird die Furcht vor dem Bösen aus der Hölle be-
zeichnet, denn die Trauer bedeutet Verschiedenes, überall eine
Trauer über irgend etwas, wovon gerade gehandelt wird, hier
die Furcht vor dem Bösen aus der Hölle, weil gerade vorher die
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Verdammnis angedeutet war, und gleich darauf das Falsche
von der Hölle und die Versuchungen von seiten desselben;
durch das Geschrei wird bezeichnet die Furcht vor dem Fal-
schen aus der Hölle, wovon im folgenden Paragraphen die
Rede sein wird. Durch die Arbeit, welche auch nicht mehr sein
soll, werden Versuchungen bezeichnet, Nr.640., wird nicht
mehr sein, denn das Erste ist vergangen, bedeutet, daß sie der-
selben nicht mehr gedenken werden, weil der Drache, der sie
verursacht hatte, hinausgeworfen ist; denn dies ist das Erste,
das vergangen ist. Doch dies muß noch beleuchtet werden:
jeder Mensch kommt nach dem Tode zuerst in die Geisterwelt,
welche in der Mitte zwischen dem Himmel und der Hölle ist,
und hier wird er vorbereitet, der Gute zum Himmel, und der
Böse zur Hölle, (über welche Welt man oben nachsehe,
Nr.784.791.843.850.866.869.); und weil sie hier miteinander
umgehen wie in der natürlichen Welt, so konnte es vor dem
letzten Gericht nicht anders geschehen, als daß die, welche im
Äußeren legal und moralisch, im Inneren aber böse waren, sich
beisammen befanden und sprachen mit solchen, welche in
gleicher Weise im Äußeren legal und moralisch, im Inneren
aber gut waren; und weil in den Bösen beständig eine Begierde
ist zu verführen, so sind die Guten, welche mit ihnen umgin-
gen, auf verschiedene Weise angefochten worden; weil aber
diese durch die Anfechtungen von jenen in Schmerz gerieten
und in Furcht vor Verdammnis und vor Bösem und Falschem
aus der Hölle und vor schwerer Versuchung, so wurden sie vom
Herrn aus ihrem Umgang weggenommen, und in ein Land
unterhalb jenem versetzt, wo auch Gesellschaften sind, und wo
sie bewacht wurden, und dies so lange, bis alle Bösen von den
Guten ausgeschieden waren, was durch das letzte Gericht ge-
schah, worauf dann die, welche in der unteren Erde gehütet
worden waren, von dem Herrn in den Himmel erhoben wurden.
Jene Anfechtungen kamen besonders von denen, welche unter
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dem Drachen und dessen Tieren verstanden werden, weshalb
weil, nachdem der Drache und seine zwei Tiere in den Feuer-
und Schwefelpfuhl geworfen waren, alsdann alle Anfechtung
und infolgedessen der Schmerz und die Furcht vor der Ver-
dammnis und vor der Hölle aufhörten, zu denen, welche ange-
fochten worden waren, gesagt wird, Gott werde abwischen jede
Träne von ihren Augen, und der Tod werde nicht mehr sein,
weder Trauer, noch Geschrei, noch Arbeit werde mehr sein,
weil das Erste vergangen sei, wodurch bezeichnet wird, daß der
Herr von ihnen wegnehmen werde jeden Seelenschmerz, jede
Furcht vor Verdammnis und vor Bösem und Falschem aus der
Hölle, und vor schwerer Versuchung von daher, und sie werden
derselben nicht mehr gedenken, weil der Drache, der sie verur-
sacht hatte, hinausgeworfen sei. Daß der Drache mit seinen
zwei Tieren verstoßen, und in den Feuer- und Schwefelpfuhl
geworfen worden sei, sehe man oben, Kap.19,20. Kap.20,10.,
und daß der Drache Anfechtung gebracht habe, erhellt aus vie-
len Stellen; denn er stritt mit Michael, und wollte die Frucht ver-
schlingen, welche das Weib geboren hatte, auch verfolgte er das
Weib, und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von
ihrem Samen, Kap.12,4.5.7.8.9.13 bis 18., ferner Kap.16,13 bis
16. und anderwärts. Daß viele, welche innerlich gut waren, vom
Herrn in Verwahrung gehalten wurden, damit sie nicht vom
Drachen und dessen Tieren angefochten würden, erhellt aus
Kap.6,9.10.11.; und daß sie angefochten worden seien, aus
Kap.7,13 bis 17.; daß sie aber nachher in den Himmel erhoben
worden seien, Kap.20,4.5. und anderwärts. Ebendieselben wer-
den auch verstanden unter den Gefangenen und Gebundenen in
der Grube, die aber vom Herrn befreit worden, Jes.24,22.
Kap.61,1. Luk.4,18.19. Sach.9,11. Psalm 79,11. Es wird dies
auch bezeichnet im Worte, wo es heißt, daß die Gräber geöffnet
worden seien; ferner wo es heißt, daß die Seelen auf das Jüng-
ste Gericht harren und auf die Auferstehung alsdann.
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885. Daß das Geschrei im Worte von dem Schmerz und
von der Furcht vor Falschem aus der Hölle, und daher auch von
der Verwüstung durch dasselbe gebraucht werde, erhellt aus
Folgendem: 

Der Vergessenheit sollen übergeben werden die früheren
Ängste, und verborgen werden vor meinen Augen, dann wird
nicht in ihr gehöret werden des Weinens Stimme oder die
Stimme des Geschreis, Jes.65,16.19.

Auch dies von Jerusalem, wie hier in der Offenbarung. Sie
sanken in schwarz (Gewand gehüllt) zur Erde, und das Ge-
schrei Jerusalems stieg auf, Jerem.14,2.ff., wo gehandelt wird
von der Trauer über das Falsche, das die Kirche verwüstet. 

Jehovah wartete auf Recht, und siehe Krätze, auf Gerech-
tigkeit, und sieh Geschrei, Jes.5,7.

Die Stimme des Geschreis der Hirten, weil Jehovah ihre
Weide verwüstet, Jerem.25,36.

Die Stimme des Geschreis vom Fischtor an, weil ihre
Güter zur Beute werden, und ihre Häuser zur Verödung,
Zeph.1,10.13. außer anderen Stellen, als: Jes.14,31. Kap.15,4,
5.6.8. Kap.24,11. Kap.30,19. Jerem.47,2.4. Man muß aber wis-
sen, daß das Geschrei im Worte von jedem hervorbrechenden
Gefühle des Herzens gebraucht wird, weshalb es ein Wort der
Wehklage, des um Hilfe Rufens, des Bittens ob der Unerträg-
lichkeit des Schmerzes, des Flehens, des Unwillens, des Lob-
preisens, ja des Jauchzens ist. 

886. Vers 5: Und es sprach Der auf dem Throne Sitzende:
Siehe, Ich mache alles neu; und Er sprach zu mir: Schreibe,
denn diese Worte sind wahr und zuverlässig, bezeichnet den
Herrn, indem er zu denen, welche in die Geisterwelt kommen
oder welche sterben würden von der Zeit an, da Er in der Welt
war bis jetzt, von dem Letzten Gerichte spricht, daß der vorige
Himmel mit der vorigen Erde, und die vorige Kirche mit allem
und jedem in ihnen vergehen werden, und daß Er einen neuen
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Himmel mit einer neuen Erde und eine neue Kirche, welche
das Neue Jerusalem genannt werden soll, schaffen werde, und
daß man dies als gewiß wissen und desselben gedenken solle,
weil der Herr selbst es bezeugt und gesagt hat. 

Was in diesem und in den folgenden Versen bis zum 8ten
einschließlich vorkommt, ist zu denen in der christlichen Welt,
welche in die Geisterwelt kommen würden, was sogleich nach
dem Hinscheiden geschieht, zu dem Ende gesagt worden, daß
sie sich nicht verführen ließen von den Angehörigen Babylons
und des Drachen, denn es werden, wie gesagt, alle nach dem
Tod in der Geisterwelt gesammelt und pflegen Umgang mit-
einander wie in der natürlichen Welt, und sind daselbst zusam-
men mit den Angehörigen Babylons und des Drachen, welche
beständig von Begierde zu verführen brennen, und welchen
auch zugelassen worden war, sich Scheinhimmel zu bilden
durch phantastische und trügerische Künste, durch welche sie
auch hätten verführen können. Damit dies nicht geschehe, ist
jenes vom Herrn gesagt worden, auf daß sie gewiß wüßten, daß
jene Himmel mit ihren Erden vergehen werden, und daß der
Herr einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen werde,
wo alsdann selig werden sollen, die sich nicht verführen ließen.
Man muß jedoch wissen, daß dies zu denen gesagt worden ist,
welche von der Zeit des Herrn an bis zum letzten Gericht, wel-
ches im Jahr 1757 gehalten wurde, gelebt haben, weil diese
verführt werden konnten, was aber nachher daselbst nicht mehr
geschehen kann, da die Angehörigen Babylons und des Dra-
chen ausgeschieden und verstoßen sind. Nun zur Auslegung:
unter Dem, Der auf dem Throne saß, wird der Herr verstanden,
Nr.808. am Ende. Daß der Herr hier auf dem Throne sprach, ist,
weil Er sagte: Siehe, Ich mache alles neu, wodurch bezeichnet
wird, daß Er das letzte Gericht halten, und dann einen neuen
Himmel und eine neue Erde, wie auch eine neue Kirche mit
allem und jedem in denselben schaffen werde; daß der Thron
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das Gericht in vorbildlicher Gestalt sei, sehe man Nr.229.
845.865.; daß der vorige Himmel und die vorige Kirche am Tag
des letzten Gerichts vergangen seien, Nr.865.877.; die Worte:
Er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahr und zu-
verlässig, bedeuten, daß sie dies als gewiß wissen und dessel-
ben eingedenk sein sollen, weil der Herr selbst es bezeugt und
gesagt hat; daß der Herr zum zweiten Mal sich des Wortes, er
sprach, bediente, bedeutet, daß sie es als gewiß wissen sollen;
schreibe, bedeutet zur Erinnerung oder daß sie derselben ge-
denken sollen, Nr.639.; und diese Worte sind wahr und zuver-
lässig, bedeutet, daß man es glauben solle, weil der Herr selbst
es bezeugt und gesagt hat.

887. Vers 6: Und Er sprach zu mir: Es ist geschehen, be-
deutet, daß es göttliche Wahrheit sei. 

Daß durch die Worte: Er sprach zu mir, bezeichnet werde,
daß es göttliche Wahrheit sei, ergibt sich daraus, daß der Herr
zum dritten mal sagte: er sprach zu mir; ferner daraus, daß Er
sagte: es ist geschehen, in der gegenwärtigen Zeit, und was der
Herr zum dritten Mal sagt, bedeutet, daß man es glauben solle,
weil es göttliche Wahrheit ist, und so auch, was Er in der gegen-
wärtigen Zeit sagt. Denn dreimal bedeutet das zu Ende Ge-
brachte, Nr.505.: ebenso wenn es von Ihm, sofern Er im Begriff
ist, etwas zu tun, heißt: es ist geschehen.

888. Ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das
Ende, bedeutet, damit sie wissen, daß der Herr der Gott des
Himmels und der Erde sei, und daß von Ihm alles in den Him-
meln und auf Erden gemacht sei, und durch Seine göttliche
Vorsehung regiert werde, und derselben gemäß geschehe. 

Daß der Herr das Alpha und Omega, der Anfang und das
Ende sei, und daß darunter verstanden werde, daß von Ihm
alles gemacht sei, regiert werde und geschehe, und dergleichen
mehr, sehe man oben, Nr.13.29.30.31.38.57.92. Daß der Herr
der Gott des Himmels und der Erde sei, erhellt aus Seinen Wor-
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ten bei Johannes: Mir ist Gewalt gegeben über alles Fleisch,
17,2. und bei Matthäus: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel
und auf Erden, 28,18., und daß von Ihm alles gemacht sei, was
gemacht ist, Joh.1,3.14. Daß alles, was von Ihm gemacht oder
erschaffen ist, durch Seine göttliche Vorsehung regiert wird, ist
offenbar.

889. Ich werde dem Dürstenden geben vom Quell des Was-
sers des Lebens umsonst, bedeutet, daß der Herr denen, die ein
Verlangen nach dem Wahren haben, um irgend eines geistigen
Endzwecks willen, aus Sich durch das Wort alles geben werde,
was zu jenem Endzweck führt.

Durch den Dürstenden wird bezeichnet, wer ein Verlangen
nach dem Wahren hat, um irgend eines geistigen Endzwecks
willen, wovon nachher; durch den Quell des Lebenswassers
wird der Herr und das Wort bezeichnet, Nr.384.; umsonst
geben, bedeutet: aus dem Herrn, und nicht aus irgend einer ei-
genen Einsicht des Menschen. Daß durch Dürsten bezeichnet
werde, ein Verlangen haben um eines geistigen Nutzens willen,
ergibt sich daraus, daß es einen Durst oder ein Verlangen nach
Erkenntnis des Wahren aus dem Wort um eines natürlichen
Nutzens willen gibt, und auch um eines geistigen Nutzens
willen; um eines natürlichen Nutzens willen bei denen, welche
zum Endzweck haben Gelehrsamkeit, und mittelst der Gelehr-
samkeit Ruhm, Ehre und Gewinn, also sich und die Welt; um
eines geistigen Nutzens willen aber bei denen, welche zum
Endzweck haben, dem Nächsten zu dienen aus Liebe zu dem-
selben, für die Seelen anderer und auch für ihre eigene zu sor-
gen, also um des Herrn, des Nächsten und des Heiles willen;
diesen wird aus dem Quell des Lebenswasser, das ist, aus dem
Herrn durch das Wort, so viel Wahrheit gegeben, als zu jenem
Nutzen dienlich ist; den übrigen wird nicht Wahrheit aus dem-
selben gegeben, sie lesen das Wort und sehen entweder keine
der Lehrwahrheiten oder, wenn sie dieselbe auch sehen, ver-
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kehren sie selbige ins Falsche, nicht sowohl in ihrer Rede,
wenn sie aus dem Worte verkündigt wird, als in der Vorstellung
ihres Denkens darüber. Daß hungern bedeute ein Verlangen
nach dem Guten haben, und dürsten ein Verlangen nach dem
Wahren haben, sehe man Nr.321.381.

890. Vers 7: Wer überwindet, soll alles ererben, und Ich
will ihm Gott sein, und er soll mir Sohn sein, bedeutet, daß die,
welche das Böse bei sich, das ist, den Teufel überwinden, und
nicht unterliegen, wenn sie von den Angehörigen Babylons
und des Drachen versucht werden, in den Himmel kommen
und dort leben werden im Herrn und der Herr in ihnen.

Unter überwinden wird hier verstanden das Böse bei sich,
mithin den Teufel überwinden, und nicht unterliegen, wenn sie
von dem Angehörigen Babylons und des Drachen versucht
werden; das Böse bei sich überwinden, heißt auch den Teufel
überwinden, weil unter dem Teufel alles Böse verstanden wird;
erblich alles besitzen, bedeutet in den Himmel kommen, und
dann in den Besitz der Güter, welche dort sind vom Herrn, also
in den Besitz der Güter, welche vom Herrn und des Herrn sind,
als Sohn und Erbe, weshalb auch der Himmel eine Erbschaft
heißt, Matth.19,29.Kap.25,34.: Ich will ihm Gott sein, und er
soll Mir Sohn sein, bedeutet, daß sie im Himmel im Herrn sein
werden und der Herr in ihnen, wie oben Nr.882., wo ähnliches
gesagt wird, nur daß es dort heißt, daß sie Seine Völker sein
werden, und Er mit ihnen sein werde ihr Gott. Diejenigen, wel-
che sich unmittelbar an den Herrn wenden, sind Seine Söhne,
weil sie von Neuem geboren sind aus Ihm, das ist, wiederge-
boren, weshalb Er auch Seine Jünger Söhne nannte, Joh.12,36.
Kap.13,33. Kap.21,5.

891. Vers 8: Den Furchtsamen aber und den Treulosen
und Greuelhaften, bezeichnet diejenigen, welche in keinem
Glauben stehen, und in keiner Nächstenliebe, und infolgedes-
sen in allen Arten des Bösen sind.
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Durch die Furchtsamen werden bezeichnet, die in keinem
Glauben stehen, wovon nachher; durch die Treulosen werden
bezeichnet, die in keiner Liebe zum Nächsten stehen, denn sie
sind unaufrichtig und betrüglich, mithin treulos; durch die
Greuelhaften werden bezeichnet, die in allen Arten des Bösen
sind, denn die Greuel bezeichnen im Worte überhaupt das
Böse, das in den sechs letzten Vorschriften der Zehn Gebote
genannt wird, wie erhellen kann bei Jesajah: Verlaßt euch nicht
auf Lügenworte, wenn sie sprechen: ein Tempel des Jehovah,
Tempel des Jehovah, Tempel des Jehovah sind sie! Wie könnt
ihr stehlen, morden, ehebrechen und falsch schwören, und
dann kommen und vor mir in diesem Hause stehen, während
ihr diese Greuel tut? Jerem.7,2.3.4.9.10.11. und so überall an-
derwärts. Daß durch die Furchtsamen bezeichnet werden, die
in keinem Glauben sind, erhellt aus Folgendem:

Jesus sagte zu den Jüngern: Warum seid ihr furchtsam, ihr
Kleingläubigen? Matth.(8,26.)10,26. Mark.4,39.40. Luk.8,25.

Jesus sagte zu dem Vorsteher der Synagoge: Fürchte dich
nicht, glaube nur, so wird deine Tochter gerettet werden,
Luk.8,49.50. Mark.5,36.

Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem
Vater wohl gefallen, euch das Reich zu geben, Luk.12,32. 

Ebenso durch das: Fürchtet euch nicht, Matth.17,6.7.
Kap.28,3.4.5.10. Luk.1,12.13.30. Kap.2,9.10. Kap.5,8.9.10.
und anderwärts. Aus jenen und diesen Stellen ist zu ersehen,
daß durch die Worte: den Furchtsamen aber und den Treulosen
und Greuelhaften bezeichnet werden, die in keinem Glauben
stehen und in keiner Nächstenliebe, und daher in allen Arten
des Bösen sind.

892. Und den Mördern und Hurern und Zauberern und
Götzendienern und Lügnern, bezeichnet alle diejenigen, wel-
che die Zehn Gebote zu Nichts machen, und kein in ihnen ge-
nanntes Böse als Sünde fliehen und daher in diesem leben.
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Was durch die vier Vorschriften der Zehn Gebote: Du
sollst nicht morden, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht
falsch zeugen, in dem dreifachen Sinn, im natürlichen, im gei-
stigen und himmlischen bezeichnet werde, sehe man in der Le-
benslehre für das Neue Jerusalem, Nr.62 bis 91., weswegen
nicht nötig ist, sie hier abermals auszulegen; statt des siebenten
Gebots aber, welches heißt: du sollst nicht stehlen, werden hier
die Zauberer und Götzendiener genannt, und durch die Zaube-
rer solche bezeichnet, welche Untersuchungen über die Wahr-
heiten anstellen und dieselben verfälschen, um durch sie Fal-
sches und Böses zu begründen, wie es diejenigen machen,
welche die Wahrheit, daß niemand Gutes aus sich tun könne,
annehmen, und durch dieselbe den bloßen Glauben begründen;
denn dies ist eine Art geistigen Diebstahls; was die Zauberei
weiter bedeutet, sehe man oben Nr.462.; durch die Götzendie-
ner werden solche bezeichnet, welche nicht aus dem Worte,
also nicht aus dem Herrn, sondern aus der eigenen Einsicht
einen Gottesdienst anstellen, oder in einem Gottesdienste sind,
Nr.459., wie auch die getan haben, welche auf einen einzigen
falsch verstandenen Ausspruch des Paulus, und nicht auf ir-
gend ein Wort des Herrn die allgemeine Lehre der Kirche ge-
baut haben, welches auch eine Art geistigen Diebstahls ist;
durch die Lügner werden solche bezeichnet, welche in Fal-
schem aus dem Bösen sind, Nr.924. 

893. Ihr Teil im Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel bren-
net; daß dies bedeute: für sie die Hölle, in welcher die Neigun-
gen zum Falschen und die Begierden des Bösen sind, erhellt
aus dem, was oben ausgelegt worden, Nr.835.873., wo ähnliche
Worte vorkommen. 

894. Welches ist der andere Tod, daß dies die Verdammnis
bezeichne, erhellt auch aus den oben Nr.853.873. gegebenen
Auslegungen. 
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895. Vers 9: Und es kam zu mir einer der sieben Engel,
welche die sieben Schalen hatten voll der sieben letzten Pla-
gen, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die
Braut, des Lammes Weib zeigen, bezeichnet einen Einfluß und
eine Bekanntmachung von seiten des Herrn aus dem Innersten
des Himmels betreffend die Neue Kirche, welche durch das
Wort mit dem Herrn verbunden sein wird.

Unter: Einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen
hatten voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir, wird
verstanden der Herr, indem Er aus dem innersten Himmel in-
fluiert, und durch den innersten Himmel redet, hier indem Er
bekanntmacht, was nun folgt; daß unter diesem Engel der Herr
verstanden werde, erhellt aus der Auslegung des 15ten Kapi-
tels, Vers 5.6., wo es heißt: Nach diesem sah ich, und siehe ge-
öffnet ward der Tempel der Hütte des Zeugnisses im Himmel,
und es gingen heraus die sieben Engel, welche die sieben Pla-
gen hatten; (daß dadurch bezeichnet werde, daß das Innerste
des Himmels gesehen worden sei, wo der Herr in seiner Hei-
ligkeit, und im Gesetze, nämlich dem der Zehn Gebote ist, sehe
man oben Nr.669.670.); sodann auch aus der Auslegung des
17ten Kapitels, Vers 1., wo es heißt: Und es kam einer von den
Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und sprach mit mir
und sagte: Komm, ich will dir das Gericht der großen Hure zei-
gen; daß hierdurch bezeichnet werde ein Einfluß vom Herrn
aus dem Innersten des Himmels betreffend die römisch-katho-
lische Religion, sehe man oben, Nr.718.719., woraus hervor-
geht, daß unter den Worten: Es kam zu mir Einer von den sie-
ben Engeln, welche die sieben Schalen hatten voll der sieben
letzten Plagen, und sprach mit mir und sagte, verstanden wird
der Herr mit seinem Einfluß aus dem Innersten des Himmels,
und daß durch die Worte: Komm, ich will dir zeigen, eine Be-
kanntmachung, und durch die Braut, des Lammes Weib, be-
zeichnet wird die Neue Kirche, welche durch das Wort mit dem
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Herrn verbunden sein wird, wie Nr.881. Diese Kirche heißt
Braut, wenn sie gegründet wird, und Weib, wenn sie gegründet
ist, hier Braut Weib, weil sie gewiß gegründet werden soll. 

896. Vers 10: Und er entrückte mich im Geist auf einen
großen und hohen Berg, und zeigte mir die große Stadt, das hei-
lige Jerusalem, herabsteigend aus dem Himmel von Gott, be-
deutet, daß Johannes in den dritten Himmel entrückt, und hier
sein Gesicht ihm geöffnet, und vor diesem die Neue Kirche des
Herrn in Ansehung ihrer Lehre unter dem Bild einer Stadt dar-
gestellt worden sei. 

Er entrückte mich im Geist auf einen großen und hohen
Berg, bedeutet, daß Johannes entrückt worden sei bis in den
dritten Himmel, wo die sind, welche in der Liebe durch den
Herrn stehen und in der reinen Lehre des Wahren aus Ihm; groß
wird auch als Prädikat des Guten der Liebe gebraucht und hoch
vom Wahren prädiziert; entrückt auf einen Berg, bedeutet, in
den dritten Himmel, weil es heißt im Geist, und wer im Geist
ist, befindet sich nach seinem Gemüt und dem Gesicht dessel-
ben in der geistigen Welt, und hier wohnen die Engel des drit-
ten Himmels auf Bergen, die Engel des zweiten Himmels auf
Hügeln, und die Engel des untersten Himmels in Tälern zwi-
schen den Hügeln und Bergen; weshalb, wenn jemand im Geist
auf einen Berg entrückt wird, die Bedeutung ist: in den dritten
Himmel; dieses Entrücktwerden geschieht augenblicklich,
weil es geschieht durch eine Veränderung des Gemütszustan-
des; durch er zeigte mir wird das nun geöffnete Gesicht und die
Bekanntmachung bezeichnet; durch die große Stadt, das hei-
lige Jerusalem, herabsteigend aus dem Himmel von Gott, wird
die Neue Kirche des Herrn bezeichnet, wie oben Nr.878.879.,
wo auch ausgelegt worden ist, woher es kommt, daß sie heilig
heißt, und daß sie heißt herabsteigend aus dem Himmel von
Gott; sie erschien in Gestalt einer Stadt, weil die Stadt die
Lehre bezeichnet, Nr.194.712., und die Kirche Kirche ist durch

ENTHÜLLTE OFFENBARUNG – BAND II

– 448 –



die Lehre und durch ein dieser gemäßes Leben. Sie ward auch
als Stadt gesehen, damit sie beschrieben würde in Rücksicht
jeder ihrer Beschaffenheiten, und diese werden beschrieben
unter ihrer Mauer, ihren Toren, Fundamenten und unter den
verschiedenen Maßen. Auf ähnliche Weise wird die Kirche be-
schrieben bei Ezechiel, wo es auch heißt, daß der Prophet in
den Gesichten Gottes auf einen sehr hohen Berg entrückt wor-
den sei und eine Stadt gegen Mittag hin gesehen habe, wovon
der Engel auch die Mauer und die Tore, die Breiten und die
Längen maß, Kap.40,2.ff. Ähnliches wird verstanden unter
Folgendem bei Sacharia: Ich sprach zum Engel: Wohin gehest
du? Er sprach: Jerusalem zu messen, daß ich sehe, wie groß
ihre Breite, und wie groß ihre Länge, 2,6.

897. Vers 11: Sie hatte die Herrlichkeit Gottes, und ihr
Licht glich dem kostbarsten Steine wie dem Stein Jaspis, der
wie Kristall glänzt, bedeutet, daß in jener Kirche das Wort ver-
standen sein werde, weil es durchsichtig ist von seinem geisti-
gen Sinne. 

Durch die Herrlichkeit Gottes wird bezeichnet das Wort in
seinem göttlichen Lichte, wovon nachher; durch sein Licht
wird das Göttlich-Wahre daselbst bezeichnet, denn dies wird
unter dem Licht im Worte verstanden, Nr.796.799., durch ähn-
lich dem kostbarsten Steine wie dem gleich einem Kristall glän-
zenden Steine Jaspis wird dasselbe bezeichnet, sofern es leuch-
tet und durchsichtig ist von seinem geistigen Sinne, wovon
auch nachher. Durch diese Worte wird beschrieben das Ver-
ständnis des Wortes, bei denen, welche in der Lehre des Neuen
Jerusalems und in einem ihr gemäßes Leben sind; bei diesen
leuchtet gleichsam das Wort, wenn es gelesen wird; es leuchtet
mittels des geistigen Sinnes, weil der Herr das Wort ist, und der
geistige Sinn im Lichte des Himmels ist, das vom Herrn als der
Sonne ausgeht, und das Licht, das vom Herrn als der Sonne
ausgeht, in seinem Wesen das Göttlich-Wahre Seiner gött-
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lichen Weisheit ist. Daß im einzelnen des Wortes der geistige
Sinn sei, in dem die Engel sind und aus dem ihre Weisheit ent-
springt, und daß das Wort durchleuchte vermöge des Lichtes
jenes Sinnes bei denen, die vom Herrn in den reinen Wahrheiten
sind, ist in der „Lehre des Neuen Jerusalems von der Heiligen
Schrift“ gezeigt worden. Daß unter der Herrlichkeit Gottes ver-
standen werde das Wort in seinem göttlichen Lichte, kann aus
folgenden Stellen erhellen: Das Wort ward Fleisch, und wir
sahen Seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie des Eingebor-
nen vom Vater, Joh.1,14. Daß unter der Herrlichkeit verstanden
wird die Herrlichkeit des Wortes oder das Göttlich-Wahre in
ihm, ist offenbar, weil es heißt das Wort ward Fleisch. Ähnliches
wird unter der Herrlichkeit im Folgenden verstanden, wo es
heißt: Die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre
Leuchte ist das Lamm, Vers 23. Ähnliches wird verstanden unter
der Herrlichkeit, in der man sehen solle des Menschen Sohn,
wann er kommen werde in den Wolken des Himmels,
Matth.24,30. Mark.13,25.(26.) (man sehe oben Nr.20.(22.)
642.820.), so auch nichts anderes unter dem Thron der Herrlich-
keit, auf dem der Herr sitzen solle, wann Er kommen werden zum
letzten Gericht, Matth.25,31., weil Er jeden richten wird nach
den Wahrheiten des Wortes, weshalb es auch heißt, daß Er kom-
men werde in Seiner Herrlichkeit. Als ein Umstand bei der Ver-
klärung des Herrn wird auch genannt, daß Moses und Elias er-
schienen seien in Herrlichkeit, Luk.9,30.31. Durch Moses und
Elias wird hier das Wort bezeichnet; auch der Herr selbst ließ
sich damals von Seinen Jüngern als das Wort in seiner Herrlich-
keit sehen. Daß die Herrlichkeit das Göttlich-Wahre bezeichne,
darüber sehe man mehrere Stellen aus dem Wort oben Nr.629.
Das Wort wird verglichen dem kostbarsten Steine, wie dem
gleich Kristall glänzenden Steine Jaspis, weil der kostbare Stein
Göttlich-Wahres des Wortes bezeichnet, Nr.231.540.726.823.,
und der Jaspisstein das Göttlich-Wahre des Wortes bezeichnet,
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sofern es im buchstäblichen Sinne durchscheint vom Göttlich-
Wahren im geistigen Sinne; dies wird durch den Stein Jaspis be-
zeichnet, 2.Mos.28,20. Ezech.28,13., und im Folgenden in die-
sem Kapitel, wo es heißt, daß der Bau der Mauer des heiligen
Jerusalems von Jaspis war, Vers 18, und weil das Wort im Sinne
des Buchstabens durchleuchtet von seinem geistigen Sinne, so
heißt es ein wie Kristall glänzender Jaspis; jede Erleuchtung,
welche denen zuteil wird, die in den göttlichen Wahrheiten vom
Herrn sind, kommt daher. 

898. Vers 12: Sie hatte eine große und hohe Mauer be-
zeichnet das Wort im Sinne des Buchstabens, woraus die Lehre
der Neuen Kirche geschöpft ist.

Wenn unter der heiligen Stadt Jerusalem die Neue Kirche
des Herrn in Ansehung der Lehre verstanden wird, so wird
unter ihrer Mauer nichts anderes verstanden als das Wort im
Sinne des Buchstabens, aus dem die Lehre ist. Denn dieser
Sinn beschützt den geistigen Sinn, welcher inwendig verbor-
gen liegt, wie eine Mauer die Stadt und deren Bewohner; daß
der Sinn des Buchstabens die Grundlage, die Hülle und die
Feste seines geistigen Sinnes sei, sehe man in der „Lehre des
Neuen Jerusalems von der Heiligen Schrift“, Nr.27 bis 36.; und
daß jener Sinn die Wache sei, welche zu verhüten hat, daß die
inwendigen göttlichen Wahrheiten, welche seinem inneren
Sinn angehören, nicht verletzt werden, Nr.87. daselbst. Ferner,
daß die Lehre der Kirche aus dem buchstäblichen Sinn des
Wortes geschöpft und durch ihn bewiesen werden soll, Nr.50
bis 61. daselbst. Es heißt eine große und hohe Mauer, weil das
Wort in Ansehung des Göttlich-Guten und des Göttlich-Wah-
ren verstanden wird; denn das Große wird von dem Guten und
das Hohe von dem Wahren prädiziert, wie oben nr.896. Durch
die Mauer wird bezeichnet das, was beschützt, und wo von der
Kirche die Rede ist, wird das Wort im Sinne des Buchstabens
auch in folgenden Stellen bezeichnet: 
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Auf deine Mauer, o Jerusalem! bestellete Ich Wächter; sie
werden Tag und Nacht nicht schweigen, gedenkend des Jeho-
vah; Jes.62,6. 

Sie werden dich die Stadt Jehovahs nennen, ein Zion des
Heiligen Israels, und nennen wirst du deine Mauern Heil, und
deine Tore Lob. Jes.60,14.18.

Jehovah wird zur Feuermauer werden ringsum, und zur
Herrlichkeit in ihrer Mitte, Sach.2,9.(n.A.5.)

Die Söhne Arvads auf deinen Mauern, und die Gamma-
däer hingen ihre Schilde an deinen Mauern auf ringsum, und
machten vollkommen deine Schönheit, Ezech.27,11., dies von
Tyrus, durch welches die Kirche in Rücksicht der Kenntnisse
des Wahren aus dem Worte bezeichnet wird. 

Laufet durch die Gassen Jerusalems und seht, ob Einer ist,
der Wahrheit suchet; steigt auf ihre Mauern, und werfet (sie)
herab, Jerem.5,1.10.

Jehovah gedachte zu verderben die Mauer der Tochter
Zions, Er hieß trauern Wall und Mauer, sie verschmachten all-
zumal; kein Gesetz und keine Propheten, Klagl.2,8.9.

Sie werden in der Stadt umherrennen, auf der Mauer lau-
fen, in die Häuser klettern, durch die Fenster einsteigen, Joel
2,9. Dies von den Verfälschungen des Wahren. 

Bei Tag und Nacht gehen die Gottlosen in der Stadt umher,
auf ihren Mauern, Verderben ist in ihrer Mitte, Psalm
55,11.12., außer anderen Stellen, als: Jes.22,5. Kap.56,5.
Jerem.1,15. Ezech.27,11. Klagl.2,7. Daß das Wort im Sinne
des Buchstabens durch die Mauer bezeichnet werde, erhellt
deutlich aus dem Folgenden in diesem Kapitel, sofern viel ge-
handelt wird von der Mauer ihren Toren, Fundamenten und
Maßen; und dies deswegen, weil die Lehre der Neuen Kirche,
welche durch die Stadt bezeichnet wird, einzig aus dem buch-
stäblichen Sinne des Wortes geschöpft ist. 
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899. Sie hatte zwölf Tore, bedeutet, daß hier alle Erkennt-
nisse des Wahren und Guten seien, durch welche der Mensch
in die Kirche eingeführt wird. 

Durch die Tore werden bezeichnet die Erkenntnisse des
Wahren und Guten aus dem Worte, weil durch sie der Mensch
in die Kirche eingeleitet wird; denn die Mauer, an der die Tore
waren, bezeichnet das Wort, wovon so eben Nr.898. und im
Folgenden heißt es, daß die zwölf Tore zwölf Perlen waren,
jedes der Tore eine Perle, Vers 21., und durch die Perlen wer-
den bezeichnet Kenntnisse des Wahren und Guten, Nr.727.;
daß der Mensch durch sie in die Kirche eingeführt wird, wie
durch die Tore in eine Stadt, ist offenbar; daß zwölf bedeutet:
alle, sehe man oben Nr.348. Durch die Tore werden Kenntnisse
des Wahren und Guten bezeichnet, auch in folgenden Stellen: 

Ich werde deine Gründe mit Saphiren legen, und zu Rubi-
nen deine Sonnen machen, und deine Tore zu Karfunkelsteinen,
Jes.54,11.12.

Es liebt Jehovah Zions Tore vor allen Wohnungen Jakobs,
herrlich ist in dir zu nennen die Stadt Gottes, Psalm 87,2.

Geht ein durch Seine Tore mit Bekenntnis, bekennet Ihm,
lobpreiset Seinen Namen, Psalm 100,4.

Es standen unsre Füße in deinen Toren, o Jerusalem! Je-
rusalem ist erbaut wie eine Stadt, die als Eins zusammenhängt,
Psalm 122,2.3.

Lobpreise den Jehovah, o Jerusalem! denn er befestigt die
Riegel deiner Tore, Er segnet deine Söhne in deiner Mitte,
Psalm 147,12.13.

Damit ich all dein Lob erzähle in den Toren der Tochter
Zions, Psalm 9,15.

Öffnet die Tore, daß einziehe das gerechte Volk, das die
Treue bewahret, Jes.26,(2.)3.

Erhebet die Stimme, daß der Fürsten Tore kommen, Jes.
13,2.
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Selig, die Seine Gebote halten und durch die Tore einge-
hen in die Stadt, Offenb. 22,14.

Erhebt, ihr Tore! eure Häupter, daß einziehen möge der
König der Herrlichkeit, Psalm 24,7.9.

Die Wege Zions trauern, alle seine Tore stehen öde, seine
Priester seufzen, Klagl.1,4.

In Trauer liegt Jehudah, und seine Tore sind still gewor-
den, Jerem.14,2.

Jehovah gedachte zu verderben die Mauer der Tochter
Zions, es versanken in die Erde ihre Tore, Klagl.2,8.9.

Die den Menschen sündigen machen am Wort, und dem,
der straft, am Tore Schlingen legen, Jes.29,21.

Er wählte neue Götter, dann fing er an, die Tore zu bela-
gern, Richt.5,8. 

Außer anderen Stellen, als: Jes.3,25.26. Kap.14,31.
Kap.22,7. Kap.24,12. Kap.28,6. Kap.62,10. Jerem.1,15. Kap.
17,24.25. Kap.31,38.40. Micha 2,13. Nah.3,13. Richt.5,11. 

Weil die Tore die einführenden Wahrheiten bezeichneten,
welche Erkenntnisse aus dem Worte sind, so saßen die Ältesten
der Stadt an den Toren, und richteten, wie aus 5.Mos.21,18 bis
22. Kap.22,15. Klagl.5,14. Amos 5,12.15. Sach.8,16. erhellt.

900. Und über den Toren zwölf Engel, und Namen darauf
geschrieben, welche sind die der zwölf Stämme der Söhne Is-
raels, bezeichnet das Göttlich-Wahre und Gute des Himmels,
welches auch das Göttlich-Wahre und Gute der Kirche ist, in
jenen Erkenntnissen, und auch die Wachen, welche dafür wa-
chen sollen, daß niemand eingehe außer, wer in denselben ist
aus dem Herrn.

Durch die zwölf Engel wird hier alles Wahre und Gute des
Himmels bezeichnet, weil durch die Engel im höchsten Sinne
der Herr bezeichnet wird, im allgemeinen Sinne der Himmel
aus den Engeln, und im besonderen Sinne das Wahre und Gute
des Himmels vom Herrn, (man sehe Nr.5.170.258.344.415.
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465.647.648.657.718.); hier das Wahre (und) Gute des Him-
mels, weil es unmittelbar darauf heißt: und Namen darauf ge-
schrieben, welche sind die der zwölf Stämme der Söhne Israels,
wodurch bezeichnet wird alles Wahre und Gute der Kirche,
Nr.349. Über den Toren bedeutet: in jenen Erkenntnissen, weil
über im Worte bedeutet innerhalb, und dies darum, weil das,
was das Höchste in der aufeinanderfolgenden Ordnung ist, zum
Innersten wird in der gleichzeitigen Ordnung, weshalb der
dritte Himmel sowohl der oberste als der innerste Himmel
heißt; daher kommt es, daß über den Toren bedeutet, in den Er-
kenntnissen des Wahren; durch die darauf geschriebenen
Namen wird bezeichnet, alle ihre Beschaffenheit, mithin auch
in ihnen, denn alle Beschaffenheit ist aus dem Inneren im Äu-
ßeren. Daß durch dieselben Worte auch die Wachen bezeichnet
werden, welche dafür zu wachen haben, daß niemand in die
Kirche eingehe, der nicht in jenen Erkenntnissen aus dem
Herrn ist, ist offenbar, da die Engel über den Toren stehend ge-
sehen wurden, und auch die Namen der Stämme Israels über
denselben geschrieben waren. Es heißt, daß das Wahre und
Gute des Himmels und der Kirche in den Erkenntnissen sei, die
aus dem Worte geschöpft sind, und durch welche eine Einfüh-
rung in die Kirche geschieht, weil die Erkenntnisse des Wahren
und Guten aus dem Worte, wenn in ihnen Geistiges aus dem
Himmel vom Herrn ist, nicht Erkenntnisse heißen, sondern
Wahrheiten, während sie, wenn nichts Geistiges aus dem Him-
mel vom Herrn in ihnen ist, nichts als ein Wissen sind.

901. Vers 13: Gegen Osten drei Tore, gegen Norden drei
Tore, gegen Süden drei Tore und gegen Westen drei Tore, be-
deutet, daß die Erkenntnisse des Wahren und Guten, in wel-
chen geistiges Leben aus dem Himmel vom Herrn ist, und
durch welche eine Einführung in die Neue Kirche geschieht,
für die seien, welche mehr oder weniger in der Liebe oder Nei-
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gung zum Guten sind, und für die, welche mehr oder weniger
in der Weisheit oder Neigung zum Wahren sind.

Durch die Tore werden hier bezeichnet Erkenntnisse des
Wahren und Guten, in welchen geistiges Leben aus dem Him-
mel vom Herrn ist, weil auf den Toren zwölf Engel waren, und
die Namen der zwölf Stämme der Kinder Israels darüber ge-
schrieben, wodurch dieses Leben in jenen Erkenntnissen be-
zeichnet wird, wie aus der soeben Nr. 900. gegebenen Ausle-
gung erhellt; daß die Tore Erkenntnisse des Wahren und Guten
bezeichnen, durch welche eine Einführung in die Neue Kirche
geschieht, sehe man oben Nr.899. Es waren drei Tore gegen
Osten, drei gegen Norden, drei gegen Süden und drei gegen
Westen, weil durch Osten die Liebe und Hinneigung zum
Guten in höherem Grade, mithin das mehr bezeichnet wird,
und durch Westen die Liebe und Hinneigung zum Guten in ge-
ringerem Grade, mithin das weniger, durch den Süden aber be-
zeichnet wird die Weisheit und die Hinneigung zum Wahren in
höherem Grade, mithin das mehr, und durch den Norden die
Weisheit und die Hinneigung zum Wahren in geringerem
Grade, mithin das weniger. Es wird dies durch Ost, West, Süd
und Nord bezeichnet, weil der Herr die Sonne der geistigen
Welt ist, und vor Seinem Angesicht Ost und West sind, zu den
Seiten aber Süd und Nord, zur rechten Seite Süd, und zur lin-
ken Nord; weshalb die, welche mehr in der Liebe zum Herrn
und aus dieser im Gefühl (für das Gute) sind, im Osten wohnen,
die welche weniger, im Westen, und die, welche mehr in der
Weisheit aus Liebe zum Wahren sind, im Süden, und die, wel-
che weniger im Norden. Daß in solcher Ordnung die Wohnun-
gen der Engel des Himmels liegen, sehe man im Werke vom
„Himmel und der Hölle“, London 1758 herausgegeben Nr.141
bis 153. Es waren der Tore drei gegen jede Himmelsgegend,
weil drei bedeutet alle, Nr.400.505.
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902. Vers 14: Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Gründe,
bedeutet, daß das Wort im Sinne des Buchstabens alles ent-
halte, was zur Lehre der Neuen Kirche gehört.

Durch die Mauer der Stadt wird das Wort im Sinne des
Buchstabens bezeichnet, Nr.898., und durch die zwölf Gründe
wird bezeichnet alles, was zur Religionslehre der Kirche ge-
hört; durch die Gründe werden die Lehren bezeichnet, und
durch zwölf alles; die Kirche wird auch wirklich auf die Reli-
gionslehre gegründet; denn diese lehrt, wie man glauben und
wie man leben soll, und die Religionslehre soll aus nichts an-
derem, als aus dem Worte geschöpft werden; daß sie aus dem
buchstäblichen Sinne des Wortes geschöpft werden soll, sehe
man in der „Lehre des Neuen Jerusalems von der Heiligen
Schrift“, Nr.50 bis 61. Da nun alles zur Lehre Gehörige durch
die zwölf Gründe der Mauer der Stadt des Neuen Jerusalems
bezeichnet wird, und die Kirche Kirche ist durch die Lehre, so
wird von ihren Gründen insbesondere gehandelt unten Vers
19.20. Im Worte werden verschiedene Male die Gründe der
Erde genannt, und unter denselben nicht die Gründe der Erde,
sondern die Gründe der Kirche verstanden, denn die Erde be-
zeichnet die Kirche, Nr.285., und Gründe der Kirche gibt es
keine anderen, als die aus dem Worte genommen sind und Leh-
ren heißen; denn das Wort selbst ist das, wodurch die Kirche
gegründet wird. Die Lehren aus dem Worte werden auch in fol-
genden Stellen durch die Gründe bezeichnet:

Versteht ihr nicht der Erde Gründe, Jes.40,21.
Ich werde Meine Worte in deinen Mund legen, um die Him-

mel zu pflanzen, und die Erde zu gründen, Jes.51,16.
Sie erkennen nicht, sie verstehen nicht, sie wandeln in Fin-

sternis, es wanken alle Gründe der Erde, Psalm 82,5.
Das Wort Jehovahs, der die Himmel ausspannt, und die

Erde gründet, und den Geist des Menschen bildet in seiner
Mitte, Sach.12,1.
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Jehovah zündet ein Feuer an in Zion, das seine Grund-
festen verzehrt, Klagl.4,11.

Die Gottlosen schießen im Finstern nach denen, die rechten
Herzens sind, weil die Grundpfeiler niederstürzen, Psalm 11,2.3.

Hört, ihr Berge, des Jehovah Streit, ihr Festen, der Erde
Gründe, denn ein Streit Jehovahs ist mit Seinem Volk, Micha 6,2.

Die Schleusen in der Höhe sind geöffnet, und erschüttert
worden sind der Erde Gründe, zerbrochen ist die Erde, zerris-
sen ist die Erde, die Erde bebt, Jes.24,18.19.20.; 

außer anderen Stellen, als: Jes.14,32. Kap.48,13. Kap.51,13.
Ps.24,2. Ps.102,26. Ps.104,5.6. 2.Sam.22,8.16. Wer nicht an-
nimmt, daß Erde die Kirche bezeichnet, der muß hier notwen-
dig sich eine bloß natürliche, ja materielle Vorstellung machen,
wenn er von Grundfesten der Erde liest; ebenso verhielte es
sich, wenn er nicht annähme, daß die Stadt Jerusalem hier die
Kirche bezeichne, wo er von ihrer Mauer, ihren Toren, Funda-
menten, Gassen, Maßen liest, und von mehrerem, was in die-
sem Kapitel als zur Stadt gehörig beschrieben wird, während es
doch sich auf die Kirche bezieht, mithin nicht materiell, son-
dern geistig zu verstehen ist.

903. Und auf ihnen die Namen der zwölf Apostel des Lam-
mes, bedeutet, alles, was zur Religionslehre aus dem Worte ge-
hört betreffend den Herrn und das Leben nach Seinen Geboten.

Auf den Grundpfeilern stehen die Namen der zwölf Apo-
stel des Lammes geschrieben, weil durch die zwölf Apostel be-
zeichnet wird die Kirche des Herrn nach allem, was zu ihr ge-
hört, Nr.79.233.790., hier nach allem, was zu ihrer Lehre gehört,
weil ihre Namen auf den zwölf Fundamenten geschrieben ste-
hen, durch welche bezeichnet wird alles, was zur Lehre des
Neuen Jerusalems gehört, Nr.902.; durch die zwölf Namen wird
jede ihrer Beschaffenheiten bezeichnet, und jede ihrer Beschaf-
fenheiten bezieht sich zurück auf zwei Punkte in der Lehre und
aus dieser in jener Kirche, nämlich auf den Herrn und auf das
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Leben nach Seinen Geboten, weshalb diese dadurch bezeichnet
werden. Es bezieht sich alles, was zur Lehre des Neuen Jerusa-
lems gehört, auf jene zwei Punkte zurück, weil sie das Univer-
selle derselben sind, von dem all ihr Einzelnes abhängig ist, und
weil sie das Wesentliche sind, aus dem all ihr Formelles hervor-
geht, und somit wie die Seele und das Leben aller Teile ihrer
Lehre. Sie sind zwar zwei, allein das eine kann von dem ande-
ren nicht getrennt werden, denn sie trennen, wäre so viel, als den
Herrn vom Menschen, und den Menschen vom Herrn trennen,
wo sodann keine Kirche wäre. Diese zwei sind verbunden, wie
die zwei Tafeln des Gesetzes, von welchen die eine das enthält,
was Sache des Herrn ist, und die andere, was Sache des Men-
schen ist, weshalb sie der Bund heißen, und der Bund bezeich-
net die Verbindung. Man denke sich einmal, was aus diesen Ta-
feln des Gesetzes würde, wenn bloß die erste sichtbar bliebe,
und die andere abgerissen würde, oder wenn bloß die andere
sichtbar bliebe und die erste abgerissen würde: wäre es nicht
wie, wenn Gott den Menschen nicht sähe, oder wie, wenn der
Mensch Gott nicht sähe, und wie, wenn der eine sich von dem
anderen entfernte? Dies ist gesagt worden, damit man wisse,
daß alles, was zur Lehre des Neuen Jerusalems gehört, sich auf
die Liebe zum Herrn und auf die Liebe zum Nächsten bezieht.
Die Liebe zum Herrn ist Glauben an den Herrn haben und Seine
Gebote tun, und das Tun Seiner Gebote ist Liebe zum Nächsten,
weil Seine Gebote halten heißt, dem Nächsten Nutzen schaffen;
daß diejenigen den Herrn lieben, welche Seine Gebote halten,
lehrt der Herr selbst bei Johannes, Kap.14,21 bis 24.; und daß
die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten die zwei Gebote
seien, von welchen das Gesetz und die Propheten abhängen,
Matth.22,35 bis 38.; unter dem Gesetz und den Propheten wird
das Wort im ganzen Inbegriff verstanden. 

904. Vers 15: Und der mit mir redete, hatte ein goldenes
Rohr, um zu messen die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer, be-
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deutet, daß denen, die im Guten der Liebe sind, vom Herrn die
Fähigkeit gegeben werde, einzusehen und zu wissen, wie die
Neue Kirche des Herrn beschaffen ist in Rücksicht ihrer Lehre
und ihrer einleitenden Wahrheiten und in Rücksicht des Wortes
als der Quelle. 

Und der mit mir redete, bezeichnet den Herrn aus dem
Himmel, weil er der Eine Engel von den sieben Engeln war,
welche die sieben Schalen hatten, von dem oben Vers 9. die
Rede war, und unter welchem der Herr verstanden wird, sofern
Er aus dem Himmel spricht, Nr.895.; durch das Rohr wird be-
zeichnet die Macht oder die Fähigkeit aus dem Guten der
Liebe; durch das Rohr die Macht oder die Fähigkeit, Nr.485.,
und durch Gold das Gute der Liebe, Nr. 211.726.; messen be-
deutet die Beschaffenheit eines Dinges erkennen, mithin einse-
hen und wissen, Nr.486.; durch die Stadt, welche das Heilige
Jerusalem war, wird die Kirche in Rücksicht der Lehre be-
zeichnet, Nr.878.879.; durch die Tore werden bezeichnet die
Erkenntnisse des Wahren und Guten aus dem buchstäblichen
Sinne des Wortes, welche von dem geistigen Leben in ihnen
wahr und gut sind, Nr.899.; und durch die Mauer wird das Wort
im Sinne des Buchstabens bezeichnet, wovon Nr.898. Hieraus
erhellt, daß durch die Worte: Der mit mir redete hatte ein gol-
denes Rohr, um zu messen die Stadt und ihre Tore und ihre
Mauer bezeichnet wird, daß denen, die im Guten der Liebe
sind, die Fähigkeit gegeben werde, einzusehen und zu wissen,
wie die Neue Kirche des Herrn beschaffen ist in Ansehung der
Lehre und ihrer einleitenden Wahrheiten, und in Ansehung des
Wortes, aus dem sie geschöpft sind. Daß dies die Bedeutung
sei, kann man durchaus nicht sehen im Sinne des Buchstabens,
denn in diesem sieht man bloß, daß ein Engel, der mit Johan-
nes sprach, ein goldenes Rohr hatte, um zu messen die Stadt,
die Tore und die Mauer, daß aber gleichwohl ein anderer Sinn,
welcher geistig ist, darin liege, erhellt deutlich aus dem, daß
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unter der Stadt Jerusalem nicht irgend eine Stadt, sondern eine
Kirche bezeichnet wird, weshalb dann auch alles, was von Je-
rusalem als Stadt gesagt wird, Dinge bezeichnet, welche zur
Kirche gehören, und alles zur Kirche Gehörige ist in sich gei-
stig. Ein solcher geistiger Sinn liegt auch in dem, was oben
Kap.11. gesagt worden, wenn es dort heißt: Es wurde mir ein
Rohr gegeben, einem Stabe gleich, und der Engel stand dabei,
und sprach: Steh‚ auf und miß den Tempel Gottes und den
Altar, und die an ihm anbeten, Vers 1. Ein ähnlicher geistiger
Sinn liegt auch in alledem, was ein Engel mit dem Rohre maß,
bei Ezechiel, Kap.40 bis 48., desgleichen auch in Folgendem
bei Sacharia: Ich hob meine Augen auf, und sah, und siehe ein
Mann, in dessen Hand eine Meßschnur war, und ich sprach:
Wohin gehest du? Er sprach zu mir: Jerusalem zu messen,
damit ich sehe, wie groß ihre Breite und wie groß ihre Länge,
Kap.2,5.6. Ja, ein solcher geistiger Sinn liegt auch in allen Tei-
len der Stiftshütte und in allen Teilen des Tempels zu Jerusa-
lem, von welchen man liest, daß sie gemessen worden seien,
und so auch selbst in ihren Maßen; und doch kann man nichts
hiervon im Sinne des Buchstabens sehen.

905. Vers 16: Und die Stadt liegt viereckig, bedeutet die
Gerechtigkeit in ihr.

Die Stadt erschien viereckig, weil das Viereckige oder das
Quadrat das Gerechte bezeichnet, denn das Dreieckige be-
zeichnet das Rechte, und zwar alles dies im untersten Grade,
welcher der natürliche ist; das Viereckige oder das Quadrat be-
zeichnet das Gerechte, weil es vier Seiten hat, und die vier Sei-
ten sich auf die vier Hauptgegenden beziehen, und gleichför-
mig nach den vier Hauptgegenden hinsehen, heißt alles nach
der Gerechtigkeit ansehen; ein Grund, warum drei Tore von
jeder Hauptgegend her die Stadt öffneten, und es bei Jesajah
heißt: Öffnet die Tore, daß einziehe das gerechte Volk, das die
Treue bewahret, Jes.26,(2.)3. Die Stadt liegt viereckig, damit
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ihre Länge und Breite gleich wären, durch die Länge aber wird
das Gute jener Kirche und durch die Breite ihr Wahres be-
zeichnet, und wenn das Gute und Wahre gleich sind, dann ist
das Gerechte da. Von dieser Bedeutung des Quadrats kommt es
her, daß man im gemeinen Leben von einem vir quadratus
spricht, welcher ein Mann ist, der sich nicht zu diesem oder zu
jenem Teil aus Ungerechtigkeit hinneigt. Weil das Quadrat das
Gerechte bezeichnet, so war der Brandopferaltar, durch wel-
chen die Gottesverehrung aus dem Himmlisch-Guten und in-
folgedessen aus dem Himmlisch-Wahren bezeichnet wurde,
ein Quadrat, 2.Mos.27,1.; hernach war auch der Rauchaltar,
durch welchen die Gottesverehrung aus dem Geistig-Guten
und infolgedessen auch dem Geistig-Wahren (aus diesem) be-
zeichnet wurde, ein Quadrat, 2.Mos.30,1.2. Kap.39,9. Und
endlich war auch das Brustschild des Gerichts, in dem das
Urim und Thummim war, ein doppeltes Quadrat, 2.Mos.28,15.
Außer anderen Stellen. 

906. Ihre Länge ist so groß wie ihre Breite, bedeutet, daß
das Gute und Wahre in dieser Kirche eins ausmachen, wie das
Wesen und die Form.

Durch die Länge der Stadt Jerusalem wird das Gute der
Kirche bezeichnet, und durch ihre Breite wird das Wahre der
Kirche bezeichnet; daß durch die Breite das Wahre bezeichnet
werde, ist oben Nr.861. aus dem Worte gezeigt worden. Durch
die Länge wird das Gute bezeichnet, hier das Gute der Kirche,
aus demselben Grunde, aus welchem die Breite das Wahre be-
zeichnet; der Grund hiervon ist, daß die Ausdehnung des Him-
mels von Osten gegen Westen unter der Länge, und die Aus-
dehnung des Himmels von Süden gegen Norden unter der
Breite verstanden wird, und die Engel, welche im Osten und
Westen des Himmels wohnen, im Guten der Liebe sind, und die
Engel, welche im Süden und Norden des Himmels wohnen, in
den Wahrheiten der Weisheit sind, (man sehe oben Nr.901.).
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Auf ähnliche Weise verhält es sich mit der Kirche auf Erden.
Denn jeder Mensch, der im Guten und Wahren der Kirche aus
dem Worte ist, steht in Gemeinschaft mit Engeln des Himmels
und wohnt dem Inwendigen seines Gemütes nach mit ihnen zu-
sammen; diejenigen, welche im Guten der Liebe stehen, im
Osten und Westen des Himmels, und diejenigen, welche im
Wahren der Weisheit sind, im Süden und Norden des Himmels;
dies weiß zwar der Mensch nicht, es kommt aber doch jeder
nach dem Tode an seinen Ort. Daher kommt es nun, daß durch
die Länge, wenn von der Kirche die Rede ist, ihr Gutes be-
zeichnet wird und durch die Breite ihr Wahres. Daß man nicht
einer Kirche das Lange und Breite beilegen kann, wohl aber
einer Stadt, durch welche die Kirche bezeichnet wird, ist of-
fenbar. Die Bedeutung, daß das Gute und Wahre in jener Kir-
che eins ausmachen, wie Wesen und Form, ergibt sich daraus,
daß es heißt, ihre Länge ist so groß wie ihre Breite, durch die
Länge aber, wie gesagt, das Gute der Kirche, und durch die
Breite ihr Wahres bezeichnet wird; sie machen eins aus, wie
Wesen und Form, weil das Wahre die Form des Guten und das
Gute das Wesen des Wahren ist, Wesen und Form aber eins
ausmachen. 

907. Und er maß die Stadt mit dem Rohre zu zwölftausend
Stadien, ihre Länge und Breite und Höhe waren gleich, bedeu-
tet, daß gezeigt worden sei, welche Beschaffenheit diese Kir-
che von ihrer Lehre habe, daß alle Teile derselben aus dem
Guten der Liebe stammen. 

Mit dem Rohre messen, bedeutet die Beschaffenheit
eines Dinges erkennen, Nr.904.; und weil der Engel vor Jo-
hannes maß, so bedeutet es, sie aufzeigen, damit er sie er-
kenne; durch die Stadt, hier Jerusalem, wird die Neue Kirche
des Herrn in Rücksicht ihrer Lehre bezeichnet, Nr.878.879.;
durch die zwölftausend Stadien wird alles Gute und Wahre
dieser Kirche bezeichnet; daß zwölftausend ähnliches bedeute
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wie zwölf, und daß zwölf alles Gute und Wahre bezeichne und
von der Kirche gesagt werde, sehe man oben Nr.348. Durch
die Stadien wird ähnliches bezeichnet wie durch die Maße,
und durch die Maße wird die Beschaffenheit bezeichnet,
Nr.313.486. Länge, Breite und Höhe heißen gleich, damit an-
gedeutet werde, daß alles zu jener Kirche Gehörige aus dem
Guten der Liebe stamme; denn durch die Länge wird das Gute
der Liebe bezeichnet und durch die Breite das Wahre aus
jenem Guten, Nr.906., und durch die Höhe wird bezeichnet
das Gute und Wahre zugleich in jedem Grade. Denn die Höhe
geht vom Obersten zum Untersten, und das Höchste steigt
zum Untersten herab durch Grade, welche Grade der Höhe
heißen, in denen die Himmel vom obersten oder dritten bis
zum untersten oder ersten herab sind: von diesen Graden ist
gehandelt worden in der „Weisheit der Engel betreffend die
göttliche Liebe und göttliche Weisheit“, im dritten Teil. Daß
die Worte: Länge und Breite und Höhe sind gleich, bedeuten,
daß alles aus dem Guten der Liebe entsprungen sei, ergibt sich
daraus, daß die Länge, welche das Gute der Liebe bezeichnet,
vorausgeht, und die Breite ihr gleich, mithin wie die Länge ist,
und so auch die Höhe; denn was sollte sonst das heißen, daß
die Höhe der Stadt 12000 Stadien betrug? Sie würden so un-
ermeßlich weit über die Wolken, ja selbst über den Luftkreis
hinaufgehen, dessen Höhe nicht 30 Stadien übersteigt; sie
würden sogar sich unermeßlich weit in dem Äther gegen das
Zenit hin erheben. Daß durch die Gleichheit jener drei be-
zeichnet werde, daß alles, was zu jener Kirche gehört, aus dem
Guten der Liebe stamme, erhellt auch aus dem Folgenden,
denn es heißt, daß die Stadt von reinem Golde war gleich rei-
nem Glase, Vers 18.; und dann auch, daß die Gasse der Stadt
reines Gold war, wie durchsichtiges Glas, Vers 21. Durch das
Gold aber wird das Gute der Liebe bezeichnet. Daß alles zum
Himmel und zur Kirche Gehörige aus dem Guten der Liebe
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entspringe und das Gute der Liebe aus dem Herrn, wird man
im folgenden Paragraphen sehen.

908. Daß alle Dinge des Himmel und der Kirche aus dem
Guten der Liebe entspringen, und das Gute der Liebe aus dem
Herrn, kann man nicht sehen, und daher auch nicht wissen,
wenn es nicht gezeigt wird. Daß man es nicht weiß, weil man
es nicht sieht, kommt daher, daß das Gute nicht wie das Wahre
in das Denken des Menschen eingeht; denn das Wahre wird im
Denken gesehen, weil es aus dem Licht des Himmels ist; das
Gute hingegen wird bloß gefühlt, weil es aus der Wärme des
Himmels ist, und selten jemand während der Reflexion auf das,
was er denkt, auch auf das merkt, was er fühlt, sondern nur auf
das, was er sieht. Und dies ist der Grund, warum die wissen-
schaftlich Gebildeten alles dem Denken zugeschrieben haben
und nicht dem Gefühl, und warum die Kirche alles dem Glau-
ben zugeschrieben hat und nicht der Liebe, während doch das
Wahre, das heutzutage in der Kirche Glaubenswahrheit oder
der Glaube heißt, bloß eine Form des Guten ist, das der Liebe
angehört, (man sehe oben Nr.875.). Da nun der Mensch das
Gute nicht sieht in seinem Denken, in dem das Gute, wie ge-
sagt, bloß gefühlt wird und unter verschiedenen Gestalten des
Angenehmen gefühlt wird, und weil der Mensch nicht auf das
merkt, was er im Denken fühlt, sondern auf das, was er in die-
sem sieht, so nennt er alles das gut, was er als angenehm fühlt,
und als angenehm fühlt er das Böse, weil dies von Geburt her
eingepflanzt ist und aus der Liebe zu sich und zur Welt hervor-
geht. Dies ist die Ursache, warum man nicht weiß, daß das
Gute der Liebe das Ein und Alles des Himmels und der Kirche
ist, und daß es im Menschen nur vom Herrn ist, und daß es vom
Herrn bei keinem anderen einfließt, als bei dem, der das Böse
mit dessen Angenehmen als Sünde flieht. Dies ist es, was ver-
standen wird unter den Worten des Herrn, daß das Gesetz und
die Propheten abhängen von den zwei Geboten: Du sollst Gott
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über alles lieben, und den Nächsten wie dich selbst, Matth.
22,35 bis 38. Ich kann auch versichern, daß es nicht ein Gran
Wahres, das an sich wahr wäre, bei dem Menschen gibt, außer
sofern es aus dem Guten der Liebe vom Herrn ist, und daher
auch nicht ein Gran Glauben, der an sich Glaube, das ist leben-
dig, heilbringend und geistig wäre, außer sofern es aus der
Nächstenliebe stammt, die aus dem Herrn ist. Weil das Gute
der Liebe das Ein und Alles des Himmels und der Kirche ist, so
ist auch der ganze Himmel und die ganze Kirche vom Herrn
nach den Gefühlen der Liebe geordnet und nicht nach irgend
etwas im Denken, das von jenen getrennt wäre. Denn das Den-
ken ist eine Gestaltung des Gefühls, so wie die Rede eine Ge-
staltung des Tones ist. 

909. Vers 17: Und er maß ihre Mauer, hundertvierund-
vierzig Ellen, bedeutet, daß gezeigt worden sei, welche Be-
schaffenheit das Wort in dieser Kirche habe, daß aus ihm all ihr
Wahres und Gutes stamme. 

Er maß, bedeutet, daß die Beschaffenheit gezeigt worden
sei, wie oben Nr.908.; durch die Mauer wird das Wort im Sinne
des Buchstabens bezeichnet, Nr.898.; durch hundertvierund-
vierzig wird bezeichnet, alles Wahre und Gute der Kirche aus
dem Wort, Nr.348.; durch die Ellen wird die Beschaffenheit be-
zeichnet gerade wie durch das Maß: denn durch 144 wird ähn-
liches bezeichnet wie durch 12, weil wenn man 12 mit 12 mul-
tipliziert oder es 12 mal nimmt, die Zahl 144 entsteht, die
Multiplikation aber die Bedeutung nicht aufhebt. 

910. Das Maß eines Menschen, welches ist eines Engels,
bezeichnet die Beschaffenheit dieser Kirche, daß sie eins aus-
mache mit dem Himmel.

Durch das Maß wird die Beschaffenheit von etwas be-
zeichnet, Nr.313.486.; durch den Menschen wird hier die Kir-
che aus den Menschen bezeichnet, und durch den Engel wird
der Himmel aus den Engeln bezeichnet; daher durch das Maß
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des Menschen, welches ist des Engels, die Beschaffenheit der
Kirche bezeichnet wird, daß sie eins ausmacht mit dem Him-
mel. Durch den Menschen wird im Worte die Einsicht und
Weisheit aus dem Worte bezeichnet, Nr.243., und die Einsicht
und Weisheit aus dem Worte bei dem Menschen ist die Kirche
bei ihm, daher unter dem Menschen in Concreto oder kollektiv
genommen, das heißt, wenn eine Gesellschaft oder Versamm-
lung Mensch heißt, im geistigen Sinne die Kirche verstanden
wird. Daher kommt es, daß die Propheten Menschensöhne hie-
ßen, und der Herr selbst sich den Sohn des Menschen nannte;
der Sohn des Menschen aber ist das Wahre der Kirche aus dem
Wort, und wenn vom Herrn die Rede ist, das Wort selbst, aus
dem die Kirche ist. Durch den Engel wird dreierlei bezeichnet,
im höchsten Sinne der Herr, im allgemeinen Sinne der Himmel
oder eine himmlische Gesellschaft und im besonderen Gött-
lich-Wahres: daß diese drei durch den Engel bezeichnet wer-
den, sehe man Nr.5.65.170.258.342.344.415.465.644.647.648.
657.718., hier der Himmel, mit welchem die Neue Kirche des
Herrn eins ausmachen wird. Daß die Kirche, welche durch das
Wort, mithin aus dem Herrn Kirche ist, in Gemeinschaft mit
dem Himmel, und in Verbindung mit dem Herrn sei, sehe man
oben Nr.818.; anders die Kirche, die ihren Ursprung nicht aus
dem Worte des Herrn hat.

911. Vers 18: Und der Bau ihrer Mauer war von Jaspis,
bedeutet, daß alles Göttlich-Wahre des Wortes im Sinne des
Buchstabens bei den Menschen jener Kirche durchsichtig sei
von dem Göttlich-Wahren im geistigen Sinne. 

Durch die Mauer wird das Wort im Sinne des Buchstabens
bezeichnet, Nr.898. Durch ihren Bau wird Alles und Jedes der-
selben bezeichnet, weil Alles und Jedes derselben im Bau liegt;
durch den Jaspis wird ähnliches bezeichnet wie durch den kost-
baren Stein überhaupt, und durch den kostbaren Stein wird,
wenn vom Worte die Rede ist, bezeichnet das Göttlich-Wahre
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des Wortes im Sinne des Buchstabens, sofern es durchsichtig
ist vom Göttlich-Wahren im geistigen Sinne, Nr.231.540.
726.823.; daß ähnliches durch den Jaspis bezeichnet werde,
sehe man oben Nr.897. Daß es durchsichtig ist, kommt daher,
daß das Göttlich-Wahre im Sinne des Buchstabens im natür-
lichen Licht und das Göttlich-Wahre im geistigen Sinn im gei-
stigen Licht ist, weshalb, wenn das geistige Licht in das natür-
liche Licht bei dem Menschen, der das Wort liest, einfließt,
derselbe erleuchtet wird und die darin enthaltenen Wahrheiten
sieht. Denn die Gegenstände des geistigen Lichts sind die
Wahrheiten, auch ist das Wort im Sinne des Buchstabens von
der Beschaffenheit, daß der Mensch, je mehr er erleuchtet wird
durch den Einfluß des Lichtes des Himmels, desto mehr die
Wahrheiten nach ihrem Zusammenhang und somit in ihrer Ge-
stalt anschaut; und je mehr er sie so schaut, um so innerlicher
wird seine Vernunft geöffnet; denn die Vernunft ist das eigent-
liche Behältnis des Lichtes aus dem Himmel.

912. Und die Stadt von reinem Gold wie reines Glas, be-
deutet, daß daher alles, was zu jener Kirche gehört, Gutes der
Liebe sei, das zugleich mit dem Licht aus dem Himmel vom
Herrn einfließt.

Unter der Stadt oder dem Jerusalem wird eine neue Kirche
des Herrn verstanden, sofern sie in Ansehung ihres ganzen In-
neren oder innerhalb der Mauer betrachtet wird. Durch das
Gold wird bezeichnet Gutes der Liebe vom Herrn, wovon
nachher; und wie reines Glas bedeutet: durchsichtig von der
göttlichen Weisheit, und weil diese im Himmel als Licht
scheint und vom Herrn als der Sonne einfließt, so wird durch
wie reines Glas bezeichnet: einfließend zugleich mit dem Licht
aus dem Himmel vom Herrn. Oben Nr.908. ist gezeigt worden,
daß alles, was zum Himmel und zur Kirche gehört, aus dem
Guten der Liebe stamme, und das Gute der Liebe aus dem
Herrn sei. Hier nun heißt es, daß die Stadt wie reines Gold er-
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schienen sei, wodurch bezeichnet wird, daß in der neuen Kir-
che, welche das Neue Jerusalem ist, alles aus dem Guten der
Liebe vom Herrn bestehe. Weil es aber kein Gutes der Liebe
vereinzelt gibt, d.h. losgerissen von den Wahrheiten der Weis-
heit, sondern dasselbe, um Gutes der Liebe zu sein, eine Form
erhalten haben muß, und eine Form erhält durch die Wahrhei-
ten der Weisheit, deswegen heißt es hier, reines Gold wie rei-
nes Glas. Denn das Gute der Liebe hat ohne die Wahrheiten der
Weisheit keine Qualität, weil es keine Form hat, und seine
Form richtet sich nach seinen Wahrheiten, welche in ihrer Ord-
nung und ihrem Zusammenhang zugleich mit dem Guten der
Liebe vom Herrn einfließen und so im Menschen sind gemäß
der Aufnahme. Im Menschen, sagt man, es ist aber nicht so zu
verstehen, als ob sie des Menschen wären, sondern des Herrn
in ihm. Hieraus erhellt nun, daß durch Stadt von reinem Gold
wie reines Glas bezeichnet wird, daß demnach in jener Kirche
alles aus Gutem der Liebe bestehe, das zugleich mit dem Licht
aus dem Himmel vom Herrn einfließt. 

913. Das Gold bezeichnet das Gute der Liebe, weil die
Metalle so wie alles und jedes, was in der natürlichen Welt er-
scheint, korrespondieren: das Gold dem Guten der Liebe, das
Silber den Wahrheiten der Weisheit, das Kupfer oder Erz dem
Guten der Nächstenliebe, und das Eisen den Wahrheiten des
Glaubens. Daher kommt es, daß diese Metalle sich auch in der
geistigen Welt finden, weil alles, was dort erscheint, aus Kor-
respondenzen besteht, denn es korrespondiert den Gefühlen
und somit den Gedanken der Engel, welche an sich geistig sind.
Daß das Gold vermöge der Korrespondenz das Gute der Liebe
bezeichne, kann aus folgenden Stellen erhellen:

Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, das im Feuer erprobt
ist, damit du reich werdest, Offenb.3,18.

Wie ist verdunkelt das Gold, verändert das beste Probe-
gold! hingegossen sind die Steine der Heiligkeit an allen Stra-
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ßenecken: Zions Söhne sind dem reinen Golde gleichgeachtet,
Klagl.4,1.2.

Der Armen Seelen wird er erhalten, und (man wird) ihm
Gold aus Scheba geben, Ps.72,(13.)14.15.

Statt Erzes will ich bringen Gold, und statt des Eisens Sil-
ber, und statt des Holzes Erz, und statt der Steine Eisen, und
werde deine Schätzung zum Frieden machen, und deine Drän-
ger zur Gerechtigkeit, Jes.60,17.

Sieh‚ weise bist du, nichts Verborgenes verbarg sich dir; in
deiner Weisheit und in deiner Einsicht machtest du dir Gold
und Silber in deinen Schätzen; im Garten Eden warst du, jeder
kostbare Stein war deine Bedeckung, und Gold, Ezech.
28,3.4.13.

Die Menge der Kamele wird dich decken, alle werden von
Scheba kommen, Gold und Weihrauch bringen, und Jehovahs
Lob verkündigen, Jes.60,6.9. Matth.(2,)11.

Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, Mein ist
das Silber und Mein das Gold, größer wird dieses spätern Hau-
ses Herrlichkeit als die des frühern sein, Hagg.2,(7.)8.9.

Königstöchter sind unter deinen Kostbarkeiten, es stand
die Königin zu deiner Rechten im besten Gold aus Ophir, von
goldgewirktem Stoff ihr Kleid, Psalm 45,10.14. Ezech.16,13.

Du nahmest die Gefäße deines Schmucks von meinem
Golde, und von meinem Silber, das Ich dir gegeben, und mach-
test Mannesbilder dir daraus, Ezech.16,17.

Mein Silber und mein Gold nahmt ihr, und meine besten
Kostbarkeiten schlepptet ihr in eure Tempel, Joel 4,5.

Weil Gold das Gute der Liebe bezeichnete, so ward auch,
als Belschazar mit seinen Großen aus den goldenen Gefäßen,
die aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen waren, Wein
trank, und zugleich die Götter von Gold, Silber, Erz und Eisen
lobte, an die Wand geschrieben, und derselbe in jener Nacht ge-
tötet, Dan.5,2.ff. und so in vielen anderen Stellen. 
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Weil das Gold das Gute der Liebe bezeichnete, war die
Lade, in welcher das Gesetz lag, mit Gold überzogen inwendig
und auswendig, 2.Mos.25,11.

Eben deswegen war auch der Gnadenstuhl und die Cheru-
bim über der Lade von reinem Golde, 2.Mos.25,(17.)18.

So war der Rauchaltar von reinem Golde, 2.Mos.30,3.
Desgleichen der Leuchter mit den Lampen, 2.Mos.25,

31.(37.)38. Und der Tisch, auf welchem die Schaubrote lagen,
war mit Gold überzogen, 2.Mos.25,23.24.

Weil das Gold Gutes der Liebe bezeichnete, das Silber
Wahres der Weisheit, das Erz Gutes der natürlichen Liebe, wel-
che Liebe Nächstenliebe heißt und das Eisen Glaubenswahres,
so nannten die Alten die Zeitalter von den ältesten an bis zu den
letzten die goldene Zeit, die silberne, die eherne und die ei-
serne. Ähnliches wird bezeichnet durch die Bildsäule, welche
Nebuchadnezar im Traume sah, von der das Haupt von gutem
Golde war, Brust und Arme von Silber, der Bauch und die Len-
den von Erz, die Schenkel von Eisen, die Füße zum Teil von
Eisen, zum Teil von Ton, Dan.2,32.33., wodurch die aufein-
anderfolgenden Zustände der Kirche in dieser Welt von den äl-
testen Zeiten an bis auf die heutige bezeichnet werden; der heu-
tige Zustand der Kirche wird folgendermaßen beschrieben:
Daß du gesehen hast Eisen mit Töpferton vermengt, (das be-
deutet:) sie werden sich vermischen mit Menschensamen, es
wird aber das eine mit dem anderen nicht zusammenhängen, so
wie sich Eisen nicht vermischt mit Ton, Vers 43. Durch Eisen
wird, wie gesagt, das Glaubenswahre bezeichnet, allein, wenn
es nicht Wahres des Glaubens ist, sondern Glaube ohne Wah-
res, dann ist es Eisen mit Töpferton vermengt, welche nicht zu-
sammenhängen; durch den Menschensamen, mit dem sie jene
mischen werden, wird das Wahre des Wortes bezeichnet: dies
ist der Zustand der Kirche heutzutage; was nachher geschehen
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wird, wird mit Wenigem beschrieben Vers 45., umständlicher
aber Kap.7,13 bis 18.27.

914. Vers 19: Und die Grundpfeiler der Mauer der Stadt
waren mit jedem kostbaren Steine geziert, bedeutet, daß alles,
was zur Lehre des Neuen Jerusalems gehört, und aus dem
buchstäblichen Sinne des Wortes genommen ist, bei denen, die
dort sind, im Licht erscheinen werde je nach der Aufnahme.

Durch die zwölf Grundpfeiler wird alles, was zur Lehre
gehört, bezeichnet, Nr.902.; durch die Mauer wird bezeichnet
das Wort im Sinne des Buchstabens, Nr.898.; durch die heilige
Stadt Jerusalem wird bezeichnet die Neue Kirche des Herrn,
Nr.879.880.; durch den kostbaren Stein wird bezeichnet das
Wort im Sinne des Buchstabens, sofern es durchsichtig ist von
seinem geistigen Sinne, Nr.231.540.726.911.; und weil dies je
nach der Aufnahme geschieht, so wird bezeichnet, daß alle
Teile der Lehre aus dem Wort bei ihnen im Licht erscheinen
werden, je nach der Aufnahme. Zwar kann keiner, der nicht ge-
sund denkt, glauben, daß alles, was zur Neuen Kirche gehört,
im Licht erscheinen könne, allein man wisse, daß dies möglich
ist, denn jeder Mensch hat ein äußeres und ein inneres Denken;
das innere Denken ist im Lichte des Himmels und heißt ein In-
newerden, das äußere Denken aber ist im Lichte der Welt. Auch
ist der Verstand bei jedem Menschen so beschaffen, daß er bis
ins Licht des Himmels erhoben werden kann, und er wird auch
erhoben, wenn er einige Lust hat, das Wahre zu sehen. Daß
dem so sei, ist mir durch viele Erfahrungen zu wissen gegeben
worden, worüber man Wunderdinge finden kann in der „Weis-
heit der Engel betreffend die göttliche Vorsehung“; und mehr
noch in der „Weisheit der Engel betreffend die göttliche Liebe
und die göttliche Weisheit“; denn die Lust der Liebe und der
Weisheit erhebt den Gedanken, so daß er wie im Lichte sieht,
daß es so sei, obgleich er früher nichts davon gehört hatte. Die-
ses Licht, welches das Gemüt erleuchtet, fließt nirgends an-
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derswoher ein, als aus dem Himmel vom Herrn, und weil die,
welche aus dem Neuen Jerusalem sein werden, sich geradezu
an den Herrn wenden werden, so fließt jenes Licht auf dem or-
dentlichen Wege ein, nämlich durch die Liebe des Willens in
das Innewerden des Verstandes. Diejenigen hingegen, welche
sich in dem Dogma bestärkt haben, daß der Verstand in theolo-
gischen Dingen nichts sehen solle, sondern daß man blind
glauben müsse, was die Kirche lehrt, diese können nichts Wah-
res im Lichte sehen, denn sie haben den Weg des Lichtes bei
sich verbaut. Dieses Dogma hat die protestantische Kirche aus
der römisch-katholischen Religion noch beibehalten, welche
lehrt, daß außer der Kirche selbst, unter welcher sie den Papst
und das päpstliche Konsistorium verstehen, niemand das Wort
auslegen dürfe, und daß, wer nicht alle Teile der von der Kirche
aufgestellten Lehre gläubig annehme, für einen Ketzer gehal-
ten werden solle, und verflucht sei; daß dem so sei, erhellt aus
den Schlußworten des Tridentinischen Konzils, in welchem
alle Dogmen dieser Religion festgestellt worden sind, und in
welchen es gegen das Ende heißt: Dann sprach der Präsident
Moronus: Gehet hin in Frieden! Hierauf folgten Akklamatio-
nen; unter anderem riefen der Kardinal von Lothringen und die
Väter: Wir alle glauben so, wir alle fühlen das Nämliche, wir
alle unterschreiben mit Zustimmung und Beifall; „dies ist der
Glaube des sel. Petrus und der Apostel, dies ist der Glaube der
Väter, dies der Glaube der Rechtgläubigen! Es geschehe!
Amen! Amen! Fluch allen Ketzern, Fluch! Fluch!“ Die Be-
schlüsse dieses Konzils sind die, welche oben zu Anfang die-
ses Werks ihrem Hauptinhalt nach eingerückt worden sind, in
welchen jedoch kaum eine Wahrheit enthalten ist. Dies ist hier
angeführt worden, damit man wisse, daß die Protestanten einen
blinden Glauben, das ist, einen vom Verstande getrennten
Glauben aus jener Religion beibehalten haben, und daß die,
welche denselben auch in der Folge noch beibehalten, in den
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göttlichen Wahrheiten nicht vom Herrn erleuchtet werden kön-
nen. So lange der Verstand gefangen genommen wird unter den
Gehorsam des Glaubens, d.h. so lange der Verstand entfernt
wird vom Sehen der kirchlichen Wahrheiten, wird die Theolo-
gie zur bloßen Gedächtnissache, und was bloße Gedächtnissa-
che ist, das wird, wie jede Sache, welche von ihrer Beurteilung
getrennt worden, zerstreut und geht seiner Dunkelheit wegen
zugrunde. Daher kommt es, daß sie blinde Leiter der Blinden
sind, und wenn ein Blinder den anderen führt, so fallen beide in
die Grube, Matth.15,14.; und blind sind sie, weil sie nicht
durch die Türe, sondern anderswo einsteigen; denn Jesus sagt:
Ich bin die Türe, wer durch Mich eingeht, wird selig werden,
und eingehen und ausgehen, und Weide finden, Joh.10,9.;
Weide finden, heißt belehrt, erleuchtet und genährt werden in
den göttlichen Wahrheiten: 

Alle, welche nicht durch die Türe, das ist, durch den Herrn
eingehen, heißen Diebe und Räuber; alle aber, welche durch
die Türe, das ist, durch den Herrn eingehen, heißen Hirten der
Schafe, in demselben 10ten Kap. Vers 1,2. 

Wende dich also, o Freund! an den Herrn, und fliehe das
Böse als Sünde, und verwerfe den bloßen Glauben, so wird dir
dein Verstand geöffnet werden, und du wirst Wunderdinge
sehen und von ihnen angeregt werden.

915. Vers 20: Der erste Grundpfeiler ein Jaspis, der zweite
ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd,
der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebente ein
Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der
zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein
Amethyst, bezeichnet alle Teile jener Lehre aus dem buchstäb-
lichen Sinne des Wortes in ihrer Ordnung bei denen, welche
sich unmittelbar an den Herrn wenden, und nach den zehn Ge-
boten leben, indem sie das Böse als Sünde fliehen; denn diese
und keine anderen sind in der Lehre der Liebe zu Gott und der
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Liebe zum Nächsten, welche beide die Grundpfeiler der Reli-
gion sind. 

Daß durch die zwölf Grundpfeiler der Mauer bezeichnet
werden alle Teile der Lehre des Neuen Jerusalems aus dem
buchstäblichen Sinne des Wortes , sehe man oben Nr.902.914.;
daß durch die kostbaren Steine überhaupt bezeichnet werden
alle Wahrheiten der Lehre aus dem Wort, welche durchleuch-
ten durch den geistigen Sinn, sehe man oben Nr.231.540.726.
911.914.; hier wird durch jeden Stein eine gewisse Wahrheit im
besonderen bezeichnet, welche auf diese Weise durchleuchtet;
daß das Wort im Sinne des Buchstabens in Ansehung seiner
Lehrwahrheiten den Edelsteinen jeder Art korrespondiere,
sehe man in der „Lehre des Neuen Jerusalems von der Heiligen
Schrift“, Nr.43.44.45.46. Im allgemeinen sind es zwei Farben,
welche in den Edelsteinen durchleuchten, die rote Farbe und
die weißglänzende Farbe; die übrigen Farben, als: grün, gelb,
himmelblau und mehrere andere sind aus jenen zusammenge-
setzt mittelst des Schwarzen; durch die rote Farbe wird Gutes
der Liebe bezeichnet und durch die weißglänzende Farbe wird
Wahres der Weisheit bezeichnet. Die rote Farbe bezeichnet das
Gute der Liebe, weil sie ihren Ursprung von dem Feuer der
Sonne hat, und das Feuer der Sonne der geistigen Welt seinem
Wesen nach die göttliche Liebe des Herrn ist, mithin das Gute
der Liebe. Die weißglänzende Farbe hingegen bezeichnet das
Wahre der Weisheit, weil sie ihren Ursprung vom Lichte hat,
das vom Feuer jener Sonne ausgeht, und dies ausgehende Licht
seinem Wesen nach die göttliche Weisheit, mithin das Wahre
der Weisheit ist; das Schwarze hat seinen Ursprung vom Schat-
ten jener beiden, und dieser ist Unwissenheit. Allein im einzel-
nen auszulegen, was vom Guten und was vom Wahren durch
jeden Stein bezeichnet werde, wäre allzu weitläufig. Damit
man jedoch wisse, was vom Guten und Wahren jeder Stein in
dieser Folgenreihe bezeichne, sehe man oben die Auslegung
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des 7ten Kap. vom 5ten bis 8ten Vers, Nr.349 bis 361., wo von
den zwölf Stämmen Israels gehandelt wird. Denn es wird hier
durch jeden Stein ähnliches bezeichnet, wie durch jeden dort
genannten Stamm, weil durch die dort beschriebenen zwölf
Stämme auf gleiche Weise alles Wahre und Gute der Kirche
und ihrer Lehre der Ordnung nach bezeichnet wird, weshalb es
auch in diesem Kap. Vers 14. heißt, daß auf diese zwölf Grund-
pfeiler geschrieben waren die Namen der zwölf Apostel des
Lammes, und durch die zwölf Apostel werden bezeichnet alle
Teile der Lehre vom Herrn und vom Leben nach Seinen Gebo-
ten, Nr.903. Es wird durch diese zwölf Steine auch ähnliches
bezeichnet wie durch die zwölf Edelsteine im Brustschild Aha-
rons, welches Urim und Thummim hieß, (und wovon
2.Mos.28, 15 bis 21. die Rede ist, welche Verse in den „Himm-
lischen Geheimnissen“, von Nr.9856 bis 9882. im einzelnen
ausgelegt worden sind) mit dem Unterschied, daß auf jenen die
Namen der zwölf Stämme Israels waren, auf diesen aber die
Namen der zwölf Apostel des Lammes. Daß die Fundamente
aus Edelsteinen bestehen, wird auch bei Esaias gesagt: O du
Bedrängte, sieh‘ Ich will mit Spießglanz deine Steine legen,
deine Gründe von Saphiren machen, deine Tore von Karfun-
kelsteinen, alle deine Söhne werden von Jehovah gelehret sein,
54,11.12. Unter der Bedrängten wird die vom Herrn bei den
Heiden zu gründende Kirche verstanden. Bei Ebendemselben:
So sprach der Herr Jehovah: Ich will in Zion einen Grundstein
legen, einen Prüfstein, einen Eckstein von Wert, der wohl ge-
gründet, Ich werde das Gericht zur Richtschnur machen, und
die Gerechtigkeit zum Senkblei, 28,16.17. Weil jede Wahrheit
der Lehre aus dem Wort auf die Anerkennung des Herrn ge-
gründet werden soll, so heißt der Herr der Stein Israels,
1.Mos.49,24.; sodann auch der Eckstein, welchen die Bauleute
verworfen, Matth.21,42. Mark.12,10.11. Luk.20,17.18.; daß der
Eckstein ein Grundstein sei, erhellt aus Jerem.51,26. Der Herr
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heißt auch im Worte in vielen Stellen der Fels, weshalb Er sich
selbst unter dem Felsen versteht, wenn Er sagt: Auf diesen Fel-
sen will Ich Meine Kirche bauen, Matth.16,18.19., und so auch,
wenn Er sagt: Wer meine Worte höret, und sie tut, ist einem klu-
gen Manne gleich, der ein Haus baut und den Grund auf Fel-
sen legt, Luk.6,47.48. Matth.7,24.25.; durch den Felsen wird
der Herr in Rücksicht des Göttlich-Wahren des Wortes be-
zeichnet. Daß alle Teile der Kirche und ihrer Lehre sich auf die
zwei Punkte beziehen, daß man sich unmittelbar an den Herrn
wenden, und daß man nach den Zehn Geboten leben solle,
indem man das Böse als Sünde flieht, und daß so alle Teile der
Lehre sich auf die Liebe zu Gott und auf die Liebe zum Näch-
sten beziehen, wird man in der „Lehre des Neuen Jerusalems
von der Nächstenliebe“ sehen, in welcher dieselben der Ord-
nung nach ausgelegt werden sollen. 

916. Vers 21: Und die zwölf Tore zwölf Perlen, und jedes
der Tore war aus Einer Perle, bedeutet, daß die Anerkennung
und Erkenntnis des Herrn alle Erkenntnisse des Wahren und
Guten, welche aus dem Worte sind, zur Einheit verbinde und in
die Kirche einführe. 

Durch die zwölf Tore werden bezeichnet die Erkenntnisse
des Wahren und Guten im Inbegriffe, durch welche der Mensch
in die Kirche eingeführt wird, Nr.899.900.; durch die zwölf
Perlen werden auch Erkenntnisse des Wahren und Guten im In-
begriffe bezeichnet, Nr.727., und daher kam es, daß die Tore
Perlen waren, jedes der Tore bestand aus einer Perle, weil alle
Erkenntnisse des Wahren und Guten, welche durch die Tore
und durch die Perlen bezeichnet werden, sich auf eine Er-
kenntnis zurückbeziehen, welche jene in sich schließt, und
diese eine Erkenntnis ist die Erkenntnis des Herrn; es heißt eine
Erkenntnis, obgleich es mehrere sind, welche jene Eine Er-
kenntnis ausmachen. Denn die Erkenntnis des Herrn umfaßt
alle Teile der Lehre und daher alles, was zur Kirche gehört. Aus
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ihr entlehnt alles im Dienste Gottes sein Leben und seine Seele,
denn der Herr ist das Ein und Alles in allem, was zum Himmel
und zur Kirche und daher auch in allem, was zur Gottesvereh-
rung gehört. Die Anerkennung und Erkenntnis des Herrn ver-
bindet alle Erkenntnisse des Wahren und Guten aus dem Worte
in Eines, weil alle geistigen Wahrheiten unter sich zusammen-
hängen, und, wenn man es glauben will, ihr Zusammenhang
sich verhält wie der Zusammenhang aller Glieder, Eingeweide
und Organe des Körpers. Wie daher die Seele diese alle in Ord-
nung und Zusammenhang erhält, so daß sie nur wie Eines ge-
fühlt werden, so hält in gleicher Weise auch der Herr bei den
Menschen alle geistigen Wahrheiten zusammen. Daß der Herr
das Tor selbst sei, durch das man in die Kirche und somit in den
Himmel eingehen muß, lehrt Er selbst bei Johannes: Ich bin die
Türe, wer durch Mich eingeht, wird selig werden, 10,9.; und
daß die Anerkennung und Erkenntnis desselben selbst die Perle
sei, wird unter folgenden Worten des Herrn bei Matthäus ver-
standen: Das Himmelreich ist gleich einem Kaufmann, der
schöne Perlen suchte, und, als er Eine kostbare Perle gefunden,
hinging, und alles, was er hatte, verkaufte und sie kaufte,
13,45.46. Die Eine kostbare Perle ist die Anerkennung und Er-
kenntnis des Herrn. 

917. Und die Gasse der Stadt reines Gold wie durchsich-
tiges Glas, bedeutet, daß alles Wahre jener Kirche und ihrer
Lehre eine Form des Guten der Liebe sei, das zugleich mit dem
Licht aus dem Himmel vom Herrn einfließt.

Dies ist dem ähnlich, was oben Vers 18. von der Stadt
selbst gesagt wird, daß sie nämlich von reinem Golde war wie
reines Glas; (und daß hierdurch bezeichnet werde, daß alles,
was zu jener Kirche gehört, aus Gutem der Liebe bestehe, das
zugleich mit dem Licht aus dem Himmel vom Herrn einfließt,
sehe man Nr.912.913.) mit dem Unterschied, daß es hier heißt,
die Gasse der Stadt sei so, durch die Gasse der Stadt aber das
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Wahre der kirchlichen Lehre bezeichnet wird, Nr.501; daß jede
Wahrheit der kirchlichen Lehre aus dem Wort eine Form des
Guten der Liebe sei, sehe man oben Nr.906.908. 

918. Vers 22: Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn
der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, und das Lamm,
bedeutet, daß in dieser Kirche kein Äußeres getrennt sein
werde vom Inneren, weil der Herr selbst in Seinem Göttlich-
Menschlichen, von welchem alles zur Kirche Gehörige sein
Dasein hat, allein angegangen, verehrt und angebetet wird.

Unter einen Tempel sah ich nicht in ihr, wird nicht ver-
standen, daß in der Neuen Kirche, welche das Neue Jerusalem
ist, keine Tempel sein werden, sondern daß in ihr das Äußere
nicht getrennt sein werde vom Inneren, und dies aus dem
Grunde, weil durch den Tempel die Kirche in Rücksicht der
Gottesverehrung bezeichnet wird, und im höchsten Sinne der
Herr selbst in Ansehung des Göttlich-Menschlichen, welcher
verehrt werden soll (man sehe oben Nr.191.529.585.), und weil
alles, was zur Kirche gehört, vom Herrn ist, so heißt es: denn
der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm,
wodurch der Herr in Seinem Göttlich-Menschlichen bezeich-
net wird; unter dem Herrn, dem allmächtigen Gott, wird der
Herr von Ewigkeit verstanden, welcher Jehovah selbst ist, und
durch das Lamm wird, wie oben öfter, Sein Göttlich-Mensch-
liches bezeichnet. 

919. Vers. 23: Und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch
des Mondes, daß sie in ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Got-
tes hat sie erleuchtet, und ihre Leuchte ist das Lamm, bedeutet,
daß die Menschen jener Kirche nicht sein werden in der Liebe
zu sich und in der eigenen Einsicht, und somit nicht in bloß na-
türlichem Lichte, sondern aus dem Göttlich-Wahren des Wor-
tes von dem Herrn allein im geistigen Lichte. 

Durch die Sonne wird hier die von der geistigen Liebe ge-
trennte natürliche Liebe bezeichnet, welche die Liebe zu sich
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ist; und durch den Mond wird bezeichnet die natürliche Ein-
sicht und der natürliche Glaube, getrennt von der geistigen Ein-
sicht und dem geistigen Glauben, welches die eigene Einsicht
und der Glaube aus sich ist. Diese Liebe, diese Einsicht und
dieser Glaube werden hier bezeichnet durch Sonne und Mond,
deren sie nicht bedürfen werden, daß sie leuchten vor denen,
die in der Neuen Kirche des Herrn sein werden; durch die Herr-
lichkeit Gottes, welche sie erleuchtet, wird das Göttlich-Wahre
des Wortes bezeichnet, Nr.629.; und weil jene Erleuchtung
vom Herrn ist, so heißt es: und ihre Leuchte ist das Lamm. Ähn-
liches wie hier wird durch Folgendes bei Jesajah bezeichnet:
Heil wirst du deine Mauern nennen, und deine Tore Lob, nicht
mehr soll dir die Sonne zum Licht bei Tage dienen, und nicht als
Schein der Mond dir leuchten, sondern Jehovah wird dir sein
ein Licht der Ewigkeit, und dein Gott deine Zierde; nicht unter-
gehen wird mehr deine Sonne, und dein Mond sich nicht zu-
rückziehen, denn Jehovah wird dir sein ein Licht der Ewigkeit,
dein Volk wird ganz bestehen aus Gerechten, 60.18. 19.20.21.;
unter der Sonne und dem Mond, welche nicht mehr leuchten
sollen, werden verstanden die Selbstliebe und die eigene Ein-
sicht; und unter der Sonne und dem Mond, welche nicht mehr
untergehen sollen, werden verstanden die Liebe aus dem Herrn
zum Herrn, und die Einsicht sowie der Glaube aus Ihm; und
durch Jehovah wird zum Licht der Ewigkeit sein wird ähnliches
bezeichnet wie hier durch die Worte: die Herrlichkeit Gottes
wird sie erleuchten und ihre Leuchte ist das Lamm. Daß die
Sonne die Liebe zum Herrn bezeichne und im entgegengesetz-
ten Sinne die Liebe zu sich, sehe man oben, Nr.53.414.; und
daß der Mond die Einsicht aus dem Herrn und den Glauben aus
Ihm bezeichne, Nr.332.413.414., daher der Mond im ent-
gegengesetzten Sinne die eigene Einsicht und den Glauben aus
sich bezeichnet. Weil durch die Sonne im entgegengesetzten
Sinne die Liebe zu sich, und durch den Mond die eigene Ein-
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sicht und der Glaube aus sich bezeichnet wird, so war es ein
Greuel, Sonne, Mond und Sterne anzubeten, wie erhellen kann
bei Jeremias, Kap.8,1.2.; bei Ezechiel, Kap.8,15.16.; bei Ze-
phania, Kap.1,5., und daß solche gesteinigt werden sollten,
5.Mos.17,2.3.

920. Vers 24: Und die Völkerschaften, welche selig wer-
den, werden in ihrem Lichte wandeln, bedeutet, daß alle, wel-
che im Guten des Lebens sind und an den Herrn glauben, dort
leben werden nach den göttlichen Wahrheiten und sie inwendig
in sich sehen werden, wie das Auge die Objekte sieht. 

Durch die Völkerschaften werden bezeichnet, die im
Guten des Lebens sind, und auch die im Bösen des Lebens sind,
Nr.483., hier die im Guten des Lebens sind und an den Herrn
glauben, weil es heißt, die Völkerschaften, welche selig wer-
den; im Lichte wandeln, bedeutet, nach den göttlichen Wahr-
heiten leben und sie inwendig in sich sehen, wie das Auge die
Objekte sieht. Denn die Objekte des geistigen Gesichts, welches
das des inwendigen Verstandes ist, sind die geistigen Wahrhei-
ten, welche von denen, die in jenem Verstande sind, ebenso ge-
sehen werden wie die natürlichen Objekte vor den Augen.
Durch das Licht wird hier bezeichnet das Innewerden des Gött-
lich-Wahren durch innere Erleuchtung vom Herrn bei ihnen,
Nr.796., und wandeln bedeutet leben, Nr.167., woraus erhellt,
daß durch im Lichte des Neuen Jerusalems wandeln bezeichnet
wird, durch innere Erleuchtung die göttlichen Wahrheiten inne
werden und sehen und nach denselben leben. Doch dies muß
noch beleuchtet werden, da man nicht weiß, wer unter den Völ-
kerschaften hier verstanden wird, und wer unter den Königen,
von welchen unmittelbar darauf in diesem Verse die Rede ist.
Durch die Völkerschaften werden bezeichnet die im Guten der
Liebe vom Herrn sind, welches Gute das himmlische Gute
heißt, und durch die Könige werden bezeichnet, die in den
Wahrheiten der Weisheit aus dem Geistig-Guten vom Herrn
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sind, wovon im folgenden Abschnitte gehandelt wird. Allen
denen, welche im Himmlisch-Guten vom Herrn sind, sind die
göttlichen Wahrheiten ihrem Leben eingeschrieben, weshalb sie
denselben gemäß gerecht wandeln, das heißt, leben, und sie
auch inwendig in sich sehen, wie das Auge die Objekte sieht,
(worüber man nachsehe, was oben Nr.120.121.122.123. er-
wähnt worden ist). Alle Himmel sind in zwei Reiche abgeteilt,
das himmlische und das geistige; das Gute des himmlischen
Reiches heißt das Himmlisch-Gute, welches das Gute der Liebe
zum Herrn ist, und das Gute des geistigen Reiches heißt das
Geistig-Gute und ist das Gute der Weisheit, das seinem Wesen
nach Wahres ist. (Von diesen zwei Reichen sehe man oben
Nr.647.725.854.) Ebenso verhält es sich mit der Kirche, auch in
ihr gibt es himmlische Menschen, welche gerecht leben nach
den Geboten, weil sie göttliche Gesetze sind, wie der bürgerlich
gute Mensch nach den Geboten der Gerechtigkeit lebt, weil sie
bürgerliche Gesetze sind. Allein es besteht zwischen ihnen der
Unterschied, daß der erstere durch sein Leben nach den Gebo-
ten oder den Gesetzen ein Bürger des Himmels ist, in wie weit
er die bürgerlichen Gesetze, welche (Gesetze) der Gerechtigkeit
sind, auch zu göttlichen Gesetzen macht. Die, welche hier durch
die Völkerschaften bezeichnet werden, und welchen, wie ge-
sagt, die göttlichen Wahrheiten eingeschrieben sind, sind es,
welche verstanden werden bei Jeremias: Ich werde mein Gesetz
in ihre Mitte geben, und auf ihr Herz es schreiben, und keiner
wird mehr seinen Genossen lehren, noch jemand seinen Bruder,
sprechend: Erkennet den Jehovah, denn alle werden Mich er-
kennen vom Kleinsten unter ihnen bis zum Größten, 31,33.34.

921. Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit
und Ehre in sie bringen, bedeutet, daß alle, welche in den
Wahrheiten der Weisheit sind aus dem Geistig-Guten, dort den
Herrn bekennen, und ihm alles Wahre und alles Gute, das bei
ihnen ist, zuschreiben werden. 
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Durch die Könige der Erde werden bezeichnet, die in den
Wahrheiten aus dem Guten vom Herrn sind, Nr.20.854., hier
also die in den Wahrheiten der Weisheit aus dem Guten der
geistigen Liebe sind, weil zuvor die Völkerschaften genannt
werden, durch welche bezeichnet werden, die im Guten der
himmlischen Liebe sind, von welchen im vorhergehenden Ab-
schnitt die Rede war. Ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen,
d.h. in das Neue Jerusalem, bedeutet den Herrn bekennen, und
Ihm alles Wahre und Gute zuschreiben, das bei ihnen ist; daß
dies bezeichnet werde durch: Herrlichkeit und Ehre bringen
und geben, sehe man Nr.249.629.693., denn Herrlichkeit wird
vom Göttlich-Wahren prädiziert, und Ehre vom Göttlich-
Guten des Herrn, Nr.249. Durch Völkerschaften und Könige
wird ähnliches bezeichnet, wie durch Völkerschaften und
Völker, wovon oben Nr.483.; durch Völkerschaften diejeni-
gen, welche im Guten der Liebe sind, und durch Völker die,
welche in den Wahrheiten der Weisheit sind, und so auch im
entgegengesetzten Sinne, weshalb im Worte hin und wieder
Völkerschaften und Könige (zusammen) genannt werden, ge-
rade wie Völkerschaften und Völker (zusammen) vorkom-
men, z.B. in Folgendem: 

Vor ihm werden sich neigen alle Könige, und alle Völker-
schaften werden Ihm dienen, Psalm 72,11.

Du wirst die Milch der Völkerschaften saugen, und die
Brüste der Könige wirst du saugen, Jes.60,16.

Es werden sie dienstbar machen viele Völkerschaften, und
große Könige, Jerem.25,14.

Der Herr zu deiner Rechten schlug am Tag des Zorns die
Könige, Er richtete unter den Völkerschaften, Psalm 110,5.6.
und anderwärts. 

922. Vers 25: Und ihre Tore werden nicht geschlossen wer-
den des Tags, denn Nacht wird nicht da sein, bedeutet, daß in
das Neue Jerusalem immerfort aufgenommen werden die im
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Wahren aus dem Guten der Liebe vom Herrn sind, weil hier
kein Glaubensirrtum ist.

Die Tore werden nicht geschlossen werden bei Tag, bedeu-
tet, daß immerfort zugelassen werde, wer hineingehen will; bei
Tag bedeutet immerfort, weil immer daselbst Licht ist, wie oben
Vers 11. und 23., und keine Nacht da ist, wie gleich darauf folgt.
Es werden immerfort aufgenommen, die in den Wahrheiten aus
dem Guten der Liebe vom Herrn sind, weil das Licht des Neuen
Jerusalems das Wahre aus dem Guten der Liebe ist, und das
Gute der Liebe vom Herrn ist, wie oben öfter gezeigt worden,
und in dieses Licht keine anderen eingehen können, als die in
den Wahrheiten aus dem Guten vom Herrn sind. Gehen Fremde
hinein, so werden sie nicht aufgenommen, weil sie nicht über-
einstimmen; sie gehen dann entweder von selbst wieder heraus,
weil sie jenes Licht nicht aushalten oder sie werden entlassen;
Nacht wird nicht da sein, bedeutet, daß nicht Falsches des Glau-
bens da sein werde; denn durch die Nacht wird der Gegensatz
des Lichtes bezeichnet, und durch Licht wird, wie gesagt, be-
zeichnet Wahres aus Gutem der Liebe vom Herrn, daher durch
Nacht das bezeichnet wird, was nicht aus dem Guten der Liebe
vom Herrn ist, und dieses ist das Glaubensfalsche; Glaubensfal-
sches wird auch verstanden unter der Nacht bei Johannes: Jesus
sagte: Ich muß wirken die Werke Gottes, so lange es Tag ist, es
kommt eine Nacht, da niemand wirken kann, 9,4., und bei
Lukas: In jener Nacht werden zwei in einem Bette sein, der eine
wird angenommen, und der andere wird verlassen werden,
17,34. Es wird hier von der letzten Zeit der Kirche gehandelt, da
nichts als Falsches des Glaubens mehr sein wird; durch das Bett
wird die Lehre bezeichnet, Nr.137.

923. Und man wird die Herrlichkeit und Ehre der Völker-
schaften in sie bringen, bedeutet, daß die, welche eingehen,
das Bekenntnis, die Anerkennung und den Glauben mit sich
bringen, daß der Herr sei der Gott des Himmels und der Erde,
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und daß alles Wahre der Kirche und alles Gute der Religion
von Ihm sei.

Daß durch Herrlichkeit und Ehre in sie bringen bezeich-
net werde, den Herrn bekennen und Ihm alles Gute, das bei
ihnen ist, zuschreiben, sehe man oben Nr.921., hier wird ähn-
liches bezeichnet, nur mit dem Unterschied, daß dort die, wel-
che unter den Königen der Erde verstanden werden, sie mit
sich bringen sollen, hier aber die, welche unter den Völker-
schaften verstanden werden, denn es heißt: Man wird die
Herrlichkeit und Ehre der Völkerschaften in sie bringen, und
durch die Völkerschaften werden bezeichnet, die im Guten
des Lebens sind und an den Herrn glauben, Nr.920.; auch wird
unmittelbar vorher von der Aufnahme derer gehandelt, die in
den Wahrheiten aus dem Guten der Liebe vom Herrn sind,
Nr.922. Hieraus folgt, daß durch: Sie werden die Herrlichkeit
und Ehre der Völkerschaften in sie bringen bezeichnet wird,
daß die, welche eingehen, mit sich bringen werden das Be-
kenntnis, die Anerkennung und den Glauben, daß der Herr der
Gott des Himmels und der Erde sei, und daß alles Wahre der
Kirche und alles Gute der Religion von Ihm sei. Das gleiche
beinahe wird bezeichnet durch folgendes bei Jesajah: Ich will
ausbreiten über Jerusalem den Frieden, einem Strome gleich
die Herrlichkeit der Völkerschaften, 66,12. Das Wahre der
Kirche und das Gute der Religion, sagte ich, weil etwas ande-
res ist die Kirche und etwas anderes die Religion; die Kirche
heißt Kirche von der Lehre, und die Religion heißt Religion
vom Leben nach der Lehre; jeder Teil der Lehre heißt eine
Wahrheit, und auch ihr Gutes ist Wahrheit, weil sie es bloß
lehrt, hingegen jeder Teil des Lebens nach dem, was die Lehre
lehrt, heißt Gutes, auch ist das Tun der Wahrheiten der Lehre
Gutes; so werden Kirche und Religion unterschieden, allein
dessenungeachtet kann, wo Lehre und nicht Leben ist, weder
von Kirche noch von Religion die Rede sein, denn die Lehre
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betrachtet das Leben als mit sich Eines, gerade wie Wahres
und Gutes, wie Glauben und Nächstenliebe, Weisheit und
Liebe, und wie Verstand und Willen; wo daher Lehre und nicht
Leben ist, da ist auch keine Kirche.

924. Vers 26: Und es wird nicht eingehen in sie irgend
etwas Unreines, und das da Greuel tut und Lüge, bedeutet, daß
in die Neue Kirche des Herrn, welche das Neue Jerusalem ist,
niemand aufgenommen werde, der das Gute des Wortes schän-
det und dessen Wahrheiten verfälscht und der Böses aus Be-
stärkung tut und so auch Falsches. 

Nicht eingehen, bedeutet nicht aufgenommen werden, wie
oben; durch Unreines wird bezeichnet geistige Hurerei, welche
Schändung des Guten und Verfälschung des Wahren des Wor-
tes ist, Nr.720 und 728.; denn dies ist das Unreine und Unlau-
tere selbst, weil das Wort das Reine und Lautere selbst ist, und
dieses besudelt wird vom Bösen und Falschen, wenn man es
verdreht; daß der Ehebruch und die Hurerei der Schändung des
Guten und der Verfälschung des Wahren des Wortes korre-
spondieren, sehe man Nr.134.632.; Greuel tun und Lüge, be-
deutet Böses tun und so auch Falsches; durch die Greuel wird
bezeichnet Böses jeder Art, besonders das in den zehn Geboten
genannte, Nr.891.; und durch die Lüge wird bezeichnet Fal-
sches jeder Art, hier Falsches des Bösen, das an sich Böses ist,
mithin Falsches, durch welches Böses bestärkt wird, welches
ein und dasselbe ist mit dem bestärkten Bösen. Die Lüge be-
deutet Falsches der Lehre, weil die geistige Lüge nichts ande-
res ist. Lüge tun bedeutet daher, nach dem Falschen der Lehre
leben. Daß die Lüge im Worte Falsches der Lehre bezeichne,
kann aus folgenden Stellen erhellen:

Wir schlossen ein Bündnis mit dem Tod, und machten mit
der Hölle ein Gesicht, wir setzten in die Lüge unser Vertrauen,
und verbargen uns in Falschheit, Jes.28,15.
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Sie täuschen jeder seinen Genossen, und reden keine
Wahrheit, sie lehrten ihre Zungen Lüge reden, Jerem.9,4. 

Ein Volk des Aufruhrs sind sie, lügnerische Söhne, sie wol-
len nicht auf das Gesetz Jehovahs hören, Jes.30,9.

Sieh Ich bin wider die, so lügenhafte Träume weissagen,
sie erzählen dieselben, um Mein Volk durch ihre Lügen zu ver-
führen, Jerem.23,32.

Die Wahrsager sehen Lüge, und sagen leere Träume, Sa-
char.10,2.

Sie sahen Leeres und Lügenprophezeiung; darum weil
Leeres ihr aussprecht, und Lüge sehet, siehe, so bin Ich wider
euch, daß Meine Hand sei wider die Propheten, welche Lüge
reden, Ezech.13,6.7.8.9. Kap.21,34.

Wehe der Stadt des Bluts, die ganz von Lüge voll ist und
von Raub, Nah.3,1.

Bei den Propheten Jerusalems sah ich schauderhafte Ver-
stockung, wie sie ehebrechen und mit Lügen umgehen,
Jerem.23,14.

Vom Propheten bis zum Priester, jeder geht mit Lügen um,
Jerem.8,10.

In Israel verübeten sie Lug, Hosch.7,1.
Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, er war ein Mörder vom

Anfang, denn Wahrheit war nicht in ihm, wenn er Lügen redet,
so redet er aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügen-Redner,
und ein Vater derselben, Joh.8,44., auch hier wird unter der
Lüge das Falsche verstanden.

925. Nur die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lam-
mes, bedeutet, daß keine anderen in die Neue Kirche, welche
das Neue Jerusalem ist, aufgenommen werden, als die, welche
an den Herrn glauben und nach Seinen Geboten im Worte
leben. Daß dies bezeichnet werde durch: im Lebensbuch ge-
schrieben sein, sehe man oben, Nr.874., welchem hier mehre-
res beizufügen nicht nötig ist. 
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926. Diesem will ich folgende Denkwürdigkeit beifügen.
Als ich mit der Auslegung des 20sten Kapitels beschäftigt

war und nachdachte über den Drachen, das Tier und den fal-
schen Propheten, erschien mir ein Gewisser und fragte: Worü-
ber denkst du nach? Ich sagt: Über den falschen Propheten. Da
sprach er: Ich will dich an den Ort führen, an welchem diejeni-
gen sind, die unter dem falschen Propheten verstanden werden;
sie sind, sagte er, dieselben, die im 13ten Kap. unter dem Tier
aus der Erde verstanden werden, das zwei Hörner hatte gleich
dem Lamm, und redete wie der Drache. Ich folgte ihm, und
siehe, ich erblickte eine Schar, in deren Mitte Kirchenvorsteher
waren, welche gelehrt hatten, daß nichts anderes den Men-
schen mache, als der Glaube, und daß die Werke gut seien, aber
nicht zur Seligkeit, daß man sie aber gleichwohl nach dem
Worte lehren müsse, damit die Laien, besonders die einfälti-
gen, enger in den Banden des Gehorsams gegen die Obrigkei-
ten gehalten, und so wie durch die Religion, also von innen her-
aus, zur Übung der moralischen Nächstenliebe angetrieben
würden. Einer von ihnen, der mich ansichtig ward, sagte nun:
Willst du unseren Tempel sehen, in dem das symbolische Bild
unseres Glaubens ist? Ich ging hin und sah, und siehe es war ein
prächtiges Werk, und inmitten desselben stand das Bildnis
eines Weibes, angetan mit einem scharlachroten Gewand, in
der Rechten ein Goldstück haltend, und in der Linken eine
Kette von Perlen. Allein sowohl der Tempel als das Bild waren
durch Phantasie hervorgebracht. Denn die höllischen Geister
können durch Phantasien prächtige Dinge darstellen, indem sie
das Inwendige des Gemüts verschließen und bloß sein Äußeres
öffnen. Allein als ich bemerkte, daß es solche Blendwerke
wären, betete ich zum Herrn, und alsbald ward das Innere mei-
nes Gemütes aufgeschlossen, und nun sah ich an der Stelle des
prächtigen Tempels ein vom Dach bis zum Grunde durchlö-
chertes Haus, an dem nichts zusammenhing, und anstatt des
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Weibes sah ich in jenem Haus ein Bild hängen, dessen Kopf
dem eines Drachen, der Leib dem eines Pardels, und die Füße
denen des Bären glichen, also gerade wie das Tier aus dem
Meer beschrieben wird, Offenb.Kap.13., und statt des Bodens
war ein Sumpf da, der von Fröschen wimmelte. Es ward mir
gesagt, unter dem Sumpfe befinde sich ein großer behauener
Stein, unter dem das Wort tief verborgen liege. Nachdem ich
dies gesehen, fragte ich den Gaukler: Ist dies euer Tempel? Er
sagte: Ja, er ist‘s. Da wurde aber plötzlich auch ihm das innere
Gesicht geöffnet, und er sah das gleiche wie ich. Beim Anblick
desselben schrie er laut auf: Was ist das, und woher? Ich sagte:
Es ist vom Licht aus dem Himmel, welches die Beschaffenheit
einer jeden Gestalt enthüllt, und so auch die Beschaffenheit
eures von der geistigen Nächstenliebe getrennten Glaubens.
Und alsbald kam ein Ostwind, und nahm alles, was da war, weg
und trocknete auch den Sumpf aus und entblößte so den Stein,
unter dem das Wort lag. Nach diesem wehte die Frühlings-
wärme aus dem Himmel, und siehe da, an derselben Stelle er-
schien eine der äußeren Gestalt nach einfache Hütte; und die
Engel, welche bei mir waren, sagten: Siehe, die Hütte Abra-
hams, wie sie war, da die drei Engel zu ihm kamen, und ihm
verkündigten, Isaak sollte geboren werden. Sie erscheint zwar
vor den Augen einfach, wird aber je nach dem Einfluß des
Lichtes aus dem Himmel immer herrlicher und herrlicher; und
es ward ihnen gegeben, den Himmel zu öffnen, in dem sich die
geistigen Engel befinden, die in der Weisheit sind. Nun er-
schien infolge des von da einfließenden Lichtes jene Hütte wie
ein Tempel, gleich dem zu Jerusalem; und als ich hineinblickte,
sah ich den Grundstein, unter den das Wort gelegt worden war,
ringsum mit Edelsteinen besät, aus welchen es wie Blitz die
Wände, an denen Cherubingestalten waren, bestrahlte, und sie
in ein schönes Farbenspiel setzte. Als ich dies bewunderte, sag-
ten die Engel: Du wirst noch Wunderbareres sehen. Und es
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ward ihnen gegeben, den dritten Himmel zu öffnen, in dem die
himmlischen Engel waren, die in der Liebe sind, und nun ver-
schwand infolge des von da einfließenden Lichtes jener Tem-
pel ganz, und an seiner Stelle ward allein der Herr gesehen, ste-
hend auf dem Grundstein, welcher das Wort war, in einer
Gestalt, welche derjenigen glich, in der Er dem Johannes er-
schien, Offenb.Kap.1. Weil aber jetzt heilige Andacht das In-
nere des Gemüts der Engel erfüllte, und sie antrieb, auf ihr An-
gesicht niederzufallen, so ward vom Herrn der Weg des Lichtes
aus dem dritten Himmel plötzlich verschlossen, und der Weg
des Lichtes aus dem zweiten Himmel geöffnet, worauf die vo-
rige Ansicht des Tempels, und auch die der Hütte, jedoch diese
im Tempel, zurückkehrte. Dadurch ward anschaulich gemacht,
was verstanden wird unter Folgendem in diesem Kapitel: Siehe,
die Hütte Gottes bei den Menschen, und Er wird bei ihnen woh-
nen, Vers 3. Nr.882., und durch folgendes: Einen Tempel sah ich
nicht im Neuen Jerusalem, denn der Herr, der allmächtige Gott,
ist ihr Tempel und das Lamm, Vers 22. Nr.918.
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ZWEIUNDZWANZIGSTES KAPITEL

1. Und er zeigte mir einen lauteren Strom von Lebenswas-
ser, glänzend wie Kristall, ausgehend vom Throne Gottes und
des Lammes.

2. Inmitten ihrer Gasse und des Stromes hier und dort ein
Baum des Lebens, welcher zwölf Früchte trägt, jeden Monat
seine Frucht bringend, und die Blätter des Baumes zur Arznei
der Heiden. 

3. Und nichts Verwünschtes wird dort sein; und der Thron
Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und Seine Knechte
werden Ihm dienen.

4. Und werden Sein Antlitz sehen, und Sein Name wird an
ihren Stirnen (sein).

5. Und Nacht wird nicht da sein, und sie bedürfen keiner
Leuchte, noch des Lichts der Sonne, denn der Herr, Gott wird
sie erleuchten; und sie werden regieren in die Zeitläufe der
Zeitläufe.

6. Und er sprach zu mir: Diese Worte sind zuverlässig und
wahr. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat Sei-
nen Engel gesandt, Seinen Knechten zu zeigen, was schnell ge-
schehen muß.

7. Siehe, Ich komme schnell, selig wer die Worte der Weis-
sagung dieses Buches hält.

8. Und ich, Johannes, sah und hörte dieses, und als ich es
gehört und gesehen, fiel ich nieder, anzubeten vor den Füßen
des Engels, der mir dieses zeigte.

9. Und er sprach zu mir: Tue es nicht! Denn ich bin dein
Mitknecht und deiner Brüder, der Propheten, und derer, so die
Worte dieses Buches halten; Gott bete an!
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10. Und er sprach zu mir: Versiegle nicht die Worte der
Weissagung dieses Buchs, denn die Zeit ist nahe.

11. Der Ungerechte werde noch mehr ungerecht, und der
Schmutzige werde noch schmutziger, und der Gerechte werde
noch gerechter, und der Heilige werde noch heiliger.

12. Und siehe, Ich komme schnell, und Mein Lohn mit Mir,
jedem vergeltend, wie sein Werk sein wird.

13. Ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das
Ende, der Erste und der Letzte.

14. Selig, die Seine Gebote halten, damit ihre Macht sei im
Baume des Lebens, und sie durch die Tore eingehen in die
Stadt.

15. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und
die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der
Lüge liebt und tut.

16. Ich, Jesus, habe Meinen Engel gesandt, euch dies zu
bezeugen in den Gemeinden; Ich bin die Wurzel, und das Ge-
schlecht Davids, der glänzende Morgenstern.

17. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und
wer es hört, der spreche: Komm! Und wen dürstet, der komme!
Und wer will, der nehme Wasser des Lebens umsonst.

18. Denn ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissa-
gung dieses Buches hört: Wenn jemand dazusetzt, so wird
Gott zusetzen über ihn die Plagen, die in diesem Buche ge-
schrieben sind.

19. Und wenn jemand hinwegnimmt von den Worten des
Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen
Teil vom Baum des Lebens, und von der heiligen Stadt und von
dem, was in diesem Buche geschrieben steht.

20. Es spricht, Der dieses zeugt: Ja, Ich komme schnell
Amen! Ja, komm Herr Jesu!

21. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch
allen, Amen!
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GEISTIGER SINN

INHALT DES GANZEN KAPITELS

Es wird noch weiter jene Kirche beschrieben in Ansehung
ihrer Einsicht aus den göttlichen Wahrheiten vom Herrn, Vers
1 bis 5. Daß die Apokalypse vom Herrn bekanntgemacht wor-
den sei, und daß sie zu seiner Zeit durch Offenbarung enthüllt
werden solle, Vers 6 bis 10. Von der Ankunft des Herrn und
Seiner Verbindung mit denen, welche an Ihn glauben und nach
Seinen Geboten leben, Vers 11 bis 17. Daß das, was geoffen-
bart worden, in allen Stücken beobachtet werden solle, Vers
18.19. die Zusage, Vers 17.20.21.

INHALT DER EINZELNEN VERSE

Vers 1: Und er zeigte mir einen lauteren Strom von Le-
benswasser, glänzend wie Kristall, ausgehend vom Throne
Gottes und des Lammes, bedeutet die Apokalypse nun ihrem
geistigen Sinne nach aufgeschlossen und ausgelegt, worin gött-
liche Wahrheiten in Menge vom Herrn geoffenbart worden für
die, welche in Seiner neuen Kirche, das ist, dem Neuen Jerusa-
lem, sein werden.

Vers 2: Inmitten der Gasse und des Stromes hier und dort
ein Baum des Lebens, welcher zwölf Früchte trägt, bedeutet,
daß im Innersten der Wahrheiten der Lehre und somit des Le-
bens in der Neuen Kirche der Herr sei in Seiner göttlichen
Liebe, und von Ihm alles Gute, das der Mensch dort scheinbar
wie aus sich tut, herfließe; 

jeden Monat seine Frucht bringend, bedeutet, daß der
Herr das Gute bei den Menschen gemäß dem jedesmaligen Zu-
stand des Wahren bei ihm hervorbringe;
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und die Blätter des Baumes zur Arznei der Heiden, bedeu-
tet die daraus hervorgehenden Vernunftwahrheiten, durch wel-
che die, so im Bösen und dadurch auch im Falschen sind, dazu
gebracht werden, gesund zu denken und ehrbar zu leben. 

Vers 3: Und nichts Verwünschtes wird dort sein; und der
Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und Seine
Knechte werden Ihm dienen, bedeutet, daß in der Kirche, d.i.
dem Neuen Jerusalem kein vom Herrn Getrennter sein werde,
weil der Herr Selbst in ihr regieren wird, und diejenigen, wel-
che in den Wahrheiten durch das Wort vom Ihm sind und Seine
Gebote halten, mit Ihm sein werden, weil sie (mit Ihm) ver-
bunden sind. 

Vers 4: Und werden Sein Angesicht sehen, und Sein Name
wird an ihren Stirnen sein, bedeutet, daß sie sich zum Herrn
wenden werden, und der Herr sich zu ihnen, weil sie durch
Liebe verbunden sind.

Vers 5: Und Nacht wird nicht da sein, und sie bedürfen kei-
ner Leuchte, noch des Lichts der Sonne, denn der Herr er-
leuchtet sie, bedeutet, daß im Neuen Jerusalem kein Glaubens-
irrtum sein werde, und daß die Menschen daselbst in den
Erkenntnissen Gottes nicht sein werden durch das natürliche
Licht aus der eigenen Einsicht und aus der Herrlichkeit, die aus
dem Dünkel entspringt, sondern sie werden sein in geistigem
Licht aus dem Wort durch den Herrn allein;

und sie werden regieren in die Zeitläufe der Zeitläufe, be-
deutet, daß sie im Reich des Herrn sein werden und in der Ver-
bindung mit Ihm in Ewigkeit.

Vers 6: Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiß und
wahr, bedeutet, daß sie dies als etwas Zuverlässiges wissen sol-
len, weil der Herr Selbst es bezeugt hat; 

und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat Seinen
Engel gesandt, Seinen Knechten zu zeigen, was schnell gesche-
hen muß, bedeutet, daß der Herr, aus Welchem das Wort beider
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Testamente ist, denen, die in den Wahrheiten aus Ihm sind, jene
Dinge geoffenbart habe, welche gewiß geschehen werden. 

Vers 7: Siehe, Ich komme schnell, selig, wer die Worte die-
ser Weissagung hält, bedeutet, daß der Herr gewiß kommen
und das ewige Leben denen geben werde, welche bewahren
und tun die Wahrheiten oder Gebote der Lehre dieses nun vom
Herrn aufgeschlossenen Buches. 

Vers 8: Und ich, Johannes, sah und hörte dieses, und als
ich es gehört und gesehen, fiel ich nieder, anzubeten vor den
Füßen des Engels, der mir dieses zeigte, bedeutet, daß Johan-
nes meinte, der Engel, der vom Herrn zu ihm gesandt ward,
damit er im Zustand des Geistes gehalten würde, sei Gott, der
Solches geoffenbart, während doch dem nicht so war, da der
Engel bloß zeigte, was Gott bekanntgemacht. 

Vers 9: Und er sprach zu mir: Tue es nicht, denn ich bin
dein Mitknecht und deiner Brüder, der Propheten, und derer, so
die Worte dieses Buches halten, Gott bete an, bedeutet, daß die
Engel des Himmels nicht angebetet noch angerufen werden
sollen, weil sie nichts Göttliches haben, sondern daß sie den
Menschen beigesellt seien wie Brüder den Brüdern, denen
nämlich, welche in der Lehre des Neuen Jerusalems sind und
Seine Gebote halten, und daß sie in Gemeinschaft mit jenen
den Herrn allein anbeten sollen.

Vers 10: Und er sprach zu mir: Versiegle nicht die Worte
dieser Weissagung, denn die Zeit ist nahe, bedeutet, daß die
Apokalypse nicht verschlossen sein, sondern aufgeschlossen
werden solle, und daß dies notwendig sei am Ende der Kirche,
damit einige selig werden.

Vers 11: Der Ungerechte werde noch ungerechter, und
der Schmutzige werde noch schmutziger, und der Gerechte
werde noch gerechter, und der Heilige werde noch heiliger, be-
deutet den Zustand aller im Besonderen nach dem Tod, und
vor ihrem Gericht, und im Allgemeinen vor dem letzten Ge-
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richt, daß denen, die im Bösen sind, das Gute genommen
werde, und denen, die im Falschen sind, das Wahre genommen
werde, und umgekehrt, daß denen, die im Guten sind, das
Böse genommen werde, und denen, die im Wahren sind, das
Falsche genommen werde. 

Vers 12: Und siehe, Ich komme schnell, und Mein Lohn mit
Mir, jedem vergeltend wie sein Werk sein wird, bedeutet, daß
der Herr gewiß kommen werde, und daß Er Selbst der Himmel
und die Seligkeit des ewigen Lebens sei, für jeden gemäß dem
Glauben an Ihn und gemäß dem Leben nach Seinen Geboten.

Vers 13: Ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und
das Ende, der Erste und der Letzte, bedeutet, weil der Herr der
Gott des Himmels und der Erde ist, und von Ihm alles in den
Himmeln und auf Erden gemacht ist, und durch Seine göttliche
Vorsehung regiert wird und derselben gemäß geschieht.

Vers 14: Selig, die Seine Gebote halten, damit ihre Macht
sei im Baume des Lebens, und sie durch die Tore eingehen in
die Stadt, bedeutet, daß ewige Seligkeit denen zuteil werde, die
nach den Geboten des Herrn leben, und zwar zu dem Ende,
damit sie seien im Herrn und der Herr in ihnen durch die Liebe,
und in Seiner neuen Kirche durch die Ihn betreffenden Er-
kenntnisse. 

Vers 15: Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer
und Hurer und die Mörder und Götzendiener und jeder, der
Lüge liebt und tut, bedeutet, daß in das Neue Jerusalem keiner
aufgenommen werde, der sich nichts aus den Zehn Geboten
macht, und kein in ihnen genanntes Böses als Sünde flieht und
daher in demselben lebt.

Vers 16: Ich, Jesus, habe gesandt Meinen Engel, euch dies
zu bezeugen in den Gemeinden, bedeutet das Zeugnis vom
Herrn vor der ganzen christlichen Welt, daß es wahr sei, daß der
Herr allein das bekanntgemacht habe, was in diesem Buche be-
schrieben ist, sowie das, was nun aufgeschlossen ist; 
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Ich bin die Wurzel, und das Geschlecht Davids, der glän-
zende Morgenstern, bedeutet, daß es der Herr Selbst sei, wel-
cher in der Welt geboren wurde und damals das Licht war, und
welcher kommen wird mit neuem Licht, das vor Seiner neuen
Kirche, welche das Heilige Jerusalem ist, aufgehen wird.

Vers 17: Und der Geist und die Braut sprechen: Komm,
bedeutet, daß der Himmel und die Kirche sich nach der An-
kunft des Herrn sehnen; 

und wer es hört, der spreche: Komm, und wen dürstet, der
komme, und wer will, der nehme Wasser des Lebens umsonst,
bedeutet, daß, wer etwas weiß von der Ankunft des Herrn, und
von dem neuen Himmel und von der neuen Kirche, also vom
Reiche des Herrn, beten solle, daß es komme, und daß, wer ein
Verlangen nach Wahrheit hat, beten solle, daß der Herr mit dem
Lichte komme, und wer das Wahre liebt, es dann vom Herrn
empfangen werde, ohne sich darum mühen zu dürfen. 

Vers 18: Denn ich bezeuge jedem, der die Worte der Weis-
sagung dieses Buches hört: wenn jemand dazusetzt, so wird
Gott zusetzen über ihn die Plagen, die in diesem Buche ge-
schrieben sind, bedeutet, daß die, welche die Wahrheiten der
Lehre dieses nun vom Herrn aufgeschlossenen Buches lesen
und wissen, und gleichwohl einen anderen Gott als den Herrn
anerkennen, und einen anderen Glauben, als den an Ihn, indem
sie etwas hinzusetzen, was diese beiden Wahrheiten zerstört,
notwendig zugrunde gehen müssen durch das Falsche und
Böse, das durch die in diesem Buche beschriebenen Plagen be-
zeichnet wird. 

Vers 19: Und wenn jemand hinwegnimmt von den Worten
des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen
Teil vom Baum des Lebens, und von der Heiligen Stadt, und von
dem, was in diesem Buche geschrieben steht, bedeutet, daß die,
welche die Wahrheiten der Lehre dieses nun vom Herrn aufge-
schlossenen Buches lesen und wissen, und gleichwohl einen
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anderen Gott als den Herrn anerkennen, und einen anderen
Glauben, als den an Ihn, indem sie etwas wegnehmen, wodurch
sie jene beide zerstören, nichts aus dem Worte schöpfen und
sich aneignen können, noch aufgenommen werden können in
das Neue Jerusalem, noch teilhaben können mit denen, die im
Reiche des Herrn sind.

Vers 20: Es spricht, Der dieses zeugt: Ja, Ich komme
schnell; Ja, komm, Herr Jesus, bedeutet den Herrn, Welcher die
Apokalypse geoffenbart und nun sie aufgeschlossen hat, be-
zeugend das Evangelium, daß Er in Seinem Göttlich-Mensch-
lichen, das Er in der Welt angenommen und verherrlicht hat,
komme, als Bräutigam und Mann, und daß die Kirche nach Ihm
verlangen solle, als Braut und Weib.

AUSLEGUNG

932. Vers 1: Und er zeigte mir einen lauteren Strom von
Lebenswasser, glänzend wie Kristall, ausgehend vom Throne
Gottes und des Lammes, bezeichnet die Apokalypse, nun nach
dem geistigen Sinn aufgeschlossen und ausgelegt, worin gött-
liche Wahrheiten im Überfluß vom Herrn geoffenbart worden
sind für die, welche in Seiner neuen Kirche, nämlich dem
Neuen Jerusalem, sein werden. 

Durch den lauteren Strom von Lebenswasser, glänzend
wie Kristall, wird bezeichnet das Göttlich-Wahre des Wortes
im Überfluß, durchleuchtend aus seinem geistigen Sinne, wel-
cher im Licht des Himmels ist; durch den Strom wird Göttlich-
Wahres im Überfluß bezeichnet, (Nr.409.), weil durch die Was-
ser, aus welchen der Strom besteht, Wahrheiten bezeichnet
werden, Nr.50.685.719., und durch die Wasser des Lebens jene
Wahrheiten aus dem Herrn durch das Wort, wie gleich nachher
erhellen wird; und glänzend wie Kristall bezeichnet jene Wahr-
heiten, sofern sie durchscheinen aus dem geistigen Sinne, wel-
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cher im Lichte des Himmels ist, Nr.879.; daß man jenen Strom
vom Throne Gottes und des Lammes ausgehen sah, bedeutet:
aus dem Himmel vom Herrn; denn durch den Thron wird der
Herr in Beziehung auf das Gericht, in Beziehung auf die Re-
gierung und in Beziehung auf den Himmel bezeichnet; in Be-
ziehung auf das Gericht, Nr.229.845.865.; in Beziehung auf die
Regierung, Nr.694.808. am Ende; und in Beziehung auf den
Himmel, Nr.14.221.222.; hier also: aus dem Himmel vom
Herrn; durch Gott und das Lamm wird hier, wie oben öfter, be-
zeichnet der Herr in Ansehung des Göttlichen selbst, als des
Ursprünglichen, und in Ansehung des Göttlich-Menschlichen.
Daß unter diesem Strome von Lebenswasser insbesondere ver-
standen werden göttliche Wahrheiten im Überfluß, hier nun in
der Apokalypse vom Herrn enthüllt, erhellt aus den Versen
6.7.9.10.16.17.18.19. dieses Kapitels, in welchen vom Buche
dieser Weissagung gehandelt wird, und daß man halten solle,
was darin geschrieben steht, was aber nicht gehalten werden
konnte, bevor sein Inhalt durch den geistigen Sinn geoffenbart
war, weil es früher nicht verstanden wurde. Auch ist die Apo-
kalypse ein Wort, ähnlich dem prophetischen Worte des Alten
Testaments, und in der Apokalypse ist nun enthüllt das Böse
und Falsche der Kirche, das man fliehen und verabscheuen soll,
und das Gute und Wahre der Kirche, das man tun soll, be-
sonders in Beziehung auf den Herrn und das ewige Leben von
Ihm; was zwar gelehrt wird bei den Propheten, aber nicht so
deutlich wie bei den Evangelisten und in der Apokalypse. Und
die göttlichen Wahrheiten in Beziehung auf den Herrn, daß Er
der Gott des Himmels und der Erde sei, welche alsdann von
Ihm ausgehen und aufgenommen werden von denen, die im
Neuen Jerusalem sein werden, wovon in der Apokalypse ge-
handelt wird, sind es, welche insbesondere verstanden werden
unter dem lauteren Strom von Lebenswasser, glänzend wie
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Kristall, ausgehend vom Throne Gottes und des Lammes, wie
auch aus Folgendem erhellen kann: 

Jesus sprach: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus
dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen,
Joh.7,38.

Jesus sprach: Wer von dem Wasser trinkt, das ich Ihm
geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das
Wasser, das Ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle
springenden Wassers zum ewigen Leben werden, Joh. 4,14.

Ich werde dem Dürstenden geben vom Wasser des Lebens
umsonst, Offenb.21,6. Kap.22,17.

Und das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie
weiden, und hinführen zu den lebendigen Wasserquellen, Of-
fenb. 7,17.

An jenem Tage werden lebendige Wasser von Jerusalem
ausgehen; es wird Jehovah König über die ganze Erde sein; an
jenem Tage wird Jehovah Einer sein, und Sein Name Einer,
Sach.14,8.9.; durch die lebendigen Wasser oder die des Lebens
werden hier göttliche Wahrheiten vom Herrn bezeichnet.

933. Vers 2: Inmitten der Gasse und des Stromes hier und
dort ein Baum des Lebens, welcher zwölf Früchte trägt, bedeu-
tet, daß im Innersten der Wahrheiten der Lehre und daher des
Lebens in der Kirche der Herr sei in Seiner göttlichen Liebe,
und von Ihm alles Gute, das der Mensch scheinbar wie aus sich
tut, herfließe.

Inmitten, bedeutet im Innersten, und daher in allem rings-
umher, Nr.44.383.; durch die Gasse wird das Lehrwahre der
Kirche bezeichnet, Nr.501.917.; durch den Strom wird be-
zeichnet, Göttlich-Wahres im Überfluß, Nr.409.932.; hier und
dort, bedeutet zur Rechten und zur Linken, und zwar ist die
Wahrheit zur Rechten die, welche im Klaren ist, und zur Lin-
ken die, welche im Dunkeln ist; denn der Süden im Himmel,
durch welchen das Wahre im Klaren bezeichnet wird, befindet
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sich zur Rechten, und der Norden, durch welchen das Wahre im
Dunkeln bezeichnet wird, befindet sich zur Linken, Nr.901.;
durch den Baum des Lebens wird der Herr in Ansehung der
göttlichen Liebe bezeichnet, Nr.89.; durch die Früchte wird das
Gute der Liebe und Nächstenliebe bezeichnet, welches man
gute Werke heißt, wovon im folgenden Abschnitte; durch zwölf
wird bezeichnet alles, und es wird vom Guten und Wahren der
Kirche gesagt, Nr.348. Faßt man dies in einem Sinn zusammen,
so folgt hieraus, daß durch: Inmitten der Gasse und des Stromes
hier und dort ein Baum des Lebens, welcher zwölf Früchte
trägt, bezeichnet wird, daß im Innersten der Wahrheiten der
Lehre und des Lebens in der Neuen Kirche der Herr sei in Sei-
ner göttlichen Liebe, von dem alles Gute, das der Mensch
scheinbar wie aus sich tut, herfließt. Dies ist der Fall bei denen,
die sich unmittelbar an den Herrn wenden und das Böse flie-
hen, weil es Sünde ist, die also in der neuen Kirche des Herrn,
welche das Neue Jerusalem ist, sein werden; denn die sich
nicht unmittelbar an den Herrn wenden, können nicht mit Ihm
verbunden werden, mithin auch nicht mit dem Vater, und kön-
nen daher auch nicht in der Liebe sein, die aus dem Göttlichen
ist; denn das Aufsehen verbindet, nicht das intellektuelle Auf-
sehen allein, sondern ein intellektuelles Aufsehen, das aus
einem Gefühl des Willens entspringt, und das Gefühl des Wil-
lens ist nicht da, wenn der Mensch nicht Seine Gebote hält;
weshalb der Herr sagt: Wer meine Gebote hält, der liebt Mich,
und Ich werde zu ihm kommen, und Wohnung bei ihm machen,
Joh.14,21 bis 24. Es heißt im Innersten der Wahrheiten der
Lehre und somit des Lebens in der Neuen Kirche, weil in gei-
stigen Dingen alles vom Innersten heraus ist und fortschreitet,
wie vom Feuer und Licht im Mittelpunkt in die Umkreise, oder
wie von der Sonne, welche auch im Mittelpunkt ist, Wärme
und Licht in das Weltall ausgeht; es geschieht so im Kleinsten
gerade wie im Größten. Weil das Innerste jeder Wahrheit be-
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zeichnet wird, so heißt es auch inmitten der Gasse und des Stro-
mes, und nicht: zu beiden Seiten des Stromes, obgleich es so
verstanden wird. Daß vom Herrn, sofern Er im Innersten ist,
alles Gute der Liebe und Liebetätigkeit ist und hervorgeht, er-
hellt aus Seinen Worten bei Johannes: Jesus sagte: Wie der
Rebe nicht Frucht bringen kann von sich selber, wenn er nicht
am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in Mir
bleibet; Ich bin der Weinstock, ihr die Reben, wer in Mir bleibt,
und Ich in ihm, der bringt viele Frucht, denn ohne Mich könnet
ihr nichts tun, 15,4.5.6.

934. Daß die Frucht das Gute bezeichne, das der Mensch
aus Liebe oder Nächstenliebe tut, weiß man zwar ohne Bestä-
tigung aus dem Worte, denn der Leser versteht unter Frucht im
Worte nichts anderes. Der Grund aber, warum unter den Früch-
ten das Gute der Liebe oder Nächstenliebe verstanden wird, ist
der, daß der Mensch dem Baume verglichen, und auch Baum
genannt wird, Nr.89.400. Daß die Früchte das Gute der Liebe
oder Nächstenliebe bezeichnen, das man gemeinhin gute
Werke heißt, kann aus folgenden Stellen erhellen:

Die Axt liegt an der Wurzel des Baums, jeder Baum, der
nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen, und ins Feuer ge-
worfen werden, Matth.3,10. Kap.7,16 bis 20.

Entweder machet den Baum gut, und seine Frucht gut,
oder machet den Baum faul, und seine Frucht faul; denn an der
Frucht erkennet man den Baum, Matth.12,33. Luk.6,43.44.

Jeder Rebe, der nicht Frucht bringt, wird weggenommen
werden, jeder aber, der Frucht bringt, wird beschnitten werden,
daß er mehr Frucht bringe; wer in Mir bleibt, und Ich in ihm,
der bringt viele Frucht, Joh.15,2 bis 8.

Bringet würdige Früchte der Buße, Matth.3,8.
Der auf gutes Land gesäet ist, ist der, welcher das Wort

hört und darauf merkt, und Frucht bringt, Matth.13,23.
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Jesus sagte zu den Jüngern: Ich habe euch erwählt, daß
ihr Frucht bringet, und eure Frucht bleibe, Joh.15,16.

Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Wein-
berg gepflanzt war, und er kam, und suchte Frucht auf demsel-
ben, fand aber keine, da sprach er zum Weingärtner: Haue ihn
ab: was soll er das Land unfruchtbar machen? Luk.13,6 bis 20.

Ein Hausvater vermietete seinen Weinberg an Weingärt-
ner, um die Früchte desselben zu empfangen, sie aber töteten
die zu ihnen gesandten Knechte, und zuletzt den Sohn, weshalb
er den Weinberg an andere vermieten wird, welche ihm Früchte
abliefern zu seiner Zeit; so wird euch das Reich Gottes genom-
men, und einer Völkerschaft gegeben werden, welche die
Früchte desselben bringt, Matth.21,34.40.41.43., außer vielen
anderen Stellen. 

935. Jeden Monat seine Frucht bringend, bedeutet, daß
der Herr das Gute bei dem Menschen gemäß dem jedesmaligen
Zustande des Wahren bei ihm hervorbringe. 

Durch den Monat wird bezeichnet, der Lebenszustand des
Menschen in Rücksicht des Wahren, wovon nachher; Frucht
bringen, bedeutet Gutes hervorbringen. Daß die Frucht das Gute
der Liebe und Liebetätigkeit sei, ist im unmittelbar Vorherge-
henden, Nr.934., gezeigt worden; und weil der Herr es bei dem
Menschen wesentlich hervorbringt, obgleich der Mensch es wie
aus sich, also scheinbar tut, wie oben Nr.934., gesagt worden, so
ist klar, daß die Bedeutung ist, der Herr bringe es aus dem In-
nersten, wenn Er in diesem ist, hervor. Allein es soll gesagt wer-
den, wie man es zu verstehen hat, daß der Herr das Gute der
Nächstenliebe bei dem Menschen, je nach dem Zustand des
Wahren bei ihm, hervorbringe. Wer glaubt, daß der Mensch das
dem Herrn wohlgefällige Gute, welches das Geistig-Gute heißt,
tun könne, ohne daß bei ihm Wahrheiten aus dem Worte sind,
der betrügt sich sehr; das Gute ohne Wahres ist nicht gut, und
das Wahre ohne Gutes ist nicht wahr bei dem Menschen, ob-
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gleich es an sich wahr ist; denn das Gute ohne Wahres ist wie
ein Wollen des Menschen ohne Verstand, welches Wollen nicht
menschlich ist, sondern wie das eines Tieres, oder wie das eines
Bildes, das der Künstler in Bewegung setzt; das Wollende aber
zusammen mit dem Verständigen wird zu etwas Menschlichem
je nach dem Zustand des Verstandes, durch den es in Erschei-
nung tritt. Denn der Zustand des Lebens eines jeden Menschen
ist von der Art, daß sein Wille nichts tun kann, außer durch den
Verstand, und sein Verstand nichts denken kann, außer aus dem
Willen; ebenso verhält es sich mit dem Guten und Wahren, weil
das Gute dem Willen und das Wahre dem Verstand angehört.
Hieraus erhellt, daß das Gute, das der Herr bei dem Menschen
wirkt, dem Zustand des Wahren bei ihm gemäß ist, durch das er
Verstand hat. Dies wird bezeichnet durch das, daß der Baum des
Lebens jeden Monat seine Frucht bringe, weil durch den Monat
der Zustand des Wahren beim Menschen bezeichnet wird. Daß
durch alle Zeiten, als da sind: Stunden, Tage, Wochen, Monate,
Jahre, Jahrhunderte, Lebenszustände bezeichnet werden, sehe
man Nr.476.562.; durch die Monate werden bezeichnet Lebens-
zustände in Ansehung des Wahren, weil unter den Monaten die
durch den Mond bestimmten Zeiten verstanden werden, durch
den Mond aber Wahres des Verstandes und des Glaubens be-
zeichnet wird, Nr.332.413.414.919. Ähnliches wird unter den
Monaten verstanden in Folgendem:

Gesegnet von Jehovah sei das Land Josephs von den köst-
lichen Erzeugnissen der Sonne, und vom Köstlichen der Frucht
der Monate, 5.Mos.33,14.

Geschehen wird es von Monat zu Monat, und von Sabbath
zu Sabbath, daß alles Fleisch wird kommen, sich zu beugen vor
Jehovah, Jes.66,(23.)24.

Wegen der Bedeutung des Monats, welche die des Mon-
des ist, geschahen die Opfer zu Anfang eines jeden Monats
oder Neumonds, 4.Mos.29,6. Jes.1,14.
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Auch bliesen sie alsdann mit Trompeten, 4.Mos.10,10.
Psalm 81,4.; 

Und es ward befohlen, daß sie den Monat Abib halten soll-
ten, in dem sie das Passah feierten, 2.Mos.12,2. 5.Mos.16,1. 

Durch die Monate werden Zustände des Wahren und im
entgegengesetzten Sinne Zustände des Falschen bei dem Men-
schen bezeichnet, auch oben in der Apokalypse, Kap.9,5.
10.15. Kap.11,2. Kap.13,5. Ähnliches wie hier wird durch den
Monat bezeichnet bei Ezech. 47,12. 

936. Und die Blätter des Baumes zur Arznei der Heiden,
bezeichnet die daraus hervorgehenden Vernunftwahrheiten,
durch welche diejenigen, welche im Bösen und dadurch auch
im Falschen sind, dazu gebracht werden, gesund zu denken und
ehrbar zu leben.

Durch die Blätter des Baumes werden Vernunftwahrhei-
ten bezeichnet, wovon nachher; durch die Völkerschaften (oder
Heiden) werden bezeichnet, die im Guten und aus diesem im
Wahren sind, und im entgegengesetzten Sinne die im Bösen
und aus diesem im Falschen sind, Nr.483. Hier die im Bösen
und aus diesem im Falschen sind, weil es heißt zur Arznei der-
selben, und die, welche im Bösen und daraus im Falschen sind,
nicht geheilt werden können durch das Wort, weil sie dieses
nicht lesen, wohl aber, wenn sie eine ausgebildete Urteilskraft
haben, durch Vernunftwahrheiten geheilt werden können.
Ähnliches wie in diesem Verse wird auch durch folgendes bei
Ezechiel bezeichnet: 

Siehe, Wasser flossen unter der Schwelle des Hauses her-
vor, aus welchen ein Strom ward, an dessen Ufer hier und dort
sehr viele Fruchtbäume, deren Blätter nicht abfallen, und
(deren Früchte) nicht verzehrt werden, (sondern) alle Monate
wieder wachsen, daher ihre Früchte zur Speise dienen, und ihre
Blätter zur Arznei, 47,1.7.12. Auch hier ist von der Neuen Kir-
che die Rede. Durch die Blätter werden Vernunftwahrheiten
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bezeichnet, weil durch den Baum der Mensch bezeichnet wird,
Nr.89.400., und dann durch alles, was zum Baume gehört, als:
durch die Zweige, Blätter, Blüten, Früchte und Samen, Über-
einstimmendes bei dem Menschen bezeichnet wird; durch die
Zweige werden die sinnlichen und natürlichen Wahrheiten des
Menschen bezeichnet, durch die Blätter seine Vernunftwahr-
heiten, durch die Blüten die ersten geistigen Wahrheiten im
Vernünftigen, durch die Früchte das Gute der Liebe und Liebe-
tätigkeit und durch die Samen wird das Letzte und Erste des
Menschen bezeichnet. Daß durch die Blätter Vernunftwahrhei-
ten bezeichnet werden, erhellt deutlich aus dem in der geistigen
Welt Gesehenen. Denn es erscheinen dort auch Bäume mit
Blättern und Früchten, es gibt dort Gärten und Paradiese von
solchen. Bei denen, welche im Guten der Liebe und zugleich in
den Wahrheiten der Weisheit sind, erscheinen fruchtbare
Bäume, welche mit schönen Blättern wuchern. Bei denen aber,
welche in den Wahrheiten irgend einer Weisheit sind und aus
der Vernunft reden und nicht im Guten der Liebe stehen, er-
scheinen Bäume voll mit Blättern, aber ohne Früchte. Bei
denen hingegen, bei welchen weder Gutes noch Wahres der
Weisheit ist, erscheinen keine Bäume, außer blätterlose, der-
gleichen es zur Winterszeit in der Welt gibt, der nicht vernünf-
tige Mensch ist nichts anderes als ein solcher Baum. Die Ver-
nunftwahrheiten sind die, welche die nächsten Aufnehmer der
geistigen Wahrheiten sind, denn das Vernünftige des Menschen
ist das erste Aufnahmegefäß der geistigen Wahrheiten, weil im
Vernünftigen des Menschen ein Vernehmen des Wahren in ir-
gend einer Form ist, die der Mensch selbst im Denken nicht so
sieht, wie das, was unterhalb des Vernünftigen im unteren Den-
ken ist, das sich mit dem äußeren Sehen verbindet. Durch die
Blätter werden die Vernunftwahrheiten bezeichnet auch
1.Mos.3,7. Kap.8,11. Jes.34,4. Jerem.8,13. Kap.17,8. Ezech.
47,12. Dan.4,9.11. Psalm 1,3. 3.Mos.26,36. Matth.21,20. Kap.
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24,32. Mark.13,28., allein sie bezeichnen dieselben je nach den
Arten der Bäume. Die Blätter des Ölbaums und des Weinstocks
bezeichnen die Vernunftwahrheiten aus dem himmlischen und
geistigen Licht, die Blätter des Feigenbaums die Vernunft-
wahrheiten aus dem natürlichen Licht, und die Blätter der
Tanne, der Pappel, der Eiche, der Fichte die Vernunftwahrhei-
ten aus dem sinnlichen Lichte; die Blätter von diesen jagen
Schrecken ein in der geistigen Welt, wenn sie von einem star-
ken Winde bewegt werden, und dies ist es, was verstanden
wird, 3.Mos.26,36. Hiob 13,25. Die Blätter von jenen hingegen
nicht also. 

937. Vers 3: Und nichts Verwünschtes wird dort sein; und
der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und Seine
Knechte werden Ihm dienen, bedeutet, daß in der Kirche, d.i.
dem Neuen Jerusalem, kein vom Herrn Getrennter sein werde,
weil der Herr selbst in ihr regieren wird, und diejenigen, wel-
che in den Wahrheiten durch das Wort von Ihm sind und Seine
Gebote halten, mit Ihm sein werden, weil sie (mit Ihm) verbun-
den sind. 

Nichts Verwünschtes wird dort sein, bedeutet, daß nichts
Böses oder Falsches aus dem Bösen, das vom Herrn trennt, im
Neuen Jerusalem sein werde; und weil es kein Böses und Fal-
sches gibt außer in dem, der es aufnimmt, dieser aber der
Mensch ist, so ist die Bedeutung, daß es dort keine vom Herrn
Getrennten geben werde; unter dem Verwünschten wird im
Worte alles das Böse und Falsche verstanden, das den Men-
schen vom Herrn trennt und abwendet, denn dann wird ein sol-
cher Mensch ein Teufel und Satan; der Thron Gottes und des
Lammes wird in ihr sein, bedeutet, daß der Herr Selbst in jener
Kirche regieren werde, denn durch den Thron wird hier das
Reich bezeichnet, und das Reich des Herrn ist, wo Er allein ver-
ehrt wird; Seine Knechte werden Ihm dienen, bedeutet, daß
die, welche im Wahren durch das Wort vom Herrn sind, mit
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Ihm sein und Seine Gebote halten werden, weil sie (mit Ihm)
verbunden sind; daß durch die Knechte des Herrn bezeichnet
werden, die im Wahren von Ihm sind, sehe man oben Nr.3.380.,
und durch die Diener die, welche im Guten von Ihm sind,
Nr.128., daher durch die Knechte, welche Ihm dienen werden,
bezeichnet werden, die im Wahren aus dem Guten durch das
Wort vom Herrn sind und Seine Gebote halten. Weil die Kirche
heutzutage nicht weiß, daß die Verbindung mit dem Herrn den
Himmel macht, und daß eine Verbindung geschieht durch die
Anerkennung, daß Er der Gott des Himmels und der Erde sei,
und zugleich durch ein Seinen Geboten gemäßes Leben, so soll
hierüber einiges gesagt werden: Wer hiervon nichts weiß, kann
sagen: Was soll die Verbindung? Wie können die Anerkennung
und das Leben eine Verbindung bewirken? Wozu bedürfte es
dessen? Kann nicht jeder selig werden durch bloße Barmher-
zigkeit? Was bedarf es eines anderen Heilsmittels als des blo-
ßen Glaubens? Ist nicht Gott barmherzig und allmächtig? Man
wisse aber, daß in der geistigen Welt Erkenntnis und Anerken-
nung alle Gegenwart bewirken, und daß das Gefühl, das der
Liebe eigen ist, alle Verbindung bewirkt. Denn die Räume sind
dort nichts anderes als Scheinbarkeiten, je nach den Ähnlich-
keiten der Seelen, das ist, der Gefühle und daher der Gedanken;
kennt daher einer den anderen entweder durch das Gericht,
oder durch den Verkehr mit ihm, oder durch den Umgang, oder
durch Verwandtschaft, und denkt er an denselben nach der Vor-
stellung jener Kenntnis, so stellt sich derselbe gegenwärtig dar,
obgleich er scheinbar tausend Stadien von ihm entfernt wäre;
und wenn einer den anderen, den er kennt, auch liebt, so wohnt
er mit ihm in einer Gesellschaft, und wenn er ihn innig liebt, in
einem Hause. In diesem Zustande befinden sich alle in der gan-
zen geistigen Welt, und dieser Zustand hat seinen Ursprung
daher, daß der Herr jedem gegenwärtig ist gemäß seinem Glau-
ben und mit ihm verbunden gemäß seiner Liebe; den Glauben
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und die durch ihn begründete Gegenwart des Herrn erhält man
mittelst der Erkenntnis der Wahrheiten aus dem Wort, be-
sonders derjenigen in ihm, welche den Herrn selbst betreffen,
die Liebe aber und die aus ihr hervorgehende Verbindung er-
hält man durch ein Seinen Geboten gemäßes Leben, denn der
Herr sagte: Wer meine Gebote hat, und sie tut, der ist es, der
Mich liebt, und Ich werde Ihn lieben, und Wohnung bei ihm
nehmen, Joh.14,21 bis 24. Allein wie dies geschehe, soll auch
gesagt werden: der Herr liebt jeden und will mit ihm verbunden
werden; allein Er kann sich nicht verbinden, so lange der
Mensch in der Lust des Bösen ist, als: in der Lust des Hasses
und der Rache, in der Lust des Ehebruchs und der Hurerei, in
der Lust des Beraubens oder Stehlens auf irgend eine Weise, in
der Lust des Lästerns und Lügens und in den Begierden der
Liebe zu sich und zur Welt; denn jeder, der hierin ist, steht in
Gemeinschaft mit den Teufeln, die in der Hölle sind. Der Herr
liebt zwar jene auch dort, allein Er kann sich nicht mit ihnen
verbinden, wenn die Lüste jenes Bösen nicht entfernt werden,
und sie können durch den Herrn nur dann entfernt werden,
wenn der Mensch sich prüft, damit er sein Böses kennenlerne,
es anerkenne und vor dem Herrn bekenne, und dann davon ab-
stehen und so Buße tun will. Dies muß der Mensch wie aus sich
tun, weil er nicht fühlt, ob er etwas aus dem Herrn tut; und dies
ist dem Menschen gegeben worden, weil die Verbindung,
damit sie eine Verbindung sei, eine wechselseitige sein muß,
des Menschen mit dem Herrn und des Herrn mit dem Men-
schen; in soweit daher auf diese Weise das Böse mit seinen Lü-
sten entfernt wird, in soweit dringt die Liebe des Herrn ein,
welche, wie gesagt, eine alle umfassende ist, und dann wird der
Mensch von der Hölle abgeführt und in den Himmel einge-
führt. Dies muß der Mensch in der Welt tun, denn wie der
Mensch in der Welt seinem Geiste nach beschaffen ist, so bleibt
er in Ewigkeit, nur mit dem Unterschied, daß, wenn sein Leben
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gut war, sein Zustand vollkommener wird, weil er alsdann
nicht mit einem materiellen Körper umhüllt ist, sondern in
einem geistigen Leibe geistig lebt.

938. Vers 4: Und werden sehen Sein Angesicht, und Sein
Name wird an ihren Stirnen sein, bedeutet, daß sie sich zum
Herrn wenden werden, und der Herr sich zu ihnen, weil sie
durch Liebe verbunden sind.

Unter das Angesicht Gottes und des Lammes oder des
Herrn sehen, wird nicht verstanden, Sein Angesicht sehen,
weil niemand Sein Angesicht, so wie es in Seiner göttlichen
Liebe und in Seiner göttlichen Weisheit ist, sehen und leben
kann, denn Er ist die Sonne des Himmels und der ganzen gei-
stigen Welt; Sein Angesicht sehen, so wie es an sich ist, wäre
daher so viel, als wenn jemand in die Sonne träte, von deren
Feuer er augenblicklich verzehrt würde. Außerhalb Seiner
Sonne hingegen stellt sich der Herr zuweilen sichtbar dar, al-
lein dann umhüllt Er sich und stellt sich so ihrem Gesichte dar,
und dies geschieht durch einen Engel, wie Er auch getan hat in
der Welt vor Abraham, Hagar, Lot, Gideon, Josua und anderen,
weshalb jene Engel Engel genannt wurden, und auch Jehovah,
denn es war Jehovahs Gegenwart von Ferne in ihnen. Allein
auch dieses Sehen Seines Angesichtes wird hier nicht verstan-
den unter, sie werden Sein Angesicht sehen, sondern (es wird
verstanden): die Wahrheiten, die im Worte sind, aus Ihm sehen
und durch sie Ihn erkennen und anerkennen; denn die gött-
lichen Wahrheiten des Wortes bilden das Licht, das vom Herrn
als Sonne ausgeht, in dem die Engel sind, und weil sie das Licht
bilden, so sind sie wie Spiegel, in welchem das Angesicht des
Herrn gesehen wird; daß durch: das Angesicht des Herrn
sehen, bezeichnet werde, sich zu Ihm wenden, wird unten ge-
sagt werden. Durch den Namen des Herrn an ihren Stirnen
wird bezeichnet, daß der Herr sie liebe, und sie zu Sich wende;
durch den Namen des Herrn wird der Herr Selbst bezeichnet,
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weil dadurch bezeichnet wird Seine ganze Beschaffenheit,
durch die Er erkannt und nach der Er verehrt wird, Nr.81.584.,
und durch die Stirne wird die Liebe bezeichnet, Nr.347.605.,
und durch an die Stirne geschrieben wird die Liebe des Herrn
in ihnen bezeichnet, Nr.729. Hieraus kann erhellen, was ei-
gentlich durch jene Worte bezeichnet wird. Daß aber die Be-
deutung sei, sie werden sich zum Herrn wenden und der Herr
sich zu ihnen, gründet sich darauf, daß der Herr allen, die mit
Ihm verbunden sind durch Liebe, auf die Stirne sieht, und so sie
zu Sich wendet, weshalb die Engel ihr Angesicht nicht anders-
wohin wenden, als zum Herrn und zur Sonne, und dies ge-
schieht, was zu verwundern ist, bei jeder Wendung ihres Lei-
bes. Daher kommt im gemeinen Leben die Redensart: sie
sollen Gott immer vor Augen haben. Das Nämliche geht mit
dem Geiste des Menschen vor, der noch in der Welt lebt, und
durch Liebe verbunden ist mit dem Herrn. Doch über dieses
Hinwenden der Angesichter zum Herrn sehe man mehreres
Denkwürdige in der „Weisheit der Engel betreffend die göttli-
che Liebe und die göttliche Weisheit“, Nr. 129 bis 144., und in
dem Werke vom „Himmel und der Hölle“, London 1758 her-
ausgegeben, Nr.17.123.143.144.151.153.255.272.

939. Daß unter: das Angesicht des Herrn sehen nicht ver-
standen werde Sein Angesicht sehen, sondern Ihn erkennen,
und anerkennen, wie Er beschaffen ist in Ansehung Seiner
göttlichen Attribute, deren es mehrere sind; und daß die, wel-
che durch Liebe mit Ihm verbunden sind, Ihn erkennen und so
Sein Angesicht sehen, kann aus folgenden Stellen erhellen: 

Was soll Mir die Menge der Opfer, wann ihr kommet um
Jehovahs Angesicht zu sehen, Jes.1,11.12.

Es sprach mein Herz, ihr sollt Mein Antlitz suchen, Dein
Angesicht, Jehovah, suche ich, Psalm 27,8.

Wir werden dem Felsen meines Heiles jauchzen, werden
vor Sein Antlitz kommen mit Bekenntnis, Psalm 95,1.2.
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Es dürstet meine Seele nach dem lebendigen Gott, wann
werd ich dahin kommen, daß ich das Antlitz Gottes sehe; noch
werde ich Ihm bekennen, Heil Sein Angesicht, Psalm 42,3.6.

Mein Angesicht soll man nicht mit leeren (Händen) sehen,
2.Mos.23,15.

Kommen um anzuflehen das Angesicht Jehovahs, Sa-
char.8,21.22. Malach.1,9.

Laß leuchten Dein Antlitz über Deinen Knecht, Psalm
31,17.

Wer zeiget uns das Gute? erhebe über uns das Licht Dei-
nes Antlitzes, Jehovah, Psalm 4,7.

Jehovah, im Lichte Deines Angesichtes werden sie wan-
deln, Psalm 89,16.

Gott, laß Dein Antlitz leuchten über uns, daß wir errettet
werden, Psalm 80,4.8.20.

Gott erbarme sich unserer, und segne uns, Er lasse Sein
Antlitz leuchten über uns, Psalm 67,2.

Jehovah segne dich, und behüte dich, Jehovah lasse Sein
Antlitz leuchten über dir, und erbarme Sich deiner, es erhebe
Jehovah Sein Antlitz über dich, und gebe dir Frieden,
4.Mos.6,24.25.26.

Du birgst sie im Verborgnen Deines Angesichts, Psalm
31,21.

Du stelltest unser Verborgenes in Deines Angesichtes
Licht, Psalm 90,8.

Jehovah sprach zu Moses: Mein Angesicht wird gehen;
Moses sprach: Wo nicht Dein Angesicht gehet so laß uns nicht
von hier hinabgehen, 2.Mos.33,14.15.

Die Brote auf dem Tisch der Stiftshütte hießen Brote des
Angesichts, 2.Mos.25,30. 4.Mos.4,7. 

Öfter heißt es auch, daß Jehovah Sein Angesicht verbor-
gen, und daß Er es abgewendet habe, wie in Folgendem:
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Um ihrer Bosheit willen habe ich Mein Angesicht vor ihr
verborgen, Jerem.33,5. Ezech.7,22.

Eure Sünden verbargen Gottes Angesicht vor euch,
Jes.59,2.

Das Angesicht Jehovahs wird nicht wieder auf sie sehen,
Klagl.4,16.

Jehovah wird Sein Angesicht vor ihnen verbergen, wie sie
ihre Werke böse gemacht haben, Micha 3,4.

Du bargst Dein Angesicht, Psalm 30,8. Ps.44,25.
Ps.104,29.

Ich werde sie verlassen und Mein Angesicht vor ihnen ber-
gen, ganz verbergen werde Ich Mein Angesicht um all des
Bösen willen, welches sie getan, 5.Mos.31,17.18.

Außer anderen Stellen, als: Jes.8,17. Ezech.39,23.28.29.
Psalm 13,2. Ps.22,25. Ps.27,8.9. Ps.69,18.Ps.88,15. Ps.102,3.
Ps.143,7. 5.Mos.32,20. 

Im entgegengesetzten Sinne wird durch das Angesicht Je-
hovahs bezeichnet Zorn und Abwendung, und dies darum, weil
der böse Mensch sich von dem Herrn abwendet, und wenn er
sich abwendet, ihm vorkommt, als ob der Herr sich abwende
und zürne, wie aus folgenden Stellen erhellen kann:

Ich richtete Mein Antlitz wider diese Stadt zum Bösen,
Jerem.21,10.Kap.44,11.

Ich will Mein Antlitz richten wider jenen Mann, und ihn
verderben, Ezech.14,7.8.

Ich will Mein Antlitz richten wider sie, und Feuer soll sie
verzehren, wann Ich Mein Antlitz wider sie gerichtet,
Ezech.15,7.

Wer irgend Blut ißt, wider dessen Seele will Ich Mein Ant-
litz richten, 3.Mos.17,10.

Vom Schelten Deines Angesichts vergingen sie, Psalm
80,17.

Jehovahs Angesicht ist wider die, so Böses tun, Ps.34,17.
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Ich sende einen Engel vor dir her, hüte dich vor seinem An-
gesicht, denn er erträgt nicht eure Übertretung, 2.Mos.
23,20.21.

Es sollen deine Feinde sich zerstreun, und deine Hasser
fliehn vor deinem Angesicht, 4.Mos.10,35.

Ich sah Den auf dem Throne Sitzenden, vor Dessen Ange-
sicht der Himmel und die Erde floh, Offenb.20,11.

Daß, wie oben gesagt worden, niemand den Herrn sehen
könne, so wie Er an sich ist, erhellt aus Folgendem:

Jehovah sprach zu Moses: Du kannst Mein Angesicht
nicht sehen, weil kein Mensch Mich sehen und leben wird,
2.Mos.33,18 bis 23. 

Daß Er aber gleichwohl gesehen ward, und sie am Leben
blieben, weil Er durch Einen Engel (erschien), erhellt aus
1.Mos.32,31. Richt.13,22.23. und anderwärts. 

940. Vers 5: Und Nacht wird nicht da sein, und sie bedür-
fen keiner Leuchte, noch des Lichts der Sonne, weil der Herr sie
erleuchtet, bedeutet, daß im Neuen Jerusalem kein Glaubens-
falsches sein werde, und daß die Menschen daselbst in den Er-
kenntnissen Gottes nicht sein werden durch das natürliche
Licht, d.i. aus der eigenen Einsicht und aus der Herrlichkeit, die
aus dem Dünkel entspringt, sondern sie werden sein in geisti-
gem Licht aus dem Wort durch den Herrn allein. 

Nacht wird nicht da sein, bedeutet ähnliches wie oben
Kap.21., wo es heißt: Ihre Tore werden nicht geschlossen wer-
den des Tags, denn Nacht wird nicht da sein, Vers 25., wodurch
bezeichnet wird, daß in das Neue Jerusalem immerfort aufge-
nommen werden, die im Wahren aus dem Guten der Liebe vom
Herrn sind, weil daselbst kein Glaubensirrtum ist, Nr.922.; sie
bedürfen keiner Leuchte, noch des Lichts der Sonne, weil der
Herr, Gott, sie erleuchtet, bedeutet ähnliches wie oben,
Kap.21., wo es heißt: Die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch
des Mondes, daß sie in ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Got-
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tes hat sie erleuchtet, und ihre Leuchte ist das Lamm, Vers 23.,
wodurch bezeichnet wird, daß die Menschen jener Kirche nicht
sein werden in der Liebe zu sich und in der eigenen Einsicht,
und somit nicht in bloß natürlichem Lichte, sondern aus dem
Göttlich-Wahren des Wortes durch den Herrn allein in geisti-
gem Lichte, Nr.919. Allein statt des Mondes dort, wird hier die
Leuchte genannt, und statt der Sonne dort, wird hier das Licht
der Sonne genannt, durch den Mond aber wird, wie durch die
Leuchte, bezeichnet das natürliche Licht aus der eigenen Ein-
sicht, und durch das Licht der Sonne, wird bezeichnet das na-
türliche Licht aus der Herrlichkeit, die aus dem Dünkel ent-
springt. Doch es soll mit wenigem erklärt werden, was das
natürliche Licht aus der Herrlichkeit ist, die aus dem Dünkel
entspringt: Es gibt ein natürliches Licht aus der Herrlichkeit,
die aus dem Dünkel entspringt, und auch ein solches, das aus
dem Nicht-Dünkel entspringt. Das Licht aus der Herrlichkeit,
die aus dem Dünkel entspringt, findet sich bei denen, die in der
Liebe zu sich und daraus in Bösem aller Art sind, und, wenn sie
es auch aus Furcht vor dem Verlust ihres Rufes unterlassen, ja
selbst, wenn sie es als der Moralität und dem öffentlichen Wohl
zuwider verdammen, gleichwohl dasselbe nicht für Sünde hal-
ten, diese sind im natürlichen Licht aus der Herrlichkeit, die
aus dem Dünkel entspringt; denn die Liebe zu sich im Willen
wird zum Dünkel im Verstande, und dieser Dünkel aus jener
Liebe kann den Verstand bis ins Licht des Himmels erheben.
Dies ist dem Menschen gegeben worden, damit er Mensch sei,
und damit er wiedergeboren werden könne. Ich habe mehrere
gesehen und gehört, welche obgleich völlige Teufel, die Ge-
heimnisse der Engelsweisheit, sobald sie dieselben gehört und
gelesen, ebenso gut einsahen, als die Engel selbst. Allein so-
bald sie nur in ihre Liebe und somit in ihren Dünkel zurück-
kehrten, nicht nur nichts mehr davon verstanden, sondern auch
aus dem Licht der Bestärkung im Falschen bei sich das Gegen-
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teil sahen. Hingegen das natürliche Licht aus der Herrlichkeit
des Nicht-Dünkels findet sich bei denen, die in der Lust Nutzen
zu schaffen aus reiner Liebe zum Nächsten sind. Bei ihnen ist
das natürliche Licht auch ein Vernunftlicht, in dem inwendig
geistiges Licht vom Herrn ist. Die Herrlichkeit bei ihnen
stammt aus dem Glanz des Lichtes, das aus dem Himmel ein-
fließt, wo alles glänzend und harmonisch ist; denn alles, was
Gutes schafft im Himmel, das glänzt auch; aus diesem wird das
Liebliche in den Vorstellungen der Gedanken bei ihnen als
Herrlichkeit empfunden, es dringt durch den Willen und dessen
Gutes in den Verstand und dessen Wahres, und stellt sich in die-
sem dar.

941. Und sie werden regieren in die Zeitläufe der Zeit-
läufe; daß dies bedeute, sie werden im Reich des Herrn sein
und in der Verbindung mit Ihm in Ewigkeit, erhellt aus den
oben Nr.284.849.855. gegebenen Auslegungen, wo ähnliches
vorkommt. 

942. Vers 6: Und er sprach zu mir: Diese Worte sind zu-
verlässig und wahr, bedeutet, daß sie dies als gewiß wissen sol-
len, weil der Herr selbst es bezeugt hat; 

dies erhellt auch aus Nr. 886., wo Ähnliches vorkommt.
943. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat

Seinen Engel gesandt, Seinen Knechten zu zeigen, was schnell
geschehen muß, bedeutet, daß der Herr, aus Welchem das Wort
beider Testamente ist, denen, die in den Wahrheiten aus Ihm
sind, durch den Himmel jene Dinge geoffenbart habe, welche
gewiß geschehen werden.

Der Herr, der Gott der heiligen Propheten, bezeichnet den
Herrn, aus welchem das Wort beider Testamente ist; denn
durch die Propheten werden diejenigen bezeichnet, welche die
Wahrheiten aus dem Worte lehren und, im abstrakten Sinne, die
Lehre des Wahren der Kirche, Nr.8.173., und im weiteren
Sinne das Wort selbst; und weil das Wort durch die heiligen
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Propheten bezeichnet wird, so wird durch sie bezeichnet das
Wort beider Testamente; Er sandte einen Engel, Seinen Knech-
ten zu zeigen, was bald geschehen soll, bedeutet, daß der Herr
denen, die in den Wahrheiten aus Ihm sind, jene Dinge geof-
fenbart habe, welche gewiß geschehen sollen; durch den Engel
wird hier der Himmel bezeichnet, wie oben Nr.5.65.644.647.
648.910.; durch die Knechte werden bezeichnet die in den
Wahrheiten vom Herrn sind, Nr.3.380.937.; schnell bedeutet
gewiß, Nr.4.; durch: was schnell geschehen muß, wird daher
bezeichnet, was gewiß geschehen wird. Durch den Engel wird
hier der Himmel bezeichnet, weil der Herr durch den Himmel
sprach mit Johannes und auch durch den Himmel sprach mit
den Propheten und durch den Himmel mit jedem spricht, mit
dem Er spricht. Der Grund hiervon ist, weil der Himmel der
Engel im Allgemeinen wie ein Mensch ist, dessen Seele und
Leben der Herr ist, weshalb der Herr alles, was Er spricht,
durch den Himmel spricht, wie die Seele und das Gemüt des
Menschen durch seinen Leib. Daß der ganze Himmel der Engel
zusammengenommen einen Menschen vorstelle, und daß dies
aus dem Herrn sei, sehe man oben Nr.5. und im Werke vom
„Himmel und der Hölle“, London 1758 herausgegeben, Nr.59
bis 86., und in der „Weisheit der Engel betreffend die göttliche
Vorsehung“, Nr.64 bis 69. 162 bis 164. 201 bis 204.; und in der
„Weisheit der Engel betreffend die göttliche Liebe und die gött-
liche Weisheit“, Nr.11.19.133.288. Doch ich will dies Geheim-
nis sagen: Der Herr spricht durch den Himmel, und doch spre-
chen nicht die Engel dort, welche nicht einmal wissen, was der
Herr spricht, wenn nicht einige von ihnen bei dem Menschen
sind, durch welche der Herr aus dem Himmel offen spricht, wie
mit Johannes und mit einigen Propheten. Denn der Einfluß des
Herrn durch den Himmel ist wie der Einfluß der Seele durch
den Leib. Der Leib spricht zwar und handelt, und fühlt auch
etwas von dem Einfluß, gleichwohl aber wirkt der Leib doch
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nichts aus sich als aus sich, sondern er wird getrieben; daß es
sich so mit dem Sprechen, ja mit allem Einfluß des Herrn durch
den Himmel bei dem Menschen verhalte, ist mir durch viele
Erfahrungen zu wissen gegeben worden. Die Engel des Him-
mels und auch die Geister unterhalb der Himmel wissen nichts
vom Menschen, so wie auch der Mensch nichts von ihnen
weiß, weil der Zustand der Geister und Engel geistig, der Zu-
stand der Menschen aber natürlich ist, welche beide Zustände
einzig durch Korrespondenzen Gemeinschaft haben, und die
Gemeinschaft durch Korrespondenzen zwar macht, daß sie
beisammen sind in den Gefühlen, aber nicht in den Gedanken,
weshalb keiner von dem anderen etwas weiß, nämlich der
Mensch nichts von den Geistern, bei welchen er in Rücksicht
der Gefühle ist, und der Geist nichts vom Menschen; denn was
nicht im Gedanken ist, sondern bloß im Gefühl, das weiß man
nicht, weil es nicht erscheint oder gesehen wird. Der Herr al-
lein kennt die Gedanken der Menschen.

944. Vers 7: Siehe, Ich komme schnell, selig, wer die Worte
dieser Weissagung hält, bedeutet, daß der Herr gewiß kommen,
und das ewige Leben denen geben werde, welche die Wahrhei-
ten oder Gebote der Lehre dieses nun vom Herrn aufgeschlos-
senen Buchs bewahren und tun. 

Siehe, Ich komme schnell, bedeutet, daß der Herr gewiß
kommen werde; schnell bedeutet gewiß, Nr.4.943.; kommen,
bedeutet, daß Er kommen werde nicht in Person, sondern im
Wort, in welchem Er allen erscheinen wird, die zu Seiner Neuen
Kirche gehören werden; daß dies Seine Ankunft in den Wolken
des Himmels sei, sehe man oben Nr.24.642.820.; selig wer die
Worte dieses Buches bewahrt, bedeutet, daß Er das ewige Leben
denen geben werde, welche die Wahrheiten oder Vorschriften
der Lehre dieses nun vom Herrn aufgeschlossenen Buches be-
wahren und tun; durch den Seligen wird bezeichnet, wer das
ewige Leben empfängt, Nr.639.852.; halten bedeutet die Wahr-
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heiten oder Vorschriften bewahren und tun; die Worte sind
Wahrheiten und Vorschriften; durch die Weissagung dieses Bu-
ches wird die Lehre dieses nun vom Herrn geöffneten Buches
bezeichnet; die Weissagung ist die Lehre, Nr.8.133.943. Wer
darüber nachdenkt, kann sehen, daß nicht die Worte der Weis-
sagung dieses Buches halten verstanden wird, sondern daß die
Bedeutung ist: halten, das heißt, bewahren und tun die Wahr-
heiten oder Vorschriften der Lehre, welche in diesem nun aus-
gelegten Buche aufgeschlossen worden sind. Denn in der nicht
ausgelegten Apokalypse ist weniges, das man halten könnte;
denn es sind prophetische Aussprüche, die bisher nicht verstan-
den wurden; man kann zum Beispiel nicht halten, was erwähnt
wird im 6ten Kap. von den Pferden, die aus dem Buche hervor-
gingen; im7ten Kap. von den zwölf Stämmen; im 8ten und 9ten
Kap. von den sieben posaunenden Engeln; im 10ten Kap. von
dem Büchlein, das Johannes verschlang; im 11ten Kap. von den
Zeugen, welche, nachdem sie getötet waren wieder auflebten;
im 12ten Kap. von dem Weib und von dem Drachen; im 13ten
und 14ten Kap. von den zwei Tieren; im 15ten und 16ten Kap.
von den sieben Engeln, welche die sieben Plagen hatten; im
17ten und 18ten Kap. von dem Weibe, das auf dem scharlach-
roten Tiere saß und von Babylon; im 19ten Kap. von dem wei-
ßen Pferd und von dem großen Abendmahl; im 20sten Kap. von
dem Letzten Gericht, und im 21ten Kap. von dem Neuen Jeru-
salem als Stadt: woraus erhellt, daß nicht verstanden wird, selig
seien, die jene Worte der Weissagung halten, da dieselben ver-
schlossen sind, sondern daß selig seien die halten, das heißt, be-
wahren und tun die Wahrheiten oder Vorschriften der Lehre, die
darin enthalten, und nun geöffnet sind, und daß diese vom Herrn
seien, sehe man in der Vorrede.

945. Vers 8: Und ich, Johannes, sah und hörte dieses, und
als ich es gehört und gesehen, fiel ich nieder, anzubeten zu den
Füßen des Engels, der mir dieses zeigte, bedeutet, daß Johan-
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nes meinte, der Engel, der vom Herrn zu ihm gesandt worden,
damit er im Zustand des Geistes gehalten würde, sei Gott, der
Solches geoffenbart, da doch dem nicht so war, indem der
Engel bloß zeigte, was Gott bekanntgemacht. 

Daß Johannes meinte, der Engel, der zum ihm gesandt
worden, sei Gott selbst, ist offenbar, denn es heißt, daß er
niedergefallen sei, anzubeten zu seinen Füßen, daß dem aber
nicht so war, erhellt aus dem folgenden Vers, in welchem der
Engel sagt: Ich bin dein Mitknecht, Gott bete an! Daß jener
Engel vom Herrn zu ihm gesandt war, erhellt aus Vers 16., wo
es heißt: Ich, Jesus, sandte Meinen Engel, euch dies zu bezeu-
gen in den Gemeinden. Das Geheimnis aber, das hierin verbor-
gen liegt, ist folgendes: Der Engel ward vom Herrn zu Johan-
nes gesandt, damit dieser im Zustand des Geistes gehalten
würde, und er ihm in diesem Zustande das zeigen könnte, was
er sah; denn alles, was Johannes sah, das sah er nicht mit den
Augen des Körpers, sondern mit den Augen des Geistes, wie
aus den Stellen erhellen kann, in welchen er sagt, er sei im
Geist und im Gesicht gewesen, Kap.1,10. Kap.9,17. Kap.17,3.
Kap.21,10., mithin aus allen, in welchen er sagt, er habe gese-
hen. In diesen Zustand aber kann niemand kommen und in ihm
erhalten werden, außer durch Engel, welche dem Menschen
nahe gebracht werden und das Innere seines Gemütes in ihren
geistigen Zustand versetzen. Denn so wird dann der Mensch in
das Licht des Himmels erhoben, und in diesem sieht er, was im
Himmel ist, und nicht, was in der Welt ist. In ähnlichem Zu-
stand waren zuweilen Ezechiel, Sacharias, Daniel und andere
Propheten, nicht aber, da sie das Wort sprachen, denn dann
waren sie nicht im Geiste, sondern im Körper und vernahmen
von Jehovah Selbst, das ist vom Herrn, die Worte, die sie
schrieben: diese zwei Zustände der Propheten sind wohl zu
unterscheiden, wie denn die Propheten selbst auch sie wohl
unterscheiden; denn sie sagten überall, da sie aus Jehovah das
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Wort schrieben, daß Jehovah mit ihnen und zu ihnen gespro-
chen habe, und sehr oft: Jehovah sprach, Jehovahs Spruch.
Waren sie hingegen im anderen Zustand, so sagten sie, sie seien
im Geist oder im Gesicht gewesen, wie aus Folgendem erhel-
len kann: Ezechiel sagte: Der Geist hob mich auf, und brachte
mit nach Chaldäa zu den Gefangenen, im Gesichte Gottes; so
stieg über mir auf das Gesicht, das ich sah, Kap.11,1.24. Er
sagt, daß der Geist ihn aufgehoben, und er hinter sich ein Erd-
beben und anderes gehört habe, Kap.3,12.14., ferner, daß ihn
der Geist zwischen Erde und Himmel genommen, und nach Je-
rusalem geführt in den Gesichten Gottes, und daß er Greuel ge-
sehen haben, Kap.8,3.ff., weshalb er auf gleiche Weise im Ge-
sichte Gottes oder im Geist die vier Tiere sah, welche
Cherubim waren, Kap.1. und Kap.10.; ferner einen neuen Tem-
pel und eine neue Erde, und einen Engel, der sie maß, wovon
Kap.40 bis 48. gehandelt wird. Daß er damals in den Gesichten
Gottes war, sagt er Kap.40,2.; und daß ihn der Geist aufgeho-
ben habe, Kap.43,5. Ähnliches geschah mit Sacharias, in wel-
chem damals ein Engel war, als er einen Mann zwischen Myr-
ten reiten sah, Sachar.1,8.ff.; als er vier Hörner sah, und
hernach einen Mann, in dessen Hand eine Meßschnur war,
Kap.2,1.5.ff.; als er Joschua, den Hohenpriester sah,
Kap.3,1.ff.; als er einen Leuchter und zwei Ölbäume sah,
Kap.4,1.ff.; als er eine fliegende Buchrolle und ein Epha sah,
Kap.5,1.6.; als er die vier Wagen, welche zwischen zwei Bergen
hervorgingen, und die Rosse sah, Kap.6,1.ff.; In ähnlichem Zu-
stande war Daniel, als er die vier Tiere sah, welche aus dem
Meer aufstiegen, Dan.7,1.ff. und als er die Kämpfe des Widders
und des Bockes sah, Kap.8,1.ff.; Daß er diese Dinge in Gesich-
ten gesehen, liest man Kap.7,1.2.7.13. Kap.8,2. Kap.10,1.7.8.,
und daß der Engel Gabriel mit ihm im Gesicht erschienen sei,
und mit ihm gesprochen habe, Kap.9,21. Ähnliches geschah
mit Johannes, als er die Dinge sah, die er beschrieben, z.B. als
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er sah den Menschensohn inmitten der sieben Leuchter; die
Stiftshütte, den Tempel, die Lade, den Altar im Himmel; den
Drachen und seinen Kampf mit Michael, die Tiere, das Weib,
das auf dem scharlachroten Tiere saß, den Neuen Himmel und
die Neue Erde, und das Heilige Jerusalem mit seiner Mauer,
seinen Toren und Fundamenten u.dergl.m. Diese Dinge sind
vom Herrn geoffenbart, durch den Engel aber gezeigt worden.

946. Vers 9: Und er sprach zu mir: Tue es nicht, denn ich
bin dein Mitknecht, und deiner Brüder, der Propheten, und
derer, welche die Worte dieses Buches halten, Gott bete an, be-
deutet, daß die Engel des Himmels nicht angebetet, noch ange-
rufen werden sollen, weil sie nichts Göttliches haben, sondern
daß sie den Menschen beigesellt seien, wie Brüder den Brü-
dern, denen nämlich, welche in der Lehre des Neuen Jerusa-
lems sind, und Seine Gebote halten, und daß man in Gemein-
schaft mit ihnen den Herrn allein anbeten solle.

Durch das, was der Engel hier mit Johannes spricht, wird
beinahe ähnliches bezeichnet wie das, was er oben Kap.19. mit
ihm sprach, wo es heißt: Und ich fiel zu den Füßen des Engels
nieder, ihn anzubeten, und er sprach zu mir: Tue es nicht, ich bin
dein Mitknecht, und deiner Brüder, die das Zeugnis Jesus
haben, Gott bete an! Vers 10. und daß hierdurch ähnliches be-
zeichnet werde, sehe man oben Nr.818., der Unterschied ist nur,
daß es hier heißt: Mitknecht deiner Brüder, der Propheten, und
derer, welche die Worte dieses Buches halten, durch die Brüder
die Propheten aber diejenigen bezeichnet werden, welche in der
Lehre des Neuen Jerusalems sind, und durch die, welche die
Worte dieses Buches halten, diejenigen bezeichnet werden, wel-
che die Gebote jener Lehre, die nun vom Herrn bekanntgemacht
worden sind, bewahren und tun, (man sehe oben Nr.944.) 

947. Vers 10: Und er sprach zu mir: Versiegle nicht die
Worte dieser Weissagung, denn die Zeit ist nahe, bedeutet, daß
die Apokalypse nicht verschlossen sein werde, sondern aufge-
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schlossen werden solle, und daß dies notwendig am Ende der
Kirche geschehe, damit einige selig werden.

Versiegle nicht die Worte dieser Weissagung, bedeutet,
daß die Apokalypse nicht verschlossen sein werde, sondern ge-
öffnet werden solle, wovon nachher; weil die Zeit nahe ist, be-
deutet, daß dies notwendig sei, damit einige selig werden;
durch die Zeit wird der Zustand bezeichnet, Nr.476.562., hier
der Zustand der Kirche, sofern er so beschaffen, daß jenes not-
wendig ist; nahe bedeutet notwendig, weil unter nahe nicht ver-
standen wird, nahe oder eine Nähe der Zeit, sondern eine Nähe
des Zustandes, und die Nähe des Zustandes das Notwendige
ist; daß nicht eine Nähe der Zeit verstanden wird, ist offenbar,
da die Apokalypse zu Anfang des ersten Jahrhunderts ge-
schrieben wurde, und die Ankunft des Herrn erst jetzt nach
siebzehn Jahrhunderten erfolgte zur Zeit des letzten Gerichts
und der Neuen Kirche, welche hier verstanden werden unter:
die Zeit ist nahe, und auch unter: was schnell geschehen muß,
Vers 6. und unter: Ich komme schnell, Vers 7,20. Ganz so heißt
es auch im ersten Kapitel, daß es schnell geschehen müsse,
Vers 1.; und daß die Zeit nahe sei, Vers 3. (man sehe hierüber
Nr.4. und 9.), worunter ähnliches verstanden wird. Daß nicht
ein Nahe oder eine Nähe der Zeit, sondern eine Nähe des Zu-
standes verstanden werde, ist nun noch ins Licht zu setzen. Das
Wort in seinem bloß geistigen Sinne entlehnt nichts von Zeit-
und Raumvorstellungen, weil Zeiten und Räume im Himmel
zwar erscheinen wie Zeiten und Räume in der Welt, gleichwohl
aber nicht daselbst sind, weshalb die Engel Zeiten und Räume,
welche dort Scheinbarkeiten sind, nicht anders messen können
als durch Zustände, wie nämlich diese fortschreiten und sich
verändern; woraus erhellen kann, daß in dem bloß geistigen
Sinn unter schnell und nahe nicht verstanden wird ein Schnell
und Nahe der Zeit, sondern ein Schnell und Nahe des Zustan-
des. Es kann zwar scheinen, als ob dem nicht so wäre, weil bei
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den Menschen in jeder Vorstellung ihres unteren Denkens, wel-
ches bloß natürlich ist, etwas von Zeit und Raum ist, allein an-
ders verhält es sich in der Vorstellung ihres oberen Denkens, in
dem die Menschen sind, wenn sie die natürlichen, bürger-
lichen, moralischen und geistigen Dinge, in dem inwendigeren
Vernunftlicht betrachten. Denn dann fließt ein und erleuchtet
das geistige Licht, welches von Zeit und Raum unabhängig ist.
Man kann dies, wenn man will, erfahren und so sich überzeu-
gen, wenn man nur auf seine Gedanken Achtung gibt; und man
wird sich dann auch überzeugen, daß es ein oberes und ein un-
teres Denken gibt, weil das einfache Denken sich nicht selbst
beschauen kann, außer durch ein höheres Denken. Wenn der
Mensch nicht ein oberes und unteres Denken hätte, so wäre er
nicht Mensch, sondern ein unvernünftiges Tier. Versiegle nicht
die Worte dieser Weissagung, bedeutet, die Apokalypse solle
nicht verschlossen sein, sondern aufgeschlossen werden, weil
versiegeln bedeutet verschließen, und somit nicht versiegeln
bedeutet öffnen, und die Zeit ist nahe, bedeutet, daß es not-
wendig sei; denn die Apokalypse ist ein versiegeltes oder ver-
schlossenes Buch, so lange sie nicht ausgelegt ist; und unter
den Worten dieser Weissagung werden, wie oben Nr.944. ge-
zeigt worden, die Wahrheiten und Vorschriften der Lehre die-
ses vom Herrn aufgeschlossenen Buches verstanden. Daß dies
notwendig sei am Ende der Kirche, damit einige selig würden,
sehe man oben Nr.9. Hieraus kann erhellen, daß durch die
Worte: Versiegle nicht die Worte dieser Weissagung, denn die
Zeit ist nahe, bezeichnet wird, daß die Apokalypse nicht ver-
schlossen sein werde, sondern aufgeschlossen werden müsse,
und daß dies notwendig sei am Ende der Kirche, damit einige
selig werden. 

948. Vers 11: Der Ungerechte werde noch ungerechter,
und der Schmutzige werde noch schmutziger, und der Gerechte
werde noch gerechter, und der Heilige werde noch heiliger, be-
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zeichnet den Zustand aller im Besonderen nach dem Tod, und
vor dem Gericht über ihn, und im Allgemeinen vor dem letzten
Gericht, daß denen, die im Bösen sind, das Gute, und denen,
die im Falschen sind, das Wahre genommen werde, und umge-
kehrt, daß denen, die im Guten sind, das Böse, und denen, die
im Wahren sind, das Falsche genommen werde.

Durch den Ungerechten wird bezeichnet, wer im Bösen
ist, und durch den Gerechten, wer im Guten ist, Nr.668.; durch
den Schmutzigen oder Unreinen wird bezeichnet, wer im Fal-
schen ist, Nr.702.728.924.; und durch den Heiligen wird be-
zeichnet, wer im Wahren ist, Nr.173.586.666.852. Hieraus
folgt, daß durch die Worte: der Ungerechte werde noch unge-
rechter bezeichnet wird, daß wer im Bösen ist, noch mehr im
Bösen sein werde, und durch die Worte: der Schmutzige werde
noch schmutziger bezeichnet wird, daß wer im Falschen ist,
noch mehr im Falschen sein werde; und umgekehrt, daß durch
die Worte: der Gerechte werde noch gerechter, bezeichnet
wird, daß wer im Guten ist, noch mehr im Guten sein werde,
und durch die Worte: der Heilige werde noch heiliger bezeich-
net wird, daß wer im Wahren ist, noch mehr im Wahren sein
werde. Daß aber die Bedeutung ist, daß dem, der im Bösen ist,
das Gute werde genommen, und dem, der im Falschen ist, das
Wahre werde genommen werden, und umgekehrt, daß dem, der
im Guten ist, das Böse werde genommen, und dem, der im
Wahren ist, das Falsche werde genommen werden, hat seinen
Grund darin, daß wer im Bösen ist, um so viel mehr im Bösen
ist, als ihm Gutes genommen wird, und wer im Falschen ist, um
so viel mehr im Falschen ist, als ihm Wahres genommen wird,
und umgekehrt, wer im Guten ist, um so viel mehr im Guten ist,
als ihm Böses genommen wird, und wer im Wahren ist, um so
viel mehr im Wahren ist, als ihm Falsches genommen wird:
jenes oder dieses geschieht allen nach dem Tod, weil so die
Bösen zur Hölle, und die Guten zum Himmel zubereitet wer-
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den. Denn der Böse kann nichts Gutes und Wahres mit sich in
die Hölle nehmen, und der Gute kann nichts Böses und Fal-
sches mit sich in den Himmel nehmen, weil sonst sowohl der
Himmel als die Hölle in Verwirrung gerieten. Man wisse aber
wohl, daß nicht die innerlich Bösen und die innerlich Guten
verstanden werden, denn die innerlich Bösen können äußerlich
gut sein, da sie handeln und reden können wie die Guten, wie
die Heuchler tun, und die innerlich Guten können zu Zeiten äu-
ßerlich böse sein, da sie äußerlich Böses tun und Falsches
reden können. Sie tun aber Buße, und wollen im Wahren unter-
richtet werden: dies ist eben das, was der Herr sagt: Jedem der
hat, wird gegeben werden, daß er die Fülle habe, von dem aber,
der nicht hat, wird auch das, was er hat, genommen werden,
Matth.13,12. Kap.25,29. Mark.4,25. Luk.8,18. Kap.19,26. So
geschieht allen nach dem Tode vor dem Gericht über sie. So ge-
schah es auch im allgemeinen denen, die am Tage des letzten
Gerichts entweder verlorengingen, oder selig wurden; denn
ehe dies geschehen war, konnte das letzte Gericht nicht gehal-
ten werden, weil die Bösen, so lange sie noch Gutes und Wah-
res hatten, dem Äußeren nach mit den Engeln des untersten
Himmels verbunden waren, und doch ausgeschieden werden
sollten; und dies ist das, was vom Herrn vorausgesagt worden,
Matth.13,24 bis 30.; und 38 bis 40., wovon man die Auslegung
nachsehe oben Nr.324.329.343.346.398. Hieraus kann man
sehen, was im geistigen Sinne bezeichnet wird durch die
Worte: Der Ungerechte werde noch ungerechter, und der
Schmutzige werde noch schmutziger, und der Gerechte werde
noch gerechter, und der Heilige werde noch heiliger. Ähnliches
wird bezeichnet durch folgendes bei Daniel: Geh hin Daniel,
denn verschlossen und versiegelt sind diese Worte bis zur Zeit
des Endes: Viele werden geläutert und gereinigt werden; (die
Gottlosen) werden gottlos handeln, und nicht verstehen wird es
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irgend ein Gottloser, die Verständigen aber werden es verste-
hen, 12,9.10.

949. Vers 12: Und siehe, Ich komme schnell, und Mein
Lohn mit Mir, jedem vergeltend wie sein Werk sein wird, be-
deutet, daß der Herr gewiß kommen werde, und daß Er Selbst
der Himmel und die Seligkeit des ewigen Lebens sei, für jeden
gemäß dem Glauben an Ihn und gemäß dem Leben nach Sei-
nen Geboten.

Siehe, Ich komme schnell, bedeutet, daß Er gewiß kom-
men werde, nämlich um Gericht zu halten, und einen Neuen
Himmel und eine Neue Kirche zu gründen; daß schnell bedeute
gewiß, sehe man Nr.4.943.944.947.; Mein Lohn mit Mir, be-
deutet, daß der Herr Selbst der Himmel und die Seligkeit des
ewigen Lebens sei; daß der Lohn sei der Himmel und die ewige
Seligkeit, sehe man Nr.526.; daß er der Herr Selbst sei, wird
man unten sehen; vergeltend jeglichem nach seinem Werk, be-
deutet: gemäß der Verbindug mit dem Herrn durch den Glau-
ben an Ihn und durch das Leben nach Seinen Geboten; dies ist
die Bedeutung, weil durch die guten Werke bezeichnet werden
die Nächstenliebe und der Glaube im Inneren und zugleich ihre
Wirkung im Äußeren; und weil die Nächstenliebe und der
Glaube vom Herrn sind und sich gemäß der Verbindung mit
ihm verhalten, so ist offenbar, daß jenes bezeichnet wird: so
hängt dies auch mit dem Vorigen zusammen. Daß die guten
Werke Nächstenliebe und Glaube im Inneren seien und zu-
gleich ihre Wirkung im Äußeren, sehe man oben Nr.641.
868.871. Daß die Nächstenliebe und der Glaube nicht vom
Menschen seien, sondern vom Herrn, ist bekannt; und weil sie
vom Herrn sind, so verhalten sie sich der Verbindung mit Ihm
gemäß, und die Verbindung mit Ihm geschieht durch den Glau-
ben an Ihn und durch ein Leben nach Seinen Geboten; unter
dem Glauben an Ihn wird verstanden die Zuversicht, daß Er
selig mache, und diese Zuversicht haben die, welche sich
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unmittelbar an Ihn wenden und das Böse als Sünde fliehen; bei
anderen kann sie nicht stattfinden. Es wurde gesagt, die Worte:
Mein Lohn mit Mir, bedeuten, daß Er selbst der Himmel und
die Seligkeit des ewigen Lebens sei, und dies darum, weil der
Lohn die inwendige Seligkeit ist, welche der Friede heißt, und
daher auch äußere Freude ist: diese sind einzig vom Herrn, und
was vom Herrn ist, das ist nicht nur vom Ihm, sondern ist auch
Er Selbst, da der Herr nichts aus Sich herausgehen lassen kann,
das nicht Er selbst wäre; denn Er ist allgegenwärtig bei jedem
Menschen je nach der Verbindung, und die Verbindung verhält
sich gemäß der Aufnahme, und die Aufnahme gemäß der Liebe
und Weisheit oder, wenn man will, gemäß der Nächstenliebe
und dem Glauben, und die Nächstenliebe und der Glaube
gemäß dem Leben, und das Leben gemäß der Verabscheuung
des Bösen und Falschen, und die Verabscheuung des Bösen
und Falschen gemäß der Erkenntnis, was böse und falsch sei,
und dann gemäß der Buße und zugleich dem Aufsehen zum
Herrn. Daß der Lohn nicht nur vom Herrn, sondern auch der
Herr Selbst sei, erhellt aus Stellen im Worte, in welchen es
heißt, daß die mit Ihm Verbundenen in Ihm seien, und Er in
ihnen, wie erhellen kann bei Johannes, Kap.14,20.21.22.23.24.
Kap.15,4.5.ff. Kap.17,19.21.22.26. und anderwärts, (man sehe
oben Nr.883.); und auch aus solchen, in welchen es heißt, daß
der Heilige Geist in ihnen sei, und der Heilige Geist ist der
Herr, denn er ist Seine Göttliche Gegenwart, und auch aus dem
Gebet, Gott wolle in ihnen wohnen, sie lehren, sie leiten, die
Zunge zum Predigen, und den Leib zum Tun dessen, was gut
ist, und dergleichen mehr: denn der Herr ist die Liebe Selbst
und die Weisheit Selbst, und diese zwei sind nicht an einem
Ort, sondern da, wo sie aufgenommen werden und gemäß der
Beschaffenheit der Aufnahme. Allein dies Geheimnis kann nur
von solchen verstanden werden, die in der Weisheit sind durch
die Aufnahme des Lichtes aus dem Himmel vom Herrn: für
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diese ist, was geschrieben steht in zwei Werken, in dem von der
„Göttlichen Vorsehung“, und in dem von der „Göttlichen Liebe
und Göttlichen Weisheit“, in welchen gezeigt worden ist, daß
der Herr Selbst, und nicht ein von Ihm getrenntes Göttliches in
den Menschen sei je nach der Aufnahme; die Engel sind in die-
ser Idee, wenn sie in der Idee der göttlichen Allgegenwart sind,
und ich zweifle nicht, daß nicht auch einige Christen in einer
ähnlichen Idee sein können.

950. Vers 13: Ich bin das Alpha und Omega, der Anfang
und das Ende, der Erste und der Letzte, bedeutet, weil der Herr
der Gott des Himmels und der Erde ist, und von Ihm alles in
den Himmeln und auf Erden gemacht ist, und durch Seine gött-
liche Vorsehung regiert wird, und derselben gemäß geschieht. 

Daß dies und mehreres andere noch durch jene Worte be-
zeichnet werde, sehe man oben Nr.888.

951. Vers 14: Selig, die Seine Gebote halten, damit ihre
Macht sei im Baume des Lebens, und sie durch die Tore einge-
hen in die Stadt, bedeutet, daß ewige Seligkeit denen zuteil
werde, welche nach den Geboten des Herrn leben, zu dem
Ende, daß sie im Herrn seien und der Herr in ihnen durch die
Liebe, und in Seiner Neuen Kirche durch die Ihn betreffenden
Erkenntnisse.

Durch die Seligen werden diejenigen bezeichnet, welche
die Glückseligkeit des ewigen Lebens haben, Nr.639.852.944.
Seine Gebote halten, bedeutet nach den Geboten des Herrn
leben; damit ihre Macht sei im Baume des Lebens, bedeutet zu
dem Ende, damit sie im Herrn seien und der Herr in ihnen
durch die Liebe, das ist, um des Herrn willen, wovon nachher;
durch die Tore eingehen in die Stadt, bedeutet, damit sie in der
Neuen Kirche des Herrn seien durch die Ihn betreffenden Er-
kenntnisse; durch die Tore der Mauer des Neuen Jerusalems
werden Erkenntnisse des Guten und Wahren aus dem Wort be-
zeichnet, Nr.899.900.922.; und weil jedes Tor aus einer Perle
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bestand, so werden durch die Tore hauptsächlich bezeichnet,
den Herrn betreffende Erkenntnisse, Nr.916., und durch die
Stadt, nämlich Jerusalem, wird die Neue Kirche mit ihrer Lehre
bezeichnet, Nr.879.880. Durch die Worte: Damit ihre Macht
sei im Baum des Lebens, wird bezeichnet: zu dem Ende, damit
sie im Herrn seien, und der Herr in ihnen, oder um des Herrn
willen, weil durch den Baum des Lebens der Herr in Ansehung
der göttlichen Liebe bezeichnet wird, Nr.89.933.; und durch
die Macht in jenem Baume wird die Macht vom Herrn be-
zeichnet, weil sie im Herrn sind, und der Herr in ihnen ist; es
wird hierdurch ähnliches bezeichnet wie durch das, daß sie re-
gieren werden mit dem Herrn, Nr.284.849.; daß die, welche im
Herrn sind, und in welchen der Herr ist, alle Macht haben, so
daß sie alles vermögen, was sie wollen, sagt der Herr selbst bei
Johannes: Wer in Mir bleibt, und Ich in ihm, der bringt viele
Frucht, denn ohne Mich könnet ihr nichts tun: wenn ihr in Mir
bleibet, und Meine Worte in euch bleiben, so könnet ihr bitten,
was ihr wollet, und es wird euch werden, 15,5.7. Ebenso von
der Macht, Matth.7,7. Mark.11,24. Luk.11,9.10.; ja, bei Mat-
thäus sagte Jesus: Wenn ihr Glauben hättet, so würdet ihr zu
diesem Berge sprechen: Hebe dich, und wirf dich ins Meer, und
es würde geschehen; ja alles, was ihr gläubig bitten würdet,
würdet ihr empfangen, 21,21.22. Durch dieses wird die Gewalt
derer beschrieben, die im Herrn sind; diese wollen nichts, und
bitten daher auch nichts, außer aus dem Herrn, und was sie wol-
len oder bitten aus dem Herrn, das geschieht, denn der Herr
sagt: Ohne Mich könnet ihr nichts tun; bleibet in Mir, und Ich
in euch. Eine solche Macht haben die Engel im Himmel, so daß
sie nur wollen dürfen, um zu erhalten; allein sie wollen nie
etwas, das nicht frommte, und dieses wollen sie wie aus sich,
dennoch aber aus dem Herrn.

952. Vers 15: Draußen aber sind die Hunde und die Zau-
berer und die Hurer und die Mörder und die Götzendiener und
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jeder, der Lüge liebt und tut, bedeutet, daß in das Neue Jerusa-
lem keiner aufgenommen werde, der sich nichts aus den Zehn
Geboten macht, und kein in ihnen genanntes Böse als Sünde
flieht, und daher in ihm lebt.

Dies wird im allgemeinen durch jenes alles bezeichnet,
weil es die Zehn Gebote sind, welche hier verstanden werden,
wie man aus der oben Nr.892. gegebenen Auslegung sehen
kann, wo ähnliches vorkommt, außer daß hier auch Hunde ge-
nannt werden, durch welche diejenigen bezeichnet werden, die
in Lüsten sind, von welchen auch im neunten und zehnten Ge-
bote gehandelt wird. Durch die Hunde werden im allgemeinen
diejenigen bezeichnet, die in Lüsten jeder Art sind und ihnen
nachhängen, insbesondere solche, die in bloß fleischlichen
Wollüsten sind, und hauptsächlich diejenigen, die sich den
Freuden der Tafel ergeben, und ihr Vergnügen einzig in sie set-
zen, weshalb auch in der Geisterwelt Hunde erscheinen als
Wirkung solcher, welche der Kehle und der Zunge geopfert
haben, und dort fleischliche Begierden heißen; diese machen,
weil sie trägen Geistes sind, sich nichts aus den Dingen der Kir-
che, und darum heißt es, daß sie draußen stehen werden, das ist,
daß sie nicht in die Neue Kirche des Herrn werden aufgenom-
men werden. Ähnliches wird durch die Hunde bezeichnet in
folgenden Stellen des Wortes: 

Seine Wächter sind alle blinde, stumme Hunde, welche
gaffen, da liegen und den Schlaf lieben, Hunde von verstockte
Seele, die sich nicht zu sättigen wissen, Jes.56,10.11.

Sie lärmen wie die Hunde, und laufen in der Stadt umher,
sie schwärmen umher um Speise, wenn sie nicht gesättigt wer-
den, und bringen so die Nacht zu, Psalm 59,7.15.(16.); 

Unter den Hunden werden die wertlosesten Menschen
verstanden, Hiob 30,1. 1.Sam.24,15. 2.Sam.9,8. 2.Kön.8,13.;
und auch die unreinen, weshalb es bei Moses heißt: Du sollst
keinen Hurenlohn noch das Kaufgeld eines Hundes in das
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Haus Jehovahs bringen nach irgend einem Gelübde, weil sie
beide Jehovah, deinem Gott, ein Greuel sind, 5.Mos.23,18.

953. Vers 16: Ich, Jesus, habe gesandt Meinen Engel, euch
dies zu bezeugen in den Gemeinden, bedeutet das Zeugnis vom
Herrn vor der ganzen christlichen Welt, daß es wahr sei, daß der
Herr allein das geoffenbart habe, was in diesem Buche ge-
schrieben steht, und was jetzt aufgeschlossen worden ist.

Der Herr heißt sich hier Jesus, damit alle in der christlichen
Welt wissen mögen, daß der Herr Selbst, Der in der Welt war,
das, was in diesem Buche geschrieben steht, sowie, was jetzt
aufgeschlossen worden ist, geoffenbart habe; einen Engel sen-
den, es zu bezeugen, bedeutet das Zeugnis vom Herrn, daß es
wahr sei; der Engel hat es zwar bezeugt, aber nicht aus sich, son-
dern aus dem Herrn, was deutlich erhellt aus dem folgenden
20sten Verse, wo es heißt: Es spricht der dieses zeugt: Ja, ich
komme schnell; es ist ein Zeugnis, daß es wahr sei, weil bezeu-
gen von der Wahrheit gesagt wird, indem die Wahrheit aus sich
zeugt, und der Herr die Wahrheit ist, Nr.6.16.490.; bezeugen,
bedeutet nicht bloß Zeugnis geben, daß es wahr sei, daß der
Herr dem Johannes geoffenbart habe, was in diesem Buche ge-
schrieben steht, sondern auch, daß er jetzt geoffenbart habe, was
alles und jedes in demselben bedeutet; dies wird eigentlich ver-
standen unter bezeugen, denn es heißt, daß Er dies bezeuge in
den Gemeinden, nämlich daß der Inhalt des von Johannes Ge-
sehenen und Beschriebenen wahr sei; denn bezeugen wird, wie
gesagt, von der Wahrheit prädiziert. Die Worte: euch dies in den
Gemeinden, bedeuten vor der ganzen christlichen Welt, weil in
ihr die Gemeinden sind, welche hier verstanden werden. 

954. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der
glänzende Morgenstern, bedeutet, daß Er eben der Herr sei, Der
in der Welt geboren ward, und dann das Licht war, und Welcher
kommen wird mit neuem Lichte, das vor Seiner Neuen Kirche,
nämlich dem Heiligen Jerusalem, aufgehen wird. 
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Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, bedeutet,
daß Er eben der Herr sei, der in der Welt geboren ward, mithin
der Herr in Seinem Göttlich-Menschlichen, nach dem Er die
Wurzel und das Geschlecht Davids, und auch der Sprößling
Davids heißt, Jerem.23,(5.) Kap.33,15.; ferner ein Reis aus
dem Stamm Jischajis, und ein Zweig von seinen Wurzeln,
Jes.11,1.2.; der glänzende Morgenstern, bedeutet, daß er da-
mals das Licht war, und daß Er kommen wird mit neuem
Lichte, das vor Seiner Neuen Kirche, das ist, dem Heiligen Je-
rusalem, aufgehen wird. Er heißt der glänzende Stern von dem
Lichte, mit dem Er in die Welt kam, weshalb Er auch ein Stern,
desgleich ein Licht heißt; ein Stern, 4.Mos.24,17. und ein
Licht, Joh.1,4 bis 12. Kap.3,19.21. Kap.9,5. Kap.12,35.36.46.
Matth.4,16. Luk.2,30.31.32. Jes.9,1.(n.A.2.) Kap.49,6.; und Er
heißt der Morgenstern von dem Lichte, das aus Ihm vor der
neuen Kirche, welche das Neue Jerusalem ist, aufgehen wird;
denn durch den Stern wird das Licht aus Ihm bezeichnet, das in
Seinem Wesen die Weisheit und die Einsicht ist, und durch den
Morgen oder die Frühe wird Seine Ankunft und die neue Kir-
che alsdann bezeichnet, (man sehe oben Nr.151.).

955. Vers 17: Und der Geist und die Braut sprechen:
Komm, bedeutet, daß der Himmel und die Kirche sich nach der
Ankunft des Herrn sehnen.

Durch den Geist wird der Himmel, durch die Braut die
Kirche bezeichnet, und durch sprechen: Komm, wird bezeich-
net, sich nach der Ankunft des Herrn sehnen; daß die neue Kir-
che, welche das Heilige Jerusalem ist, unter der Braut ver-
standen werde, erhellt aus Kap.21,2.9.10. (man sehe
Nr.881.895.); und unter dem Geist wird der Himmel verstan-
den, weil die Engelgeister gemeint sind, aus welchen der Neue
Himmel besteht, von welchen oben Kap.14, 1 bis 7. Kap.19,1
bis 9. Kap.20,4.5. gehandelt wird. Unter der Kirche, welche
hier Braut heißt, wird nicht verstanden eine Kirche aus sol-
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chen, welche in Glaubensirrtümern sind, sondern eine Kirche
aus solchen, welche in Glaubenswahrheiten sind, denn diese
sehnen sich nach Licht, mithin nach der Ankunft des Herrn,
wie oben Nr.954. 

956. Und wer es hört, der spreche: Komm! und wen dür-
stet, der komme, und wer will, der nehme Wasser des Lebens
umsonst, bedeutet, daß wer etwas weiß von der Ankunft des
Herrn und von dem Neuen Himmel und der Neuen Kirche, also
vom Reiche des Herrn, beten solle, daß es komme, und daß wer
ein Verlangen nach Wahrheit hat, beten solle, daß der Herr mit
dem Licht komme, und wer die Wahrheit liebt, sie dann vom
Herrn empfangen werde, ohne sich darum mühen zu dürfen.

Wer es hört, der spreche: Komm, bedeutet, wer etwas hört
und somit weiß von der Ankunft des Herrn und von dem Neuen
Himmel und der Neuen Kirche, also vom Reich des Herrn,
solle beten, daß es komme; wen dürstet, der komme, bedeutet,
wer sich nach dem Reiche des Herrn und zugleich nach der
Wahrheit sehnt, solle beten, daß der Herr mit dem Lichte
komme; wer will, der nehme Wasser des Lebens umsonst, be-
deutet, wer aus Liebe das Wahre lernen und sich aneignen
wolle, werde es vom Herrn empfangen, ohne sich darum
mühen zu dürfen; wollen, bedeutet lieben, weil der Mensch das
liebt, was er von Herzen will, und weil er von Herzen will, was
er liebt; durch das Wasser des Lebens, werden die göttlichen
Wahrheiten durch das Wort aus dem Herrn bezeichnet, Nr.932.,
und umsonst bedeutet, ohne sich darum mühen zu dürfen. Ähn-
liches wie in diesem Verse wird auch bezeichnet durch die Bitte
im Gebet des Herrn: Dein Reich komme, Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auch auf Erden, Nr.839.; das Reich des
Herrn ist die Kirche, welche eins ausmacht mit dem Himmel;
weshalb es jetzt heißt: Wer es hört, der spreche: Komm! und
wen dürstet, der komme. Daß dürsten bedeute, sich nach der
Wahrheit sehnen, erhellt aus folgenden Stellen:
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Ich werde Wasser gießen auf den Dürstenden, Ich werde
meinen Geist ausgießen über deinen Samen, Jes.44,3.

Jeder, den dürstet, gehe zu den Wassern hin, und kaufe
ohne Silber Wein und Milch, Jes.55,1.

Jesus rief und sprach: Wen dürstet, der komme zu Mir und
trinke, jeder, der an Mich glaubt, aus dessen Leibe werden
Ströme lebendigen Wassers fließen, Joh.7,37.38.

Es dürstet meine Seele nach dem lebendigen Gott, Ps.42,3.
Gott, mein Gott bist Du, es dürstet meine Seele nach Dir,

ermattet ohne Wasser, Psalm 63,2.
Selig sind die nach Gerechtigkeit dürsten, Matth.5,6.
Ich werde dem Dürstenden geben vom Quell des Lebens-

wassers umsonst, Offenb.21,6., wodurch bezeichnet wird, daß
der Herr denen, die ein Verlangen nach Wahrheit haben um ir-
gend eines geistigen Endzwecks willen, aus sich durch das
Wort alles geben werde, was zu jenem Endzweck dienlich ist.
Daß durch Durst und dürsten auch bezeichnet werde, aus Man-
gel an Wahrem zugrunde gehen, erhellt aus Folgendem:

Mein Volk wird in Verbannung sein ob der Nicht-Anerken-
nung, seine Menge schmachtet vor Durst, Jes.5,13.

Der Tor redet Torheit, und sein Herz übt Frevel, und wehrt
der Seele des Dürstenden den Trank, Jes.32,6.

Die Armen und Dürftigen suchen Wasser, doch es ist nicht
da, ihre Zunge verschmachtet vor Durst, Ich Jehovah werde sie
erhören, Jes.41,17.

Streitet mit eurer Mutter, damit Ich sie nicht nackt aus-
ziehe, und sie sterben lasse vor Durst, Hosch.2,3. Die Mutter
ist hier die Kirche.

Sieh‘ die Tage werden kommen, da Ich Hunger senden
werde in das Land, nicht Hunger nach Brot, noch Durst nach
Wasser, sondern um zu hören Jehovahs Worte: an jenem Tage
werden die schönen Jungfrauen und die Jünglinge vor Durst
verschmachten, Amos 8,11.13.
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Hingegen keinen Mangel am Wahren leiden, wird be-
zeichnet durch nicht dürsten, in folgenden Stellen: 

Jesus sprach: Wer von dem Wasser trinkt, das Ich geben
werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, Joh.4,13.14.15.

Jesus sprach: Wer an Mich glaubt, den wird nie dürsten,
Joh.6,35. 

Erlöset hat Jehovah den Jakob, nunmehr werden sie nicht
dürsten, Wasser wird Er aus dem Felsen für sie fließen lassen,
Jes.48,20.21.

957. Vers 18: Denn ich bezeuge jedem, der die Worte der
Weissagung dieses Buches hört: wenn jemand dazusetzt, so
wird Gott zusetzen über ihn die Plagen, die in diesem Buch ge-
schrieben stehen, bedeutet, daß die, welche die Wahrheiten der
Lehre diese nun vom Herrn aufgeschlossenen Buches lesen
und wissen, und gleichwohl einen anderen Gott als den Herrn
anerkennen, und einen anderen Glauben als den an Ihn, indem
sie etwas hinzusetzen, was diese beiden zerstört, notwendig zu-
grunde gehen müssen durch das Falsche und Böse, das durch
die in diesem Buch beschriebenen Plagen bezeichnet wird. 

Die Worte der Weissagung dieses Buches hören, bedeutet
die Lehrwahrheiten dieses nun vom Herrn aufgeschlossenen
Buches lesen und wissen, (man sehe oben Nr.944.); etwas zu
ihnen hinzusetzen, bedeutet, indem man etwas hinzusetzt,
durch das man jene Wahrheiten zerstört, wovon gleich nachher;
die in diesem Buche beschriebenen Plagen, bedeuten das Böse
und Falsche, das durch die in diesem Buche beschriebenen Pla-
gen, von welchen im 15ten und 16ten Kapitel die Rede ist, be-
zeichnet wird; daß die Plagen das Falsche und Böse bezeich-
nen, das diejenigen haben, die das Tier des Drachen und den
falschen Propheten anbeten, sehe man Nr.456.657.673.
676.677.683.690.691.699.708.718.; das Tier des Drachen und
der falsche Prophet sind diejenigen, welche den bloßen Glau-
ben ohne die guten Werke zum seligmachenden erheben. Es
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sind zwei Punkte in diesem prophetischen Buche, auf welche
sich alle seine Teile zurückbeziehen; der erste ist, daß man kei-
nen anderen Gott anerkennen solle, als den Herrn, und der an-
dere, daß man keinen anderen Glauben anerkennen solle, als
den an den Herrn; wer dieses weiß, und gleichwohl absichtlich
etwas hinzufügt, das sie zerstört, der muß notwendig im Fal-
schen und Bösen sein, und durch dasselbe zugrundegehen, weil
das Gute, das der Liebe, und das Wahre, das dem Glauben an-
gehört, und somit die Seligkeit des ewigen Lebens von keinem
anderen Gott als vom Herrn, und durch keinen anderen Glau-
ben als durch den an den Herrn gegeben wird, wie der Herr
Selbst bei den Evangelisten in vielen Stellen lehrt: (man sehe
oben Nr.553.) Daß dies die Bedeutung sei, und nicht daß Gott
die im 15ten und 16ten Kap. beschriebenen Plagen verhängen
werde über den, der etwas zu den Worten der Weissagung die-
ses Buches hinzufügt, kann jeder vermöge seiner Urteilskraft
sehen. Denn dies kann auch ein Unschuldiger tun, und es kön-
nen es auch viele in guter Absicht tun, sowie aus Unkenntnis
der Bedeutung; denn die Apokalypse war bis daher wie ein ver-
schlossenes oder mystisches Buch, weshalb jeder sehen kann,
daß der Sinn ist, man solle nichts hinzutun noch wegnehmen,
wodurch die Lehrwahrheiten in diesem nun vom Herrn aufge-
schlossenen Buche zerstört werden, welche Wahrheiten sich
auf jene zwei Punkte beziehen, was auch der Grund ist, warum
diese Worte im Zusammenhang folgen auf jene andere: Jesus
sandte Seinen Engel, euch dies zu bezeugen in den Gemeinden;
Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende
Morgenstern; und der Geist und die Braut sprechen: Komm!
und wer es hört, der spreche: Komm! und wen dürstet, der
komme, und wer will, der nehme Wasser des Lebens umsonst,
Vers 16.17., wodurch bezeichnet wird, daß der Herr in Seinem
Göttlich-Menschlichen kommen, und das ewige Leben denen
geben werde, die Ihn anerkennen; weshalb auch im Zu-
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sammenhang die Worte folgen: Es spricht der dieses zeugt, ja
Ich komme schnell; Amen! Ja, komm, Herr Jesus! Vers 20.;
woraus erhellt, daß nichts anderes darunter verstanden wird.
Auch hinzusetzen ist ein prophetisches Wort, welches bedeutet:
zerstören, wie Psalm 120,2.(3.) und anderwärts. Hieraus kann
man nun sehen, was durch die in diesem und im folgenden
Verse enthaltenen Worte bezeichnet wird. 

958. Vers 19: Und wenn jemand hinwegnimmt von den
Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegneh-
men seinen Teil vom Baum des Lebens, und von der heiligen
Stadt, und von dem, was in diesem Buche geschrieben steht,
bedeutet, daß die, welche die Wahrheiten der Lehre dieses nun
vom Herrn aufgeschlossenen Buches lesen und wissen, und
gleichwohl einen anderen Gott als den Herrn anerkennen, und
einen anderen Glauben, als den an Ihn, indem sie etwas weg-
nehmen, wodurch sie jene beiden zerstören, keine Weisheit aus
dem Worte schöpfen und sich aneignen können, noch aufge-
nommen werden können in das Neue Jerusalem, noch teilha-
ben können mit denen, die im Reiche des Herrn sind.

Durch dieses wird ähnliches bezeichnet wie oben, nur daß
es hier von denen gesagt wird, welche hinwegnehmen, und dort
von denen, welche hinzusetzen, mithin von solchen, welche
entweder durch Hinzusetzen oder Hinwegnehmen jene zwei
Wahrheiten zerstören; wegnehmen den Teil am Baume des Le-
bens bedeutet, daß sie keine Weisheit aus dem Worte schöpfen
oder sich aneignen können; das Buch des Lebens ist das Wort
und auch der Herr in Ansehung des Wortes, Nr.256.469.
874.925., und dies deswegen, weil der Herr das Wort ist, denn
das Wort handelt von Ihm allein, wie in den zwei Lehren des
Neuen Jerusalems, der einen vom Herrn, und der anderen von
der Heiligen Schrift, vollständig gezeigt worden ist; weshalb
die, welche sich nicht unmittelbar an den Herrn wenden, keine
Wahrheit aus dem Worte sehen können; wegnehmen den Teil
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aus der heiligen Stadt, bedeutet, von der neuen Kirche, welche
das Heilige Jerusalem ist; denn in sie wird niemand aufgenom-
men, der sich nicht unmittelbar an den Herrn wendet; wegneh-
men den Teil von dem, was in diesem Buche geschrieben steht,
bedeutet: kein Teilhaben mit denen, die im Reiche des Herrn
sind; denn alles, was in diesem Buche geschrieben steht, be-
zieht sich auf den neuen Himmel und die neue Kirche, welche
das Reich des Herrn ausmachen, als auf den Endzweck, und der
Endzweck ist es, auf den sich alles, was in einem Buche ge-
schrieben wird, zurückbezieht.

959. Damit man wisse, daß hierunter nicht verstanden
werde: wer wegnimmt von den Worten dieses Buches so wie es
im Sinne des Buchstabens geschrieben ist, sondern wer weg-
nimmt von den Wahrheiten der Lehre, welche in seinem geisti-
gen Sinne sind, so will ich sagen, woher dieses kommt. Das
Wort, welches vom Herrn diktiert worden ist, drang durch die
Himmel Seines himmlischen Reichs und durch die Himmel
Seines geistigen Reichs, und kam so zu dem Menschen, durch
den es geschrieben wurde; weshalb das Wort in seinem ersten
Ursprung rein göttlich ist, indem es aber hindurchging durch
die Himmel des himmlischen Reiches des Herrn, war es himm-
lisch-göttlich, und indem es durchging durch die Himmel des
geistigen Reiches des Herrn, war es geistig-göttlich, und wenn
es zum Menschen kam, war es natürlich-göttlich: daher kommt
es, daß der natürliche Sinn des Wortes einen geistigen Sinn in
sich schließt, und dieser einen himmlischen Sinn, und bei dem
rein göttlichen Sinn, der keinem Menschen, und nicht einmal
einem Engel offenbar ist. Dies ist angeführt worden, damit man
sehen kann, daß unter den Worten, es solle zu dem, was in der
Apokalypse geschrieben steht, nichts hinzugesetzt und nichts
davon weggenommen werden, im Himmel verstanden werde,
es solle zu den Wahrheiten der Lehre vom Herrn und vom
Glauben an Ihn und vom Leben nach Seinen Geboten nichts
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hinzugesetzt oder davon weggenommen werden; denn dieser
Sinn ist es, wie gesagt, aus dem der Sinn des Buchstabens ab-
stammt.

960. Vers 20: Es sprach der dieses zeugt: Ja, Ich komme
schnell, Amen! Ja, komm Herr Jesus, bezeichnet den Herrn,
welcher die Apokalypse geoffenbart, und nun sie aufgeschlos-
sen hat, bezeugend das Evangelium: daß Er in Seinem Gött-
lich-Menschlichen, das Er in der Welt angenommen und ver-
herrlicht hat, komme als Bräutigam und Mann, und daß die
Kirche nach Ihm verlange als Braut und Weib. Oben sagt der
Herr: Ich, Jesus, habe gesandt Meinen Engel, euch dieses zu
bezeugen in den Gemeinden, Vers 16. dieses Kapitels, und daß
hierdurch bezeichnet werde das Zeugnis von seiten des Herrn
vor der ganzen christlichen Welt, daß es wahr sei, daß der Herr
das geoffenbart habe, was in diesem Buche geschrieben steht,
und was nun aufgeschlossen worden ist, sehe man oben
Nr.953.; woraus erhellt, daß unter den Worten: Es sprach der
dieses zeugt, verstanden wird: der Herr, welcher die Apoka-
lypse geoffenbart und nun sie aufgeschlossen hat, bezeugend;
daß Er dieses Evangelium bezeugt, ergibt sich daraus, daß Er
hier Seine Ankunft, Sein Reich, und Seine geistige Ehe mit der
Kirche verkündigt; denn Er sagt: Ja, Ich komme schnell, Amen!
Ja, komm, Herr Jesus! Und durch das Evangelium wird be-
zeichnet die Ankunft des Herrn zu Seinem Reich, (man sehe
Nr.478.553.626.664.); hier zur geistigen Ehe mit der Kirche,
weil diese neue Kirche Braut und Weib heißt, und der Herr ihr
Bräutigam und Mann, oben Kap.19,7.8.9. Kap.21,2.9.10.;
Kap.22,17. und hier am Ende des Buches spricht der Herr und
spricht die Kirche, Er als Bräutigam, sie als Braut; der Herr
spricht nämlich: Ja, Ich komme schnell, Amen! und die Kirche
spricht: Ja, komm, Herr Jesus!, welches die Worte der Verlo-
bung zur geistigen Ehe sind. Daß der Herr kommen werde in
Seinem Göttlich-Menschlichen, das Er in der Welt angenom-
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men und verherrlicht hat, erhellt daraus, daß Er sich Jesus
nennt, und daß Er sagt, Er sei die Wurzel und das Geschlecht
Davids, Vers 16., und daß die Kirche hier sagt: Komm, Herr
Jesu! man sehe oben Nr.953.954.)

961. Diesem will ich folgende Denkwürdigkeiten beifügen:
Die erste ist folgende: Als ich einst vom Schlaf erwachte,

versank ich in tiefes Nachdenken über Gott; und da ich auf-
blickte, sah ich über mir am Himmel ein blendend weißes Licht
in eirunder Gestalt. Als ich den Blick auf dieses Licht heftete,
verzog sich das Licht auf die Seiten und ging in die Umkreise
über, und siehe, nun tat sich mir der Himmel auf, und ich sah
herrliche Dinge, und Engel standen in Form eines Zirkels an
der südlichen Seite der Öffnung, und sprachen miteinander. Da
ich vor Verlangen brannte, zu hören was sie sprachen, so ward
mir gegeben, zuerst den Ton zu hören, der voll himmlischer
Liebe war, und hernach die Rede, welche voll Weisheit aus
jener Liebe war. Sie sprachen untereinander von dem Einen
Gott, von der Verbindung mit Ihm, und von der daraus hervor-
gehenden Seligkeit. Sie redeten unaussprechliche Dinge, von
welchen die meisten nicht in Wörter irgend einer natürlichen
Sprache fallen können. Da ich aber einige Male im Umgang
mit Engeln im Himmel selbst gewesen war, und dann, weil in
ähnlichem Zustand, auch in einer der ihrigen ähnlichen Rede,
so konnte ich sie jetzt verstehen, und aus ihrer Rede einiges
entnehmen, das sich mit Worten einer natürlichen Sprache in
rationaler Weise ausdrückten läßt. Sie sagten, daß das göttliche
Sein die Einheit (Unum), die Identität (idem), das Selbst
(Ipsum), und das Unteilbare sei, mithin auch das göttliche
Wesen, weil das göttliche Sein das göttliche Wesen ist, mithin
auch Gott, weil das göttliche Wesen, welches auch das göttli-
che Sein ist, Gott ist. Dies setzten sie ins Licht mittelst geisti-
ger Ideen, indem sie sagten, das göttliche Sein könne nicht
mehreren zukommen, von denen jeder göttliches Sein hätte,
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während dieses doch das Eine, das Identische, das Selbst und
das Unteilbare wäre, denn es würde jeder aus seinem Sein her-
aus aus sich und durch sich denken. Dächte er dann auch zu-
gleich einmütig aus den anderen und durch die anderen, so
wären es mehrere einmütige Götter, und nicht Ein Gott; denn
die Einmütigkeit, welche ein Zusammensehen mehrerer ist,
und zugleich eines jeden aus sich heraus und durch sich,
stimmt nicht zusammen mit der Einheit Gottes, sondern mit
einer Mehrheit – von Göttern sagten sie nicht, weil sie nicht
konnten, da das Licht des Himmels, aus dem ihr Denken war,
und in dem ihre Rede sich fortbewegte, widerstand. Sie sagten
auch, daß, wenn sie Götter aussprechen wollten, und jeden als
eine Person für sich, das Bestreben, sie auszusprechen, so-
gleich von selbst auf Einen fiele, ja auf einen Einzigen Gott. Sie
fügten dem noch bei, daß das göttliche Sein ein göttliches Sein
in Sich, nicht aus Sich sei, weil das aus Sich ein Sein in Sich
aus einem Früheren, mithin einen Gott aus Gott voraussetze,
was etwas Undenkbares sei. Was von Gott ist, das heißt nicht
Gott, sondern das Göttliche. Denn was ist ein Gott aus Gott,
mithin ein Gott aus Gott von Ewigkeit geboren, und ein aus
Gott durch den von Ewigkeit geborenen Gott hervorgehender
Gott, was sind diese anderes als Wortklänge, denen kein Licht
aus dem Himmel inwohnt? Anders verhält es sich mit dem
Herrn Jesus Christus; in Ihm ist das göttliche Sein selbst von
Welchem, dem im Menschen die Seele entspricht; es ist (in
Ihm) das Göttlich-Menschliche, dem im Menschen der Leib
entspricht, und es ist (in Ihm) das ausgehende Göttliche, dem
im Menschen die Tätigkeit entspricht. Dieses Dreifache ist
Eines, weil aus dem Göttlichen von Welchem, das Göttlich-
Menschliche ist, und somit aus dem Göttlichen, von Welchem
durch das Göttlich-Menschliche, das ausgehende Göttliche ist:
und darum ist auch in jedem Engel und in jedem Menschen,
weil sie Ebenbilder sind, eine Seele, ein Leib und eine Tätig-
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keit, welche eins ausmachen, weil aus der Seele der Leib ist,
und aus der Seele durch den Leib die Tätigkeit ist. Weiter sag-
ten sie, daß das göttliche Sein, das in Sich Gott ist, ein Identi-
sches sei, nicht ein einfaches Identisches, sondern ein unendli-
ches, das heißt, Ein und Ebendasselbe von Ewigkeit zu
Ewigkeit; es sei Dasselbe überall, und Dasselbe bei jedem und
in jedem, alle Verschiedenheit und Wandelbarkeit aber sei in
dem Aufnehmenden; der Zustand des Aufnehmenden mache
dies. Daß das göttliche Sein, welches Gott in Sich ist, das
Selbst sei, beleuchten sie so: Gott ist das Selbst, weil er ist die
Liebe selbst, die Weisheit selbst, das Gute selbst, das Wahre
selbst, das Leben selbst. Wären diese nicht das Selbst in Gott,
so wären sie kein Etwas im Himmel und in der Welt, weil sie
keine Beziehung zu dem Selbst hätten. Jede Qualität hat ihre
Qualität dadurch, daß sie dasjenige Selbst ist, aus dem sie ist,
und auf das sie sich zurückbezieht, damit sie eine solche Qua-
lität sei. Dieses Selbst, welches das göttliche Sein ist, befindet
sich nicht an einem Ort, sondern bei denen und in denen, wel-
che an einem Orte sind, nach Beschaffenheit der Aufnahme.
Denn von der Liebe und Weisheit, und vom Guten und Wahren,
welche das Selbst in Gott, ja Gott selbst sind, kann kein Ort,
noch ein Fortschreiten von Ort zu Ort prädiziert werden, son-
dern sie sind über jeden Ort erhaben: daher die Allgegenwart;
weshalb auch der Herr sagt, Er sei mitten unter ihnen, ferner Er
sei in ihnen und sie in Ihm. Weil Er aber von niemanden so auf-
genommen werden kann wie Er in Sich ist, so erscheint Er wie
Er in sich ist als Sonne über den Engelhimmeln, und was von
dieser ausgeht als Licht, das ist Er selbst in Ansehung der Weis-
heit, und als Wärme ist es Er selbst in Ansehung der Liebe. Er
ist nicht die Sonne, sondern die göttliche Liebe und die göttli-
che Weisheit in ihrem unmittelbaren Ausgehen von Ihm und
rings Ihn umfangend erscheinen den Engeln als Sonne. Er
selbst in der Sonne ist Mensch, ist unser Herr Jesus Christus,
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sowohl nach dem Göttlichen von Welchem, als nach dem Gött-
lich-Menschlichen, weil das Selbst, welches die Liebe selbst
und die Weisheit selbst war, Ihm Seele war vom Vater, mithin
das göttliche Leben, welches das Leben in sich ist. Anders ver-
hält es sich bei jedem Menschen. In diesem ist die Seele nicht
Leben, sondern ein Leben Aufnehmendes. Der Herr hat auch
dies gelehrt, wenn Er sagte: Wie der Vater das Leben in Sich
Selbst hat, so hat Er auch dem Sohn gegeben, das Leben in Sich
Selbst zu haben; das Leben in sich selbst ist Gott. Diesem füg-
ten sie noch bei, daß die, welche in einigem geistigen Lichte sind,
hieraus abnehmen können, daß das göttliche Sein, welches auch
das göttliche Wesen ist, weil es Eines, das Identische, das Selbst
und daher unteilbar ist, sich nicht in mehreren finden kann; und
sagte man, es könne, so würde man einen offenbaren Wider-
spruch zwischen dem Begriff und seinen Merkmalen setzen. 

Nachdem ich dies vernommen hatte, bemerkten die Engel
in meinem Denken die gewöhnlichen Vorstellungen der christ-
lichen Kirche von Gott: von einer Personendreiheit in der Ein-
heit, und von ihrer Einheit in der Dreiheit, und so auch von der
Geburt des Sohnes Gottes von Ewigkeit, und sagten dann: Was
denkst du da? Denkst du nicht diese Dinge aus dem natürlichen
Licht, mit dem unser geistiges Licht nicht zusammenstimmt?
Wenn du diese Denkbilder nicht entfernst, so schließen wir dir
den Himmel und gehen weg. Da sagte ich aber zu ihnen: Drin-
get doch tiefer in mein Denken ein, so werdet ihr vielleicht
Übereinstimmung finden. Sie machten es hierauf so, und
sahen, daß ich unter den drei Personen drei ausgehende göttli-
che Attribute verstehe, nämlich die Schöpfung, Errettung und
Umbildung, und daß diese Attribute Einem Gotte zukommen,
und daß ich unter der Geburt des Sohnes Gottes von Ewigkeit
verstehe Seine von Ewigkeit vorhergesehene und in der Zeit
vorgesehene Geburt. Nun erzählte ich, daß ich mein natürliches
Denken über die Personendreiheit und die Einheit, und über die
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Geburt des Sohnes Gottes von Ewigkeit von der kirchlichen
Glaubenslehre her habe, welche ihren Namen von Athanasius
hat, und daß diese Lehre gut und richtig sei, wenn nur in ihr
statt der Dreiheit der Personen eine Dreifaltigkeit der Person,
welche allein denkbar ist in dem Herrn Jesus Christus, verstan-
den werde, und statt der Geburt des Sohnes Gottes (von Ewig-
keit) verstanden werde, Seine von Ewigkeit vorhergesehene
und in der Zeit vorgesehene Geburt, da Er offenbar in Anse-
hung des Menschlichen, das Er in der Zeit angenommen, Sohn
Gottes heiße. Hierauf sagten die Engel: Gut! und ersuchten
mich, aus ihrem Munde zu sagen, wer sich nicht an den Gott
des Himmels und der Erde selbst wende, könne nicht in den
Himmel kommen, weil der Himmel Himmel sei aus jenem
Einen Gott, und dieser Gott sei Jesus Christus, Welcher ist Je-
hovah der Herr von Ewigkeit Schöpfer, in der Zeit Erretter,
und in Ewigkeit Umbildner, Welcher also zugleich Vater, Sohn
und Heiliger Geist ist. Nach diesem zog sich das himmlische
Licht, das ich früher gesehen, über die Öffnung zurück, und
ließ sich von da allmählich nieder und erfüllte das Inwendige
meines Gemütes und erleuchtete meine natürlichen Vorstel-
lungen von der Einheit und Dreifaltigkeit Gottes; und ich sah
dann die Vorstellungen, die ich hiervon zu Anfang gefaßt hatte
und welche bloß natürlich waren, abgesondert, (wie sich die
Spreu von dem aus der Wurfschaufel geworfenen Weizen ab-
sondert), und wie vom Winde nach dem Norden des Himmels
getragen und zerstreut.

962. Zweite Denkwürdigkeit. Da mir vom Herrn gege-
ben worden ist, die Wunderdinge zu sehen, die in den Himmeln
und unter den Himmeln sind, so muß ich, dem Befehle gemäß,
erzählen, was ich gesehen. Ich sah einen herrlichen Palast und
in dessen Innersten einen Tempel. In der Mitte von diesem
stand ein Tisch von Gold, auf dem das Wort lag, und bei diesem
standen zwei Engel. Um den Tisch herum waren Stühle in drei-
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facher Reihe. Die Stühle der ersten Reihe waren mit ganzsei-
denem Tuche von purpurroter Farbe überzogen, die Stühle der
zweiten Reihe mit ganzseidenem Tuche von himmelblauer
Farbe, und die Stühle der dritten Reihe mit weißem Tuche.
Unter der Kuppel hoch über dem Tisch sah man einen Vorhang
ausgespannt, blitzend von Edelsteinen, aus deren Glanz sich
Strahlen bildeten wie zu einem Farbenbogen, wenn der Him-
mel sich aufheitert nach dem Regen. Auf einmal erschienen
nun ebenso viele Geistliche auf den Stühlen sitzend, alle mit
priesterlichen Gewändern angetan. Auf der einen Seite befand
sich eine Schatzkammer, vor der ein hütender Engel stand und
in der glänzende Gewänder in schöner Ordnung lagen. Es war
ein vom Herrn zusammenberufenes Konzil, und ich hörte eine
Stimme aus dem Himmel sagen: Beratschlaget! Sie fragten:
Worüber? Die Antwort war: Über den Herrn und über den Hei-
ligen Geist. Als sie aber darüber nachdachten, waren sie nicht
in der Erleuchtung. Sie beteten daher, und nun floß Licht aus
dem Himmel herab, das zuerst ihr Hinterhaupt erleuchtete,
dann die Schläfe und zuletzt ihr Angesicht, und nun fingen sie
an, und zwar wie befohlen war, zuerst vom Herrn. Die erste
Frage der Untersuchung war: Wer nahm das Menschliche in
der Jungfrau Maria an? Und ein Engel, der am Tische stand,
auf dem das Wort lag, las ihnen folgendes bei Lukas vor: Der
Engel sprach zu Maria: Siehe, du wirst empfangen im Mutter-
leibe, und einen Sohn gebären, und seinen Namen Jesus nen-
nen: Dieser wird groß sein, und ein Sohn des Höchsten heißen.
Und Maria sprach zum Engel: Wie kann dies geschehen, da ich
von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach:
Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des
Höchsten wird dich überschatten, daher auch das Heilige, das
aus dir geboren wird, wird Gottes Sohn genannt werden,
Kap.1, Vers 31.32.34.35., dann auch die Stelle bei Matthäus,
Kap.1,Vers 20 bis 25., und was dort im 25sten Verse steht, las
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er mit erhöhter Stimme. Außerdem las er noch mehreres aus
den Evangelisten, wo der Herr in Ansehung Seines Mensch-
lichen Sohn Gottes genannt wird, und wo Er aus Seinem
Menschlichen Jehovah Seinen Vater heißt. Desgleichen jene
Stellen aus den Propheten, in welchen vorausgesagt wird, daß
Jehovah selbst in die Welt kommen werde, unter welchen na-
mentlich auch die zwei folgenden waren, bei Jesajah: An jenem
Tage wird man sprechen: Sieh‘ dies ist unser Gott, den wir er-
wartet haben, daß Er uns befreie; dies Jehovah, den wir er-
warteten, frohlocken laßt uns, und uns freuen in Seinem Heil,
25,9. Die Stimme eines Rufers in der Wüste: Bereitet einen Weg
Jehovah, ebnet in der Öde einen Fußsteig unserem Gott; denn
offenbaren wird die Herrlichkeit Jehovahs sich, und sehen wird
alles Fleisch zugleich. Sieh, der Herr Jehovih kommt im Star-
ken, gleich einem Hirten wird Er Seine Herde weiden,
Jes.40,3.5.10.11. Und der Engel sprach: Weil Jehovah selbst in
die Welt gekommen ist, und das Menschliche angenommen
und dadurch die Menschen errettet und erlöst hat, darum heißt
Er bei den Propheten Heiland und Erlöser. Und nun las er
ihnen Folgendes vor:

Nur bei dir ist Gott, und sonst kein Gott. Wahrhaftig Du
bist ein verborgner Gott, Gott Israels, Heiland, Jes.45,14.15.

Bin Ich nicht Jehovah, und außer Mir kein Gott mehr, kein
gerechter Gott und Heiland außer Mir, Jes.45,21.22.

Ich Jehovah, und außer Mir kein Heiland, Jes.43,11.
Ich Jehovah, dein Gott, und einen Gott außer Mir sollst du

nicht anerkennen, und kein Heiland außer Mir, Hosch.13,4.
Damit erfahre alles Fleisch, daß Ich, Jehovah dein Hei-

land bin und dein Erlöser, Jes.49,26. Kap.60,16.
Was unseren Erlöser betrifft, so ist Jehovah Zebaoth Sein

Name, Jes.47,4.
Ihr Erlöser ist stark, Jehovah Zebaoth Sein Name,

Jerem.50,34.
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Jehovah mein Fels und mein Erlöser, Psalm 19,15.
So sprach Jehovah, dein Erlöser, der Heilige Israels, Ich

Jehovah bin dein Gott, Jes.48,17. Kap.43,14. Kap.49,7.
Kap.54,8.

Du Jehovah unser Vater, unser Erlöser von Ewigkeit Dein
Name, Jes.63,16.

So sprach Jehovah, dein Erlöser, Ich Jehovah mache alles,
und allein von Mir selbst, Jes.44,24.

So sprach Jehovah, der König Israels, und sein Erlöser,
Jehovah Zebaoth, Ich bin der Erste und der Letzte, und außer
Mir kein Gott, Jes.44,6.

Jehovah Zebaoth Sein Name, und dein Erlöser, der Heilige
Israels, der Gott der ganzen Erde wird Er heißen, Jes.54,5.

Siehe, die Tage werden kommen, da Ich dem David einen
gerechten Sproß erwecken werde, der als König herrschen soll,
und dies Sein Name, Jehovah unsere Gerechtigkeit, Jerem.23,
5.6. Kap.33,15.16.

An jenem Tage wird Jehovah König über die ganze Erde
sein; an jenem Tage wird Jehovah Einer sein, und Sein Name
Einer, Sachar.14,9. 

Durch jene und diese Stelle überzeugt sprachen die auf
den Stühlen Sitzenden einmütig aus, daß Jehovah Selbst das
Menschliche angenommen habe, um die Menschen zu retten
und zu erlösen. Hier hörte man aber von den Römisch-Katho-
lischen her, die sich in einem Winkel des Tempels verborgen
hatten, eine Stimme, welche sprach: Wie kann Jehovah, der
Vater, Mensch werden: ist Er nicht der Schöpfer des Weltalls?
Und es wandte sich einer von denen, die auf den Stühlen der
zweiten Reihe saßen, um und sprach: Wer sonst? Worauf jener
aus dem Winkel erwiderte: Der Sohn von Ewigkeit. Er erhielt
aber zur Antwort: Ist nicht der Sohn von Ewigkeit eurem Be-
kenntnisse zufolge auch Schöpfer des Weltalls? Und was ist ein
von Ewigkeit geborener Sohn oder Gott? und wie kann das
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göttliche Wesen, welches Eines und unteilbar ist, sich trennen,
wie etwas von Ihm hinabsteigen und das Menschliche anneh-
men, und nicht zugleich das Ganze? Die zweite Frage über den
Herrn war: Sind nicht so Gott der Vater und Er Eines, wie Seele
und Leib Eines sind? Sie sagten, dies sei eine Folge von jenem,
weil die Seele vom Vater sei. Und nun las einer von denen, wel-
che auf den Stühlen in der dritten Reihe saßen, aus dem sym-
bolischen Glauben, den man den Athanasischen nennt, folgen-
des vor: Obgleich unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes,
Gott und Mensch ist, so sind doch nicht zwei, sondern es ist Ein
Christus, ja es ist völlig Einer, es ist Eine Person; denn wie
Seele und Leib Einen Menschen ausmachen, so ist Gott und
Mensch Ein Christus. Der Vorlesende sagte, dieser Glaube sei
in der ganzen christlichen Welt, auch von den Römisch-Katho-
lischen angenommen. Nun sprachen sie: Was brauchen wir
weiter? Gott der Vater und Er sind Eines, wie Seele und Leib
Eines sind. Sie sagten auch: Weil dem so ist, so sehen wir, daß
das Menschliche des Herrn göttlich ist, da es das Menschliche
Jehovahs ist. Ferner, daß man den Herrn nach dem Göttlich-
Menschlichen anbeten muß, und daß man nur so und nicht an-
ders sich an das Göttliche wenden kann, welches der Vater
heißt. Diesen ihren Beschluß bestätigte der Engel noch mit vie-
len Stellen aus dem Wort, unter welchen auch folgende waren,
bei Jesajah: Ein Knab ist uns geboren, und ein Sohn ist uns ge-
geben, dessen Name Wunderbar, Rat, Gott, Held, Vater der
Ewigkeit, des Friedens Fürst, 9,5. 

Bei Ebendemselben: Du unser Vater, Abraham erkannte
uns nicht, und Israel erkennet uns nicht an, Du Jehovah unser
Vater, unser Erlöser von Alters her Dein Name, Jes.63,16.

Und bei Johannes: Jesus sprach: Wer an Mich glaubt,
glaubt an Den, Der Mich gesandt hat, und wer Mich sieht, sie-
het Ihn, Der Mich gesandt hat, Joh.12,44.45
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Philippus sprach zu Jesus: Zeige uns den Vater! Jesus
spricht zu ihm: Wer Mich gesehen, hat den Vater gesehen: wie
sprichst du denn, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, daß
Ich im Vater bin, und der Vater in Mir ist? Glaubet Mir, daß Ich
im Vater bin, und der Vater in Mir ist, Joh.14,8.9.10.11.

Und endlich noch dies: Jesus sprach: Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn
durch Mich, Joh.14,6.

Nachdem sie dies gehört, sagten alle mit einem Mund und
Herzen, daß das Menschliche des Herrn göttlich sei, und daß
man an Dieses sich wenden müsse, damit man sich an den
Vater wende, weil Jehovah Gott, Welcher der Herr von Ewig-
keit ist, durch Dasselbe sich in die Welt gesandt, und sich den
Augen der Menschen sichtbar, und so zugänglich gemacht
habe. In gleicher Weise habe Er sich auch den Alten in mensch-
licher Gestalt sichtbar und so zugänglich gemacht, jedoch da-
mals durch einen Engel. 

Auf dieses folgte die Beratschlagung über den Heiligen
Geist. Anfänglich entdeckte man bei mehreren die Vorstellung
von Gott Vater, Sohn und dem Heiligen Geist, als ob Gott der
Vater in der Höhe, und der Sohn zu Seiner Rechten säße, und
sie den Heiligen Geist von Sich aussendeten, die Menschen zu
erleuchten und zu lehren. Da hörte man aber eine Stimme aus
dem Himmel sagen: Wir können dieses Denkbild nicht ertra-
gen: wer weiß nicht, daß Jehovah Gott allgegenwärtig ist, und
wer dieses weiß und anerkennt, der wird auch anerkennen, daß
Er Selbst erleuchtet und belehrt, und daß es keinen Zwischen-
Gott gibt, der von Ihm, und noch weniger der von zweien wie
eine Person von der anderen verschieden wäre. Es werde also
erst jene Vorstellung, welche leer ist, entfernt, und diese an-
dere, welche richtig ist, angenommen, und ihr werdet es deut-
lich sehen. Allein hier ließ sich abermals von den Römisch-Ka-
tholischen her, die sich in einem Winkel des Tempels
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verborgen hatten, eine Stimme hören, welche sprach: Was ist
alsdann der Heilige Geist, der im Worte bei den Evangelisten
und bei Paulus genannt wird, und von dem so viele Gelehrte
aus der Geistlichkeit, besonders der unseren, geleitet werden,
wie sie sagen? Wer leugnet heutzutage in der christlichen Welt
den Heiligen Geist und seine Einwirkung? Hierauf wandte sich
einer von denen, welche auf den Stühlen der zweiten Reihe
saßen, um und sprach: Der Heilige Geist ist das von Jehovah
dem Herrn ausgehende Göttliche. Ihr saget, der Heilige Geist
sei eine Person für sich und Gott für sich; allein eine von einer
Person ausgehende und hervorgehende Person, was ist sie an-
deres als ein aus- und hervorgehendes Wirken? Es kann nicht
eine Person aus einer anderen und durch eine andere hindurch
aus- und hervorgehen, wohl aber kann dies ein Wirken; oder
ein von Gott aus- und hervorgehender Gott, was ist er anderes
als das aus- und hervorgehende Göttliche; es kann nicht ein
Gott aus einem anderen und durch einer dritten aus- und her-
vorgehen, wohl aber kann dies das Göttliche: ist nicht das gött-
liche Wesen Eines und unteilbar und da das göttliche Wesen
oder das göttliche Sein Gott ist: ist nicht Gott Einer und unteil-
bar? Nachdem sie dies angehört, faßten die auf den Stühlen Sit-
zenden einmütig den Beschluß, daß der Heilige Geist keine
Person für sich und auch kein Gott für sich sei, sondern daß er
das Heilige Göttliche sei, das von dem Einen allgegenwärtigen
Gott, Welcher der Herr ist, ausgeht und hervorgeht. Hierüber
sagten die Engel, welche an dem goldenen Tische standen, auf
dem das Wort lag: Gut! Man liest nirgends im alten Bunde, daß
die Propheten das Wort aus dem Heiligen Geist gesprochen
haben, sondern aus Jehovah dem Herrn; und wo im neuen
Bunde der Heilige Geist genannt wird, da wird das hervorge-
hende Göttliche verstanden, welches das erleuchtende, beleh-
rende lebendigmachende, umbildende und wiedergebärende
Göttliche ist. Auf dieses folgte die andere Frage über den
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Heiligen Geist, welche war: Von wem geht das Göttliche aus,
welches der Heilige Geist heißt, aus dem Göttlichen, das der
Vater heißt, oder aus dem Göttlich-Menschlichen, das der Sohn
heißt? Und als sie dies besprachen, strahlte sie ein Licht aus
dem Himmel an, aus dem sie sahen, daß das Heilige Göttliche,
das unter dem Heiligen Geist verstanden wird, aus dem Gött-
lichen im Herrn, durch Sein verherrlichtes Menschliches, wel-
ches das Göttlich-Menschliche ist, hervorgeht, vergleichungs-
weise wie beim Menschen jede Tätigkeit aus seiner Seele
durch seinen Leib hervorgeht. Dies bestätigte der am Tische
stehende Engel aus dem Worte durch folgendes: 

Wen der Vater gesandt hat, der spricht Worte Gottes; nicht
nach dem Maße gab Er ihm den Geist, der Vater liebt den Sohn,
und hat alles in Seine Hand gegeben, Joh.3,34.35.

Es wird ein Reis vom Stamm Jischajis ausgehen, ruhen
wird auf ihm Jehovahs Geist, der Geist der Weisheit und der
Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, Jes.11,1.2.

Daß der Geist Jehovahs über ihn gegeben worden sei, und
in Ihm war, Jes.42,1. Kap.59,19.20. Kap.61,1. Luk.4,18.

Wann der Heilige Geist kommen wird, den Ich euch sen-
den werde vom Vater, Joh.(14,26.)15,26.

Er wird Mich verherrlichen, weil er aus dem Meinen neh-
men, und euch verkündigen wird: alles, was der Vater hat, ist
Mein, darum sagte Ich, er werde aus dem Meinen nehmen, und
euch verkündigen, Joh.16,14.15.

Wenn Ich weggehe, werde ich den Parakleten zu euch sen-
den, Joh.16,7. Der Paraklet ist der Heilige Geist, Joh.14,26.

Noch war nicht der Heilige Geist, weil Jesus noch nicht
verherrlicht war, Joh.7,39.

Nach der Verherrlichung hauchte Jesus die Jünger an, und
sprach: Empfanget den Heiligen Geist! Joh.20,22.

Weil das göttliche Wirken des Herrn aus Seiner göttlichen
Allgegenwart unter dem Heiligen Geist verstanden wird, so
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sagte Er, als er mit den Jüngern über den Heiligen Geist
sprach, Den Er von Gott dem Vater senden werde, auch das:
Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, Ich gehe hin
und komme zu euch: und an jenem Tage werdet ihr erkennen,
daß Ich in Meinem Vater bin, und ihr in Mir, und Ich in euch,
Joh.14,18.20.28.; 

Und kurz ehe Er aus der Welt ging, sagte Er: Siehe, Ich
bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitlaufs,
Matth.28,20. 

Nachdem dies ihnen vorgelesen war, sagte der Engel: Aus
diesen und mehreren anderen Stellen im Worte ist offenbar, daß
das Göttliche, welches der Heilige Geist heißt, aus dem Gött-
lichen im Herrn durch Sein Göttlich-Menschliches hervorgeht.
Hierüber sagten die auf den Stühlen saßen: Dies ist eine göttliche
Wahrheit. Zuletzt ward folgender Beschluß gefaßt: Aus den Be-
ratungen in diesem Konzil haben wir deutlich gesehen, und daher
als eine heilige Wahrheit anerkannt, daß in unserem Herrn Jesus
Christus eine göttliche Dreifaltigkeit ist, bestehend aus dem Gött-
lichen von Welchem, das der Vater heißt, dem Göttlich-Mensch-
lichen, das der Sohn ist, und dem ausgehenden Göttlichen, das
der Heilige Geist ist, es ist denn Ein Gott in der Kirche.

Nachdem dies in jenem herrlichen Konzil beschlossen
war, erhoben sie sich, und es kam der hütende Engel aus der
Schatzkammer und brachte jedem von denen, die auf den Stüh-
len gesessen, glänzende Gewänder, hie und da mit Goldfäden
durchwirkt und sagte: Nehmet hin die hochzeitlichen Kleider;
und sie wurden in Herrlichkeit in den Neuen christlichen Him-
mel eingeführt, mit welchem die Kirche des Herrn auf Erden,
welche das Neue Jerusalem ist, verbunden sein wird. 

Offenb. 22, 21.

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch
allen: Amen!
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Die Apokalypse, nach ihrem geistigen Sinn enthüllt.

Erstes Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 35 

Diese Offenbarung kommt allein vom Herrn und
wird von denen aufgenommen, die in Seiner
Neuen Kirche, d.i. dem Neuen Jerusalem sein wer-
den. Der Herr als das Wort beschrieben.

2. Die Offenbarung Jesu Christi enthält Weissagungen des
Herrn betreffend Ihn selbst und Seine Kirche, wie diese an
ihrem Ende und nachher beschaffen sein werde, sowohl im
Himmel als auf Erden;

3. gegeben für diejenigen, welche in dem aus der Näch-
stenliebe entspringenden Glauben oder in den Wahrheiten der
Weisheit aus dem Guten der Liebe stehen (Seinen Knechten),

4. ihnen anzuzeigen, was notwendig (bald) geschehen
muß, damit die Kirche nicht untergehe; 

5. und nun durch eine Offenbarung aus dem Himmel
(durch Seinen Engel) aufgeschlossen denen, welche im Tun
des Guten aus Nächstenliebe und in dem daraus hervorgehen-
den Glauben sind (Seinem Knecht Johannes, Kap.1.V.1.); 

6. denn diese nehmen die göttlichen Wahrheiten aus dem
Worte von Herzen und somit im Licht auf und erkennen das
Menschliche des Herrn als göttlich an;
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7. daher sie auch in allem erleuchtet werden, was diese
Offenbarung in sich schließt (1,2.);

8. denn Gemeinschaft mit den Engeln des Himmels wird
denen zuteil (selig sind), welche die Lehre des Neuen Jerusa-
lems (die Worte der Weissagung) wissen wollen, auf sie mer-
ken und nach ihr leben,

9. und der Zustand der Kirche ist so beschaffen, daß sie
außerdem nicht länger mehr in der Verbindung mit dem Herrn
bleiben könnte (1,3.).

10. Darum spricht die Lehre der Liebe (Johannes) also zu
denen in der Christenheit, welche das Wort haben und zur Kir-
che gehören (zu den sieben Gemeinden),

11. und aus dem Wort im Licht der Wahrheit (in Asien) sind:
12. Die Seligkeit des Wahren und Guten euch,
13. vom Herrn, dem Ewigen und Unendlichen, Jehovah,
14. und von dem ganzen Himmel (Seinem Throne), wo

der Herr in Seinem Göttlich-Wahren (den sieben Geistern) ist,
und wo dieses aufgenommen wird (1,4.),

15. und von Seinem Göttlich-Menschlichen (Jesus Christus),
16. welches das Göttliche Wahre selbst ist (der treue Zeuge),
17. und auch das Göttliche Gute selbst (der Erstgeborene),
18. und von welchem in der Kirche alles aus dem Guten

hervorgehende Wahre ist (die Könige der Erde),
19. und welches aus Liebe und Erbarmen durch Sein Gött-

lich-Wahres aus dem Worte (Sein Blut) die Menschen umbildet
und wiedergebiert (wäscht, 1,5.), 

20. und macht, daß die aus Ihm Geborenen in der Weisheit
aus dem Göttlich-Wahren (Könige), und in der Liebe aus dem
Göttlich-Guten (Priester) sind.

21. Ebenbilder Seiner göttlichen Weisheit (Gottes) und
Seiner göttlichen Liebe (des Vaters).

22.23. Ihm die göttliche Majestät (Herrlichkeit) und All-
macht (Kraft) in alle Ewigkeit! Amen! (1,6.)
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24. Siehe, Er offenbart sich im buchstäblichen Sinne des
Wortes (den Wolken) und schließt auf dessen geistigen Sinn am
Ende der Kirche,

25. und anerkennen werden Ihn alle, welche aus Liebe im
Verständnis des Göttlich-Wahren sind (jedes Auge),

26. selbst diejenigen in der Kirche, die sich im Falschen
befinden (Ihn durchstochen haben),

27.28. und dies zu einer Zeit, da nichts Gutes und Wahres
mehr in der Kirche ist (die Stämme der Erde wehklagen) Ja,
Amen! (1,7.)

29. Ich bin das Selbst und das Eine vom Ersten bis zum
Letzten, aus welchem alles ist (das Alpha und Omega, der An-
fang und das Ende); die eigentliche und Eine Liebe, die eigent-
liche und Eine Weisheit, das eigentliche und Eine Leben in
sich; der eigentliche und Eine Schöpfer, Heiland und Erleuch-
ter aus Sich: alles in allem im Himmel und in der Kirche.

30. So spricht der Herr, welcher der Ewige und Unendli-
che und Jehovah ist (welcher ist, war und kommt),

31. und ist, lebt und Macht hat aus Sich selbst, und alles re-
giert vom Ersten heraus durch das Letzte: (der Allmächtige 1,8.)

32. die im Guten der Nächstenliebe, und aus ihm auch in
den Wahrheiten des Glaubens stehen (Johannes als Bruder und
Mitgenoß),

33. welche in der Kirche angefochten worden vom Bösen
und Falschen, das vom Herrn bei Seiner Ankunft entfernt wer-
den soll, 

34. werden in einen Zustand und an einen Ort versetzt, da
sie erleuchtet werden können (auf die Insel Patmos),

35. damit so von Herzen und im Licht das Göttlich-Wahre
aufgenommen und das Menschliche des Herrn als göttlich an-
erkannt werde. (1.9.)

36. In den geistigen Zustand versetzt durch einen Einfluß
vom Herrn (an des Herrn Tag),
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37. kommen sie in deutliches Innewerden des aus dem
Himmel geoffenbarten Göttlich-Wahren (hören eine starke
Stimme gleich einer Posaune, 1,10.),

38. welches spricht: Ich bin das Selbst und das Eine vom
Ersten bis zum Letzten, aus welchem alles ist (das Alpha und
Omega, der Erste und der Letzte); die eigentliche und Eine
Liebe, die eigentliche und Eine Weisheit, das eigentliche und
Eine Leben in Sich; der eigentliche und Eine Schöpfer, Heiland
und Erleuchter aus Sich: alles in allem im Himmel und in der
Kirche; welcher allein der Unendliche und Ewige und Jehovah
ist, und welcher ist der Herr. 

39. Dieses sei der Nachwelt geoffenbart, 
40. für diejenigen in der Christenheit, welche im Lichte

der Wahrheit aus dem Worte sind (die Gemeinden in Asien),
41. jedem je nach dem Zustand der Aufnahme. (1,11.)
42. Die so im Guten des Lebens stehen, erfahren, indem

sie sich zum Herrn umwenden, eine Veränderung ihres Zustan-
des in Rücksicht der Wahrnehmung des Wahren im Worte (das
Sehen der Stimme),

43. und sehen die Neue Kirche (die sieben goldenen
Leuchter), welche in der Erleuchtung ist vom Herrn durch das
Wort, (1,12.)

44. und den Herrn als das Wort, von dem jene ihr Dasein
hat (den Menschensohn in ihrer Mitte),

45. und das ausgehende Göttliche, welches das Göttlich-
Wahre ist (den Talar),

46. und das ausgehende Göttliche, welches das Göttlich-
Gute ist (die goldene Brustbinde, 1,13.),

47. und die göttliche Liebe der göttlichen Weisheit im Er-
sten (das Haupt) und im Letzten des Wortes (die Haupthaare),

48. und die göttliche Weisheit der göttlichen Liebe (Seine
Augen, 1,14.),

49. und das natürliche Göttlich-Gute (Seine Füße,)
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50. und das natürliche Göttlich-Wahre (Seine Stimme, wie
die vieler Wasser, 1,15.),

51. und alle Erkenntnisse des Wahren und Guten bei den
Engeln des Himmels und bei den Menschen der Kirche (die
sieben Sterne) als entspringend aus dem Herrn durch das Wort
(in Seiner rechten Hand)

52. und alles Falsche als zerstreut durch den Herrn mittelst
des Wortes und der Lehre aus diesem (des Schwertes aus Sei-
nem Munde),

53. und Seine göttliche Liebe und Weisheit (Sein Ange-
sicht), welche Er selbst sind, und welche von Ihm ausgehen
(leuchten gleich die Sonne, 1,16.),

54. und durch eine solche Gegenwart des Herrn wird ihnen
das eigene Leben entzogen (Johannes fällt wie tot zu Seinen
Füßen!)

55. und Leben vom Herrn ihnen eingehaucht (Seine rechte
Hand aufgelegt),

56. das sie erweckt, und dann in tiefster Demut Ihn anbe-
ten läßt,

57. und ihnen sagt: Ich bin der alleinige Unendliche und
Ewige; der alleinige Gott (der Erste und der Letzte, 1,17.),

58. Ich bin allein das Leben, und von Mir allein kommt
Leben.

59. Ich bin gering geachtet, und Mein Göttlich-Menschli-
ches ist nicht anerkannt worden (ward tot),

60. obgleich es das ewige Leben ist.
61. 62. Ja! Ich allein kann selig machen: (habe die Schlüs-

sel der Hölle und des Todes, 1,18.).
63. Alles, was jetzt geoffenbart wird, ist für die Nachwelt;

(1,19.)
64. die Geheimnisse in den Gesichten von einer neuen

Kirche im Himmel (den sieben Sternen) und von einer neuen
Kirche auf Erden (den sieben goldenen Leuchtern):

INHALT DER ENTHÜLLTEN OFFENBARUNG

– 559 –



65. die neue Kirche in den Himmeln ist der Neue Himmel
(die Engel der sieben Gemeinden),

66. und die Neue Kirche auf Erden ist das Neue Jerusalem,
das von dem Herrn aus dem Neuen Himmel herabsteigt (sieben
Gemeinden, 1,20.)

Zweites und drittes Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 131, 201

Der Herr beruft alle Christen, welche Religion
haben, zur Neuen Kirche, d.i. dem Neuen Jerusalem. 

I. Diejenigen in der Kirche, welche die Lehrwahr-
heiten als die Hauptsache ansehen, nicht aber
deren Übung im Leben (d. Engel der Gem. zu
Ephesus), 2,1 bis 7.

74. So spricht der Herr, von Welchem durch das Wort alle
Wahrheiten herkommen (die sieben Sterne in Seiner Rechten)

75. und von Welchem denen, die zu Seiner Kirche gehö-
ren, alle Erleuchtung zuteil wird, (2,1.)

76. Ich durchschaue alles Innere und Äußere des Men-
schen zugleich,

77. und sehe euren Eifer und eure Geduld, 
78. und daß ihr nicht zugebet, daß man das Böse gutheiße,

und umgekehrt, weil dies gegen die Wahrheiten der Lehre ist,
79. und daß ihr, was man in der Kirche gut und wahr

(Apostel) heißt, was aber gleichwohl böse und falsch ist, (Lüg-
ner) untersucht, (2,2.)

80. und daß ihr Geduld mit jenen habt,
81. und euch eifrig bestrebt, euch das, was zur Religion

und zur Religionslehre gehört, zu erwerben; (2,3.)
82. allein Ich habe wider euch, daß ihr der Übung im

Leben nicht die erste Stelle einräumt, wie doch früher geschah,
und zu Anfang einer jeden Kirche geschieht. (2,4.)
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83. So bedenkt nun eure Verirrung,
84. und ändert um den Zustand eures Lebens,
85. da es sonst keine Erleuchtung mehr für euch gibt, bei

der ihr das Wahre noch sehen könntet. (2,5.)
86. Doch habt ihr dies, daß ihr aus eurem Wahren wisset,

und daher auch wollet, daß die Werke nicht verdienstlich (nicht
Werke der Nikolaiten) seien, weil dies gegen das Verdienst und
die Gerechtigkeit des Herrn wäre (2,6.)

87. Wer Einsicht (Ohr) hat, befolge (höre), was das Gött-
lich-Wahre des Wortes (der Geist) diejenigen lehrt, die zur
Neuen Kirche, d.i. dem Neuen Jerusalem gehören werden.

88. Demjenigen, der gegen sein Böses und Falsches
kämpft, und umgebildet wird (dem Überwinder),

89. will Ich das Gute der Nächstenliebe (vom Baum des
Lebens) zu eigen geben, 

90. inwendig im Wahren der Weisheit u. des Glaubens. (2,7.)

II. An diejenigen in der Kirche, welche, was das
Leben betrifft, im Guten, was die Lehre betrifft
aber im Falschen sind. (d. Engel der Gem. zu
Smyrna) 2,8-11. 

92. So spricht der Herr, Welcher der alleinige Gott ist (der
Erste und der Letzte),

93. Der in der Kirche gering geachtet, und Dessen
Menschliches nicht als göttlich anerkannt worden ist (der tot
war), während Er doch auch in Ansehung dieses allein das
Leben ist und von Ihm allein ewiges Leben kommt; (2,8.)

94. Ich durchschaue all euer Inneres und Äußeres zugleich,
95. und sehe, daß ihr im Falschen (in Trübsal) seid, und

daher auch nicht im Guten (in Dürftigkeit),
96. und die Lüge derer, welche sagen, daß bei ihnen Gutes

der Liebe sei (sie seien Juden), da doch dem nicht so ist,
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97. weil sie im Falschen in Ansehung der Lehre sind
(eine Satansschule, 2,9.).

98. Verzweifelt nicht, wenn ihr vom Bösen angefochten
und vom Falschen angegriffen werdet, denn bei denen, die dem
Leben nach im Guten, der Lehre nach aber im Falschen sind,
kann es nicht anders sein.

99. Das Gute eures Lebens wird daher vom Bösen, das
aus der Hölle ist, angegriffen werden, 

100. durch Falsches, das wider euch streitet,
101. und dies wird eine volle Zeit fortwähren (zehn Tage),

so lang nämlich, als ihr in eurem Falschen bleiben wollet.
102. So nehmt denn Wahrheiten auf und an, bis euer Fal-

sches entfernt und gleichsam ausgetan ist,
103. und ihr werdet das ewige Leben als Siegespreis er-

halten. (2,10.)
104. Wer Einsicht (Ohr) hat, befolge (höre), was das Gött-

lich-Wahre des Wortes (der Geist) diejenigen lehrt, welche zur
Neuen Kirche, d.i. dem Neuen Jerusalem gehören werden.

105. Wer gegen das Böse und Falsche kämpft und umge-
bildet wird (der Überwinder),

106. soll nachher nicht mehr unterliegen dem Bösen und
Falschen aus der Hölle (dem anderen Tod, 2,11.).

III.An diejenigen in der Kirche, welche die Kirche
ganz in gute Werke setzen und gar nicht in die
Wahrheiten der Lehre (d. Engel der Gem. zu Per-
gamus) 2,12 bis 17.

108. So spricht der Herr nach den Lehrwahrheiten aus
dem Worte, durch welche das Böse und Falsche zerstreut wird;
(2,12.)

109. Ich durchschaue all euer Inneres und Äußeres zu-
gleich,
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110. und kenne euer Leben, wie es im Dunkeln ist (wo Sa-
tans Thron),

111. daß ihr aber gleichwohl Religion und einen ihr ge-
mäßen Gottesdienst habt und auch das Wort als göttliche Wahr-
heit anerkennt,

112. selbst dann noch, wenn in der Kirche alle Wahrheit
durch Falsches zerstört ist (Antipas der treue Zeuge getötet,
2,13.);

113.114. Ich habe aber wider euch, daß es unter euch wel-
che gibt, die mit heuchlerischen Werken umgehen (an der
Lehre Balaams halten), wodurch der Dienst Gottes in der Kir-
che befleckt (Götzenopfer gegessen) und geschändet wird (Hu-
rerei getrieben, 2,14.).

115. So gibt es auch unter euch, die mit verdienstlichen
Werken umgehen (an der Lehre der Nikolaiten halten, 2,15.).

116. Hütet euch vor diesen Werken, und tut Werke, welche
gut sind,

117. wo nicht, so werde Ich durch das Wort (das Schwert
meines Mundes) mit euch kämpfen, und euch überführen, daß
eure Werke böse sind. (2,16.)

118. Wer Einsicht (Ohr) hat, befolge (höre), was das Gött-
lich-Wahre des Wortes (der Geist) diejenigen lehrt, die zur
Neuen Kirche, d.i. dem Neuen Jerusalem gehören werden. 

119. Wer gegen sein Böses und Falsches kämpft, und um-
gebildet wird (der Überwinder),

120. wird durch die Werke Weisheit (das verborgene
Manna) empfangen und das Gute der himmlischen Liebe sich
aneignen, und Ich werde Mich mit denen, die werktätig sind,
verbinden,

121. und ihnen für das Gute stimmende und mit ihm ver-
einigte Wahre (einen weißen Stein) geben,

122. wodurch ihr Gutes eine Beschaffenheit erhalten wird,
die es früher nicht hatte,
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123. und welche niemanden erscheint, weil sie ihrem
Leben eingeschrieben ist. (2,17.)

IV. An diejenigen in der Kirche, welche in dem aus
der Nächstenliebe entspringenden Glauben und
in guten Werken sind, und auch an die, welche in
dem von der Nächstenliebe getrennten Glauben
und in bösen Werken sind (dem Engel der Gem. zu
Thyatira) 2,18 – 20.

125. So spricht der Herr nach der göttlichen Weisheit Sei-
ner göttlichen Liebe,

126. und nach dem natürlichen Göttlich-Guten; (2,18.)
127. Ich durchschaue all euer Inneres und Äußeres zugleich,
128. und kenne eure Nächstenliebe und euer Wirken,
129. und euren Eifer, euch Wahrheit zu erwerben,
130. und euer Wachstum durch die geistige Liebe zum

Wahren, welche aus eurer Nächstenliebe stammt; (2,19,)
131. aber es könnte euch zum Ärgernis gereichen,
132. daß es in der Kirche bei euch solche gibt, welche den

Glauben von der Nächstenliebe trennen und ihn allein zum se-
ligmachenden erheben (das Weib Jesabel),

133. und welche diesen zur alleinigen Kirchenlehre ma-
chen und ihre ganze Religionslehre auf ihn gründen (sich für
eine Prophetin ausgebend),

134. wovon dann die Folge ist, daß die Wahrheiten des Wor-
tes (Meine Knechte) verfälscht werden (zur Hurerei verführt)

135. und die Gottesverehrung verunreinigt und entweiht
wird, (zum Götzenopfer essen verführt. 2,20.)

136. Die sich aber in dieser Lehre einmal bestärkt haben,
lassen nachher nicht mehr von ihr ab, obgleich sie das Gegen-
teil im Worte sehen; (2,21.)
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137. sie werden daher in ihrer Lehre (dem Bett) mit den
Verfälschungen (dem Ehebruch) gelassen, und vom Falschen
schwer angefochten werden (in großer Trübsal sein),

138. wofern sie nicht ablassen wollen, den Glauben von
der Nächstenliebe zu trennen, und das Wort zu verfälschen.
(2,22.)

139. Alle Wahrheiten des Wortes bei ihnen (ihre Söhne)
werden in Falsches verkehrt (totgeschlagen) werden,

140. damit die Kirche wisse, daß Ich sehe, welches Wahre
und welches Gute ein jeder hat (daß Ich die Nieren und Herzen
prüfe),

141. und jedem gebe nach seiner Nächstenliebe und sei-
nem Glauben, sofern sie sich in Werken zeigen (2,23.).

142. Denen aber, bei welchen die Lehre des von der Näch-
stenliebe getrennten Glaubens, und denen, bei welchen die
Lehre des mit der Nächstenliebe verbundenen Glaubens ist, 

143. und welche keine Einsicht in das Innere jener Lehre
haben, das bloß aus Falschem besteht, 

144. beiden sage Ich bloß, daß sie sich vor jenen hüten sol-
len, (2,24.)

145. und daß sie das Wenige, das sie von der Nächsten-
liebe und von dem aus ihr stammenden Glauben aus dem Worte
wissen, behalten und nach demselben leben sollen, bis der
Neue Himmel und die Neue Kirche entstehen (die Ankunft des
Herrn erfolgt, 2,25.).

146. Diejenigen, welche gegen das Böse und Falsche
kämpfen und umgebildet werden (überwinden) und wirklich in
der Nächstenliebe und im Glauben aus ihr stehen und bis ans
Ende ihres Lebens darin beharren, 

147. diese werden das Böse, das aus der Hölle ist, bei sich
überwinden (Macht über die Heiden erhalten, 2,26.)
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148. durch die Wahrheiten aus dem buchstäblichen Sinne
des Wortes, und zugleich durch die Vernunftwahrheiten aus
dem natürlichen Licht (die eiserne Rute);

149. wie Geringes und Nichtswürdiges werden sie es ver-
werfen (wie Töpfergeschirr),

150. und dies werden sie von Mir haben, der Ich, als Ich in
der Welt war, aus dem Göttlichen, das in Mir war (dem Vater),
Mir alle Gewalt über die Höllen erwarb. (2,27.)

151. und Ich werde ihnen dann Verstand und Weisheit
geben (den Morgenstern).

152. Wer Einsicht (Ohr) hat, befolge (höre), was das Gött-
lich-Wahre des Wortes (der Geist) diejenigen lehrt, die zur Neuen
Kirche, d.i. dem Neuen Jerusalem gehören werden. (2,28.)

V. An diejenigen in der Kirche, welche in einem toten
Gottesdienst, d.i. in einem Gottesdienst sind, der
vom  Guten der Nächstenliebe und vom Wahren
des Glaubens entblößt ist (dem Engel der Gem. zu
Sardes) 3,1 bis 6.

155. So spricht der Herr, aus welchem alle Wahrheiten
(die sieben Geister Gottes) und alle Erkenntnisse des Guten
und Wahren (die sieben Sterne) hervorgehen:

156. Ich durchschaue all euer Inneres und Äußeres zu-
gleich,

157. und weiß, daß es scheint, daß ihr und andere glauben,
ihr seid geistig lebendig, während ihr doch geistig tot seid.
(3,1.)

158. Haltet euch im Wahren und in einem demselben ge-
mäßen Leben,

159. damit euer Gottesdienst Leben erhalte und nicht ver-
lösche,

160. denn das Innere desselben ist nicht mit Mir verbun-
den. (3,2.)
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161. Bedenkt, daß jeder Gottesdienst anfangs natürlich ist,
und nachher (nur) durch die Wahrheiten aus dem Wort und
durch ein denselben gemäßes Leben geistig wird.

162. Hierauf merket, und machet euren toten Gottesdienst
lebendig (bekehrt euch!);

163. denn sofern ihr nicht im Wahren und in einem ihm
gemäßen Leben steht (nicht wachet),

164. so wird euer Gottesdienst seinen Gehalt verlieren,
daß man nicht wissen wird wann und wie; (3,3.)

165. doch gibt es auch unter euch solche (wenige Namen),
welche in ihrem Gottesdienste Leben haben

166. und im Wahren sind, und nicht durch ein böses Leben
und das Falsche aus ihm ihren Gottesdienst verunreinigt haben.

167. Diese werden daher, weil sie im Wahren aus Mir sind,
mit Mir in Meinem geistigen Reiche leben (in weißen Kleidern
wandeln, 3,4.).

168.169. Wer umgebildet wird, soll geistig (in weiße Klei-
der gekleidet) und selig werden (sein Name nicht ausgelöscht
aus dem Buche des Lebens);

170. und wer im Göttlich-Guten und im Göttlich-Wahren
aus Mir ist, also das Leben des Himmels in sich hat, soll auf-
genommen werden. (3,5.)

171. Wer Einsicht (Ohr) hat, befolge (höre), was das
Göttlich-Wahre des Wortes (der Geist) diejenigen lehrt, die
zur Neuen Kirche, d.i. dem Neuen Jerusalem gehören wer-
den. (3,6.)

VI. An diejenigen in der Kirche, welche im Wahren
aus dem Guten vom Herrn sind, (dem Engel der
Gem. zu Philadelphia) 3,7-13.

173. So spricht der Herr als das Göttlich-Wahre,
174. der allein die Allmacht hat, selig zu machen; (den

Schlüssel Davids, 3,7.).
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175. Ich durchschaue all euer Inneres und Äußeres zu-
gleich.

176. Denen, die im Wahren aus dem Guten sind, steht der
Himmel offen (eine offene Pforte),

177. und die Hölle vermag nichts wider sie,
178. weil sie wissen, daß sie aus sich selbst nichts vermögen,
179.180. und nach Meinen Geboten in Meinem Worte

leben, und in Meinem Dienste sind, (3.8.).
181. Auch solche, welche in einer falschen Lehre sind (aus

Satans Schule)
182. und sagen, bei ihnen sei die Kirche (sie seien Juden),

während doch bei ihnen keine Kirche ist,
183. werden, wenn sie nur nicht im Falschen aus dem

Bösen sind, die Wahrheiten der Neuen Kirche noch annehmen
und anerkennen (kommen und zu deinen Füßen anbeten),

184. und sehen, daß die, welche im Wahren aus dem Guten
sind, von Mir geliebt und in den Himmel aufgenommen wer-
den. (3.9.)

185. Weil ihr gegen das Böse gekämpft, und dann auch das
Falsche verworfen habt,

186. so sollet ihr am Tage des letzten Gerichts beschützt
und erhalten werden. (3,10.)

187. Ich komme aber bald, und mit Mir die Neue Kirche
aus Euch:

188. so bleibet nun bis dahin in eurem Wahren und in
eurem Guten,

189. damit eure Weisheit (eure Krone), aus welcher ewige
Seligkeit entspringt, nicht untergehe! (3,11.)

190.191. Wer im Wahren aus dem Guten von Mir beharrt
(überwindet), dessen Wahres wird Meine Kirche im Himmel
stützen (eine Säule im Tempel Gottes sein),

192. und er wird daselbst bleiben in Ewigkeit (nicht mehr
herausgehen),
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193. und das Göttlich-Wahre (der Name Gottes) wird sei-
nem Herzen eingeschrieben sein,

194. und die Lehre der Neuen Kirche (der Name der Stadt
Meines Gottes, des Neuen Jerusalems), 

195. welche geschöpft sein wird (herabsteigt) aus Meinem
Göttlich-Wahren, so wie es im Himmel ist (aus dem Himmel
von Meinem Gott), 

196. und die ausschließliche Verehrung Meiner, des
Herrn, (Mein neuer Name) mit dem Neuen, das in der vorigen
Kirche nicht war. (3,12.)

197. Wer Einsicht (Ohr) hat, befolge (höre), was das
Göttlich-Wahre des Wortes (der Geist) diejenigen lehrt, die
zur Neuen Kirche, d.i. dem Neuen Jerusalem gehören wer-
den. (3,13.)

VII. An diejenigen in der Kirche, welche bald aus sich
und bald aus dem Worte glauben, und so das Heilige ent-
weihen (d. Engel der Gem. zu Laodicea) 3,14 – 22.

199.200. So spricht der Herr als das Wort (Amen), welches
das Göttlich-Wahre aus Ihm ist (der treue und wahre Zeuge), die
Heilige Schrift (der Anfang der Schöpfung Gottes, 3,14.)

201. Ich durchschaue all euer Inneres und Äußeres zu-
gleich,

202. und sehe, daß ihr die Göttlichkeit und Heiligkeit
des Wortes bald leugnet, bald anerkennt (weder kalt noch
warm seid);

203. es wäre besser für euch, das Heilige des Wortes und
der Kirche entweder von Herzen zu leugnen oder von Herzen
anzunehmen; (3,15.)

204. so aber, da ihr es entweiht (lau seid), werdet ihr von
Mir getrennt werden. (3,16.)

206. Ihr glaubt, ihr besitzt die Erkenntnis des Wahren und
Guten, welche zur Kirche und zum Himmel gehört, in aller Fülle,
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207. und bedürfet nicht, mehr und anderswoher zu lernen
und weiser zu werden, 

208. und wisset nicht, daß alles, was ihr vom Wahren und
Guten der Kirche wisset und denkt, verbandlos und baufällig
(jämmerlich) ist,

209. und daß ihr des Wahren und Guten ermangelt (elend
und arm),

210. und vom Verständnis des Wahren und vom Wollen
des Guten entblößt seid (blind und nackt, 3,17.).

211. Ich ermahne euch, von Mir durch das Wort Gutes der
himmlischen Liebe (im Feuer erprobtes Gold) euch zu ver-
schaffen, damit ihr weise (reich) werdet,

212. und echte Wahrheiten der Weisheit (weiße Kleider),
213. damit das Gute der himmlischen Liebe nicht entweiht

und geschändet,
214. und der Verstand (das Auge) geheilt werde (mit Au-

gensalbe gesalbt), und die reinen Wahrheiten der Weisheit
nicht entweiht und verfälscht werden. (3,18.)

215. Diejenigen von euch nun, die es so machen, werden
von Mir geliebt werden; sie müssen dann aber notwendig in
Versuchungen kommen (gezüchtigt werden), und gegen sich
selbst kämpfen;

216. und dies müssen sie aus Liebe zum Wahren, und aus
Abneigung gegen das Falsche tun. (3,19.)

217. Ich bin im Worte jedem gegenwärtig (stehe vor der
Tür) und dringe in ihm darauf, Mich aufzunehmen (klopfe an)
und lehre auch, wie dies geschehen soll; 

218. wer daher dem Worte glaubt (Meine Stimme hört)
und nach ihm lebt (auftut), 

219. mit dem werde Ich sein (zu ihm eingehen), und Mich
mit ihm verbinden (Abendmahl mit ihm halten) und er sich mit
Mir. (3,20.) 
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220. Wer aber durch ein Meinen Geboten gemäßes Leben
mit Mir verbunden (Überwinder) ist,

221. der wird auch im Himmel mit Mir verbunden sein
(auf Meinem Throne mit Mir sitzen), 

222. wie Ich und der Vater Eins sind, und der Himmel
sind. (3,21.)

223. Wer Einsicht (Ohr) hat, befolge (höre), was das Gött-
lich-Wahre des Wortes (der Geist) diejenigen lehrt, die zur
Neuen Kirche, d.i. dem Neuen Jerusalem gehören werden.
(3,22.)

Viertes Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 267

Offenbarung über die vom Herrn geschehene An-
ordnung und Zubereitung der Himmel zum Letz-
ten Gericht, das nach Seinen göttlichen Wahrhei-
ten im Worte gehalten werden sollte, und über die
Anerkennung des Herrn als alleinigen Richters. 

225. Nach diesem erhalten wir eine Offenbarung (eine of-
fene Pforte im Himmel) über die Zubereitung der Himmel zum
Letzten Gericht, das vom Herrn nach Seinen göttlichen Wahr-
heiten im Worte gehalten werden sollte;

226. und infolge eines göttlichen Einflusses (einer Stimme
gleich einem Posaunentone) nach unserem Geist erhoben, ver-
stehen wir

227. die Offenbarungen von den künftigen Dingen vor,
mit und nach dem Letzten Gericht. (4,1.)

228. In dem geistigen Zustand versetzt sehen wir darin
deutlich die im Himmel befindlichen Dinge;

229.230. das Gericht (einen Thron) und den Herrn (den
darauf Sitzenden, 4,2.)
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231.232. nach Seiner göttlichen Weisheit (gleich Jaspis)
und Liebe (Sarder) im Untersten, als der Ihn umgebenden
Sphäre (als Farbenbogen um Seinen Thron, 4,3.)

233. und alle im Himmel zubereitet zum Letzten Gericht
(die 24 Ältesten auf Thronen),

234.235. nach den göttlichen Wahrheiten des Wortes, wel-
che der Weisheit aus der Liebe angehören, (4,4.)

236. und Erleuchtung (Blitze), Innewerden (Donner) und
Belehrung (Stimmen) ausgehend vom Herrn (vom Throne);

237. und hieraus die Neue Kirche im Himmel und auf
Erden (sieben Lampen mit Feuer vor dem Throne), hervorge-
hend vom Herrn durch das Göttlich-Wahre aus Ihm (die sieben
Geister Gottes, 4,5.)

238. und den Neuen Himmel aus den Christen, welche in
den allgemeinen Wahrheiten aus dem buchstäblichen Sinne des
Wortes sind (am gläsernen Meer);

239. und das Wort des Herrn (die vier Tiere) vom Ersten
aus im Untersten, und seine Wachen,

240. und in ihm die göttliche Weisheit (voller Augen
vorne und hinten, 4,6.)

241.–244. und das Göttlich-Wahre des Wortes in Anse-
hung seiner Macht (als Löwe), seiner Erregung (als Kalb), der
Weisheit, die es gibt (als Mensch), der Erkenntnis und des Ver-
ständnisses, die es mitteilt (als fliegender Adler, 4,7.)

245. die Macht des Göttlich-Wahren des Wortes und seine
Wachen: die Macht, gegen das Böse und Falsche aus der Hölle
zu kämpfen (die sechs Flügel des Löwen); die Macht, auf die
Seelen Eindruck zu machen (die 6 Flügel des Kalbes); die
Macht zu wissen, was Gott und was Gottes ist (die 6 Flügel des
Menschen); die Macht, das Wahre und Gute zu lernen, und so
sich Einsicht zu erwerben (die 6 Flügel des Adlers),
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246. und die göttliche Weisheit im natürlichen Sinne des
Wortes als hervorgehend, aus seinem geistigen und himmli-
schen Sinne (die Flügel inwendig voller Augen),

247.248. überall und immerfort über den Herrn Beleh-
rung gebend, daß Er der alleinige Gott sei, und man daher
Ihm allein dienen solle (heilig, heilig, heilig ist der Herr, der
Allmächtige, 4,8.)

249. und alles Wahre und Gute und alle Verehrung dem
richtenden Herrn zuerkennend, 

250. der allein das Leben ist, und von dem allein das ewige
Leben kommt, (4,9.)

251. weshalb sich im Himmel alle vor dem Herrn demüti-
gen (niederfallen)

252. und anerkennen, daß ihre Weisheit einzig von Ihm sei
(ihre Kronen vor dem Throne niederlegend), 

253. und bekennen, daß dem Herrn, weil Er das Göttlich-
Wahre und das Göttlich-Gute ist, das Reich aus Verdienst und
nach Gerechtigkeit gebühre,

254. da alles im Himmel und in der Kirche aus der gött-
lichen Liebe des Herrn durch Seine göttliche Weisheit, oder aus
dem Göttlich-Guten durch das Göttlich-Wahre, welches auch
das Wort ist, gemacht und gebildet sei, und umgebildet und
wiedergeboren werde. (4,11.)

Fünftes Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 301

Daß der Herr Richter sei in Seinem Göttlich-
Menschlichen durch das Wort und demselben
gemäß, weil Er selbst das Wort ist, daß dies von
allen drei Himmeln anerkannt werde.

256.257. Wir sehen, daß der Herr nach Seinem Göttlichen
von Ewigkeit (der auf dem Throne Sitzende), sofern Er all-
mächtig und allwissend, und das Wort (das Buch) ist, die Le-
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benszustände aller in den Himmeln und auf Erden, welche dem
Engel und dem Menschen gänzlich verborgen (mit sieben Sie-
geln versiegelt) sind, allem Besonderen und allem Allgemei-
nen nach aus Sich selbst erkennt. (5,1.)

258.259. Wir sehen, daß wenn dieses Göttlich-Wahre vom
Herrn, das ins Innere der Gedanken bei Engeln und Menschen
einfließt, untersucht, wer die Macht habe, die Lebenszustände
aller in den Himmeln und auf Erden zu erkennen, und jedem
nach dem seinigen zu richten (5,2.)

260.–262. Keiner, weder in den oberen Himmeln (im
Himmel) noch in den unteren Himmeln (auf und unter der
Erde), wird gefunden, der den Lebenszustand des einen und
des anderen, geschweige eines jeden kennen und ihn nach
demselben richten könnte. (5,3.)

263.264. Es schmerzt uns (Johannes weint), daß, wenn es
niemand könnte, alle verloren gingen, allein wir werden aus
dem Himmel also getröstet: (Weine nicht!)

265. Der Herr hat aus eigener Macht die Höllen unterjocht
und alles in Ordnung gebracht, als Er in der Welt war (über-
wunden hat der Löwe),

266. durch das in Seinem Menschlichen mit dem Göttlich-
Wahren vereinigte Göttlich-Gute,

267. um die Lebenszustände aller in den Himmeln und auf
Erden zu erkennen, und jeden nach dem seinigen zu richten. (5,5.)

268.269. Nun sehen wir vom Innersten heraus und von da
in allen Teilen des Himmels, des Wortes und der Kirche den
Herrn nach Seinem Menschlichen (das Lamm), das in der Kir-
che nicht als göttlich anerkannt wurde, 

270.271. im Besitz der Allmacht, (7 Hörner), der Allwis-
senheit und göttlichen Weisheit ( 7 Augen),

272. und aus dieser Göttlich-Wahres überall auf dem gan-
zen Erdkreise, wo Religion ist (die sieben Geister ausgesandt
in alles Land, 5,6.),
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273. und daß der Herr nach Seinem Göttlich-Mensch-
lichen das Wort ist, und zwar vermög Seines Göttlichen in Ihm
und daß Er deshalb aus Seinem Göttlich-Menschlichen das Ge-
richt hält, (5,7.) 

274. und, wenn der Herr im Begriff ist, Gericht zu halten,
und durch dasselbe alles in den Himmeln und auf Erden in
Ordnung zu bringen

275. die oberen Himmel (die vier Tiere und die 24 Älte-
sten) sich vor Ihm demütigen (niederfallen) und Ihn anbeten,

276.277. und Sein Göttlich-Menschliches preisen durch
Geistig-Wahres (Harfen) und durch Geistig-Gutes (goldene
Schalen voll Rauchwerks);

278. Gedanken, die aus dem Glauben kommen, der aus
Gefühlen der Nächstenliebe stammt bei solchen, die den Herrn
aus dem Geistig-Guten und Wahren verehren (Gebete der Hei-
ligen, 5,8.),

279. und daß sie den Herrn anerkennen und verherrlichen
als alleinigen Richter, Erlöser und Seligmacher, mithin als Gott
Himmels und der Erde (ein neues Lied singen), 

280. und sprechen: Du allein kannst die Lebenszustände
aller erkennen, und jeden nach dem seinigen richten (das Buch
öffnen, und seine Siegel lösen);

281. denn Du hast uns aus der Hölle befreit, und uns selig
gemacht durch die Verbindung mit Dir (erlöst),

282. alle, welche in der Kirche oder in irgend einer Reli-
gion der Lehre nach im Wahren, und dem Leben nach im Guten
sind; (5,9.)

283. und durch Dich sind wir in der Weisheit aus den gött-
lichen Wahrheiten (Könige) und in der Liebe aus dem Gött-
lich-Guten (Priester), Ebenbilder Deiner göttlichen Weisheit
und Liebe,

284.285. und wir werden in Deinem Reiche sein (regieren
auf Erden), Du in uns, und wir in Dir. (5,10.)

INHALT DER ENTHÜLLTEN OFFENBARUNG

– 575 –



286. Wir sehen, wie die Engel der unteren Himmel (eine
Stimme vieler Engel um den Thron) den Herrn preisen und ver-
herrlichen, 

287. alle im Wahren und Guten stehend, (5,11.)
288. und von Herzen bekennend: Dem Herrn nach Seinem

Göttlich-Menschlichen (dem Lamm) gehört die Allmacht, die
Allwissenheit, das Göttlich-Gute und das Göttlich-Wahre:

289. alles dieses ist in Ihm und aus Ihm in uns (5,12.)
290. Und die Engel der untersten Himmel (alles Geschaf-

fene im Himmel, auf Erden, unter der Erde und im Meere)
hören wir den Herrn also preisen und verherrlichen:

291. Im Herrn von Ewigkeit (dem auf dem Throne Sitzen-
den) und aus Ihm in Seinem Göttlich-Menschlichen (dem
Lamm) ist alles zum Himmel und zur Kirche Gehörige (der
Segen), das Göttlich-Gute (die Ehre), und das Göttlich-Wahre
(die Herrlichkeit), und die göttliche Macht (die Kraft), und aus
Ihm in denen, die im Himmel und in der Kirche sind; (5,13.)

292. und dies bestätigten sie aus dem Worte;
293. und alle in den Himmeln demütigten sich vor dem

Herrn, und beteten in Demut Ihn an, als Den, in Welchem und
von Welchem das ewige Leben ist. (5,14.)

Sechstes Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 347

Prüfung aller derjenigen, über welche das Letzte
Gericht gehalten werden sollte.

I. Prüfung derer, welche im Wahren aus dem Guten
waren. 6,1.2.

295. Nun sehen wir, wie diejenigen, über welche das
Letzte Gericht gehalten werden sollte, in Ansehung ihrer Ein-
sicht in das Wort und somit auch ihrer Lebenszustände vom
Herrn geprüft wurden (das erste Siegel geöffnet)
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296. nach dem Göttlich-Wahren des Wortes (Donner-
stimme eines der vier Tiere),

297. und offenbar war, daß die, welche der Reihe nach die
Ersten waren, (6,1.)

298. im Verständnis des Wahren und Guten aus dem Worte
waren (ein weißes Pferd),

299. und die Lehre des Wahren und Guten aus dem Wort
(einen Bogen) hatten, aus der sie gegen das Böse und Falsche
aus der Hölle, also gegen die Hölle, kämpften,

300.301. und das Siegeszeichen erhielten (Kronen), als sol-
che, welche ewig Sieger über das Falsche und Böse bleiben. 6,2.

II.Prüfung derer, welche ohne Gutes waren. 6,3.4. 

302.–304. Wir sehen die Lebenszustände derer, welche
der Reihe nach die Zweiten waren, vom Herrn durch das Gött-
lich-Wahre des Wortes geprüft (das zweite Siegel geöffnet),
und gezeigt, (6,3.)

305. daß das Verständnis des Wortes in Betreff des Guten
und somit auch in Betreff des Lebens bei ihnen verdorben war
(ein rötliches Pferd),

306. infolgedessen auch die Nächstenliebe, die geistige
Sicherheit und innere Ruhe (der Friede) verschwanden,

307. und Haß, Anfechtungen von der Hölle her und innere
Unruhe an ihre Stelle traten (sie sich einander töteten),

308. und das Wahre durch Falsches des Bösen (ein großes
Schwert) zerstört wurde. (6,4.)

III. Prüfung derer, welche in der Verachtung des
Wahren waren. 6,5.6.

309.–311. Wir sehen die Lebenszustände derer, welche
der Reihe nach die Dritten waren, vom Herrn geprüft, nach
dem Göttlich-Wahren des Wortes (das dritte Siegel eröffnet),
und gezeigt, 
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312. daß das Verständnis des Wortes in Betreff des Wah-
ren, und somit auch in Betreff der Lehre bei ihnen verloren war
(ein schwarzes Pferd, 6,5.)

313.–315. und das Gute und Wahre von ihnen so gering ge-
schätzt wurde (ein Maß Weizen um einen Denar, und drei Maß
Gersten um einen Denar), daß es kaum noch einige Geltung hatte,

316. daß aber vom Herrn dafür gesorgt worden, daß das
heilige Göttlich-Gute und Wahre (Öl und Wein), das inwendig
im Worte verborgen liegt, nicht verletzt und entweiht wurde
(ihm kein Leid geschah, 6,6.)

IV. Prüfung derer, die in Ansehung des Guten und
Wahren völlig verwüstet waren. 6,7.8. 

317.–319. Wir sehen die Lebenszustände derer, welche der
Reihe nach die Vierten waren, vom Herrn geprüft nach dem
Göttlich-Wahren, (das vierte Siegel eröffnet), und gezeigt, 6.7.

320. daß das Verständnis des Wortes in Betreff des Guten
und Wahren bei ihnen zerstört war (ein blasses Pferd),

321. worauf Erlöschung des geistigen Lebens (Tod) und
auf diese Verdammnis (die Hölle) folgte,

322. und Zerstörung alles Guten und Wahren der Kirche
(der vierte Teil der Erde getötet)

323. durch Falsches in der Lehre (das Schwert), durch
Böses im Leben (Hunger), durch Selbstsucht (Tod) und durch
Lüste (Tiere der Erde, 6,8.)

V. Prüfung der Lebenszustände derer, die um der
Bösen willen in der unteren Erde bewahrt worden
waren und zur Zeit des Letzten Gericht selig wer-
den sollten, 6,9-11.

324. Wir sehen wie die Lebenszustände derjenigen, wel-
che am Tage des Letzten Gerichts selig werden sollten, und in-
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zwischen verborgen gehalten waren, vom Herrn geprüft wur-
den (das fünfte Siegel eröffnet),

325. und es zeigen sich uns diejenigen, welche ob ihres
den Wahrheiten des Wortes gemäßen Lebens (um des Wortes
Gottes willen) und ob der Anerkennung des Göttlich-Mensch-
lichen im Herrn (des Zeugnisses, das sie hatten) von den Bösen
gehaßt, mit Schmach belegt, und verworfen (getötet), vom
Herrn aber, damit sie nicht verführt würden, in Verwahrung ge-
halten worden (unter dem Altare) waren, 6,9.

326.327. und welche es schmerzte, daß das Letzte Gericht
so lange hinausgezogen und diejenigen, welche dem Wort und
dem Göttlichen des Herrn Gewalt angetan, nicht entfernt wer-
den, 6,10.

328. und wie ihnen Gemeinschaft und Verbindung mit den
Engeln, die im Göttlich-Wahren standen (weiße Kleider) gege-
ben wurden, 

329. und gesagt, daß das Letzte Gericht noch ein wenig
aufgeschoben werde bis überallher die gesammelt seien, wel-
che ob der Anerkennung des Göttlich-Menschlichen im Herrn
und ob ihres den Wahrheiten Seines Wortes gemäßen Lebens
von den Bösen auf gleiche Weise gehaßt, mit Schmach belegt
und verworfen werden. (6,11.)

VI. Prüfung derer, welche innerlich Böse waren und in-
folgedessen sich im Falschen befanden. 6,22 bis 27. 

330. Wir sehen, wie die Lebenszustände derjenigen, welche
innerlich böse waren, und über welche das Letzte Gericht gehal-
ten werden sollte, vom Herrn geprüft (das sechste Siegel eröffnet)

331. Und der Zustand der Kirche bei ihnen gänzlich ver-
ändert wurde und sie in Schrecken gerieten (ein großes Erdbe-
ben entstand);
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332. wie bei ihnen alles Gute der Nächstenliebe geschän-
det (die Sonne schwarz ward wie ein härener Sack), und alles
Wahre des Glaubens verfälscht war (der Mond wie Blut, 6,12.)

333. und alle Kenntnisse des Wahren und Guten (die
Sterne des Himmels) zerstreut wurden (auf die Erde fielen),

334. durch Vernünfteleien des vom geistigen getrennten
natürlichen Menschen, (6,13.)

335. und wie sie vom Himmel getrennt und mit der Hölle
verbunden wurden (der Himmel entwich),

336. und alles Gute der Liebe (alle Berge) und alles Wahre
des Glaubens (alle Inseln) entwichen, (6,14.)

337. und wie diejenigen, welche vor der Trennung im Ver-
ständnis des Wahren (die Könige) und des Guten (die Großen),
im Besitz der darauf sich beziehenden Kenntnisse (die Reichen
und die Chiliarchen), in Wissenschaft (die Mächtigen), durch
sich selbst oder durch andere (Freie und Knechte), gleichwohl
aber in keinem damit übereinstimmenden Leben waren,

338. sich nun im Bösen und im Falschen des Bösen befan-
den (sich in Höhlen u. in den Felsen der Berge verbargen, 6,15.),

339. und sich im Bösen durch das Falsche, und im Fal-
schen durch das Böse so sehr bestärkten, daß sie nichts Göttli-
ches mehr im Herrn anerkannten, (6,16.) 

340. und wie sie in diesen Zustand von selbst versetzt wurden
infolge der Trennung von den Guten und Gläubigen um des jüng-
sten Gerichts willen, das sie sonst nicht ausgehalten hätten. (6,17.)

Siebtes Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 401

Von denen, welche im neuen christlichen Himmel
sind und sein werden.

I. Von ihrer Trennung von den Bösen 7, 1-3.
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342. Wir sehen den ganzen Himmel (vier Engel) im Begriff,
das Letzte Gericht über diejenigen zu halten, welche in der
Geisterwelt (den vier Ecken der Erde) waren,

343. wobei ihr näherer und daher stärkerer Einfluß (die
vier Winde) in das Untere (das Land, das Meer und jeden
Baum), wo sich Gute mit Bösen verbunden befanden, vom
Herrn zurückgehalten und gehemmt wurde. (7,1.)

344. Wir sehen, daß es der Herr (der Engel von Sonnen-
aufgang) war, welcher nach seiner Liebe Vorsehung tat, und
milderte, 

345. Er, welcher allein alle und jede erkennt, und sie von
einander unterscheiden und trennen kann (das Siegel des le-
bendigen Gottes hat),

346. und welcher den näheren und stärkeren Einfluß in das
Untere zurückhielt und hemmte,

347. bis diejenigen, welche im Wahren aus dem Guten vom
Herrn, und mithin innerlich gut waren (Knechte unseres Got-
tes), ausgeschieden (an ihren Stirnen versiegelt) waren. (7,2.3.)

II. Von denen, welche in der Liebe zum Herrn und
aus ihr in der Weisheit sind, und aus welchen die
oberen Himmel bestehen. 7,4–8. 

348.349. Wir sehen alle diejenigen, welche den Herrn als
Gott des Himmels und der Erde anerkennen, und im Wahren
der Lehre aus dem Guten der Liebe von ihm durch das Wort
sind (144‘000 Versiegelte), im Himmel als zur Neuen Kirche
des Herrn gehörig Versiegelte aus jedem Stamme, 7,4.)

350. in himmlischer Liebe, d.h. in der Liebe zum Herrn
(den Stamm Juda)

351. in Weisheit aus der himmlischen Liebe (Ruben),
352. in der Übung im Leben, welche die Weisheit aus die-

ser Liebe mit sich bringt (Gad, 7,5.),
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353. in wechselseitiger Liebe oder im Bestreben, dem ge-
meinen Wesen oder der Gesellschaft Gutes zu tun oder zu nüt-
zen (Ascher),

354. in der Wahrnehmung des Nutzens und dessen, was
dazu gehört (Naphtali),

355. im Willen zu dienen, und in Tätigkeit (Menasse, 7,6.)
356. in der Nächstenliebe oder Liebetätigkeit (Simeon),
357. in der Liebe zum Wahren aus dem Guten, woraus

Einsicht entspringt (Levi),
358. im Guten des Lebens (Isaschar, 7,7.),
359. in der ehelichen Liebe des Guten und Wahren (Sebulon),
360. in der Lehre des Guten und Wahren (Joseph),
361. im Leben des Wahren aus dem Guten (Benjamin, 7,8.).

III.Von denen, die, weil sie gegen das Böse gekämpft,
in Nächstenliebe und deren Glauben aus dem
Herrn sind, aus welchen die unteren Himmel be-
stehen. 7,9-17. 

363. Wir sehen auch alle übrigen, welche im Neuen Him-
mel und in der Neuen Kirche des Herrn sind, und aus solchen
bestehen, welche den untersten Himmel und die äußere Kirche
bilden, und deren Beschaffenheit niemand kennt, als allein der
Herr (eine große Schar, die niemand zählen konnte); 

365. alle diejenigen in der Christenheit, welche Religion
aus dem Guten und Wahres aus der Lehre hatten,

366. auf den Herrn hörend, und tuend was Er gebietet, 
367. und in Gemeinschaft und Verbindung mit den oberen

Himmeln (mit weißen Kleidern angetan) lobpreisend aus dem
Göttlich-Wahren (mit Palmen in ihren Händen, 7,9.)

368. und von Herzen anerkennend, daß der Herr ihr Selig-
macher sei (7,10.)

369. und alle im ganzen Himmel, aufmerkend und tuend,
was der Herr befiehlt,
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370. demütigten sich von Herzen, und beteten in Demut
den Herrn an, (7,11.)

371.–374. und sprachen: Ja, es ist eine göttliche Wahrheit.
Das Geistig-Göttliche (Segen, Herrlichkeit und Weisheit) und
das Himmlisch-Göttliche (Ehre, Kraft und Stärke) ist im Herrn
und vom Herrn in Ewigkeit.

375. und alle sprachen: Amen! (7,12.)
376. und verlangen wir zu wissen, und fragen, wer diese

seien,
377. so ist die Antwort: Es sind die, welche in Versuchun-

gen gewesen sind und gegen das Böse und Falsche gekämpft,
378. und ihre Religion vom Bösen des Falschen,
379. und vom Falschen des Bösen gereinigt haben durch

das Wahre (das Blut des Lammes), und so vom Herrn umgebil-
det worden sind, (7,13.14.).

380. Darum sind sie in der Gegenwart des Herrn, und
leben standhaft und treu nach dem Wahren, das sie von Ihm in
Seiner Kirche empfangen, und der Herr gibt in ihr Wahres
immerfort das Gute (7,15.);

381. und am Guten und Wahren werden sie in der Folge
keinen Mangel mehr leiden (nicht mehr hungern, noch dürsten), 

382. und keine Lust mehr haben am Bösen und am Fal-
schen des Bösen (7,16.);

383. denn der Herr allein wird sie lehren (weiden),
384. und sie durch die Wahrheiten des Wortes zur Ver-

bindung mit Ihm bringen (sie leiten zu lebendigen Wasser-
quellen),

385. und sie werden nicht mehr in Kämpfen gegen das
Böse und dessen Falsches, und nicht mehr in Schmerzen sein,
sondern im Guten und Wahren, und daher in himmlischen
Freuden vom Herrn (Gott wird abwischen jede Träne von ihren
Augen, 7,17.)
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Achtes bis Sechzehntes Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, II

Von denen, die im geistigen Reiche des Herrn und in
dem ihm entgegengesetzten satanischen Reiche sind. 
Von der protestantischen Kirche. Von denjenigen
in ihr, welche im bloßen Glauben sind.

I. Zubereitung des geistigen Himmels zum Verkehr
mit ihnen. 8,1-6. 

388. Als der Herr den Zustand der Kirche und daher des
Lebens derjenigen prüfte, die in deren geistigem Reiche, d.h. in
der Nächstenliebe und im Glauben aus ihr sind, und zwar zu-
nächst derer, die im bloßen Glauben sind (Eröffnung des sie-
benten Siegels),

389. waren die Engel aus dem geistigen Reiche des Herrn
sehr verwundert, da sie die, welche sagten, sie seien in jenem
Glauben, in einem solchen Zustande sahen (Stille im Himmel
von einer halben Stunde, 8,1.);

390. und wir sehen nun den ganzen Himmel (sieben Engel)
in Gegenwart des Herrn, hörend und tuend, was Er befiehlt,

391. und im Begriff, den Zustand der Kirche und daher des
Lebens derer, die im bloßen Glauben sind, zu prüfen und zu
enthüllen (sieben Posaunen ihnen gegeben, 8,2.). 

392. und einen geistigen Gottesdienst verrichtend, näm-
lich aus Gutem der Nächstenliebe durch Wahrheiten des Glau-
bens (ein goldenes Rauchfaß vor dem Altar),

393. damit die Engel des geistigen Reiches in eine Ver-
fassung gesetzt würden, bei der sie keinen Schaden litten von
den Geistern des satanischen Reichs, welche sich unten be-
fanden, (8,3.)

394. worauf sie vom Herrn beschützt wurden (der Rauch
zu Gott emporstieg, 8,4.).

395. Als aber die geistige Liebe (das Rauchfaß), und in ihr
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die himmlische Liebe (das Feuer vom Altar), ihren Einfluß äu-
ßerten in das Untere, wo sich die befanden, die in dem von der
Nächstenliebe getrennten Glauben waren;

396. und eine Verbindung mit ihnen eröffnet war, hörte
man Vernünfteleien für den bloßen Glauben, und Gründe und
Bestätigungen für denselben (Stimmen und Donner und
Blitze), und nahm wahr, daß die Kirche ihrem Untergange ent-
gegengehe; (Erdbeben erfolgten 8,5.)

397. und der Himmel war gerüstet und im Begriffe, den Zu-
stand der Kirche und daher des Lebens bei denen zu untersuchen,
bei welchen die Religion im bloßen Glauben bestand. (8,6.)

II. Prüfung und Enthüllung derjenigen von ihnen,
welche im Innern dieses bloßen Glaubens sind. 8,7.

398. Zuerst wurde der Zustand der Kirche bei denen unter-
sucht und enthüllt, welche tiefer in diesem Glauben standen
(der erste Engel posaunte),

399. und es zeigte sich Falsches aus höllischem Triebe
entsprungen (Hagel und Feuer), durch welches das Wahre und
Gute zerstört und das Wort verfälscht (mit Blut vermischt),

400. und alle Liebe zum Wahren und alles Innewerden
desselben (der dritte Teil der Bäume), welche doch den Men-
schen der Kirche ausmachen, bei ihnen verloren ging,

401. und alles Lebendige des Glaubens (alles grüne Gras)
erstarb. (8,7.)

III. Prüfung und Enthüllung derjenigen von ihnen, wel-
che im Äußeren dieses bloßen Glaubens sind. 8,8.9.

402. Und als der Zustand der Kirche bei denen, welche äu-
ßerlich in jenem Glauben sind, untersucht und enthüllt wurde
(der zweite Engel posaunte), 

403. sah man ihren höllischen Trieb (einen brennenden
Berg),
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404. durch welchen alle allgemeinen Wahrheiten bei
ihnen verfälscht worden waren (der dritte Teil des Meeres Blut
geworden war, 8,8.)

405. so daß diejenigen, welche nach jenem Glauben gelebt
hatten und leben, nicht umgebildet werden und Leben empfan-
gen konnten (der dritte Teil der Geschöpfe im Meere starb),

406. und alle Kenntnisse des Guten und Wahren aus dem
Worte, welche zum Leben dienen (der dritte Teil der Schiffe),
bei ihnen verloren gingen. (8,9.)

IV. Prüfung und Enthüllung derer, welche die Reli-
gion in den bloßen Glauben setzen, nach ihrer
Einsicht in das Wort. 8,10.11. 

407. Als der Zustand der Kirche bei denen, welchen die
Religion im bloßen Glauben besteht, in Ansehung ihrer Liebe
zu den Wahrheiten des Wortes und der Aufnahme derselben
untersucht und enthüllt wurde (der dritte Engel posaunte),

408. sah man ihre eigene Einsicht als entsprungen aus dem
Dünkel, der aus einem höllischen Triebe hervorging (einen
großen Stern wie eine Fackel brennend), 

409. und durch sie alle Wahrheiten des Wortes (die Flüsse
und die Wasserquellen) gänzlich verfälscht, (8,10.),

410. und ihre eigene Einsicht als aus höllischem Falschen
(Wermut) entsprungen, und alle Wahrheiten des Wortes in der-
gleichen verwandelt, 

411. so daß infolge der Verfälschung der Wahrheiten des
Wortes (der bitter gewordenen Wasser) das geistige Leben bei
vielen erlosch (8,11.)

V. Weitere Prüfung und Enthüllung derselben, wo-
nach sie aus dem Falschen auch im Bösen waren.
3,12.13. 
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412. Bei weiterer Prüfung und Enthüllung ihres kirch-
lichen Zustandes erschienen sie im Bösen des Falschen und im
Falschen des Bösen (der vierte Engel posaunte),

413. infolgedessen, sie nicht wußten, was Liebe, was
Glaube und was irgend Wahrheit ist (Sonne, Mond und Sterne),

414. so daß nichts Geistig-Wahres (kein Schein bei Tag)
und nichts Natürlich-Wahres aus dem Worte (kein Schein bei
Nacht), das zur Lehre und zum Leben diente, mehr bei ihnen
war. (8,12.)

415.416. Vom Herrn erleuchtet sehen wir Ihn daher die tief-
ste Wehklage aussprechen über den Zustand der Verdammnis
derer in der Kirche, welche sich nach Lehre und Leben in dem
von der Nächstenliebe getrennten Glauben bestärkt hatten, und
von welchen im Folgenden die Rede ist (in den noch übrigen Po-
saunenstimmen der drei Engel, die noch blasen sollten, 8,13.)

VI. Prüfung und Enthüllung des Lebenszustandes
derjenigen in der protestantischen Kirche, welche
Gelehrte und Weise heißen, weil sie sich in dem
von der Nächstenliebe getrennten Glauben, und in
der Rechtfertigung durch ihn allein bestärkt
haben. 9,1-12.

419. Bei Untersuchung und Enthüllung des Lebenszustan-
des dieser so genannten Gelehrten und Weisen in der prote-
stantischen Kirche (da der fünfte Engel posaunte)

420. sehen wir das geistige Göttlich-Wahre aus dem Him-
mel in die Kirche bei ihnen einfließen (einen Stern vom Him-
mel auf die Erde fallen), und sie prüfen und enthüllen,

421. und ihre Hölle aufgetan (den Schlüssel zum Brunnen
des Abgrunds, 9,1.),

422. und Falsches der Lüste des natürlichen Menschen,
entsprungen aus ihren bösen Trieben (Rauch eines großen
Ofens) daraus hervorgehen,
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423. wodurch das Licht des Wahren (die Sonne und die
Luft) zur Finsternis ward, (9,2.)

424. und Falsches im Äußersten (Heuschrecken) daraus her-
vorging, dergleichen bei denen ist, die sinnlich geworden sind,
und alles nach den Sinnen und deren Trüglichkeiten beurteilen;

425. und ihre Kunst zu überreden, daß ihr Falsches wahr
sei (die Macht der Skorpionen, 9,3.)

426. und die göttliche Vorsehung des Herrn, dafür sor-
gend, daß sie nichts Wahres und Gutes des Glaubens (kein Gras
der Erde noch irgend etwas Grünes) noch den Trieb und die
Wahrnehmung desselben (keinen Baum) wegnehmen konnten,
außer solchen, welche nicht in der Liebe und folglich auch
nicht im Glauben standen (das Siegel Gottes nicht an ihren Stir-
nen hatten, 9,4.); 

427. und daß sie denen, die nicht im Glauben der Liebe
standen, das Vermögen, das Wahre und Gute einzusehen und
zu wollen, nicht nehmen (sie nicht töten), sondern bloß auf
kurze Zeit sie betören (quälen) konnten,

428. und zwar dies durch ihre Überredungskunst (eine
Qual von Skorpionen, 9,5.);

429. denn die, welche in der Lehre des getrennten Glaubens
sind, wollen, daß in Sachen des Glaubens der Verstand ver-
schlossen sei, und der Wille unterdrückt werde, und sie somit gar
kein geistiges Leben haben; allein es ist vom Herrn dafür gesorgt,
daß der Verstand nicht verschlossen, und der Wille nicht unter-
drückt werde, damit das geistige Leben beim Menschen nicht
verlösche (sie werden den Tod suchen, aber nicht finden, 9,6.)

430–433. Wenn sie sich so in dem von der Nächstenliebe
getrennten Glauben bestärkt hatten, schien es ihnen, weil sie
vernünfteln konnten, als ob sie aus dem Verständnis der Wahr-
heiten des Wortes stritten (wie zum Krieg gerüstete Rosse) und
Sieger und Weise wären (goldene Kronen auf ihren Häuptern,
und Menschenangesichter hätten, 9,7.),

ENTHÜLLTE OFFENBARUNG – BAND II

– 588 –



434. und in der Liebe zum Wahren stünden (Haare wie
Weiberhaare)

435. und als ob das Sinnliche, welches das Unterste des
Lebens des natürlichen Menschen ist, Macht über alles hätte
(ihre Zähne wie die der Löwen, 9,8.),

436. und ihre von Täuschungen hergenommenen Gründe,
mit welchen sie stritten, und in welchen sie ihre Kraft hatten, so
mächtig wären, daß sie nicht widerlegt werden könnten (ihr
Panzer wie eiserne Panzer),

437. und als ob ihre Schlüsse sich auf vollkommen ver-
standene Lehrwahrheiten des Wortes gründeten, für die man
heftig kämpfen müsse (das Rauschen ihrer Flügel wie das Ras-
seln der Wagen, die in den Krieg rennen, 9,9.),

438. da es doch verfälschte Wahrheiten des Wortes waren,
durch welche sie betörten (ihre Schwänze wie Skorpionen),

439. und durch welche sie mit Schlauheit auf kurze Zeit
den Verstand verfinsterten und bezauberten, und so täuschten
und für sich einnahmen (Stacheln an ihren Schwänzen, 9,10.)

440. Das Falsche aber, das über sie herrschte (der König
über sie), und das durch gänzliche Verfälschung des Wortes die
Kirche ins Verderben gestürzt hatte (sein Name Abbaddon und
Apollyon), und aus Lüsten hervorgegangen war, stammte aus
der satanischen Hölle (war ein Engel des Abgrundes, 9,11.)

441. Dies die erste Klage über die Verwüstung der Kirche:
(das erste Wehe),nun folgten noch zwei weitere, (9,12.)

VII. Prüfung und Enthüllung des Lebenszustandes
derjenigen in der protestantischen Kirche, welche
nicht so gelehrt waren, aber auch im bloßen Glau-
ben standen, und lebten wie es sie gelüstete. 9,13-19. 

442. Bei Prüfung und Enthüllung des Lebenszustandes
derer, welche nicht so gelehrt waren, gleichwohl aber die ganze
Religion in den Glauben setzten, und außer ihm an nichts als
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den äußeren Gottesdienst dachten, und lebten wie es sie gelü-
stete (als der sechste Engel posaunte),

443. hören wir vom geistigen Himmel (dem goldenen
Altar) einen Befehl des Herrn ausgehen an die, welche prüfen
und enthüllen sollten: 

444. Nehmt ihnen die äußeren Bande, damit das Inwen-
dige ihres Gemüts (die an den Euphrat gebundenen vier Engel)
heraustrete. (9,13.14.)

445. Und nach Wegnahme der äußeren Bande stellte sich
das Inwendige ihre Gemütes heraus, 

446. das in dem beständigen Bestreben war, den Men-
schen der Kirche das geistige Licht und Leben zu entziehen (sie
zu töten, 9,15.);

447. Vernünfteleien über den bloßen Glauben, von wel-
chen das Inwendige ihres Gemüts voll war, lauter Falsches des
Bösen (ihre Reiterei);

448.449. Einbildungen und Träumereien, aus denen sie
Unsinn redeten (Rosse in der Vision);

450. ihre Gründe (ihre Panzer) phantastisch und träume-
risch, entspringend aus höllischem Triebe (feuerrot) und eige-
nem Verstande (hyazinthfarbig) und den daraus hervorgehen-
den Lüsten (schwefelfarbig),

451. und ihre Phantasien von dem bloßen Glauben, wie
wenn sie Kraft hätten (die Köpfe der Rosse wie Löwenköpfe), 

452. und in ihren Gedanken und Reden, innerlich betrach-
tet, und aus demselben (aus ihren Mäulern) nichts anderes her-
vorgehend, als Selbstsucht und Weltliebe, das Eigene ihres
Willens (Feuer); Dünkel eigener Einsicht, das Eigene ihres
Verstandes (Rauch), und die Lust des Bösen und Falschen, als
das aus beiden hervorgehende gemeinsame Eigene (Schwefel,
9,16.17.).

453. durch welche die Menschen der Kirche verloren gin-
gen (getötet wurden, 9,18.)
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454. Ihre Stärke hatten sie bloß im Reden zu Begründung
ihres Glaubens (in ihrem Maule),

455. denn sie waren sinnlich und ungerade (ihre Schwänze
Schlangen), mit dem Munde Wahres redend, dasselbe aber
durch den Grundsatz, der an der Spitze ihrer Religionslehre
steht (die Köpfe an denselben), verfälschend, und so täu-
schend. 9,19.

VIII. Enthüllung derjenigen in der Protestantischen
Kirche, welche nichts wissen, als daß der Glaube
alles sei, wodurch der Mensch selig werde, und daß
sie außer ihm nichts Weiteres bedürfen. 9,20.21. 

456. Diejenigen in der protestantischen Kirche, welche
nicht so geistig tot waren wie die vorigen, durch träumerische
Vernünfteleien, durch Selbstsucht, durch Dünkel, eigener
Einsicht und durch die daraus hervorgehenden Lüste, gleich-
wohl aber den bloßen Glauben zur Hauptsache ihrer Religion
machten,

457. flohen auch nicht ihr Eigenes, das aus Bösen jeder Art
bestand, als Sünde, 

458. daher sie im Bösen ihrer Lüste, und eins waren mit
Ähnlichen in der Hölle (die Dämonen anbeteten), 

459. und so sich in einem Gottesdienst befanden, der bloß
auf Falsches gegründet war, auf Falsches in göttlichen Dingen
(goldene Götzen), in geistigen Dingen (silberne), in Ansehung
der Nächstenliebe (eherne), in Ansehung des Glaubens (stei-
nerne), in Ansehung der guten Werke (hölzerne Götzen),

460. worin kein geistiges und kein wahrhaft vernünftiges
Leben ist (welche weder sehen, noch hören, noch gehen kön-
nen, 9,20.);

461. denn die Ketzerei vom bloßen Glauben macht die
Herzen dumm, widerspenstig und hart, so daß sie die Zehn Ge-
bote ganz außer acht lassen, und nicht daran denken, irgend

INHALT DER ENTHÜLLTEN OFFENBARUNG

– 591 –



etwas als Sünde und deshalb zu fliehen, weil es vom Teufel
kommt und wider Gott ist. (9,21.)

IX. Enthüllung des Verhaltens derer, die in den pro-
testantischen Kirchen sind, zu der Wahrheit, daß
der Herr der Gott des Himmels und der Erde sei,
wie Er selbst gelehrt, Matth.28,18., und daß Sein
Menschliches göttlich sei; daß diese Wahrheit von
ihnen nicht angenommen worden sei, und daß sie
nicht leicht angenommen werden könne, so lange
das Dogma von der Rechtfertigung durch den blo-
ßen Glauben noch in den Herzen sitzt. Kap. 10. 

465. Nun sehen wir den Herrn in Seiner göttlichen Maje-
stät und Macht (einen anderen starken Engel herabsteigen),

466. in Seinem Natürlich-Göttlichen (in eine Wolke), und
in Seinem Geistig-Göttlichen (ein Farbenbogen um Sein
Haupt),

467. in Seiner göttlichen Liebe und Weisheit (Sein Antlitz
wie die Sonne),

468. und dies alles getragen und gestützt von Seiner gött-
lichen Liebe und Seinem Natürlich-Göttlichen (Seine Füße wie
Feuersäulen, 10,1.),

469. mit dem Wort in Ansehung derjenigen Lehre in dem-
selben, nach welcher der Herr der Gott des Himmels und der
Erde und Sein Menschliches göttlich ist (mit einem geöffneten
Büchlein in Seiner Hand),

470. die ganze Kirche unter Seiner Obhut und Herrschaft
haltend, sowohl diejenigen in ihr, welche in ihrem Äußeren
(das Meer) als diejenigen, welche in ihrem Innern sind (das
Land, 10,2.)

471. und tiefe Wehklage erhebend, daß die Kirche Ihm
entzogen sei,
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472. und durch den ganzen Himmel aufdeckend, was in
dem Büchlein sei (die Stimmen der sieben Donner, 10,3.)

473. und was uns zwar geoffenbart worden, aber nicht
eher Eingang findet, als bis der Drache, das Tier, und der fal-
sche Prophet aus der Geisterwelt ausgeworfen sind, weil Ge-
fahr wäre, wenn es früher geschähe (10,4.);

474. und der Herr, der die ganze Kirche unter Seiner
Obhut und Herrschaft hält, bezeugte und versicherte bei Sich
selbst,

475. der alle im Himmel und in der Kirche und alles und
jedes bei ihnen belebt, 

476. daß keine Kirche (keine Zeit) mehr sein solle, wenn
nicht anerkannt werde, daß Gott Einer, und daß der Herr dieser
Eine Gott sei; (10,5.6.)

477. allein nach der letzten Untersuchung und Enthüllung
des Zustandes der Kirche (in den Tagen der Stimme des sie-
benten Engels), nach welcher sie zugrunde ginge, wenn der
Herr nicht eine neue gründete, 

478. werde erscheinen (vollendet werden), was im Worte
beider Testamente vorausgesagt worden und bisher verborgen
gewesen ist (das Geheimnis Gottes, wie Er verkündigt hat Sei-
nen Knechten, den Propheten), daß nach dem Letzten Gericht
über die, welche die Kirche verwüstet haben, das Reich des
Herrn kommen werde. (10,7.)

479. Und nun kam ein Befehl aus dem Himmel, daß diese
den Herrn betreffende Lehre (das geöffnete Büchlein) zwar
(aus dem Worte) geschöpft werden, daß aber an uns offenbar
werden solle, wie sie in der Kirche aufgenommen werden
würde, ehe der Drache, das Tier und der falsche Prophet ent-
fernt sind; (10,8.)

480. es werde eine Bewegung in der Seele vieler in der
Kirche entstehen, die Lehre anzunehmen; 
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481. allein die aus Überzeugung hervorgehende An-
nahme, daß der Herr Heiland und Erlöser sei, werde zwar an-
genehm und lieblich sein (im Mund süß wie Honig), die Aner-
kennung hingegen, daß Er allein der Gott des Himmels und der
Erde, und daß Sein Menschliches göttlich sei, unangenehm und
widrig (im Bauche Bitterkeit erregend, 10,9.),

482. und so geschah es auch, und es ward an uns offenbar,
welche Aufnahme jene Lehre fände, bevor der Drache, das Tier
und der falsche Prophet entfernt sind (10,10.).

483. Wir erhielten daher die Weisung, noch weiter zu leh-
ren (zu weissagen), wie diejenigen beschaffen seien, welche im
bloßen Glauben sind. (10,11.)

X. Von der Beschaffenheit derjenigen Protestanten,
welche, tiefer im bloßen Glauben, gegen die zwei
wesentlichen Wahrheiten der Neuen Kirche sind,
nämlich daß der Herr allein der Gott des Him-
mels und der Erde und Sein Menschliches gött-
lich sei, und daß man nach den Zehn Geboten
leben müsse. 11,1.2.

485. Und nun ward uns vom Herrn die Fähigkeit und
Macht gegeben (ein Rohr einem Stabe gleich), den Zustand
der Kirche im Himmel und in der Welt zu erkennen und zu
sehen,

486. und der Herr war gegenwärtig (der Engel stand dabei)
und befahl uns, den Zustand der Kirche im Neuen Himmel zu
sehen und kennenzulernen (miß den Tempel Gottes und den
Altar und die an ihm anbeten! 11,1.);

487. der Zustand der Kirche auf Erden aber (der Vorhof
außerhalb des Tempels) solle entfernt und nicht untersucht
werden (wirf ihn hinaus und miß ihn nicht!),
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488. weil diese Kirche durch das Böse des Lebens verdor-
ben und verwüstet (den Heiden gegeben) ist,

489. indem sie alles Wahre des Wortes (die heilige Stadt)
zerstreut (zertreten) hat, so daß nichts mehr davon übrig ist (42
Monate lang, 11,2.)

XI. Jene zwei Grundwahrheiten der Neuen Kirche
werden vor ihnen gepredigt. 11,3-6. 

490. Und diejenigen, welche bekennen und von Herzen
anerkennen, daß der Herr der Gott des Himmels und der Erde,
und Sein Menschliches göttlich sei, und welche durch ein den
Zehn Geboten gemäßes Leben mit ihm verbunden sind (Meine
zwei Zeugen),

491. sollen diese zwei wesentlichen Punkte der Neuen
Kirche, die Anerkennung des Herrn und das Leben nach den
Zehn Geboten, bis zum Ende der vorigen Kirche und Anfang
der Neuen lehren (1260 Tage weissagen),

492. und während dieser Zeit in Trauer sein (angetan mit
Säcken) wegen der Nichtannahme des Wahren. (11,3.)

493. Liebe und Einsicht, Liebetätigkeit und Glaube (die
zwei Oliven und die zwei Leuchter) werden aus dem Herrn bei
ihnen sein; (11,4.)

494. und wer jene zwei Grundwahrheiten der Neuen Kir-
che zerstören (ihnen schaden) will, wird durch höllische Triebe
(Feuer aus ihrem Munde) zugrunde gehen, 

495. und wer sie verdammt, wird auf gleiche Weise ver-
dammt (getötet) werden, (11,5.)

496. und wer sich von ihnen abwendet, wird nichts Wah-
res aus dem Himmel (keinen Regen) aufnehmen können,

497. vielmehr die Wahrheiten des Wortes verfälschen (sie
in Blut verwandeln),

498. und wer sie zerstören will, wird sich selbst in alle
Arten des Bösen stürzen, so oft und so weit er es tut. (11,6.)
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XII. Die zwei Grundwahrheiten der Neuen Kirche werden
von ihnen gänzlich verworfen. 11,7-10. 

499. Wenn aber der Herr gelehrt hat, daß Er selbst der Gott
des Himmels und der Erde sei, und daß eine Verbindung mit
Ihm geschehe durch ein Leben nach den Zehn Geboten,

500. werden diejenigen, welche im Innern der Lehre vom
bloßen Glauben sind (das Tier, das aus dem Abgrund auf-
steigt), sich widersetzen und jene zwei Grundwahrheiten der
Neuen Kirche bekämpfen (Krieg mit ihnen führen), und sie bei
sich, und, soviel sie es vermögen, auch bei anderen verwerfen
(sie überwinden und töten, 11,7.).

501. Gänzlich verworfen aber werden sie von denjeni-
gen werden, welche tiefer im Falschen der Lehre von der
Rechtfertigung durch den bloßen Glauben (auf der Gasse der
großen Stadt),

502. und zugleich in der aus Selbstsucht entspringenden
Herrschbegierde (Sodom), und in der aus dem Dünkel eigener
Einsicht entspringenden Regiersucht (Ägypten) sind, welche
höllische Grundneigungen sich in einer Kirche finden, in der
Gott nicht Einer ist, und der Herr nicht verehrt wird, und wo
man nicht nach den Zehn Geboten lebt,

504. und welche Sein Menschliches nicht als göttlich an-
erkennen und somit Ihn verwerfen (kreuzigen, 11,8.).

505. Wenn aber die, welche im Falschen der Lehre und
daher im Bösen des Lebens infolge des bloßen Glaubens sind,
am Ende der Kirche, welche noch ist, und am Anfang der
Neuen (31⁄2 Tage), hören werden von jenen zwei wesentlichen
Lehren der Neuen Kirche, nämlich von der Anerkennung des
Göttlich-Menschlichen und von dem Leben nach den Zehn Ge-
boten (den Leibern der zwei Zeugen),

506. werden sie dieselben verdammen (nicht zugeben, daß
man sie in Gräber lege, 11,9.);
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507. worüber diejenigen in der Kirche, welche dem Leben
und der Lehre nach im bloßen Glauben sind (die auf Erden
Wohnenden), sich von Herzen freuen und frohlocken,

508. und sich enger an einander anschließen werden (sich
einander Geschenke senden),

509. und dies deshalb, weil jene zwei Hauptlehren der
Neuen Kirche, die eine betreffend den Herrn und Sein Göttlich-
Menschliches, und die andere betreffend das Leben nach den
Zehn Geboten, einen Gegensatz bilden zu den in der protestanti-
schen Kirche angenommenen Hauptlehren, nämlich der Dreiei-
nigkeit der Personen und der Seligmachung durch den bloßen
Glauben ohne die Werke des Gesetztes, wegen welchen Gegen-
satzes, jene ein Gegenstand der Verachtung, eine Last und ein
Abscheu sind (quälen die auf Erden Wohnenden, 11,10.).

XIII. Diese zwei Hauptlehren der Neuen Kirche werden
aber vom Herrn wieder auferweckt. 11,11.12. 

510. Allein am Ende der vorigen und beim Anfang und
Fortgang der Neuen Kirche (nach 31⁄2 Tagen) werden jene zwei
Hauptlehren der Neuen Kirche in denen, die sie annehmen,
vom Herrn lebendig gemacht werden (es kam Geist des Lebens
aus Gott in sie, und sie standen auf ihren Füßen), 

511. und Unruhe und Bestürzung (Furcht) wird sich derer
bemächtigen, die sie sehen; (11,11.)

512. und jene zwei wesentlichen Stücke der Neuen Kirche
werden vom Herrn in den Himmel, aus dem sie stammen und
in dem sie sind, erhoben und beschützt werden,

513. und daselbst mit dem Herrn verbunden sein durch das
Göttlich-Wahre des Wortes in dessen buchstäblichem Sinne (in
einer Wolke).

514. Diejenigen aber, welche in dem von der Nächstenliebe
getrennten Glauben sind (ihre Feinde), werden hiervon hören, je-
doch dessenungeachtet in ihrem Falschen bleiben. (11,12.)
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XIV. Diejenigen aber, welche jene zwei wesentlichen
Punkte der Neuen Kirche verwerfen, werden ver-
lorengehen. 11,13.14. 

515. Es wird aber alsdann bei ihnen eine außerordentli-
che Veränderung ihres Zustandes (ein Erdbeben) entstehen,
und sie werden von dem Himmel entfernt und in die Hölle ge-
worfen werden, 

516. und so alle, welche sich zu dem bloßen Glauben be-
kannt und deshalb sich nichts aus den Werken der Nächsten-
liebe gemacht hatten, verlorengehen;

517. diejenigen aber, welche einiges Gute der Nächsten-
liebe mit dem Glauben verbunden hatten, werden, wenn sie
den Untergang von jenen sehen, den Herrn anerkennen (gaben
die Herrlichkeit dem Gott des Himmels), und abgesondert
werden. (11,13.)

518. Dies die zweite Klage über den verkehrten Zustand
der Kirche (das zweite Wehe): von der letzten (dem dritten
Wehe) nachher, (Kap.12-17,20.). (11,14.)

XV. Aus dem Neuen Himmel wird der Zustand der
Neuen Kirche geoffenbart. 11,15-19. 

519. Nun wird der Zustand der Kirche nach der Vollen-
dung, zur Zeit der Ankunft des Herrn und Seines Reichs, geof-
fenbart (der siebente Engel posaunte),

520. und wir hören Lobpreisungen von seiten der Engel
(laute Stimmen im Himmel), daß der Himmel und die Kirche
(die Reiche der Welt) des Herrn geworden seien, wie sie es von
Anfang waren, und daß sie nun auch Seines Göttlich-Mensch-
lichen geworden seien (Seines Christus), und daß also der Herr
nun nach beiden über den Himmel und die Kirche herrschen
werde in Ewigkeit, (11,15.)

ENTHÜLLTE OFFENBARUNG – BAND II

– 598 –



521. und alle Engel des Himmels (die 24 Ältesten) er-
kannten den Herrn als Gott des Himmels und der Erde an, und
weihten Ihm die tiefste Anbetung, (11,16.)

522. und bekannten: Du bist der Herr, Welcher ist, lebt und
Macht hat aus Sich selbst, und Welcher alles regiert, weil Du
allein der Ewige und Unendliche bist, 

523. und nun den Neuen Himmel und die Neue Kirche ge-
gründet hast, in welchen man Dich als den alleinigen Gott an-
erkennen wird, wie Du es bist und wie Du es warst. (11,17.)

524. Diejenigen, welche im bloßen Glauben, und aus die-
sem im Bösen des Lebens sind, haben sich erzürnt und diejeni-
gen angefeindet, welche gegen ihren Glauben sind;

525. aber gekommen ist nun ihr Untergang und das Letzte
Gericht über die, in welchen kein geistiges Leben ist (die
Toten),

526. und die Seligkeit des ewigen Lebens für die, welche
in den Wahrheiten der Lehre aus dem Wort und in einem ihnen
gemäßen Leben sind,

527. und das, was dein ist, lieben in geringerem oder grö-
ßerem Grade; 

528. und die Hölle für die, welche die Kirche zerstört (das
Land verwüstet) haben. (11,18.) 

529. Nun sehen wir in dem Neuen Himmel den Herrn nach
Seiner göttlichen Menschheit (den Tempel Gottes im Himmel)
verehrt, und die Zehn Gebote gehalten (die Bundeslade in Seinem
Tempel), welche beide die zwei wesentlichen Stücke der Neuen
Kirche sind, und durch welche eine Verbindung geschieht; 

530. unten aber sehen wir Vernünfteleien (Blitze, Stim-
men und Donner), Bewegungen (Erdbeben) und Verfälschun-
gen des Guten und Wahren (großen Hagel, 11,19.)

XVI. Von der neuen Kirche (dem Sonnenweib) und
ihrer Lehre, (ihrer Frucht) und von ihren Geg-
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nern (dem Drachen), nämlich denjenigen in der
heutigen Kirche, welche nach ihrer Lehre eine
Dreiheit von Personen und eine Zweiheit der Per-
son Christi, so wie auch eine Rechtfertigung durch
den bloßen Glauben annehmen: wie die Neue Kir-
che ihrer Lehre wegen von diesen verfolgt, vom
Herrn aber beschützt werde bis sie von wenigen
anwächst zu vielen. Kap.12.

532. Und eine Offenbarung (ein großes Zeichen am Him-
mel) wird vom Herrn gegeben über Seine Neue Kirche in den
Himmeln und auf Erden und über die schwierige Annahme
ihrer Lehre, so wie über die Bekämpfung derselben. 

533. Wir sehen die Neue Kirche des Herrn in den Him-
meln, welche der Neue Himmel ist, wie sie in der Liebe zum
Herrn steht (ein Weib von der Sonne umgeben), und die künf-
tige Neue Kirche auf Erden, welche mit der Kirche in den Him-
meln noch nicht verbunden ist (den Mond unter ihren Füßen),

534. und ihre Weisheit und Einsicht hervorgehend aus den
Kenntnissen des Göttlich-Guten und Göttlich-Wahren aus dem
Wort (auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen, 12,1.)

535. und ihre entstehende Lehre (ihr schwanger sein) und
deren schwierige Aufnahme wegen des Widerstandes von sei-
ten der Angehörigen des Drachen (ihr Schreien in Geburtswe-
hen und ihre Qual bei der Geburt), 12,2.

536. Wir sehen daher auch eine Offenbarung vom Herrn
über diejenigen, welche wider die Neue Kirche und deren
Lehre sind (ein anderes Zeichen am Himmel),

537. solche in der protestantischen Kirche, welche aus
Gott drei und aus dem Herrn zwei machen, und die Nächsten-
liebe vom Glauben trennen, und diesen allein für seligmachend
erklären (einen großen feuerroten Drachen),
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538.539. wie sie Unsinn redeten (sieben Köpfe hatten),
aber mächtig waren (zehn Hörner),

540. und alle Wahrheiten des Wortes verfälschten und ent-
weihten (auf den Köpfen sieben Diademe), 12,3.

541. und dadurch alle geistige Erkenntnis des Guten und
Wahren von der Kirche entfernten (die Sterne des Himmels auf
die Erde warfen), und durch Anwendung auf Falsches gänzlich
zerstörten,

542. und sich bemühten, die Lehre der Neuen Kirche
gleich bei ihrem Entstehen zu vernichten (ihre Frucht zu ver-
schlingen), 12,4.; 

543. was ihnen jedoch nicht gelang, da jene Lehre zutage
gefördert ward (ein männlicher Sohn),

544. um alle, die infolge des von der Nächstenliebe ge-
trennten Glaubens in totem Gottesdienste sind, durch die
Wahrheiten aus dem buchstäblichen Sinne des Wortes und zu-
gleich durch Vernunftwahrheiten aus dem natürlichen Licht zu
überzeugen, sofern sie sich überzeugen lassen wollen (alle
Völkerschaften zu weiden mit eiserner Rute), 

545. und wie der Herr diese Lehre, weil sie für die Neue
Kirche ist, in Seinen Schutz nahm, und sie durch Engel des
Himmels hüten ließ (sie entrückt ward zu Gott und Seinem
Throne) 12,5.;

546. wie diese Kirche des Neuen Jerusalems anfangs nur
unter wenigen ist (in der Wüste),

547. vom Herrn jedoch dafür gesorgt wird, daß sie inzwi-
schen unter mehrere komme, bis sie zu ihrer bestimmten Höhe
heranwächst (sie dort ernährt ward 1260 Tage) 12,6.;

548. und wie die, welche im Falschen der vorigen Kirche
waren, wider die Wahrheiten der Neuen Kirche kämpften (der
Drache wider Michael) 12,7.

549. und obgleich überführt, daß sie im Falschen und
Bösen seien (sie siegten nicht), doch in demselben blieben, und
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daher außer Verbindung mit dem Himmel gesetzt, und herab-
geworfen wurden (ihre Stätte nicht mehr gefunden ward im
Himmel) 12,8.;

550.551. denn da sie sich vom Herrn zu sich und vom
Himmel zu der Welt gewendet hatten, und daher fleischlich-
sinnlich geworden waren (jene alte Schlange), und als solche
notwendig im Bösen ihrer Lüste und im Falschen aus diesem
waren, so mußten sie durch die Trennung vom Himmel Teufel
und Satane werden, welche alles in der Kirche verkehren (die
ganze Welt verführen),

552. herabgeworfen in die Geisterwelt (auf die Erde), wel-
che in der Mitte zwischen dem Himmel und der Hölle ist, und
von wo aus eine unmittelbare Verbindung mit den Menschen
der Erde besteht. (12,9.)

553. Und nun große Freude bei den Engeln des Himmels
(eine große Stimme im Himmel), welche sprechen: Jetzt ist der
Herr allein, welcher im Himmel und in der Kirche regiert, und
selig werden die an Ihn glauben, 

554. da durch das Letzte Gericht entfernt worden sind, die
sich der Lehre des Neuen Jerusalems widersetzt hatten (der
Verkläger unserer Brüder), 12,10.

555. besiegt durch das Göttlich-Wahre des Wortes (das
Blut des Lammes) und daher durch die Anerkennung, daß der
Herr der Gott des Himmels und der Erde sei, und daß die Zehn
Gebote die Vorschriften seien, nach denen man leben muß (das
Wort ihres Zeugnisses),

556. besiegt von jenen, welche sich nicht mehr geliebt hat-
ten, als den Herrn: 12,11.

557. darum freut euch, ihr Himmel! eures neuen Zustan-
des, denn ihr seid im Herrn und der Herr in euch!

558. zu beklagen aber seid ihr, die ihr im Inneren und Äu-
ßeren der Lehre vom alleinigen Glauben (die Erde und das
Meer), und daher im Bösen des Lebens seid, weil ähnliche,
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nachdem sie aus dem Himmel herabgeworfen worden, und nun
in der Geisterwelt, und von da aus in Verbindung mit den Men-
schen auf Erden sind, euch aus Haß gegen die Neue Kirche auf
Erden aufregen, daß ihr in ihrem Falschen und im Bösen aus
diesem beharren möchtet;

559. denn sie wissen, daß nun ein Neuer Himmel gewor-
den ist, und daher eine Neue Kirche auf Erden bevorsteht, sie
aber alsdann mit den Ihrigen in die Hölle geworfen werden.
12,12.

560. Und wirklich als diese sich in die Geisterwelt (auf die
Erde) geworfen sahen, unternahmen sie sogleich einen Angriff
auf die Neue Kirche ihrer Lehre wegen (verfolgten das Weib,
das den Sohn geboren) 12,13.;

561. allein für diese sorgte die göttliche Vorsehung, und
nahm sie in ihren besonderen Schutz, solange sie noch unter
wenigen (in der Wüste) ist,

562. damit wegen der Schlauheit der Verführer (vor dem
Angesicht der Schlange) mit Vorsicht dafür gesorgt werde, daß
sie unter mehrere kommen, bis sie zu ihrer bestimmten Höhe
heranwächst (damit sie daselbst ernährt würde eine Zeit und
Zeiten und eine halbe Zeit) 12,14.

563. Und die Angehörigen des Drachen brachten Ver-
nünfteleien in Menge vor (Wasser wie einen Strom), um die
Neue Kirche zu zerstören (sie zu ersäufen) 12,15.;

564. allein ihre aus lauter Falschem gezogenen Schlüsse
(der Strom den der Drache aus seinem Munde schoß) fielen in
ein Nichts zusammen vor den mit der Vernunft aufgefaßten
geistigen Wahrheiten, welche die Michaele anführten, aus wel-
chen die Neue Kirche besteht; 12,16.

565. daher diejenigen, welche sich für weise halten, weil
sie die mystische Vereinigung des Göttlichen und Mensch-
lichen im Herrn und die Rechtfertigung durch den bloßen
Glauben begründen können (der Drache) wider diejenigen,
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welche den Herrn allein als Gott des Himmels und der Erde
und die Zehn Gebote als Gesetze für das Leben anerkennen
(wider das Weib), von Haß entbrannten, und die Neulinge (die
übrigen von ihrem Samen) anfielen, um sie zu verführen.
12,17.

5651⁄2. Dies ward im natürlich-geistigen Zustand gesehen,
wie er bei denen ist, die im ersten oder untersten Himmel sind
(auf den Sand des Meeres), 12,18.

XVII. Lehre und Glaube des Drachen, wie er bei den
Laien ist. 13,1-10. 

567. Nun sehen wir die Laien in den protestantischen Kir-
chen, welche in der Lehre und im Glauben des Drachen sind in
Beziehung auf Gott und die Seligmachung (das Tier aus dem
Meere);

568.569. ihren aus lauter Falschem entspringenden Un-
sinn (sieben Köpfe), und ihre große Gewalt (zehn Hörner); 

570. ihre Macht, viele Wahrheiten des Wortes zu verfäl-
schen (auf den Hörnern zehn Diademe);

571. ihre Leugnung des Göttlich-Menschlichen des Herrn,
und ihre kirchliche Lehre nicht aus dem Worte geschöpft, son-
dern aus dem eigenen Verstand ausgebrütet (auf den Köpfen
Namen der Lästerung), 13,1. 

572. eine für die Kirche zerstörende Ketzerei, weil sie aus
verfälschten Wahrheiten des Wortes entstanden ist (einem Par-
del gleich),

573. voller Täuschungen aus dem buchstäblichen Sinne
des Wortes, in dem es zwar gelesen, aber nicht verstanden
wurde (Füße wie eines Bären);

574. Vernünfteleien aus Falschem, welche aber aus dem
Wahren hervorzugehen schienen (ein Maul wie eines Löwen),

575. eine Ketzerei, welche durch die Aufnahme von seiten
der Laien Geltung und Herrschaft erhielt, 13,2.
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576. und ihren obersten Grundsatz, daß der Mensch ge-
rechtfertigt und selig werde, allein durch den Glauben ohne des
Gesetzes Werke, zwar nicht übereinstimmend mit dem Wort, in
welchem so oft die Werke gelehrt werden (einen seiner Köpfe
wie tödlich verwundet),

577. jedoch wieder geheilt durch den Beisatz, daß nie-
mand ein gutes Werk aus sich tun, noch das Gesetz erfüllen
könne, und daß deshalb anstatt desselben für ein anderes Heil-
mittel gesorgt (die Todeswunde geheilt) worden sei, das im
Glauben an die Gerechtigkeit und das Verdienst Christi besteht,
der für den Menschen gelitten und dadurch die Verdammnis
des Gesetzes aufgehoben habe;

578. worauf jener Glaube mit Freuden angenommen und
zur Lehre der ganzen Kirche gemacht wurde (die ganze Erde be-
wundernd dem Tiere nachfolgte), da sie nun nicht mehr Sklaven
unter dem Gesetz, sondern Freie unter dem Glauben wären. 13,3.

579. Und die Lehre von der Rechtfertigung durch den
Glauben ohne die Werke des Gesetzes (der Drache) ward von
den geistlichen Oberen und Lehrern anerkannt, und sie mach-
ten dieselbe geltend durch die Aufnahme von seiten der ganzen
Kirchengemeinschaft (dem Tiere),

580. welche als eine heilige Wahrheit anerkannte (anbe-
tete), daß niemand aus sich ein gutes Werk tun, noch das Ge-
setz erfüllen könne;

581. und dieser Lehre den Vorzug vor jeder anderen gab,
da ihr von niemand widersprochen werden könne. 13,4.

582.583. Sie lehrten und übten aber das Böse und Falsche
dieser Lehre bis ans Ende jener Kirche, da der Anfang der
Neuen war (42 Monate lang), 13,5.

584. und stießen Lästerungen gegen das Göttliche selbst
(Gott) und das Göttlich-Menschliche und gegen alles aus, was
die Kirche aus dem Worte hat, und wodurch der Herr verehrt
wird (Seinen Namen),
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585. und Ärgernisse wider die himmlische Kirche des
Herrn (Seine Hütte) und wider den Himmel; 13,6.

586. und es ward ihnen zugelassen, die göttlichen Wahr-
heiten des Wortes zu bekämpfen (Krieg zu führen mit den Hei-
ligen) und umzustoßen (sie zu überwinden); 

587. und sie erhielten so die Herrschaft über alles in der
Kirche, sowohl über ihre Lehre als ihren Wandel; 13,7

588. und alle in der protestantischen Kirche (alle, die auf
Erden wohnen) erkannten jene Ketzerei als ein Heiligtum der
Kirche an (beteten sie an), ausgenommen die, welche an den
Herrn glauben (deren Namen im Lebensbuch des Lammes ge-
schrieben stehen),

589. an Sein Göttlich-Menschliches, das vom Anfang der
Kirche an nicht anerkannt wurde (von Gründung der Welt an
getötet ist). 13,8. 

590. Dieses merke sich, wer weise werden will! (Ohr hat)
13,9.

591. Wer durch jene Ketzerei andere vom rechten Glauben
und richtigen Wandel abbringt (gefangen führt), soll durch sein
eigenes Falsches und Böses in die Hölle geführt werden (in Ge-
fangenschaft kommen),

592. denn wer durch Falsches des anderen Seele zugrunde
richtet (mit dem Schwerte tötet,) soll selbst durch Falsches zu-
grunde gerichtet werden und verloren gehen (mit dem Schwert
getötet werden). 

593. Der Mensch der Neuen Kirche des Herrn aber wird
durch Versuchungen, welche von jenen kommen, seinem
Leben und seinem Glauben nach geprüft werden. 13,10.

XVIII. Lehre und Glaube des Drachen bei den Geist-
lichen. 13, 11 – 17.

594. Nun sehen wir diejenigen Geistlichen in den prote-
stantischen Kirchen, welche in der Lehre und im Glauben des
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Drachen sind in Beziehung auf Gott und die Seligmachung (ein
Tier aus der Erde),

595. und das, was sie aus dem Worte redeten, lehrten und
schrieben, als göttliche Wahrheit feil boten (zwei Hörner wie
ein Lamm hatten), während es doch verfälschtes Wahres war
(wie der Drache redend), 13,11.

596. und die von den Laien angenommenen Lehren des
Drachen begründeten, und dadurch diese geltend machten (alle
Macht des ersten Tieres vor diesem ausübend),

597. infolgedessen festgesetzt worden, man müsse als ein
Heiligtum der Kirche anerkennen, daß, weil niemand ein gutes
Werk aus sich tun, noch das Gesetz erfüllen könne, das einzige
Heilmittel sei der Glaube an die Gerechtigkeit und das Ver-
dienst Christi, welcher für den Menschen gelitten und dadurch
die Verdammnis des Gesetzes aufgehoben habe. 13,12.

598. Und diese ihre Lehre, so falsch sie war, wußten sie zu
beglaubigen (große Zeichen tun)

599. und sich auf Erfahrungen zu berufen, daß ihr Fal-
sches das Wahre vom Himmel sei (sie ließen Feuer vom Him-
mel fallen) und daß, wer es annehme, selig werde, und wer es
nicht annehme, verloren gehe, 13,13.

600. wodurch sie die Menschen der Kirche in Irrtümer
führten

601. und dazu brachten, als Lehre anzunehmen, daß der
Glaube das einzige Heilmittel sei, weil niemand Gutes aus sich
tun könne, das nicht verdienstlich wäre, und niemand das Ge-
setz erfüllen und dadurch selig werden könne. 13,14.

602. Es ward ihnen auch zugelassen, ihre Lehre durch das
Wort zu bestätigen (dem Bild des Tieres Geist zu geben), in-
folgedessen sie als eine lebendige gelehrt wurde (des Tieres
Bild redete),

603. und die Verdammnis über diejenigen ausgesprochen
wurde, welche ihre Glaubenslehre nicht als eine heilige Lehre
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der Kirche anerkannte (getötet ward, wer des Tieres Bild nicht
anbetete), 13,15.

604.605. und niemand von keinem Stand (Kleine und
Große), von keiner Stufe der wissenschaftlichen Bildung (Rei-
che und Arme) und der Einsicht (Freie und Knechte) als pro-
testantischer Christ anerkannt wurde (ein Malzeichen erhielt),
wenn er nicht jene Lehre gläubig und mit Liebe annahm, 13,16.

606. so daß niemand aus dem Worte lehren und ein geisti-
ges Amt bekleiden (kaufen und verkaufen), Magister oder
Doktor werden und rechtgläubig genannt werden durfte, sofern
er nicht jene Lehre anerkannte, und auf den Glauben an sie und
die Liebe zu ihr, oder auf etwas mit ihr Übereinstimmendes,
oder auf etwas ihr nicht Widersprechendes schwur. 13,17.

XIX. Einsicht in die Verfälschung der Wahrheiten des
Wortes durch sie. 13,18. 

607. Sache des Weisen ist es aber, hieraus zu erkennen und
zu sehen, wie die Lehre und der Glaube der Geistlichen in An-
sehung Gottes und der Seligmachung beschaffen ist;

608. und wer in der Erleuchtung vom Herrn ist (Einsicht
hat), vermag auch die Beschaffenheit der Beweisgründe zu er-
kennen (die Zahl des Tieres zu berechnen), die sie für jene
Lehre und jenen Glauben anführen;

609. denn es ist eine Beschaffenheit, die sie dem Wort und
der Kirche aus diesem gegeben (ist eines Menschen Zahl),

610. daß sie nämlich alle Wahrheiten desselben verfälscht
haben (seine Zahl 666) 13,18.

XX. Vom neuen christlichen Himmel. 14,1-5. 

612. Nun sehen wir den Herrn (das Lamm) in dem Neuen
Himmel (auf dem Berge Sion), der aus solchen in den christ-
lichen Kirchen gebildet worden, welche den Herrn allein als
Gott des Himmels und der Erde anerkannten, und aus dem
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Guten der Liebe von Ihm durch das Wort in den Wahrheiten der
Lehre waren (mit Ihm 144‘000),

613. und aus Liebe und Glauben in dem Herrn zugleich Sein
Göttliches und Sein Göttlich-Menschliches anerkannten (den
Namen Seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen) 14,1.;

614. und wir hören den Herrn reden durch den Neuen
Himmel (eine Stimme aus dem Himmel) aus den göttlichen
Wahrheiten (wie vieler Wasser Rauschen), 

615. und aus der göttlichen Liebe (wie das Rollen eines
starken Donners),

616. und die geistigen Engel in den unteren Himmeln in
der Freude ihres Herzens den Herrn preisen (auf Harfen spie-
len), 14,2.

617. und vor Ihm (vor dem Thron) und den Engeln der
oberen Himmel (den 4 Tieren) Ihn verherrlichen als Gott des
Himmels und der Erde (ein neues Lied singen);

618. und nur diejenigen von den Christen, welche vom
Herrn in diesen Himmel aufgenommen worden (die 144‘000)
konnten einsehen, und so aus Liebe und Glauben anerkennen,
daß der Herr allein der Gott des Himmels und der Erde sei
(konnten das Lied lernen);

619. nur die, welche in der Welt vom Herrn wiedergebo-
ren und so erlöst werden konnten (Erlöste von der Erde), 14,3.

620. solche, welche die Wahrheiten der Kirche nicht ge-
schändet, sie nicht mit falschen Glaubenslehren verunreinigt
(sich nicht mit Weibern befleckt), sondern das Wahre, weil es
wahr ist, geliebt haben (welche Jungfrauen sind).

621. Sie sind es, die mit dem Herrn verbunden sind durch
Liebe und Glauben (dem Lamme nachfolgen), weil sie nach
Seinen Geboten gelebt haben.

622. Sie sind die, welche vom Herrn wiedergeboren, und
so erlöst werden konnten in der Welt (erkauft aus den Men-
schen),
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623. die Erstlinge des christlichen Himmels, welcher an-
erkennt, daß Gott Einer und in Ihm eine Dreieinheit ist, und daß
dieser der Herr (das Lamm) ist, 14,4.

624. solche, welche nicht mit List und Absicht reden, und
nicht andere für Falsches und Böses einzunehmen suchen (in
deren Munde kein Trug erfunden ward),

625. da sie in den Wahrheiten aus dem Guten vom Herrn
sind (unbefleckt vor dem Throne Gottes). 14,5.

XXI. Verkündigung des Evangeliums von der Ankunft
des Herrn und von der Neuen Kirche alsdann, und
Ermahnung, daß man abgehen solle von dem von
der Nächstenliebe getrennten Glauben, in wel-
chem die heutige Kirche steht. 14,6-13. 

626. Nun wird die Ankunft des Herrn und der Neuen Kir-
che, die aus dem Himmel von Ihm herabsteigen soll (das ewige
Evangelium), verkündigt allen Menschen der Kirche,

627. welche aus Religion im Guten und durch die Lehre
im Wahren sind, 14,6.

628. mit der Ermahnung: Lasset ab vom Bösen, weil es
wider den Herrn ist,

629. und erkennt an und bekennt, daß alles Wahre des
Wortes, durch welches die Kirche Kirche ist, vom Herrn sei
(gebet Ihm die Herrlichkeit), und jeder Mensch nach demsel-
ben werde gerichtet werden,

630. und verehrt allein den Herrn, weil Er allein Schöpfer,
Heiland und Erlöser ist, und aus Ihm allein der Himmel der
Engel und die Kirche und alles in ihnen ist. 14,7.

631. Zugleich wird auch vom Herrn verkündigt (ein ande-
rer Engel folgte, und rief:), daß die römisch-katholische Reli-
gion in Ansehung ihrer Dogmen und Lehren (Babylon, die
große Stadt) nun gefallen sei,
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632. weil sie durch Entheiligung des Wortes und durch
Schändung des Guten und Wahren der Kirche verführt (mit dem
Zornwein ihrer Hurerei getränkt) habe alle, welche sie ihrer
Herrschaft unterwerfen konnte (alle Völkerschaften.) 14,8.

633.634. Noch weiter wird vom Herrn bekannt gemacht
(ein dritter Engel folgte und rief): Diejenigen, welche die Lehre
von der Rechtfertigung und Seligmachung durch den bloßen
Glauben anerkennen und annehmen (das Bild des Tieres anbe-
ten), und sich in ihr bestärken und nach ihr leben (das Malzei-
chen an ihrer Stirne und an ihrer Hand annehmen), 14,9.

635. werden das Gute und Wahre des Wortes verfälschen,
und nachdem sie es verfälscht, ihr Leben damit beflecken,

636.637. und in Selbstsucht und Weltliebe und in die dar-
aus entspringenden Begierden geraten (mit Feuer und Schwe-
fel gequält), und im Dünkel eigener Einsicht und in der Qual
der Hölle, und in ewiger Unseligkeit sein (werden keine Ruhe
haben Tag und Nacht); 14,10.11.

638. der Mensch der Kirche des Herrn aber wird durch
Versuchungen, welche von diesen herkommen, geprüft werden
in Ansehung seines Lebens nach den Geboten des Wortes uns
seines Glaubens an den Herrn. 14,12.

639. Denjenigen von Meiner Neuen Kirche aber, spricht
der Herr (eine Stimme aus dem Himmel), welche wegen ihres
Glaubens an Mich und wegen ihres Lebens nach Meinen Ge-
boten Versuchungen erduldet haben, soll das Leben und ewige
Seligkeit zuteil werden (Selig sind die Toten, die im Herrn ster-
ben von nun an!)

640. und das Göttlich-Wahre des Wortes (der Geist) lehrt,
daß die, welche ihre Seele abmühen und ihr Fleisch kreuzigen,
den Frieden im Herrn haben (ruhen werden von ihren Arbei-
ten),
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641. denn sie werden sein wie sie geliebt und geglaubt,
und demgemäß gehandelt und geredet haben (ihre Werke fol-
gen ihnen nach), 14,13.

XXII. Prüfung derer, welche in dem von der Nächsten-
liebe getrennten Glauben waren, nach ihren Wer-
ken, daß diese böse waren. 14,14-20. 

642. Nun sehen wir den Herrn in seinem Worte (den Men-
schensohn auf einer weißen Wolke),

643. in Seiner göttlichen Weisheit entspringend aus Seiner
göttlichen Liebe (auf Seinem Haupt eine goldene Krone) und
im Göttlich-Wahren Seines Wortes (eine scharfe Sichel in Sei-
ner Hand), 14,14.

644.645. und die Engel des Himmels zum Herrn flehend,
Er möchte doch Gericht halten (Lege deine Sichel an und
ernte!), da der letzte Zustand der Kirche da sei (die Ernte dürre
geworden), 14,15.

646. und wie der Herr, weil nichts Göttlich-Wahres mehr
da ist, der Kirche ein Ende machte (Seine Sichel anschlug, und
die Erde geerntet ward), 14,16.

647. durch die Engel Seines geistigen Reiches (einen an-
deren Engel aus dem Tempel), bei welchen das Göttlich-Wahre
des Wortes (auch eine scharfe Sichel) war, 14,17.

648. auf welche die Engel Seines himmlischen Reiches
(ein anderer Engel vom Altar ausgehend), welche im Guten der
Liebe standen (Gewalt über das Feuer hatten), einwirkten,

649. und so der Herr aus dem Guten Seiner Liebe durch
das Göttliche Wahre Seines Wortes einwirkte in die Werke der
Nächstenliebe und des Glaubens (die Trauben) bei den Men-
schen der christlichen Kirche (des Weinstocks der Erde), weil
deren letzter Zustand da war (die Trauben reif geworden
waren), 14,18.
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650. und so der heutigen Kirche ein Ende gemacht (der
Weinstock der Erde gelesen) ward,

651. nachdem ihre Werke geprüft, und böse erfunden wor-
den waren (in die große Kelter des Zorns Gottes geworfen),
14,19.

652. denn die aus ihrer kirchlichen Glaubenslehre hervor-
gegangenen Werke (die Kelter) wurden geprüft nach den gött-
lichen Wahrheiten des Wortes (außerhalb der Stadt gekeltert),

653. und es zeigte sich, daß dem Worte durch verderbliche
Verfälschungen des Wahren Gewalt angetan und daher das Ver-
ständnis desselben so verschlossen worden war, daß der
Mensch kaum mehr vom Herrn unterrichtet und durch die gött-
lichen Wahrheiten des Wortes geführt werden konnte (Blut aus
der Kelter bis an die Zügel der Pferde),

654. da diese in lauter Falsches des Bösen verwandelt
waren (1‘600 Stadien weit). 14,20.

XXIII. Vorbereitung zur Enthüllung des letzten Zustan-
des der Kirche und zur Herausstellung des Bösen
und Falschen, in dem sie waren, und Ausschei-
dung derer, die den Herrn bekannt und nach Sei-
nen Geboten gelebt hatten. Kap. 15. 

656. Nun eine Offenbarung vom Herrn über den Zustand
der Kirche auf Erden in Rücksicht der Liebe und des Glaubens
(ein anderes Zeichen am Himmel groß und wundersam),

657. worin auf umfassende Weise enthüllt worden ihr
Böses und Falsches in ihrem letzten Zustande (sieben Engel,
welche die sieben letzten Plagen hatten),

658. durch welches sie verwüstet und ihr Ende herbeige-
führt ward (der Zorn Gottes). 15,1.

659. An der äußersten Grenze der geistigen Welt sehen wir
diejenigen versammelt, welche Religion und daher einen Got-
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tesdienst, aber nicht das Gute des Lebens hatten (wie ein glä-
sernes Meer mit Feuer vermischt);

660. solche aber, die den bloßen Glauben und dessen
Lehre verworfen (den Sieg behalten über das Tier und über sein
Bild), und so sein Falsches nicht anerkannt, noch eingesogen
(sein Malzeichen nicht angenommen), noch das Wort ver-
fälscht hatten (die Zahl seines Namens),

661. standen an den Grenzen des christlichen Himmels
(am gläsernen Meere) in Nächstenliebe und Glauben (hatten
Harfen Gottes), 15,2.

662. preisend den Herrn durch ein Leben nach den Zehn
Geboten, und durch den Glauben an die Göttlichkeit des
Menschlichen des Herrn (sangen das Lied Mosis, des Knech-
tes Gottes und das Lied des Lammes),

663. und sprechend: Alles in der Welt, im Himmel und in
der Kirche, ist von Dir erschaffen und gemacht aus Deiner gött-
lichen Liebe durch Deine göttliche Weisheit, 

664. und alles, was von Dir ausgeht, ist gerecht und wahr,
weil Du das Göttlich-Gute und das Göttlich-Wahre selbst bist
15,3.

665. Du allein sollst geliebt und verehrt werden,
666. weil Du das Wort, die Wahrheit und die Erleuchtung

bist.
667. Darum werden alle, welche im Guten der Liebe und

Liebetätigkeit stehen (alle Völkerschaften), Dich als alleinigen
Gott anerkennen (kommen und vor Dir anbeten);

668. denn die aufgeschlossenen Wahrheiten deines Wortes
bezeugen dies. 15,4.

669. Nun sehen wir das Innerste des Himmels, wo der
Herr in Seiner Heiligkeit im Worte und im Gesetze, d.i. den
Zehn Geboten ist (den Tempel der Hütte des Zeugnisses im
Himmel); 15,5.
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670. und nun die Vorbereitung für den Einfluß aus dem In-
nersten des Himmels (dem Tempel) in die Kirche, damit deren
Böses und Falsches durchgängig aufgedeckt werde, und so die
Bösen von den Guten ausgeschieden werden möchten (die sie-
ben Engel, welche die sieben Plagen hatten, aus dem Tempel
hervorgehend), 

671. durch das echte und reine Wahre und Gute des Wor-
tes, 15,6.

672. das aus dessen buchstäblichen Sinne geschöpft ist,
673. und alles Böse und Falsche aufdeckt; 15,7.
674. und das Innerste des Himmels war voll des geistigen

und himmlischen Göttlich-Wahren vom Herrn (von der Herr-
lichkeit Gottes und von Seiner Kraft) in solchem Grade, daß
man es darüber hinaus nicht mehr hätte aushalten können (nie-
mand konnte hineingehen), bis nach der Verwüstung das Ende
jener Kirche erschien (bis vollendet wurden die sieben Plagen
der sieben Engel). 15,8.

XXIV. Enthüllung des Bösen und Falschen in der Kirche
der Protestanten durch ein Einfließen aus dem
Himmel. Kap. 16. 

676. Und aus dem Innersten des Himmels (dem Tempel
[der Hütte des Zeugnisses]) kam ein Einfluß des Herrn (eine
große Stimme zu den sieben Engeln), und wirkte ein in die Kir-
che der Protestanten (Gießet aus die Schalen des Zornes Gottes
auf die Erde!), wo diejenigen sind, welche der Lehre und dem
Leben nach in dem von der Nächstenliebe getrennten Glauben
stehen, um ihnen wegzunehmen das Wahre und Gute, und auf-
zuschließen das Böse und Falsche, in dem sie sind, und so sie
zu trennen von denen, welche an den Herrn glauben, und aus
Ihm in Nächstenliebe und im Glauben aus ihr sind.

a.) in die Geistlichen, 16,2.
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677. Als der Herr in diejenigen einwirkte, welche im In-
wendigen der protestantischen Kirche sind, und sich auf die
Lehre der Rechtfertigung durch den bloßen Glauben legen, und
Geistliche heißen (da der erste Engel seine Schale ausgoß auf
das Land),

678. stellte sich heraus inwendiges Böses und Falsches,
zerstörend für alles Gute und Wahre in der Kirche (bösartiges
und giftiges Geschwür)

679. bei allen, welche ein Leben des bloßen Glaubens leb-
ten (das Malzeichen des Tieres hatten) und dessen Lehre an-
nahmen (sein Bild anbeten). 16,2.

b.) in die Laien, 16,3.
680. Als das Wahre und Gute vom Herrn in diejenigen ein-

wirkte, welche im Äußeren der protestantischen Kirche sind,
und in jenem Glauben stehen, und Laien heißen (da der zweite
Engel seine Schale ausgoß in das Meer),

681. zeigte sich bei ihnen höllisches Falsches (Blut wie
eines Toten), durch welches alles Wahre des Wortes und daher
der Kirche und des Glaubens ausgelöscht worden (jede leben-
dige Seele starb). 16,3.

c.) in das Verständnis des Wortes bei ihnen, 16,4-7.
683. Beim Einwirken des Herrn (da der dritte Engel seine

Schale ausgoß) in das Verständnis des Wortes bei ihnen (in die
Ströme und in die Wasserquellen), 

684. waren die Wahrheiten des Wortes verfälscht (es ward
Blut), 16,4.

685.686. Und das Göttlich-Wahre des Wortes (der Engel
der Wasser) lehrte, daß dies von der göttlichen Vorsehung des
Herrn komme (Gerecht bist Du, Herr! daß Du also gerichtet
hast), Welcher ist und Welcher war das Wort, und das Göttlich-
Wahre selbst, das außerdem entweiht würde, 16,5.
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687. und dies darum, weil der einzige Satz, daß der bloße
Glaube ohne die Werke des Gesetzes selig mache, sobald er an-
genommen ist, alle Lehrwahrheiten aus dem Worte verdrehe
(das Blut der Heiligen und der Propheten vergieße),

688. daher die göttliche Vorsehung des Herrn denen, die
sich im bloßen Glauben, sowohl der Lehre als dem Leben nach,
bestärkt haben, zugelassen habe, die Wahrheiten des Wortes zu
verfälschen, und mit den Verfälschungen ihr Leben zu beflek-
ken (ihnen Blut zu trinken gegeben hat), 16,6.

689. welche göttliche Wahrheit auch durch das Göttlich-
Gute des Wortes (einen anderen vom Altar aus) bekräftigt
ward. 16,7.

d.) in die Liebe bei ihnen, 16,8.9.
690. Beim Einwirken des Herrn (da der vierte Engel seine

Schale ausgoß) in ihre Liebe (in die Sonne), 
691. empfanden sie Qual von der Liebe zum Herrn (wur-

den mit Hitze geschlagen durch Feuer), weil sie in den Be-
gierden des Bösen und in der Lust der Liebe zu demselben
waren, 16,8.

692. und bei der aus heftigen Begierden des Bösen ent-
springenden Lust der Selbstliebe (entbrannt in großer Hitze)
erkannten sie nicht an die Göttlichkeit des Menschlichen des
Herrn (lästerten den Namen Gottes), von welchem doch alles
Gute der Liebe und alles Wahre des Glaubens einfließt (der Ge-
walt hat über die Plagen),

693. und konnten daher auch nicht gläubig annehmen, daß
der Herr der Gott des Himmels und der Erde auch nach Seinem
Menschlichen ist, obgleich das Wort es also lehrt (sie änderten
nicht ihren Sinn, Ihm die Herrlichkeit zu geben). 16,9.

e.) in den Glauben bei ihnen, 16,10.11.
694. Beim Einwirken des Herrn (da der fünfte Engel seine

Schale ausgoß) in ihren Glauben (auf den Thron des Tieres)

INHALT DER ENTHÜLLTEN OFFENBARUNG

– 617 –



695. kam nichts als Falsches zum Vorschein (ward sein
Reich finster),

696. und sie konnten die Wahrheiten nicht ertragen (zer-
bissen ihre Zunge vor Beschwerde), 16,10.

697. und nicht anerkennen, daß der Herr allein der Gott
des Himmels und der Erde sei (sie lästerten den Gott des Him-
mels), wegen des Widerstreits von dem inwendigen Falschen
und Bösen her, das aus dem anerkannten und angenommenen
Dogma vom bloßen Glauben entspringt (ob ihrer Beschwerden
und ober ihrer Geschwüre)

698. und, obgleich aus dem Worte belehrt, wichen sie
doch nicht ab vom Falschen des Glaubens und dem daraus her-
vorgehenden Bösen des Lebens (bekehrten sich nicht von ihren
Werken). 16,11.

f.) in ihre tieferen Vernünfteleien, 16,12-16.
699. Beim Einwirken des Herrn (da der sechste Engel

seine Schale ausgoß) in ihre tieferen Vernünfteleien (in den
großen Strom Euphrat), durch welche sie die Rechtfertigung
durch den bloßen Glauben begründeten, 

700. ward das Falsche jener Vernünfteleien entfernt (ver-
trocknet sein Wasser) bei denen, welche vom Herrn in den
Wahrheiten aus dem Guten sind (den Königen von Sonnenauf-
gang); 16,12.

701. und wir sehen aus derjenigen Religionslehre, welche
auf die Anerkennung dreier Personen in der Gottheit und auf
die Lehre von der Rechtfertigung durch den bloßen Glauben
ohne die Werke des Gesetzes gegründet ist (aus dem Munde
des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten),

702. lauter Vernünfteleien und Begierden, Wahres zu verfäl-
schen (drei unreine Geister gleich Fröschen) hervorgehen, 16,13.

703. und ihre Begierde, das Wahre zu verfälschen und aus
Falschem zu vernünfteln (als Geister von Dämonen),
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704. sich auf Erfahrungsbeweise berufen für die Wahrheit
ihres Falschen (sie taten Zeichen), und alle in jener Kirche,
welche in demselben Falschen waren (die Könige des Landes
und des ganzen Erdkreises), aufregen, die Wahrheiten der
Neuen Kirche zu bekämpfen (hinzugehen, sie zu versammeln
zum Krieg jenes großen Tages Gottes). 16,14.

705. Darum spricht der Herr: Siehe, Ich komme, und zu-
gleich mit Mir der Himmel für die, welche zu Mir aufsehen,
und im Leben nach Meinen Geboten, den Wahrheiten des Wor-
tes beharren (selig wer wacht und seine Kleider bewahrt!),

706. damit sie nicht bei denen seien, die ohne Wahres sind
(nicht nackt wandeln), und nicht erscheinen ihre höllischen
Triebe); 16,15. 

707. denn jene fahren fort zu kämpfen aus dem Falschen
wider das Wahre, in der Absicht, die Neue Kirche zu zerstören,
und dies aus Liebe zur Obergewalt und Hoheit (an dem Ort, der
auf hebräisch Armageddon heißt). 16,16.

g.) in alles bei ihnen zugleich. 16,17-21.
708. Durch das Einwirken des Herrn (da der siebente

Engel seine Schale ausgoß) in alles Wahrnehmen und Denken
(in die Luft) bei den Menschen der protestantischen Kirche, 

709. ward vom Herrn aus dem Innersten des Himmels ent-
hüllt (kam eine Stimme aus dem Tempel des Himmels), daß
alles zur Kirche Gehörige verwüstet sei (es ist geschehen!), und
nun das letzte Gericht bevorstehe; 16,17.

710. denn es zeigten sich Vernünfteleien, Verfälschungen
des Wahren und Begründungen aus Falschem des Bösen (Stim-
men, Blitze und Donner) in der Kirche bei denen, die im blo-
ßen Glauben sind, und sich sträuben, auf das Böse bei sich hin-
zusehen, weil sie nicht davon ablassen wollen, wenn sie es auch
kennen;
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711. und alles zur Kirche Gehörige ward erschüttert, durch-
schauert, umgekehrt und vom Himmel abgetrennt (ein großes
Erdbeben, dergleichen nicht gewesen ist, entstand); 16,18.

712. die Kirche ward gänzlich zerstört (die große Stadt
zerfiel in drei Teile), samt allen Ketzereien, die aus ihr hervor-
gegangen waren (die Städte der Heiden fielen); 

713. und auch die Dogmen der römischen-katholischen
Religion (Babylon, die große) sollten nun fallen, (sie kam ins
Gedächtnis vor Gott, ihr zu geben den Becher des Weines der
Entbrennung Seines Zorns); 16,19.

714. denn gar keine Glaubenswahrheit und nichts Gutes der
Liebe war mehr da (jede Insel floh, und Berge wurden nicht ge-
funden), sondern lauter verderbliche und empörende Irrtümer
(großer Hagel wie eines Talentes schwer), durch welche jede
Wahrheit des Wortes und daher der Kirche zerstört wurde; 16,20.

715. daher sie, bestärkt in solchem Falschen (ob der Pla-
gen des Hagels), das Wahre so von Grund aus leugneten, daß
sie es nicht mehr zu erkennen vermochten (Gott lästerten),
wegen des Widerstreits von ihrem inwendigen Falschen und
Bösen her (weil sehr groß war seine Plage). 16,21.

Siebzehntes und Achtzehntes  Kapitel . . . . . . . . II, 155, 211

Von denen, die im himmlischen Reiche des Herrn
und in dem ihm entgegengesetzten teuflischen Rei-
che sind: von der römisch-katholischen Religion. 

I. Wie diese das Wort verfälscht und dadurch alle
Wahrheiten der Kirche verkehrt hatte. 17,1-7. 

718. Nun ein Einfluß und eine Offenbarung vom Herrn aus
dem Innersten des Himmels betreffend die römisch-katholi-
sche Religion (einer von den sieben Engeln, welche die sieben
Schalen hatten), 
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719. enthüllend die Entweihung und Schändung der
Wahrheiten des Wortes von seiten derselben (die große Hure,
die auf vielen Wassern sitzt); 17,1.

720. denn verfälscht und geschändet hat sie das Wahre und
Gute der Kirche, das aus dem Wort ist,

721. infolgedessen die Angehörigen dieser Religion Un-
sinn reden in geistigen Dingen (trunken worden sind von dem
Wein ihrer Hurerei). 17,2.

722. Im Geiste hingeführt zu denen, bei welchen alles zur
Kirche Gehörige verwüstet ist (in die Wüste),

723. sehen wir diese Religion (ein Weib) getragen von
dem von ihnen entheiligten Wort (auf einem scharlachroten
Tiere sitzend, das voll von Namen der Lästerung war), 

724. und ihre Einsicht in das Wort, wie sie anfangs heilig
war, nachher aber sich verlor und zuletzt in Unsinn überging
(sieben Häupter), fortwährend aber viele Macht durch das Wort
hatte (zehn Hörner); 17,3.

725. durch das himmlische Göttlich-Gute und Wahre des
Wortes (Purpur und Scharlach),

726. und das geistige Göttlich-Gute und Wahre desselben
(Gold und Edelsteine),

727. und die Kenntnisse des Guten und Wahren aus dem-
selben (Perlen) bei ihnen, 

728. lauter entweihte Heiligtümer (Greuel) und durch ver-
derbliche Irrtümer beflecktes Gutes und Wahres des Wortes
(Unreinigkeit ihrer Hurerei); 17,4.

729. denn die römisch-katholische Religion (Babylon, die
große), ihrem verborgenen Inwendigen nach entsprungen aus
der Selbstsucht stammenden Liebe zu herrschen über das Hei-
lige der Kirche und über den Himmel, mithin über alles, was
des Herrn und Seines Wortes ist, hat befleckt und entheiligt,
was zum Wort und so auch, was zur Kirche gehört (eine Mut-
ter der Hurereien und Greuel der Erde), 17,5.
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730. daher wir sie aus dem geschändeten und entweihten
Göttlich-Wahren und Guten des Herrn, des Wortes und daher
der Kirche (vom Blute der Heiligen und der Zeugen Jesu) Un-
sinn reden (trunken) sehen, 

731. und über diese ihre innere Beschaffenheit erstaunen
müssen (in große Verwunderung geraten), da sie auswendig so
ganz anders erscheint; 17,6.;

732. allein der Herr spricht: Ich will euch ihr Inwendiges
(das Geheimnis) herausstellen. 17.7.

II. Wie sie das Wort und alle Wahrheiten der Kirche
verfälscht und verkehrt hat bei denen, die ihrer
Herrschaft unterworfen sind. 17,8-11. 

733. Das Wort, das ihr bei ihnen als heilig anerkannt saht
(das Tier), ist doch in der Tat nicht anerkannt (war und ist nicht);

734. zwar ist einige Male in dem päpstlichen Konsisto-
rium (dem Abgrund) beratschlagt worden über das Hinnehmen
und Lesen des Wortes (des Tieres) von seiten der Laien und des
Volkes (es ist aufgestiegen); allein es ward verworfen (ging ins
Verderben), 

735. und alle Angehörigen dieser Religion, welche von
deren Gründung an nach der Herrschaft über den Himmel und
die Erde getrachtet haben, wundern sich selbst, daß das Wort,
obgleich also verworfen, dennoch bestehe (das Tier, welches
war, und nicht ist, und dennoch ist); 17,8.

736. folgendes aber ist die Erklärung für diejenigen, wel-
che im geistigen Sinne vom Herrn sind (hier der Sinn, der
Weisheit hat):

737. jenes Gute der Liebe und jene Wahrheiten der Weisheit
(die sieben Häupter) sind Göttlich-Gutes (sieben Berge) und
göttliche Wahrheiten des Wortes (sieben Könige), auf welche
diese Religion gegründet worden ist (auf denen das Weib sitzt),
welche aber mit der Zeit zerstört und endlich entheiligt wurden;
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738. denn alle göttlichen Wahrheiten des Wortes wurden
zerstört (fünf sind gefallen), außer der Einen (Einer ist), daß
dem Herrn alle Gewalt gegeben worden sei im Himmel und auf
Erden; und außer der anderen, welche noch nicht in Erwägung
gekommen, und wenn sie kommt, nicht bleiben wird (der An-
dere ist noch nicht gekommen, und wenn er kommt, darf er nur
kurze Zeit bleiben), nämlich daß das Menschliche des Herrn
göttlich sei; 17,9.10. 

739. das Wort aber, welches selbst das Göttlich-Gute (der
achte) und das Göttlich-Wahre (von den sieben) ist, ward den
Laien und dem Volk entzogen (ging ins Verderben), damit die
von den Häuptern an ihm verübten Entheiligungen und Schän-
dungen nicht zum Vorschein kommen und jene nicht deshalb
austreten möchten. 17,11.

III. Weniger jedoch ward das Wort verfälscht bei
denen, welche sich nicht so sehr ihrer Herrschaft
unterworfen hatten. 17,12-15.

740. Mehr Macht (zehn Hörner) hat das Wort aber durch
die göttlichen Wahrheiten bei denen, die, wie besonders in
Frankreich, nicht so sehr unter dem Joche der päpstlichen Herr-
schaft sind, sich jedoch von der römisch-katholischen Religion
noch nicht getrennt (das Reich noch nicht empfangen) haben,

741. bei welchen aber das Wort Geltung hat, und sie durch
das Wort gelten (Gewalt mit dem Tiere empfangen), wie wenn
sie in Seinen göttlichen Wahrheiten wären (wie Könige).
17,12.

742. Diese erkennen einstimmig an (haben eine Mei-
nung), daß das Walten und Herrschen über die Kirche einzig
dem Worte gebühre (geben ihre Macht und Gewalt dem Tiere);
17,13.

743. Mit ihnen wird daher der Herr kämpfen wegen der
Anerkennung der Göttlichkeit Seines Menschlichen und wird

INHALT DER ENTHÜLLTEN OFFENBARUNG

– 623 –



sie davon überzeugen (das Lamm wird sie überwinden), weil
Er in diesem der Gott des Himmels und der Erde und auch das
Wort ist (der Herr der Herren und der König der Könige),

744. und die, welche Ihn allein anbeten und verehren, sind
diejenigen, welche in den Himmel kommen, sowohl solche, die
im Äußeren der Kirche (Berufene), als solche, welche im Inne-
ren (Auserwählte), und im Innersten der Kirche (Getreue) sind.
17,14.

745. Dasselbe gilt von allen übrigen, welche ihr zwar
unter der päpstlichen Herrschaft seht, aber in den Wahrheiten
des Wortes, welche von jener Religion auf verschiedene Weise
geschändet und entheiligt worden sind, abweichend in Lehre
und Disziplin, in Religion und Bekenntnis (Völker und Scha-
ren, Völkerschaften und Zungen). 17,15.

IV. Das Wort nach seiner Macht bei den Protestanten,
welche sich dem Joch der päpstlichen Herrschaft
entzogen haben. 17,16.17. 

746. Noch mehr Macht aber (zehn Hörner) wird das Wort
(das Tier) durch die göttlichen Wahrheiten bei den Protestanten
haben, welche das Joch der päpstlichen Herrschaft gänzlich ab-
schütteln (die Hure hassen werden),

747. das Falsche und Böse derselben ablegen (sie öde und
entblößt machen),

748. es aus Haß bei sich verdammen und zerstören (ihr
Fleisch fressen), und jene Religion selbst verfluchen und bei
sich austilgen (mit Feuer verbrennen) werden; 17,16.

749. denn vom Herrn kommt ihr Beschluß (Gott hat es
ihnen ins Herz gegeben, zu tun Seine Meinung), daß die rö-
misch-katholische Religion gänzlich verworfen und verflucht
und bei ihnen ausgetilgt und ausgerottet werden solle; von Ihm
kommt ihr einstimmiges Urteil (zu tun Eine Meinung), daß das
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Wort anerkannt und auf dieses die Kirche gegründet (ihr Reich
dem Tier gegeben) werden solle,

750. bis alles erfüllt ist, was von ihnen vorausgesagt wor-
den ist (vollendet sind die Worte Gottes). 17,17.

V. Gleichwohl beherrscht die römisch-katholische
Religion mehr oder weniger diese alle. 17,18. 

751. Die römisch-katholische Religion (das Weib, das du
gesehen) ist aber diejenige, welche in Hinsicht ihrer Lehre in
der Christenheit herrscht (die große Stadt, welche das Reich
über die Könige der Erde hat), selbst einem Teile nach auch
noch bei den Protestanten, obgleich sie nicht unter der päpst-
lichen Herrschaft stehen. 17,18.

VI. Die römisch-katholische Religion wird aber wegen
Schändung und Entheiligung der Wahrheiten des
Wortes und der Kirche untergehen. 18,1-8. 

753. Nun sehen wir eine Offenbarung von dem Untergang
und der Verdammnis derer von der römisch-katholischen Reli-
gion, welche sich Gewalt angemaßt hatten über die heiligen
Dinge der Kirche und über den Himmel, um über alle zu herr-
schen und alle Güter anderer in ihren Besitz zu bekommen; 

754. wir sehen, wie der Herr (ein Engel) mittelst des Gött-
lich-Wahren, durch welches Seine Kirche im himmlischen
Lichte stand (erleuchtet ward von Seiner Herrlichkeit), mäch-
tig aus dem Himmel einwirkte (aus dem Himmel herabstieg,
große Gewalt habend) 18,1.

755. und offenbarte, daß durch Seine göttliche Macht alle
von jener Religion, welche in der Sucht, durch sie zu herrschen,
waren, in der geistigen Welt gestürzt und in mehrere Höllen ge-
worfen worden seien (gefallen ist Babylon, die große),

756. welche Höllen sind der Begierden zu herrschen ent-
springend aus der Raserei der Selbstsucht, und der Begierden,
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die Wahrheiten des Himmels zu entheiligen, entspringend aus
dem unechten Eifer jener Sucht (eine Behausung der Dämonen), 

757. und daß das Böse des Willens und daher des Tuns, und
das Falsche des Denkens und daher der gewählten Mittel derer,
welche in jenen Höllen sind, teuflisch sei, weil sie sich vom
Herrn ab zu sich gewendet haben (ein Gefängnis jedes unreinen
Geistes, und jedes unreinen und verhaßten Vogels); 18,2.

758. denn sie haben empörende Lehren, welche Schän-
dungen und Entheiligungen des Guten und Wahren des Wortes
(Zornwein ihrer Hurerei) sind, aufgebracht und sie allen, wel-
che in den ihrer Herrschaft unterworfenen Reichen geboren
und erzogen wurden, eingeflößt (zu trinken gegeben),

759. und die Hohen und Niederen ihrer Priesterherrschaft
(die Kaufleute der Erde) haben durch die Herrschaft über das
Heilige sich göttliche Majestät und überkönigliche Macht zu
verschaffen gewußt und sind beständig darauf ausgegangen,
diese zu befestigen durch Vervielfältigung der Klöster und der
unter ihnen stehenden Besitzungen, und durch die Schätze, die
sie unaufhörlich von der Welt her zusammenscharren und auf-
häufen, und haben so mittelst der himmlischen und geistigen
Herrschaft, die sie sich angemaßt, sich leibliche und natürliche
Freuden und Genüsse verschafft; 18,3.

760. und wir hören, wie der Herr (eine andere Stimme aus
dem Himmel) alle, sowohl die, welche in jener Religion sind,
als die, welche nicht in ihr sind, ermahnt: Hütet euch vor der
Verbindung mit ihr durch Überzeugung und Neigung (Geht aus
von ihr, Meine Völker!), damit nicht eure Seelen sich mit ihren
Greueln verbinden und verlorengehen (damit ihr nicht teilhaf-
tig werdet ihrer Sünden); 18,4. 

761. denn ihr Böses und Falsches hat die Himmel ange-
griffen (ihre Sünden reichten bis gen Himmel), und Ich habe
diese vor der Gewalt von jenen in Meinen Schutz genommen
(bin eingedenk geworden ihrer Ungerechtigkeiten. 18,5.
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762. Gerechte Vergeltung und Strafe wird sie nach dem
Tode treffen, und das Böse und Falsche, mit dem sie andere
verführt und verdorben hat (ihre Werke, und der Becher mit
dem sie gemischt) wird je nach Seiner Größe und Beschaffen-
heit auf sie selbst zurückfallen. 18,6.

763. So viel sich ihr Herz erhoben hat ob der Herrschaft,
und Leib und Seele frohlockten ob ihres Reichtums, soll nach
dem Tode sie inwendiger Schmerz treffen über ihren Sturz und
das Gespötte darüber, und über ihre Dürftigkeit und Unseligkeit; 

764. und dies darum, weil sie von der Erhebung ihres Her-
zens ob der Herrschaft und vom Frohlocken ihrer Seele ob
ihres Reichtums in der Zuversicht und im Vertrauen standen (in
ihrem Herzen sprachen), daß sie beständig herrschen (als Kö-
nigin thronen) und sich selbst schützen werden (nicht Witwe
sein), und jener Dinge niemals beraubt werden können (nicht
Trauer sehen werden). 18,7.

765. Es werden daher zur Zeit des jüngsten Gerichts (an
Einem Tage) die Strafen des Bösen, das sie getan (ihre Plagen),
auf sie zurückfallen, nämlich höllisches Leben und inwendiger
Schmerz über den Sturz ihrer Herrschaft (Tod), und über Dürf-
tigkeit und Elend anstatt des Reichtums (Trauer), und Entzie-
hung alles Verständnisses des Wahren (Hunger),

766. und sie werden von Haß entbrennen wider den Herrn
und wider Seinen Himmel und Seine Kirche (mit Feuer ver-
brannt werden), weil sie sehen, daß der Herr allein alles in den
Himmeln und auf Erden beherrscht und regiert, und durchaus
nichts irgend ein Mensch aus sich (daß stark ist der Herr, Gott,
der sie richtet). 18,8.

VII. Die höheren Geistlichen und ihre Trauer. 18,9.10. 

767. Und inwendiger Schmerz wird treffen (es werden sie
beweinen) die in höherer Herrschergewalt und in deren Genüs-
sen (Könige der Erde) waren durch verfälschte und geschän-
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dete Wahrheiten des Wortes, die sie zu Heiligtümern der Kir-
che gemacht, wenn sie dieselben in Unheiliges verwandelt (den
Rauch von ihrem Brande sehen); 18,9.

769. und Furcht vor Strafe wird sie ankommen, und sie
werden bitter klagen, daß jene also befestigte Religion (jene
große Stadt Babylon, jene starke Stadt) so schnell und so gänz-
lich (in Einer Stunde) gestürzt werden könne, und sie verloren-
gehen. 18,10.

VIII. Die niederen Geistlichen. 18,11-16. 

771. Und die niederen diensttuenden Geistlichen, welche
durch die heiligen Dinge sich Gewinn verschaffen (die Kauf-
leute der Erde), wird es schmerzen (sie werden weinen und
trauern), daß nach der Zerstörung Babylons ihre geistlichen
Waren nicht mehr als heilig anerkannt (nicht mehr gekauft),
sondern für geschändetes und entweihtes Gutes und Wahres
des Wortes und der Kirche gehalten werden, und sie daher nicht
mehr wie früher Gewinn daraus ziehen können, 18,11.

772. weil man weder Geistig-Gutes und Wahres (Waren
von Gold und Silber, Edelsteinen und Perlen),

773. noch Himmlisch-Gutes und Wahres (Byssus und Pur-
pur, Seide und Scharlach),

774. noch Natürlich-Gutes und Wahres (Zitrusholz und el-
fenbeinernes Gefäß),

775. noch das Wißtümlich-Gute und Wahre (Gefäße von
kostbarem Holz, Erz, Eisen und Marmor) mehr bei ihnen sucht
und findet, 18,12.

777. und auch in ihrem Gottesdienst weder Geistig-Gutes
und Wahres (Zimt und Rauchwerk, Salbe und Weihrauch),

778. noch Himmlisch-Wahres und Gutes (Wein und Öl,
Semmelmehl und Weizen),

780. noch äußeres oder natürliches Gutes und Wahres der
Kirche (Rindvieh und Schafe) mehr gefunden wird,
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781. noch das damit zusammenhängende Verständnis des
Wortes (Rosse) und der Lehre aus ihm (Wagen), noch das da-
zugehörige Gute und Wahre seines buchstäblichen Sinnes (Lei-
ber und Seelen der Menschen), was sie nicht haben, weil sie das
Wort verfälschen und schänden, indem sie dessen Inhalt, sei-
nem wahren Sinne zuwider zur Herrschaft über den Himmel
und die Welt benützen. 18,13.

782. Und alle Seligkeiten und Wonnen des Himmels, auch
die äußeren wie sie von ihnen gewünscht werden, werden
gänzlich entfliehen und nicht mehr erscheinen, weil keine
himmlischen und geistigen Gefühle für das Gute und Wahre
bei ihnen sind (alles Fette und Glänzende gewichen ist. 18,14.

783. Und diejenigen, welche durch verschiedene Dispen-
sationen und Verheißungen himmlischer Freuden sich Gewinn
verschafft hatten, werden vor ihrer Verdammnis in Furcht und
Jammer sein (von ferne stehen, aus Furcht vor ihrer Qual, wei-
nend und trauernd), 18,15.

785. und bitter klagen, daß ihre Herrlichkeiten und ihre
gewonnenen Güter so plötzlich und so ganz (in Einer Stunde)
zerronnen seien. 18,16.

IX. Die Laien und das Volk, welche unter ihrer Herr-
schaft stehen. 18,17-19. 

786. Auch die sogenannten Laien, sowohl die höheren
(jeder Steuermann) als die niederen (jeder, der auf Schiffen
sich aufhält), bis zum Pöbel herab (die Schiffsknechte), und
überhaupt alle, welche jener Religion zugetan sind und sie lie-
ben und küssen (wie viele ihrer das Meer durchschiffen),

787. werden in der Ferne trauern (schreien) über die Ver-
dammung (den Rauch des Brandes) jener Religion, die sie für
die vortrefflichste in der Welt hielten (sprechend: Was glich
doch dieser Stadt!), 18,17.18. 
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788. und ihr inwendiger Schmerz und ihre Trauer (sie wer-
fen Staub auf ihre Häupter) wird in laute Klagen ausbrechen
(weinend und trauernd rufen), daß eine so vortreffliche Reli-
gion so gänzlich zerstört und verdammt worden sei;

789. durch deren Heiligtümer (Köstlichkeiten) alle, wel-
che davon kaufen wollten (Schiffe im Meere hatten), begnadigt
wurden, und für weltliche und zeitliche Güter geistige und
ewige erhielten, jetzt hingegen keiner mehr (in Einer Stunde
sind sie verwüstet worden). 18,19.

X. Der Engel Freude über ihre Entfernung. 18,20. 

790. Die Engel des Himmels aber und die Menschen der
Kirche, welche im Guten und Wahren aus dem Worte sind (der
Himmel und die heiligen Apostel und Propheten), sollen sich
von Herzen freuen, daß nun entfernt und verworfen sind, die
sich im Bösen und Falschen jener Religion befanden (Gott ge-
richtet hat ihr Gericht über sie)! 18,20.

XI. Ihr Untergang in der geistigen Welt wird erfolgen,
weil keine Anerkennung der Wahrheit, kein Su-
chen nach ihr, keine Erleuchtung und keine Emp-
fänglichkeit für sie mehr da ist, und daher auch
nicht die Verbindung des Wahren und Guten,
durch welche die Kirche besteht. 18,21-24. 

791. Und durch einen mächtigen Einfluß des Herrn aus
dem Himmel (einen starken Engel) wird jene Religion (Baby-
lon) mit allen ihren geschändeten Wahrheiten des Wortes
(einen großen Mühlstein) jählings in die Hölle (in das Meer)
geworfen werden und den Engeln nirgends mehr erscheinen
(nicht mehr gefunden werden), 18,21.

792. und kein Gefühl für das Geistig-Wahre und Gute
(keine Stimme der Harfenspieler und Sänger) und für das
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Himmlisch-Wahre und Gute (der Flötenspieler und Trompe-
tenbläser) wird mehr in ihr sein,

793. und bei denen, die nach Lehre und Leben in ihr sind,
kein Verstehen und kein selbständiges Denken des Geistig-
Wahren (kein Künstler irgendeiner Kunst), 

794. und kein Suchen, Erforschen und Begründen dessel-
ben (keine Stimme der Mühle), weil das angenommene, be-
gründete und so eingepflanzte Falsche im Wege steht, 18,22.

796. und keinerlei Erleuchtung vom Herrn und infolge-
dessen auch kein Innewerden des Geistig-Wahren (kein Licht
der Leuchte),

797. und nicht jene Verbindung des Guten und Wahren,
durch welche die Kirche bedingt ist (nicht die Stimme des
Bräutigams und der Braut);

799. und dies infolgedessen, daß selbst die Höheren ihrer
Priesterherrschaft (die Großen) mit den verschiedenen, nach
den Satzungen ihres Standes zum Teil ihrer Willkür überlasse-
nen Rechte, Handel getrieben und gewuchert (Kaufleute der
Erde waren), 

800. und so durch ihre ruchlosen Künste und Schlauheiten
(ihre Giftmischerei) die Seelen aller vom heiligen Dienste des
Herrn abgebracht (verführt) haben zu unheiligem Dienste le-
bender und toter Menschen und ihrer Bilder, 18,23.

801. und so aus dieser Religion hervorgegangen ist Schän-
dung und Entheiligung aller Wahrheiten des Wortes und somit
der Kirche, und daraus sich Falsches über die ganze Christen-
heit verbreitet hat (Blut der Propheten und der Heiligen und
aller Gemordeten auf Erden). 18,24.

Neunzehntes und Zwanzigstes Kapitel. . . . . . . . II, 301, 361

Vom Letzten Gericht.
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I. Verherrlichung des Herrn von seiten der Engel des
Himmels, daß die römisch-katholische Religion
entfernt worden, und sie hierauf in das Licht und
in ihre Seligkeit gekommen seien. 19,1-5. 

803. Nun hören wir die Engel der unteren Himmel (eine
große Schar im Himmel) dem Herrn Dank, Lob und Preis
sagen wegen der Entfernung der Babylonischen (sprechend:
Hallelujah!)

804. Nun ist Rettung da vom Herrn (das Heil unserem
Gott!), weil nun Aufnahme des Göttlich-Wahren und Guten da
ist durch Seine göttliche Macht (Herrlichkeit und Ehre und
Macht), 19,1.

805. durch welche die ruchlose babylonische Religion (die
große Hure), welche durch arge Schändungen des Wortes (mit
ihrer Hurerei) die Kirche des Herrn zerstört (die Erde ver-
derbt) hatte, nach Gerechtigkeit verdammt (gerichtet),

806. und ihr vergolten (gerächt) worden ist der Schaden
und die Gewalt, die sie den Seelen der Verehrer des Herrn an-
getan hatte (das Blut Seiner Knechte von ihrer Hand), 19,2.

807. Wir sagen Dir freudig Dank und Lob (Hallelujah!),
daß jene ruchlose Religion auf ewig verdammt ist (ihr Rauch
aufsteigt in die Zeitläufe der Zeitläufe!) 19,3.

808. Und die Engel der oberen Himmel (die 24 Ältesten
und die vier Tiere) beteten den Herrn an als Gott des Himmels
und der Erde und als Richter des Weltalls (Gott, der auf dem
Throne saß), und bekräftigten den Ihm von seiten der unteren
Himmel dargebrachten Dank, Lob und Preis (sprechend:
Amen: Hallelujah!) 19,4);

809. und infolge eines Einflusses vom Herrn in den Him-
mel (eine vom Thron ausgehende Stimme) bekannten die
Engel einmütig, daß der Herr als alleiniger Gott des Himmels
verehrt werden solle von allen, welche in den Wahrheiten des
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Glaubens (allen Seinen Knechten) und im Guten der Liebe sind
(Ihn fürchten), 

810. in geringerem oder höherem Grade (sowohl die Klei-
nen als die Großen). 19,5.

II. Verkündigung der Ankunft des Herrn und der
Neuen Kirche aus Ihm. 19,6-10. 

811. Und wir hören die Engel des unteren Himmels (wie
eine Stimme einer großen Schar), und des mittleren Himmels
(wie eine Stimme vieler Wasser) und des obersten Himmels
(wie eine Stimme heftiger Donner) sprechen: Freuen wir uns!
denn der Herr allein regiert in der Kirche, die nun kommt! 19,6.

812. Laßt uns von ganzer Seele und von ganzem Herzen
uns freuen und den Herrn verherrlichen, denn von nun an wird
eine vollkommene Ehe zwischen Ihm und der Kirche werden
(gekommen ist die Hochzeit des Lammes),

813. und die, welche zu dieser Neuen Kirche, dem Neuen
Jerusalem, gehören, sollen gesammelt, eingeweiht und unter-
richtet werden (Sein Weib bereitet) 19,7.

814. vom Herrn durch das Wort in den echten und reinen
Wahrheiten des Wortes (in reinen und glänzenden Byssus ge-
kleidet); 

815. und durch die Wahrheiten aus dem Worte (den Bys-
sus) sollen sie ins Gute des Lebens (in die Gerechtigkeit der
Heiligen) kommen. 19,8.

816. Und ein Engel, aus dem Himmel zu uns gesandt, be-
lehrte uns über die Neue Kirche, und sprach: Verkündigt auf
Erden, daß das ewige Leben allen zuteil werde (selig seien),
welche, was zu jener Kirche gehört, aufnehmen (zum Hoch-
zeitsmahl des Lammes berufen sind),

817. dies soll man, spricht er, glauben; denn es kommt vom
Herrn! (es sind wahre Worte Gottes), 19,9.
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818. und wir wollten den Engel anbeten, wurden aber von
ihm belehrt, daß die Engel des Himmels nicht angebetet noch
angerufen werden sollen, weil ihnen nichts Göttliches ange-
höre, sondern sie den Menschen beigesellt seien wie Brüder den
Brüdern, denen nämlich, welche den Herrn verehren; daß man
also in Gemeinschaft mit ihnen den Herrn allein verehren solle;

819. denn die Anerkennung des Herrn als Gott Himmels
und der Erde, verbunden mit dem Leben nach Seinen Geboten
(das Zeugnis Jesu) sei das Universelle des Wortes und der
Lehre aus diesem (der Geist der Weissagung). 19,10.

III. Aufschließung des Wortes nach seinem geistigen
Sinn für die Neue Kirche. 19,11-16. 

820. Nun sehen wir durch eine Offenbarung vom Herrn
(den geöffneten Himmel) den geistigen Sinn des Wortes und
somit das tiefere Verständnis desselben aufgeschlossen (ein
weißes Roß), und hierin die Ankunft des Herrn,

821. als des Wortes (den darauf Sitzenden), Welcher das
Göttlich-Gute und das Göttlich-Wahre Selbst (treu und wahr) ist,
und aus beiden das Gericht hält, und die Guten von den Bösen
ausscheidet (mit Gerechtigkeit richtet und kämpft); 19,11.

822. denn Seine göttliche Weisheit gehört Seiner gött-
lichen Liebe an (Seine Augen wie Feuerflammen),

823. und die göttlichen Wahrheiten des Wortes (viele Di-
ademe) sind von Ihm, aus der Weisheit Seiner Liebe (auf Sei-
nem Haupt), 

824. und wie das Wort in Seinem geistigen und himmli-
schen Sinn beschaffen ist (seinen geschriebenen Namen), sieht
niemand als der Herr und wem Er ihn offenbart; 19,12.

825. dem Göttlich-Wahren im äußeren Sinn aber (Seinem
Kleide), welches das Wort im Buchstaben (dessen Name das
Wort Gottes) ist, war Gewalt angetan (es war in Blut getaucht)
worden. 19,13.
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826. Mit dem Herrn verbunden (Ihm folgend), waren auch
die Engel des neuen christlichen Himmels (die Heere im Him-
mel) im tieferen Verständnis des Wortes (auf weißen Rossen),
und somit in den echten und reinen Wahrheiten (angetan mit
weißem und reinem Byssus), 19,14.

827. und durch die Lehre aus Seinem Wort (ein scharfes
Schwert aus Seinem Munde) wird der Herr das Falsche zer-
streuen, 

828. und alle, welche im toten Glauben sind (die Heiden)
durch die Wahrheiten des buchstäblichen Sinnes des Wortes und
durch Vernunftwahrheiten überführen (mit eiserner Rute weiden),

829. nachdem Er alles Böse der Kirche und alle dem Wort
und somit Ihm angetane Gewalt allein ausgehalten (die Kelter
des Weines der Wut und des Zornes Gottes getreten) hat. 19,15.

830. Im geistigen Sinne Seines Wortes aber (Seinem
Kleid) und im himmlischen Sinne desselben (Seiner Hüfte)
lehrt Er, wie Er beschaffen ist (hat einen Namen geschrieben),
daß Er das Göttliche Wahre der göttlichen Weisheit (König der
Könige) und das Göttlich-Gute der göttlichen Liebe (Herr der
Herren), mithin der Gott des Weltalls sei. 19,16.

IV. Berufung aller zur Neuen Kirche. 19,17.18. 

831. Nun sehen wir den Herrn (einen Engel) aus göttlicher
Liebe (in der Sonne stehend) und aus göttlichem Eifer (mit gro-
ßer Stimme) alle, die in geistiger Liebe zum Wahren stehen und
an den Himmel denken (alle Vögel, welche inmitten des Him-
mels fliegen) berufen und zusammenberufen (sprechend: Kommt
und versammelt euch) zur Neuen Kirche, und zur Verbindung mit
Ihm zum ewigen Leben (zum Mahl des großen Gottes), 19,17.

832. damit sie sich das Gute aus dem Herrn aneignen
(Fleisch essen) möchten mittelst der Wahrheiten des Wortes
und der Lehre aus ihm, in jedem Sinn, in jedem Grad und in
jeder Art, 19,18.

INHALT DER ENTHÜLLTEN OFFENBARUNG

– 635 –



V. Widerstand von seiten derer, die in dem von der
Nächstenliebe getrennten Glauben sind. 19,19. 

833. Alle inwendig Bösen aber, welche sich zum bloßen
Glauben bekennen (das Tier), mit ihren Führern (den Königen
der Erde) und deren Dienern (ihren Heeren) sehen wir die gött-
lichen Wahrheiten des Herrn in Seinem Worte (den auf dem
Rosse Sitzenden) bekämpfen und diejenigen anfeinden, wel-
che zur Neuen Kirche des Herrn gehören (Sein Heer). 19,19.

VI. Ihre Entfernung und Verdammnis. 19,20.21. 

834. Diese alle aber, sowohl die Laien und der Pöbel (das
Tier), als die Geistlichen und Gelehrten (der falsche Prophet),
welche durch Vernünfteleien und Beteuerungen, daß der bloße
Glaube das einzige Heilsmittel sei (durch die Zeichen vor
jenem Tier), andere sowohl zu Annahme jenes Glaubens als
zum Leben nach demselben gebracht hatten,

835. sehen wir wie sie waren (lebendig) in die Hölle gewor-
fen, wo die Liebe zum Falschen und zugleich die Begierden des
Bösen sind (in den Feuerpfuhl, der mit Schwefel brennt), 19,20.

836. und auch von den verschiedenen Ketzereien unter
den Protestanten alle, welche nicht gelebt hatten nach den Ge-
boten des Herrn im Worte, die sie wußten, nach dem Worte (mit
dem Schwert des auf dem Rosse Sitzenden, das aus Seinem
Munde ging) gerichtet und verloren (getötet),

837. und von den Lüsten ihres Bösen, welche ihr Eigenes
sind (von ihrem Fleisch), die höllischen Genien (die Vögel)
gleichsam genährt. 19,21.

VII. Entfernung derer, welche unter dem Drachen
verstanden werden. 20,1-3. 

840. Und durch eine Einwirkung des Herrn in das Untere
(einen vom Himmel herabsteigenden Engel) wurden vermöge
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Seiner göttlichen Gewalt zu schließen und zu öffnen (mit dem
Schlüssel des Abgrunds), und zu binden und zu lösen (mit einer
großen Kette in Seiner Hand), 20,1.

841. diejenigen von der protestantischen Kirche, welche
aus Gott drei und aus dem Herrn zwei gemacht, und die Näch-
stenliebe vom Glauben getrennt, und diesen allein für seligma-
chend erklärt (der Drache), und welche sinnlich über die Dinge
des Glaubens gedacht hatten (jene alte Schlange), und im
Bösen in Ansehung ihres Lebens (Teufel) und im Falschen in
Ansehung der Lehre (Satane) waren, zurückgehalten,

842. und auf einige Zeit von den übrigen der Geisterwelt
abgezogen (gebunden), 20,2.

843. gegen die Hölle hin geführt (in den Abgrund gewor-
fen), und von den übrigen entfernt Verschlossen), und ihnen
alle Gemeinschaft mit denselben gänzlich entzogen (über
ihnen versiegelt), damit sie von ihrer Ketzerei nichts denen bei-
bringen (nicht mehr verführen) möchten, die in den Himmel er-
hoben werden sollten,

844. und dies so lange, bis vom Herrn in den Himmel er-
hoben waren die in den Wahrheiten aus dem Guten standen,
worauf sie auf kurze Zeit losgelassen und ihnen Verkehr mit
den übrigen gestattet wurde 20,3.

VIII. Erhebung derer aus der unteren Erde, welche den
Herrn verehrt, und das Böse als Sünde gemieden
hatten. 20,4-6. 

845. Nun wurden die Wahrheiten des Wortes, nach wel-
chen alle gerichtet werden, aufgeschlossen (Throne gesehen),
und hierauf aus der unteren Erde erhoben, die vom Herrn dort
verborgen gehalten waren, damit sie vom Drachen und von
dessen Tieren nicht verführt würden,

846. solche, die von denen, welche im Falschen aus eige-
ner Einsicht waren, verworfen (mit dem Beil getötet) worden
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waren, weil sie den Herrn verehrt und nach den Wahrheiten
Seines Wortes gelebt (um des Zeugnisses Jesu, und um des
Wortes Gottes willen),

848. und die Lehre vom bloßen Glauben nicht anerkannt,
noch angenommen hatten (nicht angebetet das Tier, noch sein
Bild, noch angenommen das Malzeichen an ihre Stirne und an
ihre rechte Hand),

849. und schon eine Zeitlang in der Verbindung mit dem
Herrn und Seinem Reiche gewesen waren (mit Christo gelebt
und regiert hatten). 20,4.

850. Außer diesen wurden keine anderen in den Himmel
erhoben (die übrigen von den Toten lebten nicht wieder auf),
als bis der Drache losgelassen war und sie dann ihren Eigen-
schaften nach geprüft und bewährt erfunden waren; 

851. denn die Seligkeit und das ewige Leben (jene erste
Auferstehung) bestehen hauptsächlich in der Verehrung des
Herrn und im Leben nach Seinen Geboten im Worte, weil da-
durch eine Verbindung mit dem Herrn und eine Gemeinschaft
mit den Engeln entsteht. 20,5.

852. Die Glückseligkeit des ewigen Lebens und Erleuch-
tung durch die Verbindung mit dem Herrn ward aber denen zu-
teil (selig und heilig sind), die in den Himmel kamen (teilhaben
an der ersten Auferstehung),

853. und keine Verdammnis traf sie (über sie hat der an-
dere Tod keine Gewalt), 

854. weil sie vom Herrn im Guten der Liebe und hieraus
auch im Wahren der Weisheit gehalten wurden (Priester Gottes
und Christi sind),

855. und sie schon im Himmel waren (mit Christus regier-
ten), während die übrigen, welche noch nicht himmlisches
Leben empfangen hatten (noch nicht wieder aufgelebt waren),
sich noch in der Geisterwelt befanden. 20,6.
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IX. Das Gericht über die, welche keine Religion im
Gottesdienste hatten. 20,7-9. 

857. Nachdem aber die, welche bisher in der unteren Erde
verborgen gehalten und bewacht waren, vom Herrn in den Him-
mel erhoben waren, und durch sie der neue christliche Himmel
Zuwachs erhalten hatte, wurden alle, welche sich in Glaubens-
irrtümern bestärkt hatten (der Satan) losgelassen, 20,7.

858. und zogen die, welche von der Erde her sich in der
Geisterwelt (den vier Ecken der Erde) befanden, und hier in
bloß äußerem natürlichen Dienst und in keinem inneren geist-
lichen lebten (den Gog und Magog), auf ihre Seite, und regten
sie auf wider die, welche den Herrn verehrt und nach Seinen
Geboten im Worte gelebt hatten, 

860.861. worauf jene, deren Zahl sehr groß (wie der Sand
am Meer) war, jede Wahrheit der Kirche verachtend (sich über
die Breite der Erde erhebend), die Neue Kirche ganz zu zerstö-
ren suchten (das Lager der Heiligen umgaben), selbst ihre
Lehre vom Herrn und vom Leben (die geliebte Stadt):

863. aber durch Begierden höllischer Lust (Feuer von Gott
aus dem Himmel) zugrunde gingen (verzehrt wurden). 20,8.9.

X. Die Verdammnis des Drachen. 20,10. 

864. Die aber, welche, was das Leben betrifft im Bösen und
was die Lehre betrifft, im Falschen waren (der Teufel, der sie ver-
führte), wurden in die Hölle geworfen (in den Feuer- und Schwe-
felpfuhl), wo sie von der Liebe ihres Falschen und von den Be-
gierden ihres Bösen innerlich werden angefochten (gequält)
werden fort u. fort in Ewigkeit (in die Zeitläufe d. Zeitläufe). 20.10.

XI. Das allgemeine Gericht über die übrigen. 20,11-15. 

865. Nun aber ward vom Herrn ein allgemeines Gericht
gehalten (Johannes sah einen weißen und großen Thron, und
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den darauf Sitzenden) über alle früheren Himmel, in welchen
sich diejenigen befanden, die im bürgerlichen und sittlichen,
aber nicht im geistigen Guten standen, die also im Äußeren
Christen heuchelten, im Inneren aber Teufel waren; welche
Himmel zugleich mit ihrer Erde gänzlich zerstört wurden (flo-
hen vor Seinem Angesicht), so daß nichts mehr von ihnen zu
sehen war. 20,11.

866. Alle, welche auf Erden gestorben waren und sich nun
in der Geisterwelt befanden (die Toten), von jedem Stand und
jeder Beschaffenheit (Kleine und Große), waren vom Herrn
versammelt zum Gericht (standen vor Gott),

867. und das Inwendige ihrer Gemüter wurde aufge-
schlossen (die Bücher geöffnet), und infolge eines Einflusses
von Licht und Wärme aus dem Himmel erschienen sie, wie sie
beschaffen waren in Ansehung der Gefühle ihrer Liebe, d.h.
ihres Willens, und in Ansehung der Gedanken ihres Glaubens,
d.h. ihres Verstandes, sowohl die Bösen als die Guten,

868. und alle wurden gerichtet nach dem inneren Leben,
das sich in ihrem Äußeren aussprach (nach dem, was geschrie-
ben stand in den Büchern, nach ihren Werken.) 20,12.

869. So die äußeren und natürlichen Menschen der Kirche
(die Toten im Meere),

870. und diejenigen in der Kirche, welche in ihrem Herzen
gottlos, in sich Teufel und Satane waren (der Tod und Hölle), 

871. alle gerichtet nach ihrem inneren Leben im Äußeren
(nach ihren Werken), 20,13.

872. und letztere, die im Herzen gottlos, in sich Teufel und
Satane waren, gleichwohl aber im Äußeren als Menschen der
Kirche erschienen (der Tod und die Hölle) wurde hinab in die
Hölle unter diejenigen geworfen, welche in der Liebe zum
Bösen und so auch in der Liebe zu dem mit dem Bösen über-
einstimmenden Falschen sind (in den Feuerpfuhl),
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873. und fielen so der eigentlichen Verdammnis (dem an-
deren Tod) anheim; 20,14.

874. denn wer nicht gelebt hatte nach den Geboten des
Herrn im Worte (nicht gefunden ward im Buch des Lebens ge-
schrieben) wurde verdammt (in den Feuerpfuhl geworfen).
20,15.

Einundzwanzigstes und Zweiundzwanzigstes 
Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II, 415, 491

Vom Zustand des Himmels und der Kirche nach
dem Letzten Gericht oder von der Neuen Kirche. 

I. Daß nach dem letzten Gericht eine neue Kirche
auf Erden, welche den Herrn allein verehren wird,
entstehen werde. 21,1-8. 

876. Nun sehen wir einen neuen Himmel, vom Herrn aus
den Christen gebildet, und in ihm die, welche den Herrn verehrt
und nach Seinen Geboten im Worte gelebt hatten, und infolge-
dessen in Nächstenliebe und Glauben waren; in welchem Him-
mel auch alle Kinder der Christen sind; 

877. denn diejenigen Himmel, welche nicht vom Herrn,
sondern von denen, die aus der Christenheit in die geistige Welt
gekommen, selbst gemacht worden, waren alle zur Zeit des
letzten Gerichts zerstört worden. 

878. In gleicher Weise war das Äußere des Himmels (das
Meer), welches von der ersten Gründung der Kirche an aus den
Christen gebildet worden, zerstört worden, nachdem aus ihm
weggenommen waren, die im Lebensbuch des Herrn geschrie-
ben standen. 21,1.

879. Und wir sehen die neue Kirche auf Erden, welche am
Ende der vorigen vom Herrn gegründet werden und in Ge-
meinschaft mit dem Neuen Himmel in den göttlichen Wahr-
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heiten der Lehre und dem Leben, nach sein wird, (die heilige
Stadt, das Neue Jerusalem) vom Herrn aus dem neuen christ-
lichen Himmel herabkommen,

881. durch das Wort verbunden mit dem Herrn (zubereitet
wie eine Braut für ihren Mann). 21,2.

882. Und wir hören den Herrn aus Seiner Liebe (eine
große Stimme aus dem Himmel) reden und verkündigen, daß
Er Selbst nun in Seinem Göttlich-Menschlichen (eine Hütte
Gottes) bei den Menschen gegenwärtig sein werde,

883. und daß sie mit Ihm verbunden sein werden, sie in
Ihm, und Er in ihnen, 21,3.

884. und der Herr von ihnen wegnehmen werde jeden
Schmerz der Seele (abwischen jede Träne von ihren Augen),
jede Furcht vor Verdammnis (den Tod), vor dem Bösen und
Falschen aus der Hölle (Trauer und Geschrei), und vor Versu-
chungen von daher (Arbeit), und sie werden derselben nicht
mehr gedenken, weil der Drache, der sie verursacht hatte, hin-
ausgeworfen (das Erste vergangen) ist. 21,4.

886. Und der Herr (der auf dem Throne Sitzende) spricht
zu allen, welche von der Zeit an, da Er in der Welt war, in die
Geisterwelt kommen oder sterben würden: Ich werde das letzte
Gericht halten, und dann wird der vorige Himmel mit der vori-
gen Erde*) und die vorige Kirche mit allem und jedem in ihnen
vergehen, und Ich werde einen neuen Himmel mit einer neuen
Erde*) und eine neue Kirche schaffen, welche das Neue Jeru-
salem genannt werden soll; und dies soll man als gewiß glau-
ben, und desselben eingedenk sein, weil Ich Selbst es bezeugt
und gesagt habe (diese Worte sind wahr und zuverlässig), 21,5.

887. und weil es göttliche Wahrheit ist;
888. damit man wisse, daß Ich der Gott des Himmels und

der Erde bin, und von Mir alles in den Himmeln und auf Erden
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gemacht ist, und durch Meine göttliche Vorsehung regiert wird,
und derselben gemäß geschieht; 

889. und daß Ich denen, die sich um irgend eines geistigen
Endzwecks willen nach dem Wahren sehnen (den Dürstenden),
aus Mir durch das Wort alles geben werde, was zu jenem End-
zweck führt (vom Quell des Lebenswassers umsonst), 21,6.

890. und die, welche das Böse bei sich, oder den Teufel,
überwinden, und nicht unterliegen, wenn sie von den Angehö-
rigen Babylons und des Drachen versucht werden, sollen in
den Himmel kommen (alles ererben) und in Mir sein und Ich in
ihnen; 21,7.

891. diejenigen aber, die keinen Glauben haben (die
Ängstlichen), und keine Nächstenliebe (die Treulosen), und
daher im Bösen aller Art sind (Greuelhafte),

892. welche sich nichts aus den Zehn Geboten machen,
und kein in ihnen genanntes Böse als Sünde fliehen, und daher
in diesem leben, (die Mörder, Hurer, Zauberer, Götzendiener
und Lügner)

893. sollen in die Hölle kommen, in welcher die Liebe zum
Falschen und die Begierden des Bösen sind (in den Pfuhl, der
mit Feuer und Schwefel brennt)

894. und so in der Verdammnis (dem anderen Tode) sein.
21,8.

II. Verbindung der Neuen Kirche mit dem Herrn.
21,9.10. 

895. Nun ein Einfluß und eine Offenbarung vom Herrn aus
dem Innersten des Himmels (Einer der sieben Engel, welche
die sieben Schalen hatten voll der sieben letzten Plagen) be-
treffend die Neue Kirche (die Braut), welche durch das Wort
mit dem Herrn verbunden sein wird (des Lammes Weib), 21,9.

896. und entrückt in den dritten Himmel (auf einem gro-
ßen und hohen Berg) erscheint vor unserem geöffneten Gesicht
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die Neue Kirche des Herrn in Ansehung ihrer Lehre im Bilde
(eine große Stadt, das heilige Jerusalem, herabsteigend aus
dem Himmel von Gott). 21,10.

III. Die Neue Kirche in Rücksicht ihrer Einsicht in
das Wort. 21,11. 

897. In dieser Kirche wird das Wort verstanden werden
(sie hat die Herrlichkeit Gottes), weil es durchsichtig ist von
seinem geistigen Sinne (gleich Jaspis, der wie Kristall glänzt).
21,11.

IV. Die Neue Kirche in Rücksicht ihrer Lehre aus dem
Wort. 21,12-21. 

898. Ihre Lehre ist in dem buchstäblichen Sinne des Wor-
tes (einer hohen und großen Mauer) enthalten,

899. und schließt in sich alle Erkenntnisse des Wahren und
Guten, durch welche der Mensch in die Kirche eingeleitet wird
(zwölf Tore),

900. und in ihnen das Göttlich-Wahre und Gute des Him-
mels (auf den Toren zwölf Engel), welches auch das der Kirche
ist (die Namen der zwölf Stämme Israels), und zugleich die
Wachen, die vom Eingehen in sie diejenigen zurückhalten,
welche nicht aus dem Herrn in ihnen wären, 21,12.

901. indem jene in die Neue Kirche einleitenden Erkennt-
nisse (die Tore), in welchen geistiges Leben aus dem Himmel
vom Herrn ist, nur für solche sind, welche mehr oder weniger
in der Liebe oder im Gefühl für das Gute sind (gegen Osten und
gegen Westen), und für die, welche mehr oder weniger in der
Weisheit oder im Gefühl für das Wahre sind (gegen Süden und
gegen Norden), 21,13.

902. Der buchstäbliche Sinn des Wortes (die Mauer der
Stadt) schließt alle Lehren der Neuen Kirche (12 Gründe) in
sich,
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903. und diese enthalten alles, was zur Religionslehre aus
dem Worte gehört, betreffend den Herrn und das Leben nach
Seinen Geboten (auf ihnen die Namen der zwölf Apostel des
Lammes); 21,14. 

904. der Herr aber gibt uns, sofern wir im Guten der Liebe
stehen, das Vermögen (ein goldenes Rohr), die Beschaffenheit
der Neuen Kirche des Herrn zu erkennen (sie zu messen) in
Rücksicht ihrer Lehre (die Stadt), ihrer einleitenden Wahrhei-
ten (ihre Tore), und des Wortes, aus dem sie genommen sind
(ihre Mauer). 21,15.

905. Wir sehen, daß, weil Gerechtigkeit in ihr wohnt (sie
viereckig ist),

906. das Gute und Wahre in ihr eins ausmachen, wie
Wesen und Form (ihre Länge so groß ist wie ihre Breite),

907. und daß vermöge ihrer Lehre alles in ihr seinen Ur-
sprung im Guten der Liebe hat (Länge, Breite und Höhe gleich
sind), 21,16.

909. und all ihr Wahres und Gutes auf das Wort (die
Mauer) gegründet ist,

910. und sie daher eins ausmacht mit dem Himmel (das
Maß des Engels hat), 21,17.

911. und bei den Menschen dieser Kirche alles Göttlich-
Wahre des Wortes (der Mauer) im buchstäblichen Sinne
durchsichtig ist von dem Göttlich-Wahren im geistigen Sinne
(ein Jaspis),

912. und die Kirche ihrem Innern nach ganz aus Gutem
der Liebe (reinem Golde) besteht, das zugleich mit dem Licht
aus dem Himmel vom Herrn einfließt (wie reines Glas), 21,18.

914. und ihre ganze Lehre (die Grundpfeiler), welche aus
dem Worte geschöpft ist, im Licht erscheint je nach der Auf-
nahme (mit jedem kostbaren Stein geziert) ist, 21,19.

915. und so jede einzelne Lehre in ihrer Ordnung bei
denen, welche sich unmittelbar an den Herrn wenden und nach
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den zehn Geboten leben, indem sie das Böse als Sünde fliehen,
da diese und keine andere in der Lehre der Liebe zu Gott und
zum Nächsten stehen, welche beide die Grundpfeiler der Reli-
gion sind; 21,20. 

916. und die Anerkennung und Erkenntnis des Herrn alle
Erkenntnisse des Wahren und Guten in Eins (in Eine Perle) ver-
bindet und in die Kirche einführt (ein Tor ist),

917. und jede Wahrheit dieser Kirche und ihrer Lehre
(jede Gasse der Stadt) eine Form des Guten der Liebe (reines
Gold) ist, und zugleich mit dem Licht aus dem Himmel vom
Herrn einfließt (wie durchsichtiges Glas). 21,21.

V. Die Neue Kirche überhaupt, nach allen ihren Ei-
genschaften. 21,22-26. 

918. In dieser Kirche sehen wir nichts Äußeres getrennt
von seinem Innern (keinen Tempel), weil der Herr selbst in Sei-
nem Göttlich-Menschlichen (das Lamm), von welchem alles
zur Kirche Gehörige sein Dasein hat, allein angegangen, ver-
ehrt und angebetet wird (Er selbst der Tempel ist); 21,22.

919. und die Menschen dieser Kirche werden nicht in der
Liebe zu sich, noch in eigener Einsicht, also nicht in bloß na-
türlichem Lichte sein (nicht der Sonne, noch des Mondes be-
dürfen, daß sie in ihr leuchten), sondern aus dem Göttlich-
Wahren des Wortes (der Herrlichkeit Gottes) vom Herrn (dem
Lamm) allein im geistigen Licht, 21,23.

920. und alle, welche im Guten des Lebens sind und an
den Herrn glauben (die Völkerschaften, welche selig werden),
werden in ihr leben nach den göttlichen Wahrheiten, und diese
inwendig in sich sehen, wie das Auge die Objekte sieht (wer-
den in ihrem Licht wandeln), 

921. und die, welche in den Wahrheiten der Weisheit aus
dem Geistig-Guten sind (die Könige der Erde) werden in ihr
den Herrn bekennen, und ihm alles Wahre und Gute, das bei
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ihnen ist, zuschreiben (ihre Herrlichkeit und Ehre in sie brin-
gen), 21,24.

922. und in sie werden immerfort aufgenommen werden,
die im Wahren aus dem Guten der Liebe vom Herrn sind (ihre
Tore werden nicht geschlossen werden), denn hier wird kein
Glaubensirrtum (keine Nacht) sein.

923. Und die, welche eingehen, werden das Bekenntnis,
die Anerkennung und den Glauben mit sich bringen, daß der
Herr der Gott des Himmels und der Erde, und alles Wahre der
Kirche und alles Gute der Religion von Ihm sei (sie werden die
Herrlichkeit und Ehre der Völkerschaften in sie bringen); 21,25.

924. und in sie wird niemand aufgenommen werden, der
das Gute des Wortes schändet, und dessen Wahrheiten ver-
fälscht (nichts Unreines), und Böses aus Bestärkung tut, und so
auch Falsches (das da Greuel tut und Lüge),

925. sondern nur solche, welche an den Herrn glauben und
nach Seinen Geboten im Worte leben (geschrieben stehen im
Lebensbuch des Lammes). 21,26.

VI. Die Neue Kirche in Ansehung ihrer Einsicht aus
den göttlichen Wahrheiten vom Herrn. 22,1-5. 

932. Nun sehen wir die Apokalypse (einen lauteren Strom
von Lebenswasser) nach ihrem geistigen Sinn vom Herrn auf-
geschlossen und ausgelegt (glänzend wie Kristall), und in ihr
göttliche Wahrheiten in Menge aus dem Himmel vom Herrn
geoffenbart (vom Throne Gottes und des Lammes ausgehend)
für die, welche in Seiner Neuen Kirche, dem Neuen Jerusalem,
sein werden, 22,1.

933. und im Innersten dieser Lehrwahrheiten und somit
des Lebens in der Kirche (inmitten der Gasse und des Stromes)
den Herrn in Seiner göttlichen Liebe (den Baum des Lebens),
und aus Ihm alles Gute, das der Mensch scheinbar wie aus sich
tut (zwölf Früchte),
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935. das aber der Herr bei dem Menschen je nach dem Zu-
stand des Wahren bei ihm (jeden Monat) wirkt,

936. und die hieraus hervorgehenden Vernunftwahrheiten
(die Blätter des Baumes), durch welche diejenigen, welche im
Bösen und dadurch auch im Falschen sind, dazu gebracht wer-
den, gesund zu denken und ehrbar zu leben (eine Arznei für die
Heiden). 22,2.

937. In dieser Kirche, dem Neuen Jerusalem, wird kein
vom Herrn Getrennter (nichts Verwünschtes) sein, denn der
Herr Selbst wird in ihr regieren (der Thron Gottes und des
Lammes in ihr sein), und diejenigen, welche in den Wahrheiten
durch das Wort von Ihm sind (Seine Knechte) werden mit Ihm
sein und Seine Gebote halten (Ihm dienen), 22,3.

938. und werden sich zu Ihm wenden (Sein Angesicht
sehen), und Er wird sich zu ihnen wenden (Sein Name an
ihren Stirnen sein), weil sie durch Liebe mit Ihm verbunden
sind, 22,4.

940. und in ihr wird kein Glaubensirrtum (keine Nacht)
sein, und die Menschen in ihr werden in der Erkenntnis Gottes
nicht sein durch das natürliche Licht, das aus der eigenen Ein-
sicht entspringt (durch eine Leuchte), noch durch den Schim-
mer, der aus dem Dünkel entspringt (durch das Licht der
Sonne), sondern sie werden in geistigem Licht sein aus dem
Wort allein durch den Herrn (der Herr erleuchtet sie),

941. und werden in Seinem Reich und in der Verbindung
mit Ihm sein (mit Ihm regieren) in Ewigkeit. 22,5.

VII. Die Apokalypse ist vom Herrn gegeben worden,
und sollte zu seiner Zeit durch eine Offenbarung
enthüllt werden. 22,6-10. 

942. Der Herr aber spricht durch Seinen Engel zu uns:
Nehmt Dieses als etwas Gewisses hin, denn Ich selbst habe es
bezeugt;
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943. Ich, der Herr, aus welchem das Wort beider Testa-
mente hervorgegangen ist (der Gott der heiligen Propheten),
habe denen, die in den Wahrheiten aus Mir sind (den Knechten)
diese Dinge aus dem Himmel geoffenbart, welche gewiß ge-
schehen werden: 22,6.,

944. Ich werde gewiß kommen und das ewige Leben denen
geben, welche die Wahrheiten oder Gebote dieses nun von Mir
aufgeschlossenen Buches (die Worte dieser Weissagung) be-
wahren und tun. 22,7.

945. Und wir, als wir diese Dinge sahen, meinten, der
Engel, der vom Herrn zu uns gesandt worden, damit wir im Zu-
stande des Geistes gehalten würden, sei Gott, der Solches ge-
offenbart, da doch dem nicht so war, indem der Engel bloß
zeigte, was Gott geoffenbart hatte; 22,8.

946. daher der Herr uns belehrte, daß die Engel des Him-
mels nicht angebetet noch angerufen werden sollen, weil sie
nichts Göttliches haben, sondern den Menschen beigesellt sind
wie Brüder den Brüdern, denen nämlich, welche in der Lehre des
Neuen Jerusalems sind, und Seine Gebote halten, und daß man
in Gemeinschaft mit ihnen allein den Herrn anbeten solle, 22,9.

947. Die Apokalypse aber solle nicht verschlossen blei-
ben, sondern aufgeschlossen werden (Versiegle nicht die Worte
dieser Weissagung!) und dies notwendig am Ende der Kirche,
damit einige selig werden. 22,10.

VIII. Die Ankunft des Herrn und Seine Verbindung mit
denen, welche an Ihn glauben und nach Seinen
Geboten leben. 22,11-17. 

948. Vor dem Gericht aber werde denen, die im Bösen
sind, das Gute genommen (der Ungerechte werde noch unge-
rechter), und denen, die im Falschen sind, das Wahre (der Un-
reine werde noch unreiner), und umgekehrt denen, die im
Guten sind, werde das Böse genommen (der Gerechte werde
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noch gerechter), und denen, die im Wahren sind, das Falsche
(der Heilige werde noch heiliger!) 22,11.

949. Ich aber, spricht der Herr, komme gewiß, und mit Mir
der Himmel und die Seligkeit des ewigen Lebens (Mein Lohn)
für jeden gemäß Seinem Glauben an Mich und gemäß dem
Leben nach Meinen Geboten (nach seinem Werke), 22,12.

950. denn Ich bin der Gott des Himmels und der Erde, und
von Mir ist alles in den Himmeln und auf Erden gemacht, und
wird nach Meiner göttlichen Vorsehung regiert, nach welcher
alles geschieht. (22,13.)

951. Ewige Seligkeit wird denen zuteil, die zu dem Ende
nach Meinen Geboten leben, daß sie in Mir seien und Ich in
ihnen durch die Liebe (damit ihre Macht sei im Baume des Le-
bens), und sie in Meine Neue Kirche kommen durch die Mich
betreffenden Erkenntnisse (durch die Tore eingehen in die
Stadt); 22,14.

952. denn in diese wird keiner aufgenommen werden, der
sich nichts aus den Zehn Geboten macht und das in ihnen ge-
nannte Böse nicht als Sünde flieht, und daher in diesem lebt
(draußen aber sind die Hunde, und die Zauberer, und die
Hurer, und die Mörder, und die Götzendiener, und jeder, der
Lüge liebt und tut), 22,15. 

953. Ich bezeuge aber vor der ganzen christlichen Welt
(Ich Jesus habe gesandt Meinen Engel, euch dies zu bezeugen
in den Gemeinden), daß es wahr ist, daß Ich allein geoffenbart
habe, was in diesem Buche steht und jetzt aufgeschlossen ist,

954. Ich der Herr, der in der Welt geboren ward (die Wur-
zel und das Geschlecht Davids), und damals das Licht war (der
glänzende Stern), und kommen werde mit neuem Lichte, das
vor Meiner Neuen Kirche, dem Neuen Jerusalem, aufgehen
wird (der Morgenstern); 22,16.

955. und der Himmel und die Kirche sehnen sich nach
Meiner Ankunft (der Geist und die Braut sprechen: Komm!)
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956. und wer etwas weiß von Meiner Ankunft, und von dem
Neuen Himmel und der Neuen Kirche, also von Meinem Reiche,
der bete, daß es komme (wer es hört, der spreche: Komm!), und
wer sich nach Wahrheit sehnt, der bete, daß Ich mit dem Lichte
komme (wen dürstet, der komme), und wer die Wahrheit liebt,
wird sie von Mir empfangen, ohne sich darum mühen zu dürfen
(wer will, nehme Wasser des Lebens umsonst). 22,17.

IX. Was aber geoffenbart worden, soll in allen Stük-
ken gehalten werden. 22,18.19. 

957. Die aber, welche die Wahrheiten der Lehre dieses
nun von Mir aufgeschlossenen Buches lesen und wissen (die
Worte der Weissagung dieses Buches hören), und gleichwohl
einen anderen Gott, als Mich, und einen anderen Glauben, als
den an Mich anerkennen, indem sie etwas hinzusetzen, was
diese beiden zerstört, müssen notwendig durch das in diesem
Buche bezeichnete Böse und Falsche (die Plagen) zugrunde
gehen; 22,18.

958. und die, welche die Wahrheiten der Lehre dieses nun
von Mir aufgeschlossenen Buches (die Worte des Buches dieser
Weissagung) lesen und wissen, und gleichwohl einen anderen
Gott als Mich und einen anderen Glauben als den an Mich an-
erkennen, indem sie etwas wegnehmen, wodurch sie jene bei-
den zerstören, werden keine Weisheit aus dem Worte schöpfen
und sich aneignen können (Gott wird wegnehmen ihren Teil
vom Baum des Lebens), noch aufgenommen werden können in
das Neue Jerusalem (die heilige Stadt), noch teilhaben können
mit denen, die in Meinem Reiche sind (an dem, was in diesem
Buche geschrieben steht). 22,19.

X. Die Verlobung. 22,20.21. 

960. Der Herr aber, welcher die Apokalypse geoffenbart
und nun sie aufgeschlossen hat (der dieses zeugt), spricht: Ich
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komme in Meinem Menschlichen, das Ich in der Welt ange-
nommen und verherrlicht habe, als Bräutigam und Mann (Ja,
ich komme schnell, Amen!) und die Kirche verlangt nach Ihm
als Braut und Weib (und spricht: Ja, komm, Herr Jesu!) 22,20.

962. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch
allen: Amen! (22,21.) 

E. Glaube des Neuen Himmels und der Neuen Kirche
im Umriß. Nr. 67. 

F. Denkwürdigkeiten aus der anderen Welt.
Nr.153.224.255.294. 341.386.417.463.484.531.566.
611.655.675.716.732.802.839.875.926.961.962.

G. Inhalt der Enthüllten Offenbarung.
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