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VIII. Kapitel
DER FREIE WILLE
463. Bevor ich wirklich darangehe, die Lehre der neuen Kirche über
den freien Willen darzulegen, ist zunächst einmal vorauszuschicken, was die
Lehrbücher der heutigen Kirche dazu sagen.* Es könnte sonst sein, dass ein
Mensch von gesunder Vernunft und mit religiöser Einstellung meint, der
Versuch, etwas Neues zu schreiben, sei nicht der Mühe wert. Bei sich würde
er nämlich sprechen: „Wer weiß nicht, dass der Mensch in geistigen Belangen einen freien Willen besitzt? Wäre dem nicht so, welchen Sinn hätte es
dann, dass die Priester predigen, man solle an Gott glauben, sich bekehren,
nach den Geboten im Wort Gottes leben, gegen die Begierden seines Fleisches ankämpfen, sich zu einer neuen Kreatur machen lassen und dergleichen mehr?“ Bei sich müsste er daher unweigerlich denken, all dies wären
nur windige Worte, wenn es keinen freien Willen in den Dingen des Heils
gäbe, und es wäre eine Verrücktheit, d. h. ein Verstoß gegen den gesunden
Menschenverstand, ihn zu leugnen. Gleichwohl wendet sich die heutige Kirche der entgegengesetzten Seite zu und stößt den freien Willen aus ihren
Tempeln hinaus, wie man aus der so genannten Konkordienformel ersehen
kann, jenem Buch, auf das die Evangelischen schwören, u. z. aus den im Folgenden angeführten Stellen. Die Lehrbücher der Reformierten** zeigen, dass
bei ihnen die gleiche Lehre, folglich der gleiche Glaube im Hinblick auf den
freien Willen herrscht. Somit stimmt die ganze christliche Welt darin überein, nämlich Deutschland, Schweden, Dänemark, England und Holland. Die
folgenden Stellen sind wörtliche Auszüge aus der Konkordienformel, Leipziger Ausgabe v. J. 1756:
464. I. «Die Lehrer der Augsburgischen Konfession behaupten, der
Mensch sei infolge des Falles der ersten Eltern so völlig verdorben, dass er in
*

Die protestantische Lehre hat seither (1770) wohl eine Modifi zierung und Weiterbildung,
aber keine wirklich grundlegende und allgemein verbindliche Neubildung erfahren. Daher sind die folgenden Zitate und Darlegungen noch heute interessant.
** Unter reformiert versteht Swedenborg die Calvinistische Prägung. Diese weist gegenüber
der ursprünglichen Reformation durch Zwingli erhebliche Unterschiede auf. In Swedenborgs «christlicher Welt» fehlt ja eben die Schweiz.
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geistigen Belangen, die unsere Bekehrung und Seligkeit betreffen, von Natur
aus blind sei und das gepredigte Wort Gottes weder verstehe noch verstehen
könne. Er halte es für eine Torheit und nähere sich Gott niemals von selbst, sondern er sei ein Feind Gottes und bleibe das solange, bis er durch die Kraft des
Heiligen Geistes mittels des gepredigten und gehörten Wortes, u. z. aus bloßer
Gnade ohne alle eigene Mitwirkung, bekehrt, mit dem Glauben beschenkt,
wiedergeboren und erneuert werde.»
II. «Wir glauben, dass Verstand, Herz und Wille des unwiedergeborenen Menschen mit eigenen natürlichen Kräften in geistigen und göttlichen
Dingen durchaus nichts verstehen, glauben, fassen, denken, wollen, anfangen,
vollenden, tun, wirken und mitwirken können. Der Mensch ist zum Guten so
völlig verdorben und tot, dass in seiner Natur nach dem Fall und vor der Wiedergeburt nicht einmal ein Funke geistiger Kräfte übriggeblieben ist. Er hat
also nichts, womit er sich zur Gnade Gottes vorbereiten könnte. Auch wenn
sie ihm dargeboten wird, kann er sie nicht ergreifen, sich nicht dazu geschickt
machen, nicht aus sich selbst dafür empfänglich sein oder durch eigene Kräfte
zu seiner Bekehrung entweder im Ganzen oder zur Hälfte oder zum geringsten Teil irgendetwas beitragen, tun, wirken oder mitwirken. Der Mensch ist
vielmehr ein Knecht der Sünde und ein Sklave Satans, von dem er getrieben
wird. Daher ist selbst auch sein natürlicher freier Wille auf Grund der verdorbenen Kräfte und seiner entstellten Natur nur zu Taten fähig, die Gott
missfällig und zuwider sind.»
III. «Der Mensch ist in bürgerlichen und natürlichen Dingen eifrig und
geschickt. In geistigen und göttlichen Dingen aber, die das Heil der Seele
betreffen, gleicht er einem Klotz oder Stein und dem zur Salzsäule erstarrten
Weib Lots, das weder über den Gebrauch der Augen oder des Mundes noch
irgendwelcher anderen Sinne verfügte.»
IV. «Der Mensch hat zwar die Kraft , sich von der Stelle zu bewegen und
seine äußeren Glieder zu regieren, er kann das Evangelium hören und darüber
bis zu einem gewissen Grad nachdenken, gleichwohl aber verachtet er es in seinen stillen Gedanken als eine Torheit und vermag nicht daran zu glauben. In
dieser Hinsicht ist er noch schlimmer als ein Klotz, wofern nicht der Heilige
Geist in ihm wirksam ist und den Glauben sowie andere Gott wohlgefällige
Tugenden samt dem Gehorsam in ihm entzündet und aktiviert.»
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V. «Man kann mit einem gewissen Recht sagen, der Mensch sei kein
Stein oder Klotz; denn ein solcher widerstrebt nicht, versteht oder empfi ndet nicht, was mit ihm vorgeht, wohingegen der Mensch mit seinem Willen
Gott widerstrebt, so lange er nicht zu Gott bekehrt worden ist. Dennoch ist
es wahr, dass der Mensch vor seiner Bekehrung ein vernünft iges Geschöpf ist,
das über Verstand verfügt, wenn auch nicht in göttlichen Dingen sowie über
einen Willen, wenn dieser auch nicht irgendetwas Heilbringendes will; dennoch kann er zu seiner Bekehrung nichts beitragen und ist insofern schlimmer als ein Klotz oder Stein.»
VI. «Die ganze Bekehrung ist eine Auswirkung, ein Geschenk und Werk
des heiligen Geistes allein, der sie durch seine Kraft und Gewalt mittels des Wortes im Verstand, im Herzen und im Willen des Menschen hervorbringt und
bewirkt. Der Mensch ist dabei nichts als ein passiver Träger, der selbst nichts tut,
sondern nur erleidet. Dies geschieht jedoch nicht auf die Art, wie eine Bildsäule
aus einem Stein gebildet oder ein Siegel dem Wachs eingedrückt wird, da Stein
und Wachs weder Bewusstsein noch Willen haben.»
VII. «Nach den Aussprüchen gewisser Väter und neuerer Lehrer der Kirche zieht Gott den Menschen, jedoch mit dessen Willen, sodass der Mensch
bei der Bekehrung etwas tut. Das entspricht jedoch nicht einer gesunden Lehre,
da es eine falsche Vorstellung von den Kräften des menschlichen Willens bei
der Bekehrung bestärkt.»
VIII. «In den äußeren weltlichen Belangen, die der Vernunft unterstehen,
hat der Mensch noch einen Rest von Verstand, Kräften und Fähigkeiten. Allerdings sind diese armseligen Überreste sehr schwach und gerade sie, so unerheblich sie auch sein mögen, durch das Gift der Erbkrankheit angesteckt und
befleckt, sodass sie vor Gott keinen Wert haben.»
IX. «Der Mensch wirkt bei seiner Bekehrung, durch die er aus einem
Sohn des Zorns zu einem Sohn der Gnade wird, nicht mit dem Heiligen Geist
zusammen, da die Bekehrung des Menschen einzig und allein das Werk des
Heiligen Geistes ist. – Der wiedergeborene Mensch kann jedoch durch die
Kraft des Heiligen Geistes mitwirken, allerdings in großer Schwäche. In dem
Maß bzw. so lange, wie er vom Heiligen Geist geführt, regiert und geleitet wird,
ist seine Mitwirkung gut. Dennoch wirkt er nicht so mit dem Heiligen Geist
zusammen wie etwa zwei Pferde, die einen Wagen ziehen.»
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X. «Die Erbsünde ist nicht irgendein bestimmtes Vergehen, durch die
Tat vollzogen, sondern haftet der Natur des Menschen, seiner Substanz und
seinem Wesen vom Innersten aus an; sie ist der Brunnquell aller wirklichen
Sünden, wie etwa der schlimmen Gedanken, Reden und bösen Werke. –
Diese Erbkrankheit hat die ganze Natur des Menschen verdorben und ist
eine schauderhafte Sünde, sie ist recht eigentlich der Grund und das Haupt
aller Sünden, aus dem alle Übertretungen wie aus ihrer Wurzel und Quelle
hervorgehen. – Vor Gott ist die Natur des Menschen durch diese Sünde wie
durch einen geistigen Aussatz durch und durch, ja selbst in den innersten
Teilen und am tiefsten verborgenen Winkeln des Herzens angesteckt und
verdorben, und dieser Verdorbenheit wegen wird die Person des Menschen
vom Gesetz Gottes angeklagt und verdammt, sodass wir von Natur Kinder
des Zorns und Sklaven des Todes und der Verdammnis sind, wofern wir nicht
durch die Wohltat des Verdienstes Christi von diesen Übeln befreit und
errettet werden. – Die Folge davon ist ein gänzlicher Mangel oder Verlust
der dem Menschen im Paradies anerschaffenen ursprünglichen Gerechtigkeit bzw. Ebenbildlichkeit Gottes, und von daher stammt das Unvermögen,
die Untüchtigkeit und Stumpfsinnigkeit, derentwegen der Mensch zu allen
göttlichen und geistigen Dingen völlig unfähig ist. Anstelle des verlorenen
Ebenbildes Gottes herrscht im Menschen die innerste, ärgste, tiefste, unerforschliche und unaussprechliche Verderbnis der ganzen Natur und aller
Kräfte, besonders der oberen und vornehmsten Fähigkeiten der Seele, im
Gemüt, Verstand, Herzen und Willen.»
465. Dies sind die Vorschriften, Dogmen und Satzungen der heutigen
Kirche über den freien Willen des Menschen in geistigen und natürlichen
Belangen sowie über die Erbsünde. Sie wurden angeführt, um die entsprechenden Grundsätze der neuen Kirche hierüber desto einleuchtender hervortreten zu lassen, erscheint doch bei einer solchen Gegenüberstellung der
Formeln die Wahrheit erst im rechten Licht, wie etwa bei einem Gemälde, auf
dem neben einem schönen Gesicht ein hässliches abgebildet wird, wodurch
die Schönheit des einen und die Hässlichkeit des anderen besonders deutlich hervortreten. Es folgen nun die Satzungen der neuen Kirche über diesen
Gegenstand.
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I.
IM GARTEN EDEN WUCHSEN ZWEI BÄUME, DER BAUM
DES LEBENS UND DER BAUM DER ERKENNTNIS DES
GUTEN UND BÖSEN, UM ANZUDEUTEN, DASS DEM
MENSCHEN IN GEISTIGEN DINGEN EIN FREIER WILLE
VERLIEHEN WURDE.
466. Von vielen wurde bereits die Ansicht geäußert, dass unter Adam und Eva
(Chavah), die im ersten Buch Mose erwähnt werden, nicht die ersten Menschen
zu verstehen sind. Zur Bestätigung hat man aus den Berechnungen und Chronologien bei einigen Völkern Beweise für die Existenz von Präadamiten beigebracht
und auch darauf hingewiesen, dass Kain, der Erstgeborene Adams, zu Jehovah
sagte: „Unstet und flüchtig werde ich sein auf der Erde, sodass jeder, der mich trifft ,
mich töten wird … Und Jehovah machte ein Zeichen an Kain, auf dass ihn nicht
erschlüge, wer ihn fände“ (1. Mose 4, 14 f.) und dass er „im Lande Nod im Osten
von Eden wohnte … und eine Stadt baute.“ (ebenda, Vers 16 f.) Daraus, hat man
gemeint, sei der Schluss zu ziehen, dass die Erde schon vor Adam bewohnt war. In
dem von mir zu London herausgegebenen Werk «Himmlische Geheimnisse im
Wort Gottes» wurde jedoch ausführlich nachgewiesen, dass unter Adam und seinem Weib die älteste Kirche auf dieser Erde zu verstehen ist. Ebenso wurde darin
gezeigt, dass man unter dem Garten Eden die Weisheit der Menschen dieser Kirche zu verstehen hat, unter dem Baum des Lebens den Herrn im Menschen sowie
den Menschen im Herrn, unter dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen
den Menschen, der nicht im Herrn, sondern in seinem Eigenen ist, was von denen
gilt, die meinen, alles, auch das Gute, aus sich selbst zu tun, und unter dem Essen
von diesem Baum die Aneignung des Bösen.
467. Im Wort bedeutet der Garten Eden nicht irgendeinen Garten, sondern
die Einsicht, der Baum nicht irgendeinen Baum, sondern den Menschen. Folgende Stellen zeigen, dass der Garten Eden die Einsicht und Weisheit darstellt:
„In deiner Einsicht und Weisheit machtest du dir Schätze … Voller Weisheit
warst du … In Eden, dem Garten Gottes, warst du, warst bedeckt mit allerlei
Edelsteinen.“ (Ez. 28, 4. 12 f.)
Diese Worte beziehen sich auf den Fürsten und König von Tyrus, dem Weisheit zugeschrieben wird, weil mit Tyrus im Wort die Kirche in Bezug auf ihre
Erkenntnisse des Wahren und Guten bezeichnet wird, durch die sie Weisheit
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bekommt. Die Edelsteine, die ihn bedeckten, sind ebenfalls Erkenntnisse des
Wahren und Guten; denn der Fürst und König von Tyrus war nie wirklich im
Garten Eden.
An einer anderen Stelle bei Ezechiel heißt es:
„Siehe, Aschur war eine Zeder auf dem Libanon … die Zedern verbargen ihn
nicht im Garten Gottes … Kein Baum im Garten Gottes war ihm gleich an Schönheit … Alle Bäume Edens im Garten Gottes beneideten ihn.“ (31, 3. 8 f.) Und etwas
weiter unten heißt es: „Wem gleichest du also an Herrlichkeit und Größe unter
den Bäumen Edens?“ (ebenda, Vers 18) So heißt es von Aschur, weil Aschur im
Wort die Vernünftigkeit und die daraus entspringende Einsicht bedeutet.
Bei Jesaja liest man: „Jehovah wird Zion trösten … er wird ihre Wüste wie
Eden machen und ihre Einöde wie den Garten Jehovahs.“ (51, 3) Zion bedeutet
hier die Kirche und Eden bzw. der Garten Jehovahs die Weisheit und Einsicht.
In der Offenbarung heißt es: „Dem Überwinder will ich zu essen geben vom
Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist.“ (2, 7) „Inmitten
ihrer Straße und zu beiden Seiten des Stromes der Baum des Lebens.“ (22, 2)
Alle diese Stellen zeigen deutlich, dass unter dem Garten Eden, in den, wie
es heißt, Adam gesetzt wurde, die Einsicht und Weisheit zu verstehen ist, weil
ganz Ähnliches von Tyrus, Aschur und Zion gesagt wird. Auch an anderen
Stellen im Wort stellt der Garten die Einsicht und Weisheit dar, z. B. Jesaja 58,
11; 61, 11; Jeremia 31, 12; Amos 9, 14; 4. Mose 24, 6.
Diese geistige Bedeutung des Gartens beruht auf den Sinnbildern in der geistigen Welt, erscheinen doch dort Paradiese, wo sich Engel von besonderer Einsicht und Weisheit aufhalten. Diese Erscheinung ist eine Folge der Entsprechung,
da alle Dinge, die in der geistigen Welt erscheinen, Entsprechungen sind.
468. Aus folgenden Stellen im Wort ergibt sich, dass der Baum den Menschen bedeutet:
„Alle Bäume des Feldes sollen wissen, dass ich, Jehovah, erniedrige den
hohen Baum, dass ich hoch mache den niedrigen Baum, verdorren lasse den
grünen Baum und aufsprossen den dürren Baum.“ (Ez. 17, 24) „Selig der Mann
… , der seine Lust hat am Gesetz … er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbäche, der seine Frucht gibt zu seiner Zeit.“ (Ps. 1, 2 f.; Jer. 17, 8) „Lobet Jehovah,
ihr Fruchtbäume.“ (Ps. 148, 9) „Jehovahs Bäume werden satt.“ (Ps. 104, 16) „Es
liegt aber auch schon die Axt an der Wurzel der Bäume. Jeglicher Baum nun,
der nicht gute Frucht trägt, wird abgehauen werden.“ (Matth. 3, 10; 7, 16-19).
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„Machet entweder den Baum gut und seine Frucht gut, oder macht den Baum
faul und seine Frucht faul. Denn an der Frucht erkennt man den Baum.“ (Matth.
12, 33; Luk. 6, 43 f.) „Siehe, ich entzünde in dir ein Feuer, das jeden grünen Baum
und jeden dürren Baum verzehren wird.“ (Ez. 21, 3)
Weil der Baum für den Menschen steht, wurde angeordnet, dass die zum
Essen dienende Frucht im Land Kanaan (drei Jahre lang) wie die Vorhaut weg
geschnitten werden sollte (3. Mose 19, 23 f.) Weil der Ölbaum den Menschen der
himmlischen Kirche bedeutet, heißt es von den beiden weissagenden Zeugen, sie
seien zwei Ölbäume, die vor dem Gott der Erde stehen (Offb. 11, 4) Ebenso steht
bei Sacharia 4, 3. 11 f. und bei David: „Ich aber bin wie ein grünender Ölbaum im
Hause Gottes.“ (Ps. 52, 10), und bei Jeremias: „Einen grünenden Ölbaum, schön
von Frucht … , nannte Jehovah deinen Namen.“ (11, 16 f.) Zahlreiche ähnliche Stellen können aus Raumgründen hier nicht angeführt werden.
469. Wer irgend tiefere Einsicht besitzt, kann heutzutage erkennen oder
wenigstens ahnen, dass der Bericht von Adam und seinem Weib geistige
Belange in sich schließt, Dinge, die freilich bis jetzt niemand wirklich kannte,
weil der geistige Sinn des Wortes eben erst jetzt, und nicht früher, enthüllt
worden ist. Wer kann nicht mit Leichtigkeit sehen, dass Jehovah kaum die beiden Bäume in den Garten gesetzt hätte – u. z. den einen davon zum Anstoß
– wenn er dabei nicht den Zweck eines ganz bestimmten geistigen Bildes im
Auge gehabt hätte? Wie wollte man es überdies mit der göttlichen Gerechtigkeit in Einklang bringen, wenn es so wäre, dass Adam und sein Weib verflucht
wurden, bloß weil sie von einem Baum aßen, ohne dass dabei weder das Böse
der fleischlichen Begierde noch eine Bosheit des Herzens beteiligt war, und
dass dieser Fluch allen ihren Nachkommen anhängen soll, sodass die ganze
Menschheit um der Schuld eines einzigen Menschenpaares willen verdammt
wurde? Vor allem erhebt sich hier die Frage, warum Jehovah den Adam nicht
vom Essen abgehalten hat, da er doch gegenwärtig war und die Folgen sah?
Warum hat er die Schlange nicht in den Orkus hinab geworfen, bevor sie die
beiden überredete?
Allein, mein Freund, Gott tat dies eben gerade nicht, weil er sonst dem
Menschen den freien Willen genommen hätte, der ihn doch überhaupt erst
zum Menschen macht und vom Tier unterscheidet. Wer das weiß, für den
ist auch erwiesen, dass jene beiden Bäume, der Baum des Lebens und der
Baum des Todes, den freien Willen des Menschen in geistigen Belangen
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symbolisierten. Überdies stammt die Erbsünde nicht von da, sondern von
den Eltern ab, die auf ihre Kinder die Neigung zu dem Bösen fortpflanzen,
das ihnen selbst anhängt. Dies ist einem jeden klar, der die Sitten, die Gesinnungsart und die Gesichter der Kinder, ja ganzer Familien von ihrem Stammvater an sorgfältig prüft . Dennoch hängt es aber von jedem einzelnen in der
Familie selbst ab, ob er sich dem Erbübel seiner Familie anpassen oder davon
abstehen will; denn jedem wird die freie Wahl belassen. Was nun der Baum
des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen im einzelnen
bedeutet, dazu vergleiche man das oben in Nr. 48 angeführte denkwürdige
Erlebnis, wo es vollständig dargelegt wurde.

II.
DER MENSCH HAT NICHT DAS LEBEN IN SICH,
SONDERN NIMMT ES VON GOTT AUF.
470. Gewöhnlich glaubt man, das Leben sei im Menschen und sei sein
eigen, er sei also nicht nur ein Empfänger, sondern selbst ein Leben. Diese allgemeine Meinung ist die Folge eines Scheines: Der Mensch lebt nämlich, d. h.
er empfindet, denkt, redet und handelt ganz wie aus sich selbst. Deshalb kann
es gar nicht anders sein, als dass die Behauptung, der Mensch nehme das Leben
nur auf und sei nicht ein selbständiges Leben, als etwas Unerhörtes und Widersinniges erscheinen muss, weil es dem sinnlichen Denken und allem Anschein
widerspricht. Als Grund für diesen irrigen Glauben, das Leben sei dem Menschen anerschaffen und nachher durch die Fortpflanzung weitergezeugt, habe
ich den äußeren Schein genannt. Die Ursache der Täuschung ist jedoch die, dass
heutzutage die meisten Menschen bloß natürlich und nur wenige geistig sind,
der natürliche Mensch aber nach dem äußeren Schein und den daraus entspringenden Täuschungen urteilt. Diese widersprechen jedoch direkt der Wahrheit,
dass der Mensch nicht ein selbständiges Leben ist, sondern es nur aufnimmt.
Diese Wahrheit geht klar aus den vor Augen liegenden Zeugnissen hervor,
wonach nämlich alles Erschaffene an sich endlich ist und auch der Mensch deshalb auch nur aus Endlichem erschaffen werden konnte. Daher heißt es im Buch
der Schöpfung, Adam sei aus dem Staub der Erde gemacht worden, wonach er
ja auch benannt ist, da Adam soviel wie Erdboden heißt. Jeder Mensch besteht
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tatsächlich nur aus den Elementen, die in der Erde und aus der Erde in den
Atmosphären sind. Letztere zieht der Mensch durch die Lunge und die Poren
des ganzen Körpers ein, erstere nimmt er mit der Nahrung auf, die gänzlich aus
diesen gröberen irdischen Stoffen besteht.
Was nun den Geist des Menschen betrifft , so ist auch er aus Endlichem
geschaffen; denn was sollte er sonst sein, wenn nicht ein Organismus zur Aufnahme für das Leben des Gemüts? Die endlichen Dinge, aus denen er besteht,
sind geistige Substanzen, wie sie sich in der geistigen Welt finden, und auch in
unserer Welt vorhanden aber verborgen sind. Wären sie nicht zugleich mit den
materiellen Dingen da, kein Same hätte vom Innersten heraus befruchtet und
dann ohne irgendwelche Abweichung vom ersten Schössling bis zu den Früchten und neuen Samen emporwachsen können, ebenso wenig denkbar wäre es,
dass irgendwelche Würmer aus den Ausflüssen der Erde und den Ausdünstungen der ganzen Welt hervorgebracht werden, von denen die Atmosphären
geschwängert sind.* Wer kann vernünftigerweise denken, das Unendliche sei
im Stande, etwas anderes zu erschaffen als Endliches? Oder wer kann sich vernünftigerweise vorstellen, dass der Mensch, der doch nun einmal endlich ist,
etwas anderes sei als eine Form, die vom Unendlichen belebt werden kann aus
dem ihm, dem Unendlichen, innewohnenden Leben? Das ist auch unter den
folgenden Worten zu verstehen:
„Jehovah Gott bildete den Menschen, Staub von der Erde, und hauchte
ihm die Seele der Leben in seine Nase“** (1. Mose 2, 7) Gott ist in sich selbst das
Leben, da er unendlich ist. Er kann es also nicht erschaffen und auf den Menschen übertragen, hieße das doch, den Menschen zu Gott zu machen.
Der Wahnsinn der Schlange oder des Teufels, der sich dann auf Chavah
(Eva) und Adam übertrug, bestand in der Annahme, genau dies sei geschehen;
denn die Schlange sagte:
„Welches Tages ihr von der Frucht dieses Baumes essen werdet, werden eure
Augen sich auftun, und ihr werdet wie Gott sein.“ (1. Mose 3, 5) Diese unheilvolle Einbildung, Gott habe sich selbst gleichsam in die Menschen versetzt,
wurde von den Menschen am Ende der ältesten Kirche genährt, als diese Kirche sich erschöpft hatte. Ich habe es aus ihrem eigenen Mund gehört und weiß,
dass sie wegen dieses schauderhaften Glaubens – sie halten sich für Götter – tief
*

Swedenborg teilte hier die Anschauungen der damaligen Gelehrten; er selbst hat die Frage
der Entstehung der Würmer nie selbständig untersucht.
** Wörtliche Übertragung! Das hebräische Wort für Leben ist eine Dualform.
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verborgen in einer Höhle liegen, der sich niemand nähern kann, ohne von einem
inneren Schwindel erfasst zu werden und zu Boden zu stürzen. Im vorhergehenden Abschnitt wurde der Leser damit bekannt gemacht, dass unter Adam und
seinem Weib die Älteste Kirche verstanden und beschrieben wird.
471. Welcher Mensch, vorausgesetzt, dass er aus einer über das Sinnliche
des Körpers erhabenen Vernunft zu denken vermag, sieht nicht, dass das Leben
unerschaffbar ist? Denn was ist das Leben anderes, als die innerste Tätigkeit der
Liebe und Weisheit, die in Gott, ja Gott selbst sind? Man kann daher dieses
Leben auch die lebendige Kraft nennen. Wer im Stande ist, das zu sehen, sieht
auch, dass ein derartiges Leben nicht auf irgendeinen Menschen übertragen
werden kann, es sei denn zugleich mit der Liebe und Weisheit. Wer leugnet,
bzw. wer vermöchte zu leugnen, dass alles Gute der Liebe und alles Wahre der
Weisheit von Gott stammt und der Mensch in dem Maß, wie er sie aus Gottes
Hand aufnimmt, von Gott lebt und ein von Gott Geborener, oder ein Wiedergeborener heißt? Und umgekehrt: in dem Maß, wie jemand Liebe und Weisheit oder – was auf dasselbe hinausläuft – Nächstenliebe und Glauben nicht
aufnimmt, nimmt er auch nicht jenes Leben von Gott auf, das wirklich Leben
ist, sondern ein Leben von der Hölle, das nichts anderes ist als das umgekehrte
Leben, geistiger Tod genannt.
472. Aus dem Vorhergehenden kann man erkennen oder schließen, dass
Folgendes nicht erschaffbar ist: 1. das Unendliche, 2. die Liebe und Weisheit, 3.
das Leben, das daher stammt, 4. das Licht und die Wärme und 5. die Tätigkeit,
an und für sich betrachtet. Vielmehr ist der Schluss zu ziehen, dass für alles die
aufnehmenden Organe erschaffbar waren und tatsächlich auch erschaffen worden sind. Die folgenden Vergleiche mögen es beleuchten: Das Licht ist nicht
erschaffbar, wohl aber dessen Organ, das Auge; das gleiche gilt vom Schall, der
eine Tätigkeit der Atmosphäre ist, auch er ist nicht erschaffbar, sondern nur sein
Organ, das Ohr; ebenso ist auch die Wärme nicht erschaffbar, die als erste aktiv
war und zu deren Aufnahme alle jene Dinge in den drei Reichen der Natur
erschaffen worden sind, die entsprechend dieser Aufnahme nicht selbst tätig
sind, sondern vielmehr in Tätigkeit gesetzt werden.
Infolge der Schöpfung ist überall dort, wo etwas aktiv ist, auch ein passives Gegenstück, die sich beide wie zu einer Einheit verbinden. Wären nun die
aktiven Dinge ebenso erschaffbar wie die passiven, so wäre die Sonne samt
ihrer Wärme und ihrem Licht überflüssig, da alles Erschaffene auch ohne sie
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bestehen könnte. In Wirklichkeit aber zerfiele das erschaffene Weltall zu einem
Chaos, wenn die Sonne entfernt würde. Diese besteht selbst aus erschaffenen
Substanzen, deren Tätigkeit das Feuer hervorbringt.
So viel zur Beleuchtung dessen, was mit dem Menschen geschähe, wenn das
geistige Licht und die geistige Wärme, die ihrem Wesen nach Weisheit bzw.
Liebe sind, nicht in ihn einflössen und von ihm aufgenommen würden. Der
ganze Mensch ist nichts als eine Form, gestaltet zur Aufnahme dieser beiden
Kräfte, u. z. sowohl aus der natürlichen als auch der geistigen Welt, da diese
beiden einander entsprechen. Bestreitet man, dass der Mensch eine Form für
die Aufnahme der Liebe und Weisheit von Gott ist, so bestreitet man damit
zugleich das Vorhandensein des Einflusses, bestreitet also, dass alles Gute von
Gott stammt, bestreitet ferner die Verbindung mit Gott. Dass der Mensch eine
Wohnung und ein Tempel Gottes sein kann, wäre demnach ein leeres Wort.
473. All dies weiß aber der Mensch nicht auf Grund des Lichts seiner Vernunft; denn dieses Licht ist durch die Täuschungen verdunkelt, an die er infolge
jener Scheinbarkeiten glaubt, die ihm von den äußeren Sinnen des Körpers übermittelt werden. Der Mensch empfindet es nicht anders, als dass er aus seinem eigenen Leben heraus lebt, u. z. deshalb, weil das Mittelbare (z. B. die Tat) den Ursprung
(z. B. die Kraft) so empfindet, als ob er ihm angehöre. Das Mittelbare vermag hier
nicht zu differenzieren, bilden doch nach einem in gelehrten Kreisen bekannten
Lehrsatz die erste oder Hauptursache und die mittelbare Ursache eine einheitliche Ursache.* Die Hauptursache ist in diesem Fall das Leben, die mittelbare Ursache das menschliche Gemüt. Scheinbar verfügt auch das Tier über ein ihm anerschaffenes Leben, doch handelt es sich hier um die gleiche Täuschung. Die Tiere
sind nichts als Organismen, die zur Aufnahme des Lichts und der Wärme aus
der natürlichen und gleichzeitig aus der geistigen Welt geschaffen wurden. Jede
Art ist nämlich die Form irgendeines natürlichen Triebes und nimmt mittelbar
durch den Himmel und die Hölle Licht und Wärme aus der geistigen Welt auf,
die zahmen Tiere durch den Himmel, die wilden durch die Hölle. Der Mensch
allein nimmt Licht und Wärme, d. h. Weisheit und Liebe, unmittelbar vom Herrn
auf. Das ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier.
*

Durch den Begriff Ursache wurde in der zu Swedenborgs Zeiten noch angewandten
scholastischen Philosophie alles defi niert, was an einem Entstehungsprozess beteiligt
war. Z. B. galten Idee, Form und Material, Herstellung und endlich die Verwendung eines Gegenstandes (Mittel) als lauter verschieden benannte Ursachen. S. a. Vorwort zur
revidierten Auflage.
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474. Der Herr selbst lehrt bei Johannes, dass er das Leben in sich, d. h. das
Leben selbst ist: „Das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort … in ihm war
das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.“ (Joh. 1, 1. 4) „Wie der
Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben
in sich selbst zu haben.“ (ebenda 5, 26) „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben.“ (ebenda 14, 6) „Wer mir nachfolgt … , wird das Licht des Lebens haben.“
(ebenda 8, 12)

III.
SOLANGE DER MENSCH IN DER WELT LEBT, WIRD
ER IN DER MITTE ZWISCHEN HIMMEL UND HÖLLE
UND DADURCH IM GEISTIGEN GLEICHGEWICHT
GEHALTEN. DIES IST DER FREIE WILLE.
475. Will man wissen, was und wie beschaffen der freie Wille ist, muss
man zunächst einmal erfahren, woher er stammt. Aus der Erkenntnis seines
Ursprungs ergibt sich das am deutlichsten, u. z. befindet sich dieser Ursprung in
der geistigen Welt, in der das Gemüt des Menschen vom Herrn gehalten wird.
Das Gemüt des Menschen ist sein Geist, der nach dem Tod weiterlebt, aber
schon jetzt unausgesetzt in Gemeinschaft mit gleich gesinnten Geistern jener
Welt steht, obwohl er, solange er vom materiellen Körper umschlossen wird, bei
den Menschen in der natürlichen Welt weilt.
Der Mensch weiß nicht, dass er mit seinem Gemüt in der geistigen Welt
in Gemeinschaft von Geistern ist, denn diese denken und reden geistig, während der Geist des Menschen, solange er im materiellen Körper lebt, natürlich
denkt und redet. Das geistige Denken und Reden aber kann vom natürlichen
Menschen weder verstanden noch wahrgenommen werden, ebenso wenig
umgekehrt. Daher kommt es denn auch, dass die Geister nicht gesehen werden
können. Ist hingegen der Geist des Menschen bewusst in Gesellschaft der Geister in deren Welt, dann denkt und redet er ebenso wie sie in geistigen Dimensionen, denn im Inneren ist sein Gemüt geistig, im Äußeren natürlich. Deshalb verkehrt der Mensch durch sein Inneres mit den Geistern, durch sein Äußeres aber
mit den Menschen. Aufgrund dieses Verkehrs nimmt der Mensch die Dinge
wahr und denkt folgerichtig darüber nach; hätte er diese Möglichkeit nicht,
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würde er nicht weiter und nicht anders denken als ein Tier. Zudem müsste der
Mensch augenblicklich sterben, wenn ihm alle Gemeinschaft mit den Geistern
genommen würde.
Es soll jedoch mit wenigen Sätzen gesagt werden, auf welche Weise der
Mensch in der Mitte zwischen Himmel und Hölle und damit in geistigem
Gleichgewicht gehalten werden kann: Die geistige Welt besteht aus Himmel und Hölle; der Himmel befi ndet sich über dem Haupt, die Hölle unter
den Füßen des Menschen, freilich nicht im räumlichen Sinn, etwa im Innern
der von den Menschen bewohnten Erde, sondern unterhalb der Erden jener
anderen Welt, deren Ursprung geistig ist und die daher keine räumliche Ausdehnung besitzen, sondern nur in einer solchen erscheinen. Zwischen Himmel und Hölle erstreckt sich ein großer Zwischenraum, der denen, die sich
dort befi nden, wie eine ganze Welt erscheint. In diesen Zwischenraum weht
es von der Hölle herauf Böses in aller erdenklichen Fülle, andererseits fl ießt
dort aus dem Himmel Gutes herab, ebenfalls in aller Fülle. Von diesem Zwischenraum sprach Abraham zu dem Reichen in der Hölle: „Zwischen uns
und euch ist eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch
hinüber schreiten wollten, es nicht vermögen, noch die, welche dort sind, zu
uns herüberkommen können.“ (Luk. 16, 26) Jeder Mensch ist mit seinem
Geist in der Mitte dieses Zwischenraums, u. z. allein deshalb, damit er in der
Freiheit des Willens sein kann. Dieser Zwischenraum wird die Geisterwelt
genannt, weil er so ungeheuer ausgedehnt ist und seinen Bewohnern wie
eine große Welt erscheint. Tatsächlich ist er auch voll von Geistern, da jeder
Mensch nach seinem Tod zunächst einmal dahin kommt, wo er entweder
auf den Himmel oder auf die Hölle vorbereitet wird. Er pflegt dort Umgang
mit den Geistern, ebenso wie zuvor mit den Menschen in der Welt, die er
verlassen hat. Es gibt kein Fegfeuer; dies ist vielmehr ein von den RömischKatholischen erfundenes Märchen. In dem 1758 zu London erschienenen
Werk «Himmel und Hölle» ist jene Welt in den Abschnitten 421-535 eingehend behandelt worden.
476. Zwischen der Kindheit und dem Greisenalter wechselt jeder Mensch
mehrfach seinen Ort oder Platz in jener Welt: Als Kind wird er in der östlichen
Gegend, etwas gegen Norden zu gehalten, als Knabe wechselt er allmählich –
u. z. je nach den Fortschritten seines Studiums der Religion– vom Norden nach
dem Süden, als Jüngling zieht es ihn dann – u. z. entsprechend der Reifung seines
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Geistes – nach dem Süden. Später, wenn sich seine Urteilskraft entwickelt hat
und er sein eigener Herr geworden ist und wenn seine Gedanken über Gott
und die Liebe zum Nächsten tiefer verinnerlicht sind, zieht es ihn nach Maßgabe dieser Entwicklung weiter in den Süden und dort in Richtung nach Osten.
Anders wenn der Mensch dem Bösen zuneigt und es in sich einsaugt: dann
bewegt er sich nach Westen. In der geistigen Welt unterscheidet man nämlich
die Bewohner nach den Himmelsgegenden: Im Osten wohnen diejenigen, die
unter dem Einfluss des Herrn gut sind, ist doch im Osten die Sonne, in deren
Mitte sich der Herr befindet; im Norden wohnen die Unwissenden, im Süden
die Einsichtigen und im Westen die Bösen. Der Mensch wird freilich nicht mit
seinem Leib, sondern mit seinem Geist in jenem Zwischenraum oder Mittelreich gehalten, und je nach seinen Zustandsveränderungen, d. h. Annäherungen an das Gute oder Böse, wird er an die entsprechenden Orte oder Plätze in
dieser oder jener Gegend versetzt und gelangt dort in gesellschaft liche Verbindung mit den Bewohnern. Man muss jedoch wissen, dass es nicht der Herr ist,
der den Menschen dahin oder dorthin versetzt, sondern dass der Mensch selbst
dies in verschiedener Weise bewirkt. Wählt er das Gute, so versetzt er in Übereinstimmung mit dem Herrn, besser gesagt: der Herr in Übereinstimmung
mit dem Menschen, seinen Geist gegen Morgen; wählt er hingegen das Böse,
so versetzt der Mensch in Übereinstimmung mit dem Teufel, besser gesagt: der
Teufel in Übereinstimmung mit dem Menschen, seinen Geist gegen Abend.
Es ist zu beachten, dass hier unter dem Himmel zugleich der Herr verstanden
wird, da er das Ein und Alles des Himmels ist, und unter dem Teufel zugleich
auch die Hölle, da alle in der Hölle Teufel sind.
477. Der Mensch wird in diesem großen Zwischenraum gehalten, u. z.
fortwährend in dessen Mitte, einzig und allein, um in Bezug auf die geistigen
Belange im freien Willen zu sein; denn dieses Gleichgewicht ist geistiger Natur,
ein Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle, also zwischen dem Guten
und Bösen. Alle Bewohner dieses großen Zwischenraums sind innerlich entweder mit bestimmten Engeln des Himmels oder Teufeln der Hölle verbunden, gegenwärtig aber entweder mit Engeln Michaels oder mit Engeln des Drachens. Nach dem Tod begibt sich jeder Mensch zunächst zu den Seinigen in
jenem Zwischenreich und schließt sich denen an, die die gleiche Liebesneigung
hegen; denn die Liebe verbindet dort jeden mit seinesgleichen und bewirkt,
dass er frei atmen kann und im Zustand seines früheren Lebens ist. Allmählich
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aber wird er dann seines Äußeren entblößt, sofern es nicht mit seinem Inneren
übereinstimmt. Sobald das geschehen ist, werden die Guten in den Himmel
erhoben, während die Bösen sich in die Hölle begeben, jeder zu denen, die mit
ihm in der herrschenden Liebe übereinstimmen.
478 Dieses geistige Gleichgewicht, das den freien Willen ausmacht, lässt
sich durch Beispiele des natürlichen Gleichgewichts veranschaulichen, etwa
durch das Gleichgewicht, in dem sich ein Mensch befindet, der um den Leib
oder an den Armen zwischen zwei gleich starke Männer gebunden ist, von
denen der eine nach rechts, der andere nach links zieht. Der Mensch in der
Mitte ist dann frei, sich dahin oder dorthin zu wenden, gerade so, als ob keinerlei Kraft auf ihn einwirkte; wendet er sich nämlich nach rechts, so zieht er
den Mann auf seiner Linken mit Gewalt an sich und bringt ihn schließlich zu
Fall. Dieselbe Wirkung hätte es, wenn jemand – selbst ein Kampfuntauglicher
– zwischen drei gleichstarke Männer auf jeder Seite gebunden würde, oder auch
zwischen Kamele oder Pferde.
Das geistige Gleichgewicht, das den freien Willen ausmacht, lässt sich auch
mit einer Waage vergleichen, deren Schalen beide gleich belastet sind, sodass
der Waagebalken sich sogleich auf die Seite hinüber schwingt, der auch nur das
geringste Gewicht hinzugefügt wird. Dasselbe geschieht auch bei einem großen Balken oder Hebel, der im Gleichgewicht über seiner Unterlage liegt. In
einem ähnlichen Gleichgewicht befinden sich auch alle Teile des menschlichen
Körpers, z. B. Herz, Lunge, Magen, Leber, Bauchspeicheldrüse, Milz, Gedärme
und so fort. Deshalb kann jedes Organ seinen Verrichtungen in vollständiger
Ruhe nachkommen. Dasselbe gilt von den Muskeln, ohne deren Gleichgewicht jede Wirkung und Gegenwirkung aufhören und der Mensch nicht mehr
als Mensch handeln würde. Da sich nun alle Teile des menschlichen Körpers in
einem derartigen Gleichgewichtszustand befinden, gilt das auch für alle Teile
des Gehirns und folglich auch für alle Teile des Gemüts, die auf Willen und
Verstand Bezug haben.
Die Landtiere, Vögel, Fische und Insekten haben ebenfalls ihre Freiheit,
doch werden sie von den Sinnen ihres Körpers nach den Eingebungen der
Begierde und Lust getrieben. Der Mensch wäre ihnen nicht unähnlich, besäße
er die Freiheit des Handelns gleich wie die des Denkens: Auch er würde nur
von den Sinnen seines Körpers nach der Eingebung seiner Begierde und Lust
getrieben werden. Anders freilich der Mensch, der die geistigen Anliegen der
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Kirche in sich aufnimmt und so seinen freien Willen im Zaum hält. Er wird
durch den Herrn von den Begierden und bösen Lüsten samt deren eingeborener Gier abgelenkt, strebt nach dem Guten und verabscheut das Böse. In der
geistigen Welt wird er dann vom Herrn näher nach dem Osten und gleichzeitig nach dem Süden versetzt und in die himmlische, d. h. in die wahre Freiheit
eingeführt.

IV.
AUS DER TATSACHE, DASS ES ALLEN MENSCHEN
ZUGELASSEN IST, AUS IHREM INNEREN HERAUS
DAS BÖSE ZU TUN, GEHT EINDEUTIG HERVOR,
DASS DER MENSCH IN GEISTIGEN BELANGEN
EINEN FREIEN WILLEN HAT.
479. Die Tatsache, dass der Mensch in geistigen Belangen einen freien Willen hat, soll durch Überlegungen begründet werden, die jeder anerkennen wird,
sobald er sie hört, u. z. zuerst durch solche, die den Menschen im Allgemeinen
und anschließend durch solche, die ihn im besonderen betreffen. Die allgemeinen Überlegungen sind folgende:
Erstens: Adam, der weiseste der Menschen, und sein Weib ließen sich von
der Schlange verführen. Zweitens: Kain, ihr erster Sohn, tötete seinen Bruder
Abel. Weder ihn noch Adam hielt Gott dadurch von der Tat ab, dass er mit
ihnen redete; erst nach der Tat verfluchte er sie. Drittens: das Volk Israel betete
in der Wüste ein goldenes Kalb an; Jehovah Gott sah es vom Berg Sinai herab
mit an, verhütete es aber nicht. Viertens: David veranstaltete eine Volkszählung, und deshalb wurde die Pest verhängt, die viele Tausende von Menschen
dahinraffte. Gott aber sandte den Propheten Gad nicht vor, sondern erst nach
der Tat zu David und kündigte ihm die Strafe an. Fünftens: dem Salomo wurde
zugelassen, den Dienst der Götzen einzuführen. Sechstens: vielen Königen
nach ihm wurde es erlaubt, den Tempel und die Heiligtümer der Kirche zu
entweihen. Siebtens: zuletzt wurde es diesem Volk sogar gestattet, den Herrn
zu kreuzigen, und dem Mohammed wurde erlaubt, eine Religion zu stiften, die
in vielem nicht mit der Heiligen Schrift übereinstimmte. Achtens: die christliche Religion wurde in viele Sekten unterteilt, von denen jede wiederum in
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Ketzereien verfiel. Neuntens: in der Christenheit gibt es ungezählte Gottlose,
ja manche rühmen sich sogar ihrer Gottlosigkeit, und ebenso Ränke und Listen, die selbst gegen die Frommen, Gerechten und Redlichen geübt werden.
Zehntens: in den Gerichten und Geschäften triumphiert nicht selten die Ungerechtigkeit über die Gerechtigkeit. Elftens: auch Gottlose gelangen zu Würden
und werden große Herren und Fürsten. Zwölftens: Kriege werden zugelassen,
bei denen viele Menschen einen gewaltsamen Tod finden, viele Städte, Völker
und Familien ausgeplündert werden, und dergleichen mehr. Wer wollte all dies
von einer anderen Ursache ableiten als vom freien Willen, den jeder Mensch
hat? Die Zulassung des Bösen, die in der ganzen Welt bekannt ist, hat keinen
anderen Ursprung. Die Gesetze der Zulassung sind zugleich auch Gesetze der
göttlichen Vorsehung, wie man in dem Werk über die «Göttliche Vorsehung»,
Amsterdam 1764 von Nr. 234 bis 274 nachlesen kann, wo auch die oben angeführten Punkte erklärt sind.*
480. Auch im Leben des einzelnen Menschen fi nden sich unzählige Hinweise darauf, dass es sowohl im geistigen wie im natürlichen Bereich einen
freien Willen gibt. Ein jeder, der dazu willens ist, frage sich nur selbst, ob er
nicht im Lauf des Tages siebzig mal oder im Lauf einer Woche dreihundert
mal an Gott, an den Herrn, den Heiligen Geist und die göttlichen Dinge,
die geistigen Belange der Kirche genannt, denken kann, und ob er dabei
irgendeinen Zwang empfi ndet, vor allem wenn er dazu durch eine gewisse
Lust, ja durch eine gewisse Begierde angetrieben wird, und ob er Glauben
habe oder nicht. Forsche in dir, ob du – in welchem Zustand du auch sein
magst – irgendetwas ohne freien Willen denken kannst, sei es, wenn du dich
unterhältst, sei es, wenn du zu Gott betest; frage dich, ob nicht beim Predigen
oder auch beim Anhören der Predigt stets der freie Wille den Ausschlag gibt.
Ja ohne den freien Willen im einzelnen wie im allereinzelnsten vermöchtest
du ebenso wenig zu atmen wie eine Bildsäule, da die Atmung dem Denken
und somit auch dem Reden bei jedem Schritt folgt. Ich sage, nicht mehr als
eine Bildsäule, ich sage nicht, nicht mehr als ein Tier, da das Tier infolge seines
natürlichen freien Willens atmet, der Mensch aber infolge des freien Willens** in den natürlichen und zugleich in den geistigen Dingen, da er nicht wie
* Deutsch im Swedenborg-Verlag; siehe Literatur-Verzeichnis.
** Im Original ist der Unterschied zwischen dem menschlichen und dem tierischen freien
Willen (liberum arbitrium) durch Großschreibung des auf den Menschen bezogenen Begriffs hervorgehoben.
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das Tier geboren wird. Das Tier wird mit allen seinem Naturtrieb dienenden
Vorstellungen in die Notwendigkeiten hinein geboren, die zu seiner Ernährung und Fortpflanzung gehören, der Mensch hingegen kommt ohne angeborene Vorstellungen zur Welt, lediglich mit der Fähigkeit, zu wissen, zu verstehen und weise zu sein sowie mit der Neigung, sich selbst und die Welt, aber
auch den Nächsten und Gott zu lieben.* Würde also dem Menschen der freie
Wille in den Einzelheiten seines Handelns und seiner Gedanken genommen,
könnte er ebenso wenig atmen wie eine Bildsäule, nicht aber ebenso wenig
wie ein Tier, das kann hier festgehalten werden.
481. Es wird nicht geleugnet, dass der Mensch in den natürlichen Abläufen einen freien Willen hat, doch ist dieser die Folge seines freien Willens
in den geistigen Belangen. Der Herr wirkt nämlich, wie bereits ausgeführt
wurde, mit dem göttlichen Guten und Wahren von oben oder innen her in
jedem Menschen. Auf diese Weise flößt er ihm ein Leben ein, das sich von
dem des Tieres unterscheidet, und verleiht ihm zudem auch das Können und
Wollen, damit er das göttliche Gute und Wahre aufnehmen und auf dieser
Basis handeln solle. Dieses Können und Wollen entzieht der Herr keinem
Menschen jemals. Daraus aber folgt, dass es der beständige Wille des Herrn
ist, dass der Mensch das Wahre aufnehmen und das Gute tun solle, um auf
diese Weise so zu werden, wozu er geboren ist, nämlich geistig. Doch ist es
ebenso unmöglich, ohne freien Willen in geistigen Belangen geistig zu werden, wie ein Kamel durch ein Nadelöhr zu ziehen oder einen Stern am Himmel mit der Hand zu berühren.
Dass jedem Menschen, ja selbst den Teufeln, die Fähigkeit gegeben und
niemals entzogen wird, das Wahre einzusehen und zu wollen, ist mir durch
lebendige Erfahrung gezeigt worden. So wurde einst einer von den Höllischen in die Geisterwelt emporgehoben und dort von einigen Engeln aus
dem Himmel gefragt, ob er einsehen könne, was sie zu ihm sprachen. Es
handelte sich aber um geistig-göttliche Dinge. Er bejahte dies und antwortete auf die Frage, warum er sie nicht ebenfalls in sich aufgenommen habe,
dergleichen Dinge habe er nicht geliebt und daher auch nicht gewollt. Als
ihm daraufh in gesagt wurde, er hätte sie immerhin wollen können, war er
erstaunt und verneinte es. Deshalb flößten nun die Engel seinem Verstand
*

Diese Fähigkeit und Neigung muss im Zug der Wiedergeburt freilich erst geweckt und
entwickelt werden.
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die Ruhmbegierde und die damit zusammenhängende Lust ein. Sobald er
sie aufgenommen hatte, wollte er denn auch die fraglichen geistig-göttlichen
Dinge, ja liebte er sie. Doch wurde er bald darauf wieder in seinen vorigen
Zustand zurückversetzt, in dem er ein Räuber, Ehebrecher und Verleumder
seiner Nebenmenschen war, und sogleich verstand er jene Dinge nicht mehr,
weil er nicht wollte. Das zeigt, dass der Mensch Mensch ist kraft seines freien
Willens in geistigen Belangen, und dass er ohne sie wie ein Klotz, ein Stein
oder wie das Weib Lots wäre, als es zur Salzsäule erstarrte.
482. Hätte der Mensch nicht die Möglichkeit, sich auf der geistigen Ebene
frei zu entscheiden, so hätte er sie auch auf der bürgerlichen, sittlichen und
natürlichen Ebene nicht. Das geht daraus hervor, dass alles, was geistiges, d. h.
theologisches Niveau besitzt, im obersten Bereich des menschlichen Gemüts
angesiedelt ist, ebenso wie die Seele im Körper, weil nämlich dort die Pforte ist,
durch die der Einfluss des Herrn den Menschen erreicht. Die Gegenstände des
bürgerlichen, sittlichen und natürlichen Lebens haben ihren Sitz weiter unten,
da sie im Menschen ihr ganzes Leben aus dem geistigen Bereich empfangen.
Da nun das Leben vom Herrn zuoberst einfließt und in der Fähigkeit besteht,
frei zu denken, zu wollen und auf Grund dessen auch zu reden und zu tun, so
folgt, dass der freie Wille in den politischen und natürlichen Angelegenheiten
auch aus dem geistigen Bereich stammt. Auf Grund dieser geistigen Freiheit
erfasst der Mensch, was in seinem bürgerlichen Leben gut und wahr, gerecht
und richtig ist, und diese innere Wahrnehmung ist der eigentliche Verstand in
seinem Wesen.
Der freie Wille des Menschen in den geistigen Dingen gleicht der Luft in
der Lunge, die in Übereinstimmung mit allen Veränderungen seines Denkens
eingezogen, zurückgehalten und ausgestoßen wird,* und ohne die er schlimmer daran wäre als einer, der unter einem Albdruck, unter Angina oder Asthma
leidet. Der freie Wille in geistigen Belangen gleicht auch dem Blut im Herzen
des Menschen: finge es an zu mangeln, würde das Herz zuerst klopfen und
schließlich nach einem Krampf stillstehen. Man kann auch den Vergleich mit
einem bewegten Körper heranziehen, der solange bewegt wird, wie ein Streben
in ihm ist; beide kommen zur gleichen Zeit zur Ruhe. Ebenso verhält es sich
nun auch mit der Freiheit, die der menschliche Wille besitzt: beide zusammen,
*

Swedenborg hatte diese Zusammenhänge schon in seiner Jugend beobachtet und eine
meditative Atemtechnik entwickelt, die ihm namentlich in den Zuständen der Schau sehr
zustatten kam. Vergleiche Benz, Swedenborg, S. 172, siehe Literaturverzeichnis.
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die Freiheit und der Wille im Menschen, können als das lebendige Streben
bezeichnet werden, hört doch die Tätigkeit zugleich mit dem Willen und der
Wille zugleich mit der Freiheit auf.
Würde dem Menschen die geistige Freiheit geraubt, wäre das Ergebnis
etwa das gleiche, wie wenn den Maschinen die Räder, den Windmühlen die
Flügel und den Schiffen die Segel genommen würden; ja der Mensch wäre in
dem Augenblick wie einer, der im Tod den Geist aushaucht; denn das Leben
des menschlichen Geistes besteht in seinem freien Willen in den geistigen Dingen. Die Engel seufzen, sobald auch nur die Rede darauf kommt, dass dieser
freie Wille gegenwärtig von vielen Geistlichen der Kirche geleugnet wird und
nennen diese Leugnung den Höhepunkt des Wahnsinns.

V.
OHNE FREIEN WILLEN IN DEN GEISTIGEN BELANGEN
WÄRE DAS WORT GOTTES VÖLLIG NUTZLOS, UND
INFOLGEDESSEN HÄTTE AUCH DIE KIRCHE KEINEN
SINN.
483. In der ganzen Christenheit ist bekannt, dass das göttliche Wort in
einem erweiterten Sinn das Gesetz bzw. das Buch derjenigen Gesetze ist,
nach denen der Mensch leben soll, um das ewige Leben zu erlangen. Gibt es
nun irgendetwas, das darin häufiger gesagt würde, als dass der Mensch Gutes
und nicht Böses tun, dass er an Gott und nicht an Götzen glauben soll? Auch
ist das Wort voll von entsprechenden Geboten und Ermahnungen, von Segnungen und Verheißungen des Lohnes für alle, die die Gebote halten, bzw. von
Flüchen und Drohungen gegenüber denen, die sie nicht halten. Was sollte dies
alles, wenn der Mensch gar keinen freien Willen hätte in den geistigen Dingen,
d. h. in den Belangen, die das Heil und das ewige Leben betreffen? Was wäre es
anders als nichtig und unnütz? Ja mehr noch: Bliebe der Mensch bei der Vorstellung stehen, dass er in geistigen Belangen keinerlei Kraft und Freiheit habe,
also in dieser Hinsicht ohne alle Möglichkeit einer eigenen Entscheidung wäre,
würde ihm dann wohl die Heilige Schrift mehr wert sein als eine Sammlung
unbedruckter Blätter von Papier, oder als ein Papier, über dem ein ganzes Tin-
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tenfass ausgegossen ist, oder eine Sammlung bloßer Strichlein und Jotas ohne
Buchstaben, also ein ganz und gar wertloses Buch?
Es wäre zwar nicht nötig, dies aus dem Wort zu bestätigen, doch haben die
Kirchen gegenwärtig einen solchen Zustand der Gedankenlosigkeit in geistigen Belangen erreicht und zudem zu ihrer Bestätigung verschiedene Stellen aus
der Bibel angeführt und falsch ausgelegt, dass ich mich genötigt sehe, meinerseits auf einige Stellen hinzuweisen, die dem Menschen gebieten, Gottes Willen zu tun und ihm zu glauben:
„Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt.“ (Matth. 21, 43) „So bringt nun würdige Früchte
der Buße … Schon ist die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeglicher Baum
nun, der nicht gute Frucht trägt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.“
(Luk. 3, 8 f.), Jesus sprach: „Was heißet ihr mich Herr, Herr! und tut nicht, was
ich sage? Wer zu mir kommt und meine Worte hört und tut, … gleicht einem
Menschen, der ein Haus auf einem Felsen baute … Wer sie aber hört und nicht
tut, gleicht einem Menschen, der sein Haus ohne Grund auf die Erde hinbaute.“
(Luk. 6, 46-49) Jesus sprach: „Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das
Wort Gottes hören und tun.“ (Luk. 8, 21) „Wir wissen, dass Gott die Sünder
nicht erhört, wenn aber einer Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört
er.“ (Joh. 9, 31) „Wenn ihr solches wisset, selig seid ihr, so ihr’s tut.“ (Joh. 13, 17)
„Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt … , und ich werde
ihn lieben.“ (Joh. 14, 21)20 .
Genau dasselbe lehrt der Herr auch in seinen Gleichnissen, von denen viele
darauf hinauslaufen, dass diejenigen angenommen werden, die Gutes tun, diejenigen aber verworfen werden, die Böses tun. So zum Beispiel das Gleichnis
von den Arbeitern im Weinberg, Matth. 21, 33-44 und von den Talenten und
Pfunden, mit denen gewuchert werden sollte, Matth. 25, 14-31; Luk. 19, 13-25.
Ebenso sagte Jesus in Bezug auf den Glauben: „Wer an mich glaubt, wird
in Ewigkeit nicht sterben … , er wird leben.“ (Joh. 11, 25 f.) „Dies ist der Wille
dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, … der an den Sohn glaubt, ewiges Leben
habe.“ (Joh. 6, 40) „Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber nicht
an den Sohn glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm.“ (Joh. 3, 36) „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben.“ (Joh. 3, 15 f.) Und weiter heißt es: „Du sollst
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den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und
mit deinem ganzen Gemüt … Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.“
(Matth. 22, 37-40)
Dies ist jedoch nur ein sehr geringer Teil der fraglichen Stellen im Wort,
gleichsam wie ein paar Becher Wasser aus dem Meer.
484. Wer sieht nicht die Hohlheit, um nicht zu sagen Albernheit dessen,
was oben in Nr. 464 aus der so genannten Konkordienformel, dem Bekenntnisbuch der protestantischen Kirche, angeführt worden ist, nachdem er es
gelesen und mit Stellen aus den verschiedenen Teilen des Wortes verglichen
hat? Wird er dann nicht bei sich denken: „Wenn es so wäre, wie hier behauptet
wird, nämlich dass der Mensch in geistigen Belangen keinerlei freien Willen
habe, welchen Sinn hätte dann überhaupt die Religion, die doch im Tun des
Guten besteht, wäre sie nicht ein leeres Wort? Und die Kirche ohne Religion,
wäre sie mehr als etwa die abgeschälte Rinde eines Baumstammes, zu nichts
nütze als verbrannt zu werden?“ Und ferner würde er folgende Überlegung
anstellen: „Gibt es keine Kirche, weil keine Religion, was sind dann Himmel
und Hölle anderes als Märchen, von den Dienern und Prälaten der Kirche
erdacht, um das gemeine Volk zu fangen und sich selbst zu höheren Ehren
emporzuschwingen?“ Auf diese Weise entstand auch jene abscheuliche
Redensart, deren sich so viele bedienen: „Wer kann aus eigener Kraft Gutes
tun und Glauben erlangen?“ Infolgedessen unterlassen sie beides und leben
wie Heiden.
Doch du, mein Freund, fl iehe das Böse, tue Gutes und glaube an den
Herrn von deinem ganzen Herzen und von deiner ganzen Seele, so wird der
Herr dich lieben und wird zum Tun Liebe und zum Glauben Freudigkeit
geben, und dann wirst du das Gute mit Liebe tun und jenen Glauben erlangen,
der Zuversicht ist. Wenn du auf diesem Weg beharrst, wird schließlich jene
dauernde gegenseitige Verbindung zwischen dir und dem Herrn entstehen,
die das ewige Heil und Leben selbst ist. Würde der Mensch das Gute nicht
aus den ihm verliehenen Kräften heraus tun und im Gemüt an den Herrn
glauben, was wäre er dann weiter als eine Öde und Wüste oder ein völlig ausgedörrtes Land, das den Regen nicht aufnimmt, sondern zurückweist, oder
eine Sandsteppe mit Schafen, die darin vergeblich nach Weideland suchen,
wie eine vertrocknete Quelle, nachdem deren Ader verstopft ist, oder aber
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wie ein Heimwesen, in dem sich keinerlei Erntevorräte und Wasser fi nden
lassen und folglich der Mensch vor Hunger und Durst sterben müsste, wenn
er diesen Ort nicht umgehend verließe und sich anderswo eine bewohnbare
Stätte suchte?

VI.
OHNE EINEN FREIEN WILLEN IN GEISTIGEN BELANGEN
HÄTTE DER MENSCH NICHTS, WODURCH ER SICH
SEINERSEITS MIT DEM HERRN VERBINDEN KÖNNTE;
FOLGLICH GÄBE ES DANN AUCH KEINE ZURECHNUNG,
SONDERN EINE BLOSSE VORHERBESTIMMUNG, DIE EIN
VERABSCHEUENSWÜRDIGER GEDANKE IST.
485. Im Kapitel über den Glauben ist vollständig nachgewiesen worden, dass der Mensch ohne einen freien Willen in geistigen Belangen weder
Nächstenliebe noch Glauben, geschweige denn beide miteinander hätte.
Daraus folgt, dass der Mensch ohne einen freien Willen in geistigen Belangen
nichts aufwiese, durch das der Herr sich mit ihm verbinden könnte, während
die Umbildung und Wiedergeburt und somit auch die ewige Seligkeit ohne
eine gegenseitige Verbindung unmöglich sind. Es steht unumstößlich fest,
dass es ohne gegenseitige Verbindung des Menschen mit dem Herrn und des
Herrn mit dem Menschen gar keine Zurechnung geben könnte. Die Schlussfolgerungen, die aus der feststehenden Tatsache zu ziehen sind, dass ohne
einen freien Willen in geistigen Belangen eine Zurechnung des Guten und
Bösen unmöglich wäre, sind zahlreich und ungeheuer. Sie werden im letzten
Teil dieses Werkes dargelegt werden, der von den Ketzereien, Widersinnigkeiten und Widersprüchen handeln soll, die aus dem heutigen Glauben an
die Zurechnung des Verdienstes und der Gerechtigkeit des Herrn, unseres
Gottes und Heilands hervorgehen.*
486. Die Vorherbestimmung ist insofern eine Ausgeburt des Glaubens
der heutigen Kirche, als sie aus dem Glauben an das absolute Unvermögen
und den unfreien Willen in geistigen Belangen entspringt sowie aus dem
*

Dieser Plan kam offenbar nicht zur Ausführung; es ist jedoch wahrscheinlich, dass das
nachgelassene Werk «Coronis», gedacht als Anhang zur WCR, von dem aber ein Teil des
Manuskripts fehlt, entsprechende Hinweise enthielt.
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Glauben an eine gleichsam seelenlose Bekehrung des Menschen, der diesen Vorgang wie ein Klotz und ohne Bewusstsein über sich ergehen lassen
soll, so dass er am Ende nicht weiß, ob er durch die Gnade belebt worden ist
oder nicht. Es heißt ja, die Erwählung geschehe aus bloßer Gnade Gottes,
u. z. unter Ausschluss jeglicher Tätigkeit des Menschen, gleichgültig ob es
sich dabei um Kräfte der Natur oder der Vernunft handle. Die Erwählung
geschehe zudem, wo und wann Gott wolle, also nach seinem Belieben. Die
Werke, die dem Glauben als Zeugnisse folgen, erscheinen also dem Nachdenkenden als Werke des Fleisches, und der Geist, der sie bewirkt, offenbart
ihm nichts über ihren Ursprung, sondern macht sie ebenso wie den Glauben
selbst zu einer Wirkung der Gnade oder Willkür.
Dies zeigt deutlich, dass die Lehre der heutigen Kirche über die Vorherbestimmung wie ein Spross aus dem Samen dieses Glaubens hervorgegangen ist,
und ich behaupte sogar, als eine unvermeidliche Folge. Zuerst geschah das bei
den Prädestinatianern, von Gottschalk an,* dann bei Calvin und seinen Anhängern; zuletzt wurde diese Lehre auf der Synode zu Dordrecht fest begründet
und als ein Heiligtum der Religion, besser gesagt wie das in den Schild der Pallas Athene eingegrabene Haupt der Gorgonin Medusa, von den Supra- und
Infra-Lapsariern** in ihre Kirche eingeführt.
Konnte man überhaupt etwas Verderblicheres ausbrüten und Gott etwas
Grausameres unterstellen, als dass ein Teil der Menschheit auf Grund ihrer
Vorherbestimmung auf ewig verdammt sei? Denn ein Glaube, wonach der
Herr, der doch die Liebe und Barmherzigkeit selbst ist, willentlich eine große
Zahl von Menschen für die Hölle, Myriaden und Abermyriaden als ewig
Verfluchte, d. h. als Teufel und Satane geboren werden lässt, wäre in der Tat
grausam; ebenso der Glaube, dass er nicht aus seiner unendlichen göttlichen
Weisheit vorgesehen habe und vorsehe, dass diejenigen, die recht leben und
Gott anerkennen, nicht in das ewige Feuer und in die ewige Qual geworfen
werden. Der Herr ist ja doch der Schöpfer und Heiland aller, und er allein ist
*

Gottschalk (805-ca. 868), wider Willen zum Mönch bestimmt, fand die Erklärung für sein
Missgeschick in Augustins Prädestinationslehre, die er weiter ausbaute.
** Nach Ansicht der Supralapsarier hat Gott bereits vor dem Sündenfall über Erlösung oder
Verdammnis jedes Menschen entschieden, während die Infralapsarier glauben, Gott habe
sich erst nach dem Sündenfall entschlossen, seinen Sohn in die Welt zu senden. Das ganze
Heilswerk wäre also nur durch „Eva und die Schlange“ ausgelöst worden.
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der, der alle Menschen führt und niemandes Tod will.* Daher lässt sich gar
nichts Schrecklicheres denken und glauben, als dass unter seiner Leitung und
unter seinen Augen zahllose Völker durch Vorherbestimmung dem Teufel
als Beute ausgeliefert würden, um seine Gier zu sättigen. Dies ist jedoch das
Ergebnis des Glaubens der heutigen Kirche. Der Glaube der neuen Kirche
verabscheut es als ein Monstrum.
487. Ich konnte mir nicht denken, dass eine derart hirnwütige Lehre jemals
von einem Christen aufgestellt, geschweige denn ausgesprochen und an die
Öffentlichkeit gebracht wurde; es ist aber dennoch von Seiten zahlreicher
Abgeordneter aus der Geistlichkeit auf der Dordrechter Synode in Holland
geschehen, deren Beschlüsse nachher sorgfältig aufgezeichnet und publiziert
wurden. Um meine Zweifel zu beheben, wurden einige von denen, die daran
teilgehabt hatten, herbeigerufen.
Als ich sie in meiner Nähe erblickte, sprach ich zu ihnen: „Wie kann ein
Mensch mit gesunder Vernunft auf eine Vorherbestimmung schließen? Und
was kann anderes dabei herauskommen, als dass man mit Gott die Vorstellung
von Grausamkeit und mit der Religion die Vorstellung von Verruchtheit verbindet? Welcher Mensch, der die Lehre von der Vorherbestimmung durch
Argumente fest in seinem Herzen verankert hat, vermag die kirchlichen
Dinge und ebenso auch das Wort noch anders als ganz und gar hohl und nichtig zu betrachten? Welche andere Vorstellung kann er sich von Gott machen,
als dass er ein Tyrann sei, weil er so viele Myriaden von Menschen zur Hölle
vorherbestimmte?“
Bei diesen Worten blickten sie mich mit satanischen Augen an und erwiderten: „Wir gehörten zu den Abgeordneten der Dordrechter Synode und hatten uns damals und in der Folge noch mehr in vielen Punkten der Lehre von
Gott, vom Wort und von der Religion auf eine Weise bestärkt, die wir nicht
öffentlich bekannt zu machen wagten; doch bei unseren Besprechungen über
diese Lehren und in unserer Lehrtätigkeit flochten und drehten wir ein Gewebe
aus vielfarbigen Fäden zusammen, das wir mit Federn bedeckten, die von Pfauenflügeln entlehnt schienen.“ Als sie sich anschickten, es zu wiederholen, verschlossen die Engel aus der ihnen vom Herrn verliehenen Macht das Äußere
ihres Gemüts und schlossen zugleich dessen Inneres auf. So wurden sie genötigt, von innen heraus zu reden und sagten nun:
*

Vergleiche vor allem Ez. 18, 23. 32.
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„Unser Glaube, den wir uns aus aufeinander folgenden Schlüssen gebildet haben, war und ist noch immer folgender: 1. Es gibt kein Wort Jehovah Gottes, sondern nur windige Aussprüche der Propheten. Das haben
wir uns überlegt, weil ja das Wort alle Menschen zum Himmel vorherbestimmt und lehrt, allein sei der Mensch schuld, wenn er nicht auf dem Weg
wandelt, der dahin führt. 2. Eine Religion gibt es, weil es sie geben muss;
aber sie ist nur wie ein Sturm, der einen Wohlgeruch für das gemeine Volk
herbei trägt. Daher soll sie auch von den niederen und hohen Dienern der
Kirche gelehrt werden, u. z. aus dem Wort, weil dieses nun einmal akzeptiert ist. Das haben wir gedacht, weil unter der Voraussetzung einer Vorherbestimmung die Religion ein Nichts ist. 3. Die bürgerlichen Gesetze
der Gerechtigkeit sind die Religion. Die Vorherbestimmung erfolgt jedoch
nicht nach Maßgabe eines entsprechenden Lebens, sondern auf Grund der
Willkür Gottes, etwa wie bei einem absoluten König, der seine Entscheidung davon abhängig macht, ob ihm der Anblick eines Gesichts behagt
oder nicht. 4. Alle Lehren der Kirche verdienen, als nichtig verworfen und
als Unrat beseitigt zu werden, ausgenommen die, dass es einen Gott gibt. 5.
Die geistigen Dinge, die so eifrig angeboten werden, sind nichts als Äthergebilde unter der Sonne. Dringen sie zu tief in den Menschen ein, so verursachen sie ihm Schwindel und Betäubung. Vor Gott machen sie ihn zu
einem abscheulichen Ungetüm.“ 6. Befragt über den Glauben, aus dem sie
die Vorherbestimmung ableiteten, und ob sie ihn für geistig hielten, antworteten sie, er entstehe in Übereinstimmung mit der Vorherbestimmung;
die Menschen seien aber beim Empfang des Glaubens wie Klötze; sie würden dann zwar belebt, jedoch nicht in geistiger Weise.
Nach diesen schrecklichen Äußerungen wollten sie sich entfernen, doch
sagte ich ihnen: „Bleibt noch ein wenig, ich möchte euch etwas aus dem Propheten Jesajas vorlesen.“ Nun las ich das Folgende:
„Sei nicht fröhlich, du ganz Philistäa, dass die Rute zerbrochen ist, die dich
schlug, denn aus der Wurzel der Schlange geht ein Basilisk hervor, dessen
Frucht eine fliegende Feuerschlange ist.“ (Jes. 14, 29)
Dies erklärte ich nach seinem geistigen Sinn, indem unter Philistäa die von
der Nächstenliebe entblößte Kirche zu verstehen ist, unter dem Basilisken, der
aus der Wurzel der Schlange hervorging, die Lehre dieser Kirche von den drei
Göttern und vom Zurechnungsglauben, auf jeden dieser drei angewandt, und
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unter seiner Frucht, die eine fliegende Feuerschlange ist, die Nicht-Zurechnung
des Guten und Bösen, sondern statt dessen das unmittelbare Erbarmen Gottes,
gleichgültig, ob der Mensch gut oder böse gelebt hat.
Nun sprachen sie: „Das mag sein; lange nun aber aus jener Schrift , die du
das Heilige Wort nennst, auch etwas über die Vorherbestimmung hervor.“ Ich
öff nete es und stieß bei demselben Propheten auf die treffende Stelle:
„Eier von Basilisken brüten sie aus und weben Spinnweben. Wer von ihren
Eiern isst, der stirbt, und drückt man sie zusammen, so schlüpft eine Natter aus.“
(Jes. 59, 5)
Als sie diese Worte hörten, fühlten sie sich offenbar nicht im Stande, deren
Auslegung zu ertragen, vielmehr verkrochen sich einige der Herbeigerufenen –
es waren ihrer fünf – in eine Höhle, um die sich ein düsterer Feuerschein zeigte,
ein Zeichen, dass sie weder Glauben noch Nächstenliebe besaßen.
Daraus geht klar hervor, dass der genannte Synodal-Beschluss über die Vorherbestimmung nicht nur eine unsinnige, sondern auch eine grausame Ketzerei
ist. Man muss sie sich daher mit der Wurzel aus dem Gehirn reißen, sodass auch
nicht das Geringste davon übrig bleibt.
488. Der unmenschliche Glaube, Gott habe Menschen zur Hölle vorherbestimmt, lässt sich mit der Unmenschlichkeit mancher Väter bei einigen
barbarischen Völkern vergleichen, die ihre Säuglinge und Kinder auf die Straße
werfen, wenn sie ihnen nicht gefallen, oder mit der Unmenschlichkeit von Feinden, die die Getöteten in die Wälder werfen, damit sie dort von den wilden Tieren aufgefressen werden. Man kann ihn auch mit der Grausamkeit eines Tyrannen vergleichen, der sein Volk in Haufen teilt, von denen er einige den Henkern
überantwortet, einige in die Tiefe des Meeres werfen lässt und andere ins Feuer.
Ferner kann dieser Glaube mit der Wut gewisser wilder Tiere verglichen werden, die ihre Jungen auff ressen, oder mit der Tollheit von Hunden, die auf ihr
eigenes Spiegelbild losstürzen.
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VII.
OHNE DAS BESTEHEN EINES FREIEN WILLENS IN
GEISTIGEN BELANGEN WÄRE GOTT DIE URSACHE DES
BÖSEN, UND FOLGLICH GÄBE ES KEINE ZURECHNUNG.
489. Die Konsequenz des heutigen Glaubens, der auf die Beschlüsse des
Konzils von Nicäa zurückgeht, besteht darin, dass Gott die Ursache des Bösen
ist. Auf diesem Konzil wurde die noch heute geltende Ketzerei erdichtet und
ausgeheckt, wonach drei göttliche Personen von Ewigkeit her bestehen sollen,
deren jede für sich selbst Gott ist. Nachdem einmal dieses Ei ausgebrütet war,
blieb den Anhängern nichts anderes übrig, als jede der drei göttlichen Personen besonders als Gott anzusehen. Sie trugen aus lauter Bruchstücken einen
Glauben zusammen, wonach das Verdienst oder die Gerechtigkeit des Herrn,
unseres Gottes und Erlösers, den Menschen zugerechnet werde. Damit aber
niemand die Taten des Herrn sich zugleich mit ihm als Verdienst anrechnen
könne, beraubten sie den Menschen völlig des freien Willens in geistigen Belangen und führten stattdessen die Behauptung ein, der Mensch vermöge nicht
das Geringste zum Erwerb jenes Glaubens beizutragen. Da sie nun die ganze
geistige Wirksamkeit der Kirche von diesem bloßen Glauben herleiteten, postulierten sie dasselbe menschliche Unvermögen in Bezug auf alle Heilslehren
der Kirche. Daraus entstanden, eine nach der anderen, jene grauslichen Ketzereien, die auf den besagten Glauben und auf das Unvermögen des Menschen
in geistigen Belangen gegründet waren, und so auch jene äußerst verderbliche
Ketzerei von der Vorherbestimmung, die wir im letzten Abschnitt behandelt
haben. Alle diese Irrlehren haben das eine gemeinsam, dass Gott die Ursache
des Bösen sei, bzw. sowohl das Gute wie das Böse geschaffen habe. Allein, mein
Freund, vertraue nicht auf irgendeine Kirchenversammlung, sondern auf das
Wort des Herrn, das über den Kirchenversammlungen steht! Was ist nicht
alles aus den römisch-katholischen Konzilien und auf der Dordrechter Synode
ausgebrütet worden, welch letztere die Lehre von der Vorherbestimmung, diese
abscheuliche Viper, zur Welt brachte!
Man könnte auf den Gedanken kommen, der dem Menschen verliehene
freie Wille in geistigen Belangen sei die mittelbare Ursache des Bösen gewesen
und der Mensch hätte folglich gar nicht sündigen können, wenn er diesen freien
Willen nicht besessen hätte. Allein, mein Freund, halte an diesem Punkt inne
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und erwäge sorgfältig, ob der Mensch, um Mensch zu sein, ohne einen freien
Willen in geistigen Belangen hätte erschaffen werden können. Würde er dessen
beraubt, wäre er kein Mensch mehr, sondern nur eine lebende Statue. Was sonst
ist der freie Wille als die Fähigkeit, zu wollen und zu tun und entsprechend zu
denken und zu reden, mit dem völligen Anschein, als ob es aus des Menschen
eigener Kraft geschehe? Weil dies dem Menschen verliehen wurde, heißt es,
dass die beiden Bäume in den Garten Eden gepflanzt wurden, der Baum des
Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Dadurch wird
(sinnbildlich) gezeigt, dass der Mensch kraft der ihm verliehenen Freiheit entweder von der Frucht des Lebensbaumes oder von der Frucht des Baumes der
Erkenntnis des Guten und Bösen essen konnte.
490. Aus dem ersten Kapitel der Schöpfungsgeschichte geht klar hervor,
dass alles von Gott Geschaffene gut war, heißt es doch dort mehrfach, u. z. in
Vers 10, 12, 18, 21 und 25: „Gott sah, dass es gut war“, und abschließend in Vers
31: „Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ Ebenso geht
es hervor aus dem Urzustand des Menschen im Paradies. Das Böse entstand
vielmehr von Seiten des Menschen, wie sich aus dem Zustand Adams nach dem
Sündenfall zeigt, u. z. daran, dass er aus dem Paradies verstoßen wurde. Somit ist
klar, dass die Ursache des Bösen, wäre dem Menschen der freie Wille in geistigen Belangen nicht verliehen worden, bei Gott selbst und nicht im Menschen
läge, dass also Gott sowohl das Gute wie das Böse geschaffen hätte. Dies ist
ein verruchter Gedanke. Nein, Gott schuf nicht das Böse, denn er verlieh dem
Menschen den freien Willen in geistigen Belangen, und er flößt ihm niemals
irgendetwas Böses ein, ist er doch das Gute selbst. Im Guten ist Gott allgegenwärtig, und er treibt fortwährend an und fördert, dass es aufgenommen werde;
geschieht das nicht, tritt er gleichwohl nicht zurück; denn täte er dies, würde der
Mensch augenblicklich sterben, ja zu nichts zerfallen, da ihm das Leben und der
Bestand aller Dinge, die ihn bilden, von Gott zukommt.
Nicht Gott schuf also das Böse, sondern der Mensch fing damit an, u. z.
dadurch, dass er das unausgesetzt von Gott einfließende Gute ins Böse verkehrt, indem er sich von Gott ab- und sich selbst zuwendet. Wenn das geschieht,
bleibt zwar der Anreiz des Guten, wird aber in den Anreiz des Bösen verkehrt;
denn der Mensch könnte nicht leben, wenn ihm nicht eine der früheren ähnliche Motivation erhalten bliebe, da die Freude das Leben seiner Liebe darstellt.
Gleichwohl sind diese Reize einander gänzlich entgegengesetzt. Das weiß
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jedoch der Mensch nicht, solange er auf der Erde lebt; nach seinem Tod aber
wird er es wissen und auch deutlich wahrnehmen, doch wird dann der Anreiz
der Liebe zum Guten in die Seligkeit des Himmels verwandelt, der Anreiz
der Liebe zum Bösen aber in höllischen Schrecken. Dies alles zeigt, dass jeder
Mensch zum Himmel und keiner zur Hölle vorherbestimmt ist, dass sich aber
der Mensch selbst der Hölle übergibt, indem er seinen freien Willen in geistigen Belangen missbraucht und ins Herz schließt, was aus der Hölle ausdünstet. Oben wurde ja gezeigt, dass jeder Mensch zwischen Himmel und Hölle
gehalten wird, um zwischen Gutem und Bösem im Gleichgewicht zu sein und
so einen freien Willen in Bezug auf geistige Belange zu haben.
491. Gott hat nicht nur jedem Menschen, sondern auch jedem Tier Freiheit
verliehen, ja selbst den unbeseelten Dingen hat er etwas Ähnliches gegeben, jedem
so, dass es sie seiner Natur entsprechend in sich aufnehmen kann; darüber hinaus
versieht er sie alle mit Gutem, und sie sind es, die es in Böses verkehren. Dies kann
durch folgende Vergleiche beleuchtet werden: Die Atmosphäre versorgt jeden
Menschen mit dem nötigen Stoff zum Atmen, ebenso jedes reißende und wilde
Tier, jeden Vogel, den Uhu ebenso wie die Taube, denen er auch die Möglichkeit
zum Fliegen gewährt, und doch ist nicht die Atmosphäre schuld, dass das, was sie
anbietet, von Wesen entgegengesetzter Sinnesart und Anlage ganz verschieden
aufgenommen wird. Auch der Ozean gewährt jedem Fisch Aufnahme und Nahrung und ist dabei doch nicht schuld, dass ein Fisch den anderen verschlingt und
das Krokodil seine Nahrung in Gift verwandelt, mit dem es den Menschen tötet.
Die Sonne versorgt die ganze Natur mit Licht und Wärme, aber diese werden von
den Empfängern, den verschiedenartigen Pflanzen der Erde, verschieden aufgenommen, anders von dem guten Baum oder Strauch und anders von den Disteln
und Dornen, anders von den unschädlichen Kräutern als von den schädlichen.
Der Regen fällt aus den oberen Bereichen der Atmosphäre auf alle Länder und
versorgt die Erde mit dem nötigen Nass für alle Bäume, Kräuter und Gräser, von
denen sich jedes gerade so viel aneignet wie es benötigt.
Das ist es, was wir als etwas dem freien Willen Analoges bezeichnet haben,
weil die Pflanzen das Wasser frei durch ihre kleinen Münder, Poren und Gänge,
die zur Zeit der Wärme offen stehen, in sich einsaugen und die Erde lediglich die
Säfte und Elemente zuführt, die nun die Pflanzen, gleichsam von Durst und Hunger getrieben, in sich aufnehmen. In ähnlicher Weise übt der Herr Einfluss aus
in jeden Menschen mit geistiger Wärme und geistigem Licht, die ihrem Wesen
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nach das Gute der Liebe und das Wahre der Weisheit sind. Der Mensch aber
nimmt sie in sich auf, je nachdem ob er auf Gott oder auf sich selbst ausgerichtet
ist. Deshalb sagt der Herr an jener Stelle, wo er von der Nächstenliebe lehrt:
„Auf dass ihr Söhne eures Vaters seid … , denn er lässt seine Sonne aufgehen
über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte“ (Matth.
5, 45) und an anderer Stelle, „dass er das Heil aller Menschen wolle.“
492. Hier möchte ich noch folgendes denkwürdige Erlebnis anfügen:
Mehrmals vernahm ich himmlische Stimmen zum Thema des Guten der
Nächstenliebe, Stimmen, die durch die Geisterwelt hinab drangen bis in die
Tiefe der Hölle. Bei diesem Hinabdringen verwandelten sie sich in etwas, das
dem Guten der Nächstenliebe völlig entgegen gesetzt war und schließlich
zu einem Ausdruck des Hasses gegen den Nächsten wurde. Das war mir ein
Zeichen dafür, dass alles gut ist, was vom Herrn ausgeht, dass es aber von den
Geistern in der Hölle in Böses verkehrt wird. Dasselbe geschah mit einigen
Glaubenswahrheiten, die beim Herabsteigen in das entgegengesetzte Falsche
verkehrt wurden. Die aufnehmende Form selbst verwandelt nämlich das Einfließende in etwas, was mit ihr übereinstimmt.

VIII.
ALLES GEISTIGE DER KIRCHE BLEIBT NUR DANN,
WENN ES UNTER WAHRUNG DER FREIHEIT IN
DEN MENSCHEN EINGEHT UND VON DIESEM
AUFGENOMMEN WIRD.
493. Im Menschen bleibt nur, was er in Freiheit aufnimmt, weil die Freiheit
Sache des Willens und eben deshalb auch Sache seiner Liebe ist. An anderer
Stelle wurde ja bereits gezeigt, dass der Wille das Rezeptorium der Liebe ist.
Jeder vermag einzusehen, dass all das als frei empfunden wird, was Sache der
Liebe und somit auch des Willens ist, heißt es doch auch: „Das will ich, weil ich
es liebe.“ – oder umgekehrt: „Weil ich das liebe, will ich es auch.“* Der Mensch
hat jedoch einen doppelten Willen, einen inneren und einen äußeren, bzw. den
seines inneren und den seines äußeren Menschen. Ein betrügerischer Mensch
*

Umgekehrt hieße eigentlich: Weil ich das will, liebe ich es. Bedenkt man S.s Modell der
Umbildung: Verstand – Wille – Verstand, wobei man das Gute, das man tut, zu lieben beginnt, ist diese Formulierung gar nicht abwegig.
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vermag deshalb vor der Welt anders zu handeln und zu reden als vor seinen vertrauten Freunden: Vor der Welt aus dem Willen seines äußeren, vor den Freunden aus dem Willen seines inneren Menschen. In diesem Fall verstehen wir
unter dem Willen des inneren Menschen den Sitz seiner herrschenden Liebe.*
Aus diesen wenigen Bemerkungen wird klar, dass der innere Wille der Mensch
selbst ist, beruht doch auf ihm das eigentliche Sein und Wesen seines Lebens.
Der Verstand ist die Form des Lebens, durch die der Wille seine Liebe sichtbar
darstellt. Was immer der Mensch liebt und aus Liebe will, ist Sache der Freiheit;
denn alles, was aus der Liebe des inneren Willens entspringt, empfindet er als
den angenehmen Teil seines Lebens, und da dieser auch das Sein seines Lebens
darstellt, so empfindet er es auch als sein Eigenes. Hier liegt die Ursache dafür,
dass dem Menschen alles bleibt, was er in Übereinstimmung mit der Freiheit
dieses Willens aufnimmt, wird es doch so seinem Eigenen beigefügt. Das ist
nicht der Fall, wenn etwas an den Menschen herangetragen wird, während er
sich nicht im Zustand der Freiheit befindet: Es wird nicht in der gleichen Weise
aufgenommen. Doch darüber im Folgenden.
494. Es ist jedoch zu beachten, dass dem Menschen nur die geistigen Dinge
des göttlichen Wortes und der Kirche, die er in Liebe aufnimmt und mit seinem
Verstand befestigt, bleiben, während dies bei den bürgerlichen und politischen
Dingen nicht in gleicher Weise der Fall ist, und zwar deshalb, weil allein die
geistigen Dinge in den höchsten Gemütsbereich emporsteigen und sich dort
gestalten. Dort ist nämlich der Eingang des Herrn mit seinem göttlich Wahren
und -Guten im Menschen, gleichsam der Tempel, in dem er wohnt. Die bürgerlichen und politischen Dinge dagegen nehmen ihrer weltlichen Natur wegen
lediglich die unteren Gemütsbereiche ein; einige gleichen kleinen Nebengebäuden außerhalb des Tempels, andere sind wie Vorhöfe, durch die man hindurchgehen muss, um in den Tempel hinein zu gelangen. Ein anderer Grund,
weshalb die geistigen Dinge der Kirche im obersten Gemütsbereich ihren Sitz
haben, ist der, dass sie zum Eigentum der Seele gehören und sich auf deren ewiges Leben beziehen, die Seele aber im obersten Gemütsbereich thront und ihre
Nahrung ausschließlich in Form geistiger Speisen bezieht. Deshalb nennt sich
der Herr das Brot und sagt: „Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel
herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er in Ewigkeit
leben.“ (Joh. 6, 51)
*

Der eigentlich innere Mensch ist freilich bei den Bösen verschlossen.
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In diesem obersten Bereich wohnt auch die Liebe des Menschen, die seine
Seligkeit nach dem Tod begründet; hier wohnt aber vor allem auch sein freier
Wille in geistigen Belangen, aus dem alle Freiheit herabsteigt, deren sich der
Mensch in den natürlichen Belangen erfreut, und weil der geistige freie Wille
der Ursprung aller Freiheit ist, teilt er sich allen Formen des freien Willens in
den natürlichen Belangen mit, und mittels derselben nimmt die im Obersten
herrschende Liebe alles ihren Zwecken Dienliche an sich. Diese Verbindung
zwischen der geistigen und der natürlichen Freiheit ist ähnlich wie die Verbindung der Quellader mit dem ihr entströmenden Gewässer oder des eigentlich
Frucht bringenden Prinzips des Samens mit jedem einzelnen Teil des Baumes,
besonders den Früchten, durch die er sich erneuert. Wer den freien Willen in
geistigen Belangen leugnet und daher verwirft , gräbt sich eine andere Quelle
und öff net dahin eine Ader. Damit aber verwandelt er die geistige Freiheit in
eine bloß natürliche und zuletzt in eine höllische, die zwar ebenfalls wie die
Keimkraft des Samens wirkt, die auch genauso frei durch den Stamm und die
Zweige in Früchte übergeht, aber diese Früchte sind von ihrem Ursprung her
innen faul.
495. Alle Freiheit, die vom Herrn stammt, ist wirkliche Freiheit, alle Freiheit hingegen, die der Mensch aus höllischem Ursprung aufnimmt, ist Knechtschaft . Dennoch kann die geistige Freiheit demjenigen, der in höllischer Freiheit
ist, nur als Knechtschaft erscheinen, da sie einander entgegengesetzt sind. Wer
immer aber in der geistigen Freiheit steht, weiß nicht nur, sondern fühlt auch,
dass die höllische Freiheit wirklich Knechtschaft ist. Die Engel verabscheuen sie
deshalb wie einen Leichengestank, wogegen die höllischen Geister sie wie einen
aromatischen Duft einziehen. Aus dem Wort des Herrn ist bekannt, dass nur
der Gottesdienst aus Freiheit wahrhafter Gottesdienst ist und dem Herrn nur
das freiwillige Opfer gefällt. Deshalb heißt es bei David: „Freiwilliges will ich
opfern.“ (Ps. 54, 8), und an anderer Stelle: „Die Freiwilligen der Völker sind versammelt, ein Volk des Gottes Abrahams.“ (Ps. 47, 10) Infolgedessen gab es bei
den Kindern Israels freiwillige Opfer. Ihr Gottesdienst bestand ja hauptsächlich
aus Opfern. Im Hinblick auf Gottes Wohlgefallen an der Freiwilligkeit wurde
geboten, „dass jeder Mann, der freiwilligen Herzens ist … und jeder, den ein freiwilliger Geist bewog, die Hebe Jehovahs zum Werk der Stiftshütte brachte.“ (2.
Mose 35, 5. 21. 29) Der Herr aber sagt: „Wenn ihr in meinem Worte bleibet,
so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und
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die Wahrheit wird euch frei machen … Wenn nun der Sohn euch frei macht,
so werdet ihr wahrhaft frei sein. Ein jeder aber, der die Sünde tut, ist der Sünde
Knecht.“ (Joh. 8, 31-36)
496. Dass das in Freiheit Aufgenommene bleibt, beruht darauf, dass der
Wille des Menschen es anzieht und sich aneignet, und dass es so in seine Liebe
übergeht, die es als das Ihrige anerkennt und sich dadurch bildet. Auch dies
soll durch Vergleiche beleuchtet werden, und da sie aus dem Bereich der Natur
entnommen werden, möge die Wärme für die Liebe stehen. Es ist bekannt,
dass die Poren aller Pflanzen durch die Wärme geöff net werden, u. z. je nach
deren Grad. Weiter ist bekannt, dass die Pflanze dadurch inwendig in die Form
ihrer Natur zurückkehrt, aus freien Stücken ihre Nahrung aufnimmt,* das ihr
Zuträgliche zurückbehält und wächst. Dasselbe gilt auch für das Tier, das alles
seinem Körper einverleibt, was es aus Liebe zur Ernährung, dem so genannten
Nahrungstrieb, auswählt und frisst, sodass es bleibt. Das ihm Zusagende fügt
sich fortwährend seinem Körper ein, weil dessen Teile beständig erneuert werden. Diese Tatsache ist bekannt, wenngleich nur wenigen.
Auch bei Tieren öff net die Wärme alle Körperteile und bewirkt, dass
ihr Naturtrieb zur freien Entfaltung kommt. Dies ist der Grund, weshalb ihr
Instinkt sie im Frühling und Sommer zur Fortpflanzung und zur Aufzucht der
Jungen treibt. Es geschieht in völliger Freiheit, weil es eine Folge der von der
Schöpfung her in sie eingepflanzten herrschenden Liebe ist, deren Zweck die
Erhaltung des Weltganzen in seinem anerschaffenen Zustand ist.
Die aus Liebe entspringende Freiheit lässt sich durch den Hinweis auf jene von
der Wärme ausgelöste Freiheit beleuchten, weil die Liebe Wärme erzeugt, wie sich
sichtbar an ihren Wirkungen zeigt. Beispielsweise fühlt sich der Mensch in dem
Maß angefeuert, erwärmt und entflammt, wie seine Liebe sich zum Eifer oder zum
Zorn steigert. Die Wärme des Blutes und die Lebenswärme der Menschen und
Tiere überhaupt entstammen diesem Ursprung. Diese Entsprechung bewirkt,
dass die körperlichen Organe durch die Wärme in die Lage versetzt werden, alles
das frei in sich aufzunehmen, wonach die Liebe trachtet. Alle inneren Teile des
Menschen befinden sich in einem derartigen Gleichgewicht und dadurch in der
Freiheit. In diesem Zustand treibt das Herz sein Blut gleichmäßig nach oben und
unten, bildet das Gekröse seinen Milchsaft, bereitet die Leber das Blut, scheiden
*

Auch hier haben sich mit den Jahrhunderten die An- und Einsichten gewandelt. Die
Pflanze nimmt auf, was ihr erreichbar ist, Nährstoffe und Gifte gleichermaßen.
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die Nieren aus, filtern die Drüsen usw. Würde das Gleichgewicht irgendwo gestört,
müsste das entsprechende Glied erkranken und unter Lähmungserscheinungen
oder Bewegungsstörungen leiden. Gleichgewicht und Freiheit sind in diesem Falle
ein und dasselbe. Im erschaffenen Universum gibt es keine Substanz, die nicht zum
Gleichgewicht strebt, um im Zustand der Freiheit zu sein.

IX.
WILLE UND VERSTAND DES MENSCHEN BESITZEN
DIESE WAHLFREIHEIT; ABER DAS TUN DES BÖSEN
WIRD IN BEIDEN WELTEN, DER GEISTIGEN WIE DER
NATÜRLICHEN, DURCH GESETZE IN SCHRANKEN
GEHALTEN; SONST GINGE DIE GESELLSCHAFT IN
BEIDEN WELTEN ZUGRUNDE.
497. Jeder Mensch kann schon aus der bloßen Beobachtung seines Denkens zur Erkenntnis gelangen, dass er im geistigen Bereich Wahlfreiheit besitzt.
Wer vermag nicht in Freiheit nachzudenken über Gott, die Dreieinheit, die
Nächstenliebe und den Nächsten, den Glauben und dessen Wirksamkeit, das
göttliche Wort und alle daraus abgeleiteten Sätze der Lehre, und nachdem er
diese erfasst hat, auch über deren Einzelheiten? Und wer ist nicht im Stande,
in Widerspruch oder in Übereinstimmung mit diesen Lehren zu denken, seine
Schlüsse zu ziehen oder zu lehren und zu schreiben? Würde diese Freiheit auch
nur einen Augenblick lang dem Menschen entzogen, müsste dann nicht sein
Denken stillstehen, seine Zunge verstummen und seine Hand erlahmen?
Darum, mein Freund, wenn du nur willst, kannst du schon auf Grund bloßer
Beobachtung deines Denkens jene unglaubwürdige und gefährliche Ketzerei
verwerfen und verwünschen, die in Bezug auf die himmlische Lehre von der
Nächstenliebe, vom Glauben und dem davon abhängigen Heil und ewigen
Leben eine tödliche Schlafsucht über die heutige Christenheit gebracht hat.
Dass die Wahlfreiheit ihren Sitz im Willen und Verstand des Menschen
hat, geht auf folgende Ursachen zurück: 1. Diese beiden Grundfähigkeiten des
Menschen müssen zuerst unterwiesen und umgebildet werden, damit durch sie
auch die beiden Fähigkeiten seines äußeren Menschen unterwiesen und umgebildet werden können, aus denen heraus er redet und handelt. 2. Die beiden
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Grundfähigkeiten des inneren Menschen machen seinen Geist aus, der nach
dem Tod lebt und keinem anderen Gesetz untersteht als dem göttlichen, dessen
oberster Grundsatz lautet, dass der Mensch von sich aus an das Gesetz denken,
es ausüben und ihm gehorchen soll, alles jedoch mit der Kraft des Herrn. 3. Der
Mensch befindet sich mit seinem Geist in der Mitte zwischen Himmel und
Hölle, also zwischen dem Guten und Bösen. Infolgedessen ist er im Gleichgewicht und erfreut sich des freien Willens in geistigen Belangen (Näheres über
das Gleichgewicht findet man oben in Nr. 445 ff.) So lange er jedoch in der Welt
lebt, ist er mit seinem Geist im Gleichgewicht zwischen dem Himmel und der
Welt und weiß so gut wie nichts davon, dass er sich der Hölle nähert, je weiter er
sich vom Himmel ab und der Welt zuwendet; d. h. er weiß es nicht und weiß es
doch, um auch hierin in der Freiheit zu sein und umgebildet zu werden. 4. Wille
und Verstand sind dazu geschaffen, den Herrn aufzunehmen, u. z. der Wille die
Liebe und Nächstenliebe und der Verstand die Weisheit und den Glauben. In
beiden ist zwar der Herr bis in die Einzelheiten tätig, gewährt aber dabei dem
Menschen die völlige Freiheit, um eine wechselseitige Verbindung zu bewirken,
von der das ewige Heil abhängt. 5. Das Urteil, das über den Menschen nach
dem Tod gesprochen wird, hängt ganz davon ab, welchen Gebrauch er von seinem freien Willen in geistigen Belangen gemacht hat.
498. Hieraus ergibt sich, dass der eigentliche freie Wille in höchster Vollkommenheit in der Seele des Menschen wohnt und von da aus, ähnlich wie eine in die
Quelle einmündende Wasserader, in die beiden Teile seines Gemüts einfließt,
d. h. in seinen Willen und Verstand, und durch diese wiederum in die Sinne des
Körpers sowie in Rede und Handlung. Es gibt nämlich drei Grade des Lebens im
Menschen: die Seele, das Gemüt und den sinnlichen Körper. Alles, was einem
höheren Grad angehört, übertrifft an Vollkommenheit die niedrigeren. Das ist die
Freiheit, durch die, in der und mit der der Herr im Menschen gegenwärtig ist und
unablässig darauf dringt, aufgenommen zu werden, die er aber niemals verdrängt
oder aufhebt, weil ja, wie gesagt, nichts haftet, was der Mensch nicht in Ausübung
seiner geistigen Freiheit tut. Darum kann man auch sagen, diese Freiheit sei der
Ort, an dem der Herr in der Seele des Menschen wohnt.
Das andere aber, nämlich dass das Tun des Bösen in beiden Welten, der geistigen wie der natürlichen, durch Gesetze eingeschränkt wurde, ist ohne Deutung
klar. Ich möchte aber ganz anschaulich machen, dass ohne diese äußeren Bande
nicht nur die Gesellschaft nicht bestehen, sondern sogar die ganze Menschheit
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zugrunde gehen würde. Der Mensch ist von zwei (verderbten) Trieben besessen,
nämlich der Sucht, über alle zu herrschen, und der Sucht, die Güter aller anderen
zu besitzen. Diese beiden Triebe kennen, wenn ihnen die Zügel gelassen werden,
keine Grenzen. Sie sind die hauptsächliche Quelle jener Erbübel, in die der Mensch
hinein geboren wird. Die Sünde Adams bestand darin, wie Gott sein zu wollen, und
die Schlange flößte ihm, wie es heißt, dieses Böse ein. Deshalb wird bei seiner Verfluchung gesagt, der Boden werde ihm nun Disteln und Dornen bescheren (1. Mose
3, 5. 18), worunter alles Böse samt dem daraus entstehenden Falschen verstanden
wird. Alle Menschen, die sich diesen verderbten Trieben ergeben haben, halten sich
für das einzig Wichtige in der Welt, in dem und für das alle anderen da sind. Sie kennen weder Mitgefühl noch Gottesfurcht oder Nächstenliebe und leben daher in
Unbarmherzigkeit, Roheit und Grausamkeit, in der höllischen Begierde zu rauben
und zu plündern, und sind, um dahin zu gelangen, voller List und Trug. Dergleichen
Bosheit ist den Tieren der Erde nicht angeboren. Sie töten und verzehren andere
nur aus dem Trieb, den Magen zu sättigen und sich zu schützen. Von daher gesehen
ist also der böse Mensch roher, wilder und schlimmer als jedes Tier.
Dass der Mensch innerlich so ist, zeigt sich deutlich in Zeiten des Aufruhrs, in
denen die Bande des Gesetzes gelöst sind, ebenso bei Metzeleien und Plünderungen, wenn den Soldaten erlaubt wird, ihre Wut an den Belagerten und Besiegten
auszulassen. Kaum einer von ihnen steht davon ab, ehe er das Trommelzeichen
hört, das Einhalt gebietet. Damit ist klar, dass nicht allein die Gesellschaft, sondern die ganze Menschheit zu Grunde ginge, wenn die Menschen nicht durch die
Furcht vor der Strafe des Gesetzes in Schranken gehalten würden. Das eigentliche
Übel aber wird einzig und allein durch den rechten Gebrauch des freien Willens
in geistigen Belangen beseitigt, d. h. dadurch, dass man seine Gedanken ernst und
unverrückt auf den Zustand des Lebens nach dem Tod gerichtet hält.
499. Dies soll durch weitere Vergleiche noch mehr ins Licht gesetzt werden,
und zwar durch die folgenden: Gäbe es nicht eine gewisse Selbstbestimmung in
allen erschaffenen Dingen, den beseelten sowohl wie den unbeseelten, so wäre
die Schöpfung gar nicht möglich gewesen. Ohne alle Selbstbestimmung im
natürlichen Bereich wären die Tiere unfähig, die ihnen angemessene Nahrung
auszuwählen, ebenso wenig vermöchten sie Junge zu zeugen und zu erhalten.
Folglich gäbe es keine Tiere. Das gleiche gilt für die Fische des Meeres und die
Schalentiere auf dem Meeresgrund: ohne eine derartige Freiheit gäbe es sie
nicht. Und weiter, fände sie sich nicht auch in jedem kleinsten Insekt, so gäbe
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es weder die Seidenraupe, die die Seide, noch die Biene, die Honig und Wachs
erzeugt, und ebenso wenig gäbe es den Schmetterling, der mit seinesgleichen in
der Luft spielt, sich vom Nektar der Blumen ernährt und den seligen Zustand
des Menschen in der Himmelssphäre vorstellt, nachdem dieser seine äußere
Hülle auf ähnliche Weise abgelegt hat wie die Raupe des Schmetterlings.
Fände sich etwas dem freien Willen Ähnliches nicht auch im Erdboden, in dem
darein gesäten Samen und in allen Einzelheiten des daraus hervor sprießenden Baumes sowie in dessen Früchten samt den darin enthaltenen neuen Samen, so gäbe
es überhaupt kein pflanzliches Leben. Das Gleiche gilt für jedes Metall und jeden
Stein, er sei edel oder unedel; es gäbe weder Metall noch Stein, ja nicht einmal ein
Sandkörnchen, wäre nicht etwas dem freien Willen Ähnliches in ihnen. Selbst das
Sandkörnchen zieht frei den Äther in sich ein, dünstet das ihm Angestammte aus,
stößt die abgenützten Elemente ab und ergänzt sich mit Neuem. Daher stammt die
magnetische Sphäre um den Magnet, die eisenhaltige um das Eisen, die kupferhaltige um das Kupfer, die silberhaltige um das Silber, die goldhaltige um das Gold, die
steinhaltige um den Stein, die salpeterhaltige um den Salpeter, die schwefelhaltige
um den Schwefel und so eine verschiedenartige Sphäre um jeden Staub der Erde.*
Aus einer derartigen Sphäre wird das Innerste eines jeden Samenkorns geschwängert und sein Frucht bringendes Prinzip belebt. Ohne diese Ausdünstung aus
jedem Stäubchen der Erde gäbe es nämlich überhaupt keinen Anfang und keine
Fortsetzung der Keimtätigkeit. Wie könnte auch die Erde mit ihrem Staub und
Wasser anders in das innerste Zentrum eines Samenkornes eindringen als mittels
der aus ihr ausdünstenden Substanzen, wie in das Senfkorn, das kleiner ist als alle
Samen, dann aber, wenn es emporgewachsen ist, größer ist als die Gartenkräuter
und zu einem großen Baum wird (Matth. 13, 31 f.; Mark. 4, 30-32).
Wenn nun alle geschaffenen Dinge mit Freiheit ausgestattet sind, u. z. jedes
nach seiner Natur, warum sollte dann der Mensch nicht auch einen freien Willen haben, der seiner Natur entspricht, seiner Natur, die dahin zielt, dass er geistig werden soll? Daher kommt es, dass dem Menschen ein freier Wille in geistigen Belangen verliehen wurde von Geburt an und bis zum Ende seines Lebens
in dieser Welt, danach aber in Ewigkeit.
*

Ein „Anhängsel“ der gewachsenen Philosophien, wie FH das nannte. Es ließe sich hingegen
eine Analogie zur allgemeinen Feldtheorie (die keineswegs anerkannt ist) fi nden, wonach
das All von einem vieldimensionalen Energiefeld durchzogen ist, in dem die Materie als
Verdichtungsknoten auft aucht, von denen also keiner vom andern durch ein Nichts getrennt ist.

UND GLAUBE

639

X.
HÄTTEN DIE MENSCHEN KEINEN FREIEN WILLEN
IN GEISTIGEN DINGEN, KÖNNTEN ALLE ERDENBEWOHNER AN EINEM EINZIGEN TAG ZUM GLAUBEN
AN DEN HERRN GEBRACHT WERDEN; DIES KANN ABER
DARUM NICHT GESCHEHEN, WEIL DEM MENSCHEN
UNFREIWILLIG AUFGENOMMENES NICHT BLEIBT.
500. Hätte Gott den Menschen nicht den freien Willen in geistigen Belangen
verliehen, könnte er sie an einem einzigen Tag gläubig machen; das ist ein unvermeidlicher Schluss aus der unverstandenen göttlichen Allmacht. Wer nämlich die
göttliche Allmacht nicht versteht, kann auf die Meinung verfallen, es bestehe entweder überhaupt keine Ordnung, oder aber Gott könne genauso gut gegen wie
entsprechend der Ordnung handeln, obwohl doch in Wirklichkeit die Schöpfung
ohne eine Ordnung unmöglich gewesen wäre. Der oberste Grundsatz der Ordnung lautet: der Mensch solle ein Bild Gottes sein, also durch Liebe und Weisheit
gebessert werden und ihm immer mehr gleichen. Auf dieses Ziel wirkt Gott im
Menschen unausgesetzt hin. Ohne den freien Willen in geistigen Belangen, durch
den sich der Mensch Gott zuwenden und seinerseits mit Gott verbinden kann,
könnte Gott dieses Ziel nie erreichen, es wäre unmöglich. Denn die ganze Welt
ist mit allem, was zu ihr gehört, aus und nach der Ordnung geschaffen. Aus und
nach der Ordnung vollzog sich die gesamte Schöpfung; darum wird Gott die
Ordnung selbst genannt. So läuft es also auf dasselbe hinaus, ob man sagt, jemand
handle wider die göttliche Ordnung oder er handle wider Gott. Nicht einmal
Gott selbst vermag wider seine eigene göttliche Ordnung zu handeln, da er damit
sich selbst bekämpfen würde. Somit leitet er jeden Menschen zur Übereinstimmung mit der Ordnung an, die er selbst ist; die von der Ordnung Abirrenden oder
aus der Ordnung heraus Gefallenen aber führt er zur Ordnung zurück, und die
Widerspenstigen führt er zu ihr hin.
Hätte der Mensch ohne den freien Willen in geistigen Belangen erschaffen werden können, müsste es dann dem allmächtigen Gott nicht ein Leichtes sein, alle Erdenbewohner zum Glauben an den Herrn zu bringen? Hätte
er diesen Glauben nicht einfach in jeden Menschen hineinlegen können, u. z.
ebenso unmittelbar wie mittelbar? Unmittelbar durch seine absolute Macht,
deren Wirksamkeit unwiderstehlich ist und fortwährend darauf ausgeht, den
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Menschen selig zu machen, mittelbar durch Gewissensqualen, die er dem Menschen beibrächte, oder durch tödliche Krämpfe des Körpers, schwere Todesdrohungen für den Fall der Nichtannahme, darüber hinaus dadurch, dass er die
Hölle öff nete und damit die Gegenwart von Teufeln bewirkte, die in Furcht
erregender Weise Fackeln in den Händen schwängen, oder aber durch das Hervorrufen von bekannten Verstorbenen aus der Hölle in Gestalt Grauen erregender Gespenster. Auf die Frage nach all diesen Möglichkeiten wird jedoch
mit den Worten Abrahams zu dem reichen Prasser in der Unterwelt geantwortet: „Wenn sie auf Moses und die Propheten nicht hören, so werden sie sich auch
nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.“ (Luk. 16, 31)
501. Man erhebt gegenwärtig die Frage, warum heute nicht ebenso Wunder geschehen wie früher, meint man doch, jeder würde sie sogleich von Herzen anerkennen. Sie geschehen aber heute nicht wie früher, weil den Wundern
etwas Zwingendes anhaftet, das den freien Willen in geistigen Dingen aufhebt
und den Menschen vom geistigen auf den natürlichen Standpunkt herabdrückt.
Nach der Ankunft des Herrn kann in der christlichen Welt jedermann geistig
werden, wird es aber einzig unter dem Einfluss des Herrn durch sein Wort. Die
Fähigkeit hierzu würde jedoch verloren gehen, wenn der Mensch durch Wunder zum Glauben gedrängt würde, da Wundern, wie gesagt, etwas Zwingendes
anhaftet, das dem Menschen den freien Willen raubt. Alles Erzwungene dringt
nämlich nur in den natürlichen Menschen ein und verschließt den geistigen,
den inneren Menschen wie mit einer Tür und beraubt ihn jeder Fähigkeit, eine
Wahrheit im Licht zu sehen. Deshalb würde er anschließend über die geistigen
Dinge mit dem bloß natürlichen Gedankengut argumentieren, das alles wahrhaft Geistige auf den Kopf stellt.
Vor der Ankunft des Herrn aber wurden Wunder gewirkt, weil damals die
Angehörigen der Kirche rein natürlich waren und ihnen die geistigen Dinge,
d. h. die Belange der inneren Kirche nicht aufgeschlossen werden konnten.
Denn wäre dies geschehen, hätten sie diese entweiht. Aus diesem Grund
bestand auch ihr ganzer Gottesdienst aus heiligen Gebräuchen, die als Sinnbilder das Innere der Kirche darstellten, zu deren gewissenhafter Beobachtung sie
aber nur durch Wunder gebracht werden konnten. Dass jedoch selbst die Wunder dazu nicht immer genügten, weil die Symbole ein geistiges Inneres in sich
trugen, beweist das Verhalten der Kinder Israels in der Wüste. Obwohl sie nämlich bereits in Ägypten so viele Wunder gesehen hatten und dann auf dem Berg
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Sinai das allergrößte noch dazu kam, umtanzten sie schon nach einmonatiger
Abwesenheit Moses das Goldene Kalb und schrieen, dieses habe sie aus Ägypten herausgeführt. Ähnlich war ihr Verhalten auch im Land Kanaan, obgleich
sie die herrlichen Wunder gesehen hatten, die Elias und Elisa verrichteten, und
schließlich sogar die göttlichen des Herrn.
Wunder geschehen heutzutage vor allem deshalb nicht, weil die Kirche dem
Menschen jeden freien Willen genommen hat, u. z. dadurch, dass sie behauptete, der Mensch könne überhaupt nichts zu seinem Heil beitragen, weder
durch den Erwerb des Glaubens noch durch seine Bekehrung (man vergleiche
oben Nr. 464). Wer das glaubt, wird mehr und mehr zu einem bloß natürlichen
Menschen, als solcher aber betrachtet er, wie oben gesagt wurde, alles Geistige
umgekehrt und denkt daher im Widerspruch dazu. Der obere Bereich des
menschlichen Gemüts, in dem der freie Wille vor allem seinen Sitz hat, würde
daher verschlossen, und die durch die Wunder scheinbar bestätigten geistigen
Dinge würden den bloß natürlichen unteren Gemütsbereich belegen, während
die Falschheiten in Bezug auf den Glauben, die Bekehrung und das ewige Heil
oberhalb davon zurückblieben. In der Folge würden die Satane, gleich Geiern
über den Hühnern, oberhalb der Engel wohnen. Das aber würde nach einiger
Zeit dazu führen, dass die Satane den Riegel durchbrechen und sich wütend auf
die geistigen Dinge stürzen würden, die unterhalb ihren Platz erhalten hatten.
Sie würden sie nicht nur leugnen, sondern auch lästern und entweihen, und so
würde das spätere Los des Menschen viel schlimmer werden als sein früheres.
502. Ein Mensch, der durch Aufnahme von Falschheiten über die geistigen
Dinge der Kirche natürlich geworden ist, kann sich keine Vorstellung von der
göttlichen Allmacht machen. Er sieht sie über der Ordnung stehen und vermutet, die göttliche Allmacht sei ohne Ordnung. Deshalb verfällt er auf alle möglichen unsinnigen Fragen, etwa die folgenden: „Wozu die Herabkunft des Herrn
in die Welt, wozu die Erlösung, wenn doch Gott in seiner Allmacht dasselbe
ebenso gut vom Himmel aus bewirken konnte,wie auf der Erde? Warum hätte
er nicht durch die Erlösung ausnahmslos die ganze Menschheit retten können,
und warum sollte der Teufel nachher mehr über den Menschen vermögen als
der Erlöser? Wozu überhaupt die Hölle? Hätte Gott in seiner Allmacht sie
nicht jederzeit vernichten bzw. alle ihre Bewohner herausführen und zu Engeln
des Himmels machen können? Und wozu das Jüngste Gericht? Könnte er
nicht einfach alle Böcke von der linken auf die rechte Seite versetzen und sie zu
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Schafen machen? Warum hat er die Engel des Drachen eigenhändig aus dem
Himmel hinab geworfen, anstatt sie in Michaels-Engel zu verwandeln? Warum
verleiht er nicht diesen wie jenen den Glauben und vergibt ihnen die Sünden,
rechtfertigt und heiligt sie, indem er ihnen die Gerechtigkeit seines Sohnes
zurechnet? Warum hat er nicht den Tieren der Erde, den Vögeln des Himmels
und den Fischen des Meeres die Fähigkeit verliehen, zu reden und Einsicht zu
haben, warum lässt er sie nicht zusammen mit den Menschen in den Himmel
eingehen? Warum machte er nicht bzw. macht er nicht die ganze Erde zu einem
Paradies, ohne Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und ohne Schlange,
zu einem Paradies, wo alle Hügel von Most triefen und gediegenes Gold und
Silber hervorbringen, damit alle Bewohner in Jubel und Lobgesang, in beständiger Lust und Wonne als Ebenbilder Gottes dort leben? Wäre dies nicht des
allmächtigen Gottes würdig?“ Solche und ähnliche Fragen würde er stellen.
Allein mein Freund, das alles ist leeres Gerede. Die göttliche Allmacht ist nicht
ohne Ordnung. Gott selbst ist die Ordnung, und alle Dinge wurden aus der Ordnung, in der Ordnung und für die Ordnung geschaffen, weil sie von Gott geschaffen wurden. Es gibt folglich auch eine Ordnung, die für den Menschen gilt, und sie
besteht darin, dass Segen oder Fluch für ihn von seiner Wahlfreiheit in geistigen
Belangen abhängt. Denn ohne Wahlfreiheit konnte der Mensch, wie oben ausgeführt wurde, nicht geschaffen werden, ja nicht einmal das Tier, der Vogel und der
Fisch, die freilich nur eine natürliche Wahlfreiheit besitzen, während der Mensch
über eine natürliche und zugleich eine geistige verfügt.
SECHS DENKWÜRDIGE ERLEBNISSE
503. Das erste Erlebnis: Ich hörte, wie in der geistigen Welt eine Versammlung einberufen wurde, die über den freien Willen des Menschen in geistigen
Belangen beraten sollte. Aus jeder Himmelsrichtung kamen Gelehrte zusammen, die früher auf der Erde über diese Frage nachgedacht hatten sowie viele
Teilnehmer der großen und kleinen Konzilien, sowohl vor als nach dem nicänischen. Sie versammelten sich in einer Art von rundem Tempel, ähnlich dem Pantheon zu Rom, das früher dem Dienst aller Götter geheiligt war und später vom
Päpstlichen Stuhl dem Dienst aller heiligen Märtyrer geweiht wurde. In diesem
Tempel standen ringsum an den Wänden etwas wie Altäre, vor denen Sitzbänke
aufgeschlagen waren. Darauf hatten sich die Versammelten niedergelassen. Sie
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stützten sich aber mit den Ellbogen auf die Altäre, als wären es Tische. Offenbar
gab es keinen Vorsitzenden, der die Versammlungsleitung hätte übernehmen
können, vielmehr arbeiteten sich die einzelnen Redner nach Lust und Laune
jeweils zur Mitte hindurch und packten aus, was sie auf dem Herzen hatten. Am
meisten aber verwunderte ich mich darüber, dass alle Teilnehmer dieser Versammlung voll waren von Beweisen für das völlige Unvermögen des Menschen
in geistigen Belangen und somit den freien Willen verhöhnten.
Als nun alle versammelt waren, siehe, da brach einer von ihnen unvermittelt
in die Mitte durch und verkündete mit lauter Stimme: „Der Mensch hat nicht
mehr freien Willen in geistigen Belangen als einst das Weib Lots, nachdem es in
eine Salzsäule verwandelt worden war; denn hätte er mehr freien Willen, würde
er sich zweifellos den Glauben unserer Kirche aus freien Stücken aneignen,
den Glauben nämlich, dass Gott Vater den Glauben schenkt, wem und wann
er will, umsonst und in voller Freiheit und nach seinem Wohlgefallen. Dieses
Wohlgefallen aber und jener Gnadenakt stünden keineswegs bei Gott, wenn
sich der Mensch den Glauben aus einer gewissen Freiheit oder Willkür heraus
auch selbst aneignen könnte. Wenn dies der Fall wäre, würde unser Glaube, das
Gestirn, das uns Tag und Nacht voranleuchtet, wie eine Sternschnuppe in der
Luft vergehen.“
Danach stürzte ein anderer von seinem Sitz nach vorne und rief: „Der
Mensch hat nicht mehr freien Willen als ein reißendes Tier, ja als ein Hund.
Denn hätte der Mensch den freien Willen, so täte er ja das Gute aus sich,
während in Wirklichkeit alles Gute von Gott stammt und der Mensch nichts
nehmen kann, was ihm nicht aus dem Himmel gegeben wird.“ Nun brach
ein anderer von seinem Sitz hervor und erhob in der Mitte der Versammlung
seine Stimme: „Der Mensch hat in geistigen Dingen und in deren Durchblick
nicht mehr freien Willen, als ihn die Nachteule bei Tag oder gar das unausgeschlüpfte Küken in seinem Ei besitzt. Der Mensch ist in diesen Dingen vollkommen blind wie ein Maulwurf; denn wäre er ein Luchs im Durchschauen
dessen, was zum Glauben, zum Heil und zum ewigen Leben gehört, so würde
er meinen, er könne sich selbst wiedergebären und selig machen und würde es
auch versuchen. Auf diese Weise würde er aber seine Gedanken und Handlungen durch Anspruch auf Verdienst über Verdienst entweihen.“ Wieder drängte
sich ein anderer in die Mitte und gab folgendes von sich: „Wer etwa meint, nach
dem Fall Adams könne er in geistigen Belangen noch irgendetwas wollen und
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verstehen, ist verrückt und wird tollwütig, weil er sich dann selbst für einen kleinen Gott oder ein göttliches Wesen hält, das auf Grund eigenen Rechts einen
Teil der göttlichen Macht besitzt.“
Danach trat wieder ein anderer keuchend in die Mitte; er trug ein Buch
unter dem Arm, u. z. die Konkordienformel, auf deren Orthodoxie, wie er sie
nannte, heutzutage die Evangelischen schwören. Er öff nete das Buch und las
daraus folgendes vor:
„Der Mensch ist zum Guten völlig verdorben und tot, sodass in seiner
Natur nach dem Fall und vor der Wiedergeburt auch nicht ein Fünkchen von
geistigen Kräften übrig geblieben oder noch vorhanden ist, durch die er zur
Gnade Gottes zubereitet werden oder diese, wenn sie ihm dargeboten wird,
ergreifen könnte, bzw. aus oder durch sich dazu fähig wäre. Ebenso wenig kann
der Mensch in geistigen Belangen irgendetwas verstehen, glauben, erfassen,
denken, wollen, beginnen, vollbringen, wirken oder mitwirken; er kann sich
auch nicht der Gnade anschmiegen und anpassen oder irgendetwas zu seiner
Bekehrung im Ganzen oder zur Hälfte oder zum geringsten Teil aus sich beitragen. Der Mensch ist in geistigen Belangen, d. h. in dem, was das Heil seiner Seele
betrifft , wie die Salzsäule des Weibes Lots und gleicht einem leblosen Klotz
oder Stein, der keinen Gebrauch der Augen, des Mundes oder irgendwelcher
anderen Sinne hat. Bei all dem besitzt aber der Mensch doch die Kraft , sich von
der Stelle zu bewegen und die äußeren Gliedmaßen zu regieren, zu den öffentlichen Versammlungen zu gehen und das Wort und Evangelium anzuhören.“ So
heißt es in meiner Ausgabe auf Seite 656, 658, 661-663, 671-673.*
Hierauf liefen alle zusammen und riefen miteinander: „Das ist wahrhaft
orthodox!“
Während ich so dabeistand und alles mit gespannter Aufmerksamkeit
verfolgte, entbrannte ich in meinem Geist und fragte sie schließlich mit lauter
Stimme: „Wenn ihr den Menschen in geistigen Belangen zu einer Salzsäule,
einem Tier, Blinden oder Wahnsinnigen macht, welchen Wert hat dann eure
Theologie überhaupt? Ist nicht alles in der Theologie geistig, u. z. im Allgemeinen wie im Besonderen?“ Darauf antworteten sie nach einem Augenblick des
Schweigens: „In unserer ganzen Theologie findet sich überhaupt nichts Geistiges, das die Vernunft fassen könnte; das einzig Geistige darin ist allein unser
Glaube; diesen aber haben wir wohl verschlossen, damit niemand Einblick
*

d. h. in der Leipziger Ausgabe von 1756.
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erhält. Wir haben auch dafür gesorgt, dass nicht etwa irgendein Strahl von
Geistigkeit daraus hervorleuchten und dem Verstand erscheinen kann. Zudem
trägt der Mensch auch nicht das Geringste aus seinem eigenen Willen zu diesem Glauben bei. Ferner haben wir auch die Liebe von allem Geistigen getrennt
und sie zu einer rein moralischen Angelegenheit gemacht, desgleichen die
Zehn Gebote. Auch über die Rechtfertigung und Sündenvergebung, über die
Wiedergeburt und deren Folge, das ewige Heil, tragen wir nichts Geistiges vor.
Wir sagen nur, dass der Glaube sie bewirke, aber wie, das wissen wir nicht. An
die Stelle der Buße haben wir die Zerknirschung gesetzt, und damit man auch
sie nicht für geistig hält, haben wir sie in allen ihren Berührungspunkten vom
Glauben getrennt. Ebenso haben wir über die Erlösung ausschließlich natürliche Vorstellungen angenommen, nämlich dass Gott Vater über die ganze
Menschheit die Verdammnis beschlossen habe, sein Sohn diese jedoch auf sich
nahm und sich ans Kreuz schlagen ließ, wodurch er seinen Vater zum Erbarmen
bewog, und dergleichen mehr, in dem du nichts Geistiges, sondern lediglich
Natürliches finden wirst.“
Hier ergriff ich nun wieder das Wort und sagte, ebenso entrüstet wie
zuvor, Folgendes: „Hätte der Mensch keinen freien Willen, was wäre er dann
weiter als ein vernunft loses Tier? Erhebt sich nicht vielmehr der Mensch eben
durch diesen über die unvernünft igen Tiere? Ohne die Willensfreiheit des
Menschen wäre die Kirche wie das schwarze Gesicht eines Walkers, das nur
durch das Weiße seiner Augen aufgehellt wird. Und das göttliche Wort, was
wäre es unter dieser Voraussetzung anderes als ein leeres Buch? Doch was
wird darin häufi ger gesagt und geboten, als dass der Mensch Gott und den
Nächsten lieben, ferner dass er glauben solle und ihm in dem Maß Heil und
Leben zuteil werde, wie er liebt und glaubt? Wem gebricht es an der Fähigkeit, das zu verstehen und zu tun, was im göttlichen Wort und namentlich
in den Zehn Geboten vorgeschrieben ist? Wie hätte Gott dem Menschen
dergleichen überhaupt vorschreiben und gebieten können, ohne ihm auch die
Fähigkeit dazu gegeben zu haben?
Man sage einmal einem Bauern, dessen Geist nicht durch theologische
Trugschlüsse verrammelt ist, er könne in Dingen des Glaubens und der Liebe,
also des Heils, nicht mehr verstehen und wollen als ein Klotz oder Stein, ja er
könne sich dazu nicht einmal bereit und geschickt machen– zweifellos wird er
darüber aus voller Brust lachen und sagen: Gibt es etwas Verrückteres? Was soll
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mir denn dann der Geistliche mit seiner Predigt? Und was hätte dann die Kirche einem Stall und der Gottesdienst der Arbeit des Pflügens voraus, welch eine
Verrücktheit, so zu reden! Gibt es eine größere Narrheit? Wer leugnet denn,
dass alles Gute von Gott stammt? Ist aber nicht dem Menschen verliehen worden, das Gute, aus sich von Gott her zu tun? Das gleiche gilt vom Glauben.“
Als sie dies hörten, riefen sie alle: „Wir haben aus orthodoxen Grundsätzen
heraus orthodox gesprochen, du aber sprichst aus bäurischen Grundsätzen heraus bäurisch.“ In diesem Augenblick schlug ein Blitz aus dem Himmel ein, sie
aber stürzten, um nicht vernichtet zu werden, in hellen Haufen hinaus und stoben davon, jeder zu seinem Haus.
504. Das zweite Erlebnis: Einst erfreute ich mich jener tieferen geistigen
Schau, die den Engeln des oberen Himmels eigentümlich ist, befand mich
jedoch dabei in der Geisterwelt. In diesem Zustand erblickte ich unweit von mir
zwei Geister, deren gegenseitige Entfernung aber groß war, und ich bemerkte,
dass einer von ihnen das Gute und Wahre liebte und dadurch mit dem Himmel
verbunden war, der andere aber das Böse und Falsche, das ihn mit der Hölle verband. Ich näherte mich ihnen und rief sie zusammen. Aus dem Ton ihrer Rede
und aus ihren Antworten entnahm ich, dass der eine so gut wie der andere im
Stande war, die Wahrheiten zu verstehen, die verstandenen Wahrheiten anzuerkennen, somit verstandesmäßig zu denken, ja auch die Gegenstände für die
verstandesmäßige Betrachtung und die Gegenstände des Willens nach Belieben und Gefallen zu bestimmen, dass also jeder von ihnen über die gleiche Willensfreiheit in Bezug auf die Vernunft gegenstände verfügte. Darüber hinaus
konnte ich beobachten, dass von dieser Freiheit her in ihren Gemütern etwas
Leuchtendes erschien, das sich von ihrem ersten Sehvermögen, d. h. der Wahrnehmung, bis zu ihrem letzten, d. h. dem Sehen des Auges, erstreckte.
Als aber der Geist, der das Böse und Falsche liebte, seinen eigenen Gedanken überlassen wurde, bemerkte ich, dass etwas wie ein Rauch von der Hölle
heraufstieg und jenes Leuchten, das über seinem Gedächtnis lag, zum Erlöschen
brachte, sodass für ihn dort Finsternis entstand, wie mitten in der Nacht. Dann
sah ich auch, dass sich der Rauch entzündete und wie eine Flamme brannte, die
nun jenen Bereich seines Gemüts, der unterhalb des Gedächtnisses lag, erleuchtete, sodass er nun arge Falschheiten aus dem Bösen seiner Selbstliebe heraus
erwog. Bei dem anderen aber, der das Gute und Wahre liebte, sah ich, nachdem
er sich selbst überlassen worden war, wie eine milde Flamme aus dem Himmel
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auf ihn hernieder floss, die sowohl den Gemütsbereich oberhalb als auch unterhalb seines Gedächtnisses bis herab zum Sehen des Auges erleuchtete. Das Licht
aus dieser Flamme wurde in dem Maß stärker und stärker, wie er aus Liebe zum
Guten in der Wahrnehmung und im Denken des Wahren fortschritt. Aus dem
Gesehenen wurde mir klar, dass sich jeder Mensch der geistigen Willensfreiheit
erfreut, er sei gut oder böse, dass aber die Hölle sie zuweilen bei den Bösen auslöscht, während der Himmel sie bei den Guten erhöht und entflammt.
Danach sprach ich mit beiden, u. z. zuerst mit dem, der das Böse und Falsche
liebte. Nachdem wir einige Worte über sein Los gewechselt hatten, erwähnte
ich den freien Willen. Da geriet er in Hitze und sagte: „Welch ein Wahnsinn zu
glauben, der Mensch verfüge über einen freien Willen! Welcher Mensch kann
sich selbst den Glauben verschaffen und das Gute von sich aus tun? Lehren
denn nicht heutzutage die Geistlichen aus dem Wort, dass niemand irgendetwas nehmen könne, es werde ihm denn aus dem Himmel gegeben? Und der
Herr Christus sagte zu seinen Jüngern: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Dem
möchte ich noch beifügen, dass niemand auch nur den Fuß oder die Hand zu
rühren vermag, um irgendetwas Gutes zu tun, noch die Zunge zu bewegen, um
aus dem Guten heraus irgendetwas Wahres zu reden. Deshalb hat ja auch die
Kirche auf Anraten ihrer großen Gelehrten beschlossen, der Mensch könne
ebenso wenig wie ein Standbild, ein Klotz und ein Stein etwas Geistiges wollen, verstehen und denken, ja er könne sich nicht einmal dem Wollen, Verstehen
und Denken geistiger Dinge widmen. Aus diesem Grund werde der Glaube
dem Menschen von Gott nach dessen Wohlgefallen eingehaucht; denn Gott
allein komme die freieste und schrankenloseste Macht zu. Der Glaube aber
bringe unter dem Wirken des Heiligen Geistes ohne irgendwelche Anstrengung und Gewalt von unserer Seite alles hervor, was die Unwissenden dem
Menschen zuschreiben.“
Darauf sprach ich mit dem anderen, der das Gute und Wahre liebte, und
als ich den freien Willen nannte, nachdem wir vorher einige Worte über sein
Los gewechselt hatten, sagte er: „Welch ein Wahnsinn, den freien Willen
in geistigen Belangen leugnen zu wollen! Jeder ist doch im Stande, aus sich
selbst Gutes zu wollen und zu tun und Wahres zu denken und zu sprechen,
und zwar mit der Kraft des göttlichen Wortes, eigentlich also des Herrn,
der dieses Wort ist. Der Herr sagte ja: Bringet gute Früchte und glaubet an
das Licht, und wiederum: Liebet einander und liebet Gott, und ferner: Wer
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meine Gebote hört und sie tut, der ist es, der mich liebt, und ich werde ihn
lieben, und so ähnlich an tausend anderen Stellen im ganzen Wort. Welchen
Sinn hätte denn das Wort überhaupt, wenn der Mensch das darin Gebotene gar nicht wollen und denken und folglich tun und aussprechen könnte?
Hätte der Mensch nicht die Fähigkeit dazu, Religion und Kirche wären ein
Schiff, das auf Grund gelaufen ist und Schiffbruch erlitten hat, und auf dessen Mastspitze der Kapitän steht und immerzu ruft: Ich kann gar nichts tun,
während die übrige Besatzung unter seinen Augen in den Rettungsbooten
mit aufgezogenen Segeln davonfährt. War dem Adam denn nicht die Freiheit gegeben, vom Baum des Lebens ebenso wie vom Baum der Erkenntnis
des Guten und Bösen zu essen? Und da er von seiner Freiheit den Gebrauch
machte, dass er vom letzteren Baum aß, drang der Dunst der Schlange, d. h.
der Hölle in sein Gemüt ein. Deshalb wurde er aus dem Paradies vertrieben
und verflucht. Dennoch aber verlor er nicht den freien Willen, liest man doch,
dass der Weg zum Baum des Lebens von einem Cherub bewacht wurde, weil
Adam sonst noch immer im Stande gewesen wäre, seinen Willen zu verwirklichen und davon zu essen.“
Nach diesen Feststellungen bemerkte der andere, der das Böse und Falsche
liebte: „Ich möchte dahingestellt sein lassen, was ich da gehört habe, und an dem
festhalten, was ich zuvor sagte. Wer weiß denn nicht, dass Gott allein lebendig
und somit tätig ist, während der Mensch an sich tot und somit rein passiv ist?
Wie kann aber ein Wesen, das tot und passiv ist, sich selbst irgendetwas Lebendiges und Tätiges beimessen?“
Hierauf antwortete ich: „Der Mensch ist ein Organ des Lebens, und Gott
allein ist das Leben. Er lässt sein Leben in das Organ und alle einzelnen Teile
einfl ießen, ähnlich wie die Sonne ihre Wärme in den Baum und alle seine
einzelnen Teile einfl ießen lässt. Gott aber verleiht dem Menschen, dass er
dieses Leben in sich fühlt, ganz als ob es sein eigenes Leben sei. Gott will dies,
damit der Mensch wie aus eigener Kraft nach den Ordnungsgesetzen lebe,
die ebenso zahlreich sind wie die Gebote im göttlichen Wort, und sich auf
diese Weise für die Aufnahme der Liebe Gottes bereit mache. Aber Gott
hält dennoch ständig seinen Finger auf dem Zünglein an der Waage, um dem
freien Willen des Menschen ein Maß zu setzen, ohne ihn jedoch jemals durch
Zwang zu beeinträchtigen. Der Baum kann von dem, was ihm die Wärme der
Sonne durch die Wurzeln zuführt, nichts aufnehmen, sofern er nicht bis in
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seine einzelnen Fasern hinein lau und warm wird. Auch können die Elemente
nicht durch die Wurzel aufsteigen, wenn nicht jede kleinste Faser infolge
der aufgenommenen Wärme wiederum Wärme ausstrahlen und so zum
Durchgang beitragen würde. Beim Menschen ist es infolge der von Gott aufgenommenen Lebenswärme ebenso. Im Unterschied zum Baum empfi ndet
er diese freilich als sein eigen, obwohl sie es nicht ist. Je weiter er sich aber in
der Meinung bestärkt, sie sei sein und nicht Gottes Eigentum, desto weniger
nimmt er die Wärme der Liebe von Gott, desto mehr stattdessen die Wärme
der Liebe von der Hölle her auf, obzwar er ständig das Licht des Lebens wahrnimmt. Die höllische Wärme ist jedoch von so grober Art, dass sie die feineren Verzweigungen des Organs verstopft und verschließt, ähnlich wie das
unreine Blut die feinsten Blutgefäße des Körpers. Auf diese Weise verwandelt
sich der Mensch aus einem geistigen in ein bloß natürliches Wesen. Sein freier
Wille beruht darauf, dass er das Leben in sich als das seinige empfi ndet, Gott
aber dem Menschen diese Empfi ndung im Hinblick auf die Verbindung mit
sich belässt; diese wäre ohne Gegenseitigkeit nicht möglich und wird gegenseitig, sobald der Mensch aus Freiheit ganz wie aus sich heraus tätig ist. Hätte
Gott dem Menschen dies nicht belassen, wäre der Mensch weder Mensch
noch hätte er ewiges Leben; denn die gegenseitige Verbindung mit Gott
bewirkt, dass der Mensch Mensch und nicht Tier ist, und dass er nach dem
Tod in Ewigkeit fortlebt. Dies ist die Wirkung des freien Willens in geistigen
Belangen.“
Als er dies gehört hatte, zog sich jener böse Geist ein wenig zurück, und nun
erblickte ich eine fliegende Schlange, auch Feuerschlange genannt, auf einem
Baum, die jemandem von da herab eine Frucht anbot. Und da ich im Geist war,
trat ich näher, und nun zeigte sich an Stelle der Schlange ein missgestalteter
Mensch, dessen Gesicht so vollständig von einem dichten Bart bedeckt war,
dass nur noch die Nase herausschaute. An der Stelle des Baumes aber zeigte
sich ein brennender Baumstumpf, und dabei stand jener Geist, in dessen Gemüt
der Dunst aus der Hölle eingedrungen war und der daraufhin den freien Willen verwarf. Plötzlich entstieg nun dem brennenden Baumstumpf ein ähnlicher
Qualm und hüllte sie beide ein, und da sie so meinem Anblick entzogen wurden, ging ich weg. Der andere Geist aber, der das Gute und Wahre liebte und
versicherte, der Mensch habe einen freien Willen in geistigen Belangen, begleitete mich nach Hause.
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505. Das dritte Erlebnis: Einst hörte ich ein Knirschen wie von zwei gegeneinander mahlenden Mühlsteinen. Als ich dem Geräusch nachging, verlor
es sich plötzlich, und nun erblickte ich eine enge Pforte, durch die es schräg
abwärts zu einem mit Tafelwerk verzierten Haus ging, darin sich mehrere Zimmer befanden, die wieder in kleine Zellen unterteilt waren. In jeder dieser Zellen
saßen zwei Leute, die aus dem Wort Belegstellen für die Rechtfertigung durch
den bloßen Glauben sammelten. Während der eine suchte, schrieb der andere,
wobei sie einander abwechselten. Ich trat in eine jener Zellen ein, die nahe bei
der Tür lagen, und fragte, was sie dort sammelten und aufschrieben. Darauf antworteten sie: „Stellen über den Akt der Rechtfertigung bzw. den Glauben als
Akt, d. h. den eigentlich rechtfertigenden, lebendig und seligmachenden Glauben, die Hauptlehre der Kirche in unserem Teil der Christenheit.“ Darauf sagte
ich zu dem Sprecher der beiden: „Kannst du mir irgendein Zeichen jenes Aktes
nennen, an dem man erkennen kann, wann der Glaube in Herz und Seele des
Menschen hineingetragen wird?“ Er erwiderte: „Das Zeichen erfolgt in dem
Augenblick, da der Mensch mit Schmerz erkennt, dass er verdammt ist, und in
seiner Zerknirschung an Christus und die durch ihn hinweg genommene Verdammnis des Gesetzes denkt, sich mit Zuversicht an dieses Verdienst Christi
klammert und mit dem Gedanken daran Gott Vater angeht und anfleht.“
Nun fragte ich ihn: „Auf diese Weise also kommt der Akt zustande, und
dies ist der Augenblick? Wie soll ich es aber verstehen, wenn es nun heißt, der
Mensch trage selbst überhaupt nichts zu diesem Akt bei, genauso wenig wie
wenn er ein Klotz oder Stein wäre, und dass er, was diesen Akt angeht, nichts
anfangen, wollen, einsehen, verstehen, denken, wirken, mitwirken, sich anschicken und befähigen könne? Erkläre mir doch, wie sich dies mit deinen Worten verträgt, nach denen der Akt eben dann eintritt, wenn der Mensch an das
Recht des Gesetzes, an seine von Christus aufgehobene Verdammnis und an
die Zuversicht denkt, mit der er sich an Christi Verdienst hängt, um in Gedanken daran Gott Vater anzugehen und anzuflehen – geschieht denn dies nicht
alles von Seiten des Menschen?“ Doch er antwortete: „Es geschieht von seiner
Seite aus nicht aktiv, sondern passiv.“
Nun erwiderte ich: „Wie kann jemand passiv denken, Zuversicht empfinden und flehen? Nimmst du dem Menschen dabei alle Aktivität und alles
Mitwirken, nimmst du ihm dann nicht auch alle Fähigkeit zur Aufnahme,
somit alles, und mit allem den Akt selbst? Was bleibt dann von deinem Akt
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überhaupt übrig außer einer bloßen Einbildung, einem bloßen Gedankengebilde? Ich hoffe, dass du nicht den Glauben derjenigen teilst, wonach ein solcher
Akt nur bei denen stattfinde, die von Gott vorherbestimmt wurden und von
der Eintrichterung des Glaubens bei ihnen nicht das Geringste wahrnehmen!
Diese könnten ebenso gut darüber würfeln, um zu ermitteln, ob ihnen der
Glaube eingegossen wurde oder nicht. So glaube denn, mein Freund, dass der
Mensch in Bezug auf den Glauben und die Nächstenliebe aus sich mit der Kraft
des Herrn wirkt und dass ohne dieses Wirken dein so genannter Glaubensakt,
den du als Hauptlehre der Kirche in der Christenheit bezeichnetest, nicht mehr
ist als das zur Salzsäule erstarrte Weib Lots, die unter der Feder des Schreibers
oder unter dem Nagel seines darüber hinstreifenden Fingers knistert, weil sie
aus lauter Salz besteht. Denke an Lukas 17, 32! Ich erwähne dies, weil ihr euch
selbst im Hinblick auf jenen Akt den Bildsäulen gleichmacht.“ Als ich dies sagte,
ergriff er einen Leuchter, um ihn mir mit aller Kraft ins Gesicht zu schleudern.
Da erlosch jedoch plötzlich dessen Licht, und er warf ihn seinem Genossen an
die Stirn, während ich lächelnd davonging.
506. Das vierte Erlebnis: In der geistigen Welt erschienen mir zwei Herden. Die eine bestand aus Ziegenböcken, die andere aus Schafen. Ich wunderte
mich, wer sich dahinter verbergen möchte, wusste ich doch, dass die Tiere, die
einem in der geistigen Welt erscheinen, nicht Tiere, sondern Entsprechungen
der Neigungen und der daraus hervorgehenden Gedanken der dort Lebenden
sind. So trat ich näher hinzu, und dabei verschwanden die Tiergestalten und
statt ihrer erschienen Menschen. Offenkundig handelte es sich aber bei denen,
die sich als Ziegenböcke zeigten, um Geister, die sich auf die Lehre von der
Rechtfertigung durch den bloßen Glauben versteiften, während diejenigen, die
ich als Schafherde sah, Geister waren, die in der Welt geglaubt hatten, Nächstenliebe und Glaube ebenso wie das Gute und Wahre seien eins.
Nun sprach ich zunächst mit denen, die unter dem Bild der Ziegenböcke
erschienen waren und fragte sie: „Warum seid ihr hier in dieser Weise versammelt?“ Die meisten von ihnen gehörten zum geistlichen Stand und hatten sich
des Rufes der Gelehrsamkeit erfreut, weil sie die Geheimnisse der Rechtfertigung durch den bloßen Glauben kannten. Sie antworteten, sie seien versammelt,
um ein Kirchenkonzil abzuhalten, da ihnen zu Ohren gekommen sei, dass der
Ausspruch des Paulus, Römer 3, 28, „so halten wir denn dafür, dass der Mensch
gerecht werde durch den Glauben, ohne die Werke des Gesetzes“ nicht recht
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verstanden werde, nämlich so, als ob Paulus hier unter dem Glauben nicht den
Glauben der heutigen Kirche verstanden habe, der ein Glaube an drei göttliche
Personen von Ewigkeit ist, sondern den Glauben an den Herrn, unseren Gott
und Heiland Jesus Christus, und dass er unter den Werken des Gesetzes nicht
die Werke der Zehn Gebote, sondern des Mosaischen Gesetzes verstanden
habe, das für die Juden galt. Und nun werde ihnen der Vorwurf gemacht, aus
ihrer falschen Auslegung jener wenigen Wörter seien die beiden ungeheuren Irrtümer hervorgegangen, wonach die genannte Paulusstelle sich auf den Glauben
der heutigen Kirche und auf die Werke der Zehn Gebote beziehe. Paulus habe
aber nicht diese darunter verstanden, sondern eben die Werke des Mosaischen
Gesetzes, das für die Juden galt, dies gehe deutlich aus seinen Worten gegenüber
Petrus hervor, dem er den Vorwurf der Judaisierung machte, dass er sich nämlich
nach jüdischen Gesetzen richte, während er doch wusste, dass niemand durch
die Werke des Gesetzes gerechtfertigt werde, sondern durch den Glauben Jesu
Christi (Gal. 2, 14-16). Der Glaube Jesu Christi ist aber der Glaube an ihn und
durch ihn (man lese darüber oben in Nr. 338 nach). Weil nun Paulus unter den
Werken des Gesetzes die Werke des Mosaischen Gesetzes verstand, darum
unterschied er zwischen dem Gesetz des Glaubens und dem Gesetz der Werke,
zwischen Juden und Heiden bzw. Beschneidung und Vorhaut. Die Beschneidung bedeutet aber hier wie überall den Judaismus, und Paulus schließt auch jene
Stelle mit den Worten: „Heben wir also durch den Glauben das Gesetz auf? Dies
sei ferne! Vielmehr befestigen wir das Gesetz.“ All dies sagt er in einem und demselben Zusammenhang, Röm. 3, 27-31. Ebenso sagt er denn auch im vorhergehenden Kapitel: „Nicht die Hörer des Gesetzes werden von Gott gerechtfertigt
werden, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden.“ (Röm 2,
13), und ferner: „Gott wird einem jeden vergelten nach seinen Werken.“ (ebenda
2, 6), oder aber: „Wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi,
damit ein jeglicher empfange, was er durch den Leib getan hat, es sei gut oder
böse.“ (2. Kor. 5, 10) Ähnlich lauten viele andere Stellen in seinen Schriften, woraus hervorgeht, dass auch Paulus den Glauben ohne gute Werke verworfen hat,
gerade so wie Jakobus in seinem Brief, Kapitel 2, 17-26.
Sie sagten: „Wir sind in unserer Meinung, dass Paulus die Werke des Mosaischen Gesetzes meinte, das für die Juden galt, noch weiter durch den Umstand
bestärkt worden, dass bei Moses alle den Juden gegebenen Satzungen Gesetz,
also Werke des Gesetzes genannt werden, was wir aus folgendem ersahen:
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‚Dies ist das Gesetz der Speisopfer.‘ (3. Mose 6, 14-23) ‚Dies ist das Gesetz des
Brandopfers, des Speiseopfers, des Sünd- und Schuldopfers und des Füllopfers.‘
(ebenda 7, 37) ‚Dies ist das Gesetz vom Vieh und Vogel.‘ (ebenda 11, 46 ff.) ‚Dies ist
das Gesetz für die, so ein Männliches oder ein Weibliches geboren hat.‘ (ebenda 12,
7) ‚Dies ist das Gesetz vom Aussatz.‘ (ebenda 13, 59; 14, 2. 32. 54. 57) ‚Dies ist das
Gesetz des mit dem Flusse Behafteten.‘ (ebenda 15, 32) ‚Dies ist das Gesetz über
die Eifersucht.‘ (4. Mose 5, 29 f.) ‚Dies ist das Gesetz des Nasiräers.‘ (ebenda 6, 13.
21) ‚Dies ist das Gesetz der Reinigung.‘ (ebenda 19, 14) ‚Dies ist das Gesetz von der
roten Kuh.‘ (ebenda 19, 2) ‚Das Gesetz für den König.‘ (5. Mose 17, 15-19) Tatsächlich
heißt das ganze Buch des Mose das Buch des Gesetzes (5. Mose 31, 9. 11 f. 26 sowie
Lukas 2, 22; 24, 44; Joh. 1, 46; 7, 22 f.; 8, 5)“ Dem fügten die Betreffenden noch bei,
sie hätten bei Paulus gesehen, dass man nach dem Gesetz der Zehn Gebote leben
müsse und dass das Gesetz durch Liebe erfüllt werde (Röm. 13, 8-11), und ferner
sage Paulus, „nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte unter
ihnen aber ist die Liebe.“ (1. Kor. 13, 13) – also nicht der Glaube.
Dies sei die Lehre, zu deren Besprechung sie zusammengerufen worden
seien. Um sie nicht zu stören, entfernte ich mich. Von weitem erschienen sie
mir aber wiederum wie Ziegenböcke, u. z. zuweilen als ob sie lägen und zuweilen als ob sie stünden. Von der Schafherde wandten sie sich jedoch ab. Liegend
erschienen sie, solange sie sich berieten, stehend, sobald sie ihre Beschlüsse
fassten. Als ich meinen Blick auf ihre Hörner heftete, sah ich zu meiner Verwunderung, dass sie bald nach vorn und in die Höhe gestreckt, bald rückwärts
gebogen und zuletzt völlig zurück gebogen erschienen. Plötzlich aber wandten
sie sich alle miteinander gegen die Schafherde, erschienen aber immer noch als
Ziegenböcke. Deswegen näherte ich mich ihnen wiederum und fragte sie, wie
es nun stünde. Darauf erklärten sie mir, sie hätten jetzt den Beschluss gefasst,
der Glaube allein bringe das Gute der Nächstenliebe auf ähnliche Weise hervor
wie der Baum seine Früchte. Bei diesen Worten donnerte es jedoch vernehmlich, und ein Blitz zuckte herab. Nun erschien alsbald ein Engel, der zwischen
den beiden Herden stand und der Schafherde zurief: „Hört nicht auf sie, sie sind
nicht von ihrem früheren Glauben abgegangen, wonach der bloße Glaube rechtfertige und selig mache, keineswegs aber die wirkliche Nächstenliebe; auch ist
nicht der Glaube, sondern der Mensch der Baum. Ihr aber, tut Buße und blickt
auf den Herrn, so werdet ihr den Glauben erlangen; denn vor der Buße hat
der Glaube nichts Lebendiges in sich.“ Nun wollten sich die Ziegenböcke mit
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rückwärts gebogenen Hörnern an die Schafe heranmachen, aber der zwischen
ihnen stehende Engel teilte die Schafe in zwei Herden und sprach zu denen auf
seiner Linken: „Ihr könnt euch den Böcken anschließen, aber ich sage euch, dass
der Wolf kommen und sie rauben wird, und euch mit ihnen!“
Nachdem die beiden Schafherden getrennt waren und die zur Linken die
drohenden Worte des Engels gehört hatten, blickten sie einander an und sprachen: „Lasst uns mit unseren früheren Genossen reden!“ Und nun wandte sich die
linke Herde an die rechte und sprach: „Warum habt ihr euch von unseren Hirten
zurückgezogen? Sind nicht Glaube und Liebe ebenso eins wie Baum und Frucht?
Der Baum setzt sich ja doch durch die Zweige in seine Früchte fort. Reißt etwas
von dem Ast ab, wodurch der Baum fortgesetzt in die Frucht übergeht, wird dann
nicht auch die Frucht zugrunde gehen und damit zugleich auch aller Same, aus
dem ein neuer Baum entstehen könnte? Fragt doch einmal unsere Geistlichen,
ob es so ist oder nicht.“ Dies taten sie denn auch, und die Geistlichen blickten die
übrigen rings umher an, die ihnen ihrerseits zublinzelten, sie möchten doch sagen,
dass jene recht gesprochen hätten. Darauf antworteten sie nun: „Ihr habt recht,
was aber die Frage betrifft, ob der Glaube sich in gute Werke fortsetzt ebenso
wie der Baum in seine Früchte, so sind uns da viele Geheimnisse bekannt, die zu
verkünden hier nicht der Ort ist. In dem Band oder Faden des Glaubens und der
Nächstenliebe gibt es mehrere Knoten, die allein wir Geistliche lösen können.“
Nun erhob sich einer von den Geistlichen unter den Schafen zur Rechten und
sprach: „Euch haben sie geantwortet, dass ihr recht habt, ihren eigenen Leuten
aber, dass dem nicht so sei; denn sie denken anders.“ „Wie denken sie denn?“, fragten nun jene, „denken sie nicht wie sie lehren?“ Da sagte der Geistliche: „O nein! Sie
denken, dass alles Gute der Liebe, d. h. jedes gute Werk, das der Mensch um seiner
Seligkeit oder seines ewigen Lebens willen vollbringt, nicht im geringsten gut sei,
u. z. deshalb nicht, weil der Mensch durch das vollbrachte Werk sich selbst selig
machen und damit die Gerechtigkeit und das Verdienst des einen und einzigen
Heilandes an sich reißen wolle. Auch denken sie, dass es sich so mit jedem guten
Werk verhalte, bei dem der Mensch ein Bewusstsein seines eigenen Willens hat.
Daher behaupten sie, zwischen Glauben und Liebe gäbe es keinerlei Verbindung,
ja der Glaube werde nicht einmal durch die Liebe bewahrt und erhalten.“
Nun aber sagten die von der linken Herde: „Was du da behauptest, ist gelogen. Predigen sie uns denn nicht deutlich die Nächstenliebe und ihre Werke,
die sie Werke des Glaubens nennen?“ Jener aber erwiderte: „Ihr versteht ihre
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Predigten nicht; denn nur die anwesenden Geistlichen merken auf dergleichen
Dinge und verstehen den Sinn. Sie denken bei ihren Predigten nur an die moralische Nächstenliebe und deren bürgerliches und politisches Gutes, das sie das
Gute des Glaubens nennen, was jedoch durchaus nicht zutrifft , da es von einem
Gottesleugner ebenso und in der gleichen Form getan werden kann. Daher
sagen sie auch übereinstimmend, niemand werde durch irgendwelche Werke,
sondern allein durch den Glauben selig. Aber lasst mich dies durch Vergleiche
deutlich machen: Ein Apfelbaum bringt Äpfel hervor. Nun sagen sie, wenn der
Mensch das Gute um seiner Seligkeit willen tue, etwa so wie dieser Baum den
Apfel in stetigem Zusammenhang erzeugt, dann sei das Obst von innen her
faul und voller Würmer. Der Weinstock, so sagen sie auch, bringe Trauben hervor, würde aber der Mensch etwas Geistig-Gutes hervorbringen, etwa wie der
Weinstock seine Trauben, so wären es wilde Trauben.“
Hier fragten sie aber: „Welche Beschaffenheit schreiben sie denn dem Guten
der Liebe bzw. den Werken zu, die des Glaubens Früchte sind?“ Darauf antwortete er: „Vielleicht befinden sie sich irgendwo unsichtbar in der Nähe des Glaubens, ohne jedoch mit ihm zusammenzuhängen. Sie sind wie der Schatten, der
dem Menschen nachfolgt, wenn ihn die Sonne von vorne bescheint, den er aber
nicht wahrnimmt, wenn er sich nicht umblickt. Ich könnte sogar sagen, dass die
guten Werke bei ihnen den Pferdeschwänzen gleichen, die man heutzutage vielfach abschneidet, weil man sagt: Was sollen sie? Sie nützen nichts und werden
leicht beschmutzt, solange sie am Pferde hängen!“ Als er dies hörte, sagte einer
von der linken Schafherde unwillig: „Es muss doch aber irgendeine Verbindung
zwischen ihnen bestehen, denn wie könnten sie sonst Werke des Glaubens heißen? Vielleicht wird das Gute der Liebe von Gott aus durch irgendeinen vermittelnden Einfluss in die freiwilligen Werke des Menschen hineingelegt, etwa durch
eine Anregung, ein Anhauchen, eine Eingebung, einen Anreiz, eine Erregung des
Willens, ein stilles Begreifen im Denken und eine darauf folgende Ermahnung,
Zerknirschung, und folglich durch das Gewissen und einen daraus erfolgenden
Antrieb, einen Gehorsam gegen die Zehn Gebote und das Wort Gottes wie bei
einem Kind oder einem Weisen, oder durch irgendein anderes ähnliches Mittel.
Denn wie könnten sie sonst Früchte des Glaubens heißen?“
Doch der Geistliche antwortete: „Nein, das ist bei ihnen nicht der Fall. Und
wenn sie gleich sagen, die guten Werke würden durch derartige Mittel hervorgebracht, so drücken sie es doch in ihren Reden durch Wörter aus, aus denen
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hervorgeht, dass sie ihrer Meinung nach nicht aus dem Glauben stammen.
Einige von ihnen lehren in der Tat solche Dinge, aber nur als Zeichen des Glaubens, keineswegs als etwas, was den Glauben mit der Liebe verbindet. Indessen
haben doch einige eine Verbindung beider durch das Wort erdacht.“ Darauf
fragte man den Priester: „Gibt es denn eine Verbindung dieser Art nicht?“ Er
aber antwortete: „Doch, aber sie stellen sie sich nicht so vor, sondern meinen,
sie komme durch das bloße Hören des Wortes zustande, da sie ja behaupten,
alle Vernunft und alles Wollen von Seiten des Menschen sei unrein und gehe
lediglich auf Verdienst aus, weil der Mensch in geistigen Belangen ebenso wenig
verstehen, wollen, wirken und mitwirken könne wie ein Klotz.“
Einer von ihnen aber sprach, nachdem er diese Ansicht über das Verhältnis zwischen dem Menschen und allen Dingen des Glaubens und des Heils
vernommen hatte: „Ich hörte einmal, wie jemand sagte: Ich habe einen Weinberg gepflanzt und will nun Wein trinken bis zur Berauschung. Da fragte ihn
aber ein anderer: Wie willst du denn den Wein trinken, etwa aus deinem
Becher, den du mit deiner rechten Hand hältst? Er aber sagte: Keineswegs,
vielmehr werde ich ihn aus einem unsichtbaren Becher trinken, den ich mit
einer unsichtbaren Hand halte. Da erwiderte der andere: Dann wirst du
gewiss keinen Rausch bekommen!“ Derselbe Mann fuhr gleich darauf fort:
„Hört mich doch! Ich sage euch, ihr müsst den Wein aus dem verstandenen
Wort trinken. Wisst ihr denn nicht, dass der Herr selbst das Wort ist? Ist
nicht das Wort aus dem Herrn hervorgegangen und ist nicht er selbst darin?
Wenn ihr also aus dem Wort heraus Gutes tut, tut ihr es dann nicht aus dem
Herrn heraus, aus seinem Mund und Willen? Blickt ihr dann auf den Herrn,
so wird er euch auch führen und lehren, ihr aber werdet aus euch mit der Kraft
des Herrn handeln. Welcher Mensch, der etwas auf Grund eines königlichen
Befehls tut, dürfte sagen, er habe selbst auf Grund seines eigenen Willens den
Befehl dazu gegeben?“ Darauf wandte er sich an die Geistlichen und sagte:
„Verführt die Herde nicht, ihr Diener Gottes!“
Auf diese Worte trat der größte Teil der linken Herde zur rechten Herde
über, und einige von den Geistlichen sagten nun: „Wir haben gehört, was wir
früher nie gehört hatten. Wir sind die Hirten, wir wollen unsere Schafe nicht
verlassen.“ Und nun traten auch sie zur rechten Herde über und sprachen:
„Der Mann hat ein wahres Wort gesprochen. Welcher Mensch, der vom
Wort, also im Geist des Herrn, nach den Anweisungen seines Mundes und
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Willens handelt, darf wohl sagen, er tue es aus sich? Oder welcher Mensch,
der auf Grund eines königlichen Befehls, nach der Anweisung des königlichen Mundes und Willens handelt, möchte wohl sagen, er tue das aus sich?
Nun sehen wir die göttliche Vorsehung, weshalb keine Verbindung zwischen
dem Glauben und den Werken gefunden wurde, die von der Gemeinschaft
der Kirche anerkannt worden wäre; sie konnte nicht gefunden werden, weil sie
nicht möglich war, gab es doch keinen Glauben an den Herrn, der das Wort
ist, somit gab es auch keinen Glauben aus dem Wort.“ Die übrigen Geistlichen hingegen, die bei der Herde der Ziegenböcke blieben, gingen hinweg,
schwangen ihre Hüte und riefen: „Der bloße Glaube, der bloße Glaube, er soll
dennoch leben!“
507. Das fünfte Erlebnis: Ich befand mich einst in einem Gespräch mit
Engeln, wobei wir uns zuletzt über die Lust des Bösen unterhielten, die jedem
Menschen von Geburt an eigen ist. Einer von ihnen sagte dazu: „Uns Engeln
erscheinen diese Menschen in der Welt als Narren; sie selbst halten sich freilich für höchst weise. Um sie von ihrer Narrheit zu befreien, werden sie deshalb
abwechslungsweise bald in ihre Lust und bald in einen Zustand der Vernunft
versetzt, wie sie in ihrem Äußeren vorhanden ist. In diesem Zustand sehen und
anerkennen sie zwar ihren Unsinn, sehnen sich aber doch danach, wieder dahin
zurückkehren zu können, und wirklich tun sie das, wobei sie das Gefühl haben,
aus Zwang und Unlust wieder in die Freiheit zurückzukehren. So ergötzen sie
sich innerlich an ihrer Lust und nicht an der Einsicht.
Es gibt drei allgemeine Liebesgattungen, aus denen jeder Mensch von der
Schöpfung her zusammengesetzt ist: die Liebe zum Nächsten, eine geistige
Liebe, die auch als Liebe zum Nutzenschaffen bezeichnet werden kann, die
Weltliebe, materiell, auch Besitzliebe genannt, und schließlich die Selbstliebe,
eine körperliche Empfindung, auch Liebe zur Herrschaft über andere genannt.
Der Mensch ist nur dann wahrhaft Mensch, wenn in ihm die Nächstenliebe
oder Liebe zum Nutzenschaffen das Haupt bildet, die Welt- oder Besitzliebe
die Brust und den Leib und die Selbstliebe oder Liebe zum Herrschen die Beine
und Fußsohlen. Stellt hingegen die Weltliebe das Haupt dar, so gleicht der
Mensch einem Buckligen, ist es gar die Selbstliebe, so steht der Mensch nicht
auf den Füßen, sondern auf den flachen Händen, das Haupt nach unten und
den Unterkörper nach oben gekehrt.
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Ganz anders, wenn die Liebe zum Nutzenschaffen das Haupt und die beiden anderen ihrer Ordnung nach den Leib und die Füße bilden: Dann nämlich
erscheint der Mensch im Himmel mit einem Engels-Antlitz und einem schönen Farbenbogen um das Haupt. Bildet hingegen die Liebe zur Welt oder zu
den zeitlichen Gütern das Haupt, so erscheint er vom Himmel aus betrachtet
mit einem Gesicht, das so bleich ist wie das eines Toten und mit einem gelblichen Kreis rings um den Kopf. Wieder anders ist es bei einem Menschen,
dessen Selbstliebe das Haupt darstellt: Ein solcher erscheint, vom Himmel aus
gesehen, mit einem dunkel glühenden Gesicht und einem weißen Kreis um den
Kopf.“ Als ich mich erkundigte, was diese Kreise um das Haupt der Menschen
vorstellten, erhielt ich zur Antwort, sie bildeten die Einsicht des Betreffenden
ab, u. z. bedeute der weiße Kreis um den Kopf mit dem dunkel glühenden
Gesicht, dass die Einsicht des Betreffenden gewissermaßen ausgelagert und um
ihn ausgebreitet sei, in seinem Inneren hingegen Tollheit herrsche. Tatsächlich
ist ein Mensch dieser Art solange verständig, wie er im Körper, toll hingegen,
solange er im Geist ist. Überhaupt ist kein Mensch in seinem Geist weise, außer
durch die Kraft des Herrn, und dies geschieht nur, wenn er vom Herrn aufs
Neue gezeugt und geschaffen wird.
Bei diesen Worten öff nete sich links von mir die Erde, und ich sah, wie ein
Teufel mit einem dunkel glühenden Gesicht und einem weißen Ring um den
Kopf heraufstieg. Als ich ihn fragte, wer er sei, antwortete er: „Ich bin Luzifer,
der Sohn der Morgenröte, und weil ich mich dem Höchsten gleichstellte, wurde
ich hinab gestoßen, wie Jesaja 14 von mir schreibt.“* Er war freilich nicht dieser
Luzifer, sondern glaubte es zu sein. Ich fragte ihn: „Wenn du doch hinab gestoßen worden bist, wie kannst du jetzt wieder aus der Hölle heraufsteigen?“ Seine
Antwort lautete: „Dort bin ich Teufel, hier aber ein Engel des Lichts. Siehst du
nicht, dass ein weißer Strahlenkranz mein Haupt umgibt? Und wenn du nur
willst, so wirst du auch sehen, dass ich unter den Sittlichen sittlich bin, unter den
Vernünftigen vernünftig, ja unter den Geistigen geistig. Ich verstand auch zu
predigen.“ Als ich ihn nun fragte, wie er gepredigt hatte, antwortete er: „Gegen
die Betrüger, gegen die Ehebrecher und gegen alle höllischen Neigungen, ja
auch den Luzifer nannte ich dann einen Teufel und verschwor mich gegen ihn.
Deshalb rühmte man mich und erhob mich bis an den Himmel, und so kommt
*

Die Stelle Jes. 14 bezieht sich im Buchstaben auf den König von Babel, im inneren Sinn auf
die Herrschliebe innerhalb der Kirche.
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es, dass ich der Sohn der Morgenröte genannt wurde. Tatsächlich habe ich mich
oft selbst darüber gewundert, dass ich, solange ich auf der Kanzel stand, nichts
anderes dachte, als dass ich recht und wie es sich gehört gesprochen hätte. Man
hat mir jedoch die Ursache davon enthüllt, nämlich dass ich dann, von meinem
Inneren getrennt, in meinem Äußeren war. Trotz dieser Enthüllung vermochte
ich mich nicht zu ändern, weil ich mich über den Höchsten erhoben und gegen
ihn aufgelehnt hatte.“ Hierauf fragte ich ihn: „Wie konntest du denn so reden,
da du doch selbst ein Betrüger und Ehebrecher bist?“ Er antwortete: „Ich bin
ganz anders, solange ich in meinem Äußeren bzw. in meinem Körper und
nicht in meinem Inneren oder Geist bin. Im Körper bin ich ein Engel, im Geist
hingegen ein Teufel, unterstehe ich doch dem Verstand, wenn ich im Körper,
dem Willen, wenn ich im Geist bin, und der Verstand trägt mich nach oben,
der Wille hingegen nach unten. Beherrscht mich der Verstand, so umgibt ein
weißer Strahlengürtel mein Haupt, sobald sich aber mein Verstand ganz dem
Willen unterordnet und dessen Eigentum wird, was unser letztes Los ist, dann
wird dieser Strahlengürtel schwarz und verschwindet. Wenn das geschieht,
kann ich nicht mehr in dieses Licht heraufsteigen.“ Als er nun die Engel bei mir
sah, entflammten sich plötzlich sein Gesicht und seine Rede und er wurde ganz
schwarz, mit ihm auch der Strahlengürtel um sein Haupt. Da sank er durch dieselbe Öff nung, durch die er heraufgestiegen war, wieder zur Hölle hinab. Als die
Dabeistehenden dies sahen und hörten, zogen sie daraus den Schluss, dass der
Mensch vom Willen und nicht vom Verstand gestaltet wird, da der Wille den
Verstand mit Leichtigkeit auf seine Seite zieht und zu seinem Sklaven macht.
Ich fragte nun die Engel, woher die Teufel ihre Vernunft hätten. Sie antworteten: „Aus dem Glanz ihrer Selbstliebe; denn die Selbstliebe ist von einem
Glanz umgeben, der der Abglanz ihres Feuers ist und den Verstand beinahe in
das Licht des Himmels erhebt. Der Verstand jedes Menschen kann nämlich je
nach seinen Erkenntnissen erhoben werden, nicht aber der Wille, es sei denn
durch ein Leben nach den Wahrheiten der Kirche und der Vernunft . So kommt
es, dass selbst die Gottesleugner, die in ihrer Selbstliebe durch den Glanz ihres
Rufes beflügelt werden und infolgedessen stolz auf ihre eigene Einsicht sind,
sich der Vernunft in einem höheren Grad erfreuen als viele andere, freilich nur
solange, wie sie dem Denken des Verstandes und nicht der Liebe des Willens
folgen; denn die Liebe des Willens hat den inneren Menschen in Besitz, das
Denken des Verstandes nur den äußeren.“
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Des weiteren nannte der Engel den Grund, warum der Mensch aus jenen
drei Liebesarten zusammengesetzt ist, der Liebe zum Nutzenschaffen, der
Welt- und der Selbstliebe. Er besteht darin, dass der Mensch aus Gott, dabei
aber doch ganz wie aus sich denken soll. Der Engel sagte ferner, das Oberste im
Gemüt des Menschen sei aufwärts, Gott zugekehrt, das Mittlere nach außen
zur Welt und das Unterste nach unten in den Körper. Diese Richtung nach
unten bewirke nun, dass der Mensch glaube, ganz aus sich zu denken, während
doch in Wirklichkeit Gott das Denken ermöglicht.
508. Das sechste Erlebnis: Eines Tages erschien mir in der Schau ein
großartiger Tempel. Er war im Quadrat gebaut und hatte ein Dach in Gestalt
einer Krone, oben gewölbt und rundum gehoben. Seine Wände bestanden
aus zusammenhängenden Fenstern von Kristall, sein Tor aus einem perlenartigen Stoff. Im Inneren stand gegen Südwesten eine Art Kanzel, auf der rechts
das Wort Gottes lag, aufgeschlagen und von einer Lichtsphäre umgeben,
deren Schimmer die ganze Kanzel umzog und erleuchtete. Im Mittelpunkt
des Tempels befand sich das Allerheiligste, dessen Vorhang aufgezogen war.
Hier stand ein goldener Cherub, der in der Hand ein hin- und herzuckendes
Schwert hielt.
Während ich dies alles betrachtete, floss in mein Nachdenken ein, was es im
einzelnen bedeutete: Der Tempel nämlich stellte die neue Kirche dar, das Tor
aus dem perlenartigen Stoff den Zugang zu ihr, die Kristallfenster die Wahrheiten, die sie erleuchteten, die Kanzel das geistliche Amt samt den Predigten, das
aufgeschlagene Wort, das den oberen Teil der Kanzel erleuchtete, dessen inneren, geistigen Sinn, der nun offenbart ist. Das Allerheiligste im Mittelpunkt des
Tempels bildete die Verbindung dieser Kirche mit dem Himmel der Engel ab,
der goldene Cherub das Wort Gottes in seinem Buchstabensinn, das hin- und
herzuckende Schwert in seiner Hand drückte aus, dass dieser Buchstabensinn
dahin und dorthin gewendet werden dürfe, vorausgesetzt, dass es im Hinblick
auf die Wahrheit geschehe, und der aufgezogene Vorhang vor dem Cherub,
dass nun das Wort Gottes aufgeschlossen sei.
Als ich dann näher trat, sah ich eine Inschrift über dem Tor, die folgendermaßen lautete: „Nunc licet“, d. h. nun ist es erlaubt. Dies bedeutete, es sei nun
erlaubt, mit Hilfe des Verstandes in die Geheimnisse des Glaubens einzudringen. Beim Anblick dieser Schrift fiel mir ein, wie gefährlich es doch wäre, mit
dem Verstand in solche Glaubenslehren einzudringen, die das Ergebnis einer
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bloß menschlichen Einsicht und somit aus Falschheiten zusammengesetzt
sind, wie viel gefährlicher es aber noch wäre, derartige Glaubenslehren aus dem
Wort zu begründen. Dann würde nämlich der Verstand zuerst nach oben und
schließlich auch nach unten verschlossen, so sehr, dass zuletzt die theologischen
Anliegen nicht nur mit Ekel betrachtet, sondern geradezu vertilgt würden,
ähnlich wie eine Schrift auf einem von Würmern zerfressenen Papier oder die
Wolle eines von Motten zerstörten Tuches. Der Verstand beschäftigt sich in
diesem Fall allein mit den Dingen des politischen, bürgerlichen und häuslichen
Lebens, wobei er sich in allem nur immer an die Natur hält, die er wegen der
Reize ihrer Genüsse liebt, nicht anders als der Götzendiener das goldene Bild,
das er an seinen Busen drückt.
Da nun die Glaubenslehren der heutigen Kirchen nicht aus dem göttlichen
Wort abgeleitet sind, sondern aus der eigenen Einsicht des Menschen, also aus
lauter Falschheiten bestehen, die noch dazu durch einige Stellen aus dem Wort
belegt zu werden pflegen, so ist durch eine Fügung der göttlichen Vorsehung in
der römisch-katholischen Kirche das Wort dem Laien entzogen, während es bei
den Protestanten zwar geöff net, aber durch die Forderung, dass man den Verstand dem Glauben unterordnen müsse, gleichwohl wieder verschlossen ist.
In der neuen Kirche nun ist das Gegenteil der Fall. Da ist es erlaubt, mit
Hilfe des Verstandes in alle ihre Geheimnisse einzudringen und sie auch durch
Stellen aus dem Wort zu begründen. Ihre Lehren bestehen nämlich aus stetig
zusammenhängenden Wahrheiten, die vom Herrn durch das Wort aufgedeckt
wurden, und deren Bestätigung durch Vernunftgründe bewirkt, dass der Verstand mehr und mehr nach oben geöff net und in das Licht erhoben wird, das die
Engel des Himmels genießen. Dieses Licht aber ist in seinem Wesen Wahrheit;
in ihm erglänzt die Anerkennung des Herrn Jesus Christus als des Gottes des
Himmels und der Erde in ihrer ganzen Herrlichkeit. Das ist also die Bedeutung
der Inschrift „Nun ist es erlaubt“ über dem Tempeltor und des geöff neten Vorhangs vor dem Cherub im Allerheiligsten. Ein feststehender Grundsatz der
neuen Kirche lautet nämlich, dass die Falschheiten den Verstand verschließen,
während die Wahrheiten ihn öff nen.
Danach erblickte ich über meinem Haupt eine kindliche Gestalt, die ein
Blatt in der Hand hielt. Als sie sich mir näherte, nahm sie die Gestalt eines
Erwachsenen von mittlerer Größe an. Es war ein Engel aus dem dritten Himmel, wo alle von ferne wie Kinder erscheinen. Bei mir angelangt, reichte er
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mir das Blatt, da es aber in der kreisförmig gebogenen Schrift jenes Himmels
beschrieben war, gab ich es ihm wieder zurück und bat ihn, den Sinn in Wörtern
auszudrücken, die den Vorstellungen meines Denkens angepasst wären. Darauf sagte er: „Es steht folgendes darauf: Dringet von nun an ein in die Geheimnisse des bisher verschlossenen Wortes, denn seine einzelnen Wahrheiten sind
ebenso viele Spiegel des Herrn.“
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IX. Kapitel
DIE BUSSE
509. Den Abschnitten über den Glauben, die Nächstenliebe und den
freien Willen folgt nun ein solcher über die Buße, weil wahrer Glaube und echte
Nächstenliebe ohne Buße nicht möglich sind und niemand ohne einen freien
Willen Buße tun kann. Der Zusammenhang fordert auch deshalb an dieser
Stelle die Behandlung der Buße, weil erst dann im einzelnen von der Wiedergeburt gesprochen werden kann; denn niemand kann wiedergeboren werden,
solange nicht das Böse in seinen schwereren Formen, das den Menschen in
Gottes Augen abscheulich macht, entfernt ist, und es wird entfernt durch die
Buße. Was ist ein unwiedergeborener Mensch anderes als ein unbußfertiger
Mensch? Ein solcher aber ist gleichsam mit der Schlafsucht behaftet und weiß
nichts von der Sünde; daher hegt er sie in seinem Busen und liebkost sie täglich,
ganz wie ein Ehebrecher die Dirne in seinem Bett. Zum besseren Verständnis
der Buße und ihrer Wirkung soll der entsprechende Abschnitt in folgende
Unterabschnitte zerlegt werden.

I.
DIE BUSSE IST DIE GRUNDLAGE DER KIRCHE IM
MENSCHEN.
510. Die Gemeinschaft , die als Kirche bezeichnet wird, besteht aus Menschen, und nur aus den Menschen, in denen die Kirche ist. Die Kirche aber
hält dann ihren Einzug im Menschen, wenn er wiedergeboren wird, und wer
immer das ist, der wird es dadurch, dass er vom Bösen der Sünde absteht
und davor zurückschreckt, etwa wie jemand, der höllische Scharen mit Feuerbränden in den Händen erblickt, im Begriff, ihn anzufallen und auf den
Scheiterhaufen zu werfen. Es gibt mancherlei Dinge, die den Menschen beim
Durchschreiten der ersten Lebensalter zur Kirche vorbereiten und darin
einführen; was aber die Kirche im Menschen recht eigentlich begründet, ist
das Vollbringen der Buße. Als solche sind alle Handlungen des Menschen
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zu bezeichnen, die ihn dazu bringen, das Böse als Sünde wider Gott nicht
zu wollen und infolgedessen auch nicht zu tun. Solange dies nicht geschieht,
steht nämlich der Mensch noch außerhalb der Wiedergeburt, und wenn sich
dann irgendein Gedanke an das ewige Heil bei ihm einschleicht, so mag er
sich zwar zunächst dafür interessieren, wird sich aber doch bald wieder davon
abwenden, weil dieser Gedanke nicht tiefer in ihn eindringt als in die Vorstellungen seines Verstandes, von wo aus er dann in den von ihm gebrauchten
Redewendungen und vielleicht auch in einigen damit zusammenstimmenden Gebärden Ausdruck fi ndet. Setzt sich ein solcher Gedanke hingegen im
Willen fest, dann ist er wahrhaft im Menschen, ist doch der Wille der Mensch
selbst, weil dessen Liebe in ihm wohnt, während das Denken außerhalb des
Menschen bleibt, es sei denn, es sei ein Produkt des Willens. Wenn dies der
Fall ist, wirken Wollen und Denken als Einheit und formen zusammen den
Menschen. Daraus ergibt sich, dass die Buße, um diesen Namen zu verdienen und im Menschen wirksam zu sein, notwendigerweise zuerst eine Sache
des Willens und von da aus dann auch des Denkens sein muss, nicht aber des
Denkens allein. Mit anderen Worten: Tätige Buße und nicht eine Buße der
Lippen ist erforderlich.
Dass die Buße die Grundlage der Kirche darstellt, ergibt sich deutlich aus
dem göttlichen Wort. Johannes der Täufer, dem Herrn voraus gesandt, um die
Menschen für die Kirche vorzubereiten, die dieser stiften wollte, predigte bei der
Taufe die Buße. Diese Taufe hieß deshalb die Bußtaufe, weil durch die Taufe die
geistige Waschung, d. h. die Reinigung von den Sünden nachgezeichnet wurde.
Er vollzog diese Handlung im Jordan, weil dieser den Eingang zur Kirche darstellte, bildete doch dieser Fluss die erste Grenze des Landes Kanaan, in dem
sich die Kirche befand. Auch der Herr selbst predigte die Buße zur Vergebung
der Sünden und lehrte so, dass die Buße die Grundlage der Kirche darstellt und
die Sünden im Menschen in dem Maß entfernt und auch vergeben werden, wie
der Mensch Buße tut. Darüber hinaus gebot der Herr den zwölf Aposteln, wie
auch den siebzig Jüngern, die er aussandte, sie sollten Buße predigen. Damit ist
klar, dass die Grundlage der Kirche die Buße ist.
511. Jeder vermag auch aus der Vernunft abzuleiten, dass die Kirche erst
dann im Menschen Fuß gefasst hat, wenn seine Sünden entfernt sind. Dies
lässt sich auch durch die folgenden Vergleiche beleuchten: Wer kann seine
Schafe, Ziegen und Lämmer auf Felder oder in Waldungen treiben, bevor er
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die dort hausenden wilden Tiere ausgetrieben hat? Wer kann irgendein von
Disteln, Dornen und Nesseln überwuchertes Stück Land in einen Garten
verwandeln, ehe er jene schädlichen Gewächse ausgerottet hat? Wer kann
in einer von Feinden besetzten Stadt eine ihm zusagende Form der Rechtspflege einführen oder einen Staat gründen, ehe er die Feinde vertrieben hat?
Geradeso verhält es sich mit dem Bösen im Menschen, das den wilden Tieren,
Dornen, Disteln und Feinden gleicht, mit denen die Kirche genauso wenig
zusammenleben kann wie jemand in einem Käfi g mit Tigern und Leoparden
oder in einem Bett mit Gift kräutern, die zwischen die Kissen gestreut sind,
und ebenso wenig wie jemand nachts in einem Tempel schlafen kann, unter
dessen Estrich Gräber mit Leichen verborgen sind. Würden ihn da nicht die
Gespenster wie Furien ängstigen?

II.
DIE ZERKNIRSCHUNG, VON DER HEUTZUTAGE
BEHAUPTET WIRD, SIE GEHE DEM GLAUBEN VORAN
UND DER TROST DES EVANGELIUMS FOLGE IHR,
IST NICHT DIE BUSSE.
512. Im protestantischen Teil der Christenheit wird gelehrt, bei denen,
welche wiedergeboren werden sollen, habe eine gewisse Art von Beängstigung,
Schmerz und Schrecken dem Glauben voranzugehen, die so genannte Zerknirschung, worauf dann der Trost des Evangeliums folge. Man sagt, diese Zerknirschung entstehe bei den betreffenden Menschen aus der Furcht vor dem
gerechten Zorn Gottes und dessen Folge, der ewigen Verdammnis, die auf
Grund der Sünde und der daher rührenden Neigung zum Bösen einem jeden
anhange. Ohne diese Zerknirschung werde der Glaube, der sich das Verdienst
und die Gerechtigkeit des Herrn und Heilandes zurechnet, nicht geschenkt,
und wer diesen Glauben erlangt habe, empfange den Trost des Evangeliums.
Dieser aber bestehe darin, dass der Mensch gerechtfertigt, d. h. erneuert,
wiedergeboren und geheiligt werde, ohne jegliche eigene Mitwirkung. Auf
diese Weise werde er aus dem Zustand der Verdammnis in den des ewigen
Segens versetzt, der das ewige Leben ist. Zu dieser Zerknirschung ist jedoch

666

DIE BUSSE

folgendes zu fragen: Erstens: ist sie gleichbedeutend mit der Buße; zweitens: hat
sie irgendeinen Wert; drittens: gibt es sie überhaupt?
513. Ob die Zerknirschung gleichbedeutend mit der Buße ist oder nicht,
wird man aus der unten folgenden Beschreibung der Buße erschließen können. Man wird dort sehen, dass die Buße überhaupt nur stattfi nden kann,
wenn der Mensch weiß, dass er nicht bloß allgemein gesehen, sondern auch
persönlich ein Sünder ist. Dies aber kann niemand wissen, der sich nicht selbst
prüft , das Böse bei sich sieht und sich um dessentwillen verdammt. Die Zerknirschung, die angeblich zum Glauben notwendig sein soll, hat jedoch mit
alldem nichts gemein; denn sie besteht lediglich darin, dass man denkt und
dann bekennt, man sei in die Sünde Adams und in den Hang zu dem daraus
entspringenden Bösen geboren und deshalb dem Zorn Gottes und somit
verdientermaßen der Verdammnis, dem Fluch und ewigen Tod verfallen.
Damit ist klar, dass diese Art der Zerknirschung nicht gleichbedeutend mit
der Buße ist.
514. Die zweite Frage lautet, ob die Zerknirschung dann überhaupt
einen Wert hat. Man sagt uns, sie trage zum Glauben bei, wie etwas, das
Späteres vorbereitet, ohne aber Bestandteil des Glaubens zu werden. Der
Glaube, der darauf folgt, besteht jedoch in der Annahme, Gott Vater rechne
die Gerechtigkeit seines Sohnes zu und erkläre den Menschen, der sich keiner bestimmten Sünde bewusst ist, für gerecht, neu und heilig und bekleide
ihn so mit dem im Blut des Lammes gewaschenen und weiß gemachten
Gewand. Schreitet er dann darin einher, was sind ihm dann die verschiedenen Arten des Bösen seines Lebens anderes als Schwefelsteine, die auf den
Grund des Meeres geworfen wurden? Die Sünde Adams aber erscheint ihm
dann nur noch als zugedeckt oder entfernt, beziehungsweise durch die ihm
zugerechnete Gerechtigkeit Christi weggeräumt. Wandelt ein Mensch auf
Grund dieses Glaubens in der Gerechtigkeit und zugleich in der Unschuld
Gottes des Heilands, wozu könnte ihm dann die Zerknirschung noch dienen, außer etwa zur Verstärkung seiner Zuversicht, im Schoß Abrahams zu
sein, von wo aus er dann auf alle anderen, die nicht vor dem Glauben die
Zerknirschung empfanden, entweder als auf Unselige in der Hölle oder als
auf Tote herabblickt? Man sagt uns ja, dass diejenigen nicht den lebendigen Glauben hätten, die der Zerknirschung ermangeln. Daher kann man
auch sagen, dass Menschen dieser Art, wenn sie sich verderblichem Bösem
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verschrieben haben, darauf ebenso wenig achten und es ebenso wenig empfinden wie junge Schweine den Gestank, wenn sie im Kot der Abzugsgräben
liegen. Damit ist klar, dass die genannte Art der Zerknirschung, die nicht
die Buße ist, gar keinen Wert hat.
515. Die dritte Frage, die wir zu prüfen haben, lautet, ob es eine solche
Zerknirschung ohne Buße überhaupt gibt. In der geistigen Welt fragte ich
viele, die sich auf den Glauben an die Zurechnung des Verdienstes Christi
versteift hatten, ob sie irgendeine Zerknirschung empfunden hätten. Sie antworteten: „Zerknirschung? Wozu? Wir haben ja doch von Kindesbeinen an
fest daran geglaubt, dass Christus durch sein Leiden alle unsere Sünden weggenommen hat! Zu diesem Glauben will die Zerknirschung nicht stimmen.
Zerknirschung bedeutet doch, sich in die Hölle zu werfen und das Gewissen
zu quälen, wobei man doch aber weiß, dass man erlöst, aus der Hölle gerettet
und folglich von der Verdammnis befreit ist.“ Sie setzten noch hinzu, die Satzung über die Zerknirschung sei eine bloße Erfi ndung, sie sei an Stelle der
Buße, die im Wort Gottes so oft erwähnt und auferlegt werde, angenommen
worden. Vielleicht sei sie eine gewisse Berührung des Gemüts bei den Einfältigen, die nur wenig vom Evangelium wissen, sobald sie von den Qualen in der
Hölle hören oder daran denken.
Ferner sagten sie, der Trost des Evangeliums, der ihnen seit ihrer frühesten
Jugend eingeflößt wurde, habe die Zerknirschung so gründlich entfernt, dass
sie im Herzen darüber gelacht hätten, sobald die Rede darauf gekommen sei.
Die Hölle habe ihnen keinen größeren Schrecken einjagen können als etwa das
Feuer des Vesuv oder des Ätna den Bewohnern von Warschau und Wien oder
als etwa die Basilisken und Schlangen der arabischen Wüsten oder auch die
Tiger und Löwen in den Wäldern der Tartarei denen, die in irgendeiner europäischen Stadt Sicherheit, Stille und Ruhe genießen. Auch habe sie der Zorn
Gottes ebenso wenig erschreckt und zerknirscht wie etwa der Zorn des Königs
von Persien die Bürger von Pennsylvanien.
Auf Grund dessen, wie auch auf Grund der aus ihren Überlieferungen
abgeleiteten Begründungen, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass die
Zerknirschung, falls sie nicht mit der im Folgenden beschriebenen Buße übereinstimmt, nichts als ein Spiel der Phantasie ist. Dass die Protestanten statt der
Buße die Zerknirschung annahmen, geschah nicht zuletzt auch zwecks einer
Absonderung von den Römisch-Katholischen, die auf der Buße und ebenso auf
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der Nächstenliebe bestehen. Nachdem sie die Rechtfertigung durch den bloßen Glauben begründet hatten, führten sie als Grund an, dass durch die Buße
wie auch durch die Nächstenliebe von Seiten des Menschen etwas nach Verdienst Schmeckendes in ihren Glauben hineinkommen und diesen verdunkeln
würde.

III.
DAS BLOSSE LIPPENBEKENNTNIS, MAN SEI EIN
SÜNDER, IST NICHT DIE BUSSE.
516. Über das mündliche Bekenntnis lehren die Protestanten der Augsburgischen Konfession folgendes:
„Niemand kann je seine Sünden wissen; daher können sie nicht aufgezählt
werden. Es gibt auch innere und verborgene Sünden; daher wäre ihr Bekenntnis
falsch, ungewiss, mangelhaft und verstümmelt. Wer hingegen bekennt, dass er
ganz und gar aus lauter Sünde bestehe, der umfasst alle Sünden, schließt keine
aus und vergisst keine. Dennoch soll die Aufzählung der Sünden, obschon nicht
notwendig, doch auch nicht aufgehoben werden, und zwar um der zarten und
ängstlichen Gewissen willen. Sie ist jedoch nur die kindliche und gewöhnliche
Bekenntnisform für die Einfältigen und Unwissenden.“
Nachdem sich die Protestanten von den Römisch-Katholischen getrennt
hatten, haben sie dieses Bekenntnis an Stelle der durch die Tat bezeugten Buße
angenommen, weil es sich auf ihren Zurechnungsglauben gründet, der allein,
d. h. ohne Nächstenliebe und somit auch ohne Buße, die Vergebung der Sünden bewirken und den Menschen wiedergebären soll. Sie haben es auch deshalb
angenommen, weil es sich des weiteren auf die mit jenem Glauben untrennbar
verknüpfte Annahme gründet, beim Akt der Rechtfertigung finde keinerlei
Mitwirkung des Menschen mit dem Heiligen Geist statt und niemand habe
einen freien Willen in geistigen Belangen, und endlich sei alles ein Werk der
unmittelbaren Barmherzigkeit und habe ganz und gar nichts mit dem Menschen und seinem Verhalten zu tun.
517. Wenn das bloße Lippenbekenntnis, man sei ein Sünder, nicht die
Buße ist, so hat dies neben manchen anderen Gründen auch den, dass es jeder
Mensch, sogar der gottlose, ja selbst der Teufel aussprechen kann, und zwar
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– wenn er an die bevorstehenden oder gegenwärtigen Qualen in der Hölle
denkt – mit äußerlicher Frömmigkeit. Doch wer sieht nicht, dass dies keineswegs aus irgendeiner inneren Frömmigkeit geschieht und also eine Wirkung
der Phantasie und nur der Lunge, nicht aber des inneren Willens und des
Herzens ist? Denn der Gottlose und der Teufel brennen dabei doch inwendig
von den Begierden ihrer Liebe, das Böse zu tun, von denen sie umgetrieben
werden wie die Windmühlen vom Sturm. Ein solcher Ausruf ist daher nichts
anderes als ein Kniff, Gott um der Lossprechung willen zu täuschen oder die
Einfältigen zu betrügen. Was könnte auch leichter sein als die Lippen zu solchen Ausrufen zu bewegen, den Luft strom des Mundes damit in Übereinstimmung zu bringen, die Augen empor zu richten und die Hände zu erheben? Genau das ist es, was der Herr mit seinen Worten bei Markus meint:
„Treffl ich hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt: Dieses Volk ehrt mich
mit den Lippen, ihr Herz aber ist ferne von mir.“ (Mark. 7, 6), und bei Matthäus: „Wehe euch, ihr Schrift gelehrten und Pharisäer, dass ihr das Äußere
des Bechers und der Schüssel reinigt, das Innere aber ist voll Raubes und
Unmäßigkeit, blinder Pharisäer, reinige zuvor das Innere des Bechers und der
Schüssel, damit auch das Äußere rein werde.“ (Matth. 23, 25 f.) sowie an vielen anderen Stellen im gleichen Kapitel. Ähnlich heuchlerisch ist der Gottesdienst derjenigen, die sich auf den heutigen Glauben versteift haben, der Herr
habe durch das Leiden am Kreuz alle Sünden der Welt hinweg genommen
– wobei sie an die Sünden aller Menschen denken, vorausgesetzt, dass diese
die Formeln über die Versöhnung und Vermittlung herbeten. Einige von
ihnen können von den Kanzeln herab mit erhabener Stimme und in gleichsam glühendem Eifer viel Salbungsvolles über die Buße und Nächstenliebe
verkünden, in Wirklichkeit aber keiner von beiden irgendeine Bedeutung für
das ewige Heil beimessen. Sie verstehen nämlich unter der Buße nichts anderes als das Lippenbekenntnis, und bei der Nächstenliebe denken sie an die
öffentlich um der Gunst des Volkes willen geübte. Diese meint der Herr mit
seinen Worten: „Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr, haben
wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen viele Krafttaten
getan? Aber dann werde ich ihnen erklären: Niemals habe ich euch gekannt,
weichet von mir, ihr Übeltäter.“ (Matth. 7, 22 f.)
In der geistigen Welt hörte ich einst jemanden folgendermaßen beten:
„Ich bin voller Krätze, aussätzig, scheußlich von Mutterleib an, nichts
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Gesundes ist an mir vom Kopf bis zur Fußsohle. Ich bin nicht würdig, die
Augen zu Gott zu erheben; ich bin des Todes und der ewigen Verdammnis
schuldig. Erbarme dich meiner um deines Sohnes willen, reinige mich mit
seinem Blut. Das Heil aller Menschen liegt in deinem Wohlgefallen; ich flehe
um Barmherzigkeit.“ Die Umstehenden, die dies hörten, fragten ihn: „Woher
weißt du, dass du so bist?“ Er erwiderte: „Weil ich es gehört habe!“ Daraufh in
schickte man ihn zu den Engeln, denen das Prüfungsamt obliegt, vor denen er
Ähnliches aussagte. Nachdem sie ihn gründlich geprüft hatten, erklärten die
Engel, dass er zwar die Wahrheit über sich gesagt habe, dennoch aber nicht
ein einziges bestimmtes Böses bei sich kenne, da er sich nie geprüft , sondern
stets geglaubt habe, nach dem Aussprechen des Sündenbekenntnisses sei das
Böse vor Gott nicht mehr böse, einmal deshalb, weil er nun die Augen davon
abwende, zum anderen, weil er nun versöhnt sei. Nicht ein einziges Böses
habe der Betreffende daher bereut, obgleich er aus Vorsatz ein Ehebrecher,
Räuber und hinterlistiger Verleumder, glühend von Rachsucht, gewesen sei.
Dies alles sei er im Willen und im Herzen gewesen; wenn ihn nicht die Furcht
vor dem Gesetz und vor dem Verlust des guten Rufes davon abgehalten hätte,
so wäre er es auch in seinen Reden und Handlungen geworden. Nachdem er
solchermaßen überführt war, wurde er gerichtet und zu den Heuchlern in der
Hölle hinab gestoßen.
519. Das wahre Wesen solcher Menschen lässt sich durch Vergleiche
beleuchten: Sie sind wie Tempel, in denen nur die Geister des Drachens und
derjenigen versammelt sind, die in der Offenbarung des Johannes unter den
Heuschrecken verstanden werden; sie sind ferner wie die Kanzeln in jenen
Tempeln, auf denen nicht das Wort Gottes liegt, weil man es unter die Füße
getreten hat. Sie sind wie Wände, deren Verputz schön angemalt ist, zwischen denen jedoch Eulen und grässliche Nachtvögel flattern. Sie gleichen
übertünchten Gräbern, in denen Totengebeine liegen, falschen Münzen, die
aus Schaum oder getrocknetem Dünger gemacht und mit Gold überzogen
sind. Sie sind wie Rinden oder die darunter befi ndlichen Gewebe um ein fauliges Holz, wie die Kleider der Söhne Aharons auf einem aussätzigen Leib, ja
wie Geschwüre voller Eiter, über denen sich jedoch eine dünne Haut gebildet
hat, sodass sie für geheilt gelten. Jedermann weiß, dass äußere Heiligkeit mit
einem unheiligen Innern nicht zusammen passt. Derartige Menschen haben
mehr Scheu als andere, sich zu prüfen, und daher empfi nden sie auch das
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Fehlerhafte in sich ebenso wenig wie die dampfenden und übel riechenden
Substanzen im Magen und Unterleib, bevor sie in die Kloake ausgestoßen
wurden. Man merke jedoch wohl, dass die Menschen, von denen bisher die
Rede war, nicht mit denen zu verwechseln sind, die gut handeln und recht
glauben, und ebenso wenig mit denen, die wegen irgendeiner bestimmten
Sünde Buße tun und dabei das gleiche Sündenbekenntnis aussprechen, wenn
sie während des Gottesdienstes oder, was noch mehr ist, während einer geistigen Versuchung mit sich reden oder beten. Das allgemeine Sündenbekenntnis geht nämlich der Umbildung und Wiedergeburt ebenso wohl voran, wie
es auf sie folgt.

IV.
DER MENSCH WIRD MIT DEM HANG ZU BÖSEM
ALLER ART GEBOREN UND BLEIBT DARIN, SOFERN
ER ES NICHT ZU EINEM TEIL DURCH DIE BUSSE
ENTFERNT; WER ABER DARIN BLEIBT, KANN
NICHT GERETTET WERDEN.
520. Der Kirche ist bekannt, dass jeder Mensch mit dem Hang zum Bösen
geboren wird, weshalb er vom Mutterleib an nichts als Böses ist. Es ist ihr durch
die Lehre der Kirchenversammlungen und Kirchenführer bekannt geworden,
wonach sich die Sünde Adams auf seine ganze Nachkommenschaft fortgepflanzt habe und jeder Mensch auf die gleiche Weise wie Adam verdammt
sei, allein auf Grund dieser so genannten Erbsünde, die jedem Menschen von
Geburt her anhange. Darüber hinaus gründen sich auf diese Behauptung
mehrere Lehren der Kirchen, beispielsweise die Lehre, dass das Bad der Wiedergeburt, die Taufe, vom Herrn dazu eingesetzt worden sei, diese Sünde zu
entfernen, ja dass sie überhaupt der Grund für die Ankunft des Herrn war und
der Glaube an sein Verdienst das Mittel darstelle, wodurch sie entfernt werde.
Dazu kommen noch eine ganze Reihe anderer Lehren, die die Kirchen auf diese
Behauptung gegründet haben.
Aus dieser Quelle entspringt jedoch das Erbübel keineswegs. Wie nämlich oben in Nr. 466 ff. gezeigt wurde, war Adam nicht der erste Mensch.
Vielmehr wird durch Adam und sein Weib auf symbolische Weise die erste
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Kirche dieser Erde beschrieben, u. z. durch den Garten Eden ihre Weisheit,
durch den Baum des Lebens ihr ständiger Aufblick zum Herrn, der da kommen sollte, und durch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen die
Hinwendung ihres Blickes auf sich selbst statt auf den Herrn. Das ist in dem
in London herausgegebenen Werk «Himmlische Geheimnisse im Wort
Gottes» anhand vieler Parallelstellen aus dem Wort dargelegt worden. Hat
man dies einmal eingesehen und akzeptiert, fällt die bisherige Annahme,
das von den Eltern ererbte Böse des Menschen sei die Sünde Adams, in sich
zusammen. Oben in dem Kapitel über den freien Willen ist der vollständige
Nachweis geführt worden, dass sich der Baum des Lebens und der Baum der
Erkenntnis des Guten und Bösen in jedem Menschen fi nden, und dass die
Tatsache, dass es von ihnen heißt, sie seien in einen Garten gepflanzt worden,
den freien Willen des Menschen bedeutet, sich dem Herrn zuzuwenden oder
sich von ihm abzukehren.
521. Das Erbböse, mein Freund, stammt jedoch ausschließlich von den
Eltern des Menschen, freilich nicht das Böse, das der Mensch selbst begeht,
sondern die Neigung dazu. Dass es so ist, wird jeder anerkennen, der seine
Erfahrungen mit Hilfe der Vernunft prüft . Wer weiß nicht, dass die Kinder in
Gesichtern, Sitten und Gesinnungen ihren Eltern ähnlich geboren werden?
Selbst die Enkel und Urenkel gleichen ihren Großvätern und Urgroßvätern,
und auf Grund dieser Ähnlichkeit sind viele im Stande, nicht nur die Familien, sondern auch die Völker zu unterscheiden, etwa die afrikanischen von
den europäischen, die Italiener von den Deutschen, die Engländer von den
Franzosen, und so weiter. Und wer erkennt nicht einen Juden an der Gesichtsbildung, an den Augen, Reden und Gebärden? Und könntest du gar die
Lebenssphäre empfi nden, die von der angeborenen Veranlagung jedes Menschen ausströmt, so wärest du ebenso auch von der Ähnlichkeit der Sinnesund Gemütsanlagen überzeugt.
Hieraus folgt, dass der Mensch nicht in das Böse selbst, sondern lediglich in
den Hang zum Bösen hinein geboren wird, jedoch mit einer mehr oder weniger starken Hinneigung zu besonderen Arten des Bösen. Deshalb wird auch
nach dem Tod niemand auf Grund irgendeines Erbbösen, sondern allein auf
Grund des wirklichen, von ihm selbst begangenen Bösen gerichtet. Dies geht
auch ganz klar aus der folgenden Satzung des Herrn hervor: „Väter sollen nicht
wegen ihrer Kinder mit dem Tode bestraft werden, und Kinder sollen nicht
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wegen ihrer Väter sterben, jeder soll nur wegen seines eigenen Vergehens mit
dem Tode bestraft werden.“ (5. Mose 24, 16) Dies wurde mir in der geistigen
Welt zur Gewissheit, und zwar an denen, die als Kinder gestorben waren und
nun eine Neigung zum Bösen hatten, es also beabsichtigten, aber dennoch
nicht taten; denn die Kinder werden in der geistigen Welt unter der Leitung des
Herrn erzogen und selig gemacht.
Die besagte Neigung, der Hang zu dem von den Eltern auf die Kinder
und Nachkommen fortgepflanzten Bösen, wird einzig und allein durch die
neue Geburt vom Herrn, die Wiedergeburt, gebrochen. Ohne diese dauert
jene Neigung nicht nur ununterbrochen fort, sondern nimmt im Lauf der
Geschlechterfolge sogar zu, bis sie schließlich zu einem immer stärkeren
Hang zum Bösen aller Art wird. Aus diesem Grund sind die Juden noch
heute Ebenbilder ihres Stammvaters Juda, der eine Kanaaniterin zum Weib
nahm und im Ehebruch mit seiner Schwiegertochter Thamar Anlass zur
Entstehung dreier Stämme von ihnen gab. Deshalb steigerte sich bei ihnen
im Lauf der Zeit dieses Erbgut dermaßen, dass sie die christliche Religion
nicht mit dem Herzensglauben annehmen können. Wir sagen, dass sie es
nicht können, weil der innere Wille ihres Gemüts sich entgegenstellt und die
Unmöglichkeit bewirkt.
522. Es versteht sich von selbst, dass alles Böse im Menschen bleibt, wenn
es nicht entfernt wird, und dass der Mensch nicht selig gemacht werden kann,
wenn er in seinem Wesen verharrt. Aus den bisherigen Darlegungen zeigt sich,
dass kein Böses anders entfernt werden kann als durch den Herrn, und zwar bei
denen, die an ihn glauben und den Nächsten lieben. Ganz besonders deutlich
wurde dies aus den folgenden Feststellungen im Kapitel über den Glauben:
„Der Herr, die Nächstenliebe und der Glaube machen eins aus, ebenso wie das
Leben, der Wille und der Verstand im Menschen; werden sie getrennt, so gehen
sie allesamt zu Grunde wie eine zu Staub zerfallende Perle.“ (367) „Der Herr ist
die Liebe und der Glaube im Menschen, und der Mensch ist die Liebe und der
Glaube im Herrn.“ (368) Es fragt sich jedoch, wie der Mensch in diese Vereinigung eintreten kann. Die Antwort lautet, dass er es nicht kann, ehe er nicht
seinerseits das Böse durch die Buße entfernt hat. Wir sagen, der Mensch müsse
es entfernen, weil es der Herr nicht ohne die Mitwirkung des Menschen, also
unmittelbar tut, wie in dem genannten Kapitel und in dem darauf folgenden
über den freien Willen vollständig gezeigt wurde.
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523. Man behauptet, niemand könne das Gesetz erfüllen, und zwar vor
allem deshalb, weil die Übertretung eines einzigen der zehn Gebote zugleich
die Übertretung aller anderen bedeute. Diese Behauptung ist jedoch anders zu
verstehen als sie klingt, nämlich folgendermaßen: Wer aus Vorsatz und Überzeugung gegen eines der Gebote verstößt, verstößt damit gegen alle, weil ein
solcher Verstoß gleichbedeutend ist mit der völligen Leugnung der Sündhaftigkeit solchen Tuns, sodass man eine entsprechende Mahnung als etwas geradezu Nichtiges verwirft . Wer in dieser Weise eine Sünde leugnet und achtlos
darüber hinweggeht, der macht sich auch nichts aus allem anderen, was man
Sünde nennt. Zu einem solchen Vorsatz gelangen diejenigen, die nichts von der
Buße hören wollen; umgekehrt aber gelangen diejenigen, die durch die Buße
einiges von dem sündhaften Bösen aus sich entfernt haben, zu dem Vorsatz, an
den Herrn zu glauben und den Nächsten zu lieben. Diese werden auch vom
Herrn in dem Vorsatz erhalten, noch von weiterem Bösen abzustehen. Ihnen
wird daher die Sünde, die sie aus Unwissenheit oder übermächtiger Begierde
begehen, nicht zugerechnet, weil sie das betreffende Böse weder aus Vorsatz
noch aus Überzeugung begangen hatten.
Folgende Erfahrung mag dies bestätigen: Ich stieß in der geistigen Welt
auf viele, die in der natürlichen Welt „normal“ gelebt, sich wie andere prächtig
gekleidet, fein gegessen, gleich anderen mit Wucher Handel getrieben, die Theater besucht, gleichsam mit Vergnügen über Liebesangelegenheiten gescherzt
und dergleichen mehr getan hatten, und denen es die Engel gleichwohl nicht
als sündhaftes Böses, ja sogar in einigen Fällen nicht einmal als Böses anrechneten. Sie wurden daher für schuldlos erklärt, die anderen aber beschuldigt. Nach
dem Grund ihres ungleichen Urteils befragt, da die betreffenden doch alle das
gleiche getan hätten, antworteten die Engel, sie untersuchten alle auf Vorsatz,
Absicht und Zweck hin und machten entsprechende Unterschiede; darum entschuldigten oder verdammten sie, wen seine eigene Zielsetzung entschuldigte
oder verdammte; denn im Himmel hätten alle das Gute zum Ziel, in der Hölle
dagegen das Böse.
524. Einige Vergleiche werden jedoch diesen Punkt näher beleuchten. Mit
den Sünden, die bei einem unbußfertigen Menschen zurückbehalten werden,
verhält es sich ähnlich wie mit seinen verschiedenen Krankheiten, an denen er
stirbt, wenn nicht die geeigneten Heilmittel angewendet und die bösartigen
Stoffe dadurch entfernt werden. Ganz besonders gilt dies für den Krebs, der
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den unvermeidlichen Tod bedeutet, weil er immer weiter um sich greift , wenn
er nicht beizeiten geheilt wird, ebenso auch für die eitrigen Geschwüre, wenn
sie nicht aufgelöst oder geöff net werden, da sonst daraus Empyeme* oder Eiteransammlungen entstehen, die sich in die umliegenden Gewebe und von da aus
weiter bis ins Herz verbreiten und schließlich zum Tod führen.
Die zurückbehaltenen Sünden lassen sich auch mit wilden Tieren vergleichen, Tigern, Leoparden, Löwen, Wölfen und Füchsen, die die Herden des
Klein- und Großviehs anfielen und umbrächten, würden sie nicht in Käfi gen
gehalten oder mit Ketten bzw. Stricken gebunden. Man denke auch an den
Fuchs und die Hühner! Ebenso kann man diese Sünden mit Gift schlangen
vergleichen, die dem Menschen tödliche Bisse beibrächten, würde man sie
nicht durch Pflöcke niederhalten oder ihnen die Zähne ausbrechen. Ebenso
müsste eine ganze Herde elend zu Grunde gehen, wenn der Hirte sie nicht
rechtzeitig von einem mit Gift kräutern verseuchten Feld auf einen gesunden
Weideplatz wegführte. Auch die Seidenraupe ginge zu Grunde und damit
hörte auch die Erzeugung aller Seidenstoffe auf, würden nicht die anderen,
ihr schädlichen Würmer von dem Baum abgeschüttelt, dessen Blätter ihr zur
Nahrung dienen.
Es lässt sich auch der Vergleich mit den Früchten in Scheunen oder Häusern ziehen, die schimmelig oder ranzig und somit unbrauchbar würden, wenn
der Luft kein freier Durchzug gestattet und somit die Möglichkeit gegeben
würde, solchen Schaden abzuwenden. Ein Feuer, löscht man es nicht gleich zu
Beginn, kann eine ganze Stadt oder einen Wald vernichten. Ein Garten müsste
ganz und gar unter Dornen, Disteln und stacheligem Gestrüpp ersticken, würden diese nicht ausgerottet. Die Gärtner wissen, dass ein unedler Baum von seinem schlechten Samen und seiner schlechten Wurzel aus unedle Säfte in den
Stamm des aufgepfropften edlen Baumes führt, dieser sie aber in edle Säfte verwandelt und brauchbare Früchte hervorbringt. Etwas Ähnliches geschieht im
Menschen durch die Entfernung des Bösen mittels der Buße; denn durch diese
wird der Mensch dem Herrn einverleibt, gleich wie die Rebe dem Weinstock,
und bringt gute Früchte (Joh. 15, 4 ff.).

*

Von Hippokrates beschrieben, gilt heute als meist gutartige, selbstheilende Erkrankung.
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V.
DIE BUSSE BEGINNT MIT DER ERKENNTNIS DER SÜNDE
UND DEM AUSFINDIGMACHEN EINES BESTIMMTEN
BÖSEN BEI SICH SELBST.
525. In der christlichen Welt kann es niemandem an der Erkenntnis der
Sünde fehlen, wird doch jeder von Kindesbeinen an unterrichtet, was das Böse
ist, und vom Knabenalter an, was in sündhafter Weise böse ist. Alle Jugendlichen lernen dies von den Eltern und Lehrern, ebenso auch aus dem Dekalog,
dem ersten Buch, das allen innerhalb der Christenheit bekannt ist, danach aus
den Predigten in den Kirchen und aus den Unterweisungen in den Häusern, in
Fülle aber aus dem göttlichen Wort. Überdies lernt es jeder aus den Gesetzen
des bürgerlichen Rechts, die das gleiche lehren wie die zehn Gebote und das
ganze göttliche Wort, ist doch das Böse der Sünde nichts anderes als das Böse
wider den Nächsten. Das Böse wider den Nächsten ist aber auch das Böse wider
Gott, und dies ist Sünde.
Die Erkenntnis der Sünde nützt jedoch nichts, so lange der Mensch nicht
die Handlungen seines Lebens prüft und nachschaut, ob er irgendetwas Derartiges im Verborgenen oder öffentlich getan hat. Vorher ist alles nur ein Wissen,
und was der Pfarrer von der Kanzel predigt, geht zum einen Ohr hinein und
zum anderen hinaus, und zuletzt wird es zu einem bloßen Gedankengebilde und
zum frömmelnden Erregen der Lungen; viele halten es gar für reine Einbildungen und Chimären. Ganz anders, wenn sich der Mensch anhand seines Begriffs
von der Sünde wirklich prüft , und, sobald er auf etwas Entsprechendes bei sich
stößt, zu sich spricht: „das ist eine Sünde“, um dann aus Furcht vor der ewigen
Strafe davon abzustehen. Nur unter dieser Voraussetzung wird die Unterweisung der Predigt und das Gebet in den Kirchen mit beiden Ohren gehört und
beherzigt, und erst dann wird der Mensch aus einem Heiden ein Christ.
526. Kann es überhaupt etwas geben, das in der ganzen christlichen Welt
bekannter wäre als die Forderung, dass der Mensch sich prüfen soll? Denn in
allen Reichen und Königreichen, sowohl den römisch-katholischen wie den
evangelischen, werden die Menschen aufgefordert und ermahnt, sich vor dem
Gang zum Heiligen Abendmahl zu prüfen, ihre Sünden zu erkennen und
anzuerkennen und ein neues, besseres Leben zu beginnen. In den Herrschaftsbereichen Englands geschieht das mit schauerlichen Drohungen, liest doch der
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Priester in seiner unmittelbar der Kommunion vorangehenden Ansprache vor
dem Altar folgende Worte laut vor:
„Dies ist der Weg und das Mittel, würdig am Heiligen Abendmahl teilzunehmen: Das erste sei, dass jeder die Handlungen und den Wandel seines
Lebens anhand der Richtschnur der Gebote Gottes prüfe, und wenn er dann
findet, dass er in irgendeiner Weise mit dem Willen, der Rede oder Tat dagegen
verstoßen hat, soll er seine fehlerhafte Natur beklagen und vor dem allmächtigen Gott ein Bekenntnis ablegen mit dem vollen Vorsatz, sein Leben zu bessern.
Findet er, dass seine Vergehen von der Art sind, dass sie nicht nur wider Gott,
sondern auch wider den Nächsten gerichtet sind, soll er sich mit diesem versöhnen und bereit sein, für die Beleidigungen und Übel, die er jemandem zugefügt,
Ersatz und Genugtuung nach Maßgabe seines Vermögens zu stellen. In gleicher Weise soll er bereit sein, anderen ihre Fehler zu vergeben, wie er will, dass
Gott ihm seine Verfehlungen vergebe. Andernfalls dient der Empfang der Heiligen Kommunion nur dazu, die Verdammnis zu vergrößern. Ist daher jemand
von euch ein Gotteslästerer, ein Verkleinerer und Verächter seines Wortes, oder
ein Ehebrecher, oder in Bosheit, Neid oder irgendeinem anderen groben Verbrechen gefangen, so tue er Buße wegen seiner Sünde. Ist er dazu nicht bereit,
so trete er nicht herzu zur Heiligen Kommunion; denn andernfalls wird nach
ihrem Empfang der Teufel in ihn fahren, wie er in Judas fuhr, um ihn mit aller
Ungerechtigkeit zu erfüllen und Leib und Seele zu verderben.“
527. Dennoch gibt es viele, die sich nicht prüfen können, wie z. B. die Kinder, Knaben und Mädchen, ehe sie in das Alter kommen, da sie sich selbst zu
beschauen vermögen, oder die Einfältigen, die keiner Reflexion fähig sind, dazu
jene, die an Gemüt und Körper krank sind, und schließlich diejenigen, die sich
infolge ihrer Versteifung auf die Lehre von der Rechtfertigung durch den bloßen Glauben an die Zurechnung des Verdienstes Christi eingeredet haben,
durch die Prüfung und darauf folgende Buße könne etwas von Seiten des Menschen in den Glauben hineingeraten, das ihn verderbe und so das Heil von seiner einzigen Quelle wegrücken und verbannen würde. Diese und jene bedienen
sich lediglich des Lippenbekenntnisses, das jedoch, wie oben im gegenwärtigen
Kapitel gezeigt wurde, nicht die Buße ist.
Wer aber weiß, was Sünde ist, und ganz besonders, wer vieles aus dem
göttlichen Wort weiß, ja lehrt und sich dennoch nicht prüft , daher auch keine
Sünde bei sich sehen kann, gleicht denen, die Schätze zusammenscharren und
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in Truhen und Schatullen aufbewahren, ohne irgendeinen anderen Gebrauch
davon zu machen als sie zu betrachten und zu zählen, oder denen, die ihren
Schatz durch Kleinodien von Gold und Silber vergrößern, nur um des Reichtums willen und um sie im Gewölbe zu verschließen. Sie gleichen auch den
Handelsleuten, von denen der eine sein Talent in der Erde und der andere im
Schweißtuch verbarg (Matth. 25, 25; Luk. 19, 20). Sie sind ferner wie die steinigen Wege und Felsen, auf die der Same fällt (Matth. 13, 4 f.), oder wie die
Feigenbäume, die zwar üppiges Laub, aber keine Früchte trugen (Mark. 11,
13). Ebenso sind sie wie die diamantenen Herzen, die nicht fleischern wurden
(Sach. 7, 12). „Sie sind wie Rebhühner, welche zusammentragen und nicht legen,
Reichtümer sammeln, aber nicht mit Recht. In der Mitte ihrer Tage verlassen
sie dieselben, und an ihrem Ende werden sie Toren.“ (Jer. 17, 11) Und schließlich gleichen sie den fünf Jungfrauen, die zwar Lampen, aber kein Öl besaßen
(Matth. 25, 1-12).
Wer aus dem Wort Gottes viel über Nächstenliebe und Buße schöpft und
eine Menge seiner Gebote kennt, dennoch aber nicht danach lebt, kann auch
mit jenen gefräßigen Menschen verglichen werden, die die Nahrung in großen
Brocken in den Mund schieben und dann ungekaut hinunterwürgen, sodass sie
fast unverdaulich im Magen liegt, und, wenn sie von dort weitergegeben wird,
den Milchsaft verunreinigt und langwierige Krankheiten verursacht, an denen
sie zuletzt elend zugrunde gehen. Menschen dieser Art kann man auch als Winter, in Frost erstarrte Länder, arktische Regionen, ja als Schnee- und Eisfelder
bezeichnen, da sie ohne geistige Wärme sind, wie sehr sie auch immer im Licht
sein mögen.

VI.
DIE WIRKLICHE BUSSE BESTEHT DARIN, DASS DER
MENSCH SICH PRÜFT, SEINE SÜNDEN BEKENNT UND
ANERKENNT, ZUM HERRN BETET UND EIN NEUES
LEBEN BEGINNT.
528. Zahlreiche Stellen und deutliche Aussprüche des Herrn im Wort zeigen in aller Deutlichkeit, dass man allezeit Buße tun soll und dass das Heil des
Menschen davon abhängt. Wir wollen davon die folgenden anführen:
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„Johannes predigte die Taufe der Buße … und sprach: So bringet nun würdige Früchte der Buße.“ (Luk. 3, 3. 8; Mark. 1, 4) Jesus begann zu predigen und
zu sprechen: „Tut Buße ….“ (Matth. 4, 17), und er sprach: „Weil das Reich Gottes
nahe herbei gekommen ist, so tut Buße.“ (Mark. 1, 14 f.) „Wenn ihr nicht Buße
tut, werdet ihr alle ebenso umkommen.“ (Luk. 13, 5) Jesus befahl den Jüngern, in
seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden zu predigen unter allen Völkerschaften (Luk. 24, 47; Mark. 6, 12) Petrus aber sprach zu ihnen: „Tut Buße,
und lasse sich jeder von euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung
der Sünden.“ (Apg. 2, 38) Ebenso sprach Petrus: „So tut nun Buße und bekehret
euch, auf dass eure Sünden ausgetilgt werden.“ (Apg. 3, 19) Auch Paulus predigte
allen Menschen an allen Orten, „dass sie Buße tun sollten“. (Apg. 17, 30) Paulus
kündigte zuerst denen in Damaskus und Jerusalem und im ganzen Land Judäa
und den Heiden an, „sie sollten Buße tun und umkehren zu Gott und der Buße
würdige Werke tun.“ (Apg. 26, 20), und er ermahnte auch Juden und Griechen
„zur Buße gegen Gott und zum Glauben an unseren Herrn Jesus Christus“. (Apg.
20, 21) Der Herr sprach zur Gemeinde von Ephesus: „Ich habe wider dich, dass du
die erste Liebe verlassen hast … tue Buße … wo nicht, so werde ich deinen Leuchter
wegrücken von seiner Stelle, wenn du nicht anderen Sinnes wirst.“ (Offb. 2, 2. 4 f.),
und zur Gemeinde von Pergamus: „Ich kenne deine Werke … tue Buße.“ (ebenda
2, 16), zur Gemeinde von Thyatira: „Ich will sie in große Trübsal werfen, … wenn sie
nicht Buße tun wegen ihrer Werke.“ (ebenda 2, 19. 22 f.), zur Gemeinde von Laodicäa: „Ich kenne deine Werke … so sei denn eifrig und tue Buße.“ (ebenda 3, 15. 19)
„Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut.“ (Luk. 15, 7)
Zahlreiche andere Stellen wollen wir übergehen, aus allen aber erhellt, dass
es unerlässlich ist, Buße zu tun; auf welche Art und Weise, soll im Folgenden
erklärt werden.
529. Ein jeder kann mit Hilfe der ihm verliehenen Vernunft einsehen, dass
es keine Buße ist, wenn man nur mit dem Munde bekennt, man sei ein Sünder,
und darüber vielerlei schwatzt, wie etwa jener Heuchler, den wir oben in Nr.
518 erwähnt haben. Was könnte auch einem Menschen, der sich in Angst und
Kampf befindet, leichter fallen, als aus seiner Lunge Seufzen und Stöhnen heraufzuholen und durch die Lippen auszustoßen, sich an die Brust zu schlagen
und sich aller Sünden schuldig zu bekennen, während er sich doch in Wirklichkeit keiner einzigen bestimmten Sünde bewusst ist? Meint man, mit diesen Seufzern auch die teuflische Rotte hinauszulassen, die seinen Neigungen
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innewohnt? Wird diese nicht vielmehr darüber spotten und nach wie vor in
dem betreffenden Menschen wie in ihrem Haus wohnen? Aus alledem geht
klar hervor, dass das göttliche Wort nicht solche Buße meint, sondern die
Abkehr von den bösen Werken.
530. So lautet also die Frage: wie soll man Buße tun? und die Antwort:
werktätig, d. h. man soll sich prüfen, seine Sünden erkennen und anerkennen,
zum Herrn beten und ein neues Leben anfangen. Wie im vorigen Abschnitt
gezeigt wurde, ist eine Buße ohne Selbstprüfung nicht möglich. Welchen
Sinn aber hätte die Selbstprüfung, wenn sie nicht dazu führte, dass einer seine
Sünden erkennt, und welchen hätte das Erkennen, wenn einer dann nicht anerkennt, dass die Sünden in ihm selbst sind – und welchen Sinn hätten am Ende
diese drei Akte, wenn er die Sünden nicht vor dem Herrn bekennte, ihn um
Beistand anginge und mit diesem ein neues Leben anfinge, das ja der Zweck ist,
um dessentwillen er sich prüft? So geht die wahre Buße vor sich.
Jeder Mensch kann wissen, dass man in dieser Weise handeln muss, vorausgesetzt, dass er der ersten Kindheit entwachsen, besser noch, sein eigener
Herr und vernünftig geworden ist. Er kann es von der Taufe her wissen, die das
Bad der Wiedergeburt bedeutet, haben doch bei der Taufe die Paten für ihn
das Gelöbnis abgelegt, dass er dem Teufel und allen seinen Werken entsagen
wolle. Ebenso kann er es vom Heiligen Abendmahl her wissen, vor dessen
würdigem Empfang alle ermahnt werden, Buße für ihre Sünden zu tun, sich zu
Gott zu bekehren und ein neues Leben anzufangen. Überdies weiß er es aus
den zehn Geboten bzw. dem Katechismus, der in den Händen aller Christen
ist, und wo sechs von zehn Geboten nichts anderes befehlen, als das Böse nicht
zu tun. Entfernt man dieses Böse nicht durch die Buße, so kann man nicht
den Nächsten und noch weniger Gott lieben. An diesen beiden Geboten aber
„hängen das Gesetz und die Propheten“, d. h. das Wort und damit die Seligkeit.
Erfolgt diese wahre Buße von Zeit zu Zeit, nämlich so oft sich der Mensch auf
den Empfang des heiligen Abendmahls vorbereitet, so reicht sie hin, um ihn in
die Verwirklichung des christlichen Glaubens einzuführen, vorausgesetzt der
Mensch entsage nachher wirklich der einen oder anderen Sünde, die er dabei in
sich entdeckt hat; ist er aber einmal darin, so ist er auch schon auf dem Weg zum
Himmel, denn dann fängt er an, aus einem natürlichen ein geistiger Mensch
und vom Herrn neu geboren zu werden.
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531. Folgende Vergleiche mögen dies verdeutlichen: Vor der Buße ist der
Mensch wie eine Wüste voller Furcht erregender wilder Tiere, Drachen, Uhus,
Brandeulen, Nattern und Blutschlangen, wo im Gestrüpp widerliche Waldgeister (Ochim), räuberische Wesen der Wüste (Tzijim) und Satyrn tanzen. Erst
wenn diese alle durch des Menschen Fleiß und Anstrengung ausgetrieben sind,
kann die Wüste unter den Pflug genommen werden und lassen sich Saatfelder
anlegen, auf die man zuerst Hafer, Bohnen und Flachs, später Gerste und Weizen säen kann. Der Zustand des Menschen vor der Buße lässt sich auch mit der
Bosheit vergleichen, die bei den Menschen in reichem Maß herrscht – würden
die Bösewichter nicht nach den Paragraphen der Gesetze gezüchtigt und mit
Schlägen oder mit dem Tod bestraft , könnte keine Stadt, kein Reich bestehen.
Der Mensch ist wie eine Gesellschaft in kleinster Form, ginge er daher mit sich
selbst in geistiger Weise nicht ebenso um wie mit den Bösewichtern in der großen Gesellschaft in natürlicher Weise, so müsste er nach dem Tod gezüchtigt
und bestraft werden, und zwar so lange, bis er das Böse aus Furcht vor Strafe
nicht mehr täte – obgleich er dann niemals mehr dazu gebracht werden könnte,
das Gute aus Liebe zum Guten zu tun.

VII.
DIE WAHRE BUSSE BESTEHT DARIN, DASS MAN NICHT
ALLEIN DIE HANDLUNGEN SEINES LEBENS, SONDERN
AUCH DIE ABSICHTEN SEINES WILLENS PRÜFT.
532. Wahre Buße besteht nicht nur darin, dass man die Handlungen seines Lebens prüft , sondern auch die Absichten seines Willens, weil Verstand
und Wille die Handlungen verursachen; denn der Mensch spricht aus dem
Denken und handelt aus dem Willen. Seine Rede ist daher redendes Denken,
seine Handlungen handelnder Wille, und weil Reden und Handlungen auf
diese Wurzel zurückgehen, folgt unzweifelhaft , dass es in Wahrheit diese beiden sind, denen die Schuld zukommt, wenn der Körper sündigt. Der Mensch
kann freilich wegen des Bösen, das er mit seinem Körper vollzogen hatte, Buße
tun, dabei aber doch im Denken und Wollen des Bösen verharren. Solche Buße
läuft darauf hinaus, dass man zwar den Stamm des schlechten Baumes fällt,
aber seine Wurzeln in der Erde belässt, sodass ein identischer schlechter Baum
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daraus wieder hervor wachsen und wuchern kann. Anders, wenn auch die Wurzel ausgerodet wird, und das geschieht, wenn der Mensch zugleich die Neigungen seines Willens erforscht und das Böse durch wahre Buße entfernt.
Der Mensch erforscht die Absichten seines Willens, wenn er seine
Gedanken erforscht, da die Absichten sich darin offenbaren, und das tun sie,
wenn er Rache, Ehebruch, Diebstahl und falsches Zeugnis samt den entsprechenden Begierden sinnt, will und beabsichtigt, oder auch Lästerung wider
Gott, die Heilige Schrift , die Kirche, und so weiter. Lässt nun ein solcher
Mensch seine Denkkraft bis dahin eindringen und prüft , ob er dies alles
tun würde, falls nicht die Furcht vor dem Gesetz und vor dem Verlust seines
guten Rufes hindernd im Weg stünde, und denkt er dann nach vollzogener
Prüfung, er wolle es nicht ausführen, weil es Sünde ist, so tut er wahre und
inwendige Buße – um so mehr, wenn er Lust zu jenem Bösen empfi ndet und
zugleich frei wäre, es zu tun, aber widersteht und sich dessen enthält. Wer dies
wiederholt übt, empfi ndet schließlich die Annehmlichkeiten des Bösen bei
jeder Wiederkehr als etwas Unangenehmes, und endlich verdammt er es zur
Hölle. Das meinte der Herr mit seinen folgenden Worten: „Wer sein Leben
(andere: seine Seele) fi nden will, der wird es verlieren, und wer sein Leben
verliert um meinetwillen, der wird es fi nden.“ (Matth. 10, 39) Wer durch solche Buße das Böse seines Willens entfernt, gleicht einem Menschen, der das
vom Teufel gesäte Unkraut beizeiten aus dem Acker ausjätet, sodass die vom
Herrn, unserem Gott und Heiland, eingepflanzten Samen Luft bekommen
und zu einer guten Ernte emporwachsen (Matth. 13, 24-30).
533. Es gibt zwei seit ganz alten Zeiten im menschlichen Geschlecht eingewurzelte Liebesarten, nämlich die Liebe, über alle zu herrschen, und die Liebe,
die Güter aller zu besitzen. Werden ihnen die Zügel gelassen, drängt sich die
erste so weit vor, dass sie den Menschen dazu treibt, selbst Gott des Himmels
werden zu wollen, die andere so weit, dass sie ihn verleitet, sich zum Gott der
Welt zu machen. Alle übrigen bösen Liebesarten – und es gibt zahllose –, sind
ihnen untergeordnet. Diese beiden Liebesarten sind jedoch sehr schwer zu
erforschen, weil sie ihren Sitz im Innersten des Menschen haben und sich dort
verbergen. Sie gleichen nämlich Vipern, die sich in einem löcherigen Felsen verborgen halten und ihr Gift für den Augenblick aufsparen, da sich jemand auf
ihrem Felsen lagert; kaum haben sie ihm ihren tödlichen Biss beigebracht, verkriechen sie sich wieder. Ebenso gleichen sie den Sirenen der Alten, die durch

UND WORIN SIE BESTEHT

683

ihren Gesang die Menschen herbeilockten und töteten. Jene beiden Liebesarten schmücken sich auch mit glanzvollen Kleidern, ähnlich wie es ein Teufel
durch seine magische Phantasie unter seinesgleichen oder auch unter denen zu
tun vermag, die er irreführen will.
Es ist jedoch anzumerken, dass jene beiden Liebesarten u. U. mehr bei den
Angehörigen der niederen als bei denen der höheren Stände herrschen, mehr
bei den Armen als bei den Reichen, mehr bei den Untertanen als bei den Königen; denn die letzteren sind zur Herrschaft und zum Reichtum geboren und
betrachten beides zuletzt nur noch wie ein anderer sein Gesinde und seine Habseligkeiten, gleichgültig ob er General, Verwalter, Schiffskapitän, ja gar nur ein
armer Bauer ist. Anders verhält es sich jedoch mit den Königen, die nach der
Herrschaft über andere Länder trachten.
Man soll aber die Absichten seines Willens erforschen, weil der Wille der
Sitz und das Gefäß der Liebe ist, wie oben gezeigt wurde. Von daher haucht
jede Liebesart das ihr Angenehme den Wahrnehmungen und Gedanken
des Verstandes ein, denn diese tun gar nichts aus sich, sondern alles aus dem
Willen heraus, den sie im Gegenteil derart begünstigen, dass sie allem beistimmen und alles begründen, was Gegenstand seiner Liebe ist. Der Wille
ist daher das eigentliche Haus, in dem der Mensch wohnt, während der Verstand nur der Vorhof ist, durch den er darin aus- und eingeht. Dies ist also der
Grund, warum wir sagten, dass die Absichten des Willens erforscht werden
müssen. Wenn der Mensch danach handelt und die bösen Absichten entfernt
hat, wird er aus dem natürlichen Willen mit seinem anererbten und verwirklichten Bösen in den geistigen Willen erhoben, durch den der Herr zuerst den
natürlichen umbildet und wiedergebiert und so schließlich auch – mittels des
umgebildeten und wiedergeborenen natürlichen Willens nämlich – die der
Sinnlichkeit und dem Willen zugehörenden Gebiete des Körpers, somit den
ganzen Menschen.
534. Menschen, die sich nicht prüfen, gleichen jenen Kranken, deren Blut
infolge der Verstopfung der feinsten Gefäße verdorben ist, woraus dann die
Auszehrung, Betäubung der Glieder und gefährliche chronische Krankheiten
entstehen, die auf der Verdickung, Stockung, Schärfe und Säure der Säfte und
von daher des Blutes beruhen. Umgekehrt gleichen diejenigen, die sich auch in
Bezug auf die Absichten ihres Willens prüfen, denen, die von jenen Krankheiten
geheilt wurden und in das jugendfrische Leben zurückkehren. Sie sind auch wie
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die Schiffe aus Ophir, die mit Gold, Silber und Kostbarkeiten beladen waren.
Bevor sie sich aber geprüft haben, gleichen sie den Schiffen, in denen man allen
Unrat und Straßenkot wegschafft . Menschen, die ihr Inneres zu prüfen pflegen,
werden wie Bergwerke, in denen alle Stollenwände von Adern edler Metalle
erglänzen, während sie früher übel riechenden Sümpfen glichen, in denen sich
Nattern und Giftschlangen mit schimmernden Schuppen und schädliche
Insekten mit glänzenden Flügeln aufhalten. Menschen, die sich nicht prüfen,
sind wie jene verdorrten Gerippe in der Tal-Ebene, von denen Ezechiel schreibt;
nachdem sie sich aber geprüft haben, sind sie wie eben diese Gerippe, die der
Herr Jehovah sich wieder mit Sehnen überziehen und mit Fleisch hatte bewachsen lassen, um sie schließlich mit Haut zu versehen und ihnen Geist einzuhauchen, worauf sie lebten (Ez. 37, 1-14).

VIII.
AUCH DIEJENIGEN TUN BUSSE, DIE SICH ZWAR NICHT
PRÜFEN, DENNOCH ABER VOM BÖSEN ABSTEHEN,
WEIL ES SÜNDE IST; UND DIEJENIGEN ÜBEN DIESE
ART VON BUSSE, DIE AUS RELIGION WERKE DER
NÄCHSTENLIEBE VOLLBRINGEN.
535. Die wirkliche Buße, die wie gesagt darin besteht, dass man sich prüft ,
seine Sünden erkennt und anerkennt, zum Herrn betet und ein neues Leben
anfängt, ist in der protestantischen Christenheit aufs äußerste erschwert, und
zwar aus einer Reihe von Gründen, die im letzten Abschnitt dieses Kapitels
behandelt werden sollen. Daher soll hier eine leichtere Art von Buße erwähnt
werden. Diese besteht darin, dass der Mensch, wenn er in seinem Gemüt Böses
denkt und beabsichtigt, zu sich spricht: „Dies denke und beabsichtige ich, aber
ich will es nicht tun, weil es Sünde ist.“ Dadurch wird die von Seiten der Hölle
herbeigeführte Versuchung gebrochen und ihrem weiteren Eindringen Einhalt
geboten. Erstaunlich ist die Tatsache, dass es jedermann leicht fällt, seinen Mitmenschen zurechtzuweisen, wenn er Böses beabsichtigt, und ihn mit den Worten zu mahnen „tu es nicht, denn es ist Sünde“, man dasselbe aber nur schwer zu
sich selbst sagen kann. Der Grund ist der, dass letzteres den Willen, ersteres aber
lediglich das dem Hören zunächst liegende Denken in Bewegung setzen muss.
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In der geistigen Welt wurde einst untersucht, wer auch dieses anderen fähig
sei, aber es waren deren so wenige wie Tauben in einer weiten Wüste. Einige
erklärten, sie seien zwar dazu im Stande, vermöchten aber nicht, sich zu prüfen und ihre Sünden vor Gott zu bekennen. Gleichwohl vermeiden alle, die das
Gute aus Religion tun, das wirkliche Böse, wenn sie auch nur sehr selten auf das
Innere in ihrem Willen achten, da sie glauben, sie seien nicht böse, sondern gut,
ja das Böse werde vom Guten zugedeckt. Allein, mein Freund, das Vornehmste
der Nächstenliebe ist, dass man das Böse flieht. So lehrt das Wort Gottes, so
der Dekalog, so die Taufe, so das Heilige Abendmahl, so auch die Vernunft .
Wie könnte auch jemand dem Bösen entfliehen und es sich vom Halse schaffen, ohne bis zu einem gewissen Grad einen Blick in sich selbst zu tun, und wie
könnte das Gute wirklich gut werden, wenn es nicht innerlich gereinigt ist? Ich
weiß, dass mir alle frommen Menschen, aber auch alle Menschen mit gesunder Vernunft beistimmen werden, wenn sie dies lesen, da sie sehen, dass es reine
Wahrheit ist. Und doch werden wenige danach tun.
536. Dennoch sind alle Menschen, die auf Grund ihrer Religion Gutes tun,
dem Herrn willkommen, nicht nur die Christen, sondern auch die Heiden. Sie
alle werden nach dem Tod angenommen; denn der Herr sagte:
„Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben, ich bin durstig
gewesen, und ihr habt mir zu trinken gereicht, ich bin ein Fremdling gewesen,
und ihr habt mich beherbergt, ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich bekleidet, ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht, ich bin im Gefängnis
gewesen, und ihr seid zu mir gekommen … Alles, was ihr einem von diesen
meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan … Kommet her,
ihr Gesegneten, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von der Gründung der
Welt an.“ (Matth. 25, 31 ff.)
Dem will ich Folgendes als Neuigkeit beifügen: Alle Menschen, die das
Gute aus religiösen Gründen tun, verwerfen nach ihrem Tod die Lehre der heutigen Kirche über die drei göttlichen Personen von Ewigkeit sowie den Glauben, der diesen drei Personen der Reihe nach angepasst ist. Stattdessen wenden
sie sich allein an den Herrn, unseren Gott und Heiland, und nehmen mit Freuden die Lehren der neuen Kirche an.
Die übrigen hingegen, die nicht aus religiösen Gründen Nächstenliebe
geübt hatten, haben diamantene, also verhärtete Herzen. Sie wenden sich
zuerst an drei Götter, dann an den Vater allein und zuletzt an keinen Gott.
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Den Herrn, unseren Gott und Heiland, betrachten sie nur als einen aus der
Ehe mit Joseph erzeugten Sohn der Maria und nicht als Sohn Gottes. Daraufh in schütteln sie alles Gute und Wahre der neuen Kirche von sich ab und
gesellen sich alsbald zu den Geistern des Drachens, mit denen sie in Wüsten
oder Höhlen getrieben werden, die sich an den äußersten Grenzen der so
genannten Christenheit befi nden. Da sie vom neuen Himmel getrennt sind,
stürzen sie sich nach einiger Zeit in Schandtaten und werden daher in die
Hölle hinab gelassen.
Dies ist das Los all derer, die nicht aus religiösen Gründen Werke der
Nächstenliebe vollbringen, weil sie meinen, dass niemand von sich aus Gutes
tun könne, das nicht auf Verdienst ausgehe, und es so unterlassen. Daher gesellen sie sich den Böcken bei, die verdammt und in das dem Teufel und seinen
Engeln bereitete ewige Feuer geworfen wurden, weil sie nicht so getan hatten
wie die Schafe (Matth. 25, 41 ff.). Es heißt an dieser Stelle nicht, sie hätten Böses
getan, sondern das Gute nicht getan. Wer aber das Gute nicht aus religiösen
Gründen tut, der tut eben damit das Böse; „niemand kann zwei Herren dienen,
denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird
dem einen ergeben sein und den anderen missachten.“ (Matth. 6, 24) Durch
den Propheten Jesaja spricht Jehovah: „Waschet euch, reinigt euch, schafft eure
bösen Taten mir aus den Augen! Höret auf, Böses zu tun, lernet Gutes tun …
Wenn dann eure Sünden auch wie Scharlach wären, so sollen sie doch weiß
wie Schnee werden, und wenn sie rot wie Purpur wären, sollen sie doch weiß
wie Wolle werden.“ (Jes. 1, 16-18) Und durch Jeremias spricht Jehovah: „Stelle
dich an das Tor des Hauses Jehovahs und rufe daselbst folgende Worte aus … so
spricht Jehovah Zebaoth, der Gott Israels: Bessert euren Wandel und euer ganzes Tun … Setzt Vertrauen nicht auf Trugworte, dass ihr sagt: Der Tempel Jehovahs, der Tempel Jehovahs ist hier! (das heißt, die Kirche) … Wollt ihr stehlen,
morden … und falsch schwören … und dann kommen und in diesem Hause, in
dem mein Name genannt wird, vor mir stehen und sprechen: Wir sind gerettet!,
während ihr all diese Greuel weiter tut? Ist denn dieses Haus … zur Räuberhöhle
geworden? Ja wahrlich, auch ich sehe es so an, lautet der Spruch Jehovahs!“ (Jer.
7, 2-4. 9-11)
537. Man wisse jedoch, dass diejenigen, die das Gute lediglich aus natürlicher Güte und nicht zugleich aus Religion tun, nach dem Tod nicht angenommen werden, eben weil ihrer Nächstenliebe lediglich natürliches und
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nicht zugleich geistiges Gutes innewohnt; es ist aber das geistige Gute, das
den Herrn mit dem Menschen verbindet, und nicht das natürliche Gute ohne
das geistige. Natürliche Güte ist nur eine Sache des Fleisches, von den Eltern
her angeboren, geistige Güte hingegen eine Sache des Geistes, in der Kraft
des Herrn durch die neue Geburt empfangen. Man kann diejenigen, die aus
Religion Gutes der Nächstenliebe, also Böses nicht tun, und das bevor sie die
Lehre der neuen Kirche über den Herrn angenommen haben, mit Bäumen
vergleichen, die gute Früchte bringen, wiewohl nur wenige, oder auch mit
Bäumen, deren Früchte zwar edel, aber klein sind und daher dennoch in den
Gärten wohl gehütet werden. Ebenso lassen sie sich mit Öl- und Feigenbäumen vergleichen, die zwischen den Bäumen eines Waldes stehen, oder auch
mit duftenden Kräutern und balsamischen Sträuchern auf den Hügeln. Sie
sind wie kleine Kapellen oder Gotteshäuser, in denen frommer Gottesdienst
verrichtet wird; denn sie sind die Schafe zur Rechten und die Widder, die
nach Daniel 8, 2-14 von den Böcken angefallen werden. Im Himmel sind sie
mit roten Gewändern bekleidet, sobald sie aber in das Gute der neuen Kirche
eingeführt sind, werden ihnen purpurfarbene Gewänder gegeben, die, sobald
sie auch die entsprechenden Wahrheiten annehmen, einen dunkelgelben
Schimmer bekommen.

IX.
DAS BEKENNTNIS HAT VOR DEM HERRN, UNSEREM
GOTT UND HEILAND, ZU GESCHEHEN, EBENSO WIE
DAS GEBET UM HILFE UND UM KRAFT, DEM BÖSEN ZU
WIDERSTEHEN.
538. Man muss sich an den Herrn, unseren Gott und Heiland wenden, und
zwar einerseits deshalb, weil er der Gott des Himmels und der Erde, der Erlöser
und Heiland ist, dem Allmacht, Allwissenheit und Allgegenwart zukommt,
der auch zugleich die Barmherzigkeit und Gerechtigkeit selbst ist, und andererseits, weil der Mensch sein Geschöpf und die Kirche sein Schafstall ist und er
selbst mehrmals im Neuen Testament geboten hat, man solle sich an ihn wenden, ihn verehren und anbeten. Das hat er uns mit seinen folgenden Worten bei
Johannes auferlegt:
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„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall eingeht, sondern anderswo hinein steigt, ist ein Dieb und ein Räuber.
Wer aber durch die Tür eingeht, ist der Hirt der Schafe … Ich bin die Tür,
wer durch mich eingeht, wird gerettet werden … und Weide finden. Der
Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben, ich aber
bin gekommen, dass sie leben und Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte.“
(Joh. 10, 1f. 9-10)
Nicht anderswo hinein steigen heißt, dass der Mensch sich nicht unmittelbar an Gott den Vater wenden soll, weil dieser unsichtbar und daher
unzugänglich und unverbindbar ist.* Aus diesem Grund kam er selbst
in die Welt, um sich sichtbar, zugänglich und verbindbar zu machen, was
einzig und allein zu dem Zweck geschah, dass der Mensch gerettet werden kann. Wenn nämlich Gott nicht in Gedanken als Mensch angegangen
wird, so geht alle Vorstellung von ihm verloren. Sie zielt in ein leeres Nichts,
wie der Blick ins Universum oder die Natur, bzw. in die Gegenstände innerhalb der Natur.
An der Entstehungsgeschichte unseres Herrn und Heilands sehen wir
deutlich, dass Gott selbst, der von Ewigkeit her einer ist, in die Welt kam,
wurde er doch von der Kraft des Höchsten durch den Heiligen Geist empfangen und sein menschliches Wesen von daher aus der Jungfrau Maria
geboren. Daraus folgt, dass seine Seele Gott selbst war, Vater genannt –
denn Gott ist unteilbar – und dass der daraus geborene Mensch die Menschennatur des Vaters war, Sohn Gottes genannt (Luk. 1, 32-35). Hieraus
folgt wiederum, dass man den Vater angeht, indem man sich an den Herrn,
unseren Gott und Heiland wendet. Deshalb antwortete er dem Philippus,
der ihn bat, ihnen den Vater zu zeigen: „Wer mich sieht, sieht den Vater:
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, 6-11) Über diesen Punkt findet man mehr im
Kapitel über Gott, den Herrn, den Heiligen Geist und die Dreieinheit.**
*

Anmerkung des Übersetzers: Zu ergänzen wäre: man soll sich nicht an den Vater als
eine Person der Gottheit wenden, die von den beiden anderen zu unterscheiden wäre,
sondern an den einen Herrn, in dem der Vater schaubar und verbindbar geworden ist.
Siehe weiter unten.
** Der protestantische Theologe Eth. Stauffer hat auf Grund einer sorgfältigen Quellenanalyse der neutestamentlichen Schriften erklärt, jene Worte Jesu, in denen er seine Identität
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539. Zwei Pflichten sind es, die der Mensch nach seiner Selbstprüfung
zu erfüllen hat: Die Bitte und das Bekenntnis. Der Gegenstand der Bitte
soll sein, dass Gott sich erbarmen und Kraft zum Widerstand gegen das
Böse geben möge, das man bereut hat, und zugleich auch die Neigung und
den Trieb, das Gute zu tun, da ja der Mensch – nach Johannes 15, 5 – ohne
ihn nichts tun kann. Das Bekenntnis soll darin bestehen, dass der Mensch
sein Böses sieht, erkennt und anerkennt und sich infolgedessen für einen
elenden Sünder hält. Vor dem Herrn bedarf es keiner Aufzählung der Sünden, ebenso wenig des Flehens um ihre Vergebung. Ihre Aufzählung ist
überflüssig, weil er sie ja bei sich erforscht und gesehen hat und sie selbstverständlich auch dem Herrn gegenwärtig sind, der ihn ja bei seiner Selbstprüfung geführt und ihm seine Sünden aufgedeckt und sowohl die Betrübnis
als auch das Streben, davon abzustehen und ein neues Leben anzufangen,
eingeflößt hatte.
Die Gründe, weshalb vor dem Herrn ein Flehen um Sündenvergebung
überflüssig ist, sind folgende: Erstens, die Sünden werden nicht ausgetilgt,
sondern entfernt, und zwar soweit, wie der Mensch nachher von ihnen
absteht und in ein neues Leben eintritt. Jedem Bösen hängt nämlich ein
ganzer Knäuel unzähliger Begierden an, die nicht in einem Augenblick
beseitigt werden können, sondern nur nach und nach und in dem Maß,
wie sich der Mensch umbilden und wiedergebären lässt. Zweitens, der
Herr vergibt allen Menschen ihre Sünden und rechnet niemandem auch
nur eine einzige Sünde zu, da er die Barmherzigkeit selbst ist, sagt er doch:
„Sie wissen nicht, was sie tun.“ Damit sind sie aber gleichwohl nicht weggenommen. Als Petrus ihn fragte, wie oft er seinem Bruder die Verfehlungen
vergeben solle, ob bis zu sieben Mal, antwortete er: „Ich sage dir, nicht bis
zu sieben mal, sondern bis zu siebzig mal sieben mal.“ (Matth. 18, 21 f.) Was
also wird nicht der Herr tun? Und doch schadet es nichts, wenn jemand,
der im Gewissen beschwert ist, zu seiner Erleichterung vor einem Diener
der Kirche seine Sünden zum Zweck der Lossprechung aufzählt, gewöhnt
er sich doch auf diese Weise daran, sich zu prüfen und über sein tägliches
Böses nachzudenken. Ein solches Bekenntnis bleibt freilich ein natürliches,
während das oben beschriebene ein geistiges ist.
mit dem Vater bekundet, seien seine reinste, kühnste und tiefste Selbstaussage. (Jesus, Gestalt und Geschichte, Seite 145, siehe Literaturverzeichnis).
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560.* Die Anbetung oder Anrufung irgendeines Statthalters Gottes auf
der Erde oder irgendeines Heiligen hat im Himmel keinen höheren Wert als
die Handlungsweise derer, die sich bittend an Sonne, Mond und Gestirne wenden oder einen Wahrsager befragen und seinem Spruch glauben, was doch ganz
und gar sinnlos ist. Es liefe auch auf dasselbe hinaus, wollte man den Tempel
selbst, statt im Inneren Gott anbeten, oder wollte man an Stelle des Königs dessen Diener, der ihm Zepter und Krone zu tragen hat, um eine Auszeichnung für
die dem König erwiesenen Dienste bitten. Dies bliebe ebenso ohne Erfolg wie
der Versuch, den Schimmer des Purpurs, den Ruhm, das Licht, die goldenen
Sonnenstrahlen oder irgendeinen Namen, getrennt vom zugehörigen Träger,
zu küssen. Diejenigen, die etwas Derartiges tun, mögen an die folgenden Worte
bei Johannes denken: „Wir bleiben in der Wahrheit, in Jesus Christus, dieser ist
der wahre Gott und das ewige Leben. Kindlein hütet euch vor den Götzen.“
(1. Joh. 5, 20 f.),

X.
DIE WIRKLICHE BUSSE FÄLLT DENEN LEICHT, DIE SIE
SCHON EINIGE MALE GETAN HABEN, DENEN ABER, DIE
SIE NOCH NIE GETAN HABEN, ÄUSSERST SCHWER.
561. Die wirkliche Buße besteht wie gesagt darin, dass der Mensch sich
prüft, seine Sünden erkennt, sie vor dem Herrn bekennt und so ein neues
Leben anfängt. Sie ist oben genauer beschrieben worden. Den Angehörigen der protestantischen Christenheit, zu der wir alle jene rechnen, die von
der römisch-katholischen Kirche getrennt sind, fällt diese Buße äußerst
schwer, ebenso aber auch den Gliedern der römisch-katholischen Kirche,
die sie nie wirklich vollzogen haben. Ihnen allen ist sie im höchsten Maß
zuwider, und zwar deshalb, weil die einen nicht wollen und die anderen
sich scheuen. Die Ungewohntheit aber verhärtet den Menschen und führt
einen Zustand des Nichtwollens herbei, dem schließlich der argumentie*

Diese Nummerierung fi ndet sich so im Original. Das Versehen hängt wahrscheinlich mit
der etwas komplizierten Entstehungsgeschichte des Werkes zusammen.
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rende Verstand zustimmt, bei einigen auch einen Zustand der Betrübnis,
der Furcht und des Schreckens davor.
Die Hauptursache aber, weshalb die wirkliche Buße den Menschen in
der protestantischen Christenheit als etwas höchst Widerliches erscheint,
ist der Glaube, dass Buße und Nächstenliebe gar nichts zum Heil beitragen
und es allein auf den bloßen Glauben ankommt, aus dem, wenn er einem
zugerechnet wird, alles hervorgehen soll, Sündenvergebung, Rechtfertigung, Erneuerung, Wiedergeburt, Heiligung und ewige Seligkeit, ohne
dass der Mensch dabei aus sich oder wie aus sich mitwirke. Die Mitwirkung bezeichnen ihre Dogmatiker als etwas, das ganz und gar vergeblich
sei und dem Verdienst Christi im Weg und sogar entgegenstehe. Obgleich
das Kirchenvolk die Geheimnisse dieses Glaubens gar nicht kennt, ist es
ihm schon allein durch die ständige Wiederholung der Redensarten eingepflanzt: „Der Glaube allein macht selig“ und „niemand kann von sich
aus Gutes tun.“ Daher gleicht die Buße bei den Protestanten einem Nest
mit jungen Vögeln, die von ihren Eltern verlassen sind, weil sie vom Vogelsteller gefangen und getötet wurden. Als weitere Ursache kommt noch
hinzu, dass der so genannte Protestant seinem Geist nach nur mit ihm
Ähnlichen in der geistigen Welt zusammengesellt ist, die dergleichen in
seine Gedanken einfließen lassen und ihn so vom Weg der Betrachtung
seiner selbst und der Selbstprüfung ablenken.
562. Ich fragte viele von den Protestanten in der geistigen Welt,
warum sie denn keine wirkliche Buße getan hätten, obwohl ihnen doch
dies sowohl im Wort als auch in der Taufe auferlegt worden sei, ebenso
in allen ihren Kirchen vor dem Gang zum Heiligen Abendmahl. Darauf
antworteten sie verschieden. Einige erklärten, die Zerknirschung und
das nachfolgende mündliche Bekenntnis, dass man ein Sünder sei, reichten völlig aus; andere, eine solche Buße stimme nicht mit dem allgemein
angenommenen Glauben überein, weil der Mensch sie aus seinem eigenen
Willen bewirke. Wieder andere antworteten mir: „Wer vermöchte sich zu
erforschen, da er doch weiß, dass er aus lauter Sünde besteht? Es wäre, wie
wenn er sein Netz in einen See auswerfen wollte, der vom Grund bis zur
Oberfläche mit Schlamm und schädlichem Gewürm angefüllt ist.“ Einige
erwiderten mir: „Wer kann so tief in sich hineinblicken, dass er die Sünde
Adams in sich erkennt, aus der all sein wirkliches Böses entsprungen ist? Ist
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nicht beides zugleich durch das Wasser der Taufe abgewaschen und durch
das Verdienst Christi abgewischt und zugedeckt worden? Was ist unter
diesen Umständen die Buße anderes als eine Auflage, welche die ängstlichen Gewissen schwer beunruhigt? Stehen wir nicht kraft des Evangeliums unter der Gnade, statt unter dem harten Gesetz dieser Buße?“ Sie
äußerten noch viele Dinge dieser Art. Einige sagten auch, wenn sie sich
anstrengten, sich zu erforschen, so wandle sie Furcht und Schrecken an, als
ob sie in der Morgendämmerung neben ihrem Bett ein Ungetüm erblickten. Auf diese Weise stellten sich die Ursachen heraus, warum die wirkliche Buße in der protestantischen Christenheit außer Gebrauch gekommen und verworfen ist.
In Gegenwart der Protestanten befragte ich einige Angehörige der
römisch-katholischen Religion darüber, ob sie das aufrichtige Bekenntnis
vor ihrem Geistlichen mit Widerstreben abgelegt hätten. Darauf antworteten sie, sie hätten, nachdem sie einmal daran gewöhnt gewesen wären, bei
der Aufzählung ihrer Verfehlungen vor einem nicht zu strengen Beichtvater keine Scheu empfunden, ja hätten sie sogar mit einer gewissen Freude
zusammengestellt, wobei sie die leichteren heiteren Sinnes, die schwereren
freilich mit einiger Schüchternheit hererzählt hätten. Alljährlich seien sie
ganz zwanglos zur Erfüllung ihrer Pflicht geschritten und nach erhaltener
Absolution in ihre gewohnte, heitere Stimmung zurückgekehrt. Zudem
sähen sie alle die als unrein an, die die Befleckungen ihres Herzens nicht
aufdecken wollen. Als die anwesenden Protestanten dies hörten, machten
sie sich davon, wobei einige mehr oder weniger laut lachten, andere ihr
Erstaunen, und zwar im lobenden Sinne, zum Ausdruck brachten.
Nun stießen einige hinzu, die ebenfalls der römisch-katholischen Kirche angehörten, sich aber in protestantischen Ländern aufgehalten hatten. Dem dort bestehenden Gebrauch zufolge hatten sie nicht, wie ihre
Glaubensgenossen in den katholischen Ländern, eine bis ins einzelne
gehende Beichte vor ihrem Priester und Inhaber der Schlüsselgewalt abgelegt, sondern nur eine allgemeine. Sie erklärten, sie seien durchaus nicht
im Stande gewesen, sich zu prüfen, ihr wirkliches Böses und das Verborgene ihrer Gedanken zu erforschen und auszusprechen; sie hätten dabei
einen solchen Widerstreit und Schrecken empfunden, wie wenn sie über
einen Graben auf einen Festungswall springen sollten, auf dem ein schwer
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bewaffneter Soldat steht, der ihnen zuruft: Zurück! All dies zeigt, dass die
wirkliche Buße denen leicht fällt, die sie bereits einige Male geübt haben,
äußerst schwer hingegen denen, die dies nicht getan haben.
563. Es ist bekannt, dass die Gewohnheit im Menschen die zweite
Natur darstellt, weshalb dem einen leicht fällt, was für den anderen mit
Schwierigkeiten verknüpft ist. Dies gilt auch für die Selbstprüfung und
für die Beichte ihres Ergebnisses. Dem Tagelöhner, Lastträger oder Landmann fällt nichts leichter, als vom Morgen bis zum Abend mit den Händen zu arbeiten, der Vornehme und Verzärtelte hingegen kann dasselbe
kaum eine halbe Stunde lang ohne Ermüdung und Schweiß tun. Dem
Ausläufer ist es ein leichtes, mit seinem Stab und in weichen Schuhen die
Strecke einer Meile zurückzulegen. Der ans Fahren Gewöhnte hingegen
gelangt zu Fuß kaum und nur langsam von einer Straße zur anderen. Jeder
Handwerker, der mit Eifer seinem Werk obliegt, vollbringt es leicht und
gern; lässt er einmal davon ab, so sehnt er sich doch bald wieder danach.
Ein anderer hingegen, der sich zwar auch auf das betreffende Handwerk
versteht, aber träge ist, lässt sich nur mit Mühe dazu anhalten. Dasselbe
gilt für jedes Amt und jede Beschäftigung. Was fiele einem Menschen,
der sich der Frömmigkeit befleißigt, leichter, als zu Gott zu beten, und
umgekehrt, was fiele dem seiner Gottlosigkeit Anheimgegebenen schwerer? Welcher Geistliche fühlt sich nicht beklommen, wenn er zum ersten
Mal vor dem König predigen soll? Hat er sich aber einmal daran gewöhnt,
so fährt er unerschrocken fort. Dem engelhaften Menschen fällt nichts
leichter, als seine Augen auf den Himmel zu heften, der teuflische Mensch
blickt nirgends leichter hin als zur Hölle. Wird der letztere ein Heuchler,
so kann er zwar in gleicher Weise mit Leichtigkeit zum Himmel aufblicken, jedoch mit abgewandtem Herzen. Der Zweck, um dessentwillen
etwas geschieht, sowie die dadurch geformte Gewohnheit erfüllen einen
jeden.
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XI.
WER NIEMALS BUSSE GETAN, NIE EINEN BLICK IN SICH
SELBST GEWORFEN UND SICH ERFORSCHT HAT, WEISS
ZULETZT NICHT MEHR, WAS DAS VERDERBLICHE
BÖSE UND WAS DAS HEIL BRINGENDE GUTE IST.
564. Weil in der protestantischen Christenheit nur wenige Menschen
Buße tun, haben wir noch die Feststellung hinzugefügt, dass derjenige, der niemals in sich geblickt und sich erforscht hat, zuletzt gar nicht mehr weiß, was das
verderbliche Böse und was das Heil bringende Gute ist, hat er doch keine Religion, die ihm darüber Auskunft geben könnte. Das Böse, das der Mensch nicht
sieht, nicht erkennt und nicht anerkennt, bleibt nämlich und wurzelt immer
tiefer ein, bis es zuletzt das Innere seines Gemüts überwächst. Auf diese Weise
wird der Mensch zuerst natürlich, dann sinnlich und schließlich fleischlich. In
diesen Zuständen aber kennt er keinerlei verderbliches Böses noch heilbringendes Gutes; er wird wie ein Baum auf hartem Felsen, der seine Wurzeln in dessen
Ritzen senkt und schließlich aus Mangel an Feuchtigkeit verdorrt.
Zwar ist jeder gehörig erzogene Mensch vernünftig und sittlich, doch gibt
es zum Wesen der Vernunft zwei Wege, einen von der Welt und einen vom
Himmel her. Wer lediglich durch die Regeln der Welt und nicht zugleich auch
unter dem Einfluss des Himmels vernünftig und sittlich geworden ist, der spiegelt es nur mit Mund und Gebärden vor, während er in seinem Inneren ein Tier,
ja sogar ein wildes Tier ist, das in Übereinstimmung mit den Bewohnern der
Hölle wirkt, die alle von dieser Art sind. Wahrhaft vernünftig und sittlich hingegen ist derjenige, der es zugleich in der Kraft des Himmels, und das heißt, der
es zugleich mit Geist, Mund und Leib ist. Bei ihm ist das Geistige in Mund und
Leib wie die Seele und setzt Natur, Sinne und Fleisch in Tätigkeit; auch wirkt
ein solcher Mensch in Übereinstimmung mit den Bewohnern des Himmels.
Es gibt also einen geistig vernünftigen und sittlichen und einen nur natürlich
vernünftigen und sittlichen Menschen, wenngleich sie in der Welt nicht voneinander zu unterscheiden sind, vor allem wenn letzterer sich durch viel Übung
zum Heuchler entwickelt hat. Von Seiten der Engel werden sie freilich so sicher
unterschieden wie Tauben von Uhus oder Schafe von Tigern.
Der bloß natürliche Mensch kann das Böse und Gute bei den anderen
unterscheiden, er kann sie auch zurechtweisen; weil er aber niemals in sich selbst
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geblickt und sich erforscht hat, sieht er bei sich keinerlei Böses. Wird es von
einem anderen aufgedeckt, verhüllt er es mit Hilfe seines Scharfsinns; ähnlich
wie die Schlange, die ihren Kopf mit Staub verhüllt, taucht er in dieses Böse,
ähnlich auch wie eine Hornisse in den Mist. Dies bewirkt die Lust des Bösen,
die ihn in ähnlicher Weise umgibt wie der Dunst den Sumpf, der alle Lichtstrahlen aufsaugt und erstickt. Die höllische Lust ist nichts anderes. Sie dringt in
jeden Menschen ein, doch an sich nur in Fußsohlen, Rücken und Hinterhaupt;
wird sie aber von vorn durch Haupt und Brust aufgenommen, so verfällt ein solcher Mensch der Hölle, weil das menschliche Großhirn dem Verstand und der
Weisheit, das Kleinhirn aber dem Willen und dessen Liebe dient. Aus diesem
Grund gibt es zwei Gehirne. Gebessert, umgebildet und umgewandelt aber
wird jene höllische Lust einzig durch das, was geistig, vernünftig und sittlich ist.
565. Es folgt nun ein kurzer, in einzelne Teile zerlegter Abriss des Wesens
jenes bloß natürlich vernünftigen und sittlichen Menschen, der an und für
sich sinnlich und bei weiterer Entwicklung körperlich oder fleischlich ist. Das
sinnliche Empfinden bildet die unterste Schicht im Leben des menschlichen
Gemüts, es hängt mit den fünf Sinnen seines Körpers zusammen. Sinnlich
heißt der Mensch, der alles nach seinen Sinneswahrnehmungen beurteilt und
an gar nichts glaubt, was er nicht mit den Augen sehen und mit den Händen
greifen kann und deshalb als Wirklichkeit erklärt, während er alles übrige verwirft . Die inneren Bezirke seines Gemüts, die im Licht des Himmels sehen, sind
verschlossen, sodass er keine Wahrheiten des Himmels und der Kirche erkennt.
In Menschen dieser Art vollzieht sich das Denken im Äußersten, sie haben kein
inwendiges Denken aus irgendeinem geistigen Licht. Da sie nur in dem groben
natürlichen Licht sehen, stehen sie im Inneren gegen die Dinge des Himmels
und der Kirche, so sehr sie sich auch äußerlich dafür einsetzen können, und
zwar mit Feuer, je nach der sich dadurch öff nenden Aussicht auf Herrschaft und
Reichtum. Vor allen anderen sind Gelehrte und Gebildete sinnlich, die sich tief
in den Falschheiten begründet und noch mehr, die sich gegen die Wahrheiten
des göttlichen Wortes bestärkt haben.
Sinnliche Menschen pflegen mit Schärfe und Gewandtheit zu räsonieren,
weil ihr Denken wie auf den Lippen liegt, sodass es quasi schon in der Rede enthalten ist, und weil sie alle Intelligenz auf das Reden aus dem bloßen Gedächtnis
verwenden. Zudem vermögen sie auch das Falsche mit großer Geschicklichkeit
zu begründen und dann selbst für wahr zu halten. Sie räsonieren und begründen
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jedoch auf Grund von Sinnestäuschungen, durch die sich die große Masse täuschen und überzeugen lässt. Die sinnlichen Menschen sind schlauer und bösartiger als alle anderen. Dazu gehören vor allem die Geizigen, die Ehebrecher
und Ränkeschmiede, obwohl sie vor der Welt als geistreich erscheinen mögen.
Die inneren Bezirke ihres Gemüts sind hässlich und schmutzig, sie stehen in
Gemeinschaft mit der Hölle. Im Wort werden sie Tote genannt. Die Bewohner der Hölle sind sinnlich, und zwar umso mehr, je weiter innen sie plaziert
sind. Die Sphäre der höllischen Geister verbindet sich von hinten her mit dem
sinnlichen Empfinden des Menschen. Das Hinterhaupt erscheint im Licht des
Himmels wie ausgehöhlt. Die Alten nannten jene, die nur auf Grund von Sinneswahrnehmungen räsonierten „Schlangen vom Baum der Erkenntnis“.
Die sinnlichen Interessen sollen an letzter, nicht an erster Stelle stehen.
Bei den weisen und verständigen Menschen ist dies auch tatsächlich der Fall.
Bei ihnen sind sie dem Inneren unterworfen, bei den unverständigen Menschen hingegen stehen sie an erster Stelle und herrschen. Nehmen die sinnlichen Anliegen die letzte Stelle ein, wird durch sie der Weg zum Verstand
geöff net und das Wahre in ihnen durch eine Art Extraktion gereinigt. Diese
Sinneseindrücke sind im Menschen das, was der Welt zunächst liegt. Sie nehmen die Eindrücke aus der Welt auf und sieben sie gleichsam durch. Durch
sie steht der Mensch in Verbindung mit der Welt, durch die zum Bereich der
Vernunft gehörigen Dinge jedoch mit dem Himmel. Die Sinneseindrücke
liefern, was dem Inneren des Gemütes dient. Es gibt Sinneserscheinungen,
die in das Gebiet des Verstandes und andere, die in das des Willens gehören.
Der Mensch hat nur wenig Weisheit, wenn er sein Denken nicht über diese
Dinge erhebt; tut er es aber, so gelangt er in ein immer helleres und zuletzt in
das himmlische Licht. Dann aber nimmt er wahr, was vom Himmel herabströmt. Die unterste Schicht des Verstandes ist das natürliche Wissen, die des
Willens die sinnlichen Freuden.
566. In seiner natürlichen Verfassung ist der Mensch dem Tier ähnlich, dessen Bild er auch durch sein Leben annimmt. Aus eben diesem Grund erscheinen in der geistigen Welt rund um die natürlichen Menschen Tiere jeder Art,
die als Entsprechungen zu verstehen sind; denn die Natur des Menschen ist, wie
gesagt, an und für sich nichts als tierisch. Weil ihr aber Geist beigefügt wurde,
hat er die Fähigkeit, wahrhaft Mensch zu werden. Nutzt er diese nicht, kann
er dennoch einen Menschen vortäuschen. Dabei ist er freilich nichts als ein
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redendes Tier, das zwar aus dem Natürlich-Vernünftigen heraus redet, aber aus
geistiger Raserei heraus denkt, das zwar im Sinne des Natürlich-Moralischen
handelt, aber aus geistiger Geilheit heraus liebt. In den Augen des geistig vernünftigen Menschen unterscheiden sich seine Sprünge kaum vom Tanz des
heiligen Vitus (Veitstanz), der vom Stich einer Tarantel verursacht wird.*
Jedermann weiß, dass ein Heuchler von Gott, ein Räuber von der Redlichkeit und ein Ehebrecher von der Keuschheit reden kann, und so weiter. Wäre
aber dem Menschen nicht die Gabe verliehen, die Tür zwischen seinen Gedanken und Reden, zwischen seinen Absichten und Handlungen zu verschließen
oder zu öff nen, und stünde nicht die Klugheit oder Schlauheit als Türhüter
dabei, würde er sich unbändiger als jedes wilde Tier in Verruchtheiten und
Grausamkeiten aller Art stürzen. Nach dem Tod aber wird diese Tür in ihm
geöff net, sodass er erscheint, wie er wirklich gewesen ist. Durch die Strafen und
Gefängnisse der Hölle wird er jedoch in Banden gehalten. Darum blicke in
dich, geneigter Leser, forsche das eine und andere Böse bei dir aus und schaffe es
aus Religion zur Seite. Tust du es aber aus einem anderen Vorsatz oder zu einem
anderen Zweck, so schaffst du es nur so weit zur Seite, dass es vor der Welt nicht
mehr erscheint.
VIER DENKWÜRDIGE ERLEBNISSE
567. Das erste Erlebnis: Einst befiel mich eine beinahe tödliche Krankheit.
Der ganze Kopf schmerzte fürchterlich, ein pestilenzialischer Rauch aus jenem
Jerusalem, das in der Offenbarung (Kap. 11, 8) als Sodom und Ägypten bezeichnet wird, war in mich eingedrungen. Halb tot, mit heftigen Schmerzen, erwartete
ich das Ende. So lag ich dreieinhalb Tage auf meinem Bett. Es war mein Geist, der
in diesen Zustand gebracht worden war, und durch ihn litt auch mein Körper.
Um mich herum hörte ich Stimmen, die sprachen: „Seht, da liegt er tot auf der
Gasse unserer Stadt, er, der Buße zur Vergebung der Sünden und Christus, den
alleinigen Menschen gepredigt hat!“ Nun fragten sie einige von der Geistlichkeit:
„Ist er es wert, dass man ihn begräbt?“ Diese antworteten: „Nein, lasst ihn dort
liegen, damit ihn alle sehen können.“ Sie gingen weg, kehrten aber wieder zurück
und hatten ihren Spott. Tatsächlich war mir dies zugestoßen, als von mir das elfte
*

S. verwendet hier den Ausdruck Gui, zu verstehen als engl. und frz. Guy = Veit.
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Kapitel der Offenbarung erklärt wurde.* Unter den schweren Verhöhnungen, die
sich hören ließen, waren insbesondere folgende: „Wie kann man ohne Glauben
Buße tun, wie den Menschen Christus als Gott anbeten? Wenn wir doch ohne
all unser Verdienst aus Gnade selig werden, was brauchen wir dann weiter als den
bloßen Glauben, dass Gott Vater seinen Sohn gesandt habe, um die Verdammnis
des Gesetzes aufzuheben, uns sein Verdienst zuzurechnen und dadurch vor ihm
zu rechtfertigen, uns durch den Mund unserer Geistlichen von den Sünden loszusprechen und uns dann den Heiligen Geist zu schenken, damit er alles Gute in uns
wirken soll? Stimmt das nicht mit der Schrift wie auch mit der Vernunft überein?“
Die Menge spendete diesen Worten Beifall.
Ich hörte alles, konnte jedoch nicht antworten, weil ich wie tot dalag. Nach
dreieinhalb Tagen aber erstarkte mein Geist, und mit seiner Kraft vermochte
ich mich von der Gasse zu erheben und in die Stadt zu gehen, wo ich wiederum sprach: „Tut Buße und glaubt an Christus, dann werden euch eure Sünden vergeben, und ihr werdet selig werden. Tut ihr es nicht, so seid ihr verloren!
Hat nicht der Herr selbst die Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt und
gesagt, man solle an ihn glauben? Hat er nicht den Jüngern befohlen, auch sie
sollten dasselbe predigen? Ist nicht die Folge eurer Glaubenslehre, dass ihr euch
in eurem Leben dem trügerischen Gefühl vollkommener Sicherheit hingebt?“
Darauf entgegneten sie jedoch: „Was für einen Unsinn schwatzest du? Hat
denn nicht der Sohn für uns genug getan, und rechnet es uns nicht der Vater zu,
rechtfertigt er uns etwa nicht, die wir dies glauben? Werden wir aber in dieser
Weise vom Geist der Gnade geleitet, was ist dann aus der Sünde in uns geworden, und was hat dann der Tod noch mit uns zu schaffen? Verstehst du dieses
Evangelium nicht, du Herold der Sünde und der Buße?“
Nun aber erschallte eine Stimme aus dem Himmel, die sprach: „Was ist
der Glaube des Unbußfertigen anders als tot? Es kommt das Ende, ja das Ende
über euch, ihr Satane, die ihr allzu sicher und in euren Augen schuldlos seid,
weil ihr euch für durch den Glauben gerechtfertigt haltet.“ Und nun öffnete
sich plötzlich mitten in der Stadt ein tiefer Abgrund, der sich mehr und mehr
ausweitete, bis die Häuser übereinander fielen und sie alle verschlungen wurden.
Gleich darauf aber brauste aus dem weiten Schlunde Wasser herauf und überschwemmte die Verwüstung.
*

Swedenborg hat die Apokalypse zweimal erklärt, einmal in dem erst nach seinem Tod herausgegebenen Werk «Erklärte Offenbarung», und vorher in der 1766 erschienenen «Enthüllten Offenbarung».
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Nachdem sie auf diese Weise versunken, und, wie es schien, überflutet
waren, wünschte ich ihr Schicksal in der Tiefe zu erfahren. Eine Stimme aus dem
Himmel sagte mir: „Du sollst es sehen und hören.“ Alsbald aber verschwanden
vor meinen Augen die Wasser, von denen sie überflutet zu sein schienen – die
Wasser in der geistigen Welt sind nämlich Entsprechungen und erscheinen um
diejenigen her, die sich im Falschen befinden. Nun sah ich sie auf dem sandigen
Grund, zwischen zusammengetragenen Steinhaufen umherirrend und darüber jammernd, dass sie aus ihrer großen Stadt herab geworfen worden seien. Sie
erhoben ein lautes Geschrei und riefen: „Warum nur ist uns das zugestoßen?
Sind wir denn nicht durch unseren Glauben rein, lauter, gerecht und heilig?
Sind wir denn nicht durch ihn gereinigt, geläutert, gerechtfertigt und geheiligt
worden?“ Wieder andere schrieen: „Sind wir denn nicht durch unseren Glauben
so geworden, dass wir vor Gott Vater als rein, lauter, gerecht und heilig erscheinen und auch dafür angesehen und geachtet und vor den Engeln dafür erklärt
werden? Sind wir nicht versöhnt, begnadigt, entsündigt und folglich losgekauft ,
gewaschen und gesäubert von den Sünden? Hat Christus denn nicht die Verdammnis des Gesetzes aufgehoben? Warum also sind wir wie Verdammte hier
hinab geworfen worden? Wir hörten einen frechen Herold der Sünde, der in
unserer großen Stadt rief: Glaubet an Christus und tut Buße! Haben wir etwa
nicht an Christus geglaubt, wenn wir an sein Verdienst glaubten? Haben wir
etwa nicht Buße getan, wenn wir bekannten, dass wir Sünder seien? Warum
also widerfährt uns dies?“
In dem Augenblick ließ sich von der Seite her eine Stimme hören, die zu
ihnen sprach: „Wisst ihr auch nur eine einzige wirkliche Sünde, in der ihr steckt?
Habt ihr euch je geprüft und in der Folge irgendetwas Böses als Sünde wider
Gott gemieden? Wer das Böse nicht meidet, lebt der nicht gerade darin?
Ist nicht die Sünde der Teufel? Darum seid ihr die, von denen der Herr sagt:
‚Dann werdet ihr anfangen zu versichern: Wir haben doch vor dir gegessen und
getrunken, und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Er aber wird sprechen: Ich
sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid: Hinweg von mir alle, die ihr die Ungerechtigkeit übt.‘ (Luk. 13, 26 f.) Ebenso gleicht ihr denen, über die der Herr bei
Matthäus 7, 22 f. spricht. Entfernt euch also, jeder an seinen Ort! Ihr seht die
Öff nungen zu jenen Höhlen? Geht nur hinein, so wird jedem von euch eine
Arbeit angewiesen und dementsprechend auch Nahrung zugeteilt werden.
Weigert ihr euch jetzt, so wird euch schließlich der Hunger dazu nötigen.“
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Hierauf erging eine Stimme aus dem Himmel an einige auf der Erde (der
Geisterwelt), die sich außerhalb der großen Stadt aufgehalten hatten und von
denen im 13. Vers des elften Kapitels der Offenbarung die Rede ist. Diese
Stimme mahnte sie laut: „Hütet euch, hütet euch vor der Gemeinschaft mit
jenen! Könnt ihr nicht verstehen, dass das Böse, das man Sünde und Missetat nennt, den Menschen unrein und schmutzig macht? Wie aber sollte der
Mensch davon gereinigt und geläutert werden können, außer durch die wirkliche Buße und den Glauben an den Herrn Jesus Christus? Die wirkliche Buße
aber besteht darin, dass man sich prüft , seine Sünden kennen lernt und anerkennt, sich ihretwegen anklagt, sie vor dem Herrn bekennt, seine Hilfe und
Macht zum Widerstand dagegen erfleht und so von ihnen ablässt und ein neues
Leben führt – und dies alles wie aus eigener Kraft . Tut dies ein- oder zweimal im
Jahr, wenn ihr zum Heiligen Abendmahl geht. Nachher aber, wenn die Sünden,
deren ihr euch zeiht, wiederkehren, so sagt euch: Wir wollen sie nicht begehen,
weil sie vor Gott Sünde sind. Dies ist die wirkliche Buße.
Wer wäre nicht im Stande einzusehen, dass jeder, der seine Sünden bei
sich nicht ausforscht und sieht, darin bleibt, da ja alles Böse von Geburt an
angenehm ist? Oder ist es etwa nicht angenehm, sich zu rächen, Unzucht zu
treiben, zu betrügen und zu lästern, vor allem aber, aus Liebe zu sich selbst über
andere zu herrschen? Das angenehme Gefühl, das diese Handlungen begleitet, bewirkt, dass man ihren sündhaften Charakter nicht sieht. Wenn ihr aber
darauf aufmerksam gemacht werdet, entschuldigt ihr dann euer Tun nicht um
seines Angenehmen willen? Ja, bestärkt ihr euch nicht durch Falschheiten in
der Annahme, es sei keine Sünde? Auf diese Weise aber bleibt ihr in dieser drin
und begeht sie nachher mehr als zuvor, bis zu dem Punkt, dass ihr nicht einmal
mehr wisst, was Sünde ist, ja sogar, ob es überhaupt so etwas wie Sünde gibt.
Anders ist es bei dem Menschen, der wirklich Buße getan hat. Das Böse, das
er bei sich erkannt und anerkannt hat, nennt er Sünde, und so fängt er an, es
zu fliehen und zu verabscheuen, bis er zuletzt seine angenehmen Empfindungen als etwas Unangenehmes empfindet. Je weiter er aber darin vorankommt,
desto besser sieht und liebt er das Gute und empfindet schließlich auch seine
angenehmen Seiten, die ja die Freuden der Engel des Himmels sind. Mit einem
Wort, im selben Maß, wie jemand den Teufel hinter sich wirft, wird er vom
Herrn an Kindesstatt angenommen und von ihm gelehrt, geführt, vom Bösen
abgehalten und im Guten erhalten. Das ist der Weg, und es gibt keinen anderen,

DENKWÜRDIGE ERLEBNISSE (II)

701

der aus der Hölle in den Himmel führt.“ Erstaunlich aber ist, dass man bei den
Protestanten etwas wie ein eingepflanztes Sträuben und Zögern, etwas wie
einen Widerwillen gegen die wirkliche Buße beobachten kann, einen Widerwillen, der so groß ist, dass sie es nicht über sich bringen, sich zu prüfen, ihre
Sünden zu sehen und vor Gott zu bekennen. Es ist, als überfiele sie beim bloßen
Gedanken daran ein Schauder. Ich befragte in der geistigen Welt sehr viele von
ihnen darüber, und sie erklärten übereinstimmend, es gehe über ihre Kräfte. Als
sie hörten, die Katholiken täten es gleichwohl beständig, nämlich sich prüfen
und ihre Sünden frei und offen vor einem Beichtvater bekennen, wunderten sie
sich sehr, besonders weil die Protestanten dies nicht einmal im Verborgenen vor
Gott zu tun im Stande sind, obgleich es auch ihnen auferlegt ist, bevor sie zum
Heiligen Abendmahl gehen. Einige von ihnen untersuchten auch die Ursachen
und fanden, dass der bloße Glaube sie in einen derartigen Zustand der Unbußfertigkeit versetzt und ihnen ein solches Herz gegeben hat. Sie durften dann
auch sehen, dass alle Katholiken selig werden, die Christus anbeten und nicht
die Heiligen anrufen.
Hierauf vernahm man etwas wie einen Donner und eine Stimme aus dem
Himmel, die sagte: „Wir wundern uns! Sprich zu der Versammlung der Protestanten: Glaubt an Christus und tut Buße, dann werdet ihr selig werden!“ Dies tat
ich, indem ich hinzufügte: „Ist nicht die Taufe ein Sakrament der Buße und eben
deshalb eine Einführung in die Kirche? In Stellvertretung des Täuflings geloben
ja die Paten nichts anderes, als dass dieser dem Teufel und seinen Werken absage.
Und ist nicht auch das Heilige Abendmahl ein Sakrament der Buße und daher
eine Einführung in den Himmel? Werden nicht die Kommunikanten darüber
belehrt, dass sie vor dem Abendmahlsgang unbedingt Buße tun müssen? Und ist
nicht auch der Dekalog, d. h. der Katechismus der allgemeinen Lehre der christlichen Kirche, eine Aufforderung zur Buße; heißt es nicht in den sechs Geboten
der zweiten Tafel: Dieses und jenes Böse sollst du nicht tun, nicht aber: Dieses und
jenes Gute sollst du tun? Aus alldem könnt ihr wissen, dass man soweit nach dem
Guten strebt und es liebt, wie man dem Bösen entsagt und es verabscheut, und
dass man vorher gar nicht weiß, was gut, ja nicht einmal, was böse ist.“
568 Das zweite Erlebnis: Welcher fromme und weise Mensch möchte
nicht wissen, welches sein Los im Leben nach dem Tod sein wird? Ich will daher
das Allgemeine darüber offenbaren, damit man es wisse. Jeder Mensch macht
nach dem Tod die Erfahrung, dass er noch lebt und in einer anderen Welt ist.
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Er hört, dass sich über ihm der Himmel mit seinen ewigen Freuden und unter
ihm die Hölle mit ihren ewigen Schmerzen befindet. Nun wird er zuerst in den
gleichen äußeren Zustand zurückversetzt, in dem er in der vorigen Welt war.
In diesem Zustand glaubt er, er werde gewiss in den Himmel kommen, redet
mit Verstand und handelt mit Klugheit. Dabei erklären die einen: „Wir haben
sittlich einwandfrei gelebt, unser Verhalten war ehrenhaft , und wir haben nichts
vorsätzlich Böses getan“, die anderen: „Wir haben uns zur Kirche gehalten, die
Messe gehört, die heiligen Bilder geküsst und auf den Knien gebetet.“ Wieder
andere sagen: „Wir haben den Armen gegeben, den Bedürftigen geholfen, haben
Andachtsbücher sowie das Wort Gottes gelesen“ und dergleichen mehr.
Sobald sie sich in dieser Weise erklärt haben, finden sich Engel bei ihnen ein,
die ihnen sagen: „All das, was ihr erwähntet, habt ihr äußerlich gewiss getan, ihr
wisst aber noch keineswegs, wie ihr innerlich beschaffen seid. Ihr seid nun Geister in einem substantiellen Leib. Der Geist aber ist euer innerer Mensch, der
in euch denkt, was er will, und will, was er liebt und was sein Leben angenehm
macht. Ein jeder beginnt als Kind das Leben in den äußersten Formen, lernt
sittlich zu handeln und verständig zu reden, und wenn er eine Vorstellung vom
Himmel und von der himmlischen Seligkeit erlangt hat, fängt er an zu beten,
zur Kirche zu gehen und die gottesdienstlichen Gebräuche zu beobachten.
Dennoch verbirgt er dabei das Böse im Innern seines Geistes, wenn es aus seiner angestammten Quelle hervorsprudelt, und verhüllt es kunstreich mit Hilfe
von Argumentationen auf Grund von Täuschungen, und zwar so sehr, dass er
schließlich selbst nicht mehr weiß, dass das Böse böse ist. Ist es aber einmal wie
mit Staub umhüllt und bedeckt, so denkt er nicht mehr weiter darüber nach,
sondern sorgt lediglich dafür, dass es vor der Welt nicht erscheint. So verlegt er
sich nur auf ein sittlich gutes Leben im äußeren und wird folglich ein doppelter
Mensch, im Äußeren ein Schaf und im Inneren ein Wolf, ähnlich einer goldenen Büchse, in der nichts als Gift ist. Er wird wie ein Mensch mit widerlichem
Atem, der etwas Aromatisches im Munde hält, damit die Dabeistehenden den
Geruch nicht spüren; auch gleicht er einem parfümierten Mausefell.
Ihr sagtet, ihr hättet sittlich einwandfrei gelebt und euch der Frömmigkeit
befleißigt. Ich frage euch aber, ob ihr jemals euren inneren Menschen erforscht
und dabei irgendwelche Gelüste von Rache bis hin zum Mord, von Ausschweifung bis hin zum Ehebruch, vom Betrug bis zum Diebstahl, von Lüge bis zum
falschen Zeugnis wahrgenommen habt? In vier Geboten des Dekalogs heißt es:
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Du sollst dies oder das nicht tun, und in den beiden letzten: Du sollst dich nicht
gelüsten lassen. Wenn ihr meint, euer innerer Mensch sei in dieser Hinsicht
dem äußeren ähnlich gewesen, so seid ihr vielleicht im Irrtum.“
Darauf aber entgegneten sie: „Was ist der innere Mensch? Ist er nicht mit
dem äußeren Menschen identisch? Von unseren Geistlichen haben wir gehört,
dass der innere Mensch nichts anderes sei als der Glaube, während die Frömmigkeit des Mundes und die Sittlichkeit des Lebens die Zeichen, nämlich sein
Werk darstellten.“ Hier antworteten die Engel: „Der seligmachende Glaube
hat seinen Sitz im inneren Menschen, ebenso die Nächstenliebe, und von daher
stammen Treue und christliche Sittlichkeit im äußeren Menschen. Bleiben
daher die oben genannten Begierden im inneren Menschen, im Willen und
auch im Denken, liebt ihr sie also im Innern, obgleich ihr im Äußeren anders
handelt und redet, dann rangiert bei euch das Böse über dem Guten und das
Gute unter dem Bösen. Ihr mögt deshalb noch so sehr den Eindruck erwecken wollen, verständig zu reden und liebevoll zu handeln, inwendig ist doch
immer Böses darin, wenn auch nur verhüllt. Ihr gleicht dann schlauen Affen, die
menschliche Handlungen nachäffen, obgleich ihr Herz weit davon entfernt ist.
Die Beschaffenheit eures inneren Menschen aber, von dem ihr gar nichts
wisst, weil ihr euch nie geprüft und niemals nach vollzogener Prüfung Buße
getan habt, werdet ihr erkennen, sobald ihr des äußeren Menschen entkleidet
und in den Zustand des inneren Menschen versetzt sein werdet. Dann werden
weder eure Genossen noch ihr selbst euch mehr erkennen. Wir haben sehr
moralische, aber innerlich bös gesinnte Menschen gesehen, die ihren Nächsten
mit finsteren Augen anblickten, sprühend von innerem Hass, und die Gott lästerten, den sie aus ihrem äußeren Menschen heraus angebetet hatten.“ Als sie
dies hörten, entfernten sie sich. Die Engel aber sagten: „Ihr werdet in der Folge
das Schicksal eueres Lebens erkennen, denn bald wird man euch den äußeren
Menschen nehmen, und dann werdet ihr in den Zustand des inneren eintreten,
der nun euer Geist ist.“
569. Das dritte Erlebnis: Jede Regung der Liebe im Menschen haucht, sich
dadurch fühlbar machend, ein Wohlgefühl aus, und zwar zuerst in den Geist
und von da aus in den Körper. Das Wohlgefühl seiner Liebe, zugleich mit ihm
angenehmen Gedanken macht sein Leben aus. Solange er im natürlichen Körper lebt, empfindet er diese Wohlgefühle und Annehmlichkeiten nur dunkel,
weil der Körper sie gleichsam verschluckt und abschwächt, nach dem Tod
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hingegen, wenn der materielle Leib weggenommen und damit die Decke oder
Bekleidung des Geistes entfernt worden ist, werden sie vollständig empfunden
und wahrgenommen, und zwar merkwürdigerweise zuweilen als Gerüche. Dies
ist die Ursache, weshalb in der geistigen Welt alle je nach ihren Lieblingsneigungen zusammengestellt werden, im Himmel wie auch in der Hölle.
Die Gerüche, in die sich die Wohlgefühle der Lieblingsneigungen verwandeln, werden samt und sonders als Wohlgerüche, süße Düfte, angenehme
Ausdünstungen und Wonnegefühle empfunden, ähnlich wie sie einem am
Morgen zur Frühlingszeit in den Gärten, Blumen-Auen, Feldern und Wäldern
begegnen. Anders die Gerüche, in die sich die Wohlgefühle der Liebesneigungen derjenigen verwandeln, die in der Hölle sind! Sie werden als Qualm,
Gestank und fauliger Geruch empfunden, wie er den Kloaken, dem Aas oder
Lachen von Unrat und Jauche entsteigt. Merkwürdigerweise empfinden aber
die Teufel und Satane der Hölle dergleichen als balsamischen Duft , wie von
Spezereien oder Weihrauch, und fühlen sich an Nase und Herz erquickt. In der
natürlichen Welt haben die wilden Tiere, die Vögel und Insekten die Gabe, sich
entsprechend ihren Gerüchen zusammenzugesellen, den Menschen ist dies,
solange sie die Umhüllung des Körpers noch nicht abgelegt haben, nicht gegeben. Daher kommt es, dass der Himmel nach allen Variationen der Liebe zum
Guten, die Hölle aber, als sein Gegenteil, nach allen Variationen der Liebe zum
Bösen aufs Genaueste geordnet ist. Es ist eine Folge dieses Gegensatzes, dass
sich zwischen Himmel und Hölle eine Kluft auftut, die nicht überschritten werden kann. Die Bewohner des Himmels ertragen nämlich keinen der höllischen
Gerüche, weil sie ihnen Übelkeit, Erbrechen und Ohnmacht weckten, sobald
sie sie einatmen müssten. Ähnlich ergeht es den Bewohnern der Hölle, wenn sie
die Mitte dieser Kluft überschreiten.
Ich sah einst einen Teufel, der von weitem wie ein Leopard aussah und einige
Tage zuvor von den Engeln des untersten Himmels gesichtet worden war. Er
verstand sich auf die Kunst, sich in einen Engel des Lichts zu verwandeln. Ich sah,
wie er die Mitte überquerte und zwischen zwei Ölbäumen stand, ohne irgendetwas von einem ihm feindlichen Geruch zu verspüren. Die Ursache lag darin,
dass die Engel nicht zugegen waren. Sobald sie aber erschienen, wurde er von
krankhaften Zuckungen befallen und stürzte, an allen Gliedmaßen gelähmt,
hinab. Dabei erschien er wie eine große Schlange, die sich zusammenkrümmte
und zuletzt durch die Kluft hinabwälzte, von den Seinigen empfangen und in
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eine Höhle getragen wurde, wo er sich durch den üblen Geruch ihres Wohlgefühls wieder erholte.
Einst sah ich auch einen Satan, der von seinen Genossen bestraft wurde. Als
ich nach der Ursache fragte, sagte man mir, er habe sich mit zugehaltener Nase
einigen genähert, die den Geruch des Himmels ausströmten, sei dann zu ihnen
zurückgekommen und habe diesen Geruch an seinen Kleidern mitgebracht.
Einige Male geschah es, dass mir aus einer geöff neten Höhle der Hölle etwas
wie ein Aasgestank in die Nase drang und Übelkeit erregte. Hieraus kann man
entnehmen, weshalb das Riechen im Wort Gottes soviel wie inneres Erfassen
bedeutet, heißt es doch öfter, Jehovah habe den lieblichen Geruch der Brandopfer gerochen. Ebenso wurde deshalb das Salböl und Räucherwerk aus stark
riechenden Bestandteilen zubereitet, und auf der anderen Seite wurde den Kindern Israels geboten, alle unreinen Dinge aus ihrem Lager hinauszutragen und
die Exkremente zu vergraben und zuzudecken (5. Mose 23, 12 f.). Das musste
so geschehen, weil das Lager Israels ein Symbol des Himmels war, die Wüste
außerhalb des Lagers jedoch der Hölle.
570. Das vierte Erlebnis: Ich sprach einst mit einem neu angekommenen
Geist, der in der Welt viel über Himmel und Hölle nachgedacht hatte. (Unter
den neu angekommenen Geistern sind die kurz zuvor verstorbenen Menschen
zu verstehen, die nun Geister genannt werden, weil sie geistige Wesen geworden
sind.) Gleich nach seinem Eintritt in die geistige Welt begann der Betreffende
wiederum über Himmel und Hölle nachzudenken. Dachte er an den Himmel,
so erschien er sich selbst als fröhlich, dachte er jedoch an die Hölle, so erschien er
sich als traurig. Sobald er erkannte, dass er nun in der geistigen Welt war, erkundigte er sich, wo Himmel und Hölle sich befänden, was sie seien und welche
Beschaffenheit sie hätten. Man antwortete ihm: „Der Himmel ist über deinem
Haupt und die Hölle unter deinen Füßen; denn du bist jetzt in der Geisterwelt, die sich in der Mitte zwischen Himmel und Hölle befindet. Das Was und
Wie von Himmel und Hölle lässt sich hingegen nicht in so wenigen Worten
beschreiben.“ Da er nun vor Begierde brannte, Näheres zu erfahren, warf er
sich auf die Knie und betete andächtig zu Gott um Belehrung, und siehe, es
erschien zu seiner Rechten ein Engel, richtete ihn auf und sprach: „Du flehst
um Belehrung über Himmel und Hölle. Forsche und lerne, was das Wohlgefühl ist, so wirst du es erkennen!“ Nach diesen Worten wurde der Engel wieder
emporgehoben.
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Da sprach der neu angekommene Geist bei sich: „Was soll das bedeuten,
forsche und lerne, was das Wohlgefühl ist, so wirst du erkennen, was und wie
beschaffen Himmel und Hölle ist?“ Darauf verließ er den Ort und begann
umherzuschweifen. Alle, die ihm begegneten, redete er mit den Worten an:
„Bitte, sagt mir doch, was das Wohlgefühl ist!“ Einige erwiderten: „Was ist das
für eine seltsame Frage? Wer weiß nicht, was das Wohlgefühl ist? Ist es nicht
Freude und Fröhlichkeit? Wohlgefühl ist also Freude, das eine wie das andere.
Wir kennen keinen Unterschied.“ Andere hingegen erklärten, das Wohlgefühl
sei eine Art Lachen des Gemüts; denn wenn das Gemüt lache, sei das Gesicht
heiter, die Rede scherzend, die Gebärde spielend und der ganze Mensch voller
Wohlgefühl. Wieder andere aber sagten: „Das Wohlgefühl besteht in nichts
anderem als im Schmausen und Essen von Leckerbissen, im Trinken und sich
Berauschen an edlem Wein, auch im Plaudern über viele verschiedene Dinge,
besonders über die Spiele der Venus und des Cupido.“
Als der neu angekommene Geist dies hörte, sprach er etwas ärgerlich bei
sich: „Dies sind die Antworten von Ungebildeten und nicht von Gebildeten.
Solche Wohlgefühle sind weder Himmel noch Hölle. Möchte ich doch mit
Weisen zusammentreffen.“ Damit verließ er sie und erkundigte sich, wo die
Weisen zu finden seien. Nun erblickte ihn ein Engelgeist, der zu ihm sprach:
„Ich sehe, dass es dich brennend danach verlangt zu wissen, worin das Allumfassende des Himmels und der Hölle besteht, und weil dieses Allumfassende
das Wohlgefühl ist, will ich dich zu einem Hügel führen, wo sich tagtäglich
verschiedene Geister treffen, Geister, von denen einige den Wirkungen nachgehen, andere die Ursachen auskundschaften und wieder andere die Zwecke
erforschen. Diejenigen, die sich mit den Wirkungen befassen, heißen Geister
der Wissenschaften oder, im abstrakten Sinne, Kenntnisse, diejenigen, die die
Ursachen auskundschaften, heißen Geister der Einsicht oder, im abstrakten
Sinne, Einsichten, und diejenigen schließlich, die die Zwecke erforschen, heißen Geister der Weisheit, abstrakt Weisheiten. Unmittelbar über ihnen im
Himmel befinden sich die Engel, die aus den Zwecken die Ursachen und aus
den Ursachen die Wirkungen erkennen. Von diesen Engeln empfangen die drei
Gruppen der Versammelten ihre Erleuchtung.“
Nun nahm er den neu angekommenen Geist bei der Hand und führte ihn
auf den Gipfel des Hügels zur Versammlung derer, die die Zwecke erforschen
und Weisheiten heißen. Zu diesen sprach der Neuankömmling: „Verzeiht, dass
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ich zu euch heraufgekommen bin. Ich habe von Kindesbeinen an über Himmel
und Hölle nachgedacht und bin kürzlich in dieser Welt angekommen. Einige,
die sich danach zu mir gesellt hatten, sagten mir zwar, der Himmel sei über
meinem Haupt, die Hölle unter meinen Füßen, aber was und wie beschaffen
sie seien, sagten sie nicht. Deshalb betete ich, durch anhaltendes Nachdenken
über diese Dinge ängstlich geworden, zu Gott. Da stand auf einmal ein Engel
bei mir und sagte: Forsche und lerne, was das Wohlgefühl ist, und du wirst es
erkennen! Dies tat ich denn auch, aber bis jetzt vergebens. Daher bitte ich euch,
mich darüber zu belehren, was das Wohlgefühl ist.“
Hierauf erwiderten die Weisen: „Wohlgefühl ist das Ein und Alles des
Lebens für jedermann im Himmel wie in der Hölle. Die Himmlischen haben
das Wohlgefühl des Guten und Wahren, die Höllischen den Genuss des Bösen
und Falschen; denn jede Art von Wohlgefühl ist Sache einer bestimmten Art
von Liebe, die Liebe selbst aber ist das Sein des menschlichen Lebens. Ebenso
wie der Mensch Mensch ist je nach der Art seiner Liebe, ist er es daher auch
je nach der Art seines Wohlgefühls. Die Tätigkeit der Liebe, die im Himmel
mit Weisheit, in der Hölle mit Raserei verknüpft ist, stellt in ihren Subjekten
das Wohlgefühl heraus und bewirkt seine Empfindung. Himmel und Hölle
aber sind in entgegengesetzten Wohlgefühlen, die Himmel in der Liebe zum
Guten und so im Wohlgefühl des Wohltuns, die Höllen hingegen in der Liebe
zum Bösen und somit im Genuss üblen Tuns. Wenn du daher erkennst, was
das Wohlgefühl ist, so wirst du auch das Was und Wie von Himmel und Hölle
erkennen. Forsche und lerne jedoch auch noch von denen, die den Ursachen
nachspüren und Einsichten heißen, was das Wohlgefühl ist. Du findest sie,
wenn du dich von hier aus rechts hältst.“
Er folgte diesem Rat und nannte, als er bei der betreffenden Gruppe
anlangte, zuerst den Grund seines Kommens, sodann bat er um Belehrung
über das Wohlgefühl. Erfreut über diese Frage antworteten sie: „Es ist richtig,
wer das Wohlgefühl erkennt, der erkennt auch das Was und Wie von Himmel
und Hölle. Der Wille, auf Grund dessen der Mensch Mensch ist, lässt sich nicht
im Geringsten bewegen, es sei denn durch das Wohlgefühl. Denn der Wille
ist an sich nichts als die Neigung irgendeiner Liebe, also eines Wohlgefühls, ist
es doch stets etwas Vergnügliches und folglich Angenehmes, was das Wollen
verursacht, und weil der Wille den Verstand zum Denken in Bewegung setzt,
so findet sich im Denken nicht das Geringste, das nicht auf ein einfließendes
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Wohlgefühl des Willens zurückginge. Dem ist so, weil der Herr durch einen
Einfluss von seiner Seite alles in der Seele und im Gemüt bei Engeln, Geistern
und Menschen in Tätigkeit setzt, und zwar tut er das durch einen Einfluss der
Liebe und Weisheit. Dieser Einfluss aber ist die Tätigkeit selbst, von der alles
Wohlgefühl herrührt, das man in seinem Ursprung das Beseligende, Heil
bringende und Beglückende, in seiner Weiterführung das Anziehende, Angenehme und Vergnügliche, im allumfassenden Sinn aber das Gute heißt. Die
bösen Geister verwandeln jedoch alles bei sich ins Gegenteil, das Gute ins Böse
und das Wahre ins Falsche, wobei das Gefühl stets erhalten bleibt, ohne das sie
keinen Willen und keine Empfindung, folglich kein Leben hätten. Dies zeigt,
was die Lüste der Hölle sind, welche Beschaffenheit sie haben und woher sie
stammen, und es zeigt zugleich, was das Wohlgefühl des Himmels ist, welche
Beschaffenheit es hat und woher es stammt.“
Darauf wurde der Neuankömmling zur dritten Versammlung geleitet,
d. h. zu denen, die sich mit den Wirkungen befassen und Kenntnisse genannt
werden. Diese sprachen: „Steige hinab auf die untere Erde und hinauf auf die
obere Erde, dort wirst du die Annehmlichkeiten sowohl des Himmels als auch
der Hölle begreifen und empfinden.“ Daraufhin tat sich in einiger Entfernung
von ihnen die Erde auf, und es stiegen durch die Öff nung drei Teufel herauf,
die von der Lust ihrer Liebe entflammt waren. Und da die beim Geisterneuling
befindlichen Engel spürten, dass sie infolge einer Fügung aus der Hölle heraufgestiegen waren, riefen sie den Teufeln zu: „Kommt nicht näher heran, lasst uns
aber von dem Ort aus, wo ihr steht, etwas von euren Wohlgefühlen wissen!“
Darauf antworteten die Teufel: „So wisset denn, dass jeder, er möge gut
oder böse heißen, seine Lust empfindet, der so genannte Gute ebenso wie
der so genannte Böse, jeder auf seine persönliche Weise.“ Auf die Frage nach
ihrem eigenen Wohlgefühl antworteten sie, es sei die Lust, Unzucht zu treiben,
sich zu rächen, zu betrügen und zu lästern. Darauf fragte man sie weiter: „Welche Beschaffenheit haben jene für euch angenehmen Dinge?“ Sie sprachen:
„Andere empfinden sie wie den üblen Gestank von Misthaufen, Leichen oder
Urinlachen.“ Auf die Frage, ob ihnen dergleichen angenehm sei, erwiderten sie:
„Sogar im höchsten Maß!“ Auf die Bemerkung, sie seien dann wie die unreinen Tiere, die darin hausen, entgegneten sie: „Wenn dem so ist, mag es so sein.
Auf alle Fälle sind dergleichen Dinge für unsere Nasen Hochgenüsse.“ Als man
sie weiter darüber befragte, gaben sie zur Antwort: „Jedermann ist es gestattet,
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seiner Lust zu folgen, auch der so genannten unreinen, wenn er nur nicht die
guten Geister und Engel angreift . Weil wir aber aus unserem Genussstreben
heraus gar nicht anders konnten, als das zu tun, sperrte man uns in Zuchthäuser
ein, in denen wir Härten zu erdulden haben. Die Hemmung und Zurückdrängung unserer Lustgefühle dort ist es, was man die Höllenqual nennt, und sie ist
auch ein innerer Schmerz.“ Auf die Frage, warum sie denn die Guten angegriffen hätten, antworteten sie: „Wir konnten nicht anders. Es ist, als ob wir in Wut
gerieten, sobald wir einen Engel sehen und die göttliche Sphäre des Herrn um
ihn herum empfinden.“ Darauf erwiderten wir: „Dann seid ihr auch tatsächlich
wie wilde Tiere.“ Als sie nun den Geisterneuling mit den Engeln sahen, kam sie
eine teuflische Wut an, die wie ein Feuer des Hasses erschien. Daher wurden sie,
um keinen Schaden anzurichten, in die Hölle zurückgeschickt.
Nun erschienen Engel, die aus den Zwecken die Ursachen und durch diese
die Wirkungen erkannten. Sie stammten aus dem Himmel über jenen drei Versammlungen und erschienen in glänzend weißem Licht, das in spiralförmigen
Schwüngen herabströmte und eine Blumengirlande mit sich führte, die nun um
das Haupt des Geisterneulings gelegt wurde. Dabei rief ihm eine Stimme aus
jenem Himmel zu: „Dieser Ehrenkranz wird dir verliehen, weil du von Kindheit
an über Himmel und Hölle nachgedacht hast.“
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X. Kapitel
DIE UMBILDUNG UND WIEDERGEBURT
571. Nach der Abhandlung über die Buße folgt ordnungsgemäß eine solche über die Umbildung und Wiedergeburt, da Umbildung und Wiedergeburt
auf die Buße folgen und durch die Buße gefördert werden. Der Mensch muss
während seiner Umwandlung vom natürlichen zum geistigen Wesen zwei
Zustände erreichen und durchlaufen: Der erste wird als Umbildung, der zweite
als Wiedergeburt bezeichnet. Im ersten Zustand blickt der Mensch von seiner
Natur aus auf ein geistig geprägtes Leben und sehnt sich danach; im zweiten
Zustand wird er zu einem geistig-natürlichen Menschen. Die Wahrheiten, die
den Gegenstand des Glaubens darstellen sollen und mit deren Hilfe er auf die
Nächstenliebe hinblickt, bilden den ersten Zustand, das Gute der Nächstenliebe, von dem aus er die Wahrheiten des Glaubens erreicht, den zweiten. Mit
anderen Worten: der erste ist ein Zustand des verstandesmäßigen Denkens,
der zweite einer der vom Willen gestützten Liebe. Sobald dieser Zustand eintritt und sich festigt, vollzieht sich eine grundlegende Veränderung im Gemüt,
eine Umwendung, da nun die Liebe des Willens den Verstand beeinflusst und
ihn dazu antreibt und anleitet, in Übereinstimmung mit ihr zu denken. Daher
ist der Mensch soweit wie in ihm das Gute der Liebe an erster, das Wahre des
Glaubens aber an zweiter Stelle steht, geistig und somit eine neue Kreatur. Er
handelt nun aus der Nächstenliebe und spricht aus dem Glauben, er empfindet
das Gute der Nächstenliebe und begreift das Wahre des Glaubens. Er ist nun
mit dem Herrn verbunden und genießt Frieden, er ist wiedergeboren. Wer in
der Welt den ersten Zustand begonnen hat, kann nach dem Tod in den zweiten eingeführt werden, bei einem, der diese Voraussetzung nicht erfüllt, ist das
nicht möglich, folglich kann er nicht wiedergeboren werden.
Die genannten beiden Zustände lassen sich vergleichen mit der Zunahme
des Lichts und der Wärme im Frühling, der erste mit der Morgendämmerung
oder Zeit des ersten Hahnenschreis, der andere mit dem Morgen und der Morgenröte, und die Festigung dieses Zustands mit dem Fortschreiten des Tages
bis zum Mittag, also ins Licht und in die Wärme. Man kann ihn auch mit der
Ernte vergleichen, die zuerst nur aus Gras besteht, dann aber zu Halmen und
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Ähren emporwächst und in diesen zuletzt zur Frucht wird; ebenso auch mit
einem Baum, der anfänglich als Same aus der Erde emporwächst, dann den
Stamm bildet, aus dem die Zweige hervor treiben und sich mit Blättern schmücken, worauf er Blüten ansetzt und aus deren Innerstem die Früchte, die im Reifezustand neuen Samen, gleichsam eine neue Zucht, hervorbringen. Den ersten
Zustand, den der Umbildung, kann man auch mit dem Zustand der Seidenraupe vergleichen, wenn sie die Seidenfäden aus sich herauszieht und spinnt, um
nach ihrer fleißigen Arbeit in die Luft empor zu fliegen und sich nicht mehr wie
zuvor von Blättern, sondern von Blumensäften zu ernähren.

I.
WENN DER MENSCH NICHT VON NEUEM GEBOREN
UND GLEICHSAM NEU GESCHAFFEN WIRD, KANN ER
NICHT IN DAS REICH GOTTES EINGEHEN.
572. Nach dem Johannes-Evangelium ist es eine Lehre des Herrn, dass
der Mensch nicht in das Reich Gottes eingehen kann, wenn er nicht von
neuem geboren wird; denn Jesus sprach zu Nikodemus: „Wahrlich, wahrlich,
ich sage dir: Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er
das Reich Gottes nicht sehen“, und weiter: „Wahrlich wahrlich, ich sage dir:
es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er
nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist
Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist.“ (Joh. 3, 3. 5 f.) Unter
dem Reich Gottes ist sowohl der Himmel als auch die Kirche zu verstehen,
da das Reich Gottes auf der Erde die Kirche ist. Das gleiche gilt für andere
Stellen, in denen das Reich Gottes genannt wird, z. B. Matth. 11, 11; 12, 28;
21, 43; Luk. 4, 43; 6, 20; 8, 1. 10; 9, 11. 60. 62; 17, 21 und anderwärts. Aus Wasser und Geist bedeutet, durch die Glaubenswahrheiten und ein dementsprechendes Leben geboren zu werden. In dem Werk «Die Enthüllte Offenbarung» kann man in Nr. 50, 614, 615, 685 und 932 den Nachweis fi nden, dass
Wasser Wahrheiten bezeichnet, während die Worte des Herrn bei Johannes
6, 63 deutlich machen, dass unter Geist hier ein den göttlichen Wahrheiten
entsprechendes Leben zu verstehen ist. „Wahrlich, wahrlich“ bedeutet, dass
dies die Wahrheit sei, und weil der Herr die Wahrheit selbst war, gebrauchte
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er diese Worte so oft . In der Offenbarung heißt er daher auch der „Amen.“
(3, 14) Die Wiedergeborenen werden im Wort Kinder Gottes und „aus Gott
Geborene genann.“. Die Wiedergeburt aber wird durch die Worte „ein neues
Herz und ein neuer Geist“ umschrieben.
573. Geschaffen werden heißt soviel wie wiedergeboren werden, darum
wird der Ausdruck auf diejenigen angewandt, die von neuem geboren, somit
gleichsam neu geschaffen werden. Dass der Ausdruck „geschaffen werden“ im
Wort diese Bedeutung hat, zeigen folgende Stellen: „Schaffe in mir ein reines
Herz, o Gott, und einen festen Geist erneuere in meinem Innern.“ (Ps. 51, 12)
„Du tust Deine Hand auf, sie werden mit Gutem gesättigt … Sendest du deinen
Geist aus, sind sie geschaffen.“ (Ps. 104, 28. 30) „Ein Volk, das erschaffen werden
wird, soll preisen den Herrn.“ (Ps. 102, 19) „Siehe, Jerusalem will ich zum Frohlocken erschaffen.“ (Jes. 65, 18) „So spricht Jehovah, dein Schöpfer, o Jakob, und
dein Bildner, o Israel: … Ich habe dich erlöst … einen jeden, der nach meinem
Namen genannt ist, habe ich zu meiner Herrlichkeit geschaffen.“ (Jes. 43, 1. 7)
„Auf dass sie sehen und wissen, merken und verstehen zumal, dass … der Heilige
Israels dies geschaffen.“ (Jes. 41, 20) Ebenso lautet es an anderen Stellen. Darüber hinaus heißt der Herr auch Schöpfer, Bildner und Macher. Daraus wird
auch klar, was unter folgenden Worten des Herrn an die Jünger zu verstehen ist:
„Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur.“ (Mark. 16,
15) Alle Kreatur heißt, alle, die wiedergeboren werden können. Man vergleiche
dazu auch Offb. 3, 14; 2. Kor. 5, 16 f.
574. Jede vernünftige Überlegung zeigt, dass der Mensch wiedergeboren
werden muss, wird er doch von den Eltern her in Böses aller Art hinein geboren,
das in seinem natürlichen Menschen, der an sich dem geistigen völlig entgegensteht, verwurzelt ist. Und doch ist er zum Himmel geboren! Aber er kommt
nicht in den Himmel, sofern er nicht geistig wird – und dies geschieht einzig
durch die Wiedergeburt. Daraus folgt unweigerlich, dass der natürliche Mensch
mit seinen Begierden gezähmt, unterjocht und umgekehrt werden muss, da er
sonst dem Himmel um keinen Schritt näher kommt, sondern sich mehr und
mehr in die Hölle fallen lässt. Das kann jeder sehen, wenn er nur glaubt, dass er
in Böses jeder Art geboren ist und anerkennt, dass es Gutes und Böses gibt, eins
als Gegensatz zum anderen, und wenn er an ein Leben nach dem Tod sowie an
Himmel und Hölle glaubt, wobei das Böse die Hölle und das Gute den Himmel ausmacht.
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An und für sich unterscheidet sich der natürliche Mensch in keiner
Weise von den Tieren. Seiner Natur nach ist er ebenso roh wie sie, allerdings
nur in seinem Willen. Der Verstand hingegen unterscheidet ihn von den Tieren und kann über die Begierden des Willens hinausgehoben werden und sie
nicht nur sehen, sondern auch in Schranken halten. Daher kann der Mensch
mit dem Verstand denken und die Gedanken in Sprache ausdrücken, was
den Tieren nicht möglich ist. An den schädlichen Tieren aller Art kann man
erkennen, wie der Mensch von seiner ersten Geburt an beschaffen ist und
wie er herauskäme, würde er nicht wiedergeboren; dann gliche er einem
Tiger, Panther, Leoparden, Wildschwein, Skorpion, einer Tarantel, Viper,
einem Krokodil und so weiter. Würde er durch die Wiedergeburt nicht in
ein Schaf umgewandelt, was wäre er dann weiter als ein Teufel unter den
Teufeln in der Hölle? Würden solche Menschen nicht eben in dem Augenblick aufeinander losstürzen und sich gegenseitig umbringen oder bis auf
den Lendenschurz ausplündern, da die Gesetze des Staates sie nicht mehr
von ihren angeborenen Rohheiten zurückhielten? Wie viele Menschen gäbe
es wohl, die nicht als Satyrn und Priape oder als vierfüßige Molche geboren
würden, und wer von ihnen würde nicht zum Affen, wenn die Wiedergeburt
ausbliebe? Die äußere Sittlichkeit, die der Mensch erlernt, um sein Inneres
zu verdecken, bewirkt dies.
575. Die Beschaffenheit des unwiedergeborenen Menschen kann ferner
durch die folgenden Vergleiche und Ähnlichkeiten bei Jesaja beschrieben werden: „Pelikan und Igel werden es in Besitz nehmen, Eulen und Raben darin hausen. Die Messschnur der Verwüstung spannt er aus über sie und das Senkblei
der Verödung. Daher werden sich an seinen Altären (gewöhnlich: Palästen)
Dornen erheben, Nesseln und Disteln in seinen Festungen, ein Wohnort der
Drachen, ein Gehöft für die Töchter der Nachteule. Dort treffen sich die Zijim
und Ijim der Waldteufel begegnet dem Genossen, und ruhen wird dort die
Nachteule. Nisten wird daselbst auch die Pfeilschlange, sie wird legen, sammeln
und in seinem Schatten ausbrüten, ja es werden sich dort versammeln die Geier,
einer zum anderen.“ (Jes. 34, 11, 13-15)
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II.
DIE NEUE ZEUGUNG ODER SCHÖPFUNG WIRD –
UNTER MITWIRKUNG DES MENSCHEN – ALLEIN VOM
HERRN BEWIRKT UND ZWAR DURCH NÄCHSTENLIEBE
UND GLAUBEN ALS DEN BEIDEN MITTELN.
576. Der Herr bewirkt die Wiedergeburt durch Nächstenliebe und Glauben. Das folgt aus allem, was in den Kapiteln über Nächstenliebe und Glauben
dargelegt wurde, vor allem aus dem dort geführten Nachweis, dass der Herr,
die Nächstenliebe und der Glaube ebenso eins ausmachen wie das Leben, der
Wille und der Verstand – so sehr, dass jedes einzelne von ihnen zu Grunde geht,
gleich einer zu Staub zerfallenen Perle, wenn sie getrennt werden (Nr. 362).
Diese beiden, Nächstenliebe und Glaube, werden Mittel genannt, weil sie den
Menschen mit dem Herrn verbinden und bewirken, dass die Nächstenliebe
wirklich Nächstenliebe und der Glaube wirklich Glaube ist. Das aber könnte
nicht geschehen, hätte nicht auch der Mensch Teil an der Wiedergeburt. Deshalb wurde gesagt, sie geschehe unter Mitwirkung des Menschen. In den vorhergehenden Kapiteln ist mehrfach vom Zusammenwirken des Menschen mit
dem Herrn die Rede gewesen, da nun aber das menschliche Gemüt das nur so
begreifen kann, als ob es der Mensch durch eigene Kraft bewirke, will ich es
noch weiter erklären.
In jeder Bewegung, folglich auch in jeder Handlung unterscheidet man
aktiv und passiv, und zwar so, dass das Aktive arbeitet, das Passive aber mit
der Kraft des Aktiven wirkt. Auf diese Weise entsteht aus beiden eine einzige
Handlung, so wie vergleichsweise die Mühle durch das Mühlrad in Bewegung
gesetzt wird, der Wagen durch das Pferd, die Bewegung durch das Streben,
die Wirkung durch die Ursache, die tote Kraft durch die lebendige und ganz
allgemein das Mittel durch die Hauptkraft . Jedermann weiß, dass diese beiden
zusammen eine einzige Tätigkeit bewirken. Was nun Nächstenliebe und Glauben betrifft , so ist der Herr tätig und der Mensch ist tätig unter dem Einfluss
des Herrn; denn die Aktionen von Seiten des Herrn manifestieren sich in der
Passivität des Menschen. Deshalb stammt die Fähigkeit, gut zu handeln, vom
Herrn, während der Wille zum Handeln wie das Eigentum des Menschen
erscheint, weil dieser die Freiheit der Wahl hat. Durch diese aber wird er instand
gesetzt, entweder mit dem Herrn zusammenzuwirken und sich so mit ihm zu
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verbinden, oder aber aus der Macht der Hölle heraus zu wirken, die außerhalb
der göttlichen Sphäre ist, und sich so vom Herrn zu trennen. Selbstverständlich
verstehen wir hier unter Mitwirkung die mit der Tätigkeit des Herrn zusammen stimmende Tätigkeit des Menschen. Um dies dem Leser noch deutlicher
zu machen, wird es unten durch weitere Vergleiche beleuchtet werden.
577. Aus alldem folgt auch, dass der Herr unausgesetzt tätig ist, um den
Menschen wiederzugebären, da er ja unausgesetzt tätig ist, ihn zu retten, und
nach des Herrn eigenen Worten bei Johannes niemand gerettet werden kann,
wenn er nicht wiedergeboren wird: „Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.“ (Joh. 3, 3. 5 f.) Somit ist
die Wiedergeburt ein Mittel zur Rettung, während Nächstenliebe und Glaube
Mittel zur Wiedergeburt sind. Es ist ein völlig leeres, gegenstandsloses Gerede,
wenn gesagt wird, die Wiedergeburt sei eine Folge des Glaubens der heutigen
Kirche, der ja gerade die Mitwirkung des Menschen ausschließt.
Diese soeben beschriebene Tätigkeit und Mitwirkung lässt sich an jedem
Gegenstand feststellen, der sich in einer gewissen Tätigkeit und Bewegung befindet. Die Tätigkeit und Mitwirkung des Herzens und aller seiner Arterien gehört
dazu. Dabei ist das Herz tätig, während die Arterien vermöge ihrer Hüllen oder
Häute mitwirken. So entsteht der Blutkreislauf. Ähnliches gilt für die Lunge: Tätig
ist die Luft vermöge ihres Druckes, der von der Höhe der Atmosphäre abhängig
ist, und zuerst wirken die Rippen mit der Lunge, gleich darauf die Lunge mit den
Rippen mit. So kommt es, dass jedes Häutchen im ganzen Körper an der Einatmung teilhat: die Hirnhäute, das Brustfell, die Darmhaut, das Zwerchfell und alle
übrigen Häute, die die inneren Teile umhüllen, bzw. inwendig zusammenhalten,
die in Tätigkeit setzen oder selbst gesetzt werden und so mitwirken, da sie elastisch
sind. Auf diese Weise haben sie ihr Dasein und ihren Bestand. Ähnliches gilt für
jede Fiber, jeden Nerv und Muskel, ja sogar für jeden Knorpel. Bei einem jeden
von ihnen lässt sich, wie bekannt ist, Tätigkeit und Mitwirkung feststellen.
Eine derartige Mitwirkung gibt es auch in allen Sinnen, denn sowohl die
Sinnes- wie auch die Bewegungswerkzeuge des Körpers bestehen aus Fibern,
Häuten und Muskeln. Überflüssig, die Mitwirkung eines jeden zu beschreiben.
Man weiß ja, dass das Licht auf das Auge, der Schall auf das Ohr, der Geruch
auf die Nase und der Geschmack auf die Zunge wirkt und dass die Organe sich
für diese Einwirkungen empfänglich machen, woher die Empfindung stammt.
Wer vermag daher nicht zu erkennen, dass ohne eine solche Tätigkeit und ein
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solches Zusammenwirken des geistigen Organismus des Gehirns mit dem
einfließenden Leben keinerlei Denken und Wollen entstehen könnte? Denn
vom Herrn her fließt das Leben in diesen Organismus ein, und weil dieser
mitwirkt, kommt alles, was man denkt oder auch erwägt, schließt und sich zur
Ausführung vornimmt, zum Bewusstsein. Wäre hingegen lediglich das Leben
tätig und der Mensch wirkte nicht wie aus sich dabei mit, so würde er ebenso
wenig denken können wie ein Klotz oder wie ein Kirchengebäude, während der
Geistliche darin seine Predigt hält. Dieses mag zwar infolge der von den Türen
zurückgeworfenen Schallwellen etwas Ähnliches wie ein Echo empfinden, aber
nicht ein Wort der Predigt. So wäre der Mensch, wenn er in der Nächstenliebe
und im Glauben nicht mit dem Herrn zusammenwirkte.
578. Der Zustand des Menschen, der nicht mit dem Herrn zusammenwirkt, lässt sich durch die folgenden Vergleiche veranschaulichen: Sobald er
etwas Geistiges, den Himmel und die Kirche Betreffendes wahrnähme und
empfände, hätte er dabei das Gefühl, als ob etwas Widerwärtiges oder Widerstreitendes in ihn eindränge, etwas, das wie ein Gestank die Nase, ein Missklang
das Ohr, eine Missgestalt das Auge und ein widriger Geschmack die Zunge
reizte. Würden die mit der Nächstenliebe verbundenen Annehmlichkeiten
und die Freuden des Glaubens gewaltsam in den geistigen Organismus derer
eingepresst, denen ihr Böses und Falsches angenehm ist, so lösten sie nichts als
Angst und Qual, ja zuletzt Ohnmacht aus. Der Geist ist nämlich ein Organismus, der aus den fortlaufenden Linien eines Gewindes besteht, die sich bei solchen Menschen aber zu einem Kreis kurzschließen oder wie eine Schlange auf
einem Ameisenhaufen zusammenkrümmen würden.* Vielfältige Erfahrung in
der geistigen Welt hat mir bezeugt, dass dem so ist.

III.
WEIL ALLE ERLÖST SIND, KÖNNEN AUCH ALLE
WIEDERGEBOREN WERDEN – JEDER ENTSPRECHEND
SEINEM ZUSTAND.
579. Um dies verständlich zu machen, muss einiges über die Erlösung vorausgeschickt werden: Der Herr ist vor allem um zweier Absichten willen in die
*

Circulus vitiosus oder die Katze, die sich in den Schwanz beißt.
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Welt gekommen, einmal um die Hölle von Engeln und Menschen zu entfernen und zum anderen um seine Menschennatur zu verherrlichen. Vor seiner
Ankunft war nämlich die Hölle derart angewachsen, dass sie die Engel des
Himmels beunruhigte und die Gemeinschaft des Herrn mit den Menschen der
Erde dadurch unterbrach, dass sie sich zwischen Himmel und Welt eindrängte.
Die Folge davon war, dass nichts göttlich Wahres und Gutes vom Herrn mehr
zu den Menschen hindurch dringen konnte, sodass der ganzen Menschheit die
völlige Verdammnis drohte und auch die Engel des Himmels nicht mehr länger
in ihrer Reinheit bestehen konnten.
Der Herr kam also in die Welt, um die Hölle zu entfernen und so die drohende Verdammnis aufzuheben, und indem er sie entfernte, unterjochte er sie
und öff nete so zugleich den Himmel. Er tat dies, damit er nachher bei den Menschen der Erde gegenwärtig sein und alle retten, d.h. wiedergebären und selig
machen konnte, die nach seinen Geboten lebten; denn gerettet werden die, die
wiedergeboren werden. Das ist also die Bedeutung des Satzes: „Weil alle erlöst
sind, können auch alle wiedergeboren werden“ und – weil die Wiedergeburt
und Rettung eins ausmachen – so können auch alle gerettet werden. Folglich
ist auch die Lehre der Kirche, dass ohne die Ankunft des Herrn niemand hätte
selig werden können, so zu verstehen, dass ohne diese niemand hätte wiedergeboren werden können.
Was nun die andere Absicht betrifft , um derentwillen der Herr in die Welt
kam, nämlich die Verherrlichung seiner Menschennatur, so geschah sie deshalb, weil er auf diese Weise für alle Ewigkeit zum Erlöser, Wiedergebärer und
Heiland wurde. Man darf nämlich nicht glauben, dass durch die einmal in der
Welt vollbrachte Erlösung künftig alle erlöst worden seien. Vielmehr erlöst der
Herr fortwährend alle, die an ihn glauben und nach seinen Worten tun. Mehr
darüber findet man im Kapitel über die Erlösung.
580. Jeder kann je nach seinem Zustand wiedergeboren werden; denn der
Vorgang der Wiedergeburt ist anders bei den Einfältigen als bei den Gelehrten, anders bei denen, die vielen verschiedenen Studien obliegen als bei denen,
die einen Beruf ausüben, und anders bei denen, die sich mit der Erforschung
der äußeren Bedeutungen des Wortes befassen als bei denen, die sich für das
Innere interessieren. Ein Unterschied in der Art der Wiedergeburt besteht
auch zwischen denen, die von Geburt an natürlich gut und denen, die böse sind,
ebenfalls zwischen denen, die sich von Kindheit an auf die Eitelkeiten der Welt

SIND ALLEN MÖGLICH

719

eingelassen und denen, die sich früher oder später von diesen abgewandt hatten. Mit einem Wort: Die Wiedergeburt vollzieht sich anders bei denen, die zur
äußeren Kirche des Herrn gehören als bei den Angehörigen seiner inneren Kirche. Die Verschiedenheit ist ebenso unendlich wie die der Gesichter und Gesinnungen, und dennoch kann jeder seinem Zustand entsprechend wiedergeboren
und selig gemacht werden. Dass dem so ist, kann man an der Zusammensetzung der Himmel erkennen, in die alle Wiedergeborenen gelangen. Es gibt
deren drei, einen obersten, einen mittleren und einen untersten. In den obersten kommen diejenigen, die durch ihre Wiedergeburt die Liebe zum Herrn, in
den mittleren diejenigen, die dadurch Nächstenliebe in sich aufnehmen, in den
untersten schließlich diejenigen, die nur die äußeren Werke der Nächstenliebe
vollbringen, dabei aber doch den Herrn als unseren Gott, Erlöser und Heiland
anerkennen. Sie alle sind gerettet worden, jedoch auf unterschiedliche Weise.
Alle Menschen können wiedergeboren und somit gerettet werden, weil der
Herr bei jedem mit seinem göttlichen Guten und Wahren gegenwärtig ist. Von
daher empfängt jeder das Leben und damit auch die Fähigkeit zu erkennen und
zu wollen, und mit dieser den freien Willen in geistigen Belangen. Diese Gaben
fehlen keinem Menschen. Darüber hinaus aber sind noch verschiedene Mittel
vorgesehen, den Christen im Wort und den Heiden in allen ihren Religionen,
die lehren, dass es Gott gibt, und Gebote über das Gute und Böse erlassen. Daraus aber folgt, dass jeder gerettet werden kann und nicht der Herr, sondern der
Mensch selbst schuld ist, wenn es nicht geschieht, und dass er schuld ist, weil er
nicht mitwirkt.
581. Im Kapitel über die Erlösung ist gezeigt worden, dass die Erlösung und
das Leiden am Kreuz zwei verschiedene Dinge sind, die durchaus nicht verwechselt werden dürfen, und dass sich der Herr durch diese beiden Dinge die
Macht erworben hat, die Menschen wiederzugebären und selig zu machen. Aus
dem von der heutigen Kirche angenommenen Glauben, das Leiden am Kreuz
sei die Erlösung selbst gewesen, sind ganze Sammlungen abscheulicher Irrlehren entstanden, Irrlehren über Gott, über den Glauben, die Nächstenliebe und
alle anderen Lehrgegenstände, die damit in fortlaufender Verkettung zusammenhängen. Zu nennen wäre etwa die Lehre, wonach Gott die Verdammnis
des menschlichen Geschlechts beschlossen habe und nur durch die auf den
Sohn gelegte, beziehungsweise vom Sohn auf sich genommene Verdammnis
zum Erbarmen zurückgebracht worden sei und nur diejenigen gerettet würden,
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denen – sei es infolge des Vorherwissens oder der Vorherbestimmung Gottes – das Verdienst Christi geschenkt würde. Diese trügerische Lehre hatte
einen weiteren Irrtum zur Folge, nämlich den, dass alle Menschen, denen dieser Glaube geschenkt wird, damit auch ganz von selbst, ohne irgendein Zutun
ihrerseits, wiedergeboren und von der Verdammnis des Gesetzes freigesprochen und überhaupt nicht mehr dem Gesetz, sondern der Gnade unterstellt
seien. Dies alles wird gelehrt trotz der Worte des Herrn, wonach er auch nicht
ein Strichlein vom Gesetz aufgehoben habe (Matth. 5, 18 f.; Luk. 16, 17), trotz
seines Befehls an die Jünger, dass sie Buße predigen sollten zur Vergebung der
Sünden (Luk. 24, 47; Mark. 6, l2), und trotz seiner eigenen Predigt: „Das Reich
Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubet an das Evangelium.“
(Mark. 1, 15) Unter dem Evangelium wird verstanden, dass sie wiedergeboren
und dadurch gerettet werden können, was nicht möglich gewesen wäre, wenn
der Herr nicht die Erlösung vollbracht, d. h. wenn er nicht durch seinen siegreichen Kampf der Hölle die Macht genommen und seine Menschennatur verherrlicht, d. h. göttlich gemacht hätte.
582. Bei vernünftigem Nachdenken kann jedermann voraussehen, was aus
der Menschheit würde, wenn der Glaube der heutigen Kirche bestehen bliebe.
Dieser lehrt nämlich, die Menschen würden durch das bloße Leiden am Kreuz
erlöst und alle diejenigen unterlägen nicht der Verdammnis des Gesetzes, die
mit dem Verdienst des Herrn beschenkt seien. Von diesem Glauben wisse
der Mensch gar nicht, ob er ihn besitze; trotzdem erlöse er von den Sünden
und bewirke die Wiedergeburt: Die Mitwirkung des Menschen beim Akt
des Glaubens, d. h. während dieser gegeben wird und vom Menschen Besitz
nimmt, würde ihn aber zerstören und den Menschen der Seligkeit berauben,
weil er auf die besagte Weise nur sein Verdienst mit dem Verdienst Christi vermischen könnte. Jedermann kann, ich wiederhole es, auf Grund vernünftiger
Erwägungen beurteilen, ob damit nicht im Grund das ganze Wort verworfen
wäre, dessen Hauptlehre ja die Wiedergeburt durch geistige Reinigung vom
Bösen und Ausübung der Nächstenliebe ist. Die Zehn Gebote, die Grundlage der Wiedergeburt, bedeuteten dann nicht mehr als ein Stück Papier, wie
man es in den Läden verkauft und zur Herstellung von Gewürztüten verwendet. Die Religion würde sich in dem Gewinsel erschöpfen, man sei ein Sünder
und in dem Flehen, dass Gott Vater sich um des Leidens seines lieben Sohnes
willen erbarmen möge. Sie wäre folglich bloß eine Sache der Lippen und des
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Atems aus der Lunge, nicht aber eine Sache der Tat aus dem Herzen. Die Erlösung wäre nichts anderes als ein päpstlicher Ablass oder, wie es vorkommt, die
stellvertretende Geißelung eines Mönchs für eine ganze Gemeinde. Wäre es
der bloße Glaube, was den Menschen wiedergebiert, und nicht die Buße und
Nächstenliebe, so wäre der innere Mensch, d. h. sein nach dem Tod fortlebender Geist, nichts anderes als eine abgebrannte Stadt, deren Schutt den äußeren
Menschen bildet, beziehungsweise ein Acker oder Feld, das Raupen und Heuschrecken verwüstet haben. Vor den Engeln erschiene ein solcher Mensch, als
ob er in seinem Schoß eine Schlange hege und ein Kleid darüber gezogen hätte,
um sie zu verbergen, oder auch wie jemand, der als ein Schaf bei einem Wolf
schläft oder in einem Hemd aus Spinnengewebe unter einer prächtigen Decke
ruht. Das Leben nach dem Tod, wo im Himmel alle je nach ihren Fortschritten
in der Wiedergeburt und in der Hölle je nach deren Verwerfung unterschieden
werden, wäre solchen Menschen nichts als ein fleischliches Leben oder wie das
Leben eines Fisches oder Krebses.

IV.
DIE WIEDERGEBURT IST EIN ABBILD DER EMPFÄNGNIS,
BILDUNG IM MUTTERLEIB, GEBURT UND ERZIEHUNG
DES MENSCHEN.
583. Im Menschen besteht eine ununterbrochen fortdauernde Symbolbeziehung zwischen allem, was in natürlicher und in geistiger Weise in ihm
geschieht, bzw. zwischen den Vorgängen in seinem Körper und denen in seinem Geist. Dafür gibt es einen Grund: der Mensch ist in Bezug auf seine Seele
als ein geistiges Wesen geboren und mit natürlichen Stoffen umkleidet worden,
die seinen materiellen Körper bilden. Sobald dieser abgelegt wird, gelangt seine
in einen geistigen Körper gekleidete Seele in eine Welt, in der alles geistig ist,
und wird dort mit ihresgleichen zusammengesellt. Nun muss aber der geistige
Leib gestaltet werden, und das geschieht mit Hilfe des vom Herrn durch die
geistige Welt einfließenden Wahren und Guten, das der Mensch inwendig in
seinem natürlichen Empfinden aufnimmt, das man auch bürgerlich und sittlich
nennt. Daraus ergibt sich, wie diese Gestaltung des geistigen Leibes vor sich
geht; und weil, wie gesagt, im Menschen eine unausgesetzte Symbolbeziehung
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besteht zwischen den natürlichen und den geistigen Vorgängen, so ist auch klar,
dass die Gestaltung nach dem Abbild der Empfängnis, der Bildung im Mutterleib, der Geburt und Erziehung vor sich geht. Dies ist auch der Grund, weshalb
im Wort Gottes unter den natürlichen Geburten geistige Geburten zu verstehen sind, nämlich Geburten des Guten und Wahren; denn was auch immer im
buchstäblichen, d. h. im natürlichen Sinn des Wortes erscheint, bedeutet Geistiges. Im Kapitel über die Heilige Schrift ist der vollständige Nachweis geführt
worden, dass der Buchstabensinn des Wortes in allem und jedem einen geistigen Sinn enthält.
Die folgenden Stellen aus dem Wort zeigen deutlich, dass die dort genannten natürlichen Geburten geistige Geburten in sich schließen: „Wir empfingen,
wir wanden uns in Wehen, doch als wir gebaren, war es Wind … doch Rettung
brachten wir nicht.“ (Jes. 26, 18) „Vor dem Herrn kreißet die Erde.“ (Ps. 114,
7) „Hat wohl ein Land an einem Tag gekreißt … sollte ich (den Mutterschoß)
brechen und nicht gebären lassen … gebären lassen und (den Mutterschoß)
verschließen?“ (Jes. 66, 7-10) „Es kreißet Sin, und No wird zum Durchbrechen
kommen.“ (Ez. 30, 15 f.) „Geburtswehen werden Ephraim ankommen, aber er
ist ein unverständiges Kind, denn zur rechten Zeit tritt er nicht zum Durchbruch in den Muttermund ein.“ (Hosch. 13, 12 f.)
Ähnlich lautet es an vielen anderen Stellen. Weil im Wort die natürlichen
Zeugungen geistige Zeugungen bedeuten und diese vom Herrn bewirkt werden, wird er auch als Bildner und Hervorzieher aus dem Mutterleib bezeichnet,
wie in folgenden Stellen:
„Jehovah, dein Hervorbringer und Bildner von Mutterleib.“ (Jes. 44, 2) „Mein
Hervorzieher aus dem Mutterleib.“ (Ps. 22, 10) „Auf dich bin ich gestellt von Mutterleib an, aus den Eingeweiden meiner Mutter zogst du mich hervor.“ (Ps. 71, 6)
„Höret auf mich … die ihr vom Mutterleib an mir aufgeladen, vom Mutterschoß
an von mir getragen worden seid.“ (Jes. 46, 3), s. a. an weiteren Stellen.
Daher kommt es auch, dass der Herr Vater genannt wird, wie Jes. 9, 5; 63,
16; Joh. 10, 30; 14, 8 f., und dass diejenigen, die mit seiner Kraft nach dem Guten
und Wahren streben, Söhne und von Gott Geborene, untereinander aber Brüder heißen, wie Matth. 23, 8, und daher kommt ferner, dass die Kirche als Mutter bezeichnet wird, wie Hosch. 2, 2. 5 und Ez. 16, 45.
584. Damit ist nun klar, dass zwischen den natürlichen und geistigen Zeugungen ein Entsprechungsverhältnis besteht. Daraus aber folgt, dass die neue
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Geburt mit Empfängnis, Getragenwerden im Mutterleib, Geburt und Erziehung
nicht nur begrifflich verbunden ist, sondern dass diese Vorgänge dabei auch wirklich stattfinden. Wie es sich damit im Einzelnen verhält, wird in diesem Kapitel
in gebührender Ordnung aufgezeigt werden. Im Augenblick soll nur darauf hingewiesen werden, dass der Same des Menschen inwendig im Verstand empfangen, im Willen gestaltet und von da in den Hoden geleitet wird, wo er sich mit
einer natürlichen Hülle umkleidet und so in die Gebärmutter gebracht wird, um
schließlich in die Welt hervorzutreten. Darüber hinaus besteht auch ein Entsprechungsverhältnis der Wiedergeburt des Menschen mit allen Einzelheiten des
Pflanzenreichs. Daher wird der Mensch im Wort Gottes auch durch das Bild
eines Baumes beschrieben, sein Wahres durch den Samen, sein Gutes durch die
Frucht. Dass ein schlechter Baum wie von neuem geboren werden und dann
gute Frucht und guten Samen hervorbringen kann, zeigt sich daran, dass nach
dem Pfropfen zwar der gleiche Saft von der Wurzel durch den Stamm bis zu den
Pfropfstellen emporsteigt, dort aber in guten Saft verwandelt wird, sodass er den
Baum zu einem guten macht. Ebenso verhält es sich in der Kirche mit denen, die
dem Herrn eingepfropft werden, wie er selbst mit den Worten lehrt: „Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele
Frucht … Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt
… und wird ins Feuer geworfen.“ (Joh. 15, 5 f.)
585. Viele Gelehrte haben darüber geschrieben, dass die pflanzliche Entwicklung nicht allein der Bäume, sondern auch aller Sträucher dem Fortpflanzungsgang der Menschen entspricht. Daher möchte ich dem zum Schluss
noch etwas beifügen. Bei den Bäumen und allen übrigen Gewächsen des Pflanzenreichs gibt es nicht zwei Geschlechter, ein männliches und ein weibliches,
sondern hier ist alles männlich,* und nur die Erde oder der Mutterboden ist
die gemeinsame Mutter, gleichsam das Weibliche, denn die Erde empfängt
die Samen aller Gewächse, schließt sie auf, trägt sie gleichsam im Mutterleib,
ernährt und gebiert, d. h. bringt sie an den Tag, um sie nachher zu bekleiden
und zu erhalten. Wenn die Erde zuerst den Samen aufschließt, so beginnt sie
mit der Wurzel,** die gleichsam das Herz ist. Aus ihr lässt sie den Saft , gewissermaßen das Blut, hervorgehen und sich verbreiten, und so bildet sie gleichsam
*

Auf diese damals herrschende Ansicht ist schon einmal hingewiesen worden. Sie passt zum
zeitgebundenen Frauenbild.
** Auch diese Aussage beruht nicht auf Beobachtung. Passend jedoch das verbreitete Bild der
Erde als Gebärmutter.
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einen mit Gliedmaßen versehenen Leib. Der Leib ist der Stamm, die Äste mit
ihren Zweigen sind die Glieder. Die Blätter, die er gleich nach der Geburt hervor treibt, vertreten die Stelle der Lunge; denn wie das Herz ohne die Lunge
keinerlei Bewegung und Empfindung erzeugt, durch die der Mensch belebt
wird, so belebt auch die Wurzel den Baum oder Strauch nicht ohne die Blätter.
Die Blüten, die der Frucht vorhergehen, sind die Mittel, um den Saft – das Blut
– zu reinigen, seine gröberen von den feineren Teilen zu sondern und für das
Einfließen der letzteren einen neuen kleinen Stengel in ihrem Schoß zu bilden,
durch den der gereinigte Saft einfließen, die Frucht ansetzen und allmählich
ausbilden kann. Die Frucht aber gleicht den Hoden, in denen die Samen ausgebildet werden.
Die Pflanzenseele, die zuinnerst in jedem Teilchen des Saftes regiert, bzw.
sein Frucht bringendes Wesen, hat ihren Ursprung nirgends als in der Wärme
der geistigen Welt. Diese Wärme strebt die Zeugung an, somit die Fortsetzung
der Schöpfung, weil sie aus der Sonne der geistigen Welt entspringt. Weil aber
deren wesentlichstes Streben auf die Zeugung des Menschen abzielt, bringt sie
auch in alles, was sie zeugt, eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Menschen.
Damit niemand sich über die Behauptung wundere, dass die Subjekte
des Pflanzenreichs nur männlichen Geschlechts seien und die Erde allein, der
Mutterboden, gewissermaßen die gemeinsame Mutter bzw. das Weibliche darstelle, soll es durch etwas Ähnliches bei den Bienen anschaulich gemacht werden. Diese haben, wie Swammerdam in seiner «Bibel der Natur» feststellt, nur
eine gemeinsame Mutter, welche die gesamte Nachkommenschaft eines Bienenvolkes hervorbringt. Wenn nun diese kleinen Tiere nur eine gemeinsame
Mutter haben, warum sollte das nicht auch von allen Pflanzen gelten? Dass die
Erde unsere gemeinsame Mutter ist, lässt sich auch geistig erklären, und zwar
dadurch, dass sie im Wort die Kirche darstellt, die die gemeinsame Mutter
ist und daher dort auch so genannt wird. Im Werk «Die Enthüllte Offenbarung» ist in Nr. 285 und 902 der Nachweis geführt worden, dass die Erde die
Kirche bedeutet. Die Erde bzw. der Mutterboden vermag aber deshalb in das
Innerste des Samens, d. h. bis zu dessen Frucht bringender Essenz einzudringen und diese hervorzubringen und zu verbreiten, weil jedes Stäubchen oder
feinste Partikelchen des Erdbodens aus seinem Wesen etwas ganz Zartes wie
eine Ausstrahlung aushaucht, das die Fähigkeit des Durchdringens besitzt, und
zwar durch die aktive Kraft der Wärme aus der geistigen Welt.
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586. Die Tatsache, dass der Mensch nur nach und nach wiedergeboren werden kann, lässt sich durch alles und jedes veranschaulichen, was in der natürlichen Welt zum Vorschein kommt. Ein Baum kann nicht innerhalb eines Tages
zu seiner vollen Größe emporwachsen, sondern muss sich nach und nach entwickeln, zuerst aus dem Samen, dann aus der Wurzel, nachher aus dem Setzling,
aus dem schließlich der Stamm samt seinen Ästen und Blättern hervorgeht
und zuletzt Blüten und Früchte trägt. Ebenso wenig wachsen Weizen oder
Gerste an einem Tag zur Ernte heran. Auch wird kein Haus an einem einzigen
Tag errichtet, und kein Mensch erhebt sich an einem Tag zu seiner vollen Leibesgröße, geschweige denn auf das Niveau der Weisheit. Ebenso wird auch die
Kirche nicht an einem Tag gegründet und vollendet. Es ist keinerlei Entwicklung zu irgendeinem Ziel möglich ohne einen Anfang, von dem sie ausgeht.
Wer die Wiedergeburt anders versteht, weiß nichts von der Nächstenliebe und
vom Glauben bzw. von deren Wachstum nach Maßgabe des Zusammenwirkens des Menschen mit dem Herrn. Damit ist klar, dass die Wiedergeburt nach
dem Bild der Empfängnis, Bildung im Mutterleib, Geburt und Erziehung des
Menschen vor sich geht.

V.
DER ERSTE ABSCHNITT DER NEUEN GEBURT BETRIFFT
DEN VERSTAND UND HEISST UMBILDUNG, DER ZWEITE
ABSCHNITT DEN WILLEN UND DANACH (NOCH
EINMAL) DEN VERSTAND UND HEISST WIEDERGEBURT.
587. Da hier wie auch in den folgenden Abschnitten von der Umbildung
und Wiedergeburt gesprochen, die Umbildung aber dem Verstand und die
Wiedergeburt dem Willen zugeschrieben wird, so ist es nötig, die Unterschiede
zwischen dem Verstand und dem Willen zu kennen. Da diese oben in Nr. 397
beschrieben wurden, ist es ratsam, zuerst dort darüber nachzulesen, bevor man
weitergeht. In dem genannten Abschnitt ist auch gezeigt worden, dass das
Böse, in das der Mensch hinein geboren wird, dem Willen seines natürlichen
Menschen eingepflanzt ist, und dass der Wille den Verstand dazu hinreißt,
ihm dadurch zu Gefallen zu sein, dass er in Übereinstimmung mit ihm denkt.
Deshalb kann der Mensch nur durch den Verstand als Mittel wiedergeboren
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werden. Das aber geschieht mittels Unterweisungen, die der Verstand in sich
aufnimmt, und die er zuerst durch die Eltern und Lehrer, nachher durch das
Lesen des Wortes, durch Predigten, Bücher und Gespräche erhält. Was der
Verstand auf diese Weise aufnimmt, sind die Wahrheiten. Daher läuft es auf
dasselbe hinaus, ob man sagt, die Umbildung geschehe durch den Verstand
oder sie geschehe durch die Wahrheiten, die der Verstand in sich aufnimmt. Die
Wahrheiten nämlich lehren den Menschen, an wen und was er glauben, was er
tun, somit was er wollen soll. Denn was auch immer der Mensch tut, er tut es mit
dem Willen gemäß dem Verstand. Da nun aber der Wille des Menschen von
Natur aus böse ist und der Verstand lehrt, was böse und was gut ist, und da er das
eine wollen und das andere nicht wollen kann, so folgt, dass der Mensch durch
den Verstand umgebildet werden muss. Solange er nun lediglich sieht und im
Gemüt anerkennt, dass das Böse bös und das Gute gut ist, und solange er bei
sich denkt, das Gute sei zu wählen, wird sein Zustand als Umbildung bezeichnet. Will er hingegen das Böse fliehen und das Gute tun, fängt der Zustand
seiner Wiedergeburt an.
588. Zu diesem Zweck ist dem Menschen die Fähigkeit verliehen worden, den Verstand beinahe bis in das Licht der Engel des Himmels zu erheben,
um zu erkennen, was er wollen und tun soll, damit er während seiner irdischen
Lebenszeit glücklich und nach dem Tod in Ewigkeit selig werde. Glücklich und
selig aber wird er, wenn er sich Weisheit erwirbt und seinen Willen im Gehorsam ihr gegenüber erhält. Umgekehrt wird er unglücklich und unselig, wenn
er seinen Verstand dem Willen unterordnet, denn der Wille neigt von Geburt
an zum Bösen, ja selbst zum Abscheulichen. Würde er daher nicht durch den
Verstand gezügelt, müsste der seiner Willensfreiheit überlassene Mensch sich in
lauter Freveltaten stürzen und infolge der ihm angeborenen wilden Natur um
seines Vorteils willen alle diejenigen ausplündern und niedermetzeln, die ihm
nicht geneigt und seinen Begierden nicht dienstbar sind. Außerdem wäre der
Mensch kein Mensch, sondern ein Tier, wenn sein Verstand nicht gesondert für
sich entwickelt und anschließend auch der Wille durch ihn entwickelt werden
könnte. Ohne eine solche Absonderung und eine solche Erhebung des Verstandes über den Willen wäre der Mensch gar nicht fähig zu denken und aus dem
Denken zu reden, sondern könnte nur unartikulierte Laute von sich geben, um
sein Gefühl auszudrücken. Auch wäre er nicht im Stande, mit Vernunft zu handeln, sondern nur instinktiv. Noch weniger wäre es ihm möglich gewesen, die
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göttlichen Dinge und durch sie Gott zu erkennen, um so mit ihm verbunden
zu werden und ewig zu leben. Der Mensch denkt und will nämlich wie von sich,
und dieses „wie von sich“ ist das Wechselseitige der Verbindung, die ohne eine
solche Wechselseitigkeit ebenso wenig möglich ist wie eine Verbindung des
Aktiven und Passiven ohne Anpassung und Anschließung. Gott allein ist tätig,
der Mensch lässt sich jedoch in Tätigkeit setzen und wirkt dem Anschein nach
ganz wie von sich, wenn es auch innerlich von Gott her geschieht. Hat man das
einmal wirklich begriffen, kann man daraus erkennen, wie die Liebe des Willens im Menschen beschaffen ist, wenn sie durch den Verstand emporgehoben,
bzw. nicht emporgehoben wird, von welcher Art also der Mensch ist.
589. Man muss wissen, dass die Fähigkeit, den Verstand bis zur Einsicht
der Engel des Himmels emporzuheben, jedem Menschen von der Schöpfung her innewohnt, u. z. dem bösen ebenso wohl wie dem guten. Dies gilt
sogar von jedem Teufel in der Hölle, da alle Bewohner der Hölle zuvor Menschen gewesen sind. Mir wurde dies des öfteren durch lebendige Erfahrung
zu erkennen gegeben. Wenn sie nun in Bezug auf der geistigen Dinge gleichwohl nicht in einem Zustand der Einsicht, sondern der Raserei sind, so deshalb, weil sie nicht das Gute, sondern das Böse wollen und es ablehnen, die
Wahrheiten zu wissen und einzusehen, da diese für das Gute und wider das
Böse sind. Daraus ergibt sich auch, dass der erste Zustand der neuen Geburt
darin besteht, die Wahrheiten mit dem Verstande aufzunehmen, der zweite
aber darin, dass man den Wahrheiten entsprechend handeln will und dies
zuletzt auch wirklich tut. Dennoch kann man von niemandem sagen, er sei
durch die bloße Erkenntnis der Wahrheiten gebessert worden; denn der
Mensch kann die Wahrheiten kraft seines Vermögens, den Verstand über die
Liebe des Willens emporzuheben, erfassen und auch aussprechen, lehren und
predigen, ist aber doch nur dann wirklich gebessert, wenn er auch die Neigung zum Wahren um des Wahren willen gefasst hat. Diese Neigung nämlich verbindet sich mit dem Willen, und wenn der Mensch auf dem Weg der
Wiedergeburt weiter schreitet, verbindet sie den Willen mit dem Verstand,
und dann fängt erst die eigentliche Wiedergeburt an, deren Fortschreiten
und Vollendung im Folgenden aufgezeigt werden sollen.
590. Doch ebendies, nämlich die Beschaffenheit eines Menschen, bei dem
zwar der Verstand, nicht aber die Liebe des Willens emporgehoben ist, soll
durch Vergleiche veranschaulicht werden: Ein solcher Mensch ist wie ein Adler,
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der in der Höhe fliegt, aber sobald er unten irgendeine Beute erblickt, etwa
Hühner, junge Schwäne oder gar junge Lämmer, augenblicklich hinab schießt,
um sie zu verschlingen. Ebenso gleicht er einem Ehebrecher, der in seinem Keller eine Dirne verbirgt und von Zeit zu Zeit in die Wohnung hinaufsteigt, dort
in Gegenwart seiner Frau mit den anwesenden Besuchern ein weises Gespräch
über die Keuschheit führt, um sich dann schleunigst wieder aus der Gesellschaft fortzustehlen und unten mit der Dirne seine Triebe zu befriedigen. Ferner gleicht er den Sumpffliegen, die in Form einer Säule über dem Kopf eines
rennenden Pferdes fliegen, sich aber sofort herabstürzen, wenn das Pferd still
steht, und sich dann wieder in ihren Sumpf verziehen. So also ist ein Mensch,
dessen Verstand erhoben ist, während die Liebe seines Willens unten am Fuß
stehen bleibt, behängt mit den Unreinheiten der Natur und erpicht auf die Ausschweifungen der Sinne. Weil sein Verstand jedoch wie von Weisheit leuchtet,
obwohl der Wille dagegen steht, lässt er sich auch mit Schlangen vergleichen,
deren Schuppen strahlen, oder mit Käfern, die wie von Gold glänzen, ebenso
auch mit den Irrlichtern in den Sümpfen und mit leuchtendem, faulem Holz
und phosphorhaltigen Körpern.
Unter ihnen gibt es solche, die sich in Engel des Lichts verstellen können,
und zwar sowohl unter den Menschen in der Welt als auch nach dem Tod
unter den Engeln des Himmels. Dort werden sie jedoch nach kurzer Prüfung
ihrer Kleider beraubt und nackt hinab geworfen, was freilich in der Welt nicht
geschehen kann, weil hier ihr Geist nicht offen zutage liegt, sondern durch eine
Maske verhüllt ist, wie Schauspieler sie auf der Bühne tragen. Dass sie sich durch
ihre Mienen und ihre Worte in Engel des Lichts verstellen können, beruht darauf – und ist auch ein Zeichen dafür – dass sie, wie gesagt, den Verstand über
die Liebe ihres Willens hinaus beinahe bis zur Weisheit der Engel erheben können. Da es nun einmal so ist, dass das Innere und das Äußere in dieser Weise im
Gegensatz zueinander stehen können, und da der Körper nach dem Tod abgelegt wird, der Geist aber bleibt, so kann sich offenbar ein dunkler Geist hinter
einem strahlenden Gesicht und ein hitziger Geist hinter einem schmeichelnden Munde verbergen. Erkenne daher, mein Freund, den Menschen nicht an
seinem Mund, sondern an seinem Herzen, d. h. nicht an der Rede, sondern an
den Taten; denn der Herr sagt: „Hütet euch vor den falschen Propheten, die in
Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren
Früchten sollt ihr sie erkennen.“ (Matth. 7, 15 f.)
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VI.
DER INNERE MENSCH MUSS ZUERST UMGEBILDET
WERDEN, DANN DURCH IHN DER ÄUSSERE; AUF DIESE
WEISE WIRD DER MENSCH WIEDERGEBOREN.
591. Dass zuerst der innere Mensch und durch ihn der äußere wiedergeboren werden müsse, ist heute die allgemeine Ansicht der Kirche. Allein unter
dem inneren Menschen stellt man sich nichts anderes vor als den Glauben,
und zwar den Glauben, dass Gott Vater das Verdienst und die Gerechtigkeit
seines Sohnes zurechne und den Heiligen Geist sende. Und aus diesem inneren gehe der äußere oder sittlich natürliche Mensch als Anhängsel hervor, vergleichsweise wie der Schwanz eines Pferdes oder einer Kuh oder auch wie der
Schwanz eines Pfauen oder Paradiesvogels, der bis zu den Füßen herabhängt,
ohne mit ihnen verbunden zu sein. Man sagt nämlich, die Nächstenliebe folge
jenem Glauben, aber der Glaube gehe zugrunde, sobald die Nächstenliebe aus
dem Willen des Menschen eindringe. Also existiert für die Kirche kein anderer
innerer Mensch; denn niemand weiß ja, ob ihm der Glaube geschenkt ist. Und
oben wurde nachgewiesen, dass das auch gar nicht möglich und somit eine reine
Einbildung ist. Daraus folgt, dass es heutzutage für den, der sich auf jenen Glauben versteift hat, nur einen natürlichen Menschen gibt, in dem es von Geburt
an von Bösem aller Art wimmelt. Dazu kommt noch, dass Wiedergeburt und
Heiligung jenem Glauben angeblich von selbst folgen sollen, während die Mitwirkung des Menschen ausgeschlossen bleibt, die seine Wiedergeburt einzig
und allein ermöglicht. Also ist eine Kenntnis der Wiedergeburt in der heutigen
Kirche nicht möglich, während doch der Herr sagt, dass niemand das Reich
Gottes sehen kann, der nicht wiedergeboren ist.
592. In der neuen Kirche ist jedoch die Definition innerer-äußerer Mensch
etwas ganz anderes. Der innere Mensch nämlich ist Sache des Willens, aus
dem der Mensch denkt, wenn er sich selbst überlassen, d. h. wenn er bei sich
zu Hause ist. Der äußere Mensch hingegen besteht aus den Handlungen und
Reden, die er in der Gesellschaft , also außerhalb seines Hauses, vollführt. Mit
anderen Worten: Der innere Mensch besteht aus der Liebe zum Nächsten, als
einer Sache des Willens und aus dem Glauben, als einer Sache des Denkens. Vor
der Wiedergeburt bilden diese beiden den natürlichen Menschen, der so in ein
Inneres und ein Äußeres geteilt ist. Dies zeigt sich daran, dass der Mensch in der
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Gesellschaft oder auswärts nicht gleich handeln und reden darf wie zu Hause.
Diese Teilung besteht darin, dass nach den bürgerlichen Gesetzen bestraft wird,
wer etwas Böses tut, hingegen belohnt wird, wer Gutes tut. Deshalb zwingen
sich die Menschen dazu, ihren äußeren Menschen vom inneren zu trennen;
denn niemand will bestraft , jeder aber belohnt werden, etwa durch Reichtum
und Vorzugsstellungen. Beides aber erlangt der Mensch nicht, sofern er nicht
nach jenen Gesetzen lebt. Aus diesem Grund findet man Sittlichkeit und
Wohlwollen auch im Äußeren derjenigen, deren Inneres nichts davon weiß.
Alle Heuchelei, Schmeichelei und Verstellung stammt aus dieser Quelle.
593. Diese Teilung des natürlichen Menschen in zweierlei Gestalten ist eine
wirkliche Teilung sowohl des Wollens als auch des Denkens, entspringt doch
jede Handlung des Menschen seinem Willen und alles Reden seinem Denken.
Deshalb bildet er unterhalb seines ersten Willens einen zweiten und ebenso ein
zweites Denken, die aber dennoch seinen natürlichen Menschen ausmachen.
Dieser vom Menschen gebildete Wille kann auch als Körperwille bezeichnet
werden, weil er den Körper dazu anhält, sich sittlich zu gebärden, jenes Denken
aber kann man als Lungendenken bezeichnen, weil es Zunge und Lippen dazu
anhält, Dinge zu reden, die als Zeichen von Verstand gelten. Zusammengenommen lässt sich dieses Denken und Wollen mit dem Bast vergleichen, der
sich unter der Rinde des Baumes befindet, oder aber mit der Haut, die der Eierschale anklebt. Wenn nun dieser innere natürliche Mensch böse ist, gleicht er
dem Holz eines faulen Baumes, das von der gedachten Rinde mit ihrem Bast
bedeckt ist, sodass es unversehrt erscheint, ebenso auch einem faulen Ei in einer
weißen Schale.
Nun aber soll gezeigt werden, wie der innere natürliche Mensch von
Geburt an beschaffen ist: Sein Wille ist geneigt zu Bösem aller Art, und sein
Denken, das daraus entspringt, ebenso geneigt zu Falschem. Dieser innere
Mensch soll wiedergeboren werden; denn bevor das geschehen ist, besteht er
aus nichts anderem als Hass gegenüber allem, was zur Nächstenliebe gehört,
und er ist ein einziges Aufbrausen gegen alles, was Sache des Glaubens ist.
Daraus ergibt sich, dass zuerst der natürliche innere Mensch wiedergeboren
werden muss und dann durch ihn der äußere. So verlangt es die Ordnung.
Wider die Ordnung würde es verstoßen, wenn der innere durch den äußeren Menschen wiedergeboren werden sollte. Das Innere ist nämlich gleichsam die Seele im Äußeren, nicht nur im Allgemeinen, sondern auch im
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Besonderen, folglich in allen Einzelheiten dessen, was man spricht. Es wohnt
diesem Äußeren inne, ohne dass der Mensch es weiß. Daher kommt es, dass
die Engel an einer einzigen Handlung des Menschen die Beschaffenheit seines Willens und an einem einzigen Wort die Beschaffenheit seines Denkens
zu erkennen vermögen, es sei nun höllisch oder himmlisch. Sie erkennen
daran den ganzen Menschen, am Ton die Neigung seines Denkens und an
der Gebärde oder Gestaltung der Handlung die Liebe seines Willens. Diese
nehmen sie wahr, wie sehr sich auch der Mensch den Anschein des Christen
und rechtlichen Bürgers geben mag.
594. Die Wiedergeburt des Menschen wird bei Ezechiel durch die verdorrten Gebeine beschrieben, über die zuerst Sehnen gezogen wurden, danach
Fleisch und Haut, und denen zuletzt Geist eingehaucht wurde, durch den sie
wieder auflebten, Kapitel 37, 1-14. Dass dadurch die Wiedergeburt dargestellt
wurde, zeigen deutlich die Worte: „Diese Gebeine sind das ganze Haus Israel.“
(Vers 11) Im selben Kapitel wird auch ein Vergleich mit den Gräbern gemacht.
Man liest, „er werde die Gräber öff nen und die Gebeine daraus heraufkommen
lassen, Geist in sie geben und sie in das Land Israels stellen“. (Vers 12-14) Unter
dem Land Israel ist hier wie auch an anderen Stellen die Kirche zu verstehen.
Die Darstellung der Wiedergeburt geschah durch Gebeine und Gräber, weil
der unwiedergeborene Mensch als ein Toter, der wiedergeborene aber als ein
Lebendiger bezeichnet wird, da in diesem das geistige Leben, in jenem aber der
geistige Tod ist.
595. Alles Erschaffene in der Welt, lebendiges oder totes, besteht aus Innerem und Äußerem. Es gibt nirgends das eine ohne das andere, ebenso wenig
wie eine Wirkung ohne Ursache. Alles Geschaffene wird nach dem Maß seiner
inneren Güte geschätzt, beziehungsweise auf Grund seiner inneren Schlechtigkeit gering geachtet. Dasselbe gilt von der äußeren Güte, in der sich innere
Schlechtigkeit verbirgt. Jeder Weise in der Welt und jeder Engel im Himmel
pflegt so zu urteilen. Der Unterschied zwischen dem unwiedergeborenen
und dem wiedergeborenen Menschen lässt sich durch Vergleiche anschaulich
machen: Der unwiedergeborene Mensch, der sich den Anschein eines rechtlichen Bürgers und Christen gibt, gleicht einem Leichnam, der zwar in wohlriechende Tücher eingewickelt wurde, selbst aber einen Gestank verbreitet, der
sich mit dem Wohlgeruch verbindet und auf eine Weise in die Nase steigt, dass
sich das Gehirn davon angegriffen fühlt. Der nicht wiedergeborene Mensch
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kann ferner mit einer vergoldeten oder in einen silbernen Sarg gelegten Mumie
verglichen werden, die dem Auge dessen, der hineinblickt, nur als ein hässlicher
schwarzer Körper erscheint. Man kann ihn weiter mit Gebeinen oder Skeletten
in einer aus Lapislazuli gehauenen und mit anderen Kostbarkeiten geschmückten Gruft vergleichen, ebenso mit dem Reichen, der sich in Purpur und Byssus
kleidete und dessen Inneres höllisch war, Lukas 16. Des weiteren lässt er sich
vergleichen mit einem süßen Gift , mit blühendem Schierling, mit Früchten in
prangender Schale, aber von Würmern zerfressenem Inneren, auch mit einem
Geschwür, das von einem Pflaster und schließlich auch mit einer dünnen Haut
bedeckt, in dem jedoch gleichwohl nichts als Eiter ist.
In der Welt mag das Innere eines solchen Menschen nach dem Äußeren
eingeschätzt werden, jedoch nur von denen, die kein inneres Gutes aufweisen
und daher nach dem Schein urteilen. Anders im Himmel! Wenn nämlich
durch den Tod der so bewegliche und vom Bösen zum Guten lenkbare Körper,
der den Geist umhüllt, abgetrennt wird, bleibt nur das Innere, da dies den Geist
des Menschen bildet. Dann erscheint er auch von der Ferne wie eine Schlange
nach abgestreiftem Balg oder wie ein faules Holz, nachdem es von seinem Bast
oder seiner Rinde entblößt ist, in der es geprangt hatte.
Anders ergeht es dem Wiedergeborenen: sein Inneres ist gut, sein Äußeres zwar dem Äußeren des anderen ähnlich, dennoch aber so sehr von ihm
verschieden wie der Himmel von der Hölle, weil in ihm die Seele des Guten
ist. Und es kommt gar nicht darauf an, ob er zu den Vornehmen gehört, in
einem Palast wohnt und mit glänzendem Gefolge daherkommt, oder ob er in
einer Hütte haust und nur von einem Knaben bedient wird, ja es spielt nicht
einmal eine Rolle, ob er ein Kirchenfürst ist, gekleidet mit Pupurmantel und
zweigestufter Bischofsmütze, oder aber ein Hirte mit wenigen Schafen in
einem Gehölz, der sich in ein weites bäuerliches Gewand hüllt und das Haupt
mit einem Käppchen bedeckt. Gold bleibt Gold, mag es nun im Schein eines
Feuers glänzen oder durch dessen Rauch an der Oberfläche geschwärzt sein,
mag es ferner in die schöne Form eines Kindes oder in die unschöne Form
einer Maus gegossen sein. Nach 1. Samuel, 6, 3-5 ff. wurden Mäuse aus Gold
angefertigt und neben die Bundeslade gelegt – und wurden angenommen
und versöhnten. Gold nämlich stellt das innere Gute dar. Auch der Diamant
und Rubin, gleichgültig, aus welchem Muttergestein sie heraus gebrochen
werden, es sei Kalk oder Ton, werden auf Grund ihrer inneren Güte ebenso
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hoch geschätzt wie die Edelsteine im Halsschmuck der Königin, und so weiter. Somit ist klar, dass das Äußere nach dem Inneren geschätzt wird und
nicht umgekehrt.
VII.
WENN DIES GESCHIEHT, ENTSTEHT EIN KAMPF
ZWISCHEN DEM INNEREN UND DEM ÄUSSEREN
MENSCHEN, UND DER SIEGER HERRSCHT ÜBER DEN
ANDEREN.
596. Es entsteht dann ein Kampf, weil der innere Mensch durch die Wahrheiten umgebildet worden ist und aus diesen sieht, was in seinem äußeren oder
natürlichen Menschen böse und falsch ist. Deshalb entsteht zuerst ein Zwiespalt
zwischen dem neuen Willen oben und dem alten Willen unten, ein Zwiespalt,
der sich zwischen den Anreizen fortsetzt, die von den beiden Willen ausgehen.
Es ist ja bekannt, dass das Fleisch sich wider den Geist stellt und der Geist wider
das Fleisch, und dass das Fleisch mit seinen Trieben gezähmt werden muss, ehe
der Geist wirken und den Menschen neu machen kann. Nach diesem Zwiespalt
zwischen dem neuen und alten Willen entsteht ein Kampf, und dieser ist gleichbedeutend mit der geistigen Versuchung. Diese Versuchung oder Anfechtung
vollzieht sich jedoch nicht zwischen dem Guten und Bösen, sondern zwischen
den Wahrheiten des Guten und den Falschheiten des Bösen, kann doch das
Gute nicht von sich aus kämpfen, sondern nur durch seine Wahrheiten. Auch
das Böse kämpft nicht aus sich, sondern durch sein Falsches, ebenso wie auch
der Wille nicht aus sich, sondern durch den Verstand kämpfen kann, der seine
Wahrheiten verficht.
Der Mensch empfindet es nicht anders, als ob der Kampf in ihm stattfinde,
und er empfindet ihn in Gestalt von Gewissensbissen. Dennoch aber ist es der
Herr und der Teufel, d. h. die Hölle, die im Menschen miteinander kämpfen
und um die Herrschaft streiten, beziehungsweise darum, wer ihn besitzen soll.
Der Teufel, die Hölle, fällt den Menschen an und ruft sein Böses hervor, der
Herr aber beschützt ihn und weckt sein Gutes. Obgleich nun dieser Kampf
in der geistigen Welt stattfindet, wird er doch im Menschen ausgetragen, d. h.
zwischen den Wahrheiten des Guten und den Falschheiten des Bösen, die in
ihm sind. Deshalb soll der Mensch ganz wie von sich kämpfen, ist er doch in der
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Willensfreiheit, entweder für den Herrn oder aber für den Teufel zu handeln.
Für den Herrn entscheidet er sich, wenn er in den Wahrheiten aus dem Guten,
für den Teufel, wenn er in den Falschheiten aus dem Bösen bleibt. Hieraus folgt,
dass derjenige über den anderen herrscht, der den Sieg davonträgt, sei es nun der
innere oder der äußere Mensch. Es ist ganz wie bei zwei Feinden, welche miteinander darum kämpfen, wer über das Reich des anderen der Herr sein soll. Der
Sieger erhält das Reich und bringt alle Bewohner desselben unter seinen Befehl.
Wenn also der innere Mensch siegt, so herrscht und unterjocht er alles Böse des
äußeren Menschen, und dann wird die Wiedergeburt fortgesetzt. Siegt hingegen der äußere Mensch, so tritt er die Herrschaft an und zerstreut alles Gute des
äußeren Menschen; dann aber geht die Wiedergeburt fehl.
597. Man weiß zwar heutzutage, dass es Versuchungen gibt, doch weiß
kaum jemand, woher sie rühren, worin sie bestehen und welches Gute sie
bewirken. All dies ist soeben gezeigt worden, besonders auch welches Gute sie
bewirken, nämlich dass der äußere Mensch unterjocht wird, wenn der innere
Mensch den Sieg gewinnt. Die Begierden werden nun zerstreut und an ihrer
Stelle Neigungen zum Guten und Wahren eingepflanzt und so geordnet, dass
der Mensch das Gute und Wahre, das er will und denkt, auch tatsächlich tut,
beziehungsweise von Herzen redet. Außerdem wird der Mensch durch den
Sieg über seinen äußeren Menschen geistig, und vom Herrn wird er nun den
Engeln beigesellt, die allesamt geistig sind.
Die Versuchungen wurden bisher nicht verstanden, und kaum jemand
wusste, woher sie rühren, worin sie bestehen und welches Gute sie bewirken,
weil die Kirche bislang die Wahrheiten nicht kannte. Niemand kennt sie, der
sich nicht unmittelbar an den Herrn wendet, den alten Glauben verwirft und
den neuen annimmt. Daher kommt es, dass im Lauf der Jahrhunderte seit dem
Konzil von Nicäa, das den Glauben an drei Götter einführte, auch nicht einer
zu einer geistigen Versuchung zugelassen wurde. Weil nämlich jeder alsbald
unterlegen wäre und sich so noch tiefer in die Hölle gestürzt hätte. Die Zerknirschung, von der behauptet wird, sie müsse dem heute geltenden Glauben vorangehen, ist keine Versuchung. Ich habe sehr viele über diesen Punkt befragt,
und die Antwort lautete stets, die Zerknirschung sei nichts weiter als ein bloßes
Wort, das höchstens bei den Einfältigen einige furchtsame Gedanken an das
Höllenfeuer auslöse.
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598. Bei einem Menschen, der die Versuchung bestanden hat, ist der
innere Mensch im Himmel, der äußere in der Welt. Die Versuchungen
bewirken daher im Menschen eine Verbindung des Himmels mit der Welt,
und nun regiert in ihm, wie es der Ordnung entspricht, der Herr vom Himmel aus seine Welt. Das Gegenteil geschieht, wenn der Mensch natürlich
bleibt, denn dann gelüstet es ihn, den Himmel von der Welt aus zu beherrschen. Jeder wird schließlich so, der aus Liebe zu sich selbst der Herrschsucht
verfällt. Wenn sein Inneres geprüft wird, stellt sich heraus, dass er an keinerlei
Gott glaubt, sondern nur an sich, und nach seinem Tod hält er denjenigen
für Gott, der an Macht den anderen überlegen ist. Ein derartiger Wahnsinn
herrscht in der Hölle und hat sich dort so tief verankert, dass einige sich für
Gott den Vater, andere für Gott den Sohn, wieder andere für Gott den Heiligen Geist halten, während unter den Juden einige sich für den Messias ausgeben. Dies zeigt, wohin der Mensch nach seinem Tod gerät, wenn der natürliche Mensch in ihm nicht wiedergeboren wird, und wohin ihn seine Phantasie
brächte, wenn vom Herrn nicht eine neue Kirche gegründet würde, in der die
echten Wahrheiten gelehrt werden. Etwas Ähnliches ist unter den folgenden
Worten des Herrn zu verstehen: „In der Vollendung des Zeitlaufs, d. h. am
Ende der heutigen Kirche, wird eine solche Trübsal sein, wie noch keine seit
Anfang der Welt bis jetzt da gewesen ist und wie auch keine wieder kommen
wird; und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden.“ (Matth. 24, 21 f.)
599. Der Herr bewirkt in den Anfechtungen oder Versuchungen der Menschen eine besondere Erlösung, so wie er eine allgemeine Erlösung bewirkte, als
er in der Welt war. Der Herr hat in der Welt durch Kämpfe und Versuchungen
seine Menschennatur göttlich gemacht. Ebendies geschieht nun im Besonderen im Menschen. Der Herr kämpft für ihn, wenn er versucht wird, überwindet
die höllischen Geister, die ihn anfechten und verklärt ihn nach der Versuchung,
d. h. macht ihn geistig. Der Herr hat nach seiner allgemeinen Erlösung im Himmel und in der Hölle alles in Ordnung gebracht – ebendies tut er im Menschen
nach bestandener Versuchung, indem er alles in Ordnung bringt, was zum
Himmel und zur Welt gehört. Der Herr hat auch nach der Erlösung eine neue
Kirche gegründet, und ebenso erneuert er auch im Menschen alles, was in ihm
zur Kirche gehört, und bewirkt so, dass der Mensch eine Kirche im Besonderen
wird. Der Herr hat nach der Erlösung allen, die an ihn glaubten, den Frieden
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geschenkt, weshalb er sagte: „Meinen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden
gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch.“ (Joh. 14, 27) Ebenso gibt
er dem Menschen nach bestandener Versuchung eine Empfindung des Friedens, d. h. Freudigkeit der Seele und Trost. All dies zeigt, dass der Herr unser
Erlöser in Ewigkeit ist.
600. Würde der innere Mensch allein, ohne den äußeren wiedergeboren,
so gliche er einem Vogel, der in der Luft fliegt und keinen Platz auf der trockenen Erde, sondern nur in einem Sumpf hat, wo er auf die Feindschaft von
Schlangen und Fröschen trifft und daher immerfort fliegen muss, bis er stirbt.
Er ließe sich auch mit einem mitten im Meer schwimmenden Schwan vergleichen, der das Ufer nicht erreichen und dort sein Nest bauen kann, sodass die
Eier, die er legt, ins Wasser versinken und von den Fischen gefressen werden.
Er gleicht auch einem Krieger auf einer Mauer, die ihm unter den Füßen eingerissen wird, sodass er schließlich herabfällt und in den Trümmern seinen Geist
aufgibt. Auch kann man ihn mit einem schönen, auf ein modriges Land versetzten Baum vergleichen, wo Massen von Würmern seine Wurzeln zerfressen, bis
er verdorrt und zu Grunde geht, und schließlich gleicht er einem Haus ohne
Grund und einer Säule ohne Postament. Von dieser Art ist ein Mensch, von
dem nur der innere und nicht zugleich auch der äußere Mensch gebessert ist,
denn er hat keinerlei Ziel, das Gute zu tun.

VIII.
DER WIEDERGEBORENE MENSCH HAT EINEN NEUEN
WILLEN UND EINEN NEUEN VERSTAND.
601. Die heutige Kirche weiß freilich aus dem Wort wie auch aus der Vernunft , dass der Wiedergeborene ein erneuerter oder neuer Mensch ist. Aus dem
Wort weiß sie es aus folgenden Stellen:
„Schaffet euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Warum wollt ihr sterben, Haus Israel?“ (Ez. 18, 31) „Ich werde euch ein neues Herz und einen neuen
Geist in euer Inneres geben und das Herz von Stein wegtun aus eurem Fleisch
und euch ein Herz von Fleisch geben, und ich will meinen Geist in euer Inneres geben.“ (Ez. 36, 26 f.) „Von jetzt an kennen wir niemand nach dem Fleisch …
Wenn somit einer in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur.“ (2. Kor. 5, 16 f.)
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Unter dem neuen Herzen hat man hier einen neuen Willen und unter
dem neuen Geist einen neuen Verstand zu verstehen, bezeichnet doch das
Herz im Wort den Willen und der Geist, wenn er mit dem Herzen verbunden wird, den Verstand. Aus der Vernunft weiß es die Kirche, weil der wiedergeborene Mensch deshalb einen neuen Willen und einen neuen Verstand
hat, weil diese beiden Kräfte den Menschen ausmachen und sie es sind, die
wiedergeboren werden. Jeder Mensch ist daher so, wie er in Bezug auf diese
beiden Kräfte beschaffen ist. Böse ist, wer einen bösen Willen hat, noch böser
der, dessen Verstand seinen bösen Willen begünstigt. Im umgekehrten Fall
aber ist der Mensch gut. Allein die Religion vermag den Menschen zu erneuern und wiederzugebären. Sie nimmt die oberste Stelle im menschlichen
Gemüt ein und blickt von ihrem Ort aus auf das Gebiet des Bürgerlichen und
Weltlichen herab. Wie der reine Saft den Stamm des Baumes bis zum Gipfel
durchdringt, so durchdringt auch die Religion alle natürlichen Dinge und
blickt von ihrer Höhe darauf hinab wie jemand, der von einem Turm oder
Berg auf die Gefi lde zu seinen Füßen blickt.
602. Die Wiedergeburt wird daher in erster Linie auf den Willen und erst
in zweiter Linie auf den Verstand bezogen. Der Verstand im Menschen gleicht
nämlich dem Licht in der Welt, der Wille jedoch der Wärme. Bekanntlich verursacht nun aber das Licht nur dann Leben und Wachstum, wenn es mit der
Wärme verbunden ist. Tatsächlich ist auch der Verstand in Bezug auf die untere
Gemütsregion im Licht der Welt, in Bezug auf die obere im Licht des Himmels. Wenn daher der Wille nicht aus der unteren in die obere Region erhoben
und hier mit dem Verstand verbunden wird, bleibt er der Welt verhaftet. Der
Verstand flattert dann auf und nieder, jede Nacht aber lässt er sich zum Willen
hinab und liegt mit ihm gleichsam zu Bett. Die beiden verbinden sich wie ein
Mann mit seiner Dirne und zeugen eine Missgeburt. Auch daraus ergibt sich,
dass der Mensch nicht wiedergeboren ist, ehe er einen neuen Willen und einen
neuen Verstand hat.
603. Das menschliche Gemüt gliedert sich in drei Bereiche. Der unterste
Bereich heißt das natürliche Gemüt, der mittlere das geistige, und der oberste
das himmlische. Durch die Wiedergeburt wird der Mensch von dem untersten, dem natürlichen Bereich, in den nächst höheren, den geistigen Bereich,
und von da aus schließlich in den himmlischen erhoben. Dass es tatsächlich
drei Bereiche des Gemüts gibt, wird im folgenden Abschnitt nachgewiesen

738

UMBILDUNG UND WIEDERGEBURT

werden. Hier ist auch der Grund, weshalb der Unwiedergeborene als natürlicher, der Wiedergeborene aber als geistiger Mensch bezeichnet wird. Daraus
geht hervor, dass das Gemüt des wiedergeborenen Menschen in den geistigen
Bereich des Gemüts erhoben ist und nun von oben herab das sieht, was in
dem unteren oder natürlichen Bereich vor sich geht. Wer nur ein wenig auf
seine Gedanken achtet, kann erkennen und anerkennen, dass im menschlichen Gemüt ein unterer und oberer Bereich besteht, sieht man doch, was man
denkt, und pflegt deshalb auch zu sagen, dies oder jenes habe man gedacht
und denke man. Dies wäre gar nicht möglich ohne das Vorhandensein eines
inneren Denkens, Wahrnehmung genannt, das in das untere, einfach als Denken bezeichnete hineinblickt. Wenn etwa ein Richter die vom Advokaten in
langer Reihe vorgebrachten Gründe hört oder liest, sammelt er sie im oberen
Bereich seines Gemüts zu einer Art Überblick, einem Gesamtbild, und dann
richtet er den Blick wieder abwärts in den unteren Bereich, den Bereich des
natürlichen Denkens, wo er die Beweisgründe ordnet, und schließlich fällt
er in Übereinstimmung mit dem oberen Bereich den Spruch und das Urteil.
Wer weiß nicht, dass der Mensch in einem oder zwei Augenblicken etwas zu
denken oder zu folgern vermag, das er durch das untere Denken nicht einmal
im Lauf einer Stunde zum Ausdruck bringen kann? Diese Dinge wurden
erwähnt, damit man weiß, dass das menschliche Gemüt in untere und obere
Bereiche gegliedert ist.
604. Was nun den neuen Willen betrifft , so ist er oberhalb des alten Willens im geistigen Bereich angesiedelt, und dasselbe gilt für den neuen Verstand.
In diesem geistigen Bereich verbinden sie sich und mustern nun zusammen
den alten oder natürlichen Willen und Verstand und bringen ihn dazu, dass
er Gehorsam leistet. Wer vermag nicht zu sehen, dass, wäre das menschliche
Gemüt nicht in verschiedene Bereiche gegliedert, ein ebensolcher Zusammenstoß entstehen müsste wie in einem Käfig, in dem man Wölfe und Schafe,
Tiger und Kälber, Habichte und Tauben zusammengesperrt hat; denn auch im
Gemüt würden ja Gutes und Böses, Falsches und Wahres zusammengebracht
und vermischt? Es käme also zu einem ebenso grausamen Zerfleischen, wie
wenn im Käfig die wilden Tiere die zahmen zerreißen. Daher ist vorgesehen,
dass das Gute im oberen Bereich des Gemüts mit seinen Wahrheiten zusammengebracht wird, wo sie gemeinsam in Sicherheit bestehen, den Anlauf des
Bösen mit seinem Falschen abwehren, es durch Ketten und andere Mittel
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unterjochen und dann beiseite schaffen können. Dies ist die Bedeutung dessen,
was im vorhergehenden Abschnitt darüber gesagt wurde, dass der Herr im wiedergeborenen Menschen die weltlichen Dinge durch den Himmel regiere. Der
obere oder geistige Bereich des menschlichen Gemüts ist denn auch ein Himmel in kleinster Gestalt, der untere oder natürliche Bereich dagegen eine Welt
in kleinster Gestalt. Deshalb nannten die Alten den Menschen eine kleine Welt
(Mikrokosmos), er kann aber auch ebenso genannt werden ein kleiner Himmel
(Mikrouranos).
605. Heutzutage ist es zugleich bekannt und unbekannt, dass der wiedergeborene, an Wille und Verstand erneuerte Mensch in der Wärme, d. h. in der
Liebe des Himmels und zugleich im Licht, d. h. in der Weisheit des Himmels
ist, während umgekehrt der unwiedergeborene Mensch in der Wärme, d. h. in
der Liebe der Hölle und zugleich in der Finsternis, d. h. in der Raserei der Hölle
ist. Der Grund dieser Verwirrung besteht darin, dass die heutige Kirche die
Wiedergeburt zu einem bloßen Anhängsel ihres Glaubens gemacht hat, eines
Glaubens, in den sie keinerlei Vernunft eindringen lassen will, folglich auch
in nichts, das ihr Anhängsel betrifft , also die Wiedergeburt und Erneuerung.
Diese, wie auch der Glaube selbst, sind für sie wie ein Haus mit verschlossenen
Fenstern und Türen. Deshalb weiß man nicht, was inwendig in diesem Haus
ist, ob es leer steht oder voll von höllischen Genien oder himmlischen Engeln
ist. Hinzugefügt werden mag noch, dass diese Verwirrung durch eine Täuschung verursacht wurde, die daraus entsprang, dass der Mensch mit Einsicht
über geistige Belange denken und reden kann, gleichgültig, wie die Liebe seines
Willens beschaffen ist, weil er sich mit dem Verstand beinahe in das Licht des
Himmels erheben kann. Die Unkenntnis dieser Wahrheit brachte es mit sich,
dass auch alles das verloren ging, was mit der Wiedergeburt und Erneuerung
zusammenhängt.
606. Hieraus lässt sich folgender Schluss ziehen: Solange der Mensch
nicht wiedergeboren ist, gleicht er einem, der nachts Gespenster sieht und
für Menschen hält, befi ndet er sich aber im Zustand der Wiedergeburt, so
gleicht er einem, der das in der Nacht Gesehene beim ersten Morgengrauen
als Blendwerk durchschaut, ist er aber vollends wiedergeboren, so gleicht er
dem, der das in der Nacht Geschaute als Hirngespinst erkennt. Der unwiedergeborene Mensch ist wie ein Träumender, der wiedergeborene wie ein
Wachender. Tatsächlich wird im göttlichen Wort das natürliche Leben mit
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einem Traum, das geistige mit dem Wachen verglichen. Der unwiedergeborene Mensch wird durch die törichten Jungfrauen dargestellt, die zwar
Lampen aber kein Öl hatten, und der wiedergeborene durch die klugen
Jungfrauen, die Lampen und Öl zugleich besaßen. Unter den Lampen sind
Dinge des Verstandes, unter dem Öl Dinge der Liebe zu verstehen. Die Wiedergeborenen gleichen den Lichtern des Leuchters in der Stift shütte und den
Schaubroten mit dem darauf gestreuten Weihrauch. Sie sind diejenigen, die
nach Daniel 12, 3 glänzen werden wie der Glanz des Firmaments und leuchten wie die Sterne, immer und ewig.
Der unwiedergeborene Mensch gleicht einem, der im Garten Eden vom
Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hat und deshalb hinausgeworfen wurde, ja er ist selbst dieser Baum. Der wiedergeborene Mensch
hingegen gleicht einem, der im Garten Eden vom Baum des Lebens gegessen
hat. Dass ihm in der Tat davon zu essen gegeben wird, folgt aus den Worten der
Offenbarung: „Dem Überwinder will ich zu essen geben von dem Baum des
Lebens, der inmitten des Paradieses Gottes ist.“ (Offb. 2, 7) Unter dem Garten
Eden hat man die aus der Liebe zum Wahren entspringende Einsicht in Bezug
auf die geistigen Dinge zu verstehen, wie in dem Werk «Die Enthüllte Offenbarung» in Nr. 90 gezeigt wurde. Mit einem Wort: der Unwiedergeborene ist
ein Sohn des Bösen, der Wiedergeborene aber ein Sohn des Reiches, Matthäus
13, 38. Der Sohn des Bösen ist dort der Sohn des Teufels, der Sohn des Reiches
der Sohn des Herrn.

IX.
DER WIEDERGEBORENE MENSCH STEHT IN
GEMEINSCHAFT MIT DEN ENGELN DES HIMMELS,
DER UNWIEDERGEBORENE IN GEMEINSCHAFT MIT
DEN GEISTERN DER HÖLLE.
607. Der Mensch steht in Gemeinschaft , d. h. in Verbindung mit Engeln des
Himmels oder mit Geistern der Hölle, weil er einzig zu dem Zweck geboren ist,
geistig zu werden. Das ist aber nicht möglich ohne eine gewisse Verbindung mit
denen, die bereits geistig sind. In dem Werk «Himmel und Hölle» ist gezeigt
worden, dass der Mensch mit seinem Gemüt in beiden Welten, der natürlichen
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und der geistigen, lebt. Er weiß jedoch nichts von dieser Verbindung, ebenso
wenig wie die Engel und Geister, weil sich der Mensch, solange er in der Welt
lebt, im natürlichen Zustand befindet, der Engel oder Geist hingegen im geistigen. Wegen des Unterschieds zwischen Natur und Geist erscheinen sie einander nicht. Die Beschaffenheit dieses Unterschiedes ist in dem Buch «Die
Eheliche Liebe» im Rahmen der dort abgedruckten denkwürdigen Erlebnisse,
Nr. 326-329, beschrieben worden. Dort ist klargemacht worden, dass sie nicht
in Bezug auf die Gedanken, sondern die Neigungen verbunden sind; diese aber
macht kaum jemand zum Gegenstand seines Nachdenkens, weil sie nicht im
Licht des Verstandes und dessen Denken, sondern in der Wärme des Willens
und deren Liebesneigung sind. Die Verbindung, die zwischen den Menschen
auf der einen und den Engeln und Geistern auf der anderen Seite durch die
Neigungen der Liebe entsteht, ist so eng, dass die Menschen, risse sie ab und
würden sie von jenen getrennt, augenblicklich in Ohnmacht fielen, ja die Menschen müssten schließlich sogar zu Grunde gehen, würde die Verbindung nicht
wiederhergestellt.
Wenn gesagt wurde, der Mensch werde durch die Wiedergeburt geistig, so
ist damit nicht gemeint, dass er geistig werde in der gleichen Art wie die Engel.
Vielmehr wird der Mensch durch die Wiedergeburt geistig-natürlich, d. h. das
Geistige ist innen in seinem natürlichen Wesen, ähnlich wie der Gedanke in
der Rede oder der Wille in der Handlung. Wenn nämlich das eine aufhört, so
hört auch das andere auf. Auf ähnliche Weise ist der Geist des Menschen in
allen Einzelheiten der körperlichen Vorgänge zugegen, ist er es doch, der das
Natürliche dazu antreibt zu tun, was es tut. Das Natürliche ist an und für sich
rein passiv, beziehungsweise eine tote Kraft , das Geistige allein ist aktiv, also eine
lebendige Kraft . Das Passive kann nicht aus sich selbst tätig sein, sondern muss
in Tätigkeit versetzt werden durch das Aktive.
Weil der Mensch unausgesetzt in Gemeinschaft mit den Bewohnern der
geistigen Welt lebt, wird er auch umgehend unter die gleichen Geister versetzt,
mit denen er in der Welt zusammen war, sobald er aus dieser Welt austritt.
Daher kommt es jedem nach dem Tod so vor, als lebte er noch in der Welt;
denn er gelangt nun in die Gesellschaft derer, die ihm in seinen Willensneigungen gleichen, und diese erkennt er als die seinen an, gerade wie die Verwandten und Verschwägerten in der Welt einander als die Ihrigen anerkennen. Dies
meint das Göttliche Wort, wenn es von den Gestorbenen sagt, sie seien zu den

742

UMBILDUNG UND WIEDERGEBURT

Ihrigen versammelt oder mit ihnen zusammengesellt worden. Aus alldem mag
es nun als feststehend betrachtet werden, dass der wiedergeborene Mensch in
Gemeinschaft mit Engeln des Himmels, der unwiedergeborene mit Geistern
der Hölle ist.
608. Man muss wissen, dass es drei Himmel gibt und dass sie nach den
drei Graden der Liebe und Weisheit unterschieden werden, dass der Mensch
aber entsprechend dem Grad seiner Wiedergeburt in Gemeinschaft mit
Engeln aus einem dieser drei Himmel steht. Deshalb ist auch das menschliche Gemüt wie die Himmel in drei Stufen oder Bereiche gegliedert. Über
diese drei Himmel und ihre Unterscheidung nach den drei Graden der Liebe
und Weisheit lese man nach in dem Werk «Himmel und Hölle», Nr. 29 ff.,
sowie auch in der kleinen Schrift über den Verkehr zwischen Seele und Leib,
Nr. 16 f. Hier soll die Beschaffenheit der drei Grade, nach denen diese Himmel unterschieden werden, nur durch ein Gleichnis beleuchtet werden. Sie
stehen im gleichen Verhältnis zueinander wie das Haupt, der Leib und die
Füße des Menschen. Der ganze Himmel ist nämlich vor dem Herrn wie ein
einziger Mensch. Diese Tatsache ist mir durch den Augenschein enthüllt
worden. Es wurde mir nämlich gegeben, eine ganze himmlische Gesellschaft ,
die aus zehntausend Engeln bestand, als einen Menschen zugleich zu sehen.
Warum also sollte nicht der ganze Himmel vor dem Herrn so erscheinen?
Über diese lebendige Erfahrung vergleiche man in dem Werk «Himmel und
Hölle» Nr. 59 ff.
Daraus ergibt sich auch, wie der in der Christenheit bekannte Satz zu verstehen ist, wonach die Kirche den Leib Christi und Christus das Leben dieses
Leibes darstelle. Dies kann auch zur Verdeutlichung der Wahrheit dienen, dass
der Herr das Ein und Alles des Himmels ist, da er ja das Leben in diesem Leib
darstellt. Ebenso ist der Herr die Kirche bei denen, die ihn allein als den Gott
des Himmels und der Erde anerkennen und an ihn glauben. Er selbst lehrt bei
Matth. 28, 18, dass er der Gott des Himmels und der Erde ist, und bei Joh. 3, 15
f., 36; 6, 40 und 11, 25 f., dass man an ihn glauben soll.
609. Die drei Grade, in die die Himmel und folglich auch das menschliche
Gemüt unterteilt sind, lassen sich auch einigermaßen durch Vergleiche mit den
materiellen Dingen in der Welt veranschaulichen. Nach ihrem Wert stehen sie
in einem ähnlichen Verhältnis zueinander wie Gold, Silber und Kupfer. Diese
Metalle werden ja auch im Gleichnis der Bildsäule Nebukadnezars erwähnt,
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siehe Dan. 2, 31 ff. In Bezug auf ihre Reinheit und Güte besteht zwischen den
drei Graden ein ähnliches Verhältnis wie zwischen Rubin, Saphir und Achat,
ebenso wie zwischen Ölbaum, Weinstock und Feigenbaum, und so weiter. Tatsächlich bezeichnen auch das Gold, der Rubin und der Ölbaum im Wort das
himmlische Gute, das Gute des obersten Himmels, Silber, Saphir und Weinstock hingegen das geistige Gute, das Gute des mittleren Himmels, Kupfer,
Achat und Feigenbaum schließlich das natürliche Gute, das Gute des untersten Himmels. Dass es drei Grade gibt, einen himmlischen, einen geistigen und
einen natürlichen, wurde oben festgestellt.
610. Es soll noch hinzugefügt werden, dass die Wiedergeburt des Menschen nicht in einem Augenblick geschieht, sondern nur nach und nach,
vom Anfang bis zum Ende des Lebens in der Welt, und dass sie auch danach
noch fortgesetzt und vollendet wird. Weil der Mensch durch Kämpfe und
Siege über das Böse seines Fleisches umgebildet wird, sagt der Sohn des
Menschen zu jeder einzelnen der sieben Kirchen, er werde jedem etwas
schenken, der überwindet, so der Kirche von Ephesus: „Wer überwindet,
dem will ich zu essen geben vom Baum des Lebens.“ (Offb. 2, 7), zur Kirche
von Smyrna: „Wer überwindet, der soll keinen Schaden leiden vom andern
Tod.“ (2, 11), zur Kirche von Pergamus: „Wer überwindet, dem will ich zu
essen geben von dem verborgenen Manna.“ (2, 17) zur Kirche in Thyatira:
„Wer überwindet, dem will ich Macht geben über die Heiden.“ (2, 26), zur
Kirche in Sardes: „Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden.“ (3, 5), zur Kirche in Philadelphia: „Wer überwindet, den will ich zur
Säule im Tempel Gottes machen.“ (3, 12), zur Kirche in Laodicäa: „Wer
überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen.“ (3,
21) Und schließlich soll auch noch dies hinzugefügt werden: Je weiter der
Mensch wiedergeboren wird, desto weniger schreibt er von allem Guten
und Wahren, d. h. von der Nächstenliebe und vom Glauben sich selbst,
desto mehr aber dem Herrn zu; denn die Wahrheiten, die er sich nach und
nach einprägt, lehren ihn das.

744

UMBILDUNG UND WIEDERGEBURT

X.
IN DEM MASS, IN DEM DER MENSCH WIEDERGEBOREN
WIRD, WERDEN DIE SÜNDEN ENTFERNT; DIESE
ENTFERNUNG DER SÜNDEN ABER IST DIE
SÜNDENVERGEBUNG.
611. Es ist das Ziel der Wiedergeburt, das Fleisch so weit zu bändigen,
dass es nicht mehr herrscht, und den alten Menschen mit seinen Begierden
so weit zu zähmen, dass er sich nicht mehr erhebt und die Fähigkeiten des
Verstandes verdirbt. Wenn nämlich letzteres geschieht, ist der Mensch überhaupt nicht mehr fähig, umgebildet zu werden. Die Umbildung kann nicht
erfolgen, sofern nicht der Geist des Menschen, der oberhalb des Fleisches
ist, unterrichtet und entwickelt wird. Jeder, dessen Verstand noch unversehrt
ist, kann daraus schließen, dass etwas Derartiges nicht in einem Augenblick
geschehen kann, sondern nur allmählich, wie dies oben gezeigt wurde, nämlich so, wie der Mensch empfangen, im Mutterleib getragen, geboren und
erzogen wird, denn das Fleisch oder der alte Mensch klebt dem Gemüt von
Geburt her an und baut ihm sein erstes Haus, in dem die Begierden gleich
wilden Tieren in ihren Zwingern wohnen, zuerst nur im Vorhof, dann aber
allmählich auch in den unterirdischen Räumen des Hauses. Von dort steigen
sie schließlich gleichsam die Treppen hinauf und richten sich in den Kammern ein. Dies alles geschieht nach und nach, während das Kind zum Knaben
heranwächst, zum Jüngling, der aus dem eigenen Verstand zu denken und aus
dem eigenen Willen zu handeln beginnt.
Wer sieht nicht, dass dieses Haus des Gemüts nicht in einem Augenblick
zerstört und an seiner Stelle ein neues Haus gebaut werden kann, nachdem seine
Errichtung so weit vorangetrieben wurde und die darin wohnenden Begierden
sich wie die Ochim, Zijim und Satyrn bei der Hand fassen, um ihren Tanz aufzuführen? Müssen nicht zuerst die Begierden, die einander bei den Händen
halten und ihr Spiel treiben, entfernt und neue Arten des Verlangens, nämlich
solche nach dem Guten und Wahren, an Stelle der auf das Böse und Falsche
gerichteten Begierden eingeführt werden? Dass dies nicht in einem Augenblick geschehen kann, vermag jeder Weise schon allein daraus abzuleiten, dass
jedes Böse aus unzähligen einzelnen Begierden zusammengesetzt ist und einer
Frucht gleicht, die unter ihrer Schale voller weißer, schwarzköpfiger Maden
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ist sowie auch daraus, dass das Böse sehr zahlreich und unter sich auf ähnliche
Weise verbunden ist wie die Brut einer Spinne, nachdem sie gerade eben aus
ihrem Bauch ausgetreten ist. Würde daher nicht ein Böses nach dem anderen
herausgezogen, und zwar so lange, bis dieses Band zwischen dem Bösen endgültig zerrissen ist, der Mensch könnte nicht neu werden. Diese Dinge wurden
angeführt, um klarzumachen, dass die Sünden in dem Maß entfernt werden, in
dem ein Mensch wiedergeboren wird.
612. Der Mensch neigt von Geburt an zu Bösem aller Art. Infolge dieser
Neigung begehrt er es, und je nach seiner Freiheit tut er es auch. Von Geburt
an gelüstet es ihn nämlich, über andere zu herrschen und die Güter der anderen zu besitzen. Diese beiden Neigungen aber zerstören die Liebe zum Nächsten; jeder hasst dann den anderen, sobald er sich ihm widersetzt, und aus Hass
schnaubt er nach Rache. Diese aber birgt inwendig den Tod. Daher kommt es
auch, dass er nicht zurückschreckt vor dem Ehebruch, vor der Ausbeutung, die
nichts als heimlicher Diebstahl ist, und vor der Lästerung, die zugleich falsches
Zeugnis ist. Wer sich aber aus alledem nichts macht, der ist im Herzen zugleich
ein Gottesleugner. Der Mensch ist von Geburt an so, und er ist von Geburt an
eine Hölle in kleinster Gestalt. Da er nun aber im Unterschied zu den Tieren im
Inneren seines Gemüts geistig ist und für den Himmel geboren, obwohl sein
natürlicher oder äußerer Mensch, wie gesagt, eine Hölle in kleinster Gestalt
darstellt, so folgt, dass der Himmel dort nicht eingepflanzt werden kann, wo die
Hölle herrscht, sondern dass diese zuerst entfernt werden muss.
613. Wenn man weiß, in welchem Verhältnis Himmel und Hölle zueinander stehen und wie die Hölle vom Himmel entfernt wird, so kann man auch
verstehen, wie der Mensch wiedergeboren wird und wie er nachher beschaffen
ist. Deshalb soll hier in Kürze Folgendes darüber gesagt werden: Alle Bewohner des Himmels wenden ihr Angesicht dem Herrn zu, alle Bewohner der
Hölle wenden es von ihm ab. Wenn man daher vom Himmel aus in die Hölle
hineinblickt, sieht man ihre Bewohner nur vom Hinterhaupt und Rücken her,
ja sie erscheinen einem auch gleichsam umgekehrt, die Füße nach oben und
der Kopf nach unten wie unsere Antipoden auf der Erde, obwohl sie in Wirklichkeit wie diese auf den Füßen gehen und ihr Gesicht nach allen Richtungen
wenden können. Die Erscheinung wird durch die entgegengesetzte Richtung
verursacht, die das Innere ihres Gemüts einnimmt. Über diese wundersamen
Erscheinungen berichte ich als Augenzeuge.
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Dadurch wurde mir enthüllt, wie die Wiedergeburt vor sich geht, nämlich
ganz und gar in Übereinstimmung mit der Entfernung der Hölle und ihrer
Trennung vom Himmel im Menschen. Der Mensch ist ja, wie oben ausgeführt
wurde, in seiner ersten, d. h. angeborenen Natur eine Hölle in kleinster Gestalt,
in seiner anderen, aus der zweiten Geburt hervorgehenden Natur ein Himmel
in kleinster Gestalt. Hieraus folgt, dass das Böse im Menschen geradeso entfernt und ausgeschieden wird wie im Großen die Hölle vom Himmel, und dass
sich das Böse vom Herrn abwendet, je weiter es entfernt wird, und sich nach und
nach umkehrt, nämlich so weit wie der Himmel eingepflanzt, d. h. der Mensch
neu wird. Zur Verdeutlichung soll noch hinzugefügt werden, dass jedes Böse
im Menschen in Verbindung mit denjenigen in der Hölle steht, die auf ähnliche
Weise böse sind, und umgekehrt jedes Gute mit denen im Himmel, die ähnlich
gut sind.
614. Aus alledem geht hervor, dass die Vergebung der Sünden nicht in
deren Ausrottung oder Abwaschung, sondern in deren Entfernung und folglich
Absonderung besteht, dass ferner alles Böse, das sich der Mensch wirklich angeeignet hat, bleibt. Daraus folgt, dass der Mensch durch den Herrn vom Bösen
abgehalten und im Guten erhalten wird und eben dies dasjenige ist, was dem
Menschen durch die Wiedergeburt geschenkt wird. Ich hörte einst, wie jemand
im untersten Himmel sagte, er sei rein von Sünden, weil sie abgewaschen seien,
und zwar – wie er hinzufügte – durch das Blut Christi. Weil er sich jedoch im
Himmel befand und diesem Irrtum aus bloßer Unwissenheit huldigte, wurde
er in seine alten Sünden versetzt, zu denen er sich auch, sobald sie wiederkehrten, bekannte. Nach dieser Erfahrung nahm er den neuen Glauben an, wonach
jeder Mensch, ebenso wie jeder Engel, durch den Herrn vom Bösen abgehalten
und im Guten gehalten wird. Dies macht deutlich, dass die Sündenvergebung
nicht augenblicklich wirkt, sondern der Wiedergeburt folgt, und zwar je nach
deren Fortschritten.
Die Entfernung der Sünden, die so genannte Vergebung, lässt sich vergleichen mit dem Hinausschaffen des Unrats aus dem Lager der Kinder
Israels in die umliegende Wüste; denn ihr Lager stellte den Himmel, die
Wüste die Hölle dar. Man kann sie auch vergleichen mit der Entfernung
der Heiden von den Kindern Israels im Land Kanaan und der Entfernung
der Jebusiter von Jerusalem, die nicht ausgetrieben, sondern abgesondert
wurden. Man kann sie vergleichen mit dem, was dem Gott der Philister,
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dem Dagon, geschah, als die Bundeslade herein getragen wurde. Er fiel
zuerst mit dem Gesicht zur Erde und lag nachher mit abgehauenem Kopf
und Vorderhänden auf der Schwelle, wurde also nicht hinausgeworfen,
sondern entfernt. Man kann sie weiter vergleichen mit dem Schicksal der
Dämonen, die der Herr in die Schweine fahren ließ, und die sich nachher
ins Meer versenkten. Das Meer bezeichnet hier wie an anderen Stellen im
Wort Gottes die Hölle. Die Vergebung der Sünden lässt sich auch mit
dem vergleichen, was mit der Rotte des Drachen geschah, die nach ihrer
Trennung vom Himmel zuerst die Erde anfiel und dann in die Hölle hinab
geworfen wurde. Und schließlich lässt sie sich mit der Abholzung eines
Waldes vergleichen, in dem wilde Tiere aller Art hausten, die nun in das
Gestrüpp ringsumher entfliehen, worauf dann das Erdreich gerodet und in
Ackerland verwandelt werden kann.

XI.
OHNE EINEN FREIEN WILLEN IN GEISTIGEN BELANGEN
IST DIE WIEDERGEBURT NICHT MÖGLICH.
615. Wer nicht einzusehen vermag, dass der Mensch ohne einen freien
Willen in geistigen Belangen nicht wiedergeboren werden kann, muss in der
Tat ganz verdummt sein, denn ohne freien Willen könnte sich niemand an den
Herrn wenden und ihn anerkennen als Erlöser und Heiland sowie als Gott des
Himmels und der Erde, wie er selbst bei Matth. 28, 18 über sich lehrt. Ohne
freien Willen kann niemand glauben, d. h. aus dem Glauben zu ihm aufschauen,
ihn verehren und sich geschickt machen, die Mittel und die Segnungen des
Heils von ihm aufzunehmen und in seiner Kraft bei deren Aufnahme mitzuwirken. Ohne einen freien Willen kann auch niemand seinem Nächsten
irgendetwas Gutes erweisen, Nächstenliebe üben, noch all das andere in sein
Denken und Wollen hineinbringen, was zum Glauben und zur Liebe gehört,
um es von da hervorzuholen und in die Tat übergehen zu lassen. Die Wiedergeburt wäre sonst ein bloßes Wort, das dem Mund des Herrn entschlüpft ist (Joh.
3), ein Wort, das entweder im Ohr zurückbliebe, wenn man es hörte, oder das
im Mund lediglich zu einem aus soundso viel Buchstaben bestehenden artikulierten Laut würde, wenn es dem der Rede zunächst liegenden Denken entfiele.
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Ein solcher Laut könnte auf keine Weise in irgendeinen höheren Bereich des
Gemüts erhoben werden, sondern fiele lediglich in die Luft , wo er verschwinden
würde.
616. Wer es kann, der sage mir, ob es in Bezug auf die Wiedergeburt
irgendeinen blinderen Stumpfsinn geben kann als den, in dem sich die
Anhänger des heutigen Glaubens bestärken, nämlich dass der Glaube dem
Menschen, der sich dabei wie ein Klotz oder Stein verhalte, eingetrichtert
werde, und dass auf den solchermaßen gewonnenen Glauben die Rechtfertigung folge, die aus der Sündenvergebung, Wiedergeburt und mehreren
anderen Segnungen besteht, und dass bei alledem die Beteiligung des Menschen gänzlich ausgeschlossen werden müsse, damit es dem Verdienst Christi
ja nicht irgendeinen Abbruch tue. Um dieses Dogma noch stärker zu befestigen, entzogen sie dem Menschen allen freien Willen in geistigen Belangen
und führten stattdessen die Lehre vom gänzlichen Unvermögen des Menschen in geistiger Hinsicht ein, sodass Gott nun von seiner Seite aus allein
wirken sollte, dem Menschen aber keinerlei Kraft gegeben wäre, seinerseits
dabei mitzuwirken und sich so mit Gott zu verbinden. Auf diese Weise macht
man aber den Menschen in seiner Wiedergeburt zu einem an Händen und
Füssen Gefesselten, ähnlich einem Galeerensträfl ing, der den Tod erleiden
müsste, wenn er sich seiner Hand- und Fußschellen zu entledigen suchte.
Würde nämlich der Mensch seinem Nächsten aus freiem Willen irgendetwas
Gutes tun und um des ewigen Heils willen aus sich heraus an Gott glauben, so
würde er in gleicher Weise bestraft wie diese Sträfl inge, d. h. zum Tode verurteilt. Ein Mensch, fest begründet in solchen Anschauungen, dabei aber doch
voll frommen Sehnens nach dem Himmel, wäre etwas wie ein Gespenst, das
darüber nachsinnt, ob jener Glaube mit seinen Segnungen ihm bereits eingeflößt sei oder – wenn nicht – ob es noch geschehen werde, ob sich also Gott
der Vater seiner bereits erbarmt, oder ob sein Sohn wenigstens schon die Vermittlung eingeleitet habe, oder ob etwa der Heilige Geist infolge anderweitiger Beschäft igung in ihm nicht wirke? Wegen seiner völligen Ungewissheit
würde er sich schließlich ganz zurückziehen und mit den Worten trösten:
„Vielleicht ist jene Gnade in der Sittlichkeit meiner Lebensführung zugegen,
bei der ich nach wie vor bleibe, sodass diese in meinem Fall heilig ist, während
sie bei denen, die den Glauben nicht erlangt haben, unheilig bleibt. Daher will
ich mich nun, damit meiner Sittlichkeit das Merkmal der Heiligkeit erhalten
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bleibe, in Zukunft davor hüten, Glauben und Nächstenliebe aus mir heraus
zu wirken“ – und ähnliches dieser Art. Zu einem solchen Gespenst oder –
wenn man das vorzieht – zu einer solchen Salzsäule wird jeder, der sich die
Wiedergeburt ohne einen freien Willen vorstellt.
617. Wer glaubt, die Wiedergeburt sei ohne einen freien Willen, also ohne
Mitwirkung von Seiten des Menschen möglich, wird in Bezug auf alle Wahrheiten der Kirche kalt wie ein Stein; erwärmt er sich dennoch dafür, so nur
wie ein Feuerbrand auf dem Herd, der auf Grund des ihm innewohnenden
Brennstoff s auflodert; denn er erwärmt sich nur auf Grund seiner Begierden.
Er ist, um einen Vergleich zu gebrauchen, wie der Bewohner eines Palastes,
der bis ans Dach in die Erde versinkt und von schmutzigen Wassern überflutet wird, worauf der Bewohner sich zuerst auf dem Dach einrichtet und sich
dort eine Hütte aus Schilfrohr macht, zuletzt aber, wenn auch das Dach überflutet wird, ertrinkt. Auch ist er wie ein Schiff, das mit allerhand kostbaren
Gütern aus der Schatzkammer des göttlichen Wortes beladen ist, die aber
entweder von Mäusen und Motten zernagt oder aber von der Schiff sbesatzung ins Meer geworfen wurden, wodurch die Kaufleute um ihren Gewinn
kommen. Die Gelehrten, d. h. diejenigen, die reich an den Geheimnissen
jenes Glaubens sind, gleichen Hausierern in Wirtshäusern, die Götzenbilder, Früchte und Blumen aus Wachs, Muscheln, Schlangen in Gläsern und
dergleichen mehr feilbieten. Diejenigen, die nicht zum Herrn emporblicken
wollen, weil sie meinen, der Herr habe dem Menschen keinerlei geistige Kraft
gegeben, gleichen tatsächlich den Tieren, die nur nach unten blicken und in
den Wäldern lediglich nach Nahrung suchen oder aber, wenn sie in Gärten
einbrechen, sich wie die Raupen verhalten, indem sie die Blätter abfressen,
und wenn sie mit ihren Augen Früchte erblicken oder gar mit ihren Pfoten
berühren, diese mit Würmern bedecken. Zuletzt werden sie wie schuppige
Schlangen, weil ihre trügerischen Lehren rasseln und schimmern wie deren
Schuppen. Die Vergleiche könnten vervielfältigt werden.
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XII.
DIE WIEDERGEBURT IST NICHT MÖGLICH OHNE
WAHRHEITEN, DURCH DIE DER GLAUBE GEBILDET
WIRD UND MIT DENEN SICH DIE NÄCHSTENLIEBE
VERBINDET.
618. Es ist dreierlei, was die Wiedergeburt des Menschen bewirkt: Der
Herr, der Glaube und die Nächstenliebe. Diese drei würden wie in der Erde
vergrabene Edelsteine kostbarster Art verborgen bleiben, wenn die göttlichen
Wahrheiten aus dem Wort sie nicht aufschlössen, ja sie würden denen, die eine
Mitwirkung des Menschen leugnen, sogar dann verborgen bleiben, wenn sie
das Wort, in dem sie im hellen Licht des Tages offen da liegen, hundert- oder
tausendmal läsen. Denn was den Herrn betrifft , so findet, wer sich auf den heutigen Glauben versteift hat, selbst mit weit geöff neten Augen darin nicht, dass er
und der Vater eins sind, dass er der Gott des Himmels und der Erde ist und man
nach dem Willen des Vaters an den Sohn glauben soll, nebst unzähligen ähnlichen Feststellungen über den Herrn in beiden Testamenten. Sie sehen es nicht,
weil sie die Wahrheiten nicht begreifen und daher auch nicht im Licht sind, in
dem dergleichen gesehen werden kann, und selbst wenn ihnen Licht gegeben
würde – ihre Falschheiten würden es doch immer wieder auslöschen, sodass sie
die genannten Wahrheiten einfach übergingen, ähnlich wie man ausradierte
Stellen übergeht oder wie man achtlos über unterirdische Gräben dahin schreitet, von denen man nichts ahnt. Dies sollte zeigen, dass jener Hauptpunkt der
Wiedergeburt ohne die Wahrheiten gar nicht bemerkt wird.
Was nun den Glauben betrifft , so kann auch er ohne die Wahrheiten nicht
vermittelt werden, denn der Glaube und das Wahre stellen eine Einheit dar.
Das Gute des Glaubens ist nämlich wie eine Seele, deren Leib die Wahrheiten
bilden. Wollte man also behaupten, man glaube oder habe den Glauben, ohne
jedoch dessen Wahrheiten zu kennen, so wäre es, wie wenn man die Seele aus
dem Leib herausziehen und mit ihr, der unsichtbaren, sprechen wollte. Überdies
senden Wahrheiten, die den Leib des Glaubens bilden, ein Licht von sich aus,
das den Glauben beleuchtet und sein Antlitz den Blicken darstellt. Ähnlich ist
es auch bei der Nächstenliebe. Diese strahlt eine Wärme aus, mit der sich das
Licht des Wahren verbindet, ganz wie zur Frühlingszeit in der Welt Wärme
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und Licht sich miteinander verbinden, woraufhin Tiere und Pflanzen in ihre
Zeugungstätigkeit zurückkehren.
In gleicher Weise werden geistige Wärme und geistiges Licht im Menschen miteinander verbunden, sobald er sich um die Wahrheiten des Glaubens bemüht und zugleich das Gute der Nächstenliebe tut; denn wie oben im
Kapitel über den Glauben festgestellt wurde, geht aus den einzelnen Wahrheiten des Glaubens ein strahlendes Licht hervor, und jede Einzelheit des Guten
der Nächstenliebe verbreitet eine anfeuernde Wärme. Wie ebenfalls gezeigt
wurde, ist das Wesen des geistigen Lichts Einsicht und das der geistigen Wärme
Liebe. Der Herr allein verbindet beide miteinander im Menschen, wenn er ihn
wiedergebiert, sagte er doch: „Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und
sind Leben.“ (Joh. 6, 63) „Glaubet an das Licht, auf dass ihr Kinder des Lichtes
seid … Ich bin als das Licht in die Welt gekommen.“ (Joh. 12, 36. 46) Der Herr
ist die Sonne der geistigen Welt, der alles geistige Licht und alle geistige Wärme
entströmen. Das geistige Licht erleuchtet und die geistige Wärme entzündet,
und durch die Verbindung der beiden belebt und gebiert der Herr den Menschen von neuem.
619. Aus dem Gesagten dürfte deutlich sein, dass es ohne Wahrheiten
keine Erkenntnis des Herrn und ohne Wahrheiten keinen Glauben, somit
auch keine Nächstenliebe* und ohne Wahrheiten überhaupt keine Theologie
gibt. Wo aber keine Theologie ist, da ist auch keine Kirche. Dieser Zustand
herrscht heutzutage bei jener Gruppe von Völkern, die sich Christen nennen
und behaupten, sie seien im Licht des Evangeliums, während sie doch in Wirklichkeit in der Finsternis sind. Denn die Wahrheiten liegen ebenso unter den
Falschheiten verborgen wie seinerzeit Gold, Silber und Edelsteine unter den
Gebeinen im Tale Hinnom vergraben waren.**
Dass dem so ist, erkannte ich ganz deutlich an den Sphären, die in der geistigen Welt aus der heutigen Christenheit hervorgehen und sich verbreiten. Die
eine dieser Sphären betrifft den Herrn und hat ihren Ursprung in der südlichen
Gegend, in der sich die Gelehrten aus dem geistlichen Stand und die gebildeten
Laien befinden. Wohin diese Sphäre sich auch verbreitet, schleicht sie sich in
die Vorstellungen ein und beraubt viele ihres Glaubens an die Göttlichkeit des
menschlichen Wesens unseres Herrn, bei vielen schwächt sie diesen Glauben,
* S. meint hier ausschließlich das Tun von Gutem im Hinblick auf den Herrn.
** Vergleiche 2. Chronik 33, 6.
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und bei vielen macht sie ihn zur Torheit, weil diese Sphäre zugleich den Glauben
an drei Götter mit sich bringt und so eine Verwirrung verursacht. Eine andere
Sphäre, die den Glauben betrifft , ist wie schwarzes Gewölk zur Winterszeit, das
Finsternis verbreitet, Regengüsse in Schneegestöber verwandelt, Wasser zu Eis
macht und die Schafe aller Weide beraubt. Diese Sphäre bewirkt in Verbindung
mit der vorigen eine Art von Schlafsucht in Bezug auf den einen Gott, auf die
Wiedergeburt und auf die Mittel des Heils.
Die dritte Sphäre schließlich betrifft die Verbindung des Glaubens und der
Nächstenliebe. Sie ist so stark, dass man ihr nicht widerstehen kann. Gegenwärtig jedoch ist sie unheilvoll, weht gleich der Pest, jedermann ansteckend
und jedes Band zwischen den beiden von der Schöpfung der Welt an bestehenden und vom Herrn wieder hergestellten Mitteln des Heils zerreißend.
Diese Sphäre greift auch die Menschen in der natürlichen Welt an und bläst die
Fackeln der Ehe zwischen dem Guten und Wahren aus. Ich habe diese Sphäre
empfunden, und als ich unter ihrer Einwirkung an die Verbindung zwischen
dem Glauben und der Nächstenliebe dachte, drängte sie sich dazwischen und
strebte mit Macht, sie zu trennen. Die Engel klagen sehr über diese Sphären
und beten zum Herrn, dass er sie zerstreue. Sie erhielten jedoch zur Antwort,
solange der Drache auf der Erde sei, könnten sie nicht zerstreut werden, weil sie
ja von den Angehörigen des Drachen herrührten. Vom Drachen heißt es, er sei
auf die Erde geworfen worden, anschließend aber: „Darum freut euch, ihr Himmel … Wehe aber den Bewohnern der Erde.“ (Offb. 12, 12)
Diese drei Sphären sind wie aufgerührte Atmosphären, die aus den Schnaublöchern des Drachen hervor getrieben werden und, weil sie geistig sind, die
Gemüter erregen und bedrängen. Sphären geistiger Wahrheiten gibt es bisher
in der geistigen Welt wenige, nur im neuen Himmel und bei denen unterhalb
der Himmel, die von den Angehörigen des Drachen geschieden sind. Hierin
liegt der Grund, weshalb jene Wahrheiten heutzutage den Menschen in der
Welt ebenso unsichtbar sind wie die Schiffe im östlichen Ozean den Kapitänen
und Steuermännern im westlichen.
620. Die folgenden Vergleiche werden deutlich machen, dass eine Wiedergeburt ohne Wahrheiten, durch die der Glaube gebildet wird, nicht möglich ist.
Sie ist ebenso wenig denkbar wie das menschliche Gemüt ohne Verstand; denn
der Verstand erhält seine Ausbildung durch die Wahrheiten und lehrt daher,
was man glauben und was man tun soll, was die Wiedergeburt ist und wie sie
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zustande kommt. Die Wiedergeburt ist ohne Wahrheiten ebenso unmöglich
wie die Belebung der Tiere und das Wachstum der Bäume ohne Sonnenlicht;
denn wenn die Sonne nicht zugleich mit der Wärme auch Licht ausstrahlte,
würde sie nach der Beschreibung der Offenbarung 6, 12 wie ein härener Sack
oder nach Joel 3, 4 in Finsternis verwandelt werden; auf der Erde aber würde
nach Joel 4, 15 infolgedessen lauter Finsternis sein. Ebenso sähe es in einem
Menschen ohne diese Licht verbreitenden Wahrheiten aus; denn die Sonne,
welche die Lichtstrahlen der Wahrheiten aussendet, ist der Herr in der geistigen
Welt. Flösse nicht von dort her geistiges Licht in die Gemüter der Menschen
ein, befände sich die Kirche in dichter Finsternis, beziehungsweise im Schatten
einer fortwährenden Sonnenfinsternis.
Ohne belehrende und führende Wahrheiten wäre die durch Glauben und
Nächstenliebe bewirkte Wiedergeburt wie eine Seefahrt auf dem Großen
Ozean ohne Steuer, ohne Kompass und ohne Seekarten, oder auch wie ein
nächtlicher Ritt im dichten Wald. Das innere Sehen des Gemüts bei denen, die
sich nicht Wahrem, sondern Falschem anvertraut haben, dieses jedoch für wahr
halten, kann man mit dem Sehen derjenigen vergleichen, deren Augen zwar
äußerlich als gesund erscheinen, dennoch aber nichts sehen, weil ihre Sehnerven verstopft sind, und deren Blindheit von den Ärzten als schwarzer Star und
Gutta serena bezeichnet wird. Bei ihnen sind nämlich Vernunft und Verstand
nach oben hin verstopft und nur nach unten hin geöff net. Dadurch wird aber
das Licht der Vernunft auf dasjenige der Augen reduziert, und das hat zur Folge,
dass alle Urteile zu bloßen Einbildungen werden, aus Täuschungen zusammengesetzt. Solche Menschen stehen da wie die Sterndeuter auf den Marktplätzen
mit ihren langen Fernrohren und leeren Weissagungen. Alle Theologen müssten schließlich so werden, wenn nicht der Herr die echten Wahrheiten aus dem
Wort aufschlösse.
FÜNF DENKWÜRDIGE ERLEBNISSE
621. Das erste Erlebnis: Ich sah eine Versammlung von Geistern, die alle
auf den Knien lagen und zu Gott beteten, er möge ihnen Engel senden, mit
denen sie von Angesicht zu Angesicht reden und denen sie die Gedanken ihres
Herzens eröff nen wollten. Als sie sich erhoben, erschienen ihren Blicken drei
in Byssus gekleidete Engel und sprachen: „Der Herr Jesus Christus hat euer
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Gebet erhört und uns darum zu euch entsandt. Eröff net uns nun die Gedanken
eures Herzens.“ Da antworteten sie: „Die Priester haben uns gesagt, in theologischen Dingen richte der Verstand nichts aus, sondern allein der Glaube, und
auch der verständige Glaube tauge in diesen Dingen zu nichts, weil er etwas
vom Menschen mit sich führe und seine Weisheit aus diesem, nicht aus Gott
schöpfe. Wir sind Engländer und haben von unserer geheiligten Geistlichkeit
manches gehört, dem wir Glauben schenkten. Als wir dann aber mit anderen
sprachen, die sich teils als Reformierte, teils als Römisch-Katholische, teils auch
als Anhänger verschiedener Sekten bezeichneten, mussten wir feststellen, dass
doch in vielen Dingen nicht einer mit dem anderen übereinstimmte, obwohl
sie alle als Gelehrte erschienen. Dessen ungeachtet aber sagten sie alle: Glaubt
uns, und einige fügten sogar noch hinzu: Wir sind Diener Gottes und wissen
es. Da uns aber klar ist, dass niemand die göttlichen Wahrheiten, die man auch
als Glaubenswahrheiten bezeichnet und die der Kirche gehören, durch Geburt
oder Vererbung besitzt, sondern dass man sie allein von Gott aus dem Himmel
erhalten kann, und da sie alle den Weg zum Himmel weisen und zugleich mit
dem Guten der Nächstenliebe ins Leben übergehen und auf diese Weise zum
ewigen Leben führen, so wurden wir beunruhigt und haben darum auf den
Knien zu Gott gebetet.“
Hierauf erwiderten die Engel: „Lest das Wort Gottes und glaubt an den
Herrn, dann werdet ihr jene Wahrheiten sehen, die den Gegenstand eures
Glaubens und Lebens darstellen sollen. In der Christenheit schöpfen alle ihre
Lehren aus dem Wort als der einzigen Quelle.“ Hier aber warfen zwei aus der
Versammlung ein: „Wir haben es gelesen, aber nicht verstanden.“ Darauf antworteten die Engel: „Dann habt ihr euch nicht an den Herrn gewendet, der ja
das Wort ist, und hattet euch auch früher schon im Falschen bestärkt.“ Und die
Engel setzten hinzu: „Was ist ein Glaube ohne Licht und ein Denken ohne Verstehen? Auf jeden Fall nichts Menschliches. Auch Raben und Elstern können
ohne Verstand sprechen lernen. Wir versichern euch, dass jeder Mensch, dessen
Seele ein entsprechendes Verlangen hat, die Wahrheiten des Wortes auch im
Licht sehen kann. Es gibt kein Tier, das nicht die seinem Leben dienliche Speise
kennt, wenn es sie sieht, und der Mensch ist das vernünftige oder geistige Tier.
Wenn er den Herrn bittet, weil ihn hungert, sieht er die Speise seines Lebens,
nicht so sehr die des Leibes als die der Seele, und diese ist das Wahre des Glaubens. Was nicht auch im Verstand aufgenommen wird, bleibt nicht der Sache,
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sondern nur dem Wortlaut nach im Gedächtnis. Als wir daher vom Himmel
in die Welt hinabblickten, sahen wir nichts, sondern hörten nur Töne, und zwar
zumeist Misstöne. Wir wollen euch aber einiges von dem aufzählen, was die
Gelehrten unter den Geistlichen vom Verstand entfernt haben, ohne zu wissen, dass es zwei Wege zum Verstand gibt, einen von der Welt und einen vom
Himmel aus, und dass der Herr den Verstand von der Welt wegzieht, indem er
ihn erleuchtet. Wird aber der Verstand um der Religion willen verschlossen, so
wird ihm zugleich der Weg aus dem Himmel verriegelt, und der Mensch sieht
dann im Wort nicht mehr als ein Blinder. Wir sahen viele derartige Menschen
in Gruben fallen, aus denen sie nicht wieder aufstanden. Einige Beispiele sollen
zur Verdeutlichung dienen: Könnt ihr nicht verstehen, was Nächstenliebe und
Glaube sind, dass nämlich die Nächstenliebe darin besteht, gut mit dem Nächsten zu verfahren, der Glaube aber darin, richtig über Gott und das Wesentliche
der Kirche zu denken, dass also, wer gut handelt und richtig denkt, d. h. wer gut
lebt und richtig glaubt, gerettet wird?“ Sie erklärten, dies könnten sie verstehen.
Darauf fuhren die Engel fort: „Der Mensch muss Buße für seine Sünden
tun, wenn er gerettet werden will; tut er es nicht, so bleibt er in jenen Sünden,
in die er hinein geboren ist. Buße tun aber heißt, das Böse deshalb nicht wollen, weil es wider Gott ist, sich ein- oder zweimal im Jahr gründlich prüfen, sein
Böses sehen, es vor dem Herrn bekennen, um Hilfe flehen, davon abstehen und
ein neues Leben anfangen. So wie er dies tut und an den Herrn glaubt, werden
ihm seine Sünden vergeben.“ Einige aus der Versammlung erklärten wiederum:
„Das sehen wir nun ein, und somit auch, worin die Sündenvergebung besteht.“
Sie baten aber die Engel, ihnen über die folgenden Gegenstände noch weiteren Unterricht zu erteilen: Gott, Unsterblichkeit der Seele, Wiedergeburt
und Taufe. Hierauf versetzten die Engel: „Wir werden euch nichts sagen, außer
was ihr versteht; denn sonst tropfte unsere Rede wie Regen in den Sand, in dem
die Samen, obschon vom Himmel bewässert, dennoch vertrocknen und zu
Grunde gehen müssten.“ Über Gott sagten sie nun: „Alle, die in den Himmel
kommen, erhalten dort einen Platz und damit zugleich ein Maß von Freude,
das ihrer Vorstellung von Gott entspricht, denn diese Vorstellung beherrscht
vollkommen alles, was zum Gottesdienst gehört. Wer sich von Gott eine Vorstellung wie von einem Geist macht und dabei unter dem Geist eine Art von
Äther oder Wind versteht, macht sich eine leere Vorstellung; richtig dagegen
ist die Vorstellung von Gott als einem Menschen; denn Gott ist die göttliche

756

UMBILDUNG UND WIEDERGEBURT

Liebe und Weisheit mit allen ihren Eigenschaften, ihr Subjekt aber ist der
Mensch und nicht ein Äther oder Wind. Im Himmel herrscht die Vorstellung
von Gott als dem Herrn und Heiland. Wie er selbst gelehrt hat, ist er der Gott
des Himmels und der Erde. Eure Gottesvorstellung gleiche also der unseren, so
werden wir zusammengesellt werden.“ Als sie dies gesagt hatten, leuchteten die
Gesichter der anderen auf.
Über die Unsterblichkeit der Seele sagten sie: „Der Mensch lebt ewig, weil
er durch Liebe und Glauben mit Gott verbunden werden kann, und zwar gilt
dies von einem jeden. Dass auf dieser Fähigkeit die Unsterblichkeit der Seele
beruht, könnt ihr einsehen, sobald ihr etwas tiefer darüber nachdenkt.“
Über die Wiedergeburt aber äußerten sie sich so: „Wer vermag nicht zu sehen,
dass jeder Mensch die Freiheit hat, an Gott zu denken oder nicht zu denken,
wenn er nur überhaupt unterrichtet ist, dass es Gott gibt. Jeder hat also in geistigen Belangen ebenso die Freiheit wie in den bürgerlichen und natürlichen. Der
Herr verleiht sie unausgesetzt allen. Daher ist es die Schuld des Menschen, wenn
er nicht an ihn denkt. Aufgrund dieser Fähigkeit ist der Mensch ein Mensch, und
weil sie dem Tier fehlt, ist es eben ein Tier. Der Mensch kann sich daher umbilden
und wiedergebären wie von sich, wenn er nur dabei von Herzen anerkennt, dass
es vom Herrn geschieht. Wer immer Buße tut und an den Herrn glaubt, wird
umgebildet und wiedergeboren. Beides soll der Mensch wie von sich aus tun. Das
Wie-von-sich ist jedoch die Kraft des Herrn. Es ist wahr, dass der Mensch aus sich
ganz und gar nichts dazu beitragen kann, dessen ungeachtet aber seid ihr dennoch
nicht als Bildsäulen, sondern als Menschen erschaffen, damit ihr es unter dem
Einfluss des Herrn wie von euch selbst tut. Dies ist das einzige Entgegenkommen
der Liebe und des Glaubens, das der Herr überhaupt von Seiten des Menschen
erwartet. Mit einem Wort: Tut es von euch selbst und glaubt dabei, dass es der
Herr bewirkt. Auf diese Weise tut ihr es wie von euch.“
Hier aber fragten sie, ob dieses Wie-von-sich-tun den Menschen von der
Schöpfung her eingepflanzt sei. Einer der Engel antwortete: „Es ist ihm nicht
eingepflanzt, denn nur Gott allein kann von sich aus etwas tun. Aber es wird
ihm unaufhörlich gegeben, d. h. es wird ihm unaufhörlich beigefügt, und wenn
der Mensch dann das Gute tut und das Wahre glaubt wie von sich selbst, ist
er ein Engel des Himmels. Tut er jedoch das Böse und glaubt das Falsche, was
ebenfalls wie von ihm selbst aus geschieht, ist er ein Geist der Hölle. Ihr wundert euch, dass auch dies wie vom Menschen selbst aus geschieht und seht es
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doch selbst, wenn ihr darum betet, vor dem Teufel bewahrt zu werden, dass er
euch nicht verführe und nicht in euch fahre wie in den Judas, euch nicht mit aller
Ungerechtigkeit erfülle und Seele und Leib zu Grunde richte. Jeder aber wird
schuldig, sobald er glaubt, er tue etwas ganz aus sich, es sei gut oder böse. Wenn
er dagegen glaubt, er tue etwas wie von sich, so wird er nicht schuldig. Glaubt er
nämlich, das Gute sei von ihm selbst, so eignet er sich an, was Gottes ist, glaubt
er, das Böse sei von ihm selbst, so schreibt er sich zu, was des Teufels ist.“
Über die Taufe sagten sie: „Sie ist eine geistige Waschung, d. h. die Umbildung und Wiedergeburt. Das Kind wird umgebildet und wiedergeboren, wenn
es im Erwachsenenalter vollzieht, was die Taufpaten an seiner Stelle versprochen haben, nämlich zweierlei: Buße und Glauben an Gott. Denn die Paten
versprechen erstens, dass das Kind dem Teufel und allen seinen Werken absage,
und zweitens, dass es an Gott glaube. Alle Kinder im Himmel werden in diese
beiden Erfordernisse eingeweiht; für sie ist aber der Teufel die Hölle, und Gott
ist ihnen der Herr. Darüber hinaus ist die Taufe vor den Engeln ein Zeichen,
dass der Täufling zur Kirche gehört.“ Nach dieser Erklärung sprachen einige
aus der Versammlung: „Dies sehen wir ein.“ Von der Seite her ließ sich jedoch
eine Stimme vernehmen, die rief: „Wir sehen es nicht ein“, und zugleich rief eine
andere Stimme: „Wir wollen es nicht einsehen!“ Eine Untersuchung ergab, dass
diese Rufe von denen stammten, die sich in den Falschheiten des Glaubens
bestärkt hatten und für Orakel gehalten und angebetet werden wollten. Darauf
sagten die Engel: „Wundert euch nicht. Heutzutage gibt es sehr viele Menschen
dieser Art. Uns aus dem Himmel erscheinen sie wie Schnitzbilder, so kunstvoll
verfertigt, dass sie die Lippen bewegen und wie Orgeln tönen können, ohne freilich zu erkennen, ob der Hauch, der die Töne verursacht, aus der Hölle oder aus
dem Himmel stammt, da sie nicht wissen, ob falsch oder wahr ist, was sie sprechen. Sie ziehen Schlüsse über Schlüsse, geben Gründe über Gründe, ohne im
Geringsten zu sehen, ob irgendetwas von alldem sich wirklich so verhält. Wisset
denn, dass der menschliche Scharfsinn tatsächlich alles begründen kann, was er
nur will, bis es schließlich als wahr erscheint. Daher können es auch die Ketzer
und Gottlosen, ja die Atheisten können sogar beweisen, dass es keinen Gott
gibt, sondern nur Natur.“
Hier sagte nun die Gesellschaft der Engländer, in denen das Verlangen nach
Weisheit brannte, zu den Engeln: „Man hört so Verschiedenes über das Heilige
Abendmahl; sagt ihr uns bitte die Wahrheit darüber!“ Die Engel antworteten:
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„In Wahrheit wird ein Mensch, der auf den Herrn blickt und Buße tut, durch
dieses Heiligste des Heiligen mit dem Herrn verbunden und in den Himmel
eingeführt.“ Hier bemerkten einige aus der Versammlung: „Das ist ein Geheimnis.“ Ihnen antworteten die Engel: „Gewiss, es ist ein Geheimnis, aber doch ein
solches, das verstanden werden kann. Brot und Wein als solche sind es nicht –
von ihnen kommt nichts Heiliges. Aber das materielle und das geistige Brot
sowie der materielle und der geistige Wein entsprechen einander gegenseitig.
Das geistige Brot ist nämlich das Heilige der Liebe und der geistige Wein das
Heilige des Glaubens, was beides vom Herrn stammt und der Herr selbst ist.
Daher resultiert die Verbindung des Herrn mit dem Menschen und des Menschen mit dem Herrn – nicht durch das Brot und den Wein, sondern durch die
Liebe und den Glauben des Menschen, der Buße getan hat. Die Verbindung mit
dem Herrn ist aber auch zugleich die Einführung in den Himmel.“ Nachdem
die Engel sie auch noch über die Entsprechung ein wenig belehrt hatten, erklärten einige aus der Versammlung: „Jetzt erst können wir auch dies verstehen!“
Als sie es sagten, siehe, da kam ein flammendes Licht aus dem Himmel herab
und gesellte sie den Engeln bei, und ihre gegenseitige Liebe wurde offenbar.
622. Das zweite Erlebnis: Die Vorbereitung zum Himmel vollzieht sich in
der Geisterwelt, die sich in der Mitte zwischen Himmel und Hölle befindet.
Alle verlangen, wenn sie diese Zeit vollendet haben, mit Seufzen nach dem
Himmel. Alsbald werden ihre Augen geöff net, und sie erblicken einen Weg,
der zu irgendeiner Gesellschaft im Himmel führt. Diesen Weg betreten sie
nun und steigen hinan. Oben auf der Anhöhe gelangen sie an ein Tor, bei dem
ein Wächter steht, der ihnen öff net und Einlass gewährt. Dann kommt ihnen
der Untersuchungsengel entgegen und erklärt ihnen im Namen des Leiters, sie
möchten weiter hineingehen und schauen, ob sie irgendwo Häuser fänden, die
sie als die ihrigen erkennen könnten – denn für jeden neuen Engel ist auch ein
neues Haus vorhanden. Wenn sie es finden, erstatten sie Meldung und lassen
sich darin nieder.
Finden sie es nicht, so kehren sie um und erklären, sie hätten keines gesehen.
Dann wird von irgendeinem Weisen untersucht, ob ihr Licht, und vor allem, ob
ihre Wärme mit dem Licht und der Wärme der Gesellschaft übereinstimmt.
Denn das Licht des Himmels ist in seinem Wesen göttlich Wahres und die
Wärme des Himmels göttlich Gutes. Beide gehen vom Herrn als der Sonne
des Himmels aus. Ist nun in ihnen ein anderes Licht und eine andere Wärme
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als in jener Gesellschaft , oder gehört, mit anderen Worten, ein anderes Wahres
und ein anderes Gutes zu ihnen, so werden sie nicht aufgenommen. Sie ziehen
sich zurück und gehen so lange auf den Wegen zwischen den Gesellschaften
des Himmels hin und her, bis sie schließlich eine Gesellschaft finden, die völlig
mit ihrer Gesinnung übereinstimmt. Hier erhalten sie dann ihre Wohnung für
die Ewigkeit. Denn hier sind sie unter ihresgleichen wie unter Verwandten und
Freunden, die sie auch von Herzen lieben, weil sie die gleiche Gesinnung hegen.
Hier empfinden sie auch die Seligkeit und Lust, die dem Frieden ihrer Seele entspringen und ihnen die Brust ganz erfüllen; denn in der Wärme und im Licht
des Himmels liegt ein unaussprechliches Glücksgefühl, das sich allen mitteilt.
Das ist das Los derer, die zu Engeln werden.
Diejenigen hingegen, die sich dem Bösen und Falschen verschrieben haben,
dürfen zwar auch in den Himmel aufsteigen, wenn sie die Erlaubnis dazu erhalten, aber sobald sie eintreten, fangen sie an, eine Beklemmung zu verspüren
und schwer Atem zu holen; alsbald wird ihr Blick verdunkelt und ihr Verstand
verfinstert, ihr Denken hört auf, der Tod schwebt ihnen gleichsam vor Augen,
und sie stehen da wie Klötze. Nun beginnt ihr Herz kräftig zu schlagen, ihre
Brust wird beengt, ihr Gemüt von Angst ergriffen und immer stärker gepeinigt. In diesem Zustand winden sie sich wie Schlangen, die man ans Feuer hält.
Daher wälzen sie sich weg und stürzen sich in einen Abgrund hinab, der ihnen
nun erscheint, nicht ruhend, bis sie in der Hölle bei ihresgleichen sind. Erst dort
kommen sie wieder zu Atem, erst dort schlägt ihr Herz wieder frei. Nach dieser
Erfahrung hassen sie den Himmel und verwerfen das Wahre. Im Herzen lästern sie den Herrn, da sie glauben, er habe jene Qual und Pein verursacht, die sie
im Himmel erleben mussten.
Aus diesen wenigen Andeutungen lässt sich das Schicksal derer erkennen, die die Wahrheiten des Glaubens nicht beachten, während diese doch in
Wirklichkeit das Licht der Engel des Himmels darstellen, und die das Gute
der Liebe nicht beachten, obwohl es doch die Lebenswärme der Engel darstellt. Ferner kann man daraus ersehen, wie sehr diejenigen irren, die meinen,
jeder könne die himmlische Seligkeit genießen, wenn er nur in den Himmel
eingelassen werde. Heutzutage herrscht ja der Glaube, die Aufnahme in den
Himmel sei lediglich ein Akt der Barmherzigkeit, und der in den Himmel
Aufgenommene sei wie einer, der in der Welt in ein Hochzeitshaus komme
und damit zugleich auch alle darin herrschenden Freuden und Vergnügungen
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genieße. Man soll jedoch wissen, dass in der geistigen Welt eine Mitteilung
der Gesinnungen der Liebe und der aus ihnen hervorgehenden Gedanken
besteht, weil der Mensch dann ein Geist ist, das Leben des Geistes aber die
Gesinnung der Liebe und das daraus entspringende Denken ist. Man soll ferner wissen, dass gleichartige Gesinnung verbindet, ungleichartige aber trennt,
und dass es diese Ungleichheit ist, was als Qual empfunden wird, vom Teufel
im Himmel und vom Engel in der Hölle. Dies ist auch der Grund, weshalb
sie nach den Mannigfaltigkeiten und Unterschieden der Gesinnungen ihrer
Liebe sorgfältig voneinander geschieden sind.
623. Das dritte Erlebnis: Es wurde mir einst gestattet, dreihundert Geistliche und Laien beieinander zu erblicken, samt und sonders Gelehrte und Gebildete, die die Gründe dafür angeben konnten, dass sich die Kraft des bloßen
Glaubens bis zur Rechtfertigung, ja – wie einige behaupteten – sogar noch weiter erstrecke. Und weil sie auch des Glaubens waren, man werde in den Himmel
nur aus Gnade eingelassen, so erhielten sie die Erlaubnis, in eine Gesellschaft
des Himmels aufzusteigen, die freilich nicht zu den oberen gehörte. Während
dieses Aufstiegs erschienen sie von weitem wie Kälber, und als sie in den Himmel eintraten, wurden sie zwar von den Engeln freundlich empfangen, doch als
sie sich mit diesen unterhielten, befiel sie ein Zittern, dann ein Schaudern und
schließlich etwas wie Todesqual. Darauf stürzten sie sich kopfüber hinab. Während des Sturzes aber erschienen sie wie tote Pferde. Dass sie beim Hinansteigen wie Kälber erschienen waren, lag daran, dass das überströmende natürliche
Verlangen, zu sehen und zu wissen, auf Grund der Entsprechung wie ein Kalb
erscheint. Im Sturz aber erschienen sie wie tote Pferde, weil das Verständnis des
Wahren wie ein Pferd erscheint, das Nichtverstehen des Wahren aber, das zur
Kirche gehört, wie ein totes Pferd.
Unten standen einige Knaben. Als diese sahen, wie sie hinab fuhren und
dabei die Gestalt toter Pferde annahmen, wandten sie das Gesicht ab und fragten ihren Erzieher, der bei ihnen stand: „Was bedeutet dieses Wunderzeichen?
Zuerst sahen wir Menschen und dann an ihrer Stelle tote Pferde, von denen wir
das Gesicht abwandten, weil wir sie nicht anschauen mochten; lass uns nicht an
diesem Ort bleiben, sondern weggehen!“ So gingen sie wirklich, und der Lehrer
unterrichtete sie auf dem Wege über die Bedeutung des toten Pferdes, indem
er sagte: „Das Pferd bedeutet das Verständnis des Wahren aus dem Wort. Alle
Pferde, die ihr saht, hatten diese Bedeutung; wenn nämlich ein Mensch im
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Nachdenken über das Wort einherschreitet, erscheint dieses Nachdenken von
weitem wie ein Pferd, und zwar wie ein edles und lebendiges, wenn er geistig,
wie ein elendes oder totes hingegen, wenn er materiell denkt.“ Da fragten die
Knaben: „Was heißt geistig und was materiell über das Wort nachdenken?“
Darauf antwortete der Lehrer: „Ich werde es euch durch Beispiele klarmachen:
Wer denkt nicht beim andächtigen Lesen des Wortes innerlich an Gott, an den
Nächsten und an den Himmel? Wer nun bei Gott lediglich an die Person und
nicht an sein Wesen denkt, der denkt materiell. Ebenso, wer beim Nächsten nur
an seine äußere Gestalt, nicht aber an seine Eigenschaften denkt, oder wer beim
Himmel lediglich an einen Ort und nicht an die Liebe und Weisheit denkt, die
den Himmel erst zum Himmel machen.“
Hier erklärten jedoch die Knaben: „Wir haben bei Gott an die Person
gedacht, beim Nächsten an die Gestalt, nämlich dass er ein Mensch sei, und
beim Himmel an den Ort, nämlich dass er sich über uns befi ndet. Sind wir
nun deshalb, wenn wir das Wort lasen, einem anderen als tote Pferde erschienen?“ Der Lehrer verneinte: „Ihr seid noch Knaben und könnt daher nicht
anders denken. Ich habe aber bei euch einen Trieb zum Wissen und Verstehen wahrgenommen, und weil dieser geistig ist, habt ihr auch geistig gedacht.
Ein gewisses geistiges Denken liegt nämlich, ohne dass ihr euch dessen schon
bewusst seid, in eurem materiellen Denken verborgen. Ich will jedoch noch
einmal auf das zurückkommen, was ich vorhin sagte, nämlich dass von weitem wie ein totes Pferd erscheint, wer beim Lesen des Wortes oder beim
Nachdenken darüber materiell denkt, hingegen wie ein lebendiges Pferd, wer
geistig denkt, und dass derjenige materiell von Gott denkt, der lediglich an
die Person und nicht an das Wesen Gottes denkt. Es gibt mehrere Attribute
des göttlichen Wesens: die Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart, Ewigkeit,
Liebe, Weisheit, Barmherzigkeit, Gnade und andere. Es gibt ferner Attribute,
die aus dem göttlichen Wesen hervorgehen, nämlich die Schöpfung und
Erhaltung, die Rettung und Erlösung, die Erleuchtung und Belehrung. Jeder
nun, der bei Gott lediglich an die Person denkt, hat die Vorstellung dreier
Götter und sagt, der eine Gott sei der Schöpfer und Erhalter, der zweite der
Retter und Erlöser und der dritte der Erleuchter und Lehrer. Wer hingegen bei Gott an das Wesen denkt, stellt sich nur einen Gott vor und sagt:
derselbe Gott, der uns erschaffen hat, hat uns auch erlöst, macht uns selig,
erleuchtet und unterrichtet uns. Das ist der Grund, weshalb diejenigen, die
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bei der Dreieinheit Gottes an die Person, somit materiell denken, nach ihren
ganz und gar materiellen Denkvorstellungen aus dem einen Gott notwendigerweise drei Götter machen müssen, wobei sie jedoch im Widerspruch zu
ihrem eigenen Denken dazu gezwungen werden zu sagen, dass eine Vereinigung dieser drei durch das Wesen bestehe, weil sie bei Gott wie durch ein
Gitter (also mit verzerrtem Ergebnis) auch an sein Wesen gedacht haben.
Darum, meine Schüler, denkt an das Wesen, und von da aus an die Person
Gottes; denn wenn man von der Person aus zum Wesen übergeht, bedeutet es,
dass man auch vom Wesen materiell denkt, beginnt man hingegen mit dem
Wesen, so denkt man auch geistig von der Person. Weil die alten Heiden über
Gott und auch über Gottes Attribute materiell dachten, bildeten sie sich nicht
nur drei, sondern noch mehr, ja gegen hundert Götter. Aus jedem einzelnen
Attribut nämlich machten sie einen Gott. Ihr müsst wissen, dass nichts aus dem
Bereich der Materie in den des Geistes fließt, sondern umgekehrt vom Geist
zur Materie. Auf dasselbe läuft es hinaus, wenn man sich seinen Nächsten bloß
nach der äußeren Gestalt und nicht nach seiner Beschaffenheit vorstellt, oder
den Himmel nur nach dem Ort und nicht nach der Liebe und Weisheit, durch
die er besteht. So verhält es sich mit allem und jedem im Wort Gottes. Wer
daher eine materielle Vorstellung von Gott wie auch vom Nächsten und vom
Himmel hegt, vermag gar nichts zu verstehen. Das Wort ist ihm ein toter Buchstabe, und wenn er darin liest oder darüber nachdenkt, so erscheint er von ferne
wie ein totes Pferd.
Die Gestalten, die vor euren Augen aus dem Himmel herab fuhren und
gleichsam zu toten Pferden wurden, hatten bei sich und anderen das Gesicht
der Vernunft in Bezug auf die theologischen oder geistigen Dinge der Kirche
durch das eigentümliche Dogma verschlossen, man müsse den Verstand unter
den Glauben unterordnen. Dabei bedachten sie jedoch nicht, dass ein aus Gründen der Religion verschlossener Verstand blind wie ein Maulwurf ist und in ihm
nichts als Finsternis herrscht, eine Finsternis, die alles geistige Licht abstößt und
sein Einströmen vom Herrn beziehungsweise aus dem Himmel verhindert,
indem sie ihm in allen Glaubenssachen einen Riegel vorschiebt, und zwar weit
unter dem Bereich der Vernunft , im Fleischlich-Sinnlichen. Das heißt, er setzt
diesen Riegel gleichsam neben die Nase, ihn am Knorpel befestigend, sodass er
die geistigen Dinge nachher nicht einmal mehr riechen kann. Das hat bewirkt,
dass einige geradezu in Ohnmacht fallen, sobald sie den Geruch geistiger Dinge
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verspüren. Mit dem Geruch meine ich natürlich die Wahrnehmung. Diese sind
es, die aus Gott drei machen. Sie sagen zwar, Gott sei in seinem Wesen einer,
wenn sie jedoch ihrem Glauben gemäß beten, nämlich dass Gott Vater sich um
des Sohnes willen erbarmen und den Heiligen Geist senden möge, so meinen
sie tatsächlich drei Götter. Sie können gar nicht anders, da sie ja zu dem einen
beten, er möge sich um des anderen willen erbarmen und den dritten senden.“
Danach belehrte der Lehrer die Knaben, dass der Herr der eine Gott ist, in dem
die göttliche Dreieinheit wohnt.
624. Das vierte Erlebnis: Um Mitternacht vom Schlaf erwacht, gewahrte
ich einst in östlicher Richtung in gewisser Höhe einen Engel. In der rechten
Hand hielt er ein Blatt, das im Sonnenlicht blendend weiß erschien. Die Mitte
des Blattes zeigte eine Schrift in goldenen Lettern, und ich sah, dass geschrieben
stand: „Die Ehe des Guten und Wahren.“ Die Schrift strahlte einen Glanz aus,
der in einen breiten, das Blatt umgebenden Kreis überging. Dieser Kreis, bzw.
diese Einfassung hatte etwas von der Morgenröte zur Zeit des Frühlings. Nun
sah ich, wie der Engel mit dem Blatt in der Hand herabstieg. Dabei verlor jedoch
das Blatt immer mehr von seiner Helligkeit, und die Farbe jener Schrift , „Die
Ehe des Guten und Wahren“, verwandelte sich aus der des Goldes in die des Silbers, nachher in die des Kupfers, dann in die des Eisens und schließlich in die des
Eisen- und Kupferrostes. Ganz zuletzt schien der Engel in ein dunkles Gewölk
einzutreten und nach dessen Durchschreitung auf die Erde zu gelangen. Hier
war das Blatt nicht mehr zu erkennen, obgleich der Engel es noch immer in der
Hand hielt. Dies geschah in der Geisterwelt, in der alle Menschen nach dem
Tod zuerst zusammenkommen.
Nun wandte sich der Engel mit den Worten an mich: „Frage diejenigen, die
hierher kommen, ob sie mich selbst oder irgendetwas in meiner Hand sehen.“ Es
strömte aber eine große Menge zusammen, die Scharen kamen von Osten, von
Süden, von Westen und von Norden. Zuerst befragte ich die Ankömmlinge
aus dem Osten und Süden, die sich in der Welt als Gelehrte betätigt hatten, ob
sie hier bei mir jemanden erblickten, und wenn ja, auch irgendetwas in seiner
Hand, worauf sie alle erwiderten, sie sähen überhaupt nichts. Dann stellte ich
die gleiche Frage denen, die von Westen und Norden kamen und in der Welt
den Worten der Gelehrten geglaubt hatten. Auch diese erklärten, sie sähen
nichts; die letzten unter ihnen aber, die in der Welt einen einfältigen Glauben aus der Nächstenliebe, beziehungsweise einiges Wahres aus dem Guten
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besessen hatten, sagten, sobald die vorigen sich davon gemacht hatten, sie sähen
einen Mann mit einem Blatt Papier in der Hand, einen Mann in anständiger
Kleidung mit einem beschriebenen Blatt. Als sie dann die Augen auf die Schrift
richteten, sagten sie, sie läsen „Ehe des Guten und Wahren“.
Sie sprachen nun den Engel an und baten ihn, er möchte ihnen sagen, was
das bedeute. Er aber erwiderte: „Im ganzen Himmel, ebenso wie in der ganzen
Welt, sind alle Dinge von der Schöpfung her nichts als eine Ehe des Guten und
Wahren; denn alles und jedes, es sei belebt und beseelt oder nicht, ist aus und zur
Ehe des Guten und Wahren geschaffen. Nichts ist nur zum Wahren und nichts
nur zum Guten geschaffen. Einzeln für sich wären sie beide nur leere Hülsen,
vielmehr entstehen und existieren sie durch die Ehe, und das Entstandene trägt
die Merkmale der Ehe. Im Herrn, unserem Gott und Schöpfer, ist das göttliche Gute und Wahre in seiner eigentlichen Substanz. Das göttliche Gute ist
das Sein seiner Substanz und das göttliche Wahre das Dasein (Bestehen) seiner
Substanz, und beide erscheinen immer vereinigt, denn in ihm bilden sie eine
unendliche Einheit. Weil diese beiden im Schöpfer selbst eins sind, so sind sie
auch in allem von ihm Geschaffenen verbunden durch einen ewigen Bund,
gleich dem der Ehe.“
Des weiteren sagte der Engel, die vom Herrn diktierte Heilige Schrift sei im
allgemeinen wie im besonderen eine Ehe des Guten und Wahren, man vergleiche oben Nr. 248-253. Die Kirche wird durch die Wahrheiten der Lehre, und die
Religion durch das Gute des Lebens in Übereinstimmung mit diesen Wahrheiten gebildet. Da nun bei den Christen beide einzig und allein aus der Heiligen
Schrift leben, steht fest, dass die Kirche im Allgemeinen wie im Besonderen
eine Ehe des Guten und Wahren darstellt. Dasselbe, was oben von der Ehe des
Guten und Wahren gesagt wurde, gilt auch von der Ehe der Nächstenliebe und
des Glaubens, ist doch das Gute eine Sache der Nächstenliebe und das Wahre
eine des Glaubens. Nach diesen Worten erhob sich der Engel von der Erde und
stieg, nachdem er das Gewölk hinter sich gelassen hatte, wieder in den Himmel empor. Das Blatt in seiner Hand aber erglänzte nun, nur in umgekehrter
Reihenfolge, wie zuvor, je nach den verschiedenen Stufen seines Aufstiegs. Und
siehe, der Lichtkreis, der vorher wie das Morgenrot erschienen war, senkte sich
jetzt herab und zerstreute die Wolken, die Finsternis über die Erde gebracht
hatten, und es wurde sonnenhell.
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625. Das fünfte Erlebnis: Als ich einst über die zweite Ankunft des Herrn
nachdachte, erschien plötzlich ein Lichtglanz, der mich blendete. Deshalb
blickte ich empor und siehe, der ganze Himmel über mir war strahlend hell,
und von Ost bis West ließ sich in langer Reihe eine Verherrlichung vernehmen.
Bei mir aber stand ein Engel und sagte: „Diese Verherrlichung gilt der Ankunft
des Herrn, sie geht von den Engeln des östlichen und westlichen Himmels aus.“
Aus dem südlichen und nördlichen Himmel vernahm ich nur ein liebliches
Säuseln; da jedoch der Engel alles deutlich wahrnahm, erklärte er es mir. Zuerst
sagte er: „Die Verherrlichungen und Lobpreisungen des Herrn sind aus dem
Wort genommen.“ Dann fuhr er fort: „Nun verherrlichen und preisen sie den
Herrn vor allem durch die Worte beim Propheten Daniel: ‚Du hast Eisen mit
Ton vermischt gesehen … aber sie werden nicht zusammenhängen … In jenen
Tagen wird der Gott der Himmel ein Reich aufrichten, das in Ewigkeit nicht
untergehen wird … Es wird alle jene Reiche aufreiben und verzehren, selbst aber
in Ewigkeit bestehen.‘ (Dan. 2, 43 f.)“
Danach hörte ich etwas wie die Stimmen eines Gesangs, und ich erblickte
tiefer im Osten einen Lichtglanz, der noch heller schimmerte als der vorige.
Als ich den Engel fragte, was sie dort verherrlichten, antwortete er, es geschehe
durch die folgenden Worte bei Daniel: „Ich sah in den Gesichten der Nacht,
und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn des Menschen
… und ihm wurde gegeben Herrschaft … und Reich, und alle Völker und Völkerschaften … werden ihn verehren. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft ,
die nicht vergehen wird, und sein Reich wird nicht untergehen.“ (Dan. 7, 13 f.)
‚Außerdem‘, fuhr der Engel fort, „preisen sie den Herrn durch folgende Worte
der Offenbarung: ‚Im Herrn Jesus Christus sei Herrlichkeit und Macht … Siehe,
er kommt mit den Wolken … er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und
das Ende, der Erste und der Letzte, der da ist, der da war und der da kommt, der
Allmächtige. Ich, Johannes, hörte dies vom Sohn des Menschen aus der Mitte
der sieben Leuchter.‘ (Offb. 1, 5-7; (8 f.) 10-13; 22,(8), 13; und ebenso auch durch
die Worte bei Matthäus 24, 30 f.“
Darauf schaute ich mit dem Engel zusammen in den östlichen Himmel,
und wir bemerkten, wie dieser von der rechten Seite her zu leuchten begann
und das Leuchten auf die südliche Himmelswölbung übergriff. Als ich nun
wiederum liebliche Töne vernahm, fragte ich den Engel, durch welche Worte
sie dort den Herrn verherrlichten. Er antwortete: „Durch folgende Worte in
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der Offenbarung: ‚Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde … Und
ich … sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel
herabsteigen, zubereitet wie eine Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine
große Stimme aus dem Himmel, welche sprach: Siehe, die Hütte Gottes bei
den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und der Engel redete mit mir
und sprach: Komm, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Und
er entrückte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir
die Stadt, das heilige Jerusalem.‘ (Offb. 21, 1 f. 3. 9. 10) sowie durch die folgenden Worte: „Ich, Jesus … bin der glänzende Morgenstern, und der Geist und
die Braut sprechen: Komm … Und er sprach: Ich komme schnell, Amen. Ja,
komm Herr Jesu.‘ (Offb. 22, 16 f. 20).“
Nachdem er mir dies und vieles andere erklärt hatte, ließ sich eine allgemeine
Verherrlichung vernehmen, die sich vom Osten nach dem Westen und auch
vom Süden nach dem Norden des Himmels erstreckte. Auf meine Frage, mit
welchen Worten sie jetzt den Herrn verherrlichten, antwortete der Engel: „Mit
den folgenden aus den Propheten: ‚Es wisse alles Fleisch, dass ich, Jehovah, dein
Heiland und dein Erlöser bin.‘ (Jes. 49, 26) ‚So sprach Jehovah, der König Israels,
und sein Erlöser, Jehovah Zebaoth: Ich bin der Erste und der Letzte, und außer
mir ist kein Gott.‘ (Jes. 44, 6) ‚Sprechen wird man an jenem Tage: Siehe, dies ist
unser Gott, auf den wir gewartet haben, dass er uns befreie, dies ist Jehovah, den
wir erwarteten.‘ (Jes. 25, 9) ‚Die Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet
dem Jehovah einen Weg … Siehe, der Herr Jehovah kommt mit Stärke … er wird
wie ein Hirte seine Herde weiden.‘ (Jes. 40, 3. 5. 10 f.) ‚Ein Knabe ist uns geboren,
ein Sohn ist uns gegeben … sein Name ist Wunderbar, Rat, Gott, Held, Vater
der Ewigkeit, des Friedens Fürst.‘ (Jes. 9, 5) ‚Siehe, die Tage werden kommen …
da ich dem David einen gerechten Sproß erwecken werde, der als König herrschen wird … und dies ist sein Name: … Jehovah, unsere Gerechtigkeit.‘ (Jer. 23,5
f.; 33, 15 f.) ‚Jehovah Zebaoth ist sein Name, und dein Erlöser, der Heilige Israels,
der Gott der ganzen Erde wird er heißen.‘ (Jes. 54, 5) ‚An jenem Tage wird Jehovah König sein über die ganze Erde, an jenem Tage wird Jehovah einer sein, und
sein Name einer.‘ (Sach 14, 9).“ Als ich dies gehört und verstanden hatte, schlug
mein Herz hoch, und ich ging freudig nach Hause. Dort kehrte ich aus meinem
geistigen Zustand wieder in den körperlichen zurück, um alle diese Dinge, die
ich gehört und gesehen hatte, aufzuschreiben.
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XI. Kapitel
DIE ZURECHNUNG

I.
DER ANGEBLICH ALLEIN RECHTFERTIGENDE
GLAUBE DER HEUTIGEN KIRCHE MACHT MIT DER
ZURECHNUNG EINS AUS.
626. Die Tatsache, dass der angeblich für sich allein rechtfertigende
Glaube der heutigen Kirche die Zurechnung ist, oder mit anderen Worten, dass in der heutigen Kirche Glaube und Zurechnung eins ausmachen,
beruht darauf, dass beide zueinander gehören, beziehungsweise gegenseitig
und wechselseitig ineinander übergehen und sich in ihrer Existenz bedingen.
Wenn man nämlich den Glauben nennt, ohne die Zurechnung hinzuzufügen, so ist er ein bloßer Schall, und umgekehrt, wenn man von der Zurechnung spricht, ohne auch an den Glauben zu denken, ist auch sie ein bloßer
Schall. Werden sie hingegen beide zusammen erwähnt, dann wird aus dem
Schall Sprache, wenngleich noch eine unverständliche. Soll der Verstand
etwas davon erfassen, ist es unerlässlich, dass noch ein Drittes hinzukommt,
nämlich das Verdienst Christi. Nun entsteht ein Satz, den der Mensch mit
einem gewissen Maß von Vernunft aussprechen kann; denn die heutige Kirche glaubt, dass Gott Vater die Gerechtigkeit seines Sohnes zurechne und
den Heiligen Geist sende, um deren Wirkung hervorzubringen.
627. Glaube, Zurechnung und Verdienst Christi, diese drei, sind also in
der heutigen Kirche eins, man kann sie als eine Trinität bezeichnen. Nähme
man eins von diesen dreien weg, würde die heutige Theologie zu bestehen aufhören, da sie von der Zusammenfassung dieser drei zu einer Einheit abhängt
wie eine lange Kette von einem befestigten Haken. Nähme man also entweder den Glauben oder die Zurechnung, oder aber das Verdienst Christi weg,
so würde all das, was über die Rechtfertigung, Sündenvergebung, Belebung,
Erneuerung, Wiedergeburt, Heiligung, über das Evangelium, den freien
Willen, die Liebe, die guten Werke, ja über das ewige Leben gesagt wird, zu
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verödeten Stätten oder zu den Ruinen eines Tempels; der den Zug anführende Glaube selbst aber würde zunichte, und somit die ganze Kirche zur
Wüste veröden. Damit ist deutlich, auf was für einer Art von Säule das Haus
Gottes heutzutage gegründet ist. Man nehme diese Säule weg, und es stürzt
zusammen – geradeso wie das Haus, in dem sich die Fürsten der Philister
und bei dreitausend Angehörige des Volkes aufhielten und belustigten, dann
aber, als Simson beide Säulen des Hauses zugleich umstürzte, unter dessen
Trümmern begraben und getötet wurden (Richt. 16, 29) Das wird erwähnt,
weil oben gezeigt worden ist, und im Anhang noch deutlicher gezeigt werden
wird, dass dies nicht der christliche Glaube ist, da er vom Wort abweicht, und
dass die Zurechnung dieses Glaubens leeres Gerede ist, weil das Verdienst
Christi gar nicht zugerechnet werden kann.
II.
DIE ZURECHNUNG, DIE EINEN TEIL DES HEUTIGEN
GLAUBENS DARSTELLT, IST ZWIEFÄLTIGER ART:
DIE EINE BEZIEHT SICH AUF DAS VERDIENST CHRISTI,
DIE ANDERE AUF DAS DAHER RÜHRENDE HEIL.
628. In der ganzen christlichen Kirche wird gelehrt, dass Gott Vater die
Rechtfertigung und damit das Heil durch die Zurechnung des Verdienstes Christi, seines Sohnes, aus Gnaden bewirke, und zwar wann und wie er
wolle, also nach Willkür, dass somit in die Zahl der Kinder Gottes diejenigen aufgenommen würden, denen das Verdienst Christi zugerechnet werde.
Die Anführer der Kirche sind noch keinen Schritt über diese Zurechnung
hinausgegangen und haben ihr Gemüt nicht darüber erhoben. Daher sind
sie infolge der von ihnen aufgestellten Lehre über die willkürliche Erwählung von Seiten Gottes ungeheuren und fanatischen Irrtümern unterlegen,
zuletzt dem verabscheuungswürdigen Irrtum über die Vorherbestimmung
sowie dem ebenso abscheulichen Irrtum, dass Gott im Menschen nicht
auf die Taten seines Lebens, sondern lediglich auf den seinem inwendigen
Gemüt eingeschriebenen Glauben achte. Würde daher die Irrlehre von der
Zurechnung nicht ausgetilgt, würde der Atheismus über die ganze Christenheit hereinbrechen. Dann aber würde der Engel des Abgrunds über sie
herrschen, dessen Namen auf hebräisch lautet Abaddon, im Griechischen
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aber Apollyon (Offb. 9, 11). Durch Abaddon und Apollyon wird der Verderber der Kirche durch Falschheiten bezeichnet, durch den Abgrund aber der
Ort, wo diese wohnen, man vergleiche Nr. 421, 440 und 442 in dem Werk
«Enthüllte Offenbarung», wo klar wird, dass es jene Falschheiten und all die
in langer Reihe daraus hervorgehenden Irrtümer sind, worüber der Verderber herrscht. Wie oben bereits gesagt wurde, hängt ja heutzutage das ganze
theologische System von jener Zurechnung ab wie eine lange Kette von dem
Haken, an dem sie hängt, oder wie sämtliche Glieder eines Menschen von
dessen Haupt. Da nun diese Zurechnung allenthalben herrscht, ist es wie
Jesaja sagt: „Abschneiden wird Jehovah von Israel Haupt und Schwanz … Der
Angesehene ist das Haupt, der Lehrer der Lüge der Schwanz.“ (Jes. 9, 13 j.)
629. Oben wurde gesagt, die Zurechnung der heutigen Kirche sei zwiefältiger Natur. Sie ist jedoch zwiefältig in dem Sinn, dass Gott seine Barmherzigkeit einigen, nicht allen erweist, ähnlich wie ein Erzeuger, der seine Liebe
einem oder zweien seiner Kinder, nicht aber allen schenkt, oder auch in dem
Sinn, dass das göttliche Gesetz und sein Gebot nur für einige, nicht für alle
gilt. Die eine Art der Zwiefältigkeit ist daher ausgedehnt und ungeteilt, die
andere aber beschränkt und geteilt, erstere ist daher echte Zwiefältigkeit,
letztere aber in Wirklichkeit eine Einheit. Da nun gelehrt wird, die Zurechnung des Verdienstes Christi erfolge auf Grund willkürlicher Erwählung,
und den Erwählten werde das Heil zugerechnet, so folgt, dass nur einige an
Kindesstatt angenommen, die übrigen aber verworfen werden – was darauf
hinausliefe, dass Gott die einen in den Schoß Abrahams erheben, die anderen
aber dem Teufel als Bissen vorwerfen würde. Die Wahrheit ist jedoch, dass
der Herr niemanden verwirft und dahingibt, sondern dass der Mensch das
selbst besorgt.
630. Dazu kommt noch, dass die heutige Lehre von der Zurechnung dem
Menschen jede Wirksamkeit auf Grund eines gewissen Maßes von freiem Willen in geistigen Belangen abspricht und ihm nicht einmal so viel davon belässt,
dass er das Feuer an seinen Kleidern ausschlagen, seinen Körper vor Verletzung
schützen, sein angezündetes Haus mit Wasser löschen und seine Familie retten könnte. Dabei lehrt das Wort von Anfang bis Ende, dass jeder das Böse zu
fliehen hat, weil es des Teufels und vom Teufel ist, und stattdessen das Gute tun
soll, weil es Gottes und von Gott ist, und dass er dies von sich aus tun soll, freilich unter der Einwirkung des Herrn. Die heutige Lehre von der Zurechnung
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hat jedoch diese Fähigkeit als tödlich für den Glauben und somit für das Heil
geächtet, damit ja nicht etwas von Seiten des Menschen in die Zurechnung und
so in das Verdienst Christi eindringe. Aus der Installation dieser Lehre ergab
sich dann die satanische Behauptung, der Mensch sei in geistigen Belangen
absolut unvermögend, was etwa so viel bedeutet, wie wenn man sagte: Schreite
voran, obwohl du keine Füße hast, nicht einmal einen, wasche dich, obwohl dir
beide Hände abgehauen sind, oder: tue Gutes, aber schlafe dabei, nähre dich,
aber gebrauche dabei nicht deine Zunge. Ferner liefe es auf dasselbe hinaus, wie
wenn dem Menschen ein Wille gegeben wäre, der gar kein Wille ist, sodass er
dann sagt: „Ich kann nicht mehr tun, als das zur Salzsäule erstarrte Weib Lots
oder Dagon, als die Lade Gottes in seinen Tempel gebracht wurde. Ich fürchte,
es könnte mir ebenso wie ihm der Kopf abgerissen und mitsamt den Händen
auf die Schwelle geworfen werden (1. Sam. 5, 4) Auch kann ich nicht mehr tun
als Beelzebub, der Gott zu Ekron, der, wie schon sein Name andeutet, nur die
Fliegen zu verscheuchen vermag.“ Die oben in Nr. 464 zusammengetragenen
Stellen beweisen, dass man heutzutage an ein derartiges Unvermögen des Menschen in geistigen Belangen glaubt.
631. Was nun den ersten Teil jener zwiefältigen Zurechnung betreffend
die Errettung des Menschen anlangt, nämlich die willkürliche Zurechnung
des Verdienstes Christi, auf die die Zurechnung des Heils folgt, so weichen
die verschiedenen Dogmatiker darin voneinander ab: Lehren die einen, diese
Zurechnung sei absolut, erfolge also aus freier Macht, sie werde denen zuteil,
die nach ihrer äußeren oder inneren Form wohlgefällig sind, so die anderen, sie
werde infolge des Vorherwissens Gottes denen geschenkt, denen die Gnade
zuteil geworden ist und jener Glaube beigebracht werden kann. Dessen ungeachtet sind jedoch beide Lehrmeinungen auf ein einziges Ziel ausgerichtet
und gleichen den beiden Augen, die denselben Stein betrachten, oder den
beiden Ohren, die demselben Gesang zuhören. Auf den ersten Blick scheint
es, als wichen sie voneinander ab, am Ende aber verbinden sie sich und spielen
ein und dieselbe Karte. Beide lehren ein völliges Unvermögen des Menschen
in geistigen Belangen und schließen jegliche Mitwirkung von seiner Seite vom
Glauben aus, und daher folgt, dass jene den Glauben aufnehmende Gnade, die
dem Menschen entweder auf Grund eines willkürlichen Entscheides oder eines
Vorherwissens eingeflößt wurde, die gleiche Erwählung ist; denn wäre diese so
genannte zuvorkommende Gnade allgemein, so käme eine Hinwendung des
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Menschen auf Grund einer gewissen eigenen Kraft hinzu, was jedoch sogleich
verworfen wird, als ob es der Aussatz wäre.
Aus diesem Grund weiß niemand, ob ihm jener Glaube aus Gnaden
geschenkt worden ist oder nicht, ebenso wenig wie ein Klotz oder Stein, dem
er ja glich, als ihm der Glaube (möglicherweise) eingetrichtert wurde; denn es
gibt keinen Beweis, der dessen Vorhandensein bezeugen könnte, wenn dem
Menschen die tätige Liebe, Frömmigkeit, das Bemühen um ein neues Leben
sowie die Fähigkeit, frei das Gute oder das Böse zu tun, abgesprochen wird. Die
angeblich vom Vorhandensein jenes Glaubens zeugenden Zeichen sind nämlich samt und sonders lächerlich, nicht unähnlich den Deutungen der Alten aus
dem Vogelflug, den Weissagungen der Sterndeuter aus den Gestirnen oder der
Taschenspieler aus den Würfeln. Solche, ja noch läppischere Dinge ergeben sich
aus der Lehre von der zugerechneten Gerechtigkeit des Herrn, die angeblich
gleichzeitig mit dem Glauben, dem man den Namen jener Gerechtigkeit beilegt, dem erwählten Menschen verliehen wird.

III.
DER GLAUBE, DER DAS VERDIENST UND
DIE GERECHTIGKEIT CHRISTI, DES ERLÖSERS,
ZURECHNET, HAT SEINEN ERSTEN URSPRUNG IN
DEN BESCHLÜSSEN DES KONZILS VON NICÄA ÜBER
DIE DREI GÖTTLICHEN PERSONEN VON EWIGKEIT;
DIESE BESCHLÜSSE GALTEN VON DA AN BIS IN DIE
GEGENWART DER GANZEN CHRISTLICHEN WELT
ALS FESTSTEHENDER GLAUBE.
632. Die Nicänische Kirchenversammlung ist von Kaiser Konstantin dem
Großen auf Anraten des Bischofs Alexander von Alexandria in seiner Residenz
von Nicäa, einer Stadt in Bithynien, mit allen aus Asien, Afrika und Europa
zusammengerufenen Bischöfen abgehalten worden. Ihr Ziel war es, die Ketzerei des Arius, eines Presbyters aus Alexandria, der die Gottheit Jesu Christi
leugnete, aus der Heiligen Schrift nachzuweisen und zu verdammen. So geschehen im Jahr 325. Die Versammelten kamen zu dem Schluss, es existierten drei
göttliche Personen von Ewigkeit: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
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Das kann vor allem aus jenen beiden Glaubensbekenntnissen herausgelesen
werden, die als das Nicänische und das Athanasische bezeichnet werden. Im
ersteren heißt es:
„Ich glaube an einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden; … und an einen Herrn, Jesus Christus, den Sohn Gottes,
den Eingeborenen vom Vater, geboren vor allen Zeiten, Gott von Gott, … von
gleicher Substanz mit dem Vater, … welcher von den Himmeln herabgekommen und Fleisch geworden ist vom Heiligen Geist aus Maria, der Jungfrau; …
und an den Heiligen Geist, den Herrn und Geber des Lebens, der vom Vater
und Sohn ausgeht und mit dem Vater und Sohn zugleich angebetet und verherrlicht wird.“ Im Athanasischen Glaubensbekenntnis liest man folgendes:
„Katholischer Glaube besteht darin, dass wir einen Gott in der Dreiheit, und
die Dreiheit in der Einheit verehren, indem wir weder die Personen vermengen,
noch die Substanz trennen … Wie wir durch die christliche Wahrheit angetrieben werden, jede Person einzeln für sich als Gott und Herrn anzuerkennen, so
werden wir durch die allgemeine (katholische) Religion verhindert, drei Götter
oder drei Herren zu nennen.“
Das bedeutet, man dürfe wohl drei Götter und Herren bekennen, aber
nicht nennen, und zwar darum nicht, weil die Religion es verbietet, während ersteres die Wahrheit gebietet. Dieses Athanasische Glaubensbekenntnis ist bald
nach Abhalten des Nicänischen Konzils von einem oder mehreren Teilnehmern verfasst und ebenfalls als ein ökumenisches oder katholisches angenommen worden. Damit ist erwiesen, dass damals beschlossen wurde, drei göttliche
Personen von Ewigkeit anzuerkennen, aber obgleich jede Person einzeln für
sich Gott sei, so dürften doch nicht drei Götter oder Herren, sondern nur einer
genannt werden.
633. In der christlichen Welt ist bekannt, dass seither der Glaube an drei
göttliche Personen angenommen und bis in die Gegenwart hinein von allen
Bischöfen, Hierarchen, Kirchenfürsten und Ältesten bestätigt und gepredigt
wird. Da nun das Volk von diesen Stellen geistig überredet wurde, es gebe drei
Götter, konnte gar kein anderer Glaube ausgebrütet werden als einer, der sich
auf jene drei ihrem Rang nach bezieht und darin besteht, dass man an Gott den
Vater herantreten und ihn anflehen solle, einem die Gerechtigkeit seines Sohnes zuzurechnen oder sich um der Leiden seines Sohnes am Kreuz willen zu
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erbarmen und den Heiligen Geist zu senden, damit dieser die vermittelnden
und letzten Heilswirkungen hervorbringen möge.
Dieser Glaube ist eine Ausgeburt jener beiden Glaubensbekenntnisse.
Wenn man jedoch seine Windeln aufwickelt, so kommt nicht ein Glaube zum
Vorschein, sondern deren drei, auf den ersten Blick wie in einer Umarmung eng
miteinander verschlungen, beim zweiten aber fein säuberlich getrennt. Festgesetzt ist nämlich, dass das Wesen die drei göttlichen Personen verbinde, ihre
eigentümlichen Funktionen aber, d. h. die Schöpfung, Erlösung und Einwirkung, bzw. die Zurechnung, die zugerechnete Gerechtigkeit und die Auswirkung sie trennen. Darin liegt auch der Grund, weshalb sie zwar aus dreien einen
Gott zusammensetzten, aber nicht aus drei Personen eine einzige machten. Sie
wollten das nicht, denn wenn entsprechend dem Glaubensbekenntnis jede Person einzeln für sich als Gott angesehen wird, müsste ja das ganze gleichsam auf
drei Säulen errichtete Haus in einen Schutthaufen zusammenfallen, wenn nun
die drei Personen zu einer einzigen vereinigt würden.
Dass die besagte Kirchenversammlung die Lehre einführte, es gebe drei
göttliche Personen von Ewigkeit, lag daran, dass sie nicht auf rechte Weise im
göttlichen Wort forschte und infolgedessen keine andere Zuflucht wider die
Arianer fand. Dass sie nachher die drei Personen, von denen jede einzeln für sich
Gott sein soll, zu einem einzigen Gott zusammenfasste, geschah aus der Furcht,
jeder vernünftige Anhänger der Religion in den drei Weltteilen würde sie sonst
des Glaubens an drei Götter bezichtigen und deshalb verlästern. Dass sie einen
Glauben lehrten, der den drei göttlichen Personen dem Rang nach angepasst
war, beruhte einfach darauf, dass aus jenem Grundsatz kein anderer Glaube hervorgeht. Dazu kommt noch, dass der dritte nicht gesandt werden könnte und
infolgedessen alle Einwirkung der göttlichen Gnade ergebnislos bliebe, würde
einer von den dreien übergangen.
634. Die Wahrheit soll aber nun bekannt gemacht werden. Als der
Glaube an drei Götter einmal in die christlichen Kirchen eingeführt worden
war, was von der Zeit des Nicänischen Konzils an geschah, wurde alles Gute
der Nächstenliebe und alles Wahre des Glaubens verbannt, da diese beiden
auf keine Weise zusammen mit der Verehrung dreier Götter im Gemüt und
eines einzigen im Mund bestehen können; leugnet doch das Gemüt, was der
Mund spricht, und der Mund, was das Gemüt denkt. Es bleibt dann zwangsläufi g weder ein Glaube an drei Götter noch an einen einzigen übrig. So ist es
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klar, dass der christliche Tempel von jener Zeit an nicht nur Risse bekam, sondern zu Schutt zusammenfiel, und dass von jener Zeit an nach der Beschreibung von Offb. 9, 2 f. der Brunnen des Abgrunds geöff net wurde, aus dem wie
aus einem großen Ofen Rauch aufstieg, der Sonne und Luft verdunkelte und
aus dem Heuschrecken auf die Erde flogen. Die Erklärung dieser Stelle fi ndet
man im Werk «Die Enthüllte Offenbarung». Ja, von der genannten Zeit an
begann und wuchs die von Daniel vorausgesagte Verödung, Matth. 24, 15,
und zu jenem Glauben mit seiner Zurechnung versammelten sich die Adler,
Vers 28 im gleichen Kapitel. Unter den Adlern sind die luchsäugigen Häupter
der Kirche zu verstehen.
Man mag einwerfen, dass ja die Kirchenversammlung, die so viele
Bischöfe und hoch gelehrte Männer umfasste, den genannten Beschluss
einstimmig gefasst habe. Dazu ist zu sagen: Wie soll man Kirchenversammlungen vertrauen, da doch römisch-katholische Konzilien ebenso einstimmig
die Statthalterschaft des Papstes, die Anrufung der Heiligen, die Verehrung
der Bilder und Gebeine, die Teilung des Heiligen Abendmahls, das Fegfeuer,
die Ablässe und dergleichen mehr beschlossen haben? Und wie soll man Kirchenversammlungen vertrauen, wenn die Dordrechter Synode ebenso einstimmig die abscheuliche Lehre von der Vorherbestimmung beschloss und
zum Heiligtum der Religion machte? Daher, lieber Leser, vertraue nicht auf
irgendwelche Kirchenversammlungen, sondern auf das Heilige Wort, wende
dich an den Herrn, und du wirst erleuchtet werden, denn er ist das Wort, d. h.
das göttliche Wahre selbst.
635. Schließlich soll noch folgendes Geheimnis enthüllt werden: In sieben
Kapiteln der Offenbarung wird das Ende der heutigen Kirche ganz ähnlich
wie die Verwüstung Ägyptens beschrieben, und zwar geschieht sie in beiden
Fällen durch die gleichen Plagen, von denen jede nach dem geistigen Sinn ein
bestimmtes Falsches bezeichnet, das die Verwüstung bis zum völligen Untergang fortführt. Aus diesem Grund heißt auch diese Kirche, die gegenwärtig
ganz und gar zugrunde gerichtet ist, im geistigen Sinn Ägypten, Offb. 11, 8 21.
Ägypten und die Kirche, deren letzte Zeit und Ende beschrieben wird,
werden deshalb ähnlich geschildert, weil unter Ägypten eine Kirche zu verstehen ist, die am Anfang ebenfalls vortrefflich war. Ägypten vor der Verwüstung
seiner Kirche wird daher mit dem Garten Eden und dem Garten Jehovahs verglichen, 1. Mose 13, 10, Ezech. 31, 8. Es wird daher auch genannt: der Eckstein
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der Stämme, der Sohn der Weisen und der Könige des Altertums, Jes. 19, 11.
13. In der «Enthüllten Offenbarung.» ist in Nr. 503 Weiteres über Ägypten in
seinem ursprünglichen und in seinem verwüsteten Zustand nachzulesen.

IV.
DER GLAUBE, DER DAS VERDIENST CHRISTI
ZURECHNET, WAR IN DER VORHERGEHENDEN
APOSTOLISCHEN KIRCHE UNBEKANNT UND IST
NICHT SCHRIFTGEMÄSS.
636. Die Kirche vor der Kirchenversammlung von Nicäa wird als Apostolische Kirche bezeichnet. Sie war von großer Ausdehnung und erstreckte
sich über die drei Erdteile Asien, Afrika und Europa; denn Kaiser Konstantin
der Große war Christ und ein Eiferer für die Religion, und seine Regentschaft
umfasste mehrere, später abgefallene Reiche Europas und der angrenzenden
außereuropäischen Gebiete. Wie oben erwähnt, war er es, der die Bischöfe aus
Asien, Afrika und Europa in seine bithynische Residenzstadt Nicäa* zusammen
berief, um das Ärgernis der Lehre des Arius aus seinem Reich zu verbannen.
Dies geschah infolge einer Fügung der göttlichen Vorsehung des Herrn, weil
nämlich, wenn die Göttlichkeit des Herrn geleugnet wird, die christliche Kirche stirbt und dann einem Grabmal gleicht, mit der Aufschrift „Hier liegt …“.
Die Kirche vor dieser Zeit wird als apostolische bezeichnet, ihre hervorragenden Schriftsteller wurden Väter, die ihnen zur Seite stehenden wahren Christen
Brüder genannt. Aus ihrem, dem so genannten apostolischen Glaubensbekenntnis geht hervor, dass diese Kirche nicht drei göttliche Personen und folglich auch nicht einen Sohn Gottes von Ewigkeit anerkannte, sondern nur einen
in der Zeit geborenen Sohn Gottes. Darin heißt es: „Ich glaube an Gott den
Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen
Geist, geboren aus der Jungfrau Maria … Ich glaube an den Heiligen Geist, eine
heilige allgemeine Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen.“ Damit ist erwiesen,
dass sie keinen anderen Sohn Gottes anerkannten als den vom Heiligen Geist
*

Bithynien war eins dieser kleinen Reiche. Nicäa (Isnik) liegt nicht weit vom Marmarameer,
südlich von Istanbul.
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empfangenen und aus der Jungfrau Maria geborenen, also durchaus keinen von
Ewigkeit geborenen Sohn Gottes. Dieses Glaubensbekenntnis wurde, gleich
den beiden anderen, von der gesamten christlichen Kirche bis auf den heutigen
Tag als ein echt katholisches (allgemeines) anerkannt.
637. Die Christen in aller Welt erkannten in jener Frühzeit an, dass der Herr
Jesus Christus Gott ist, dem alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben ist und der, nach seinen eigensten Worten, Macht hat über alles Fleisch,
Matth. 25, 18; Joh. 17, 2. Sie glaubten an ihn, entsprechend seinem Gebot, das er
ihnen von Gott dem Vater vermittelte, Joh. 3, 15 f. 36; 6, 40; 11, 25 f. Auch dies
ergibt sich deutlich aus der Zusammenberufung aller Bischöfe durch Kaiser
Konstantin den Großen zu dem Zweck, Arius und seine Anhänger, welche die
Göttlichkeit des von der Jungfrau Maria geborenen Herrn und Heilands leugneten, aus der Heiligen Schrift zu überführen und zu verdammen. Dies geschah
zwar, doch indem sie sich bemühten, den Wolf zu meiden, stießen sie auf den
Löwen, ähnlich wie nach dem Sprichwort derjenige, der die Charybdis meiden
will, an die Skylla gerät, erfanden sie doch den Sohn Gottes von Ewigkeit, welcher herabstieg und Menschennatur annahm, in der Meinung, dem Herrn auf
diese Weise die Göttlichkeit erhalten und wieder hergestellt zu haben. Aber sie
wussten nicht, dass Gott selbst, der Schöpfer des Weltalls, herabkam, um zum
Erlöser und so von neuem zum Schöpfer zu werden, nach folgenden deutlichen
Stellen im Alten Testament: Jes. 25,9; 40, 3. 5. 10 f.; 43, 11 ff.; 44, 6. 24; 47, 4; 48,
17; 49, 7. 26; 60, 16; 63, 16; Jer. 50, 34; Hosch. 13, 4; Ps. 19, 15, welchen Stellen
man noch Joh. 1, 15 beifüge.
638 Man kann die Apostolische Kirche mit dem Garten Gottes vergleichen, weil sie den Herrn und Gott Jesus Christus, zugleich aber in ihm Gott
den Vater anbetete, den Arius aber, der damals aufstand, mit der aus der Hölle
herauf gesandten Schlange, und das Nicänische Konzil mit dem Weib Adams,
das seinem Mann die Frucht reichte und ihn überredete. Nach dem Essen der
Frucht erschienen sie sich beide als nackt und suchten daher ihre Blöße mit Feigenblättern zu bedecken. Unter der Blöße hat man die Unschuld zu verstehen,
in der sie zuvor waren, unter den Feigenblättern die Wahrheiten des natürlichen
Menschen, die allmählich verfälscht wurden. Jene Urkirche lässt sich auch mit
einer Morgendämmerung vergleichen sowie mit der Helligkeit eines Morgens
bis etwa zur zehnten Stunde, wo jedoch dichte Wolken auftraten, unter denen
sich der Tag bis zum Abend dehnte, um dann in die Nacht überzugehen, da für
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einige der Mond heraufstieg, in dessen Licht sie weniges aus dem Wort erkannten, während die übrigen in nächtliches Dunkel hinein schritten und schließlich
von der göttlichen Kraft in der Menschengestalt des Herrn nichts mehr wahrnahmen, obgleich Paulus sagt, „dass in Jesus Christus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt“ (Kol. 2, 9), und Johannes, „dass der in die Welt gesandte
Sohn Gottes der wahre Gott und das ewige Leben ist“ (1, Joh. 5, 20 f.)
Die ursprüngliche oder Apostolische Kirche konnte keineswegs ahnen,
dass auf sie eine Kirche folgen würde, die im Herzen mehrere Götter, im Mund
aber einen Gott anbeten, die Liebe vom Glauben, die Sündenvergebung von
der Buße und dem eifrigen Streben nach einem neuen Leben trennen und die
Lehre vom völligen Unvermögen in geistigen Belangen einführen würde – am
allerwenigsten aber, dass ein Arius das Haupt erheben und nach seinem Tod
wieder auferstehen und heimlich bis ans Ende herrschen würde.
639. Das Wort weiß nichts von einem Glauben, der das Verdienst Christi
zurechnet. Das zeigt sich deutlich daran, dass ein solcher Glaube in der Kirche
unbekannt war, ehe das Nicänische Konzil die Lehre von den drei göttlichen
Personen von Ewigkeit eingeführt hatte. Nachher, als sich dieser Glaube über
die ganze Christenheit verbreitet hatte, wurde jeder andere Glaube in die Finsternis hinaus gestoßen. So kommt es, dass nun jeder, der im Wort über den
Glauben, die Zurechnung und das Verdienst Christi liest, ganz selbstverständlich meint, eben dies sei die genannte Lehre, die er für die einzige hält. Es ist
geradeso, wie wenn jemand nur liest, was auf einer Seite geschrieben ist, aber
nicht umblättert und weiter liest, sondern stehen bleibt, oder wie wenn er sich
einredet, dieses oder jenes sei wahr, obgleich es falsch ist, und sich allein darauf
versteift . Er sieht dann das Falsche als Wahres und das Wahre als Falsches an
und ist bereit, nachher mit zusammengebissenen Zähnen jedem, der es bestreitet, entgegenzuzischen: „Du verstehst überhaupt nichts davon!“ Sein Gemüt
ist ganz davon eingenommen und wie mit einer dicken, harten Haut überzogen. Als Irrglauben weist er alles zurück, was mit seiner so genannten Rechtgläubigkeit nicht übereinstimmt, gleicht doch sein Gedächtnis einer Tafel, auf
der nichts als diese eine herrschende Lehre geschrieben steht. Kommt ihm
irgendetwas anderes zu Bewusstsein, so findet es keinen Platz, wo es eingerückt
werden könnte, und er entledigt sich dessen wieder, ähnlich wie der Mund des
Schaums. Sage zum Beispiel einem überzeugten Materialisten,* der entweder
*

wörtlich: Naturalisten, d. h. einem, der an Stelle Gottes die Natur anbetet.

778

DIE ZURECHNUNG

glaubt, die Natur habe sich selbst geschaffen oder Gott sei erst nach der Natur
entstanden oder die Natur und Gott seien eins, sage ihm, es verhalte sich genau
umgekehrt – würde er dich nicht als einen durch die Märchen der Priester
Betrogenen, als einen Einfältigen, einen Schwachkopf oder Narren betrachten?
So ist es mit allem, was durch Überredung und Begründung befestigt wurde.
Es erscheint zuletzt wie gemalte Tapeten, die mit vielen Nägeln auf einer aus
verwitterten Steinchen zusammengeleimten Wand befestigt sind.

V.
DIE ZURECHNUNG DES VERDIENSTES UND DER
GERECHTIGKEIT CHRISTI IST EINE UNMÖGLICHKEIT.
640. Das kann man nur wissen, wenn man erkannt hat, worin Christi Verdienst und Gerechtigkeit bestehen. Das Verdienst des Herrn, unseres Heilands, ist die Erlösung, über deren Wesen man oben im entsprechenden Kapitel
Nr. 114-133 nachlese. Dort wird nämlich ausgeführt, dass die Erlösung in der
Unterwerfung der Höllen, der Ordnung der Himmel und – darauf folgend –
in der Gründung der Kirche bestand und somit ein rein göttliches Werk war.
Ferner ist dort gezeigt worden, dass sich der Herr durch die Erlösung die Macht
verschafft hat, alle Menschen wiederzugebären und selig zu machen, die an ihn
glauben und seine Gebote halten, und dass ohne diese Erlösung kein Fleisch
hätte gerettet werden können. Da nun die Erlösung ein rein göttliches Werk,
das Werk des Herrn allein war und in ihr sein Verdienst besteht, so folgt, dass es
keinem Menschen zugeeignet, zugesprochen und zugerechnet werden kann –
ebenso wenig wie die Schöpfung und Erhaltung des Weltalls. Tatsächlich war
auch die Erlösung in gewissem Sinn eine Neuschöpfung des Engelshimmels
und der Kirche.
Aus den Dogmen der heutigen Kirche geht hervor, dass sie dieses Verdienst
des Herrn, unseres Erlösers, denjenigen zueignet, die aus Gnaden den Glauben
erlangen. Dieses Dogma steht obenan; denn sowohl in der römisch-katholischen
als auch in den protestantischen Kirchen erklären die Würdenträger und ihre
Gefolgschaft , dass infolge der Zurechnung des Verdienstes Christi die Besitzer
des Glaubens nicht nur für gerecht und heilig gehalten würden, sondern es auch
tatsächlich seien, dass ihre Sünden vor Gott nicht mehr als Sünden gelten, weil
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sie vergeben, sie selbst aber gerechtfertigt, d. h. versöhnt, erneuert, wiedergeboren, geheiligt und dem Himmel zugeschrieben seien. Ebendies lehrt noch heute
die ganze christliche Kirche, wie die Beschlüsse des Tridentinischen Konzils
und die Bekenntnisschriften der Augsburgischen Konfession samt den beigefügten und ebenfalls angenommenen weiteren Schriften deutlich zeigen.*
Die Folge aus den oben angeführten und auf den genannten Glauben angewandten Worten ist nichts anderes als die Behauptung, der Besitz dieses Glaubens sei das Verdienst und die Gerechtigkeit des Herrn und der Besitzer somit
ein Christus in anderer Person, heißt es doch, Christus selbst sei die Gerechtigkeit und jener Glaube sei die Gerechtigkeit, und weiter, die Zurechnung, unter
der man auch die Zusprechung und Zuneigung versteht, bewirke, dass sie nicht
nur für gerecht und heilig gehalten werden, sondern es auch tatsächlich seien.
Füge der Zurechnung, Zueignung und Zusprechung nur noch die Übertragung bei, so wirst du ein stellvertretender Papst sein.
641. Verdienst und Gerechtigkeit des Herrn sind also, wie gesagt, rein
göttlich; das rein Göttliche aber ist so beschaffen, dass der Mensch, würde er
damit in Berührung gebracht, augenblicklich sterben müsste. Es erginge ihm
wie einem in die unverhüllte Sonne geworfenen Baumstamm: er würde völlig
verzehrt, sodass von ihm kaum ein Funke übrig bliebe. Deshalb naht sich der
Herr mit seinem göttlichen Wesen den Engeln und Menschen in einem Licht,
das entsprechend der Fähigkeit und Beschaffenheit eines jeden gemäßigt und
gemildert ist, d.h. angeglichen und angepasst. Ähnliches gilt für die Wärme, in
der er sich ihnen naht.
In der geistigen Welt scheint eine Sonne, in deren Mitte der Herr ist. Aus
dieser Sonne fließt er durch Licht und Wärme in die ganze geistige Welt und
alle ihre Bewohner ein. Alles Licht und alle Wärme der geistigen Welt stammen von dieser Sonne. Der Herr erreicht von dieser Sonne aus mit demselben
Licht und derselben Wärme auch die Seelen und Gemüter der Menschen. Das
Wesen dieser Wärme ist seine göttliche Liebe, das Wesen dieses Lichts seine
göttliche Weisheit. Der Herr passt sie der Fähigkeit und Beschaffenheit des
aufnehmenden Engels und Menschen an, was durch die Lebensluft und die
*

In der kleinen Schrift Kurze Darstellung der Lehre der neuen Kirche (1769; deutsch im
Swedenborg-Verlag) hat Swedenborg diese wesentliche Übereinstimmung der protestantischen und katholischen Lehre noch klarer heraus gearbeitet und damit etwas ausgesprochen, was Fachtheologen erst heute, fast zweihundert Jahre später, allmählich wahr haben
wollen.
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geistigen Atmosphären geschieht, die den göttlichen Einfluss tragen und weiterleiten. Es ist die den Herrn unmittelbar umgebende göttliche Kraft , die jene
Sonne bildet. Sie ist ebenso entfernt von den Engeln wie die Sonne der natürlichen Welt von den Menschen, damit ihre Strahlen diese nicht unverhüllt, nicht
unmittelbar berühren, wodurch sie, wie gesagt, ebenso verzehrt würden wie ein
in die nackte Sonne geworfener Baumstamm,
Damit dürfte klar sein, dass das Verdienst und die Gerechtigkeit des Herrn
als rein göttliche Wesenszüge, keineswegs durch Zurechnung irgendeinem
Engel oder Menschen eingepflanzt werden können, Würde auch nur ein Tropfen davon sie berühren, ohne vorher auf die besagte Weise gemildert worden
zu sein, würden sie sich sogleich wie mit dem Tod ringend krümmen, die Beine
verrenken, die Augen verdrehen und schließlich die Seele aushauchen. Das ist
in der israelitischen Kirche durch die Erklärung bekannt gemacht worden, dass
niemand Gott sehen und leben könne.
In den folgenden Worten bei Jesajas wird auch beschrieben, wie die Sonne der
geistigen Welt beschaffen ist, nachdem Jehovah Gott die Menschennatur angenommen und ihr die Erlösung und neue Gerechtigkeit hinzugefügt hat: „Das
Licht der Sonne wird siebenfach sein, wie das Licht von sieben Tagen, an dem Tage,
da Jehovah den Bruch seines Volkes verbinden wird.“ (Jes. 30, 26) In diesem Kapitel wird von Anfang bis zu Ende von der Ankunft des Herrn gesprochen. Was
geschehen würde, wenn der Herr herabkäme und sich irgendeinem Gottlosen
nahte, wird ebenfalls beschrieben und zwar durch folgende Worte in der Offenbarung: „Sie verbargen sich in den Höhlen und Felsen der Berge und sprachen zu
den Bergen und Felsen … Verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem
Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes.“ (Offb. 6, 15 f.) Zorn des Lammes
heißt es, weil der Schrecken und die Qual beim Herannahen des Herrn ihnen so
erscheinen. Ebenso kann man es deutlich daran sehen, dass ein Gottloser, falls er
in den Himmel eingelassen wird, wo Nächstenliebe und Glaube an den Herrn
herrschen, erleben muss, dass sich Dunkelheit über seine Augen legt, sein Gemüt
Schwindel und Irrsinn, seinen Leib Schmerz und Qual befällt und er wie tot aussieht. Was würde also erst geschehen, wenn der Herr selbst mit seinem göttlichen
Verdienst, nämlich mit der Erlösung und mit seiner göttlichen Gerechtigkeit in
den Menschen einginge? Selbst der Apostel Johannes hielt die Gegenwart des
Herrn nicht aus, liest man doch, er sei wie tot zu Füßen des Sohnes des Menschen
gefallen, als er ihn inmitten der sieben Leuchter sah, Offenbarung 1, 17.
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642. In den Beschlüssen der Kirchenversammlungen und den Artikeln jener
Bekenntnisschriften, auf welche die Protestanten schwören, heißt es, Gott rechtfertige den Gottlosen durch Eingießung des Verdienstes Christi, während doch in
Wirklichkeit dem Gottlosen das Gute irgendeines Engels nicht einmal mitgeteilt,
geschweige denn mit ihm verbunden werden kann, ohne wie ein gegen die Wand
geworfener elastischer Ball zurückgeworfen zu werden und zurückzuprallen oder
wie ein in den Sumpf geworfener Diamant zu versinken. Ja, würde irgendjemandem irgendetwas wahrhaft Gutes aufgedrungen, wäre es so, als ob man einem
Schwein eine Perle an den Rüssel bände. Denn wer weiß nicht, dass Barmherzigkeit nicht der Unbarmherzigkeit, Unschuld nicht der Rachsucht, Liebe nicht dem
Hass und Eintracht nicht der Zwietracht eingeflößt werden kann, da dies darauf
hinausliefe, Himmel und Hölle miteinander zu vermischen?!
Der unwiedergeborene Mensch ist in seinem Geist wie ein Panther oder
Uhu, auch lässt er sich mit dem Dornstrauch und der Nessel vergleichen, der
wiedergeborene Mensch dagegen ist wie ein Lamm oder eine Taube und
gleicht dem Ölbaum oder Weinstock. Man versuche einmal, wenn es beliebt,
sich vorzustellen, wie wohl ein Panther-Mensch in einen Lamm-Menschen,
ein Uhu in eine Taube, ein Dornbusch in einen Ölbaum oder eine Nessel in
einen Weinstock verwandelt werden könnte, und zwar durch irgendeine Art
von Zurechnung, Zusprechung und Anzapfung der göttlichen Gerechtigkeit,
die ihn ja viel eher verdammen als rechtfertigen würde. Müsste nicht zuvor die
Wildheit des Panthers und des Uhus oder das Schädliche des Dornbuschs und
der Nessel beseitigt und stattdessen wahrhaft Menschliches und Unschädliches eingepflanzt werden, ehe eine Umwandlung eintreten könnte? Wie dies
geschehen kann, lehrt der Herr auch bei Johannes 15, 1-7.
VI.
ES GIBT EINE ZURECHNUNG; ABER ES HANDELT SICH
DABEI UM EINE ZURECHNUNG DES GUTEN UND
BÖSEN UND ZUGLEICH DES GLAUBENS.
643. Wenn im Wort die Zurechnung erwähnt wird, handelt es sich dabei
um die Zurechnung des Guten und Bösen, wie aus unzähligen Stellen hervorgeht, von denen einige oben bereits angeführt worden sind. Damit aber jeder
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Gewissheit darüber erlangt, dass es keine andere Zurechnung gibt, sollen auch
hier einige dieser Stellen aus dem Wort aufgezählt werden. Diese sind:
„Des Menschen Sohn wird kommen und dann einem jeden nach seinen
Taten vergelten.“ (Matth. 16, 27) „Es werden hervorgehen, die da Gutes getan
haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts.“ (Joh. 5, 29) „Ein Buch wurde geöff net, das Buch des Lebens,
… und sie wurden alle nach ihren Werken gerichtet.“ (Offb. 20, 12 f.) „Siehe, ich
komme bald, und mein Lohn mit mir, jedem nach seinem Werk zu geben.“
(Offb. 22, 12) „Heimsuchen will ich an ihm seine Werke, und seine Werke ihm
vergelten.“ (Hosch. 4, 9; Sach. 1, 6; Jer. 25, 14; 32, 19) „Gott wird am Tage seines
Zorns und seines gerechten Gerichts einem jeden vergelten nach seinen Werken.“ (Röm. 2, 5 f.) „Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhle
Christi, damit jeder empfange, was er bei Leibesleben getan hat, es sei gut oder
böse.“ (2. Kor. 5, 10)
Kein anderes Gesetz der Zurechnung bestand beim Beginn der Kirche,
und kein anderes wird bestehen an ihrem Ende. Ersteres zeigt sich an Adam
und seinem Weib, die verdammt wurden, weil sie Böses getan hatten, indem
sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aßen, 1. Mose 2 und 3; dass
sich daran aber auch am Ende der Kirche nichts ändern wird, zeigen deutlich die
folgenden Worte des Herrn:
„Wenn aber des Menschen Sohn in seiner Herrlichkeit kommen wird …
dann wird er sitzen auf dem Throne seiner Herrlichkeit … und er wird zu den
Schafen auf seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten … ererbet das
Reich, das euch bereitet ist von der Gründung der Welt an, denn ich bin hungrig
gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr
habt mich getränkt, Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin suchend gewesen, und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank
gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid
zu mir gekommen. Zu den Böcken auf seiner Linken hingegen sagt er, weil sie
das Gute nicht getan hatten: Weichet von mir, ihr Verfluchten, in das ewige
Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist.“ (Matth. 25, 31 ff.) Jeder,
der offene Augen hat, kann daran klar erkennen, dass es eine Zurechnung des
Guten und Bösen gibt.
Dass es ebenso auch eine Zurechnung des Glaubens gibt, beruht darauf, dass
die tätige Liebe, die dem Guten, und der Glaube, der dem Wahren angehört, in
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den guten Werken beisammen sind, dass aber, wo sie nicht beisammen sind, die
Werke nicht gut sind, man vergleiche oben Nr. 373-377. Deshalb sagt Jakobus:
„Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen
Sohn auf dem Altar darbrachte? Da siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken mitwirkte und durch die Werke der Glaube vollkommen wurde. Und so
ist die Schrift erfüllt worden, die da sagt: Abraham hat Gott geglaubt, und es
wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet.“ (Jak. 2, 21-23)
644. Die Zurechnung wird auch im Wort erwähnt. Dass sie von den Häuptern der christlichen Kirchen und ihren Untergebenen als Zurechnung des
Glaubens verstanden wird, dem die Gerechtigkeit und das Verdienst Christi
eingeschrieben und so dem Menschen zugeschrieben sind, kommt daher, dass
sie 14 Jahrhunderte hindurch, d. h. von der Zeit des Nicänischen Konzils an, von
keinem anderen Glauben etwas wissen wollten. Deshalb hat sich dieser allein in
ihrem Gedächtnis festgesetzt und sich von diesem aus ihrem Gemüt gleichsam
organisch eingefügt. Seither hat er der Kirche ein Licht gespendet, das einem
Feuerbrand zur Nachtzeit gleicht, in dessen Licht er geradezu als die theologische Wahrheit selbst erschien, von der alles übrige in fortlaufender Verkettung
abhing, deren Entfernung aber auch alles zum Einsturz bringen musste. Dieses
erborgte Licht mit all seiner Theologie musste daher verlöschen, wenn sie sich
beim Lesen des Wortes einen anderen als jenen Zurechnungsglauben vorstellten. Es wäre eine Finsternis entstanden, in der die ganze christliche Kirche verschwunden wäre. Der Glaube wurde deshalb zurückgelassen „wie ein Wurzelstock in der Erde, nachdem der Baum abgehauen und verdorben ist, … bis dass
sieben Zeiten darüber hingegangen sind“. (Dan. 4, 20) Wer von den Vorstehern
der Kirche, die sich auf diesen Glauben festgelegt haben, verstopfte sich nicht
das Ohr mit Watte, um nur ja nicht etwas zu hören, was wider ihn vorgebracht
wird? Du aber, mein Leser, tu deine Ohren auf und lies das Wort Gottes, so
wirst du deutlich einen anderen Glauben und eine andere Zurechnung erkennen als jene, zu der du dich bisher überredet hattest.
645. Das Wort vom Anfang bis zum Ende ist voll von Zeugnissen und
Belegen dafür, dass jedem sein Gutes und Böses zugerechnet wird. Um so
erstaunlicher ist es, dass sich die Dogmatiker der christlichen Religion ihre
Ohren gleichsam wie mit Wachs verstopft und ihre Augen wie mit einer
Salbe überstrichen haben, um nur ja keine andere Zurechnung als diejenige ihres obenerwähnten Glaubens zu hören oder zu sehen, weder in der
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Vergangenheit noch in der Gegenwart. In Wirklichkeit jedoch lässt sich
dieser Glaube bildlich mit dem schwarzen Star vergleichen, jener Krankheit,
die eine vollständige Blindheit des Auges nach sich zieht, entspringend aus
einer Verstopfung des Sehnervs, wobei jedoch das Auge vollkommen gesund
erscheint. Ganz ebenso gehen die Anhänger jenes Glaubens wie mit geöff neten Augen einher und machen auf andere den Eindruck, als ob sie alles sähen,
während sie in Wirklichkeit gar nichts sehen, da ja der Mensch nichts davon
weiß, wenn er diesen Glauben erhält, bei dessen Empfang er ja angeblich wie
ein Klotz ist, sodass er nachher weder weiß, ob der Glaube in ihm oder ob
etwas im Glauben ist. Später jedoch sehen sie wie mit klaren Augen ihren
Glauben edle Früchte der Rechtfertigung gebären und zur Welt bringen,
nämlich die Sündenvergebung, Belebung, Erneuerung, Wiedergeburt und
Heiligung, obwohl sie in Wirklichkeit von keiner einzigen dieser Früchte ein
Zeichen gesehen haben, noch sehen können.
646. Das Gute, d. h. die Nächstenliebe, und das Böse, d. h. die Ungerechtigkeit, werden dem Menschen nach dem Tod zugerechnet. Das ist mir auf
Grund all meiner Erfahrungen über das Los derer, die aus dieser Welt in die
andere hinübergehen, zur Gewissheit geworden. Jeder wird dort nach Verlauf
einiger Tage auf seine Beschaffenheit hin untersucht, d. h. wie es bei ihm in der
vorigen Welt mit der Religion stand. Ist dies geschehen, berichten die Prüfenden das Ergebnis in den Himmel, und dann wird er zu seinesgleichen, also zu
den Seinigen gebracht und auf diese Weise geschieht die Zurechnung. Es gibt
eine Zurechnung des Guten bei allen, die im Himmel, eine Zurechnung des
Bösen aber bei allen, die in der Hölle sind. Dies wurde mir klar auf Grund der
Einordnung beider durch den Herrn. Der ganze Himmel ist in Gesellschaften
gegliedert je nach den Verschiedenheiten der Liebe zum Guten und die ganze
Hölle je nach den Verschiedenheiten der Liebe zum Bösen. In ähnlicher Weise
ordnet der Herr auf der Erde die Kirche; denn diese entspricht dem Himmel,
und ihre Religion ist das Gute. Überdies frage man jeden beliebigen Menschen,
der zugleich Religion und Vernunft hat, egal aus welchem Erdteil er stammt,
wer seiner Meinung nach in den Himmel und wer in die Hölle kommen werde.
Die einstimmige Antwort wird lauten: Die das Gute tun, in den Himmel und
die das Böse tun, in die Hölle. Wer weiß überdies nicht, dass jeder wahrhafte
Mensch einen Mitmenschen, irgendeine Gesellschaft , die Bürgerschaft einer
Stadt oder eines Reiches, je nach dem Guten liebt? Ja, dies gilt nicht nur von
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den Menschen, sondern auch von den Tieren, und selbst das Unbeseelte, wie
die Häuser, Besitzungen, Felder, Gärten, Bäume, Wälder, Ländereien, sogar
die Metalle und Steine, werden entsprechend ihrer Güte und Brauchbarkeit
geschätzt. Das Gute und die Brauchbarkeit aber sind eins: Warum sollte also
nicht der Herr den Menschen und die Kirche ihrem Guten gemäß lieben?

VII.
DER GLAUBE UND DIE ZURECHNUNG DER NEUEN
KIRCHE KÖNNEN DURCHAUS NICHT MIT DEM
GLAUBEN UND DER ZURECHNUNG DER VORIGEN
KIRCHE VERBUNDEN WERDEN; SOBALD DAS
GESCHIEHT, PRALLEN SIE ZUSAMMEN UND STREITEN,
SODASS IM MENSCHEN ALLES ZUGRUNDE GEHT,
WAS SACHE DER KIRCHE IST.
647. Die beiden Glaubensarten stimmen nicht zum dritten, ja nicht einmal
zum zehnten Teil miteinander überein. Der Glaube der vorigen Kirche lehrt,
dass von Ewigkeit her drei göttliche Personen bestanden haben, von denen jede
einzeln oder für sich Gott war, und dass folglich ebenso viele Schöpfer existiert
haben. Der Glaube der neuen Kirche hingegen beruht darauf, dass es nur eine
göttliche Person, also nur einen Gott von Ewigkeit her gab, und dass außer ihm
kein anderer Gott existiert. Der Glaube der vorigen Kirche lehrte daher eine in
drei Personen zerteilte göttliche Dreieinigkeit, während der Glaube der neuen
Kirche eine Dreieinheit lehrt, die in einer Person vereinigt ist.
Der Glaube der vorigen Kirche richtete sich auf einen unschaubaren, unzugänglichen und unverbindlichen Gott, von dem man eine Vorstellung wie von
einem Geist, das heißt in diesem Fall wie von einem Äther oder Wind hatte. Der
Glaube der neuen Kirche richtet sich hingegen auf einen schaubaren, zugänglichen und verbindlichen Gott, in dem ein unschaubarer, unzugänglicher und
unverbindlicher Gott ebenso wohnt wie die Seele in ihrem Leib, ein Gott also,
von dem man die Vorstellung eines Menschen hat; denn der eine Gott von
Ewigkeit ist Mensch geworden in der Zeit.
Der Glaube der vorigen Kirche schreibt dem unschaubaren Gott alle
Macht zu und entzieht sie dem schaubaren Gott. Er lehrt nämlich, dass Gott
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Vater den Glauben zurechne und damit das ewige Leben schenke, während der
schaubare Gott lediglich vermittelnd dazwischen trete, und dass beide – nach
der Lehre der griechischen Kirche Gott Vater allein – dem Heiligen Geist, dem
nach der Rangfolge dritten Gott, alle Macht geben, die Wirkungen jenes Glaubens hervorzubringen. Der Glaube der neuen Kirche hingegen schreibt dem
schaubaren Gott, in dem der unschaubare wohnt, die Allmacht zu, die Zurechnung sowie auch die Heilswirkungen zu vollbringen.
Der Glaube der vorigen Kirche richtet sich vor allem an Gott den Schöpfer
und nicht zugleich an ihn als den Erlöser und Heiland, der Glaube der neuen
Kirche hingegen an den einen Gott, der zugleich unser Schöpfer, Erlöser und
Heiland ist.
Glaube der vorigen Kirche ist, dass dem aus Gnaden geschenkten und
zugerechneten Glauben von selbst die Buße, Sündenvergebung, Erneuerung,
Wiedergeburt, Heiligung und Seligkeit folgen – ohne dass ihnen irgendetwas
von Seiten des Menschen beigemischt oder verbunden werde. Hingegen lehrt
der Glaube der neuen Kirche die Buße, Umbildung und Wiedergeburt und
somit Sündenvergebung unter Mitwirkung des Menschen.
Der Glaube der vorigen Kirche lehrt die Zurechnung des Verdienstes
Christi, die der geschenkte Glaube ergreift , der Glaube der neuen Kirche
hingegen die Zurechnung des Guten und Bösen, zugleich aber des Glaubens, und dass diese Zurechnung der Heiligen Schrift ent-, die andere aber ihr
widerspreche.
Die vorige Kirche lehrt, der Mensch werde mit dem Glauben beschenkt,
in dem das Verdienst Christi sei, während der Mensch sich dabei wie ein Klotz
oder Stein verhalte; ebenso lehrt sie ein völliges Unvermögen des Menschen in
geistigen Belangen. Die neue Kirche hingegen lehrt einen ganz anderen Glauben, der nicht auf das Verdienst Christi, sondern auf Jesus Christus selbst als
unseren Gott, Erlöser und Heiland ausgerichtet ist sowie einen freien Willen,
damit der Mensch sich zur Aufnahme bereitmachen und mitwirken könne.
Die vorige Kirche fügt ihrem Glauben die Nächstenliebe als bloßes
Anhängsel an, nicht aber als das Mittel zur Seligkeit, und baut darauf die Religion auf. Die neue Kirche dagegen verbindet den Glauben an den Herrn und
die tätige Liebe zum Nächsten als zwei unzertrennliche Dinge, und baut darauf
die Religion auf. Daneben gibt es noch manche andere Abweichungen.
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648. Diese kurze Aufzählung der Abweichungen oder Gegensätze zeigt
deutlich, dass der Glaube und die Zurechnung der neuen Kirche keinesfalls mit
dem Glauben und der Zurechnung der vorigen oder bisher bestehenden Kirche
zusammengehen können. Da nun eine solche Zwietracht und Uneinigkeit zwischen dem Glauben beider Kirchen und dessen Zurechnung besteht, sind sie
ihrer Art nach völlig verschieden. Wären sie zugleich im Gemüt des Menschen,
so entstünde ein derartiger Zusammenprall und Streit, dass alles zugrunde
ginge, was im Menschen zur Kirche gehört, und dass er in geistiger Hinsicht
entweder irrsinnig oder ohnmächtig würde, sodass er nicht einmal mehr wüsste,
worin die Kirche besteht, ja ob es überhaupt eine Kirche gibt. Wüsste er dann
wohl noch etwas von Gott, vom Glauben und von der Nächstenliebe?
Der Glaube der vorigen Kirche schließt alles Licht aus der Vernunft aus
und kann daher mit einer Nachteule verglichen werden, wohingegen der
Glaube der neuen Kirche einer Taube gleicht, die des Tags fliegt und aus dem
Licht des Himmels sieht. Ihre Verbindung in einem und demselben Gemüt ist
daher ebenso unmöglich wie das Zusammensein von Nachteule und Taube im
gleichen Nest. Beide würden ihre Eier hineinlegen und ihre Jungen ausbrüten,
dann aber würde die Nachteule die Jungen der Taube zerreißen und ihren eigenen Jungen zur Speise geben; denn die Nachteule ist ein gefräßiger Vogel.
Der Glaube der vorigen Kirche wird im zwölften Kapitel der Offenbarung
durch den Drachen beschrieben, der Glaube der neuen Kirche durch das von
der Sonne umgebene Weib, das auf dem Haupt eine Krone von zwölf Sternen
trägt. Der Vergleich lässt darauf schließen, in welchem Gemütszustand sich ein
Mensch befände, wenn sie beide bei ihm zusammenkämen. Der Drache würde
sich nämlich zu der gebärenden Frau stellen, um ihr Neugeborenes alsbald zu
verschlingen, und er würde sie, nachdem sie an ihren Ort in der Wüste weggeflogen ist, verfolgen und Wasser gleich einem Strom gegen sie ausspeien, um sie
zu ersäufen.
649. Ähnliches würde also geschehen, wenn jemand den Glauben der
neuen Kirche gutheißen, gleichzeitig aber den Glauben der vorigen Kirche über
die Zurechnung des Verdienstes und der Gerechtigkeit des Herrn beibehalten
wollte, ist doch letzterer die Wurzel, aus der alle Dogmen der vorigen Kirche
wie Ableger hervorgegangen sind. Geschähe dies, es wäre, wie wenn jemand
sich aus fünfen der Hörner des Drachen herauswinden würde, nur um sich in
die fünf übrigen zu verwickeln, oder wie wenn jemand dem Wolf entfliehen,
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stattdessen aber auf den Tiger stoßen würde, oder wie wenn sich jemand aus
einer wasserlosen Grube herausarbeiten würde, um in die Grube voller Wasser zu fallen und darin zu ertrinken. Denn ein solcher Mensch würde gar leicht
wieder in all jene, ihrem Wesen nach beschriebenen Dogmen des vorigen Glaubens zurückkehren, damit auch in den verdammungswürdigen Irrtum, sich
das eigentlich Göttliche des Herrn zuzurechnen und zuzueignen, nämlich die
Erlösung und Gerechtigkeit, die nur angebetet, aber nicht zugeeignet werden
kann. Denn würde der Mensch sie sich zurechnen und zueignen, würde er,
wie gesagt, gleich einem in die Sonne Geschleuderten verzehrt werden, durch
deren Licht und Wärme er doch vielmehr sehen und sein körperliches Leben
erhalten soll. Das Verdienst des Herrn ist die Erlösung, seine Erlösung und seine
Gerechtigkeit aber sind zwei göttliche Attribute, die nicht mit dem Menschen
verbunden werden können, wie oben gezeigt wurde. Daher hüte sich jeder, die
Zurechnung der vorigen Kirche in die der neuen hinüber zu nehmen. Es würden sich daraus traurige Folgen ergeben, die seiner Seligkeit im Weg stünden.

VIII.
DER HERR RECHNET JEDEM MENSCHEN DAS GUTE,
DIE HÖLLE JEDEM DAS BÖSE ZU.
650. Die Tatsache, dass der Herr dem Menschen das Gute und gar nichts
Böses, der Teufel aber, unter dem die Hölle zu verstehen ist, dem Menschen
das Böse zurechnet und gar nichts Gutes, ist für die Kirche etwas Neues. Dies
liegt daran, dass man im Wort Gottes oft mals liest, Gott zürne, räche, hasse,
verdamme, strafe, werfe in die Hölle oder versuche – was alles in das Gebiet
des Bösen gehört und daher böse ist. Oben im Kapitel über die Heilige Schrift
wurde jedoch gezeigt, dass ihr Buchstabensinn aus Dingen zusammengesetzt
ist, die man Scheinbarkeiten und Entsprechungen nennt, und zwar deshalb,
damit eine Verbindung der äußeren Kirche mit ihrer inneren und so der Welt
mit dem Himmel besteht. In dem genannten Kapitel wurde auch gezeigt, dass
beim Lesen derartiger Stellen im Wort eben jene Scheinbarkeiten des Wahren
in echte Wahrheiten verwandelt werden, wenn sie vom Menschen zum Himmel übergehen, und diese besagen, dass der Herr durchaus nicht zürnt, rächt,
hasst, verdammt, straft , in die Hölle wirft und versucht, mit anderen Worten:
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er fügt keinem Menschen etwas Böses zu. Diesen Wechsel, beziehungsweise
diese Verwandlung habe ich in der geistigen Welt oft beobachtet.
651. Auch die Vernunft selbst pflichtet bei, dass der Herr keinem Menschen
etwas Böses will und es ihm folglich auch nicht zurechnen kann; denn er ist ja
die Liebe und Barmherzigkeit, folglich das Gute selbst. All dies gehört zu seinem göttlichen Wesen. Daher verstieße es gegen dieses, wollte man dem Herrn
das Böse oder irgendetwas Böses zuschreiben. Es wäre ein Widerspruch und
ebenso abscheulich, wie wenn man den Herrn und den Teufel, beziehungsweise
den Himmel und die Hölle miteinander verbinden wollte, zwischen denen
doch nach Lukas 16, 26 „eine so große Kluft festgelegt ist, dass die, welche von
hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, und man auch von dort
nicht zu uns herüberkommen kann“. Nicht einmal ein Engel des Himmels ist
im Stande, jemandem etwas Böses zuzufügen, wohnt ihm doch durch den Einfluss des Herrn das Wesen des Guten inne. Umgekehrt aber kann ein Geist der
Hölle dem anderen gar nichts anderes als Böses zufügen, da ihm vom Teufel her
die Natur des Bösen innewohnt. Das Wesen oder die Natur, die sich jemand in
der Welt angeeignet hat, kann nach dem Tod nicht verändert werden.
Man versuche doch einmal, sich das Wesen des Herrn vorzustellen, wenn
er die Bösen mit Zorn und die Guten mit Barmherzigkeit anblickte. Es gibt
ja Myriaden und Abermyriaden von Bösen und ebenso von Guten. Letztere
würde er aus Gnaden selig machen und erstere aus Rache verdammen. Wenn
er nun die einen und die anderen mit so ungleichen Augen, einem sanften und
einem strengen, einem barmherzigen und einem unbarmherzigen, anblickte,
was würde da aus Gott dem Herrn werden? Wer weiß nicht aus den Predigten
in den Kirchen, dass alles, was in sich selbst gut ist, von Gott, alles aber, was in sich
selbst böse ist, vom Teufel stammt? Würde daher irgendein Mensch sowohl das
Gute als auch das Böse aufnehmen, das Gute vom Herrn und das Böse vom
Teufel, beides in den Willen, so wäre er weder kalt noch warm, sondern lauwarm
und würde nach den Worten des Herrn in der Offenbarung, Kapitel 3, 15 f.,
ausgespien werden.
652. Dass der Herr jedem Menschen das Gute und niemandem das Böse
zurechnet, dass er also keinen zur Hölle verurteilt, sondern alle, soweit sie ihm
folgen, zum Himmel erhebt, geht klar aus seinen folgenden Worten hervor:
Jesus sprach: „Wenn ich erhöht bin von der Erde, werde ich alle zu mir ziehen.“ (Joh. 12, 32) „Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die
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Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubt,
wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet.“ (Joh. 3, 17
f.) „Wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte nicht ich ihn,
denn ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern die Welt selig zu
machen. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat schon seinen Richter: das Wort, das ich verkündet habe, wird ihn richten am jüngsten
Tage.“ (Joh. 8. 15) Hier wie auch an anderen Stellen im Wort wird unter dem
Gericht die Verurteilung zur Hölle verstanden, d. h. die Verdammnis; im Blick
auf das Heil hingegen begegnet uns nicht der Ausdruck Gericht, sondern Auferstehung zum Leben, man vergleiche Johannes 5, 24. 29; 3, 18. Das Wort, das
richten wird, ist die Wahrheit, und diese besagt, dass alles Böse von der Hölle
stammt, dass somit das Böse und die Hölle eins sind. Wird daher ein Böser vom
Herrn zum Himmel erhoben, so zieht ihn sein Böses abwärts, und weil er das
Böse liebt, folgt er seinem Zug nach unten ganz von selbst. Ebenso ist es eine
Wahrheit im Wort, dass das Gute der Himmel ist. Wird daher der Gute vom
Herrn zum Himmel erhoben, steigt er wie von selbst hinan und wird hineingeführt. Von diesen heißt es, dass sie geschrieben stehen „im Buche des Lebens“
Dan. 12, 1; Offb. 13, 8; 20, 12. 15; 17, 8; 21, 6.
Tatsächlich geht vom Herrn unaufhörlich eine Sphäre aus, die alle zum
Himmel erhebt und die ganze geistige Welt ebenso wie die ganze natürliche
Welt erfüllt. Diese Sphäre ist wie eine mächtige Strömung im Weltmeer, die ein
Schiff unmerklich mit sich fortzieht. Alle Menschen, die an den Herrn glauben
und nach seinen Geboten leben, treten in diese Sphäre oder Strömung ein und
werden erhoben, alle Menschen hingegen, die nicht glauben, suchen sich ihr zu
entziehen und entfernen sich nach den Seiten hin, wo sie von dem Strom fortgerissen werden, der zur Hölle zieht.
653. Wer weiß nicht, dass ein Lamm nur als Lamm und ein Schaf nur als
Schaf handeln kann, umgekehrt aber ein Wolf nur als Wolf und ein Tiger nur
als Tiger? Würde nicht der Wolf das Lamm und der Tiger das Schaf auff ressen, sobald sie untereinander gemengt werden? Daher stellt man Lämmer und
Schafe unter die Obhut der Hirten. Oder wer weiß nicht, dass eine Süßwasserquelle aus ihrer Ader kein bitteres Wasser hervorströmen lassen, ein guter Baum
keine schädlichen Früchte tragen kann, dass der Weinstock nicht wie ein Dornstrauch sticht, die Lilie nicht wie eine Nessel brennt und die Hyazinthe nicht
wie eine Distel sticht – oder umgekehrt? Deshalb rottet man dies schädliche
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Gestrüpp aus Feldern, Weinbergen und Gärten aus, sammelt es in Haufen und
wirft es ins Feuer. Ebenso verhält es sich nach den Worten des Herrn bei Matthäus 13, 30 und Johannes 15, 6 mit den Bösen, die in die geistige Welt kommen.
Der Herr sagte auch zu den Juden: „Ihr Otterngezücht, wie könnt ihr Gutes
reden, da ihr böse seid? … Ein guter Mensch bringt aus dem guten Schatz seines
Herzens Gutes hervor, während ein böser Mensch aus dem bösen Schatz Böses
hervorbringt.“ (Matth. 12, 34 f,)

IX.
DER GLAUBE ENTSCHEIDET ÜBER DAS URTEIL,
JE NACHDEM WOMIT ER SICH VERBINDET;
VERBINDET SICH WAHRER GLAUBE MIT DEM GUTEN,
SO LAUTET DAS URTEIL EWIGES LEBEN, VERBINDET
SICH HINGEGEN DER GLAUBE MIT DEM BÖSEN,
SO LAUTET ES EWIGER TOD.
654. Werke der Nächstenliebe, die von einem Christen und von einem
Heiden vollbracht werden, erscheinen in der äußeren Gestalt einander ganz
ähnlich, erweist doch der eine wie der andere seinen Genossen jenes Gute der
Höflichkeit und Sittlichkeit, das dem Guten der Nächstenliebe zum Teil so
ähnlich sieht. Der eine wie der andere kann den Armen geben, den Bedürftigen beistehen und den Predigten in den Kirchen zuhören. Aber wer vermag zu
beurteilen, ob äußerlich Gute auch innerlich gut sind, mit anderen Worten, ob
ihr natürliches Wesen auch geistig ist? Das lässt sich allein auf Grund des Glaubens entscheiden; denn der Glaube verleiht dem guten Werk seine Beschaffenheit. Es bewirkt nämlich, dass Gott darin ist, und er verbindet es mit sich im
inneren Menschen. Dies hat dann zur Folge, dass das natürliche Gute geistig
wird. Dass dem so ist, ist ausführlicher im Kapitel über den Glauben dargelegt
worden, wo folgendes nachgewiesen wurde:
Der Glaube lebt nicht, bevor er mit der Nächstenliebe verbunden ist. Die
Nächstenliebe wird durch den Glauben, der Glaube durch die Nächstenliebe
geistig. Der Glaube ohne Nächstenliebe ist kein Glaube, weil er nicht geistig
ist, und die Nächstenliebe ohne den Glauben ist keine Nächstenliebe, weil sie
nicht lebt. Glaube und Nächstenliebe schließen sich zusammen und verbinden
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sich miteinander. Der Herr, die Nächstenliebe und der Glaube bilden ein Ganzes ebenso wie das Leben, der Wille und der Verstand; werden sie getrennt, so
gehen sie alle drei zugrunde, ebenso wie eine Perle, die zu Staub zerfällt.*
655. Aus dem Angeführten lässt sich erkennen, dass es der Glaube an den
einen und wahren Gott ist, der bewirkt, dass das Gute auch nach seiner inneren
Form gut ist, und umgekehrt, dass der Glaube an einen falschen Gott bewirkt,
dass das Gute nur in seiner äußeren Form gut ist. Aber dies ist nicht an sich gut,
wie zum Beispiel der Glaube der Heiden des Altertums an Jupiter, Juno und
Apollo, der Glaube der Philister an Dagon, anderer an Baal und Baalpeor, der
Glaube des Magiers Bileam an seinen Gott und der der Ägypter an viele Götter. Völlig anders verhält es sich mit dem Glauben an den Herrn, der nach 1. Joh.
5, 20 der wahre Gott und das ewige Leben ist, und in dem nach Paulus in seinem
Brief an die Kolosser 2, 9, „die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt“. Der
Glaube an Gott, was ist er anderes als ein Aufblick zu ihm und daraus resultierend seine Gegenwart, zugleich damit aber die Zuversicht, dass er hilft? Der
wahre Glaube, was ist er ferner als ebendies zugleich mit der Überzeugung, dass
alles Gute von ihm stammt und er bewirkt, dass sein Gutes auch tatsächlich
selig machen wird? Verbindet sich also dieser Glaube mit dem Guten, so fällt
das Urteil für das ewige Leben – ganz anders jedoch, wenn er sich nicht mit dem
Guten oder wenn er sich gar mit dem Bösen verbindet.
656. Oben wurde gezeigt, von welcher Art die Verbindung der Nächstenliebe und des Glaubens bei denen ist, die an drei Götter glauben, dabei aber
behaupten, sie glaubten nur an einen. In diesem Fall verbindet sich nämlich die
Nächstenliebe mit dem Glauben nur im äußeren natürlichen Menschen, und
zwar deshalb, weil sein innerer Sinn in der Vorstellung dreier Götter gefangen ist,
während sein Mund einen Gott bekennt. Wenn er seine wahre Überzeugung in
diesem Moment vertreten müsste, würde sie ihm verbieten, von nur einem Gott
zu sprechen, und über seine Lippen käme nur das Bekenntnis dreier Götter.
657. Aufgrund der Vernunft vermag jedermann zu sehen, dass das Böse und
der Glaube an den einen und wahren Gott nicht zusammen existieren können,
ist doch das Böse wider und der Glaube für Gott. Auch ist das Böse eine Sache
des Willens und der Glaube eine Sache des Verstandes. Der Wille aber beeinflusst den Verstand und bewirkt, dass er denkt, nicht umgekehrt. Der Verstand
*

Natürlich geht der Herr nicht zugrunde. Es kann aber vom Menschen aus gesehen den
Anschein machen, wenn z.B. Nächstenliebe und Glaube nicht übereinstimmen, so dass ein
lebendiges Gottesbild nicht entstehen kann.
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lehrt nur, was man wollen und tun soll. Deshalb ist das Gute, das ein solcher
Mensch tut, an sich etwas Böses. Es gleicht einem glänzenden Knochen, dessen
Mark faulig ist, einem Schauspieler auf der Bühne, der die Rolle eines hohen
Herrn spielt, dem schönen Angesicht einer verbrauchten Dirne, dem auf silberfarbigen Flügeln einher flatternden Schmetterling, der seine kleinen Eier auf
die Blätter eines guten Baumes ablegt und damit dessen Frucht verdirbt, einem
wohlriechenden Duft aus einer Giftpflanze, ja einem gesitteten Straßenräuber
und einem frommen Verleumder. Das Gute eines solchen Menschen, das an
sich etwas Böses ist, wohnt daher gleichsam in einer inwendigen Kammer des
Hauses, sein Glaube aber, der im Vorhof räsonierend auf und niedergeht, ist
eine bloße Chimäre, Maske oder Wasserblase. Damit ist die Wahrheit des Satzes erwiesen, dass der Glaube das Urteil über das Gute und Böse fällt, das mit
ihm verbunden wird.

X.
KEINEM WIRD ZUGERECHNET, WAS ER DENKT,
SONDERN WAS ER WILL.
658. Wie jeder Gebildete weiß, gibt es zwei Kräfte oder Teile des inneren
Sinnes, nämlich den Willen und den Verstand. Wenige aber sind im Stande,
gehörig zwischen ihnen zu unterscheiden, ihre Eigenschaften im Einzelnen zu
erwägen und nachher in die richtige Beziehung zueinander zu bringen. Wer dies
nicht vermag, kann sich nur eine ganz dunkle Vorstellung vom Gemüt machen.
Werden daher nicht zuvor die Eigenschaften jeder dieser beiden Kräfte gesondert beschrieben, so wird auch der Satz, dass keinem zugerechnet werde, was
er denkt, sondern was er will, nicht verstanden. Diese Eigenschaften sind, kurz
gesagt, folgende:
1. Die Liebe selbst und alles, was zu ihrem Bereich gehört, hat ihren Sitz im
Willen. Kenntnisse, Einsicht und Weisheit haben ihren Sitz im Verstand. Ihnen
flößt der Wille seine Liebe ein und bewirkt dadurch ihre Gunst und Zustimmung. Dies ist der Grund, dass der Mensch so beschaffen ist wie seine Liebe
und daraus stammende Einsicht.
2. Hieraus folgt auch, dass alles Gute und ebenso alles Böse ins Gebiet des
Willens gehört; denn alles, was aus der Liebe hervorgeht, nennt der Mensch

794

DIE ZURECHNUNG

gut, sei es auch in Wirklichkeit etwas Böses. Dies bewirkt das Lustgefühl, welches das Leben der Liebe ausmacht. Durch dieses Lustgefühl dringt der Wille
in den Verstand ein und bringt dort die Zustimmung hervor.
3. Der Wille ist also das Sein oder Wesen des Menschenlebens, der Verstand das daraus folgende Existieren oder Dasein, und weil das Wesen nichts
Bestimmtes ist, wenn es nicht eine gewisse Form hat, so hat auch der Wille
keine solche, wenn er nicht im Verstand ist. Daher gestaltet sich der Wille im
Verstand und tritt so ans Licht.
4. Die Liebe im Willen ist das Ziel. Im Verstand sucht und findet sie die
Ursachen, durch die sie wirken kann, und weil das Ziel einen Vorsatz bedeutet
und diesen beabsichtigt, so gehört auch der Vorsatz ins Gebiet des Willens und
dringt durch die Absicht in den Verstand ein, den sie antreibt, sich mit den Mitteln zu befassen und in sich zu erwägen, um dasjenige zu beschließen, was die
Wirkungen herbeiführt.*
5. Alles Eigene des Menschen hat seinen Sitz im Willen. Von der ersten
Geburt her ist es böse, durch die zweite Geburt aber wird es gut. Erfolgt die
erste Geburt von Seiten der Eltern, so die zweite von Seiten des Herrn.
Aus diesen wenigen Feststellungen lässt sich erkennen, dass Wille und Verstand verschieden geartet und von der Schöpfung her verbunden sind wie Sein
und Dasein, dass somit der Mensch in erster Linie durch den Willen und erst
in zweiter Linie durch den Verstand Mensch ist. Aus diesem Grund wird dem
Menschen der Wille zugerechnet, nicht aber das Denken, somit das Böse und
das Gute, weil diese, wie gesagt, im Willen und erst durch Einfluss im Denken
des Verstandes wohnen.
659. Dem Menschen wird irgendetwas Böses, das er nur denkt, nicht zugerechnet, weil er so geschaffen ist, dass er das Gute oder das Böse einsehen und
daher denken kann – das Gute aus dem Herrn und das Böse aus der Hölle. Er
ist nämlich in der Mitte zwischen beiden, begabt mit der Fähigkeit, das eine oder
das andere aus seinem freien Willen in geistigen Belangen zu wählen, wovon oben
in dem entsprechenden Kapitel gesprochen wurde. Weil er nun diese Fähigkeit
hat, frei zu wählen, so kann er wollen oder nicht wollen, aber was er will, das wird
vom Willen aufgenommen und gespeichert. Entsprechend wird, was er nicht will,
nicht aufgenommen und folglich auch nicht festgehalten. Alles Böse, zu dem der
*

Auch ein Ausdruck der scholastischen Denkstruktur. Für uns sind Absicht, Ziel (Zweck)
und Vorsatz fast identische Äußerungen des Willens, die einer gemeinsamen Ebene angehören und sich deshalb weder bedingen noch beeinflussen.
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Mensch von Geburt her neigt, ist dem Willen seines natürlichen Menschen eingeschrieben und fließt, je nachdem wie viel er davon herausnimmt, in seine Gedanken ein. Ebenso aber fließt das Gute mit den Wahrheiten von oben, vom Herrn
herab in seine Gedanken ein, und hier werden sie abgewogen wie die Gewichte in
den Waagschalen. Wählt nun der Mensch das Böse, so wird es von seinem alten
Willen aufgenommen und fügt sich diesem ein, wählt er hingegen das Gute mit
den Wahrheiten, so bildet der Herr einen neuen Willen und einen neuen Verstand
über dem alten und pflanzt hier nach und nach das neue Gute über dem Wahren
ein, mit dessen Hilfe er das darunter befindliche Böse unterwirft, es entfernt und
alles in Ordnung bringt. Hieraus ergibt sich, dass das Denken der Ort ist, in dem
alles von den Eltern her innewohnende Böse gereinigt und ausgeschieden wird.
Würde daher dem Menschen das Böse zugerechnet, das er denkt, so wäre überhaupt keine Umbildung und Wiedergeburt möglich.
660. Weil das Gute Sache des Willens und das Wahre Sache des Verstandes ist, vieles in der Welt jedoch dem Guten entspricht, wie etwa die Früchte
und andere nützliche Dinge, die Zurechnung selbst aber der Wertschätzung
und dem Wert dieser Dinge, so folgt, dass alles, was hier über die Zurechnung
ausgeführt worden ist, mit allem Geschaffenen verglichen werden kann. Wie
schon oben an verschiedenen Stellen gezeigt wurde, bezieht sich ja alles im Universum auf das Gute und Wahre und im entgegengesetzten Sinn auf das Böse
und Falsche. Von diesem Gesichtspunkt aus lässt sich auch ein Vergleich mit der
Kirche anstellen, nämlich wenn man sie würdigt in Bezug auf ihre Nächstenliebe und ihren Glauben, nicht aber auf ihre äußeren Gebräuche, die lediglich
Zutaten sind. Ähnliches gilt für den Diener der Kirche, nämlich wenn man ihn
schätzt wegen seines guten Willens und seiner Liebe sowie seines Verstandes in
geistigen Belangen, nicht aber auf Grund seiner Leutseligkeit oder Kleidung.
Auch der Gottesdienst und die Kirche, in der er verrichtet wird, lässt sich
unter diesem Gesichtspunkt betrachten: Der eigentliche Gottesdienst vollzieht
sich im Willen, und er wird ausgeführt im Verstand, gleichsam als seinem Tempel. Das Kirchengebäude aber ist nicht an sich heilig, sondern wegen des Wissens
von Gott, das in ihm gelehrt wird. Man kann zum Vergleich auch ein irdisches
Reich heranziehen, das geliebt wird, weil in ihm das Gute zugleich mit dem
Wahren herrscht, was nicht der Fall wäre, sofern in ihm nur das Wahre ohne das
Gute herrschte. Wer möchte einen König nach seinen Leibwachen, Pferden und
Wagen statt nach den königlichen Qualitäten beurteilen, die man an ihm kennt?
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Diese Qualitäten aber bestehen in der Liebe und Klugheit, mit der er regiert. Wer
blickt nicht bei einem Triumphzug zuerst auf den Sieger und dann auf den von
ihm entfalteten Prunk, statt umgekehrt, also vom Wesentlichen auf das Formale?
Der Wille ist das Wesentliche, das Denken das Formale, und niemand kann dem
Formalen etwas anderes zurechnen als das, was es vom Wesentlichen her hat. Der
Gegenstand der Zurechnung ist daher das Wesentliche und nicht das Formale.

VIER DENKWÜRDIGE ERLEBNISSE
661. Das erste Erlebnis: In der geistigen Welt gibt es in der oberen nördlichen
Gegend, nahe dem Osten, Unterrichtsstätten für Knaben, Jünglinge, Männer,
wie auch für Greise. Alle, die als Kinder starben, werden dorthin geschickt und im
Himmel erzogen, ebenso alle, die frisch aus der Welt ankommen und ein Verlangen nach Kenntnissen über Himmel und Hölle haben. Diese Gegend liegt in der
Nähe des Ostens, um zu ermöglichen, dass alle durch einen Einfluss vom Herrn
unterrichtet werden; denn der Herr ist der Osten, weil er in der Sonne der geistigen Welt wohnt, die die reine, von ihm ausströmende Liebe ist. In ihrem Wesen ist
daher die aus dieser Sonne ausströmende Wärme Liebe, das ausströmende Licht
Weisheit. Diese werden ihnen vom Herrn aus jener Sonne eingeflößt, und zwar
je nach der Aufnahme. Die Aufnahme aber richtet sich nach dem Wunsch des
Aufnehmenden, sich Weisheit zu erwerben. Nach Ablauf der Schulzeit werden
diejenigen, die verständig geworden sind, entlassen und heißen nun Schüler des
Herrn. Zuerst werden sie gegen Westen gesandt, diejenigen aber, die dort nicht
bleiben wollen, gegen Süden und einige durch den Süden gegen Osten. So werden
sie in Gesellschaften eingeführt, wo sie ihre dauernde Bleibe finden sollen.
Als ich nun einst über Himmel und Hölle nachdachte, empfand ich ein Verlangen nach einer allgemeinen Kenntnis vom Zustand beider, wusste ich doch,
dass wer die Zusammenhänge kennt, nachher auch die Einzelheiten begreifen
kann, weil sie im Übergeordneten enthalten sind wie die Teile im Ganzen. In
diesem Verlangen blickte ich nach jener Gegend in dem gegen Osten gelegenen nördlichen Himmelsstrich, wo die Unterrichtsstätten waren, und begab
mich auf einem mir nun geöff neten Weg dorthin. Ich trat in eine Versammlung
junger Männer ein und wandte mich an die unterrichtenden Oberlehrer, welche ich fragte, ob sie das allgemeine Wesen von Himmel und Hölle verständen.
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Sie erwiderten: „Wir wissen zwar nur wenig davon, aber wenn wir gegen Osten
zum Herrn aufblicken, so werden wir erleuchtet und bekommen es erklärt.“
Dies taten sie nun und sagten dann: „Das allgemeine Wesen der Hölle
besteht aus dreierlei, das dem Wesen des Himmels gerade entgegengesetzt ist,
nämlich aus den folgenden drei Liebesarten: der Herrschliebe aus der Selbstliebe, der Liebe, die Güter anderer zu besitzen aus der Weltliebe und aus der
buhlerischen Liebe. Das allgemeine Wesen des Himmels dagegen besteht in
folgenden drei Liebesarten: der Herrschliebe aus der Liebe zum Nutzenschaffen, der Liebe, die Güter der Welt zu besitzen aus der Liebe, sie anderen nutzbar
zu machen sowie aus der wahrhaft ehelichen Liebe.“ Nachdem sie geendet hatten, wünschte ich ihnen Frieden, ging hinweg und kehrte nach Hause zurück.
Dort angelangt, wurde mir aus dem Himmel gesagt: „Untersuche diese drei
allgemeinen Dinge von oben bis unten, und dann wollen wir sie in deiner Hand
sehen.“ Sie gebrauchten den Ausdruck in der Hand sehen, weil den Engeln
alles, was der Mensch mit dem Verstand betrachtet, gleichsam in die Hände
geschrieben erscheint. Deshalb heißt es in der Offenbarung, sie hätten auf der
Stirne und auf der Hand ein Malzeichen erhalten, Kapitel 13, 16; 14, 9; 20, 4.
Daraufhin untersuchte ich die erste allgemeine Liebe der Hölle, die
Herrschliebe aus der Selbstliebe, und sodann die mit ihr im Verhältnis der Entsprechung stehende allgemeine Liebe des Himmels, die Herrschliebe aus der Liebe zu
den nützlichen Diensten. Ich durfte nämlich nicht die eine Liebe ohne die andere
betrachten, weil der Verstand die eine nicht ohne die andere fassen kann, da sie einander entgegengesetzt sind. Will man beide erkennen, so müssen sie daher einander als Gegensätze gegenübergestellt werden. Ein schönes, fein gebildetes Gesicht
tritt ja auch erst durch das ihm entgegengesetzte unschöne und missgestaltete
recht ins Licht. Als ich die Herrschliebe aus der Selbstliebe untersuchte, durfte ich
erkennen, dass diese Liebe im höchsten Grad höllisch ist und sich daher bei denen
findet, die in der tiefsten Hölle sitzen, während die Herrschliebe aus der Liebe zu
den nützlichen Diensten im höchsten Grade himmlisch ist und sich daher bei den
Bewohnern des obersten Himmels findet.
Die Herrschliebe aus der Selbstliebe ist im höchsten Grad höllisch, weil das
Herrschen aus Selbstliebe dem Eigenen entstammt, das Eigene des Menschen
aber von der Geburt her das Böse selbst und somit der genaue Gegensatz zum
Herrn ist. Je mehr daher diese Menschen im Bösen Fortschritte machen, desto
mehr leugnen sie Gott und alles Heilige der Kirche und beten stattdessen sich
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und die Natur an. O dass doch diejenigen, die jenem Bösen verhaftet sind, sich
selbst prüften, dann würden sie es sehen! Diese Liebe hat auch die Eigenschaft ,
dass sie, je mehr man ihr die Zügel lässt, d. h. wenn ihr nichts Unmögliches
im Wege steht, desto mehr von Stufe zu Stufe hinanstürmt, und zwar bis zur
höchsten. Aber auch da findet sie keine Ruhe, sondern grämt sich und seufzt,
weil es keine höhere Stufe mehr gibt.
Bei den Politikern versteigt sich diese Liebe bis dahin, dass sie Könige und
Kaiser sein und, wenn möglich, über die ganze Welt herrschen und König der
Könige oder Kaiser der Kaiser genannt werden wollen. Bei den Geistlichen
erhebt diese Liebe sich bis dahin, dass sie Götter sein und so weit als möglich
über alles im Himmel herrschen und Götter genannt werden wollen. Dass
weder die einen noch die anderen in ihrem Herzen irgendeinen Gott anerkennen, wird das Folgende zeigen. Genau umgekehrt aber ist es bei denen, die aus
Liebe zu nützlichen Diensten herrschen wollen. Sie wollen nicht aus sich, sondern aus dem Herrn herrschen, weil die Liebe zum Nutzen vom Herrn, ja der
Herr selbst ist. Sie betrachten die Würden lediglich als Mittel zu den nützlichen
Diensten und stellen sie weit über die Würden, während den ersteren die Würden weit wichtiger erscheinen als der Nutzen.
Als ich hierüber nachdachte, wurde mir durch einen Engel vom Herrn
gesagt: „Du sollst nun sehen und dich durch den Augenschein überzeugen, von
welcher Art jene höllische Liebe ist.“ Alsbald tat sich nun die Erde zu meiner
Linken auf, und ich sah, wie ein Teufel aus der Hölle heraufstieg, der auf dem
Kopf einen viereckigen Hut trug, den er über die Stirne bis auf die Augen herabgezogen hatte. sein Gesicht war voller Blattern, wie bei einem hitzigen Fieber,
die Augen trotzig, die Brust aufgeblasen wie ein Kreisel. Aus dem Mund stieß
er Rauch aus wie ein Ofen, und seine Lenden waren wie von Flammen. Statt der
Füße hatte er nur etwas Knöchernes ohne Fleisch, und sein ganzer Körper verströmte eine stinkende und unreine Wärme. Bei seinem Anblick erschrak ich
und rief ihm zu: „Komm nicht näher, sage mir aber, woher du bist.“ Mit heiserer
Stimme antwortete er: „Ich bin aus der Unterwelt und dort mit zweihundert
anderen in einer Gesellschaft , die unter allen die erhabenste ist. Wir sind dort
alle Kaiser der Kaiser, Könige der Könige, Herzöge der Herzöge und Fürsten
der Fürsten. Keiner bei uns ist einfach nur ein Kaiser, König, Herzog oder Fürst.
Wir sitzen dort auf Thronen der Th rone und entsenden Befehle in die ganze
Welt, ja darüber hinaus.“ Da sagte ich zu ihm: „Siehst du denn nicht, dass du
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Unsinn redest, zu dem deine eingebildete Oberherrlichkeit dich verleitet?“ Darauf antwortete er: „Wie kannst du nur so etwas sagen, da wir uns doch selbst
ganz und gar so sehen und auch von unseren Genossen als solche anerkannt
werden?“
Nun wollte ich ihm nicht abermals sagen, dass er Unsinn rede, weil er ja infolge
seiner Phantasie wahnsinnig war, und es wurde mir zu erkennen gegeben, dass dieser Teufel in der Welt nur der Verwalter eines Hauses, dabei aber so hochfahrenden Geistes gewesen war, dass er alle Menschen neben sich verachtete und sich
der Einbildung hingab, er sei würdiger als ein König, ja selbst ein Kaiser. In diesem
Hochmut hatte er Gott geleugnet und alles Heilige der Kirche als etwas eingeschätzt, das nicht ihn, sondern nur den dummen Pöbel etwas anginge. Schließlich
fragte ich ihn: „Wie lange wollt ihr dort noch fortfahren, euch untereinander zu
rühmen, ihr Zweihundert?“ Er sagte: „In Ewigkeit. Diejenigen unter uns aber, die
andere dadurch quälen, dass sie ihnen den Vorrang verweigern, gehen unter; denn
wir dürfen uns zwar rühmen, aber keinem etwas Böses zufügen.“ Nun fragte ich
weiter: „Kennst du das Los derjenigen, die auf diese Weise untergehen?“ Er sagte:
„Sie sinken unter in einen gewissen Kerker, wo sie geringer als die Geringen oder
Geringsten heißen und arbeiten müssen.“ Darauf sagte ich zu diesem Teufel:
„Hüte dich, dass nicht auch du hinab sinkst.“
Nun tat sich wiederum die Erde auf, diesmal jedoch zur Rechten, und ich sah
einen anderen Teufel heraufsteigen, der auf dem Kopf einen Spitzhut trug, um den
sich etwas wie eine kleine Schlange wand, deren Kopf über die Spitze hinausragte.
sein Gesicht war aussätzig von der Stirn bis zum Kinn, ebenso beide Hände. Seine
Lenden waren nackt und schwarz wie Ruß, durch den dunkel etwas wie Herdfeuer
hindurch schien. Die Unterschenkel waren wie zwei Vipern. Bei diesem Anblick
warf sich der erstgenannte Teufel auf die Knie und betete ihn an. Auf meine Frage,
warum er dies tue, antwortete er: „Er ist der Gott des Himmels und der Erde und
allmächtig.“ Nun wandte ich mich an diesen und fragte ihn: „Was sagst du dazu?“
Er antwortete: „Was soll ich sagen? Ich habe alle Gewalt über Himmel und Hölle.
Das Schicksal aller Seelen ist in meiner Hand.“ Ich fragte weiter: „Wie kann der,
der ein Kaiser der Kaiser ist, sich so unterwerfen und wie kannst du die Anbetung
annehmen?“ Er antwortete: „Er ist ja doch mein Knecht – was ist ein Kaiser vor
Gott? In meiner Rechten halte ich den Bannstrahl.“
Darauf erklärte ich ihm: „Wie kannst du nur einen solchen Unsinn reden?
In der Welt warst du nur ein Domherr und weil du mit der Einbildung gestraft
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warst, du habest die Schlüssel und damit die Gewalt, zu binden und zu lösen,
so hast du deinen Geist bis zu diesem Grad des Wahnsinns empor geschraubt,
dass du jetzt meinst, du seiest Gott selbst.“ Entrüstet schwor er nun, er sei es
wirklich und der Herr habe keinerlei Gewalt im Himmel, „denn“ – rief er – „der
Herr hat alle Gewalt auf uns übertragen. Wir brauchen nur zu befehlen, und
sogleich gehorchen uns Himmel und Hölle ehrerbietig. Schicken wir jemanden
in die Hölle, alsbald nehmen ihn die Teufel auf, dasselbe tun die Engel, sobald
wir jemand zu ihnen in den Himmel schicken.“ Nun fragte ich ihn: „Wie viel
seid ihr in eurer Gesellschaft?“ Er antwortete: „Dreihundert, und wir alle sind
Götter, ich selbst aber bin der Gott der Götter.“
Bei diesen Worten tat sich die Erde unter den Füßen der beiden Teufel
auf, und sie sanken tief hinab in ihre Höllen. Ich aber durfte sehen, dass sich
unter ihren Höllen Zuchthäuser befanden, bereit, diejenigen aufzunehmen,
die hinab fielen, weil sie anderen Schaden zugefügt hatten. Jedem Bewohner
der Hölle wird nämlich seine Phantasie und auch sein Großtun gelassen, aber
er darf dem anderen nichts Böses zufügen. Sie sind dort so, weil der Mensch
dann in seinem Geist ist, der Geist aber gelangt, sobald er vom Körper
getrennt ist, in die volle Freiheit, seinen Neigungen und den daraus entspringenden Gedanken zu folgen.
Nun durfte ich auch in ihre Höllen hineinsehen. Die Hölle der Kaisers der
Kaiser und Könige der Könige war voll von Unreinem aller Art. Ihre Bewohner
sahen aus wie allerhand wilde Tiere mit grimmigen Augen. Ähnlich war es auch
in der anderen Hölle, wo sich die Götter und der Gott der Götter aufhielten.
Darin erschienen schreckliche Nachtvögel, Ochim und Ijim genannt, die sie
umschwirrten. Es waren die Bilder ihrer Phantasie, die sich mir so zeigten. Auf
diese Weise wurde mir die Beschaffenheit der weltlichen und kirchlichen Selbstliebe deutlich, nämlich dass letztere darauf ausgeht, dass sie Götter, erstere aber,
dass sie Kaiser sein wollen, und dass sie es wollen und auch wirklich anstreben,
soweit nur diesen ihren Lieblingsneigungen die Zügel gelassen werden.
Nachdem ich diese traurigen und schauderhaften Dinge gesehen hatte,
schaute ich mich um und sah nicht weit von mir zwei Engel stehen und miteinander reden. Der eine war mit einer wollenen Toga angetan, die in der Farbe
flammenden Purpurs erstrahlte, darunter mit einem Untergewand von glänzendem Byssus, der andere mit den gleichen Gewändern, jedoch in ScharlachFarbe und mit der Mütze eines Priesters, in die auf der rechten Seite einige
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feurig flammende Edelsteine eingesetzt waren. Zu ihnen begab ich mich nun,
begrüßte sie mit dem Friedensgruß und fragte ehrerbietig: „Warum seid ihr
hier unten?“ Sie antworteten: „Auf Anordnung des Herrn haben wir uns aus
dem Himmel hierher herabgelassen, um mit dir über das glückliche Los derer
zu sprechen, die aus der Liebe zum Nutzen herrschen wollen. Wir sind Verehrer des Herrn; ich bin der Fürst einer Gesellschaft , mein Begleiter ist unser
Oberpriester.“
Der Fürst erklärte weiter, er sei der Diener seiner Gesellschaft , weil er ihr
dadurch diene, dass er Nutzen schaffe. Ebenso erklärte der andere, er sei der
Diener der Kirche seiner Gesellschaft , da er ihr diene, indem er zum Nutzen
ihrer Seelen die heiligen Dinge verwalte. Sie empfänden beide die beständigen Freuden der ewigen Seligkeit, die der Herr in ihnen wecke. Alles in ihrer
Gesellschaft sei glänzend und herrlich, glänzend von Gold und Edelsteinen und
herrlich infolge der vielen Paläste und paradiesischen Gärten. „Unsere Liebe
zum Herrschen“, sagte er, „entstammt nämlich nicht der Selbstliebe, sondern
der Liebe zu den nützlichen Diensten, und weil diese Liebe vom Herrn ist,
glänzt und leuchtet alles, was gut und nützlich ist im Himmel. Da wir nun alle in
unserer Gesellschaft dieser Liebe huldigen, erscheint auch unsere Atmosphäre
aus dem dortigen Licht heraus, das der flammenden Sonne entspringt, wie von
Gold. Das Flammende der Sonne aber entspricht jener Liebe.“
Bei diesen Worten erschien auch mir um sie herum eine ähnliche Sphäre,
und zugleich empfand ich etwas Aromatisches, das dieser Sphäre entströmte.
Dies sagte ich ihnen auch, und zugleich bat ich sie, ihren Worten über die Liebe
zu den nützlichen Diensten noch etwas hinzuzufügen. So fuhren sie denn fort
und sprachen: „Wir haben uns zwar um die Würden, die wir nun bekleiden,
beworben, jedoch zu keinem anderen Zweck, als um damit größeren Nutzen
bringen und diesen weiter verbreiten zu können. Wir werden auch mit Ehrungen überschüttet und nehmen sie an, jedoch nicht um unsertwillen, sondern
zum Besten unserer Gesellschaft , denn unsere Mitbrüder und Mitgenossen aus
dem Volk denken nur, die Ehrungen unserer Würden seien etwas in uns und
die nützlichen Dienste, die wir leisten, aus uns. Wir aber empfinden es anders.
Wir fühlen, dass die Ehrungen der Würden etwas außer uns, gleichsam wie
die Gewänder sind, mit denen wir bekleidet werden, dass aber die nützlichen
Dienste, die wir aus der Liebe zu ihnen erbringen, vom Herrn in uns angeregt
sind. Diese Liebe aber bezieht ihre Seligkeit aus dem Verkehr mit anderen durch
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den Nutzen. Wir wissen auch aus der Erfahrung, dass in dem Maß, in dem wir
aus der Liebe zu ihnen Nutzen schaffen, diese Liebe und damit zugleich auch
die Weisheit wächst, mit deren Hilfe der Verkehr stattfindet. Umgekehrt aber
geht uns die Seligkeit in dem Maß verloren, wie wir das nützliche Tun in uns
selbst zurückbehalten und nicht umsetzen. Sie wird dann wie eine Speise, die
einem im Magen liegt und sich nicht verteilt, um den Körper und seine Teile zu
ernähren, sondern unverdaut bleibt und Übelkeit verursacht. Mit einem Wort,
der Himmel ist ein vom ersten bis zum letzten zusammenhängender Nutzen.
Die nützlichen Dienste aber, was sind sie anderes als die tätige Liebe zum Nächsten, und was hielte die Himmel zusammen als eben diese Liebe?“
Darauf fragte ich weiter: „Wie kann nun jemand wissen, ob er aus Selbstliebe oder aus der Liebe zum Nutzen selbst Nutzen schafft? Jeder Mensch, der
gute wie der böse, bringt ja irgendeinen Nutzen, und zwar aus einer bestimmten
Art von Liebe. Gesetzt den Fall, eine Gesellschaft in der Welt bestünde nun aus
lauter Teufeln, eine andere aus lauter Engeln, so möchte ich dafür halten, dass
die Teufel in ihrer Gesellschaft aus dem Feuer der Selbstliebe und dem Glanz
ihrer Selbstherrlichkeit ebenso viel Nutzen stiften werden wie die Engel in der
ihrigen. Wer kann dann aber wissen, aus welcher Liebe, aus welchem Ursprung
die nützlichen Dienste stammen?“ Darauf antworteten die beiden Engel: „Die
Teufel stiften Nutzen um ihret- und des Ruhmes willen, um zu Ehrenstellen zu
gelangen oder Reichtümer zu gewinnen. Anders die Engel, sie stiften Nutzen
um des Nutzens willen, das heißt aus Liebe zum Nutzen. Der Mensch kann
zwar diese Wirkungen nicht unterscheiden, doch der Herr unterscheidet sie.
Wer immer an den Herrn glaubt und das Böse als Sünde flieht, schafft Nutzen
aus der Kraft des Herrn, wer hingegen nicht an den Herrn glaubt und das Böse
nicht als Sünde flieht, schafft Nutzen aus sich und um seiner selbst willen. Das
ist der Unterschied zwischen den Nutzen, die von den Teufeln und denen, die
von den Engeln erbracht werden.“ Nach diesen Worten begaben sich die beiden
Engel weg. Von weitem erschienen sie, als ob sie auf einem feurigen Wagen in
ihren Himmel erhoben würden, wie einst Elias.
662. Das zweite Erlebnis: Einige Zeit danach betrat ich einen gewissen
Hain, um dort spazieren zu gehen und nachzudenken über diejenigen, die von
der Begierde und daher auch von der Phantasie besessen sind, die Dinge der
Welt zu besitzen. Da erblickte ich in einiger Entfernung zwei Engel, die miteinander redeten und ab und zu nach mir blickten. Ich näherte mich ihnen daher,
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und als ich dicht bei ihnen war, sprachen sie mich an und sagten: „Wir haben
innerlich wahrgenommen, dass du gerade über das nachdenkst, wovon wir
sprechen, beziehungsweise dass wir von dem sprechen, über das du nachdenkst,
was eine Folge der wechselseitigen Mitteilung unserer Neigungen ist.“ Als ich
sie nun fragte, worüber sie sprächen, antworteten sie: „Über die Phantasie, die
Begierde und die Einsicht, somit also über diejenigen, die sich am Anblick und
an der Vorstellung des Besitzes aller Güter der Welt ergötzen.“
Als ich sie daraufhin bat, mir ihre Ansicht in Bezug auf diese drei Dinge,
also der Begierde, der Phantasie und der Einsicht, zu offenbaren, nahmen sie
das Wort und führten aus: „Jedermann birgt auf Grund seiner Geburt innerlich Begierden, besitzt aber äußerlich auf Grund seiner Erziehung Einsichten.
Niemand ist inwendig, d. h. dem Geist nach einsichtig, geschweige denn weise –
außer durch den Einfluss des Herrn. Jeder wird je nach seinem Aufblicken zum
Herrn und zugleich je nach seiner Verbindung mit ihm von der Begierde des
Bösen abgehalten und verfügt über Einsicht. Ohne ihn ist der Mensch nichts
als Begierde. Dennoch ist er, wie gesagt, auf Grund der Erziehung äußerlich,
d. h. dem Leibe nach einsichtig. Den Menschen gelüstet es nämlich nach Ehren
und Gütern oder nach Vorrang und Reichtum. Er erlangt sie aber nicht, wenn
er nicht vor der Welt als sittlich und geistig, somit als verständig und weise
erscheint. So zu erscheinen lernt er nun von Kindheit an, indem er unter den
Leute oder in Gesellschaft seinen Geist bezwingt und von seiner Begierde
abhält. Er handelt und redet anständig und gesittet, wie er es von Kindheit an
gelernt und im Gedächtnis des Körpers behalten hat, und er nimmt sich sehr in
acht, ja nichts von dem Wahnsinn der Begierde, worin sein Geist verstrickt ist,
merken zu lassen.
Jeder Mensch, der nicht inwendig vom Herrn geführt wird, ist daher ein Gleisner, Ränkeschmied und Heuchler, somit nur ein scheinbarer, nicht ein wirklicher
Mensch. Von ihm kann man sagen, seine Schale oder sein Körper sei weise, sein
Kern oder Geist aber wahnsinnig, sein Äußeres sei menschlich, aber sein Inneres
tierisch. Solche Menschen wenden das Hinterhaupt nach oben, doch das Vorderhaupt nach unten. So gehen sie einher, als ob Sorgen sie bedrückten, d. h. mit
hängendem Haupt, das Gesicht zur Erde gesenkt. Sobald sie den Körper ablegen
und Geister werden, d. h. freigelassen sind, werden sie die reinsten Verkörperungen ihrer rasenden Begierden. Diejenigen nämlich, die sich selbst lieben, wollen
über das ganze Weltall herrschen, ja am liebsten möchten sie zur Erweiterung
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ihrer Herrschaft dessen Grenzen noch hinausrücken. Sie sehen nirgends ein Ende.
Diejenigen aber, die die Welt lieben, wollen alles besitzen, was die Welt bietet. Sie
sind betrübt und neidisch, wenn sie sehen, dass andere irgendwelche Schätze in
ihrem Besitz verwahren. Damit sie nun nicht alles Menschliche verlieren und zu
bloßen Inkarnationen der Begierden werden, wird ihnen auch in der geistigen
Welt gestattet, aus Furcht vor dem Verlust ihres guten Namens, der Ehre und des
Gewinns sowie aus Furcht vor dem Gesetz und dessen Strafe zu denken. Es wird
ihnen ferner gestattet, ihren Sinn auf irgendein Studium oder Werk zu richten,
wodurch sie im Äußeren und damit im Zustand der Einsicht gehalten werden,
obgleich sie inwendig rasend und toll sind.“
Danach fragte ich die Engel, ob alle, die von Begierden beherrscht sind,
auch den entsprechenden Phantasien unterworfen seien. Sie antworteten,
diejenigen seien es, die mehr innerlich zu denken pflegten und ihrer Phantasie
allzu sehr nachhingen, so z. B. dass sie auch mit sich selbst redeten; denn diese
trennten ihren Geist beinahe von der Verbindung mit dem Körper ab und überschwemmten den Verstand mit ihren eingebildeten Gesichten, und sie ergötzten sich daran in alberner Weise wie an einem unermesslichen Besitz. In einen
derartigen Wahnsinn verfalle nach dem Tod jeder Mensch, der seinen Geist
vom Körper losgelöst hatte und auf keine Weise vom Vergnügen des Wahnsinns ablassen wollte, was durchaus möglich gewesen wäre, wenn er der Religion
gemäß etwas über sein Böses und Falsches und ein wenig über seine zügellose
Selbstliebe nachgedacht hätte. Dann hätte er nämlich erkennen können, dass
die Selbstliebe zerstörend für die Liebe zum Herrn und die zügellose Selbstliebe zerstörend für die Liebe zum Nächsten ist.
Nun geschah es, dass die beiden Engel und auch mich ein Verlangen ankam,
diejenigen zu sehen, die aus ihrer Weltliebe heraus ihren visionären Begierden
frönen oder Phantasien vom Besitz aller Reichtümer hegen. Wir nahmen wahr,
dass uns das Verlangen eingegeben wurde, damit wir diese Geister kennen lernen könnten. Ihre Wohnungen befanden sich unter der Erde, auf der wir standen, jedoch über der Hölle. So sahen wir einander an und beschlossen hinab
zu gehen. Alsbald zeigte sich eine Öff nung und darin eine Treppe, auf der wir
hinab stiegen. Wir wurden aber gewarnt, uns ihnen ja von Osten her zu nähern,
damit wir nicht in die Nebel-Atmosphäre ihrer Phantasie gerieten, die uns
den Verstand und zugleich auch den Blick verdunkeln würde; und siehe da, es
zeigte sich ein Haus, aus Schilfrohr gebaut und voller Ritzen. Es stand in einem
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Dunstkreis aus Rauch, der fortwährend durch die Ritzen ins Freie drang. Wir
traten ein und sahen je Fünfzig auf beiden Seiten, die dort auf Bänken saßen,
sich vom Osten und Süden abwandten und gegen Westen und Norden blickten. Vor jeder Bank stand ein Tisch, auf dem prall gefüllte Geldsäcke und darum
herum verstreut eine Menge Goldmünzen lagen.
Wir fragten: „Sind dies die Reichtümer aller Menschen in der Welt?“ „Nein“,
sagten sie, „aber aller Menschen in diesem Reich.“ Ihre Rede hatte einen zischenden Ton, und sie selbst erschienen mit rundlichem Gesicht, rötlich schimmernd
wie die Schale gewisser Schnecken, während der Augapfel aus dem Licht ihrer
Phantasie gleichsam auf grünem Grund funkelte. Wir standen mitten unter
ihnen und sagten: „Glaubt ihr, dass ihr im Besitz aller Schätze eures Reiches
seid?“ Sie bejahten es. Nun fragten wir weiter: „Wer von euch?“ Die Antwort
war: „Ein jeder.“ „Wieso jeder, ihr seid ja doch viele?“ fragten wir weiter. Darauf
sagten sie: „Jeder von uns weiß, dass all sein Besitz mein ist. Keiner darf denken
und noch weniger sagen: Mein Besitz ist nicht der deine, wohl aber darf er denken und sagen: Dein Besitz ist mein.“ Die Münzen auf den Tischen erschienen
selbst vor uns wie lauteres Gold. Als wir jedoch Licht aus dem Osten hereinließen, waren es nur noch winzige Goldkörnchen, die sie durch die vereinigte
Kraft ihrer gemeinsamen Phantasie dermaßen vergrößert hatten. Sie sagten,
jeder, der hereinkomme, müsse etwas Gold mitbringen, das sie in Stückchen
und schließlich in kleine Körner zerschnitten, um diese dann durch die gesammelte Kraft ihrer Phantasie zu respektablen Münzen zu vergrößern.
Nun sagten wir zu ihnen: „Seid ihr denn nicht als Menschen von Vernunft
geboren? Woher kommt euch dieser träumerische Aberwitz?“ Sie antworteten:
„Wir wissen zwar, dass es eine leere Einbildung ist, da es aber das Innere unseres
Gemüts befriedigt, so kommen wir hier zusammen und ergötzen uns an dem
scheinbaren Besitz aller Güter. Wir halten uns aber nur einige Stunden hier auf
und gehen dann wieder, aber so oft wir dies auch tun, ist der gesunde Verstand
uns noch stets zurückgekehrt. Dennoch überkommt uns unser eingebildetes
Vergnügen immer wieder und macht, dass wir abwechselnd hinein- und wieder
hinausgehen, um auf diese Weise bald weise, bald töricht zu sein. Wir wissen
auch, dass diejenigen ein hartes Los erwartet, die anderen mit List ihre Güter
entwenden.“ Auf unsere Frage, worin denn dieses Los bestehe, antworteten sie:
„Sie werden verschlungen und nackt in einen höllischen Kerker geworfen, wo
sie gezwungen werden, für Kleidung und Nahrung zu arbeiten, wie auch für
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einige Heller, die sie sich dann zusammensparen und als die höchste Freude
ihres Herzens betrachten. Wenn sie aber ihren Genossen etwas Böses tun, müssen sie einen Teil davon als Strafe zahlen.“
663. Das dritte Erlebnis: Einst befand ich mich mitten unter Engeln und
belauschte ihre Unterhaltung. Sie sprachen darüber dass der Mensch die Einsicht und Weisheit als sein Eigentum empfinde und wahrnehme, dass er also
der Meinung sei, alles was er wolle und denke, stamme aus ihm, obwohl doch
in Wirklichkeit außer der Fähigkeit, Einsicht und Weisheit in sich aufzunehmen, nichts davon dem Menschen selbst angehöre. Zu den vielen Dingen,
über die sie sprachen, gehörte auch der Baum der Erkenntnis des Guten und
Bösen im Garten Eden, von dem sie sagten, er habe den Glauben dargestellt,
dass die Einsicht und Weisheit vom Menschen herrührten, während der Baum
des Lebens darauf hingewiesen habe, dass die Einsicht und Weisheit von Gott
stammten. Adam aber sei aus dem Garten verstoßen und verdammt worden,
weil er auf Zureden der Schlange von dem ersten der beiden Bäume gegessen
und geglaubt habe, auf diese Weise Gott zu sein oder zu werden.
Während dieses Gesprächs der Engel kamen zwei Priester und mit ihnen
ein Mann, der in der Welt der Gesandte eines Staates gewesen war. Diesen
erzählte ich, was ich von den Engeln über die Einsicht und Weisheit gehört
hatte. Daraufhin gerieten diese drei unter sich in einen Streit über jene Dinge,
ebenso auch über die Klugheit, nämlich ob sie von Gott oder vom Menschen
seien. Der Streit wurde hitzig. Alle drei glaubten zwar in gleicher Weise, sie seien
vom Menschen, da schon das Gefühl und die daher rührende Wahrnehmung
dies bestätigen. Weil aber die Priester sich zu diesem Zeitpunkt in theologischen Argumenten ereiferten, bestanden sie darauf, dass nichts von der Weisheit und Einsicht und folglich auch nichts von der Klugheit vom Menschen
selbst stamme. Dies bestätigten sie durch die beiden Stellen aus dem Wort:
„Der Mensch kann nichts nehmen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben
worden.“ (Joh. 3, 27) Jesus sagte zu den Jüngern: „Ohne mich könnt ihr nichts
tun.“ (Joh. 15,5)
Die Engel hatten jedoch wahrgenommen, dass die Priester, so warm sie sich
auch in dieser Weise aussprachen, im Herzen dennoch gleichen Glaubens mit
dem Botschafter waren, und so sprachen sie zu den Priestern: „Legt eure Kleider
ab und zieht stattdessen die Kleider von Staatsdienern an und stellt euch vor, ihr
wäret es wirklich.“ Dieser Aufforderung folgten sie sogleich und dachten nun
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auf Grund ihres tieferen Ichs, und siehe da, jetzt redeten sie zugunsten der Argumente, die sie inwendig schon immer begünstigt hatten, nämlich dass alle Einsicht
und Weisheit im Menschen wohne und sein eigen sei. Sie sprachen: „Wer hat je
gefühlt, dass sie von Gott einflossen?“ Dabei tauschten sie untereinander Blicke
aus, um sich in dieser Meinung zu bestärken. (In der geistigen Welt halten sich die
Geister wirklich für diejenigen, deren Kleid sie gerade tragen. Das gründet sich
auf die Entsprechung, dass dort der Verstand einen jeden bekleidet). In diesem
Augenblick erschien nun neben ihnen ein Baum, und man sagte ihnen: „Es ist
der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, hütet euch, davon zu essen.“ Sie
jedoch, von der eigenen Einsicht betört, entbrannten von der Begierde, gerade dies
zu tun. So sprachen sie denn untereinander: „Warum sollten wir nicht? Ist denn
die Frucht nicht gut!“ So machten sie sich daran und aßen. Als der Botschafter
dies sah, taten sie sich zusammen und wurden die engsten Freunde. Den Weg der
eigenen Einsicht, der zur Hölle führt, betraten sie, sich gegenseitig bei den Händen haltend, miteinander. Dennoch aber sah ich, wie sie wieder von dort zurückkehrten, weil sie noch nicht zubereitet waren.
664. Das vierte Erlebnis: Einst blickte ich in die geistige Welt nach der rechten Seite und bemerkte dort einige von den Auserwählten im Gespräch miteinander. Ich begab mich zu ihnen und sagte: „Ich habe euch von weitem gesehen
und um euch herum eine Sphäre himmlischen Lichts wahrgenommen, an der
ich erkannte, dass ihr zu denen gehört, die im Wort die Auserwählten genannt
werden. Deshalb kam ich herbei, um zu hören, was für himmlische Dinge
ihr miteinander besprecht.“ Sie antworteten: „Warum nennst du uns Auserwählte?“ Ich erwiderte: „Weil man in jener Welt, in der ich meinem Körper nach
bin, nichts anderes weiß, als dass unter den Auserwählten im Wort diejenigen
verstanden werden, die entweder noch vor ihrer Geburt oder gleich danach von
Gott erwählt und zum Himmel vorherbestimmt werden, und dass ihnen als
Kennzeichen der Erwählung allein der Glaube geschenkt werde. Die übrigen
aber, so meint man, würden verworfen und sich selbst überlassen, um auf jedem
ihnen zusagenden Weg zur Hölle zu wandern. Ich aber weiß, dass es keine derartige Erwählung gibt, weder vor noch nach der Geburt, sondern dass alle erwählt
und vorherbestimmt sind, weil alle zum Himmel berufen werden, und dass der
Herr nach dem Tod auf Grund einer Prüfung diejenigen erwählt, die gut gelebt
und richtig geglaubt hatten. Dies ist mir durch umfangreiche Erfahrungen zu
wissen gegeben worden, und weil ich die Sphäre himmlischen Lichts um eure
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Häupter sah, erkannte ich, dass ihr zu den Erwählten gehört, die zum Himmel
vorbereitet werden.“ Hierauf antworteten sie: „Du äußerst Dinge, die wir früher
nie gehört haben. Wer weiß denn nicht, dass nie ein Mensch geboren wird, der
nicht zum Himmel berufen wäre, und dass nach dem Tod alle diejenigen auserwählt werden, die an den Herrn geglaubt und nach seinen Geboten gelebt
hatten? Wer weiß ferner nicht, dass die Anerkennung einer anderen Art von
Erwählung darauf hinausliefe, den Herrn nicht nur der Unfähigkeit zu bezichtigen, selig zu machen, sondern auch der Ungerechtigkeit zu beschuldigen.“
665. Danach ließ sich aus dem Himmel von Seiten der Engel, die unmittelbar über uns waren, eine Stimme vernehmen, die sprach: „Kommt zu uns herauf,
wir wollen den einen von euch, der dem Körper nach noch in der natürlichen
Welt weilt, darüber befragen, was man dort vom Gewissen weiß.“ Daraufhin
stiegen wir hinan, und nachdem wir eingetreten waren, kamen uns einige Weise
entgegen, die mich fragten: „Was weiß man in deiner Welt vom Gewissen?“ Ich
entgegnete: „Wenn ihr erlaubt, wollen wir hinabsteigen und eine Anzahl Laien
und Geistliche zusammenrufen, die für weise gehalten werden, uns genau senkrecht unter euch aufstellen und sie befragen. Ihr werdet dann mit euren eigenen
Ohren hören können, was sie antworten.“ So geschah es denn auch, und einer
von den Erwählten nahm eine Trompete und ließ sie nach allen vier Himmelsrichtungen hin erschallen. Nach Verlauf einer knappen Stunde waren so viele
beisammen, dass sie beinahe den Raum eines Stadions im Geviert einnahmen.
Die Engel über uns aber teilten die Menge in vier Versammlungen, von denen
die erste aus Staatsmännern, die zweite aus Gelehrten, die dritte aus Ärzten und
die vierte aus Geistlichen bestand. Nachdem sie so geordnet waren, wandten wir
uns an sie mit den Worten: „Verzeiht, dass man euch zusammenrief. Es geschah
deshalb, weil die Engel, die sich gerade über uns befinden, brennend zu wissen
verlangen, was ihr euch in der Welt, in der ihr früher wart, unter dem Gewissen
vorgestellt habt, und was ihr euch infolgedessen noch jetzt darunter vorstellt,
da ihr ja an den früheren Vorstellungen von dergleichen Dingen festhaltet. Den
Engeln wurde nämlich berichtet, dass das Gewissen in der Welt zu den Dingen
gehört, deren Kenntnis verloren gegangen ist.“
Hierauf schritten wir zur Sache und wandten uns zuerst an die Versammlung der Staatsmänner. Wir baten sie, uns offen zu sagen, was sie sich unter dem
Gewissen vorgestellt hatten und noch darunter vorstellten. Einer nach dem
anderen brachte daraufhin seine Antwort vor. Zusammengefasst lauteten sie
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dahin, dass ihrer Meinung nach das Gewissen darin bestünde, bei sich selbst
zu wissen oder sich bewusst zu sein, was man beabsichtigt, gedacht, getan und
geredet hat. Wir warfen jedoch ein: „Wir haben nicht nach der Etymologie des
Wortes Gewissen, sondern nach dem Gewissen selbst gefragt.“ Sie erwiderten:
„Das Gewissen ist nichts anderes als eine Art von Schmerz auf Grund der im
Voraus empfundenen Furcht vor irgendwelchen Gefahren für die Ehre und
das Vermögen sowie auch für den guten Ruf, der von beiden abhängt. Dieser
Schmerz wird jedoch durch die Freuden der Tafel, durch einen Becher edlen
Weins sowie auch durch Gespräche über die Spiele der Venus und ihres Knaben
verscheucht.“ Darauf sagten wir: „Ihr scherzt. Sagt uns doch bitte, ob irgendjemand unter euch aus einem anderen Grund eine derartige Beängstigung
empfunden hat.“ Die Antwort lautete: „Wieso aus einem anderen Grund? Ist
nicht die ganze Welt wie eine Bühne, auf der jeder seine Rolle spielt, ähnlich wie
die Schauspieler in ihrem Theater? Wir täuschen und hintergehen einen jeden
entsprechend seiner Begierde, die einen durch Blendwerk, die anderen durch
Schmeicheleien, diese durch listige Ränke, jene durch vorgetäuschte Freundschaft , diese durch den Schein der Aufrichtigkeit, jene durch andere politische
Kunstgriffe und Köder. Dies hat keinerlei Beängstigung unseres Gewissens zur
Folge, sondern im Gegenteil Heiterkeit und Fröhlichkeit, die wir aus voller Brust
still, aber doch ganz verströmen lassen. Wir haben zwar von einigen aus unserer
Genossenschaft vernommen, dass sie jeweils zu gewissen Zeiten etwas wie ein
Angstgefühl und eine Beklemmung des Herzens und der Brust angekommen
sei, woraus etwas wie eine Beengung des Geistes entstand. Die Apotheker, die
sie darüber befragten, haben sie aber belehrt, dass dies aus den melancholischen
Ausdünstungen unverdauter Speisen im Magen oder von einem krankhaften
Zustand der Milz herrühre. Und von einigen haben wir denn auch vernommen,
dass sie durch entsprechende Arzneien in ihre früheren heiteren Stimmungen
zurückversetzt worden seien.“
Nachdem wir dies mit angehört hatten, wandten wir uns an die Versammlung der Gelehrten. Unter ihnen fanden sich auch mehrere Naturforscher, die
wir folgendermaßen anredeten: „Ihr habt euch mit den Wissenschaften befasst
und wurdet deshalb für Orakel der Weisheit gehalten. Sagt uns doch bitte, was
das Gewissen ist.“ Sie antworteten: „Welch sonderbares Thema! Wir haben
zwar gehört, dass bei einigen Menschen Traurigkeit, Gram und Ängstlichkeit
vorkommen, die nicht nur die Unterleibsgegenden des Körpers, sondern auch
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die Wohnstätten des Geistes befällt. Wir glauben nämlich, dass die beiden
Gehirne diese Wohnstätten sind, und weil sie aus zusammenhängenden Fibern
bestehen, dass es ein gewisser scharfer Körpersaft sein muss, der diese Fibern
sticht, beißt und benagt, wodurch die Gedanken des Gemüts so sehr beengt
werden, dass dieses sich nicht recht an irgendwelchen Abwechslungen erheitern
kann. In der Folge hängt der Mensch nur einem einzigen Gegenstand nach,
wodurch die Spannkraft und Elastizität jener Fibern beeinträchtigt wird, und
daraus resultiert wiederum ihre Widerspenstigkeit und Steifheit, woraus eine
unregelmäßige Bewegung der animalischen Vorgänge entsteht, die von den
Ärzten Ataxie genannt wird, sowie auch eine Abnahme in ihrer Aktivität, die
man Lipothymie nennt. Mit einem Wort: Das Gemüt steht dann da wie von
feindlichen Scharen belagert und kann sich ebenso wenig frei dahin und dorthin wenden wie ein mit Nägeln festgekeiltes Rad oder ein auf Sandbänken aufsitzendes Schiff. Derartige Beklemmungen des Gemüts und daher der Brust
pflegen diejenigen zu befallen, bei denen die herrschende Liebe einen Verlust
erleidet. Wird dieser Widerstand entgegengesetzt, so ziehen sich die Gehirnfibern zusammen, und dies verhindert, dass das Gemüt frei schwingen und sich
auf mannigfache Weise Genüsse schaffen kann. Leute dieser Art werden, wenn
sie in einer solchen Krise sind, je nach ihrem Temperament von verschiedenartigen Phantasien, Torheiten und Verrücktheiten, einige auch von religiöser
Raserei befallen, was sie dann Gewissensbisse heißen.“
Danach wandten wir uns an die dritte Versammlung, die aus Ärzten
bestand, darunter auch Wundärzte und Apotheker. Zu ihnen sagten wir: „Vielleicht wisst ihr, was das Gewissen ist? Ist es ein beunruhigender Schmerz, der das
Haupt und das Gewebe des Herzens, sowie die darunter befindlichen Regionen
des Ober- und Unterleibs ergreift , oder ist es irgendetwas anderes?“ Diese aber
antworteten: „Das Gewissen ist tatsächlich nichts als ein solcher Schmerz. Wir
kennen besser als andere seine Entstehungsgründe, und diese bestehen in den
zufälligen Krankheiten, die die organischen Teile des Leibes und des Kopfes,
also auch das Gemüt befallen, das seinen Sitz in den Organen des Gehirns hat,
ganz ähnlich wie die Spinne, die im Mittelpunkt der Fäden ihres Gewebes sitzt
und über diese in vergleichbarer Weise aus- und umherläuft . Wir bezeichnen
dies als organische Krankheiten und diejenigen unter ihnen, die periodisch wiederkehren, als chronische Krankheiten. Ein Schmerz von der Art aber, wie er
uns von den Kranken als Gewissensschmerz beschrieben wird, ist nichts als eine
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hypochondrische Krankheit, die zuerst die Milz, dann die Bauchspeicheldrüse
und endlich das Gekröse in ihren normalen Tätigkeiten stört. Die Folge davon
sind Magenleiden und unreine Säfte. Es findet nämlich dabei eine Kontraktion des Magenmundes statt, die man den Magenkrampf nennt, woraus dann
die mit schwarzer, gelber und grüner Galle angereicherten Säfte entspringen,
durch die die kleinsten Blutgefäße, die so genannten Haargefäße, verstopft
werden. Daraus wiederum ergibt sich die Schwindsucht, die Auszehrung, die
Symphysis sowie auch die unechte Lungenentzündung, entstehend aus zähem
Schleim und jaucheartiger, ätzender Lymphe in der ganzen Masse des Blutes.
Ähnliche Erscheinungen ergeben sich aus dem Austreten von Eiter ins Blut
und dessen wässrige Teile, etwa wenn Eitergeschwüre, Abszesse und Pusteln im
Körper aufgehen. Solches Blut, wenn es durch die Kopfschlagadern in den Kopf
aufsteigt, greift die markigen, die rindenartigen und die häutigen Substanzen
des Gehirns an, zernagt und frisst sie an. Die so entstehenden Schmerzen sind
dann die Gewissensbisse.“
Als wir dies mit angehört hatten, sagten wir zu ihnen: „Ihr redet die Sprache des Hippokrates und des Galen. Für uns ist das Chinesisch, wir verstehen
es nicht. Wir haben nicht nach jenen Krankheiten gefragt, sondern nach dem
Gewissen, das ausschließlich eine Sache des Gemüts ist.“ Darauf erwiderten
sie: „Die Krankheiten des Gemüts und des Kopfes sind dieselben. Letztere
steigen aus dem Körper auf, denn der Kopf und der Körper hängen zusammen wie die beiden Stockwerke eines Hauses, die durch eine Treppe verbunden sind, sodass man auf- und niedersteigen kann. Daher wissen wir, dass der
Zustand des Gemüts untrennbar vom Zustand des Körpers abhängt. Wie wir
wohl bemerkt haben, haltet ihr jene Beschwerden und Kopfleiden für Gewissensschmerzen. Wir haben aber auch diese geheilt, einige durch Pflaster und
Zugpflaster, andere durch Tränke und Emulsionen, und wieder andere durch
Spezereien und Schmerz stillende Mittel.“
Da sie noch eine ganze Weile so fort fuhren, kehrten wir uns schließlich von
ihnen ab und wandten uns den Geistlichen zu, die wir mit den Worten anredeten: „Ihr wisst sicher, was das Gewissen ist. Sagt es uns daher und unterrichtet
bitte auch die Anwesenden.“ Sie antworteten: „Was das Gewissen ist, wissen wir
und wissen es auch wieder nicht. Wir glaubten, es sei die Zerknirschung, die der
Erwählung, d. h. jenem Augenblick vorausgeht, in dem der Mensch mit dem
Glauben beschenkt wird, durch den in ihm ein neues Herz und ein neuer Geist
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entsteht und er wiedergeboren wird. Wir haben jedoch bemerkt, dass diese
Zerknirschung nur wenige befiel, einige aus Furcht, weil sie vor dem höllischen
Feuer Angst hatten, kaum einen wegen seiner Sünden und des gerechten Zornes Gottes. Diese haben jedoch wir Beichtväter durch das Evangelium geheilt,
wonach Christus durch sein Leiden am Kreuz die Verdammnis aufgehoben,
damit das höllische Feuer ausgelöscht und den Himmel für alle diejenigen aufgetan hat, die durch den Glauben gesegnet werden, dem die Zurechnung des
Verdienstes des Sohnes Gottes eingeschrieben ist. Abgesehen davon aber gibt
es Gewissensgrübler in den verschiedenen Religionen, der wahren sowohl wie
der fanatischen, Leute, die sich in den Dingen des Heils Skrupel machen, nicht
nur in den wesentlichen, sondern auch in den mehr formellen, ja sogar in den
gleichgültigen. Daher wissen wir, wie gesagt, dass es ein Gewissen gibt. Allein,
was und wie beschaffen das wahre Gewissen ist, das allerdings geistiger Art sein
muss, wissen wir nicht.“
666. Die Engel, die sich oberhalb befanden, hatten alles mit angehört, was
von den vier Versammlungen geäußert worden war. Sie sprachen untereinander:
„Wir sehen nun, dass auch nicht einer in der Christenheit weiß, was das Gewissen ist. Wir wollen daher jemanden von uns hinab senden, um sie zu unterrichten.“ Gleich darauf stand denn auch ein Engel in weißem Gewand mitten
unter den Geistern. Rings um sein Haupt erschien etwas wie eine leuchtende
Ausstrahlung, in der kleine Sterne glitzerten. Er redete die vier Versammlungen mit folgenden Worten an: „Wir hörten im Himmel, wie ihr der Reihe nach
eure Ansichten über das Gewissen äußertet und alle dafür hieltet, es bestehe
in einem bestimmten Gemütsschmerz, der den Kopf und von da aus den Leib,
oder umgekehrt den Leib und von da aus den Kopf beschwert. An sich betrachtet ist jedoch das Gewissen keineswegs irgendein Schmerz, sondern eine geistige Bereitschaft , den Forderungen der Religion und des Glaubens gemäß zu
handeln. Wer daher ein Gewissen hat und nach dem Gewissen handelt, gelangt
in den Genuss der Ruhe des Friedens und der inneren Glückseligkeit, handelt
er jedoch dawider, gerät er in eine gewisse Unruhe. Der Gemütsschmerz, den
ihr für das Gewissen hieltet, ist etwas anderes, nämlich eine Versuchung, d. h.
ein Kampf zwischen dem Geist und dem Fleisch. Ist diese Versuchung geistiger
Natur, so zieht sie ihre Ader aus dem Gewissen, ist sie hingegen bloß natürlich,
so liegt ihr Ursprung in jenen Krankheiten, die vorhin von den Ärzten aufgezählt wurden.
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Was aber das Gewissen ist, lässt sich durch Beispiele beleuchten: Ein Geistlicher etwa, der geistig bereit ist, die Wahrheiten zu lehren, damit seine Herde
dadurch selig wird, hat ein Gewissen, ein Geistlicher hingegen, der es aus irgendeinem anderen Grund, d. h. um eines anderen Zweckes willen tut, hat keines.
Ein Richter, der einzig auf Gerechtigkeit aus ist und dieser seine Urteile unterordnet, hat ein Gewissen, ein Richter hingegen, der vor allem auf Geschenke,
Freundschaft und Gunst abstellt, hat keines. Wenn ein Mensch ohne das Wissen des anderen dessen Güter bei sich hat und sie daher ohne Furcht vor dem
Gesetz und vor dem Verlust der Ehre und des guten Rufs zu seinem Vorteil
behalten könnte, sie aber gleichwohl dem anderen zurückgibt, weil sie nicht
ihm gehören, dann hat er ein Gewissen, da er die Gerechtigkeit um der Gerechtigkeit willen übt. Wer zu einem bestimmten Amt gelangen könnte, sich aber
bewusst ist, dass sein Mitbewerber der Gesellschaft darin nützlicher wäre, hat
ein gutes Gewissen, wenn er die Stelle zum Wohl der Gesellschaft dem anderen
überlässt. Dazu gäbe es noch andere Fälle.
Wer immer ein Gewissen hat, redet aus dem Herzen, was er redet, und tut
aus dem Herzen, was er tut. Solche Menschen haben nicht ein geteiltes Gemüt,
denn was sie reden und handeln passt zu dem, was nach ihrem Verständnis
und Glauben wahr und gut ist. Daraus ergibt sich, dass diejenigen, die mehr als
andere klare Erkenntnisse besitzen, ein besser ausgebildetes Gewissen haben
können als andere, die weniger erleuchtet und nicht so erkenntnisreich sind.
Das eigentliche Leben des geistigen Menschen liegt im wahren Gewissen;
denn dort ist sein Glaube mit der Nächstenliebe verbunden. Wenn daher solche Menschen sich nach den Weisungen ihres Gewissens richten, bedeutet es
für sie ebensoviel, wie aus ihrem eigenen geistigen Leben zu handeln; missachten sie jedoch das Gewissen, ist ihnen, als ob sie sich gegen ihr eigenes Leben
vergingen. Wer weiß nicht überdies aus dem allgemeinen Sprachgebrauch, was
das Gewissen ist, etwa wenn man von jemand sagt, er habe ein Gewissen? Meint
man nicht damit auch: Dieser ist ein gerechter Mensch? Und umgekehrt, wenn
man von jemandem sagt, er sei gewissenlos, meint man damit nicht auch, er sei
ungerecht?“
Nach diesen Worten wurde der Engel plötzlich in seinen Himmel erhoben.
Die vier Versammlungen aber verschmolzen zu einer einzigen. Nachdem sie
eine Weile miteinander über die Aussprüche des Engels diskutiert hatten, teilten sie sich wieder in vier Versammlungen, jedoch in andere als zuvor: In eine, zu
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der diejenigen gehörten, welche die Worte des Engels verstanden und beifällig
aufgenommen hatten, in eine zweite, zu der jene gehörten, welche diese Worte
zwar nicht verstanden, ihnen aber dennoch beigestimmt hatten, eine dritte bildete sich aus denen, die diese Worte nicht verstehen wollten und sagten: „Was
haben wir mit dem Gewissen zu schaffen?“, und schließlich spottete eine vierte
Gruppe: „Was ist das Gewissen weiter als ein Wind?“ Ich sah nun, wie sie von
einander schieden und die beiden erstgenannten Abteilungen nach rechts, die
beiden anderen aber nach links weggingen; während sich aber diese abwärts
wandten, erhoben sich die anderen nach oben.
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XII. Kapitel
DIE TAUFE

I.
OHNE KENNTNIS DES GEISTIGEN SINNS DES
WORTES KANN NIEMAND WISSEN, WAS DIE
BEIDEN SAKRAMENTE DER TAUFE UND DES HEILIGEN
ABENDMAHLS IN SICH SCHLIESSEN UND BEWIRKEN.
667. Im Kapitel über die Heilige Schrift ist gezeigt worden, dass sowohl
das Ganze wie auch jeder Teil des Wortes einen geistigen Sinn enthält, der
bisher unbekannt war und nun im Hinblick auf die vom Herrn zu gründende
neue Kirche aufgeschlossen worden ist. Die Beschaffenheit dieses Sinnes
kann man nicht nur dort, sondern auch im Kapitel über die Zehn Gebote
nachlesen, die ebenfalls nach diesem Sinn erklärt worden sind. Wer würde
wohl ohne eine solche Erschließung des geistigen Sinnes über die beiden
Sakramente der Taufe und des Heiligen Abendmahls anders denken als auf
Grund ihres natürlichen, d. h. buchstäblichen Sinnes, und wer würde nicht
laut, oder doch leise für sich, sprechen: „Was ist die Taufe weiter als ein Guss
Wassers über den Kopf des Kindes, und was hat das mit der Seligkeit zu tun?
Und ferner, was ist das Heilige Abendmahl weiter als ein Einnehmen von Brot
und Wein, und was hat das mit der Seligkeit zu tun? Worin besteht die Heiligkeit dieser Dinge, außer darin, dass sie von den Vertretern des geistlichen
Standes als göttliche Heiligtümer beschlossen und befohlen wurden, obwohl
sie nichts weiter sind als Zeremonien, von denen die Kirchen behaupten, sie
würden zu Sakramenten, wenn das Wort Gottes zu jenen Elementen hinzukommt?“ Ich wende mich an die Laien wie auch an die Geistlichen, um sie zu
fragen, ob sie im Geist und im Herzen anders über die beiden Sakramente
gedacht, und ob sie sie nicht aus ganz verschiedenen Ursachen und Gründen
als göttlich verehrt haben, während doch beide, im geistigen Sinn betrachtet, das Heiligste des Gottesdienstes darstellen. Dass sie das sind, wird klar
aus dem Folgenden hervorgehen, wo die Heilswirkungen der Sakramente
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dargestellt werden sollen. Weil nun aber diese Heilswirkungen keinesfalls
jemandem einfallen können, es sei denn, dass der geistige Sinn sie eröff net
und entfaltet, so können sie nur als Zeremonien verstanden werden, deren
Heiligkeit auf dem Befehl Gottes beruht, durch den sie eingeführt wurden.
668. Dass die Taufe befohlen wurde, sieht man an der Taufe des Johannes
im Jordan, zu der sich nach Matthäus 3, 5 f. und Markus 1, 4 f. ganz Judäa und
Jerusalem einfand, ebenso auch daran, dass nach Matthäus 3, 13-17 der Herr,
unser Heiland, selbst von Johannes getauft wurde, und überdies daran, dass er
nach Matthäus 28, 19 den Jüngern befahl, alle Völker zu taufen. Wer sieht nicht,
dass hinter dieser Einsetzung etwas Göttliches steht, das bisher verborgen blieb,
weil der geistige Sinn noch nicht offenbart worden war – vorausgesetzt, dass er
überhaupt sehen will? Nun aber ist dieser Sinn offenbart, weil die eigentliche
christliche Kirche erst jetzt beginnt. Die frühere Kirche war nur dem Namen
nach, nicht aber in der Sache und im Wesen christlich.
669. Die beiden Sakramente der Taufe und des Heiligen Abendmahls
sind in der christlichen Kirche wie zwei Kleinode im Zepter des Königs.
Kennt man ihre Bedeutung nicht, sind sie lediglich wie zwei Figuren von
Ebenholz an einem Stab. Diese beiden Sakramente der christlichen Kirche
können auch mit zwei Rubinen oder Granaten am Staatsmantel des Kaisers
verglichen werden. Kennt man jedoch ihre Bedeutung nicht, sind sie lediglich wie zwei Karneole oder Kristalle an irgendeinem Obergewand. Ohne
die nun durch den geistigen Sinn enthüllten Heilswirkungen könnten über
die beiden Sakramente nur Mutmaßungen verbreitet werden, wie es jene
tun, die aus den Gestirnen weissagen, oder andere, die aus dem Vogelflug
und aus den Eingeweiden von Opfertieren die Zukunft lasen. Diese beiden
Sakramente gleichen in Bezug auf ihren Nutzen einem Tempel, der infolge
Alters in die Erde versunken ist und bis ans Dach mit Trümmern über und
über bedeckt daliegt, sodass Jung und Alt darüber hinweg schreitet, im
Wagen darüber hin fährt oder reitet, ohne zu ahnen, dass sich unter ihren
Füßen ein solcher Tempel verbirgt, mit Altären von Gold, von Silber überzogenen Wänden und Verzierungen von Edelsteinen. All dies lässt sich aber
nur ausgraben und ans Licht befördern durch den geistigen Sinn, der eben
jetzt für die neue Kirche zum Gebrauch in ihrer Verehrung des Herrn aufgeschlossen worden ist.
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Man kann diese beiden Sakramente auch mit einem doppelten Tempel vergleichen, ein Tempel über dem anderen, in deren unterem den Menschen das
Evangelium von der neuen Ankunft des Herrn sowie von der Wiedergeburt
und Beseligung durch ihn verkündet wird; um den Altar herum aber führt ein
Gang in den oberen Tempel hinauf, in dem mit ihnen das Heilige Abendmahl
gefeiert wird, und von dort geschieht der Übergang in den Himmel, wo der
Herr sie aufnimmt. Man kann die beiden Sakramente auch mit einer Stiftshütte vergleichen, in der gleich hinter dem Eingang ein Tisch mit den in ganz
bestimmter Ordnung aufgelegten Schaubroten steht und wo sich auch der goldene Altar für das Räucherwerk zeigt, in der Mitte aber der Leuchter mit den
angezündeten Lampen, deren Licht alle diese Dinge zum Vorschein kommen
lässt; und wo zuletzt für diejenigen, die sich erleuchten lassen, der Vorhang zum
Allerheiligsten aufgezogen wird, in dem statt der Bundeslade mit den Zehn
Geboten das Wort niedergelegt ist, über dem sich der Gnadenstuhl mit den
goldenen Cheruben erhebt. Diese Dinge sind Symbole der beiden Sakramente
und ihrer Heilswirkungen.

II.
UNTER DER WASCHUNG, DIE ALS TAUFE BEZEICHNET
WIRD, IST EINE GEISTIGE WASCHUNG ZU VERSTEHEN,
NÄMLICH DIE REINIGUNG VOM BÖSEN UND
FALSCHEN, SOMIT DIE WIEDERGEBURT.
670. Aus den Satzungen, die den Kindern Israels durch Mose gegeben
wurden, geht hervor, dass ihnen Waschungen befohlen waren. So musste sich
zum Beispiel Aharon waschen, ehe er die dienstlichen Kleider anlegte, 3. Mose
16, 4. 24, und ehe er seinen Dienst am Altar antrat, 2. Mose 30, 18-21; 40, 30
f. Das gleiche galt für die Leviten, 4, Mose 8, 6 f., wie auch für andere, die sich
durch Sünden verunreinigt hatten und nach Vollzug der Waschungen geheiligt
hießen, 2. Mose 29, 1. 4; 40, 12; 3. Mose 8, 6. Um diese Waschungen zu ermöglichen, waren daher das so genannte eherne Meer und mehrere Waschbecken
neben dem Tempel aufgestellt, 1. Kön. 7, 23-29. Ebenso wuschen sie auch die
Gefäße und Geräte, z. B. Tische, Bänke, Betten, Schüsseln und Becher, 3. Mose
11, 32; 14, 8 f.; 15, 5-12; 17, 15 f.; Matth. 23, 25-27.
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Ebenso wie viele andere Dinge wurden diese Waschungen den Kindern
Israels darum aufgelegt und befohlen, weil die bei ihnen gegründete Kirche eine
hinweisende Kirche war, die die christliche Kirche der Zukunft wie im Bild darstellte. Als der Herr in die Welt kam, schaffte er deshalb diese samt und sonders
äußerlichen Symbole ab und gründete eine Kirche, bei der alles innerlich war. So
hob der Herr die Abbilder auf und enthüllte die Urbilder, so wie jemand einen
Vorhang wegzieht oder die Tür öff net und dadurch das Innere nicht nur sichtbar, sondern auch zugänglich macht. Von all jenen Sinnbildern behielt der Herr
nur zwei bei, die alles zur inneren Kirche Gehörige als eine Zusammenfassung
enthalten sollten, nämlich die Taufe an Stelle der Waschungen und das Heilige
Abendmahl an Stelle des Lamms, das zwar jeden Tag, mit vollständigem Ritus
aber nur am Passahfest geopfert wurde.
671. Aus den folgenden Stellen ergibt sich klar, dass die oben erwähnten
Waschungen geistige Waschungen, d. h. Reinigungen vom Bösen und Falschen, als Bild und quasi Schattenriss darstellten: „Wenn der Herr den Unflat
der Töchter Zions gewaschen und das Blut … im Geist des Gerichts und im
Geist der Reinigung (gewöhnlich: des Brennens) getilgt hat.“ (Jes. 4, 4) „Wenn
du dich auch mit Lauge wüschest und nähmest dir der Seife viel, ist deine Missetat doch vor mir besudelt.“ (Jer. 2, 22; Hiob 9, 30 f.) „Wasche mich von meiner
Missetat … und ich werde weißer werden als Schnee.“ (Ps. 51,4.9) „Wasche dein
Herz vom Bösen, Jerusalem, dass du gerettet werdest.“ (Jer. 4, 14) „Waschet
euch, reinigt euch, entfernt die Bosheit eurer Werke von meinen Augen, höret
auf, Böses zu tun.“ (Jes. 1, 16)
Folgende Worte des Herrn zeigen deutlich, dass unter dem Waschen des
menschlichen Körpers das Waschen des Geistes verstanden und dass das Innere
der Kirche durch verschiedene Einrichtungen der israelitischen Kirche dargestellt
wurde: Die Pharisäer und Schriftgelehrten, „da sie sahen, dass seine Jünger mit …
ungewaschenen Händen Brot aßen, tadelten sie es, denn die Pharisäer und Juden
essen nicht, ohne die Hände bis zum Gelenk gewaschen zu haben … neben vielem
anderen, das sie zu halten angenommen haben, das Waschen der Kelche und der
Krüge und ehernen Gefäße und Betten“ (gewöhnlich Bänke). Zu ihnen und zum
Volk sagte der Herr: „Höret mir alle zu und verstehet es: Nichts ist außerhalb des
Menschen, das, wenn es in ihn hineinkommt, ihn unrein machen kann, sondern
was von ihm ausgeht, macht ihn unrein.“ (Mark. 7, 1-14. 14 f., Matth. 15, 2. 11. 27-20)
Ebenso zeigen es andere Stellen, wie z. B.: „Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und
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Pharisäer, . . . weil ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig
aber sind sie voll Raubes und Unmäßigkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das
Innere des Kelches und der Schüssel, auf dass auch das Innere derselben rein
werde.“ (Matth. 23, 25 f.) Damit ist erwiesen, dass unter jener Waschung, die als
Taufe bezeichnet wird, eine geistige Waschung zu verstehen ist, d. h. die Reinigung vom Bösen und Falschen.
672. Welcher Mensch von gesunder Vernunft kann nicht sehen, dass das
Waschen des Gesichts, der Hände und Füße und aller Glieder, ja des ganzen
Körpers durch ein Bad nichts weiter bewirkt als die Abspülung des Schmutzes, damit der, der sich gewaschen hat, vor seinen Mitmenschen körperlich
rein erscheint? Und wer vermag nicht gleichzeitig einzusehen, dass keinerlei
Waschung dieser Art in den Geist des Menschen eindringt und diesen ebenso
rein macht wie den Körper? Jeder Schurke, Räuber und Bandit kann sich bis
zur makellosen Reinheit waschen, wird aber damit das Schurkische, Räuberund Banditenartige von ihm abgewischt? Fließt nicht vielmehr das Innere in
das Äußere ein und bringt dort die Wirkungen seines Willens und Verstandes
hervor, nicht aber umgekehrt das Äußere in das Innere? Letzteres widerspräche
der Natur, weil es der Ordnung entgegensteht, ersteres hingegen ist der Natur
gemäß, weil es der Ordnung entspricht.
673. Solange das Innere des Menschen nicht vom Bösen und Falschen
gereinigt wird, bedeuten Waschungen, wie auch die Taufhandlungen, nicht
mehr als die von den Juden gereinigten Schüsseln und Schalen und als – wie
dort weiter folgt – die Gräber, die äußerlich schön erscheinen, inwendig aber
voller Totengebeine und voller Unreinheit sind, Matth. 23, 25-28. Dies zeigt
sich ferner auch daran, dass unter den Satanen, die die Hölle füllen, sowohl
solche sind, die als Menschen getauft , wie auch andere, die nicht getauft worden waren. Was aber die Taufe bewirkt, wird im Folgenden ersichtlich werden.
Ohne ihre Heilswirkungen und Früchte trägt sie nicht mehr zum Heil bei als
die dreifache Krone auf dem Haupt des Papstes und das Zeichen des Kreuzes
auf seinen Schuhen zu dessen päpstlicher Oberhoheit oder als der Purpurmantel des Kardinals zu dessen Würde, nicht mehr auch als der Mantel des Bischofs
zur wahren Verrichtung seines Dienstes, nicht mehr als Th ron, Krone, Zepter
und Krönungsmantel des Königs zu dessen königlicher Gewalt, nicht mehr als
der seidene Hut des mit Lorbeer bekränzten Doktors zu dessen Einsicht, nicht
mehr als die Standarten, die vor den Reitertruppen voran getragen werden zu
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ihrer Tapferkeit im Krieg. Ja man darf sogar sagen, dass die Taufe den Menschen
nicht gründlicher reinigt als jene Waschung, die über ein Schaf oder Lamm
ergeht, bevor es geschoren wird; denn der vom geistigen Menschen getrennte
natürliche Mensch ist nichts als tierisch, ja, wie schon früher gezeigt wurde, ein
noch wilderes Tier als das Wild des Waldes. Magst du dich daher auch täglich
noch so gründlich mit Regenwasser, mit Tauwasser oder mit dem vorzüglichsten Quellwasser waschen, magst du dich, wie die Propheten sagen, mit Lauge,
Ysop, Reinigungsmitteln aller Art oder Seife reinigen, von den Missetaten würdest du doch durch nichts anderes gesäubert werden als durch die Mittel der
Wiedergeburt, über die in den Kapiteln von der Buße, Umbildung und Wiedergeburt berichtet worden ist.

III.
WEIL DURCH DIE BESCHNEIDUNG DER VORHAUT
DIE BESCHNEIDUNG DES HERZENS DARGESTELLT
WURDE, IST ANSTELLE DER BESCHNEIDUNG DIE
TAUFE EINGESETZT WORDEN, DAMIT EINE INNERE
KIRCHE DIE NACHFOLGE DER ÄUSSEREN ANTRETEN
KONNTE, DIE IN ALLEN EINZELHEITEN EIN ABBILD
DER INNEREN KIRCHE GEWESEN WAR.
674. In der christlichen Welt ist wohl bekannt, dass es einen inneren und
einen äußeren Menschen gibt und dass der letztere identisch ist mit dem natürlichen Menschen, der erstere aber mit dem geistigen Menschen, weil in diesem
sein Geist ist; ferner ist bekannt, dass es eine innere und eine äußere Kirche gibt,
weil die Kirche aus Menschen besteht. Wenn man nun den stufenweisen Entwicklungsgang der verschiedenen Kirchen von den alten Zeiten herab bis zur
unsrigen untersucht, sieht man, dass die früheren Kirchen äußerliche Kirchen
waren, d. h. dass ihr Gottesdienst aus äußerlichen Formen bestand. Diese aber
symbolisierten die innerlichen Dinge jener christlichen Kirche, die vom Herrn
begründet wurde, als er in der Welt war, aber erst jetzt von ihm errichtet wird.
Der wichtigste Ritus, durch den sich die israelitische von den übrigen Kirchen
Asiens und später von der christlichen Kirche unterschied, war die Beschneidung. Da nun – wie gesagt – alle äußerlichen Dinge der israelitischen Kirche
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alle innerlichen Dinge der christlichen Kirche abbildeten, war das Hauptzeichen jener Kirche von innen her gesehen identisch mit dem Zeichen der christlichen Kirche. Denn wie die Beschneidung die Verwerfung der Begierden des
Fleisches und so die Reinigung vom Bösen darstellte, so tut es auch die Taufe.
Damit ist deutlich, dass die Taufe an Stelle der Beschneidung befohlen wurde,
damit die christliche sich von der jüdischen Kirche unterschied und damit die
innerliche Kirche dadurch deutlicher erkannt werden konnte. Diese Erkenntnis
aber stellt sich anhand der Heilswirkungen der Taufe heraus, die im Folgenden
beschrieben werden sollen.
675. Aus folgenden Stellen geht hervor, dass die Beschneidung als ein
Zeichen dafür eingesetzt wurde, dass die Menschen der israelitischen Kirche
aus der Nachkommenschaft Abrahams, Isaaks und Jakobs stammten: „Gott
sprach zu Abraham: … Dies ist der Bund mit mir, den ihr halten sollt zwischen
mir und zwischen euch und deinem Samen nach dir. Beschnitten werde euch
alles Männliche! Und ihr sollt beschnitten werden am Fleische eurer Vorhaut,
und das sei zum Zeichen des Bundes zwischen mir und zwischen euch.“ (1,
Mose 17, 10 f.) Dieser Bund, beziehungsweise dessen Zeichen wurde nachher
durch Moses bestätigt, 3. Mose 12, 1-3. Und weil die israelitische Kirche durch
dieses Zeichen von allen anderen unterschieden wurde, erhielten die Israeliten
den Befehl, die Beschneidung vor der Überquerung des Jordans zu wiederholen, Josua 5. Das Land Kanaan symbolisierte nämlich die Kirche, der Fluss Jordan aber die Einführung in sie. Damit sie im Land Kanaan selbst jenes Zeichens
eingedenk blieben, wurde ihnen überdies befohlen: „Und wenn ihr in das Land
gekommen seid und allerlei Fruchtbäume gepflanzt habt, so sollt ihr die Vorhaut seiner Frucht als Vorhaut ansehen, drei Jahre soll er euch bevorhautet sein
und nicht gegessen werden.“ (3. Mose 19, 23)
Die Beschneidung war daher ein Bild für die Verwerfung der fleischlichen
Begierden, somit die Reinigung vom Bösen – dasselbe also wie die Taufe.
Das zeigt sich an den Stellen im Wort, in denen es heißt, sie sollten das Herz
beschneiden wie in den folgenden: „Moses sagte, beschneidet die Vorhaut eures
Herzens, verhärtet euren Nacken nicht.“ (5. Mose 10, 16) „Beschneiden wird
Jehovah Gott dein Herz und das Herz deines Samens (deiner Nachkommen),
damit du Jehovah, deinen Gott liebst aus deinem ganzen Herzen, aus deiner
ganzen Seele, damit du lebest.“ (5. Mose 30, 6) „Beschneidet euch dem Jehovah, auf dass er entferne die Vorhäute eures Herzens, du Mann Judas und ihr
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Bewohner Jerusalems, damit mein Zorn nicht ausbreche wie Feuer … ob eurer
Werke Bosheit.“ (Jer. 4, 4) „In Jesus Christus gilt weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist.“ (Gal. 5, 6 und 6,
15, wo der Nachsatz lautet: sondern die neue Schöpfung)
Damit ist nun klar, dass an Stelle der Beschneidung die Taufe eingesetzt
wurde, weil die Beschneidung des Fleisches die Beschneidung des Herzens
abbildete, welche wiederum ein Bild für die Reinigung vom Bösen ist. Denn
aus dem Fleisch steigt Böses aller Art auf, und die Vorhaut bedeutet die unreinen Triebe des Fleisches. Weil Beschneidung und Taufwaschung Ähnliches
darstellen, heißt es bei Jeremias: „Beschneidet euch dem Jehovah, auf dass er
entferne die Vorhaut eures Herzens.“ (Jer. 4, 4) und bald nachher: „Wasche dein
Herz von Bosheit, Jerusalem, damit du gerettet werdest.“ (ebenda Vers 14) Was
Beschneidung und Waschung des Herzens bedeuten, lehrt der Herr bei Matthäus 15, 18 f.
676. Es gab bei den Kindern Israels und gibt noch heute bei den Juden viele,
die überzeugt sind, dass sie vor allen anderen Völkern auserwählt seien, weil
sie beschnitten sind; viele Christen glauben dasselbe, weil sie getauft sind.* In
Wirklichkeit dienen Beschneidung und Taufe nur zum Zeichen und zur Mahnung, dass die Täuflinge vom Bösen gereinigt und dadurch auserwählt werden
sollen. Das Äußere ohne das Innere im Menschen, gleicht es nicht einem Tempel ohne Gottesdienst, der von keinem Nutzen wäre, außer dass er vielleicht als
Stall dienen könnte? Es gleicht ferner einem Acker mit lauter Schilf und Rohr,
doch ohne Saat, einem Weinberg mit lauter Reben und Blättern, doch ohne
Trauben, einem Feigenbaum, doch ohne Frucht, dem der Herr nach Matthäus
21, 19 fluchte, den Lampen in den Händen der törichten Jungfrauen, die nach
Matthäus 25, 3 ohne Öl waren, ja dem Wohnen in einem Mausoleum, wo man
zu seinen Füßen Leichname, an den Wänden ringsumher Gebeine und unter
dem Dach Nachtgespenster bei sich hätte. Und schließlich gleicht es einem von
Leoparden gezogenen Wagen, dessen Lenker ein Wolf und dessen Fahrgast ein
Narr ist. Der äußere Mensch ist nämlich kein Mensch, sondern nur die Gestalt
eines Menschen. Das Innere ist es, d. h. das, was von Gott her weise ist, was den
Menschen ausmacht. Damit ist klar, wie es sich mit einem Beschnittenen oder
Getauften verhält, wenn er nicht sein Herz beschneidet oder wäscht.
*

Arnold Toynbee, der große britische Historiker, bezeichnet die Übernahme des alttestamentlichen Erwählungsglaubens durch das Christentum als bis heute nachwirkendes
Verhängnis.
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IV.
DER ERSTE NUTZEN DER TAUFE IST DIE EINFÜHRUNG
IN DIE CHRISTLICHE KIRCHE, DAMIT ZUGLEICH ABER
AUCH DIE EINREIHUNG UNTER DIE CHRISTEN IN DER
GEISTIGEN WELT.
677. Viele Überlegungen zeigen, dass die Taufe eine Einführung in die
christliche Kirche ist, zum Beispiel die folgenden: Erstens, die Taufe wurde an
Stelle der Beschneidung eingesetzt und ist, wie im vorigen Abschnitt gezeigt
wurde, ebenso ein Zeichen der Zugehörigkeit zur christlichen Kirche, wie die
Beschneidung ein Zeichen der Zugehörigkeit zur israelitischen Kirche ist. Das
Zeichen bewirkt nichts anderes, als dass man daran erkannt wird, ähnlich wie es
die Aufgabe der verschiedenfarbigen Bänder ist, die man den Neugeborenen
verschiedener Mütter anlegt, um sie zu unterscheiden, damit sie nicht verwechselt werden können. Zweitens ist die Taufe nur ein Zeichen der Einführung in
die Kirche; dies zeigt allein schon die Tatsache, dass man Kinder tauft , die noch
durchaus keiner Vernunft teilhaftig und die zur Aufnahme irgendeines Glaubens nicht geschickter sind als die jungen Zweiglein eines Baumes.
Drittens, bekanntlich werden nicht nur die Kinder getauft , sondern auch
alle zur christlichen Religion bekehrten fremden Proselyten, und zwar noch
bevor sie unterrichtet sind, lediglich auf Grund einer Erklärung, dass sie das
Christentum annehmen wollen, in das sie dann durch die Taufe eingeweiht
werden. Ebenso handelten auch die Apostel in Befolgung der Worte des Herrn,
dass sie alle Völker zu Jüngern machen und sie taufen sollten, Matth. 28, 19.
Viertens, Johannes taufte alle, die aus Judäa und Jerusalem zu ihm kamen, im
Jordan, Matth. 3, 6; Mark. 1, 5. Im Jordan vollzog sich die Taufe deshalb, weil
der Eintritt ins Land Kanaan durch diesen Fluss markiert wurde, mit dem Land
Kanaan aber die dort befindliche Kirche gemeint war. Man vergleiche Nr. 285
in dem Werk «Die Enthüllte Offenbarung».
Dies ist die irdische Seite der Angelegenheit; in den Himmeln werden
jedoch die Kinder durch die Taufe in den christlichen Himmel eingeführt. Dort
werden ihnen dann durch den Herrn Engel zugeteilt, die für sie Sorge zu tragen
haben. Sobald daher die Kinder getauft sind, werden ihnen Engel vorgesetzt,
durch die sie im Zustand der Empfänglichkeit für den Glauben an den Herrn
gehalten werden. Wenn sie aber heranwachsen und ihre eigenen, der Vernunft
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mächtigen Herren werden, verlassen die Schutzengel sie, und sie selbst ziehen
dann solche Geister an, die mit ihrem Leben und Glauben eins ausmachen.
Damit ist deutlich, dass die Taufe auch eine Einreihung unter die Christen in
der geistigen Welt bedeutet.
678. Nicht nur Kinder, sondern alle Menschen überhaupt werden durch
die Taufe unter die Christen in der geistigen Welt eingereiht, weil dort die Völker und Nationen nach ihren verschiedenen Religionen abgeteilt sind. In der
Mitte befinden sich die Christen, um sie her die Mohammedaner, hinter diesen
die Götzendiener verschiedener Art, und die Juden zu den Seiten. Darüber hinaus sind alle, die derselben Religion zugehören, in Gesellschaften gegliedert, im
Himmel entsprechend ihren Neigungen der Liebe zu Gott und zum Nächsten,
in der Hölle zu Versammlungen entsprechend den jenen beiden Liebesarten
entgegengesetzten Trieben, d. h. ihren Begierden des Bösen.
In der geistigen Welt, unter der wir sowohl den Himmel als auch die Hölle
verstehen, ist im Ganzen wie in jedem Teil bzw. im Allgemeinen wie im Besonderen, alles aufs genaueste geordnet, denn die Erhaltung des ganzen Universums
hängt von der genauen Anordnung jener Welt ab. Diese aber wäre gar nicht möglich, wenn nicht jeder nach seiner Geburt durch irgendein Zeichen zu erkennen
gäbe, welcher Religionsgemeinschaft er angehört. Ohne das christliche Zeichen,
die Taufe, hätte irgendein mohammedanischer Geist oder irgendeiner aus den
götzendienerischen Religionen sich an die christlichen Kinder, ja auch noch an die
Knaben heranmachen, ihnen eine Neigung zu seiner eigenen Religion einflößen
und so ihr Gemüt abspenstig machen und dem Christentum entfremden können. Dies aber hieße, die geistige Ordnung zerrütten und zerstören.
679. Wer die Wirkungen bis zu ihren Ursachen zurückverfolgt, kann verstehen, dass der Bestand aller Dinge von der Ordnung abhängt und dass es viele
verschiedene Ordnungen gibt, allgemeine wie besondere, eine aber, die alle
umfasst und von der die allgemeinen und besonderen Ordnungen in fortlaufender Reihe abhängen. Die allumfassende Ordnung aber dringt in alle ein wie
das Wesen selbst in seine Formen, und so und nicht anders machen sie eins aus.
Diese Einheit bewirkt die Erhaltung des Ganzen, das sonst zusammenfallen
und nicht nur in das Urchaos, sondern sogar ins Nichts zurückkehren würde.
Was würde aus dem Menschen, wenn sein ganzer Körper aufs genaueste geordnet wäre und in seiner Gesamtheit von dem einen Herzen samt der Lunge
abhinge? Der Körper wäre nichts als eine verworrene Masse: Weder der Magen
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noch die Leber, weder die Bauchspeicheldrüse noch das Gekröse, weder der
Dickdarm noch die Nieren oder die Gedärme würden ihre Arbeit verrichten.
Auf der Ordnung in und unter ihnen beruht es, dass alle diese Dinge im Allgemeinen wie im Besonderen dem Menschen als eins erscheinen.*
Was wäre, wenn im Gemüt oder Geist des Menschen nicht eine bestimmte
Ordnung herrschte und wenn der Geist in seiner Gesamtheit nicht vom Willen
und Verstand abhinge? Nichts als Verworrenheit und Regellosigkeit. Könnte
der Mensch ohne diese Ordnung besser denken und wollen als sein Porträt an
der Wand oder sein Standbild, das er im Haus aufgestellt hat? Was würde aus
dem Menschen ohne den aufs genaueste geordneten Einfluss aus dem Himmel
und dessen Aufnahme, und was wäre dieser Einfluss ohne das Allumfassende,
von dem die Lenkung des Ganzen mit all seinen Teilen abhängt, von Gott also,
in dem und von dem alle Dinge existieren, leben und sich bewegen? Dem natürlichen Menschen kann dies durch Unzähliges verdeutlicht werden, etwa durch
folgendes: Wäre ein Kaiser- oder Königreich ohne Ordnung etwas anderes als
eine Räuberbande, aus der sich viele zum Mord an Tausenden zusammen schließen, schließlich aber wenige sich vereinigen würden, um diese vielen umzubringen? Was wäre eine Stadt ohne Ordnung, ja ein Haus ohne Ordnung, und was
wäre ein Reich, eine Stadt, ein Haus, wenn nicht jemand darin die oberste Leitung inne hätte?
680. Und weiter, was ist Ordnung ohne Unterscheidung und Unterscheidung ohne Merkmale, und was sind die Merkmale ohne Zeichen, an denen
man die Beschaffenheit erkennt? Denn ohne eine Kenntnis der Beschaffenheiten lässt sich die Ordnung als solche nicht erkennen. Zeichen oder Bezeichnungen in den Kaiser- und Königreichen sind die Titel der verschiedenen Ämter
und die ihnen zuerkannten Verwaltungsrechte. Auf diese Weise entstehen jene
Unterordnungen, durch die alle wie zu einer Einheit zusammengeordnet werden. Auf diese Weise übt der König seine königliche Gewalt aus, die der Ordnung gemäß unter viele verteilt ist, und dadurch wird das Reich zum Reich.
Dasselbe gilt für viele andere Erscheinungen, z. B. für die Streitkräfte, mit
deren Schlagkraft es schlecht bestellt wäre, wären sie nicht ordnungsgemäß
in Regimenter, Bataillone, Kompanien usw. unterteilt, und hätte nicht jede
Abteilung ihre entsprechenden Führer, alle zusammen aber einen obersten Vorgesetzten? Was wären nun die einzelnen Abteilungen ohne ihre
*

Nämlich, dass er sie als ein Ganzes erlebt, solange ihre Ordnung ungestört ist.
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Abzeichen, die Fahnen, die jedem seinen Posten anzeigen? Aufgrund dieser
Einrichtung wirken bei einer Feldschlacht alle Soldaten einheitlich zusammen; gäbe es sie nicht, so würden sie wie Scharen von Hunden auf den Feind
losstürzen, mit geöff neten Rachen, Geheul und hohler Wut und doch vor
dem in guter Schlachtordnung aufgestellten Feind ohne besondere Tapferkeit niedergemacht werden. Denn was vermögen die Geteilten wider die
Geeinten? All dies beleuchtet den ersten Nutzen der Taufe, nämlich dass sie
ein Zeichen in der geistigen Welt ist, an dem erkannt wird, dass jemand zu
den Christen gehört, weil dort jeder in Gesellschaften und Vereine eingereiht
wird, je nach der Beschaffenheit des Christentums, das in ihm ist oder ihn
äußerlich umgibt.

V.
DER ZWEITE NUTZEN DER TAUFE BESTEHT DARIN,
DASS DER CHRIST DEN HERRN JESUS CHRISTUS, DEN
ERLÖSER UND HEILAND, ERKENNT UND ANERKENNT
UND IHM NACHFOLGT.
681. Dieser zweite Nutzen der Taufe, nämlich dass man den Herrn, den
Erlöser und Heiland Jesus Christus, erkennt, folgt untrennbar auf den ersten, d. h. auf die Einführung in die christliche Kirche und Einreihung unter
die Christen in der geistigen Welt. Wäre der erste Nutzen nicht ein bloßer
Name, wenn ihm nicht dieser andere folgte? Er gliche einem Untertanen, der
zwar seinem König huldigt, aber seine, bzw. des Vaterlandes Gesetze verwirft
und einem fremden König folgt und dient. Ebenso gliche er einem Diener,
der sich irgendeinem Herrn verdingt und von ihm Kleider als Diensttracht
empfängt, dann aber davonläuft und in den Kleidern seines rechtmäßigen
Herrn einem anderen dient. Er wäre nichts anderes als ein Fähnrich, der
mit der Fahne davongeht, sie zerschneidet und die Fetzen entweder in die
Luft oder unter die Füße der Soldaten wirft , damit sie zertreten werden. Mit
einem Wort: Wenn man den Namen eines Christen führt – und ein Christ
ist, wer Christus angehört – ohne ihn anzuerkennen oder ihm zu folgen, d. h.
nach seinen Geboten zu leben, dann ist dieser Name so leer wie ein Schatten,
ein Rauch oder ein geschwärztes Gemälde; denn der Herr sagt: „Was nennet
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ihr mich Herr … und tut nicht, was ich euch gebiete?“ (Luk. 6, 46 ff,) „Viele
werden an jenem Tage zu mir sprechen: Herr, Herr … Dann aber werde ich
ihnen erklären: Ich kenne euch nicht.“ (Matth. 7, 22 f.),
682. Das Wort Gottes versteht unter dem Namen des Herrn Jesus
Christus nichts anderes als seine Anerkennung und ein Leben nach seinen
Geboten. Den Grund für diese Bedeutung seines Namens lese man nach
in der Erklärung des zweiten Gebots des Dekalogs: „Du sollst den Namen
… Gottes nicht ins Eitle ziehen.“ Nichts anderes wird auch in den folgenden Stellen unter dem Namen des Herrn verstanden: Jesus sagte, „ihr werdet gehasst werden von allen Völkerschaften um meines Namens willen.“
(Matth. 24, 9 f.; 10, 22) „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem
Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Matth. 18, 20) „Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein, denen, die an seinen
Namen glauben.“ (Joh. 1, 12) „Viele glaubten an seinen Namen.“ (Joh. 2, 23)
„Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat.“ (Joh. 3, 18) „… auf dass ihr glaubet
und Leben habt in seinem Namen.“ (Joh. 20, 31) „Um meines Namens willen hast du dich abgemüht und bist nicht müde geworden.“ (Offb. 2, 3 sowie
an anderen Stellen)
Wer vermag nicht zu sehen, dass an allen diesen Stellen unter dem Namen
des Herrn nicht der bloße Name, sondern die Anerkennung des Herrn als
Erlöser und Heiland verstanden wird sowie zugleich der Gehorsam und
schließlich der Glaube an ihn? Denn in der Taufe empfängt das Kind an Stirn
und Brust das Zeichen des Kreuzes, d. h. das Zeichen der Einweihung in die
Anerkennung und Verehrung des Herrn. Unter dem Namen wird auch die
Beschaffenheit des Namensträgers verstanden, und zwar deshalb, weil in der
geistigen Welt jeder nach seiner Beschaffenheit benannt wird. Wird daher
jemandem der Name eines Christen gegeben, so bedeutet es, dass er den
Glauben an Christus und die Liebe zum Nächsten von Christus besitzt. Dies
ist es, was in der Offenbarung unter dem Namen verstanden wird: „Der Sohn
des Menschen sprach: Du hast wenige Namen in Sardes, welche ihre Kleider
nicht befleckt haben, sie werden in weißen Kleidern mit mir wandeln, weil
sie’s wert sind.“ (Offb. 3, 4) Mit dem Sohn des Menschen in weißen Kleidern
zu wandeln bedeutet, dem Herrn nachzufolgen und den Wahrheiten seines
Wortes gemäß zu leben.
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Dasselbe wird auch bei Johannes unter dem Namen verstanden: Jesus
sprach, „die Schafe hören meine Stimme, und ich rufe meine eigenen Schafe
beim Namen und führe sie aus. Ich gehe vor ihnen her, und die Schafe folgen
mir, weil sie meine Stimme kennen. Einem Fremden folgen sie nicht … , weil sie
des Fremden Stimme nicht kennen.“ (Joh. 10, 3-5) Beim Namen bedeutet, nach
ihrer Beschaffenheit als Christen, ihm folgen heißt, auf seine Stimme hören,
d. h. seinen Geboten gehorchen. Diesen Namen empfangen alle bei der Taufe,
denn er ist in diesem Zeichen beschlossen.
683. Ein Name ohne die entsprechende Sache ist nicht mehr als ein leeres
Nichts, ein Schall, der von den Bäumen des Waldes oder von einem Gewölbe
zurückgeworfen wird, ein so genannter Widerhall, nicht mehr auch als die beinahe leblosen Töne von Träumenden oder das Geräusch des Windes, des Meeres, der Maschinen – also etwas völlig Nutzloses. Wäre es nicht gänzlich sinnlos,
wollte man jemandem den Namen eines Königs, Herzogs, Konsuls, Bischofs,
Abtes oder Mönches geben, der gar nicht die mit dem Namen bezeichnete
Funktion ausübt? Wer sich also als Christ bezeichnet, dabei aber doch wie ein
Barbar den Geboten Christi zuwider lebt, blickt in Wirklichkeit auf das Feldzeichen Satans statt auf das Zeichen Christi, dessen Name doch bei der Taufe wie
mit goldenen Fäden darin eingewebt worden war.
Menschen, die nach dem Empfang des Zeichens Christi seine Verehrung
belachen, bei Nennung seines Namens spötteln und ihn nicht als Sohn Gottes,
sondern nur als den Sohn Josefs anerkennen, sind nichts anderes als Rebellen und
Königsmörder, und ihre Worte sind nichts anderes als Lästerungen wider den
Heiligen Geist, die nicht vergeben werden können, weder in dieser Welt noch in
der zukünftigen. Sie sind wie Hunde mit weit aufgesperrtem Rachen, die nach
dem Wort schnappen und es mit den Zähnen zerfleischen. Infolge ihrer Gegnerschaft gegen Christus und seine Verehrung sind bei ihnen „alle Tische voll
unflätigen Gespeis“. (Jes. 28, 8; Jer. 48, 26) In Wahrheit aber ist der Herr Jesus
Christus „der Sohn des Höchsten“. (Luk. 1, 32. 35), „der Eingeborene“. (Joh. 1,
18; 3, 16), „der wahre Gott und das ewige Leben“. (1. Joh. 5, 20 f.), „„in dem die
ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt“ (Kol. 2, 9), der nach Matthäus 1, 25
nicht der Sohn Josefs ist. Tausend andere Stellen zeigen dasselbe.
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VI.
DER DRITTE, ALS ENDZWECK BEABSICHTIGTE
NUTZEN DER TAUFE BESTEHT DARIN, DASS DER
MENSCH WIEDERGEBOREN WIRD.
684. Dies ist der eigentliche Nutzen, dessentwegen die Taufe stattfindet,
folglich der als Endzweck beabsichtigte. Denn der wahre Christ erkennt und
anerkennt den Herrn, unseren Erlöser Jesus Christus, der als Erlöser zugleich
auch der Wiedergebärer ist. Erlösung und Wiedergeburt machen eins aus,
wie im Kapitel über die Umbildung und Wiedergeburt im dritten Abschnitt
gezeigt wurde. Darüber hinaus besitzt der Christ das Wort, in dem die Mittel
der Wiedergeburt beschrieben sind, nämlich der Glaube an den Herrn und die
Liebe zum Nächsten. Dies ist damit gemeint, wenn gesagt wird, dass der Herr
„mit heiligem Geist und mit Feuer taufe“. (Matth. 3, 11; Mark. 1, 8-11; Luk. 3, 16;
Joh. 1, 32) Unter dem Heiligen Geist ist das göttliche Wahre des Glaubens und
unter dem Feuer das göttliche Gute der Liebe oder Nächstenliebe zu verstehen,
die beide vom Herrn ausgehen. Zu dieser Bedeutung des Heiligen Geistes vergleiche man oben das Kapitel über den Heiligen Geist, zur Bedeutung des Feuers die Nummern 468 und 395 in dem Werk «Die Enthüllte Offenbarung».
Durch diese beiden Dinge bewirkt der Herr alle Wiedergeburt.
Der Herr selbst wurde nach Matth. 3, 13-17; Mark. 1, 9; Luk. 3,21 f. von
Johannes getauft , nicht nur deshalb, weil er für die Zukunft die Taufe einsetzen
und mit dem Beispiel vorangehen wollte, sondern auch weil er sein Menschenwesen verherrlichte und göttlich machte, ähnlich wie er den Menschen wiedergebiert und geistig macht.
685. Aus dem, was soeben, wie auch schon bei früheren Gelegenheiten,
ausgeführt wurde, lässt sich ersehen, dass die drei Zwecke der Taufe ebenso ein
Ganzes bilden wie eine Idee, ihre Umsetzung und das Ziel, um dessentwillen
alles in die Wege geleitet wurde. Der erste Nutzen ist nämlich, dass man ein
Christ heißt, der zweite, sich daraus ergebende, dass man den Herrn als Erlöser,
Wiedergebärer und Heiland erkennt und anerkennt, der dritte, dass man von
ihm wiedergeboren wird. Wenn aber dies geschieht, so ist man erlöst und selig
gemacht. Weil diese drei Stufen in ihrer Ordnung auf einander folgen und sich
auf der letzten miteinander verbinden, sodass sie in der Vorstellung der Engel ein
Ganzes bilden, darum verstehen die bei einer Taufhandlung anwesenden Engel
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nicht die Taufe, wenn sie bei der Wort-Lesung genannt wird, sondern die Wiedergeburt. Bei den Worten des Herrn: „Wer da glaubt und getauft wird, wird
gerettet werden, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden.“ (Mark. 16, 16)
verstehen daher die Engel im Himmel, dass derjenige gerettet werde, der den
Herrn anerkennt und so wiedergeboren wird. Deshalb wird die Taufe durch die
christlichen Kirchen auf der Erde als das „Bad der Wiedergeburt“ bezeichnet.
Der Christ soll also wissen, dass wer nicht an den Herrn glaubt, auch nicht
wiedergeboren werden kann, obgleich er getauft ist, und dass die Taufe ohne
den Glauben an den Herrn gar nichts bewirkt, man vergleiche Abschnitt II dieses Kapitels, Nr. 673. In der Christenheit könnte jeder wissen, dass die Taufe die
Reinigung vom Bösen, somit die Wiedergeburt in sich schließt; denn wenn ein
Kind getauft wird, zeichnet ihm der Geistliche das Kreuz als Zeichen des Herrn
auf Stirn und Brust, wendet sich dann an die Paten und fragt, ob er dem Teufel
und allen seinen Werken entsage und den Glauben annehme. Darauf antworten an Stelle des Kindes die Paten: „Ja.“* Das sich Lossagen vom Teufel, d. h. vom
Bösen der Hölle, und der Glaube an den Herrn vollenden die Wiedergeburt.
686. Wie bereits erwähnt, heißt es im Wort, dass der Herr, unser Gott und
Erlöser, mit Heiligem Geist und mit Feuer taufe. Darunter ist zu verstehen,
wie ebenfalls bereits erwähnt wurde, dass der Herr den Menschen durch das
göttliche Wahre des Glaubens und durch das göttliche Gute der Liebe oder
Nächstenliebe wiedergebiert, man vergleiche oben in diesem Abschnitt Nr.
684. Im Himmel wird ein Unterschied gemacht zwischen denen, die durch den
Heiligen Geist, d. h. durch das göttliche Wahre des Glaubens, und denen, die
durch Feuer, d. h. durch das göttliche Gute der Liebe, wiedergeboren wurden.
Die Ersteren schreiten im Himmel in weißen Byssusgewändem einher und heißen geistige Engel, die Letzteren hingegen sind in Purpur gekleidet und heißen
himmlische Engel. Diejenigen, die mit weißen Kleidern angetan sind, werden
an folgenden Stellen beschrieben: „Sie folgen dem Lamme nach, gekleidet in
weißen und reinen Byssus.“ (Offb. 19, 14) „Sie werden mit mir wandeln in weißen
Kleidern.“ (ebenda 3, 4, 7, 14)
Auch die Engel, die nach Matth. 28, 3 und Luk. 24, 4 im Grab des Herrn in
weißen und glänzenden Kleidern erschienen, gehörten zu dieser Gattung, denn
*

Die alte christliche Taufl iturgie, von den Reformatoren – wie so vieles andere – unbesehen übernommen, ist zu einer Zeit entstanden, als die Kinder- und Säuglingstaufe noch
unbekannt war und nur Erwachsene bzw. eigener Entschlüsse fähige Personen zur Taufe
zugelassen wurden.

IHR DRITTER NUTZEN

831

das Byssusgewand steht für die Gerechtigkeit der Heiligen, wie in Offb. 19, 8
klar gesagt wird. Im Werk «Die Enthüllte Offenbarung» ist in Nr. 379 gezeigt
worden, dass die Kleider im Wort Wahrheiten bezeichnen, und die Kleider von
weißer Farbe und Byssus die göttlichen Wahrheiten. Dass nun diejenigen, die
darüber hinaus auch durch das göttliche Gute der Liebe wiedergeboren wurden, purpurne Kleider tragen, beruht darauf, dass Purpur die Farbe der Liebe
ist, die vom Feuer der Sonne und dessen Röte abgeleitet ist, durch das die Liebe
bezeichnet wird, man vergleiche Enthüllte Offenbarung Nr. 468 und 725. Weil
die Kleider Wahrheiten bedeuten, wurde jener Mann, der nicht mit einem
hochzeitlichen Gewand unter den Geladenen angetroffen wurde, hinaus gestoßen und in die äußerste Finsternis geworfen, Matth. 22, 11-13.
687. Darüber hinaus wird die Taufe in ihrer Bedeutung als Wiedergeburt
durch viele Dinge im Himmel wie auf der Erde dargestellt – im Himmel, wie
gesagt, durch die weißen und purpurnen Kleider, ferner durch die Hochzeit der
Kirche mit dem Herrn, und sodann durch den neuen Himmel und die neue
Erde sowie das aus dem Himmel herabsteigende neue Jerusalem, von dem der
auf dem Thron Sitzende sagte: „Siehe, ich mache alles neu.“ (Offb. 21, 1-4 f.]. Und
weiter wird die Taufe in dieser Bedeutung im Himmel durch den „Strom lebendigen Wassers, der von dem Th rone Gottes und des Lammes ausging.“ symbolisiert (Offb. 22, 1 f.) Ein ähnliches Bild geben die fünf klugen Jungfrauen, die
nach Matth. 25, 1 ff. Lampen und Öl zugleich hatten und mit dem Bräutigam
zur Hochzeit eingingen. Der Getaufte, d. h. Wiedergeborene, wird in Markus
16, 15 und Römer 8, 19-21 als Geschöpf, in 2. Korinther 5, 17 und Galater 6,
15 als neues Geschöpf bezeichnet; denn ein Geschöpf ist etwas, das geschaffen
wird, und mit Geschaffenwerden ist ebenfalls die Wiedergeburt gemeint, man
vergleiche Nr. 254 in der „Enthüllten Offenbarung.“.
In der Welt wird die Wiedergeburt durch viele verschiedene Dinge dargestellt, so durch das Aufblühen alles Lebendigen zur Zeit des Frühlings und
das stufenweise Wachstum bis zur Fruchtbildung, so durch das Wachstum
jedes Baumes, jedes Stauden- und Blumengewächses vom ersten Monat der
warmen Jahreszeit bis zu deren letztem. Sie wird ebenfalls dargestellt durch
die stufenweisen Reifegrade aller Fruchtgattungen vom ersten Fruchtansatz
bis zur völligen Reife, dann auch durch die Früh- und Spätregen sowie durch
den Tau, bei dessen Fall sich die Blüten öff nen, um sich erst bei Eintritt der
Finsternis wieder zu schließen. Die Wiedergeburt wird ebenso abgebildet
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durch die Wohlgerüche aus Gärten und Feldern, durch den Regenbogen
1. Mose 9, 14-17, durch das herrliche Farbenspiel des Morgenrots sowie im
Allgemeinen durch die fortwährende Erneuerung der Organismen durch
Nahrungssaft und animalischen Geist sowie durch das Blut, dessen Reinigung von allen Schlacken und somit Erneuerung und gleichsam Wiedergeburt unausgesetzt vor sich geht. Wer auf die geringsten Dinge der irdischen
Natur achtet, dem stellt sich ein Bild der Wiedergeburt dar in der wunderbaren Verwandlung des Seidenwurms und vieler anderer Raupen in Puppen
und Schmetterlinge sowie in der Verwandlung anderer Insekten, die zu ihrer
gegebenen Zeit mit Flügeln ausgerüstet werden. Wenn man diesen Dingen
noch minder Auffallendes hinzufügen darf, so sieht man ein Bild der Wiedergeburt in dem Trieb gewisser Singvögel, im Wasser unterzutauchen, um sich
zu waschen und zu reinigen, worauf sie wieder zu ihrem Gesang zurückkehren. Mit einem Wort: Die ganze Welt vom Ersten bis zum Letzten ist voll von
Sinnbildern der Wiedergeburt.

VII.
DURCH DIE TAUFE DES JOHANNES WURDE DER WEG
BEREITET, DASS JEHOVAH, DER HERR, IN DIE WELT
HERABKOMMEN UND DIE ERLÖSUNG VOLLBRINGEN
KONNTE.
688. Im Propheten Maleachi heißt es: „Siehe, ich sende meinen Boten, der
den Weg bereiten wird vor mir, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen
der Herr, den ihr suchet, und der Bote des Bundes, nach dem ihr verlangt …
Aber wer wird ertragen den Tag seiner Ankunft , und wer bestehen, wenn er
erscheint.“ (Mal. 3, 1 f.), und weiter: „Siehe, ich werde euch Elias, den Propheten,
senden, bevor der Tag Jehovahs kommt, der große und schreckliche … , damit
ich nicht komme und die Erde mit dem Fluch schlage.“ (ebenda 3, 23 f.) Und
Zacharias, der Vater des Johannes, weissagte von seinem Sohn: „Du, Knäblein,
wirst ein Sohn des Höchsten heißen, denn du wirst einhergehen vor dem Angesicht des Herrn, seine Wege zu bereiten.“ (Luk. 1, 76) Und der Herr selbst sagte
über Johannes: „Dieser ist‘s, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen
Engel her vor deinem Angesicht, welcher deinen Weg vor dir bereiten wird.“
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(Luk. 7, 27) Aus all dem ist sonnenklar, dass Johannes jener Prophet war, der
gesandt wurde, um für Jehovah Gott den Weg zu bereiten, als er in die Welt
herab kommen und die Erlösung vollbringen wollte, und dass Johannes diesen Weg bereitet hat durch die Taufe und – Hand in Hand damit – durch die
Verkündigung der Ankunft des Herrn. Es wird außerdem klar, dass ohne diese
Vorbereitung alle Menschen der Welt mit dem Bannfluch geschlagen worden
und verloren gegangen wären.
689. Die Taufe des Johannes bereitete aber deshalb den Weg, weil durch
sie, wie gezeigt wurde, die Menschen in die künftige Kirche des Herrn eingeführt und im Himmel unter diejenigen eingereiht wurden, die den Messias
sehnsuchtsvoll erwarteten und daher von Engeln behütet wurden, damit nicht
etwa die Teufel aus der Hölle hervorbrechen und sie verderben konnten. Deshalb heißt es bei Maleachi: „Wer wird ertragen den Tag seiner Ankunft?“ Und:
„Damit nicht Jehovah komme und das Land mit dem Fluch schlage.“ (Mal. 3,
2. 24) Und ebenso heißt es bei Jesaja: „Siehe, der Tag Jehovahs kommt grausam
und wütend und mit Entbrennung des Zorns … darum lasse ich die Himmel
erzittern und die Erde erbeben von ihrem Ort … an dem Tage der Entbrennung
seines Zorns.“ (Jes. 13, 6. 9. 13. 22; 22, 5. 12) Desgleichen heißt bei Jeremias jener
Tag: „Tag der Verwüstung, der Rache und des Unterganges“. (4, 9; 7, 32; 46,
10. 21; 47, 4; 49, 8. 26) Bei Ezechiel: „Der Tag des Zorns, der Wolke und der
Finsternis“. (13, 5; 30, 2 f. 9; 34,11 f.; 38, 14. 16. 18. 19; vergleiche auch Amos 5,
13. 18. 20; 8,3. 9. 13). Bei Joel: „Groß ist der Tag Jehovahs und schrecklich; wer
wird ihn ertragen?“ (2, 1 f, 11; 3, 2. 4) Und bei Zephania: „An jenem Tag wird
eine Stimme rufen: Nah ist der Tag Jehovahs, der große, ein Tag des Grimms ist
dieser Tag, ein Tag der Angst und der Beklemmung, ein Tag des Wütens und
Verwüstens, am Tage der Entbrennung des Jehovah wird das ganze Land verzehrt werden, und ein Ende wird er machen mit allen Bewohnern des Landes.“
(3, 7-18) Daneben gibt es noch andere Stellen gleicher Art. Sie alle aber zeigen,
dass es so gekommen wäre, wenn die Taufe nicht dem in die Welt herabkommenden Jehovah den Weg bereitet hätte, die Taufe, deren Wirkung im Himmel darin bestand, dass die Höllen verschlossen und die Juden vor dem gänzlichen Untergang bewahrt wurden. Tatsächlich sagte auch Jehovah zu Moses:
„In einem Augenblick, so ich in deiner Mitte hinaufzöge, würde ich das Volk
(gewöhnlich: dich, nämlich Mose mit seinem Volk) verzehren.“ (2. Mose, 33, 5)
Dass dies eine Tatsache ist, zeigen auch deutlich die Worte des Johannes zu den
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Scharen, die herauskamen, um sich von ihm taufen zu lassen: „Ihr Otternbrut,
wer hat euch gezeigt, dem künftigen Zorn zu entfliehen.“ (Matth 3, 7, Luk. 3,
7) Dass Johannes auch über Christus und seine Ankunft predigte, als er taufte,
zeigen die Stellen Luk. 3, 16, Joh. 1, 25 f. 31-33 ; 3, 26. Damit ist klar, auf welche
Weise Johannes dem Herrn den Weg bereitete.
690. Die Taufe des Johannes stellte die Reinigung des äußeren Menschen
dar, während die heutzutage bei den Christen stattfindende Taufe die Reinigung des inneren Menschen, d. h. die Wiedergeburt repräsentiert. Deshalb
heißt es, Johannes habe mit Wasser getauft , der Herr hingegen taufe mit heiligem Geist und mit Feuer, und darum wird auch die Taufe des Johannes als
Taufe der Buße bezeichnet, Matth. 3, 11; Mark. 1,4 ff.; Luk. 3, 3. 16; Joh. 1, 25
f., 33; Apostelg. 1, 22; 10, 37; 18, 25. Die Juden, die getauft wurden, waren rein
äußerliche Menschen, der äußerliche Mensch aber kann ohne Glauben an
Christus nicht innerlich werden. An Hand von Apostelg. 19, 3-6 sieht man,
dass die mit der Taufe des Johannes Getauften dadurch innerliche Menschen
wurden, dass sie den Glauben an Christus annahmen und dann auf den Namen
Jesus Christus getauft wurden.
691. „Moses sprach zu Jehovah: Zeige mir deine Herrlichkeit … und Jehovah sprach zu ihm: Du kannst mein Antlitz nicht sehen, denn nicht sieht mich
ein Mensch und lebt. Und Jehovah sprach: Siehe, es ist ein Ort bei mir, wo du
stehen magst im Felsen … und ich will dich in die Kluft des Felsens stellen und
meine Hand über dich decken, bis ich vorüber gezogen bin, und wenn ich meine
Hand entfernt haben werde, wirst du meine Rückseite sehen. Mein Angesicht
aber wird nicht gesehen werden.“ (2. Mose 33, 18 -23 ) Der Mensch kann Gott
nicht sehen und leben, weil Gott die Liebe ist und weil die Liebe selbst, die göttliche Liebe, in der geistigen Welt vor den Engeln als Sonne erscheint, und zwar
in einer Entfernung, ähnlich der unserer Sonne von der Welt. Wenn daher Gott
als Sonne den Engeln allzu nahe käme, würden sie ebenso umkommen wie wir
Menschen, wenn uns die Sonne unserer Welt zu nahe käme, brennt jene doch
mit der gleichen Glut.
Deshalb gibt es eine fortlaufende Reihe von Milderungen, die das Feuer jener
Liebe gehörig regulieren und mäßigen, damit es nicht in seiner ganzen Stärke
in den Himmel einfließt und die Engel verzehrt. Sobald sich der Herr in einer
unmittelbaren Gegenwart im Himmel zeigt, beginnen die Gottlosen, die sich
unterhalb des betreffenden Himmels befinden, zu jammern, sich gequält und
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entseelt zu fühlen, weshalb sie in die Höhlen und Klüfte der Berge entfliehen und
schreien: „Fallet über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf
dem Throne sitzt.“ (Offb. 6, 16; Jes. 2, 19-21) Der Herr selbst kommt nicht zu ihnen
herab, sondern ein Engel, den die Sphäre der Liebe vom Herrn umgibt. Mehrfach
sah ich, wie Gottlose durch dieses Herabkommen erschraken, als hätten sie den
Tod selbst vor Augen gesehen. Einige von ihnen stürzten sich daher tiefer und tiefer in die Hölle hinab, andere verwandelten sich in Furien.
Aus diesem Grund sollten sich die Kinder Israels vor der Herabkunft Jehovahs, des Herrn, auf dem Berg Sinai drei Tage lang vorbereiten, und zudem
musste der Berg umzäunt werden, damit niemand hinzutreten könne und sterben müsse, 2. Mose 19. Ebenso verhielt es sich mit jener Heiligkeit Jehovahs,
des Herrn, wie sie in den Zehn Geboten zugegen war, die damals verkündigt,
mit dem Finger Gottes auf zwei Tafeln geschrieben und in der Bundeslade niedergelegt worden waren. Auf diese Bundeslade in der Stiftshütte wurde der so
genannte Gnadenstuhl gestellt, darüber die Cherube, die verhüten sollten, dass
irgendjemand jene Heiligkeit unmittelbar mit der Hand oder mit dem Auge
berührte. Selbst Aharon durfte nur einmal im Jahr zu ihr hintreten, nachdem er
sich durch Opfer und Räucherwerk versöhnt hatte.
Daher kam es auch, dass die Ekroniter und Bethschemiten zu vielen Tausenden starben, nur weil sie mit ihren Augen die Lade gesehen hatten, 1. Sam.
5, 11 f; 6, 19 sowie auch Usa, weil er sie berührt hatte, 2. Sam. 6, 6 f. Diese wenigen Beispiele zeigen, mit welchem Fluch und Verderben die Juden geschlagen
worden wären, wenn Johannes sie nicht durch die Taufe vorbereitet hätte zur
Aufnahme des Messias, d. h. Jehovah Gottes in menschlicher Gestalt, und
wenn Gott nicht Menschennatur angenommen und sich auf diese Weise
offenbart hätte. Sie wurden aber dadurch vorbereitet, dass sie im Himmel denjenigen zugeteilt und zugezählt wurden, die den Messias von Herzen erwartet
und ersehnt hatten. Die Folge davon war, dass Engel ausgesandt und zu ihren
Hütern gemacht wurden.
SECHS DENKWÜRDIGE ERLEBNISSE
692. Das erste Erlebnis: Als ich aus einer Schule der Weisheit nach Hause
ging, sah ich auf dem Weg einen Engel in einem hyazinthfarbigen Gewand.
Er schloss sich mir an, trat mit zur Seite und sprach: „Wie ich sehe, kommst du
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gerade aus der Schule der Weisheit und bist erfreut über das, was du dort gehört
hast. Aber ich sehe auch, dass du nicht ganz zu unserer Welt gehörst, weil du
gleichzeitig noch in der natürlichen lebst. Du kennst daher unsere olympischen
Gymnasien noch nicht, in denen die alten Weisen zusammenzukommen pflegen und sich von den Ankömmlingen aus deiner Welt sagen lassen, welche Veränderungen und Fortschritte die Weisheit erfahren hat und noch erfährt. Ich
möchte dich daher, wenn du willst, an einen solchen Ort führen, wo viele von
den alten Weisen und ihren Söhnen, d. h. ihren Schülern, wohnen.“
Nun führte er mich in eine Gegend zwischen Norden und Osten, und als
ich von einer Anhöhe aus in dieser Richtung blickte, erschien eine Stadt, und
neben ihr zwei Hügel, von denen der näher bei der Stadt gelegene niedriger war
als der andere. Der Engel aber sprach zu mir: „Diese Stadt heißt Athenäum,
der niedrigere Hügel ist der Parnass, der höhere der Helikon. Sie werden so
genannt, weil in der Stadt und ihrer Umgebung die alten Weisen Griechenlands wie Pythagoras, Sokrates, Aristippus, Xenophon mit ihren Schülern und
Jüngern weilen.“ Als ich nach Plato und Aristoteles fragte, erklärte er, sie und
ihre Anhänger wohnten in einer anderen Gegend, weil sie die Wahrheiten der
Vernunft gelehrt hatten, die eine Sache des Verstandes sind, jene aber die moralischen, die zum Leben gehören.
Er sagte ferner, es würden häufig aus der Stadt Athenäum Studierende zu den
christlichen Gelehrten entsandt, um die heutigen Gedanken über Gott, über
die Schöpfung des Weltalls, die Unsterblichkeit der Seele, über den Zustand des
Menschen im Unterschied zum Zustand der Tiere und über andere Gegenstände
der tieferen Weisheit in Erfahrung zu bringen. Dann eröffnete er mir, ein Herold
habe für den heutigen Tag eine Versammlung angesagt, was ein Zeichen dafür sei,
dass die Abgesandten neue Ankömmlinge von der Erde getroffen und von ihnen
wissenswerte Dinge vernommen hätten. Nun sahen wir viele aus der Stadt und
ihren Vororten herauskommen, von denen einige mit Lorbeer bekränzt waren,
andere Palmzweige in den Händen oder Bücher unter den Armen und einige
Schreibfedern unter dem Haaransatz über dem linken Ohr trugen.
Wir mischten uns unter sie und stiegen mit ihnen hinan, und siehe, auf dem
Hügel erhob sich ein Palast in Form eines Achtecks, den sie Palladium nannten. Wir traten ein; es fanden sich dort acht sechseckige Nischen, und in jeder
standen ein Schrank mit Büchern und ein Tisch. Dort nahmen die mit Lorbeer
Bekränzten Platz. Im Palladium selbst befanden sich aus Stein behauene Sitze,
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auf denen sich die übrigen niederließen. Nun wurde zur Linken eine Tür geöffnet, durch die die beiden Ankömmlinge von der Erde hereingeführt wurden.
Nachdem man sie begrüßt hatte, fragte sie einer der mit Lorbeer Bekränzten:
„Was gibt es Neues auf der Erde?“ Sie antworteten: „Das Neueste ist, dass
man im Wald Menschen gefunden hat, die wie Tiere waren, beziehungsweise
Tiere, die wie Menschen waren. An ihrem Gesicht und am Körper erkannte
man, dass sie als Menschen geboren und im zweiten oder dritten Lebensjahr
in den Wäldern verloren gegangen oder zurückgelassen worden waren. Es
heißt, diese Wesen könnten keinen einzigen Gedanken äußern und auch nicht
dazu gebracht werden, Laute zu Worten zu formen. Auch kennen sie nicht, wie
die Tiere, die ihnen dienliche Nahrung, sondern essen, was im Walde wächst,
Reines wie Unreines, und so fort. Einige unserer Gelehrten haben mancherlei
Mutmaßungen daran geknüpft , und andere haben Schlussfolgerungen daraus
gezogen über den Zustand der Menschen gegenüber dem Zustand der Tiere.“
Als sie dies vernommen hatten, fragten einige der alten Weisen: „Was mutmaßen und schließen sie denn daraus?“ Die beiden Ankömmlinge antworteten: „Vielerlei, was jedoch in folgende Punkte zusammengefasst werden kann:
Erstens, der Mensch ist von Natur und auch von Geburt stumpfsinniger, somit
geringer als jedes Tier, und er wird auch tatsächlich so, wenn er nicht unterrichtet wird. Zweitens, er kann unterrichtet werden, wenn er gelernt hat, artikulierte
Töne von sich zu geben, d. h. zu sprechen, und so hat er schließlich angefangen,
Gedanken zu äußern, und zwar nach und nach immer mehr, bis er schließlich
die Gesetze der Gesellschaft formulieren konnte, von denen jedoch mehrere
den Tieren bereits bei der Geburt eingeprägt sind. Drittens, die Tiere haben
ebenso eine Vernunft wie die Menschen. Viertens, könnten die Tiere reden, so
würden sie daher ebenso geschickt über jede Sache urteilen wie die Menschen;
ein Zeichen dafür ist, dass sie so gut wie die Menschen mit Vernunft und Klugheit denken. Fünftens, der Verstand ist nur eine Veränderung des Sonnenlichts,
unter Mitwirkung der Wärme, mit Hilfe des Äthers, somit nur eine Tätigkeit
der inneren Natur, die sich so hoch entwickeln kann, dass sie wie Weisheit
erscheint. Sechstens, es ist daher töricht zu glauben, dass der Mensch nach
dem Tod in irgendeiner Weise mehr lebt als ein Tier, außer dass er vielleicht auf
Grund einer Ausdünstung seines körperlichen Lebens nach dem Tod noch für
einige Tage in der nebelhaften Gestalt eines Gespenstes erscheinen kann, ehe
er völlig in die Natur zerstreut wird – wenig anders als der verbrannte Zweig
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eines Strauches, den man aus der Asche zieht und der noch die Andeutung seiner alten Gestalt zeigt. Folglich ist die Religion, die ein Leben nach dem Tod
lehrt, eine Erfindung, darauf berechnet, die Einfältigen innerlich durch ihre
Vorschriften in Banden zu halten, geradeso wie sie äußerlich durch die Gesetze
des Staates in Schranken gehalten werden.“ Sie fügten hinzu, diese Schlussfolgerungen würden nur von denen gezogen, die lediglich geistreich seien, nicht
aber von den Verständigen. Als man sie fragte, wie denn die Verständigen die
Sache auffassten, erklärten sie, dass sie darüber nichts gehört hätten, aber dies
sei ihre Meinung.
Als sie dies gehört hatten, riefen alle, die an den Tischen saßen: „Was für
Zeiten herrschen jetzt auf der Erde! Ach, was ist aus der Weisheit geworden!
Sie ist in bloßen, törichten Scharfsinn verkehrt worden. Die Sonne ist untergegangen und steht unter der Erde, ihrem Mittag schnurgerade entgegengesetzt.
Wer kann denn nicht an Hand der in den Wäldern Zurückgelassenen und Aufgefundenen erkennen, dass der Mensch so ist, wenn er nicht unterrichtet wird?
Ist nicht der Mensch so, wie er unterrichtet wird, wird er nicht mehr als die Tiere
in Unwissenheit geboren, muss er nicht sogar gehen und reden lernen? Wenn
er nicht gehen lernte, würde er sich dann wohl aufrecht auf die Füße stellen?
Und wenn er nicht reden lernte, würde er dann wohl so etwas wie einen Gedanken äußern? Ist nicht jeder Mensch so, wie er unterrichtet wird, d. h. weise auf
Grund von Wahrheiten und töricht auf Grund von Falschheiten – und zwar
töricht trotz all seiner Einbildung, weiser zu sein als der, der es auf Grund von
Wahrheiten ist? Gibt es nicht Narren und Verrückte, die in keiner Weise mehr
Menschen sind als die, die man in den Wäldern aufgefunden hat? Ihnen gleichen auch diejenigen, die ihr Gedächtnis verloren haben.“
„Aus all dem haben wir den Schluss gezogen, dass der Mensch ohne Unterricht weder Mensch noch Tier, sondern eine Form ist, die das eigentlich Menschliche in sich aufnehmen kann, somit dass er nicht als Mensch geboren, sondern
erst zum Menschen wird, und dass er als eine solche Form geboren wird, um
ein aufnehmendes Organ des Lebens von Gott zu sein, damit er der Gegenstand für all das Gute sei, das Gott in ihn hineinlegen will, und damit er ihn
durch die Vereinigung mit sich selbst in Ewigkeit selig machen kann. Eure Rede
hat uns davon überzeugt, dass die Weisheit heutzutage dermaßen ausgelöscht,
beziehungsweise in Torheit übergegangen ist, dass man vom Unterschied des
menschlichen und des tierischen Lebenszustandes ganz und gar nichts mehr
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weiß. Daher weiß man denn auch vom Zustand des Lebens des Menschen nach
dem Tod nichts mehr. Diejenigen aber, die etwas davon wissen könnten, doch
nicht wissen wollen und deshalb das Leben nach dem Tod leugnen, wie viele
von euch Christen, möchten wir mit denen vergleichen, die in den Wäldern
aufgefunden wurden, nicht dass sie aus Mangel an Unterricht so stumpfsinnig
geworden wären, sondern weil sie sich selbst so gemacht haben, indem sie sich
den Täuschungen der Sinne hingaben, die nichts als Verfinsterungen der Wahrheiten sind.“
Nun aber sagte jemand, der im Mittelpunkt des Palladiums stand und eine
Palme in der Hand hielt: „Enthüllt doch, ich bitte euch, folgendes Geheimnis:
Wie konnte der Mensch, geschaffen als eine Form Gottes, in eine Form des
Teufels verwandelt werden? Ich weiß, dass die Engel des Himmels Formen
Gottes und die Engel der Hölle Formen des Teufels sind. Beide Formen sind
einander entgegengesetzt, erstere sind Weisheiten, letztere Torheiten. So sagt
denn, wie der als Form Gottes erschaffene Mensch vom Tag in eine derartige
Nacht übergehen konnte, dass er nun im Stande ist, Gott und das ewige Leben
zu leugnen?“ Hierauf antworteten die Lehrer in ihrer Ordnung, zuerst die
Pythagoräer, nachher die Sokratiker und endlich die übrigen.
Unter jenen befand sich auch ein gewisser Platoniker, der zuletzt sprach und
dessen Urteil den Vorzug erhielt. Es lautete: „Die Menschen des saturnischen
oder goldenen Zeitalters haben gewusst und erkannt, dass sie aufnehmende
Formen des Lebens von Gott sind. Darum war die Weisheit ihren Seelen und
Herzen eingeschrieben und infolgedessen sahen sie das Wahre aus dem Licht
des Wahren. Durch die Wahrheiten aber fühlten sie das Gute aus dem Angenehmen der Liebe zum Guten. Als aber die Menschen in den folgenden Weltaltern von der Anerkennung abkamen, dass alles Wahre der Weisheit und folglich auch alles Gute der Liebe bei ihnen beständig von Gott einfließt, hörten sie
auf, Wohnstätten Gottes zu sein, und damit kam auch das Sprechen mit Gott
und der Umgang mit den Engeln zu einem Ende. Denn die inneren Bereiche
ihres Gemüts wurden von ihrer Richtung – die ursprünglich mit Hilfe Gottes
direkt zu Gott aufwärts wies – auf einen Umweg über die Welt zu Gott gelenkt,
also in „Zusammenarbeit“ von Gott und Welt, und schließlich wurden sie sogar
in die entgegengesetzte Richtung verkehrt, die abwärts auf das eigene Selbst
zielt. Da nun Gott von einem innerlich umgewandelten und folglich abgewandten Menschen nicht geschaut werden kann, so haben sich die Menschen von
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Gott getrennt und sind Formen der Hölle und damit des Teufels geworden.
Hieraus folgt, dass die Menschen in den ersten Weltaltern mit Herz und Seele
anerkannten, dass ihnen alles Gute der Liebe und von daher alles Wahre der
Weisheit durch Gott kam und all dies in ihnen Gott gehörte, folglich dass sie
bloße Bewahrer des Lebens von Gott seien und daher auch Bilder oder Söhne
Gottes und von Gott Geborene genannt wurden. Und hieraus folgt ferner,
dass die Menschen dies in den folgenden Weltaltern nicht mit Herz und Seele,
sondern nur mit einer gewissen Art von Überredungsglauben, dann mit einem
historischen Glauben und zuletzt nur noch mit dem Mund anerkannten, das
heißt aber, in Wirklichkeit nicht anerkannten, ja mit dem Herzen leugneten.
Dies zeigt, wie heutzutage die Weisheit auf der Erde bei den Christen beschaffen ist – obwohl sie doch aus der geschriebenen Offenbarung eine Intuition von
Gott erhalten könnten. Sie kennen nicht den Unterschied zwischen Mensch
und Tier und daher glauben viele, wenn der Mensch nach dem Tod weiterlebt,
lebe auch das Tier weiter, oder aber der Mensch lebe nach dem Tod nicht weiter,
weil auch das Tier nicht weiter lebt. Ist dies nicht ein Beweis dafür, dass unser
geistiges Licht, das das Gesicht des Gemüts erleuchtet, bei ihnen verdunkelt ist
und ihnen stattdessen ihr natürliches Licht, das nur das Gesicht des Körpers
erleuchtet, zur einzigen Lichtquelle wurde?“
Nun wandten sich alle wieder den beiden Ankömmlingen zu, sprachen
ihnen den Dank aus für ihren Besuch und ihren Bericht und baten sie, ihren
Brüdern mitzuteilen, was sie gehört hätten. Die beiden antworteten, sie wollten die Ihrigen in dieser Wahrheit bestärken, nämlich dass sie in dem Menschen seien und zu Engeln des Himmels würden, soweit wie sie alles Gute der
Nächstenliebe und alles Wahre des Glaubens dem Herrn und nicht sich selbst
zuschrieben.
693. Das zweite Erlebnis: Einige Wochen später hörte ich eine Stimme
aus dem Himmel, die sagte: „Siehe, auf dem Parnass findet wiederum eine
Versammlung statt. Komm, wir wollen dir den Weg zeigen.“ Ich machte mich
auf den Weg und als ich in die Nähe kam, sah ich jemanden auf dem Helikon
stehen, der mit einer Posaune die Versammlung ankündigte und ansagte. Wie
beim letzten Mal sah ich, dass viele aus der Stadt Athenäum und ihren Vororten
hinaufzogen, darunter auch drei Neuankömmlinge aus der Welt. Sie stammten
von den Christen. Einer von ihnen war ein Priester, einer ein Staatsmann und der
dritte ein Philosoph. Diese unterhielt man unterwegs mit allerlei Gesprächen,
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besonders über die Weisen des Altertums, die namentlich erwähnt wurden. Die
drei erkundigten sich, ob sie diese zu Gesicht bekommen würden, was bejaht
wurde, und man fügte hinzu, wenn sie wollten, könnten sie sie auch begrüßen,
denn sie seien sehr leutselig. Die Ankömmlinge fragten nach Demosthenes,
Diogenes und Epikur und erhielten zur Antwort: „Demosthenes ist nicht hier,
sondern bei Platon, Diogenes hält sich mit seinen Schülern unter dem Helikon
auf, und zwar weil er alles Weltliche gering achtet und in seinem Gemüt nur mit
Himmlischem umgeht, und Epikur wohnt an der Grenze gegen Westen und
lässt sich unter uns nicht blicken, weil wir zwischen guten und bösen Neigungen unterscheiden und sagen, dass die guten Neigungen eins mit der Weisheit
seien, die bösen Neigungen aber mit ihr im Widerspruch stünden.“
Als sie nun den Hügel des Parnass erstiegen hatten, brachten einige von den
Wächtern des Parnass Wasser aus der dortigen Quelle in kristallenen Bechern
herbei. Dabei sagten sie: „Es ist Wasser aus jener Quelle, von der die Alten den
Mythos gedichtet haben, sie sei durch den Huf des Pferdes Pegasus erschlossen
und nachher den neun Jungfrauen geweiht worden. Der geflügelte Pegasus aber
stellte ihnen das Verständnis des Wahren dar, durch das man Weisheit erlangt;
unter seinen Hufen verstanden sie die Erfahrungen, durch die die natürliche
Einsicht kommt, und unter den neun Jungfrauen die Erkenntnisse und Wissenschaften aller Art. Dergleichen Dinge nennt man heutzutage Mythen, allein
es waren Entsprechungen, mit deren Hilfe die Urmenschen sich ausgedrückt
haben.“ Hier sagten die Begleiter zu den drei Ankömmlingen: „Wundert euch
nicht, diese Wächter haben die Anweisung, so zu reden, und wir verstehen unter
dem Trinken von dem Wasser aus der Quelle den Unterricht in den Wahrheiten und durch die Wahrheiten im Guten, wovon man weise wird.“
Danach betraten sie das Palladium, mit ihnen zusammen auch die drei Neuankömmlinge aus der Welt, der Priester, der Staatsmann und der Philosoph.
Wieder fragten die mit Lorbeer Bekränzten an den Tischen: „Was gibt es Neues
auf der Erde?“ Sie antworteten: „Neu ist, dass ein gewisser Mensch behauptet,
er rede mit den Engeln, und sein Gesicht sei ebenso wie in die natürliche in die
geistige Welt geöffnet. Von dort bringt er viel Neues vor. So zum Beispiel, dass
der Mensch nach dem Tod als Mensch lebe, geradeso wie er zuvor in der Welt
gelebt hatte, dass er sehe, höre und rede wie zuvor in der Welt, dass er gekleidet
und geschmückt sei wie zuvor in der Welt, dass er hungere und dürste, esse und
trinke wie zuvor in der Welt, dass er der ehelichen Freude genieße wie zuvor in
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der Welt, dass er schlafe und erwache wie zuvor in der Welt, dass es dort Länder
und Seen, Berge und Hügel, Ebenen und Täler, Quellen und Flüsse, Paradiese
und Haine gebe, ferner dass sich dort Paläste und Häuser, Städte und Dörfer fänden wie in der natürlichen Welt, ebenso auch Schriften und Bücher, Ämter und
Geschäfte, kostbare Steine, Gold und Silber – kurz, dass dort alles und jedes so
sei wie auf der Erde. Nur sei in den Himmeln alles unendlich vollkommener, und
der wesentlichste Unterschied bestehe darin, dass in der geistigen Welt alles aus
geistigem Ursprung und daher geistig sei, weil es aus der dortigen Sonne stammt,
die aus lauterer Liebe bestehe, während in der natürlichen Welt alles natürlichen
Ursprungs, natürlich und materiell sei, weil es aus der dortigen Sonne stammt, die
reines Feuer ist. Mit einem Wort, er behauptet, der Mensch sei nach dem Tod ein
perfekter Mensch, ja in noch stärkerer Weise als zuvor in der Welt, da er dort einen
materiellen Körper besessen habe, in dieser Welt aber einen geistigen besitze.“
Nun fragten die alten Weisen: „Was denkt man hierüber auf der Erde.“ Die
drei antworteten: „Wir wissen jetzt, dass es wahr ist, weil wir hier sind und alles
betrachtet und untersucht haben. Daher wollen wir nur sagen, was man auf
der Erde darüber geäußert und argumentiert hat.“ Nun ergriff der Priester das
Wort und sagte: „Als die Angehörigen unseres Standes davon hörten, nannten
sie es zuerst Visionen, dann Erdichtungen, nachher sagten sie, er habe Gespenster gesehen, zuletzt aber wurden sie stutzig und sagten: Glaube es, wer da will.
Wir haben bisher gelehrt, der Mensch werde nach dem Tod nicht eher wieder
in einem Körper sein als am Tag des Jüngsten Gerichts.“ Auf die Frage, ob denn
nicht unter ihnen einige Verständige seien, die es beweisen und die Menschen
von der Wahrheit überzeugen könnten, dass der Mensch nach dem Tod als
Mensch lebt, antwortete der Priester:
„Es gibt solche, die es beweisen, aber sie vermögen nicht zu überzeugen.
Diejenigen, die es beweisen, erklären, es sei gegen die gesunde Vernunft , zu glauben, der Mensch lebe nicht eher als am Tag des Jüngsten Gerichts als Mensch
fort und sei inzwischen eine Seele ohne Körper. Was ist die Seele und wo ist
sie inzwischen? Ist sie ein Hauch oder ein Wind, der in der Luft herumflattert,
oder ein Wesen, das im Innern der Erde verborgen ist – wo ist ihr Aufenthalt?
Flattern denn die Seelen Adams und Evas und aller ihrer Nachkommen nun
schon seit sechs Jahrtausenden oder sechzig Jahrhunderten immer noch im
Weltall umher, oder werden sie im Innern der Erde unter Verschluss gehalten
und erwarten das Jüngste Gericht? Was wäre angst- und jammervoller als ein
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solches Warten? Man könnte ihr Los vergleichen mit demjenigen der Gefangenen in den Kerkern, die in Ketten und Fußeisen liegen. Wenn den Menschen
nach dem Tod ein derartiges Los erwartete, wäre er dann nicht besser als ein
Esel geboren worden? Und ist es nicht auch wider die Vernunft , zu glauben, die
Seele könne wieder mit ihrem Leibe bekleidet werden? Ist dieser nicht inzwischen von Würmern, Mäusen und Fischen aufgezehrt worden? Kann zudem
ein von der Sonne ausgedörrtes oder in Staub zerfallenes Knochengerippe bei
der Gestaltung jenes neuen Leibes überhaupt noch Verwendung finden? Wie
sollen alle die verwesten und verfaulten Teile wieder zusammengebracht und
mit den Seelen vereinigt werden? Wenn sie solche Argumente hören, geben sie
jedoch darauf keine vernünftige Antwort, sondern halten unverrückt an ihrem
Glauben fest, indem sie erklären: Wir stellen unsere Vernunft unter das Diktat
des Glaubens. Über die Versammlung aller Toten aus den Gräbern am Tage
des jüngsten Gerichts sagen sie: Das ist ein Werk der Allmacht, und sobald sie
Allmacht nennen, ist alle Vernunft verbannt, ja ich darf sagen, dass ihnen dann
die gesunde Vernunft wie nichts, einigen gar wie ein Gespenst ist. Sie bringen es
fertig, zur Vernunft zu sagen: Du sprichst Unsinn.“
Als sie dies gehört hatten, sagten die Weisen Griechenlands: „Solche widersinnigen Behauptungen, widersprüchlich in sich, wie sie sind, zerstören ja wohl
sich selbst – und dennoch sollten sie heutzutage in der Welt nicht einmal von
der gesunden Vernunft vernichtet werden können? Kann man denn überhaupt
etwas Widersinnigeres glauben als das, was vom Jüngsten Gericht behauptet
wird, nämlich das Weltall werde dann vergehen und die Sterne des Himmels
würden auf die Erde herabfallen, obwohl diese doch kleiner ist als die Sterne, und
die Leiber der Menschen, die zu diesem Zeitpunkt entweder Leichname sind,
oder von den anderen Menschen durch die Mumifizierung zerstört wurden,
oder aber nur noch aus Staub bestehen, würden wieder mit ihren Seelen zusammenwachsen? Als wir noch in der Welt waren, glaubten wir an eine Unsterblichkeit der Menschenseele, und zwar auf Grund des Vernunftschlusses vom
Einzelnen auf das Allgemeine. Auch wiesen wir den Seligen Aufenthaltsorte
an, die wir die Elysäischen Felder nannten, und glaubten, die Seelen seien Bilder
oder Gestalten, wenngleich von sehr zarter, weil geistiger Beschaffenheit.“
Nach diesen Worten wandten sie sich an den zweiten Ankömmling, der
in der Welt ein Staatsmann gewesen war. Dieser bekannte, er habe nicht an ein
Leben nach dem Tod geglaubt und von dem, was er darüber gehört hatte, gedacht,
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es handle sich um Erdichtungen und Erfindungen. „Als ich darüber nachdachte,
sagte ich mir: Wie können Seelen Körper sein? Der ganze Mensch, mit allem, was
zu ihm gehört, liegt ja doch dann tot im Grab. Dort ist das Auge – wie also könnte
er noch sehen? Dort ist das Ohr – wie könnte er noch hören? Woher käme ihm
denn ein Mund zum Reden? Wenn überhaupt noch irgendetwas vom Menschen
nach dem Tod lebte, wäre es jedenfalls nur etwas Gespensterartiges. Wie aber vermöchte ein Gespenst zu essen und zu trinken oder gar der ehelichen Freude zu
genießen? Woher sollten ihm Kleider, Wohnung, Speisen und dergleichen kommen? Und im übrigen erscheinen wohl die Gespenster, die bloße Lufterscheinungen sind, als ob sie wirklich wären, sind es aber nicht. So und ähnlich waren
in der Welt meine Gedanken über das Leben des Menschen nach dem Tod. Jetzt
aber, da ich alles gesehen und mit meinen Händen betastet habe, bin ich durch die
Sinne selbst überführt worden, dass ich Mensch bin wie in der Welt, und zwar so
sehr, dass mir überhaupt nicht bewusst ist, dass sich irgendetwas in meinem Leben
geändert hat, höchstens, dass ich jetzt eine gesündere Vernunft habe. Mehrmals
habe ich mich meiner früheren Gedanken geschämt.“
Ähnliches erzählte auch der Philosoph von sich, mit dem Unterschied
jedoch, dass er das, was er über das Leben nach dem Tod gehört hatte, als Meinungen und Hypothesen bezeichnete, die er von den Alten und den Neueren
gesammelt habe. Die Weisen staunten, als sie all dies gehört hatten, und diejenigen aus der Schule des Sokrates erklärten: „Diese Neuigkeiten von der Erde
zeigen uns, dass das Innere der menschlichen Gemüter nach und nach verschlossen worden ist und jetzt in der Welt der Glaube an das Falsche wie Wahrheit, hohle Klügelei wie Weisheit leuchtet, und dass das Licht der Weisheit seit
unseren Tagen vom Inneren des Gehirns in den Mund unterhalb der Nase herabgesunken ist, wo es den Augen als Zierde der Lippe und von daher durch die
Rede des Mundes wie Weisheit erscheint.“ Einer der Philosophen-Schüler aber
rief, als er dies hörte: „O wie stumpfsinnig sind doch heutzutage die Gemüter
der Erdbewohner! Ich wünschte, wir hätten einige Schüler des Heraklit unter
uns, die über alles lachen, und einige des Demokrit, die über alles weinen! Dann
gäbe es ein großes Gelächter und Geheule zugleich.“ Die Versammlung wurde
geschlossen, und nun gab man den drei Neuankömmlingen von der Erde zur
Erinnerung einige von den Abzeichen ihrer Würde; sie bestanden aus Kupferplättchen, in die einige Hieroglyphen eingegraben waren. Damit verabschiedeten diese sich.
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694. Das dritte Erlebnis: Einige Zeit darauf blickte ich wieder nach der
Stadt Athenäum hin, von der in der vorigen Erzählung die Rede war. Da vernahm ich ein ungewöhnliches Rufen, in dem sich Gelächter, Unwille und
Betrübnis miteinander mischten. Gleichwohl war es nicht misstönend, sondern
harmonisch, weil eins nicht neben, sondern in dem andern war. In der geistigen
Welt ist am Ton deutlich die Mannigfaltigkeit und Mischung der Neigungen
wahrzunehmen. Ich fragte aus der Ferne, was da vorgehe, und es wurde mir
gesagt: „Von dem Ort, wo die Ankömmlinge aus der christlichen Welt zuerst
erscheinen, ist ein Bote mit der Nachricht gekommen, er habe selbst von dreien
von ihnen gehört, in der Welt, aus der sie gerade kämen, hätten sie zusammen
mit den übrigen geglaubt, die Seligen und Glücklichen würden nach dem Tod
vollständig von jeder Arbeit ruhen, selbst von der Verwaltungsarbeit. Diese
drei sind nun von unserem Abgesandten soeben hierher geführt worden und
stehen wartend vor dem Tor – daher die Rufe. Man hat weislich beschlossen,
sie nicht in das Palladium auf dem Parnass zu führen wie die vorigen, sondern
in den großen Hörsaal, der sich dort befindet, damit sie ihre Neuigkeiten aus
der christlichen Welt vor allen eröff nen können. Einige hat man abgesandt, sie
feierlich einzuführen.“
Da ich im Geist war und bei den Geistern die Entfernungen den Zuständen
ihrer Neigungen entsprechen, ich aber damals geneigt war, sie zu sehen und zu
hören, so erschien ich mir selbst als gegenwärtig bei ihnen, sah diejenigen, die
nun eingeführt wurden und hörte sie reden. In dem Hörsaal hatten die Älteren
oder Weiseren ihren Platz an den Seiten, die übrigen aber in der Mitte, und vor
diesen erhob sich eine Plattform, auf die man nun die drei Ankömmlinge samt
dem Boten durch die Mitte des Hörsaals hindurch führte, feierlich geleitet von
den Jüngeren unter den Philosophen. Nachdem Stille eingetreten war, wurden
sie von einem der Ältesten begrüßt und gefragt: „Was gibt es Neues auf der
Erde?“ Sie antworteten: „Es gibt mancherlei Neues – aber sage uns doch, von
welchem Gegenstand ihr zu hören wünscht?“ Darauf erwiderte der Erste: „Was
gibt es Neues auf der Erde über unsere Welt und über den Himmel?“ Sie antworteten: „Als wir kürzlich in dieser Welt ankamen, hörten wir, es gäbe hier und
im Himmel Verwaltungen, Ämter, alle möglichen Dienste, Geschäfte, Studien
in sämtlichen Fächern und andere, merkwürdige Arbeiten, während wir doch
geglaubt hatten, nach der Wanderung oder Übersiedlung aus der natürlichen in
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diese geistige Welt würden wir auf ewig Ruhe vor aller Arbeit haben – was sind
aber Dienstverrichtungen anderes als Arbeiten?“
Darauf sagte der Älteste: „Habt ihr etwa unter der ewigen Ruhe von den
Arbeiten eine ewige Muße verstanden, habt ihr gemeint, ihr würdet lediglich
dasitzen oder -liegen und aus voller Brust Wohlgerüche einatmen und dazu alle
möglichen Genüsse schlürfen?“ Hierzu lachten die drei Ankömmlinge freundlich und bekannten, so etwas tatsächlich geglaubt zu haben. Da fragte man sie:
„Was haben Freuden und Wonnen, also die Glückseligkeit, mit dem Müßiggang zu schaffen? Müßiggang lässt das Gemüt zusammensinken und erweitert
es nicht, tötet den Menschen ab, statt ihn zu beleben. Stelle dir jemanden vor,
der vollkommen untätig dasitzt, mit herabhängenden Armen und gesenkten,
halb geschlossenen Augen, und nimm an, er sei rings von einer Atmosphäre der
Freude umgeben – würde nicht alsbald die Schlafsucht sein Haupt und seinen
Körper befallen? Würde nicht die lebensvolle Spannung seiner Gesichtszüge
nachlassen, bis er endlich mit erschlafften Fibern einnickt und zu Boden sinkt?
Wodurch wird das System des ganzen Körpers in Spannung und Dehnung
erhalten, wenn nicht durch die Anspannung der Seele? Und wodurch wird
diese bewirkt, wenn nicht durch die Beschäftigung von Kopf und Hand, vorausgesetzt dass diese mit Lust geschieht? Ich will euch daher etwas Neues aus
dem Himmel sagen, nämlich dass es dort Verwaltungen, Ämter, höhere und
niedere Gerichte, Handwerke und andere Arbeiten gibt.“
Als die drei Ankömmlinge hörten, es gebe im Himmel höhere und niedere
Gerichte, fragten sie: „Wozu dies? Werden im Himmel nicht alle von Gott inspiriert und geleitet, sodass sie wissen, was gerecht und recht ist? Wozu bedarf es
dann noch der Richter?“ Darauf antwortete der Älteste: „In dieser Welt werden
wir geradeso wie in der natürlichen Welt unterrichtet und müssen lernen, was
gut und wahr, gerecht und billig ist, und wir lernen es nicht unmittelbar von
Gott, sondern mittelbar durch andere. Jeder Engel, ebenso wie jeder Mensch,
denkt das Wahre und tut das Gute wie von sich selbst, und das Ergebnis ist nicht
rein, sondern gemischt, je nach dem Zustand des betreffenden Engels. Ferner
gibt es unter den Engeln Einfältige wie Weise, die Weisen aber sollen richten,
wenn sich die Einfältigen aus Einfalt oder Unwissenheit über das Gerechte
streiten, bzw. von ihm abweichen. Aber da ihr noch Neulinge in dieser Welt
seid, so folgt mir, wenn es euch recht ist, in unsere Stadt, und wir wollen euch
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alles zeigen.“ Daraufhin verließen sie den Hörsaal, und einige von den Ältesten
begleiteten sie.
Zuerst betraten sie die große Bibliothek, die nach den verschiedenen Wissenschaften in kleinere Abteilungen gegliedert war. Als die drei Ankömmlinge so viele Bücher sahen, staunten sie sehr und sprachen: „Gibt es denn auch
in dieser Welt Bücher? Woher kommen Pergament und Papier, Tinte und
Federn?“ Darauf erwiderten die Ältesten: „Wir sehen, dass ihr in der vorigen
Welt geglaubt hattet, diese Welt sei leer, weil sie geistig ist. Dass ihr dies geglaubt
habt, liegt daran, dass ihr euch vom Geistigen eine Vorstellung gemacht habt,
als ob es etwas Abstraktes, Entmaterialisiertes sei, was euch wie ein leeres Nichts
erschien, während es doch die Fülle von allem ist. Hier ist eben alles substantiell, nicht materiell. Die Materie aber hat ihren Ursprung in der Substanz. Wir
Bewohner dieser Welt sind geistige Menschen, weil auch wir substantiell und
nicht materiell sind. Aus diesem Grund gibt es hier alles, was in der natürlichen
Welt ist, in größter Vollkommenheit, auch Bücher und Schriften und noch
vieles andere.“ Als die drei Ankömmlinge das Wort substantiell hörten, verstanden sie, was damit gemeint war, nicht nur weil sie die geschriebenen Bücher
sahen, sondern auch weil sie gehört hatten, dass die Materien ursprünglich aus
den Substanzen entsprungen seien. Um sie noch weiter davon zu überzeugen,
wurden sie in die Wohnungen der Schreiber geführt, die die von den Weisen
der Stadt geschriebenen Hefte abschrieben, und sie betrachteten diese Schriften, sich darüber verwundernd, wie schön und zierlich sie waren.
Anschließend wurden sie in die Museen, Gymnasien und Kollegien sowie zu
den Orten geführt, wo die literarischen Spiele stattzufinden pflegten. Einige von
diesen hießen „Spiele der Helikoniden“, andere „Spiele der Parnassiden“, einige
„Spiele der Athenäiden“ und wieder andere „Spiele der Jungfrauen von der Quelle“.
Die letzteren, so wurde ihnen erklärt, würden so genannt, weil die Jungfrauen die
Neigungen zu den Wissenschaften darstellen und jedermann nach Maßgabe seiner Neigungen zu den Wissenschaften Einsicht habe. Diese so genannten Spiele
waren Übungen und Wettkämpfe geistiger Art. Nun führte man die Fremden in
der Stadt umher zu den verschiedenen Vorstehern, Verwaltern und deren Beamten, durch die sie mit den wunderbaren Werken bekannt gemacht wurden, die
von den Künstlern in geistiger Weise ausgeführt werden.
Nachdem sie dies gesehen hatten, sprach der Älteste wieder mit ihnen über
die ewige Ruhe von den Arbeiten, welche die Seligen und Glücklichen nach
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dem Tod erlangen. Er sagte: „Die ewige Ruhe ist keine Untätigkeit, weil daraus
nur Erschlaff ung, Fühllosigkeit, Stumpfsinn, Schläfrigkeit des Geistes und des
ganzen Körpers hervorgehen kann. Dies aber ist der Tod und nicht das Leben,
noch weniger das ewige Leben, in dem die Engel des Himmels sind. Die ewige
Ruhe ist daher im Gegenteil eine Ruhe, die die genannten Gefahren beseitigt
und bewirkt, dass der Mensch wahrhaft lebt. Dies geschieht aber durch nichts
anderes als durch die Erhebung des Gemüts. Somit ist es irgendein Streben
und Werk, wodurch das Gemüt erregt, belebt und ergötzt wird, und zwar nach
Maßgabe des Nutzens, für den es tätig ist. Aus diesem Grund wird vom Herrn
der ganze Himmel als ein Ort des unbegrenzten Nutzens betrachtet und jeder
Engel ist Engel nach dem Maß, wie er nützliche Dienste leistet. Die Freude
daran treibt ihn an wie eine günstige Strömung ein Schiff und bewirkt so, dass
er den ewigen Frieden und die Ruhe des Friedens genießt, und das hat man
unter der ewigen Ruhe von den Arbeiten zu verstehen. Dass die Engel je nach
dem Streben ihres Gemüts nach nützlichen Diensten belebt werden, zeigt sich
deutlich daran, dass jeder die eheliche Liebe mit ihrer Kraft , ihrem Vermögen
und ihren Freuden in dem Maß genießt, wie er sich an seinem Platz um echten
Nutzen bemüht.“
Nachdem nun die drei Ankömmlinge überzeugt waren, dass die ewige
Ruhe keine Untätigkeit, sondern die Freude Nutzen schaffenden Wirkens ist,
erschienen einige Jungfrauen mit selbst verfertigten Stickereien und Näharbeiten, um sie damit zu beschenken und schließlich, als die Neulinge davonzogen,
eine Ode zu singen, durch die sie den Trieb zu nützlichen Werken mit seinen
Freuden in himmlischer Melodik zum Ausdruck brachten.
695. Das vierte Erlebnis: Die meisten, die heutzutage an ein ewiges Leben
glauben, nehmen an, im Himmel würden aus ihren Gedanken lauter fromme
Betrachtungen und aus ihren Worten lauter Gebete, beide aber zusammen mit
dem Gesichtsausdruck und der Körperhaltung stellten lauter Verherrlichungen
Gottes dar, ihre Häuser seien Gotteshäuser oder Tempel und sie selbst allesamt
Priester Gottes. Ich kann jedoch versichern, dass die heiligen Dinge der Kirche
die Gemüter und die Häuser im Himmel nicht mehr beanspruchen als in der
Welt – jedenfalls dort, wo Gott wirklich verehrt wird – nur freilich in reinerer
und innigerer Weise. Ich kann ferner versichern, dass im Himmel vor allem die
bürgerliche Klugheit und die Bildung hervorragend entwickelt sind.
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Eines Tages nun wurde ich in den Himmel erhoben und zu einer Gesellschaft
von Weisen geführt, die sich in den alten Zeiten durch ihre Bildung – die Frucht
langer Nächte des Nachdenkens über Gegenstände der Vernunft und zugleich
der Brauchbarkeit fürs Leben – ausgezeichnet hatten und jetzt im Himmel sind,
weil sie an Gott geglaubt hatten und nun an den Herrn glaubten, und die den
Nächsten wie sich selbst geliebt hatten. Ich wurde sogleich in ihre Versammlung
eingelassen und gefragt, woher ich stamme. Da eröffnete ich ihnen: „Dem Körper nach bin ich in der natürlichen Welt, dem Geist nach aber in eurer geistigen
Welt.“ Darüber freuten sich jene Engel und wollten Näheres wissen. Sie fragten:
„Was weiß und begreift man in der Welt, in der du deinem Körper nach bist, vom
Einfluss der einen in die andere?“ Nachdem ich mir in Erinnerung gerufen hatte,
was ich aus den mündlichen und schriftlichen Äußerungen berühmter Männer
darüber erfahren hatte, antwortete ich: „Man kennt noch keinen Einfluss aus
der geistigen in die natürliche Welt, sondern nur einen Einfluss der Natur auf die
Naturgebilde, so z. B. den Einfluss der Wärme und des Lichts der Sonne in die
belebten Körper sowie auf Bäume und Sträucher, deren Belebung man darauf
zurückführt, und umgekehrt einen Einfluss der Kälte auf eben diese Dinge, die
dadurch zum Absterben gebracht werden. Überdies kennt man den Einfluss des
Lichts auf die Augen, der das Sehen verursacht, einen Einfluss des Schalls auf die
Ohren, aus dem das Hören entsteht, einen Einfluss des Geruchs auf die Nase, der
das Riechen bewirkt, und so weiter.
Im Übrigen aber urteilen die Gelehrten des gegenwärtigen Jahrhunderts
verschieden über den Einfluss der Seele auf den Körper, beziehungsweise des
Körpers auf die Seele. Sie haben darüber drei Parteien gebildet. Die eine glaubt
an einen Einfluss der Seele auf den Körper, den sie als den gelegentlichen Einfluss
bezeichnet, weil er wirkt, wenn irgendetwas die körperlichen Sinne erregt. Die
andern glauben an einen Einfluss des Körpers auf die Seele, den sie den physischen
Einfluss nennen, weil die Gegenstände die Sinne reizen und über diese auch die
Seele. Die dritte Partei schließlich glaubt an einen gleichzeitigen und augenblicklichen Einfluss in beiden Richtungen, den sie die prästabilierte Harmonie nennen.
Sie alle stellen sich jedoch vor, dass der Einfluss, für den sie eintreten, innerhalb
der Natur stattfinde. Einige glauben auch, die Seele sei ein Teilchen oder Tröpfchen des Äthers, andere halten sie für ein kleines Kügelchen oder Stäubchen der
Wärme und des Lichts, wieder andere meinen, sie sei ein im Gehirn verborgenes
Wesen. Aber was auch immer sie für die Seele halten mögen, das nennen zwar
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einige geistig, aber sie verstehen unter dem Geist doch nur eine gereinigte Natur,
denn sie wissen ja nichts von der geistigen Welt und ihrem Einfluss in die natürliche. So bleiben sie denn innerhalb der Sphäre der Natur, in der sie auf- und niedersteigen, und in die sie sich erheben wie Adler in die Luft. Wer aber innerhalb
der Grenzen der Natur bleibt, gleicht den Eingeborenen irgendeiner Insel im
Ozean, die nicht wissen, dass es jenseits des Wassers noch Land gibt und dass sie
selbst Ähnlichkeit mit den Fischen in einem Strom haben, die nicht wissen, dass
sich über ihrem Wasser die Luft ausbreitet. Wenn sie daher hören, dass es noch
eine ganz andere Welt gibt als die ihrige, eine Welt, in der Engel und Geister wohnen und aus der aller Einfluss auf die Menschen wie auch der innere Einfluss auf
die Bäume stamme, stehen sie höchst verwundert da, als ob sie Träumereien von
Gespenstern oder läppische Dinge von Sterndeutern hörten.
Abgesehen von den Philosophen, denken und sprechen die Menschen des
Erdballs, auf dem ich meinem Körper nach bin, von keinem anderen Einfluss als
von dem des Weines in die Becher, der Speise und des Tranks in den Bauch, des
Geschmacks in die Zunge, vielleicht noch von dem Einfluss in die Lunge, und
so weiter. Hören sie hingegen etwas vom Einfluss der geistigen in die natürliche
Welt, so erklären sie: Wenn sie einfließt, soll sie nur einfließen – was hilft’s und
was nützt es, dies zu wissen? Und so machen sie sich davon, und nachher, wenn
sie über das Gehörte reden, spielen sie damit, ähnlich wie manche mit Kreiseln
zwischen den Fingern spielen.“
Nachher sprach ich mit den Engeln über die Wunder, die durch den Einfluss der geistigen in die natürliche Welt bewirkt werden, so etwa bei den Raupen, wenn sie sich in Schmetterlinge verwandeln, dann bei den Arbeitsbienen
und Drohnen. Wir sprachen weiter über die Wunder bei den Seidenwürmern
wie auch bei den Spinnen, und dass die Erdbewohner all dies dem Licht und
der Wärme der Sonne, somit der Natur zuschrieben und sich durch diese
Erscheinungen zugunsten der Natur bestärkten, dadurch Schlaf und Tod über
die Gemüter der Menschen brächten und Gottesleugner würden, worüber ich
mich oft wundern musste.
Danach erzählte ich etwas von den Wundern bei den Pflanzen, nämlich dass
sie sich alle in genauer Ordnung aus einem Samenkorn bis zu neuem Samen fortentwickelten, ganz als ob die Erde wüsste, wie sie ihre Grundstoffe zurichten und
der Frucht bringenden Kraft des Samens anzupassen habe, um daraus den Keim
hervorzulocken, diesen zum Stamm zu erweitern, aus dem Stamm die Zweige
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hervorgehen zu lassen, die Zweige mit Blättern zu bekleiden und nachher mit
Blüten zu schmücken, aus deren Innerem den Fruchtansatz hervorzubringen und
daraus schließlich zum Zweck einer neuen Geburt die Samen als ihre Kinder.
Alle diese Dinge aber sind durch den beständigen Anblick und die ständige Wiederholung zu etwas Gewohntem, Alltäglichem und Gemeinem geworden und
deshalb betrachtet man sie nicht mehr als Wunder, sondern als bloße Wirkungen
der Natur. Diese Meinung hegt man jedoch einzig darum, weil man nicht weiß,
dass es eine geistige Welt gibt und dass diese geistige Welt von innen her wirkt
und alles in Tätigkeit setzt, was in der Natur und ihrem Erdkörper entsteht und
gebildet wird, und weil man nicht weiß, dass diese geistige Welt in gleicher Weise
wirkt wie das menschliche Gemüt, das auf die Sinne und Bewegungen des Körpers einwirkt, und dass die einzelnen Dinge der Natur nichts als Häute, Scheiden
und Hüllen sind, die das Geistige umschließen und den Endzweck Gottes, des
Schöpfers in entsprechenden Wirkungen zuerst hervorbringen.
696. Das fünfte Erlebnis: Einst betete ich zum Herrn, dass es mir erlaubt
werde, mit den Schülern des Aristoteles und zugleich mit den Schülern von
Descartes und Leibniz zu sprechen, und zwar damit ich ihre Ansichten über den
Verkehr zwischen Seele und Körper erfahren dürfte. Nach dem Gebet stellten
sich neun Männer dar, und zwar je drei Schüler des Aristoteles, des Descartes
und des Leibniz. Sie standen um mich her, links die Verehrer des Aristoteles,
rechts die Schüler des Descartes und hinter mir die Anhänger des Leibniz. Im
Hintergrund zeigten sich, in einigem Abstand und durch Zwischenräume voneinander getrennt, drei Männer, die mit Lorbeer bekränzt zu sein schienen, und
infolge einer Wahrnehmung, die vom Himmel her in mich einfloss, erkannte
ich, dass es die Anführer und Lehrmeister selbst waren. Hinter Leibniz stand
jemand, der mit der Hand einen Zipfel von dessen Kleid hielt, und man sagte,
es handle sich um Wolff.
Als sich jene neun Männer erblickten, begrüßten sie sich zuerst ganz artig
und knüpften ein Gespräch an. Bald jedoch stieg aus der Unterwelt ein Geist
herauf, der in seiner rechten Hand eine kleine Fackel hielt und vor ihren Gesichtern schwang. Von da an wurden sie Feinde, drei gegen drei, und sie blickten einander mit finsterer Miene an, da sie die Lust zu zanken und zu streiten überkam.
Die Aristoteliker, die zugleich Scholastiker waren, begannen nun und sagten:
„Wer sieht nicht, dass die Gegenstände durch die Sinne in die Seele einfließen, ebenso wie jemand durch die Tür ins Gemach eintritt, und dass die Seele
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entsprechend diesem Einfluss denkt? Wenn ein Liebhaber die schöne Jungfrau
oder Braut anblickt, funkelt dann nicht sein Auge und trägt seine Liebe zu ihr
der Seele zu? Und wenn ein Geizhals prall mit Geld gefüllte Säcke sieht, entbrennt er dann nicht mit allen Sinnen danach, durch die es in die Seele dringt
und die Begierde aufstachelt, sie zu besitzen? Reckt nicht der Stolze, sobald er
einen anderen sein Lob reden hört, lauschend die Ohren, und tragen diese es
nicht der Seele zu? Sind nicht die Sinne des Körpers wie Vorhöfe, durch die
allein der Eintritt zur Seele möglich ist? Wer kann aus diesen und unzähligen
ähnlichen Dingen einen anderen Schluss ziehen als den, dass der Einfluss von
der Natur her erfolgt, also physischer Art ist?“
Die Anhänger des Descartes, die ihre Finger an die Stirn gelegt hatten und
nun zurückzogen, entgegneten auf diese Worte: „Gemach, ihr redet nach dem
Schein! Wisst ihr denn nicht, dass nicht das Auge die Jungfrau oder Braut liebt,
sondern die Seele, und dass ebenso auch der Körpersinn nicht von sich aus das
Geld in den Säckchen liebt, sondern aus der Seele, desgleichen auch, dass die
Ohren die Lobreden der Schmeichler nicht auf andere Weise in sich aufnehmen? Ist es nicht die Wahrnehmung, die das Empfinden bewirkt? Die Wahrnehmung aber ist Sache der Seele, nicht des Organs. Sagt doch, wenn ihr könnt,
ob etwas anderes Zunge und Lippen reden macht als das Denken, und ob etwas
anderes die Hände in Tätigkeit setzt als der Wille? Das Denken und der Wille
aber gehören der Seele an. Was also macht das Auge sehen, die Ohren hören
und die übrigen Organe empfinden, aufmerken und auf die Gegenstände
reagieren, als die Seele? Daraus und aus unzähligen anderen Dingen ähnlicher
Art zieht jeder, dessen Weisheit sich über die Sinne des Körpers erhebt, den
Schluss, dass nicht ein Einfluss des Körpers auf die Seele, sondern umgekehrt
der Seele auf den Körper besteht; diesen aber nennen wir den gelegentlichen
oder auch geistigen Einfluss.“
Kaum hatten sie dies gehört, da erhoben die Männer, die hinter den beiden
anderen Dreiergruppen standen und Anhänger des Leibniz waren, ihre Stimme
und sprachen: „Wir haben die von beiden Seiten vorgebrachten Beweisgründe
vernommen und miteinander verglichen. Dabei ist uns klar geworden, dass in
mancher Hinsicht die letzteren, in mancher aber auch die ersteren das Übergewicht haben. Deshalb werden wir, wenn ihr erlaubt, den Streit schlichten.“
Auf die Frage, wie sie dies machen wollten, antworteten sie: „Es gibt keinen Einfluss der Seele auf den Körper, ebenso wenig einen solchen des Körpers auf die
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Seele, sondern nur ein einhelliges und augenblickliches Wirken beider zugleich,
das ein berühmter Autor* mit dem schönen Namen ‚prästabilierte (vorherbestimmte) Harmonie‘ bezeichnet hat.“
Als die Verhandlung bis zu diesem Punkt gediehen war, erschien wiederum ein Geist mit einer kleinen Fackel in der Hand, diesmal aber in der Linken,
und schwang sie hinter ihren Köpfen. Dadurch gerieten die Vorstellungen aller
durcheinander, sodass sie zusammen ausriefen: „Es weiß weder unsere Seele
noch unser Leib, auf welche Seite wir uns wenden sollen. Lasst uns daher diesen
Streit durch das Los entscheiden und demjenigen beistimmen, das zuerst herauskommt.“ Nun nahmen sie drei Stückchen Papier und schrieben auf das erste:
physischer Einfluss, auf das zweite: geistiger Einfluss, und auf das dritte: vorherbestimmte Harmonie. Dann warfen sie die drei Zettel in einen umgestülpten
Hut und bestimmten einen, der die Ziehung vornehmen sollte. Dieser streckte
die Hand hinein und zog den Zettel heraus, auf dem die Worte „geistiger Einfluss“ standen. Als sie dies sahen und lasen, riefen sie alle, einige mit heller und
flüssiger, andere mit dumpfer und verhaltener Stimme: „Wir nehmen es an, weil
es zuerst herauskam.“ Plötzlich stand jedoch ein Engel da und sagte: „Glaubt ja
nicht, dass das Blättchen für den geistigen Einfluss nur so von ungefähr herauskam. Es war vielmehr so vorgesehen; denn auf Grund eurer verworrenen Vorstellungen seht ihr die Wahrheit nicht; die Wahrheit selbst aber hat sich euch
dargeboten, auf dass ihr zustimmt.“
697. Das sechste Erlebnis: Nicht weit von mir erblickte ich einst eine seltsame Erscheinung in der Luft . Ich sah nämlich eine Wolke, die sich in lauter
kleine Wölkchen teilte, von denen einige blau, einige aber dunkel waren; und
es erschien mir, als ob sie gegeneinander stießen. Lichtstrahlen durchzogen
sie in Streifen und erschienen bald spitz wie Dolche, bald stumpf wie zerbrochene Schwerter. Diese Streifen liefen einander bald entgegen, bald zogen sie
sich wieder in sich selbst zurück, geradeso wie Fechter. Mit anderen Worten:
die verschiedenfarbigen Wölkchen schienen miteinander zu kämpfen, allein sie
spielten nur. Als sich nun diese Lufterscheinung nicht weit von mir zeigte, erhob
ich die Augen und blickte unverwandt hin. Da sah ich, wie Knaben, Jünglinge
und Greise in ein Haus hineingingen, dessen Mauern von Marmor und dessen
Fundamente von Porphyr waren. Über diesem Haus stand jene Erscheinung.
Ich sprach nun einen der Hineingehenden an und fragte: „Was geht hier vor?“
*

nämlich Leibniz
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Er antwortete: „Dies ist ein Gymnasium, in dem Jünglinge in die verschiedenen
Gegenstände der Weisheit eingeführt werden.“
Als ich das hörte, ging ich mit ihnen hinein. Ich war im Geist, d. h. im gleichen Zustand, in dem die Menschen der geistigen Welt sind, die Geister und
Engel heißen. Im Innern des Gymnasiums stand zuvorderst ein Katheder, in
der Mitte waren Bänke und an den Seiten ringsumher Stühle aufgestellt, über
dem Eingang aber Sitzplätze für Ehrengäste vorgesehen. Von dem Katheder
aus sollten die Jünglinge die ihnen diesmal vorgelegte Frage beantworten. Die
Bänke dienten den Zuhörern, die Stühle an den Seiten denen, die früher bereits
weise Antworten gegeben hatten, und der Ehrenplatz den Ältesten, die als
Schiedsrichter amtieren sollten. In der Mitte dieses Ehrenplatzes erhob sich ein
Rednerpult, an dem ein weiser Mann saß, den sie als Oberlehrer bezeichneten,
und der die Fragen stellte, auf welche die Jünglinge vom Katheder aus antworten sollten. Als nun alle versammelt waren, erhob sich der Mann von seinem
erhöhten Sitz und sprach: „Bitte, beantwortet die Frage: Was ist die Seele, und
welche Beschaffenheit hat sie?“
Als sie dies hörten, waren sie alle wie betäubt und murmelten untereinander,
einige aber von denen, die auf den Bänken saßen, riefen: „Wer unter allen Menschen, vom saturnischen Zeitalter bis zu unserem eigenen, wäre fähig gewesen,
durch Gedankenarbeit zu erkennen und zu begreifen, was die Seele ist oder gar
welche Beschaffenheit sie hat? Übersteigt eine solche Frage nicht die Sphäre des
Verstandes aller Menschen?“ Aber die auf den Ehrenplätzen Sitzenden antworteten: „Es übersteigt keineswegs den Verstand, sondern liegt in seiner Reichweite. Antwortet nur!“ Darauf erhoben sich die für diesen Tag ausgewählten
Jünglinge, um zum Katheder zu treten und die Frage zu beantworten. Es waren
ihrer fünf, die von den Ältesten geprüft und als scharfsichtig befunden worden
waren. Sie hatten zur Seite des Katheders auf gepolsterten Stühlen gesessen
und stiegen nun in der Reihenfolge, in der sie saßen, hinan. Jeder legte bei dieser
Gelegenheit ein Gewand von opalfarbiger Seide an, darüber eine Toga von weicher Wolle, die mit Blumen durchwirkt war, und setzte dazu einen Hut auf, auf
dem oben ein mit kleinen Saphiren durchwundener Rosenkranz befestigt war.
Ich sah den ersten der Jünglinge so angetan hinaufsteigen, und er sagte:
„Was die Seele ist und welche Beschaffenheit sie hat, ist vom Tag der Schöpfung
an noch keinem offenbart worden. Es ist ein Geheimnis in den Schätzen des
alleinigen Gottes. Soviel hat man zwar entdeckt, dass die Seele im Menschen
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wie eine Königin thront. Wo sich aber ihr Palast befindet, darüber haben die
gelehrten Seher nur Mutmaßungen angestellt. Einige haben behauptet, er
befinde sich in dem kleinen Knötchen zwischen Groß- und Kleinhirn, das man
als Zirbeldrüse bezeichnet. Dort hinein verlegten sie den Sitz der Seele, weil der
ganze Mensch von diesen beiden Gehirnen aus regiert wird, die aber ihrerseits
wiederum von jenem Knötchen reguliert werden. Was daher das Gehirn nach
seinem Gutdünken leitet, das leitet auch den ganzen Menschen vom Kopf bis
zum Fuß. Und dies“, fuhr er fort, „erschien vielen in der Welt als wahr oder wahrscheinlich. In späterer Zeit wurde es jedoch als ein Hirngespinst verworfen.“
Nach diesen Worten legte er Toga, Unterkleid und Hut ab, und der zweite
von den Erwählten legte sie an und stieg aufs Katheder. Er sprach sich folgendermaßen über die Seele aus: „Im ganzen Himmel und auf der ganzen Erde
weiß man nicht, was und wie beschaffen die Seele ist. Man weiß nur, dass sie
existiert und im Menschen ist. Wo aber im Menschen, darüber hegt man nur
Vermutungen. Gewiss ist jedoch, dass sie sich im Haupt befindet, weil dort der
Verstand denkt und der Wille seine Entschlüsse fasst, und weil im vorderen Teil
des Hauptes, im Gesicht, die fünf Sinnesorgane des Menschen untergebracht
sind. Den einen wie den anderen aber gibt die Seele, die inwendig im Haupt
ihren Sitz hat, das Leben. Wo aber dort ihr eigentlicher Palast ist, wage ich nicht
zu sagen. Zu gewissen Zeiten stimmte ich denen zu, die ihr den Sitz in den drei
kleinen Höhlen des Gehirns anwiesen, dann wieder denen, die ihn in den dort
befindlichen gestreiften Körpern zu finden meinten, und zu anderen Zeiten
denen, die ihn in der Rindensubstanz oder denen, die ihn in der harten Hirnhaut suchten. Denn infolge der vorgebrachten Begründungen fehlte es nicht an
den so genannten weißen Rechensteinen für jeden dieser Sitze.
Für die drei Höhlen des Großgehirns sprach, dass sie die Behälter der
Lebensgeister und aller Lymphen des Gehirns sind, für die gestreiften Körper,
dass sie das Mark darstellen, durch das die Nerven auslaufen und beide Gehirne
sich in das Rückgrat fortsetzen, und dass aus diesem Mark und aus dem Rückgrat die Fibern ausgehen, aus denen der ganze Körper zusammengewebt ist.
Für die Marksubstanz beider Gehirne sprach, dass sie der Sammelpunkt und
die Zusammenfassung aller Fibern ist, welche die Anfänge des ganzen Menschen darstellen, für die Rinden-Substanz, dass in ihr die ersten und letzten
Enden, somit die Ausgangspunkte aller Fibern, folglich auch der Sinne und
Bewegungen sind, für die harte Hirnhaut schließlich, dass sie die gemeinsame
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Hülle beider Hirne ist und sich von daher wie durch eine Art von Fortsetzung
über das Herz und die inneren Teile des Körpers ausdehnt. Was mich betrifft ,
so halte ich vom einen nicht mehr als von dem anderen. Bitte urteilt selbst und
wählt, was ihr für besser haltet.“
Bei diesen Worten stieg er vom Katheder herab und übergab dem dritten
Jüngling Untergewand, Toga und Hut, der daraufhin seinen Platz einnahm und
folgendermaßen sprach: „Wie schickt sich für mich Jüngling ein so erhabener
Lehrstoff? Ich berufe mich auf die Gelehrten, die hier zur Seite sitzen, ich berufe
mich auf euch, ihr Weisen auf dem Ehrenplatz, ja ich berufe mich auf die Engel
des höchsten Himmels, ob sich irgend jemand aus dem Licht seiner Vernunft
heraus einen Begriff von der Seele machen kann. Über ihren Sitz im Menschen
kann ich jedoch wie die anderen meine Mutmaßung vortragen, er sei im Herzen und von da aus im Blut zu suchen. Diese Vermutung gründet sich darauf,
dass das Herz durch sein Blut sowohl den Leib als auch das Haupt regiert; denn
es entsendet jenes große Gefäß, das man als Hauptschlagader bezeichnet, in
den ganzen Körper, in das Haupt aber entsendet es die Gefäße, die man Schlagadern nennt. Daher stimmt man allgemein darin überein, dass die Seele vom
Herzen aus durch das Blut den ganzen organischen Zusammenhang des Leibes wie des Hauptes erhält, ernährt und belebt. Diese Behauptung wird noch
weiter dadurch beglaubigt, dass in der Heiligen Schrift so oft Seele und Herz
zusammen genannt werden, z. B. du sollst Gott lieben von ganzer Seele und
von ganzem Herzen, Gott schaffe im Menschen eine neue Seele und ein neues
Herz, 5. Mose 6, 5; 10, 12; 11, 13; 26, 16; Jer. 32, 41; Matth. 22, 37; Mark. 12, 30.
33 ; Luk. 10, 27 sowie an anderen Stellen. Ausdrücklich aber heißt es nach 3.
Mose 17, 11. 14, das Blut sei die Seele des Fleisches.“ Einige ehemalige Geistliche
erhoben, als sie dies hörten, ihre Stimme und riefen: „Gelehrt, gelehrt!“
Nun zog der vierte die Kleider seines Vorgängers an und sprach vom Katheder aus: „Auch ich bin überzeugt, dass niemand einen so durchdringenden und
scharfen Verstand hat, dass er zu ergründen vermag, was und wie die Seele ist.
Daher glaube ich, dass derjenige, der sie dennoch erforschen will, seinen Scharfsinn an etwas Vergebliches verschwendet. Dennoch aber habe ich von meinem
Knabenalter an am Glauben an die Ansicht der Alten festgehalten, wonach
die Seele des Menschen ebenso in dessen Ganzem wie in jedem einzelnen Teil
ist, d. h. sowohl im Haupt und dessen einzelnen Teilen als auch im Körper und
dessen einzelnen Teilen, und dass es eine belanglose Erfindung der neueren
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Denker war, ihr irgendwo einen bestimmten Sitz anzuweisen, statt sie allenthalben anzusiedeln. Auch ist die Seele eine geistige Substanz, von der weder
Ausdehnung noch Ort, sondern nur Einwohnung und Erfüllung ausgesagt
werden kann. Und in der Tat, wer versteht nicht, wenn die Seele genannt wird,
das Leben darunter? Ist nicht das Leben im Ganzen wie in jedem Teil?“ Viele im
Hörsaal stimmten diesen Worten bei.
Danach erhob sich der Fünfte und ließ sich, mit denselben Auszeichnungen
geschmückt, folgendermaßen vom Katheder vernehmen: „Ich will mich nicht
dabei aufhalten, zu sagen, wo der Sitz der Seele ist, ob in irgendeinem Teil oder
überall im Ganzen, sondern aus der eigenen Vorrats- und Speisekammer meine
Gedanken darüber eröff nen, was und wie beschaffen die Seele ist. Die Seele
denkt sich niemand anders, denn als etwas Reines, das man mit dem Äther,
mit der Luft oder mit einem Wind vergleichen kann, in dem jedoch Leben ist
infolge der Vernunft , die der Mensch den Tieren voraushat. Diese Meinung
habe ich auf die Tatsache gegründet, dass man sagt, wenn der Mensch sterbe,
so hauche er die Seele aus bzw. gebe den Geist auf. Daher glaubt man auch von
der nach dem Tod fortlebenden Seele, dass sie ein solcher Hauch sei, in dem
das Leben der Gedanken wohne, das man Seele nennt. Und was könnte auch
die Seele sonst sein? Weil ich aber vom Ehrenplatz her die Äußerung hörte,
die Überlegung in Bezug auf Wesen und Beschaffenheit der Seele gehe nicht
über den Verstand hinaus, sondern liege in und vor ihm, so ersuche und bitte ich
euch, dass ihr selbst dieses ewige Geheimnis enthüllt.“
Darauf blickten die Ältesten von ihrem Ehrensitz aus den Oberlehrer
an, der jene Aufgabe gestellt hatte und an ihrem Kopfnicken merkte, dass sie
wünschten, er solle herabsteigen und lehren. Daher verließ er nun seinen erhöhten Sitz, durchquerte den Hörsaal und bestieg das Katheder. Indem er die Hand
ausstreckte, sagte er: „Ich bitte um Gehör. Jeder ist überzeugt, dass die Seele
das innerste und feinste Wesen des Menschen darstellt – aber wäre ein Wesen
ohne Form etwas anderes als ein bloßes Gedankending? Die Seele ist also eine
Form, aber nun soll gesagt werden, welche Beschaffenheit diese Form hat. Die
Seele ist die Form alles dessen, was zur Liebe und zur Weisheit gehört. Alles
zusammengenommen, was zur Liebe gehört, bezeichnet man als Neigungen,
und was zur Weisheit gehört, als Wahrnehmungen. Diese Wahrnehmungen
machen unter dem Einfluss der Neigungen und mit ihnen zusammen eine einzige Form aus, in der unzählige Dinge in einer solchen Ordnung, Reihenfolge
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und Verknüpfung vereinigt sind, dass sie eine Einheit genannt werden können.
Sie können auch deshalb so genannt werden, weil davon nichts weggenommen
und nichts hinzugefügt werden kann, sollen sie eine Einheit bleiben. Was ist die
menschliche Seele als eine solche Form? Sind nicht die wesentlichen Bestandteile dieser Form alle Dinge, die zur Liebe und Weisheit gehören? Diese aber
sind im Menschen in der Seele und von dort aus in seinem Haupt und Körper.
Ihr werdet Geister und Engel genannt, und in der Welt hattet ihr einst
geglaubt, Geister und Engel seien Gebilde wie der Wind oder Äther, somit
bloße Gemüter und Seelen. Nun aber seht ihr deutlich, dass ihr wahrhaftig,
wirklich und tatsächlich eben die Menschen seid, als die ihr in der Welt gelebt
und gedacht hattet in euren materiellen Körpern, und als die ihr wusstet, dass
der materielle Leib nicht lebt und denkt, sondern die geistige Substanz in ihm.
Diese aber habt ihr als Seele bezeichnet, deren Form ihr nicht kanntet, die ihr
jedoch jetzt gesehen habt und noch seht. Ihr alle seid Seelen, von deren Unsterblichkeit ihr so vieles gehört, gedacht, geredet und geschrieben habt, und weil ihr
Formen der Liebe und Weisheit von Gott seid, so könnt ihr in Ewigkeit nicht
sterben. Die Seele ist also die menschliche Form, von der nichts weggenommen und zu der nichts zugefügt werden kann, u. z. ist sie die innerste Form aller
Formen des ganzen Körpers. Und weiter, da diejenigen Formen, die außerhalb
der innersten Form angeordnet sind, von der letzteren sowohl das Wesen als
auch die Form erhalten, so seid ihr, wie ihr vor euch selbst und vor uns erscheint,
Seelen. Mit einem Wort: Die Seele ist der Mensch selbst, weil sie der innerste
Mensch ist. Deshalb ist ihre Form eine ganz und gar menschliche Form. Dennoch ist sie nicht das Leben selbst, sondern nimmt das Leben von Gott ganz
unmittelbar auf; sie ist eine Wohnung Gottes.“
Diesen Worten spendeten viele ihren Beifall, einige aber sprachen: „Wir
wollen darüber nachdenken.“ Ich begab mich nun nach Hause, und siehe, statt
der früheren Lufterscheinung erschien jetzt über dem Gymnasium eine glänzend weiße Wolke, ohne die miteinander streitenden Streifen und Strahlen.
Diese Wolke drang nun durch das Dach hinab und erleuchtete die Wände,
und ich hörte, dass sie nun Schriftstellen erblickten, darunter auch die folgenden: „Jehovah Gott … hauchte in die Nase des Menschen die Seele der Leben
(gewöhnlich, doch ungenau: die Seele des Lebens), und der Mensch wurde zur
lebendigen Seele.“ (1. Mose 2, 7)
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XIII. Kapitel
DAS HEILIGE ABENDMAHL
I.
OHNE KENNTNIS DER ENTSPRECHUNGEN ZWISCHEN
DEN NATÜRLICHEN UND GEISTIGEN DINGEN KANN
NIEMAND DIE HEILSWIRKUNGEN DES HEILIGEN
ABENDMAHLS VERSTEHEN.
698. Dies ist zum Teil schon im Kapitel über die Taufe nachgewiesen worden, wo gezeigt wurde, dass man ohne eine Kenntnis des geistigen Sinns des
Wortes nicht verstehen kann, was die beiden Sakramente der Taufe und des
Heiligen Abendmahls enthalten und bewirken, man vergleiche oben Nr. 667669. Hier nun heißt es, man könne es nicht verstehen ohne Kenntnis der Entsprechungen zwischen den natürlichen und geistigen Dingen. Dies läuft jedoch
auf dasselbe hinaus, weil sich der natürliche Sinn des Wortes mithilfe der Entsprechungen im Himmel in den geistigen verwandelt. Dies aber bewirkt, dass
die beiden Sinne sich gegenseitig entsprechen. Wer daher die Entsprechungen
kennt, vermag auch den geistigen Sinn zu erkennen. Was aber und von welcher
Beschaffenheit die Entsprechungen sind, kann aus dem Kapitel über die Heilige Schrift vom Anfang bis zum Ende entnommen werden, ebenso auch aus
der Auslegung der Zehn Gebote vom ersten bis zum letzten Gebot, und besonders aus dem Werk «Die Enthüllte Offenbarung».
699. Welcher wahre Christ erkennt nicht an, dass diese beiden Sakramente heilig, ja das Heiligste des Gottesdienstes der Christenheit sind? Wer
aber weiß, worin diese Heiligkeit besteht, bzw. woher sie stammt? Anhand
des natürlichen Sinns der Einsetzung des Heiligen Abendmahls weiß man
weiter nichts, als dass Christi Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken gegeben wird, und dass Brot und Wein deren Stelle vertreten. Wer vermag daraus etwas anderes abzuleiten, als dass es nur darum heilig sei, weil es vom
Herrn befohlen wurde? Die scharfsinnigsten Denker der Kirche haben deshalb gelehrt, es werde erst dadurch zum Sakrament, dass das Wort zu den
Elementen hinzutritt. Dieser Ursprung der Heiligkeit des Abendmahls ist

860

DAS HEILIGE ABENDMAHL

jedoch keinem Verständnis zugänglich und erscheint auch nicht in den Elementen oder bildlichen Zeichen, sondern wird nur ins Gedächtnis aufgenommen. Daher feiern manche das Heilige Abendmahl in der Zuversicht,
ihnen würden auf diese Weise die Sünden vergeben, andere in dem Glauben, es mache heilig, wieder andere in der Meinung, es stärke den Glauben
und sei auch dem Heil förderlich. Diejenigen hingegen, die gering von ihm
denken, begehen es lediglich, weil sie von Jugend auf daran gewöhnt waren.
Andere wieder unterlassen es ganz, weil sie überhaupt nichts Vernünftiges
darin erblicken. Die Gottlosen wenden sich sogar völlig von ihm ab, weil sie
sich sagen: „Was ist es weiter, als eine Zeremonie, der die Geistlichen den
Stempel der Heiligkeit aufgedrückt haben? Denn was ist außer Brot und
Wein darin? Ist es nicht ein Hirngespinst zu meinen, dass der Leib Christi,
der einst am Kreuz hing, und Christi Blut, das dabei vergossen wurde,
zugleich mit dem Brot und Wein den Abendmahlsgästen ausgeteilt werden?“ und ähnliches dieser Art.
700. Derartige Vorstellungen von diesem heiligsten Sakrament sind heutzutage in der ganzen Christenheit verbreitet, und zwar einzig deshalb, weil sie
mit dem Buchstabensinn des Wortes zusammenhängen und der geistige Sinn,
aus dem allein die Heilswirkung des Heiligen Abendmahls in ihrer Wahrheit zu
erkennen ist, bisher verborgen war und nicht eher als eben jetzt enthüllt wurde.
Das geschah nicht früher, weil das Christentum ehemals nur dem Namen nach
bestand, wenn auch bei einigen ein Schatten davon vorhanden war. Denn bisher hat man sich nicht unmittelbar an den Heiland selbst gewendet und ihn als
den alleinigen Gott verehrt, in dem die göttliche Dreieinheit wohnt, man tat
es vielmehr nur mittelbar. Das heißt aber nicht, sich an ihn zu wenden und ihn
zu verehren, sondern lediglich, ihn als die Ursache des Heils der Menschen zu
ehren; dies ist jedoch nur ein Zwischenziel, das sich unterhalb und außerhalb
des Hauptziels befindet.
Erst jetzt entsteht das eigentliche Christentum und wird vom Herrn eine
neue Kirche gegründet, die in der Offenbarung als das Neue Jerusalem bezeichnet wird und in der Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist als eins, da in einer
Person vereint, anerkannt werden. Daher hat es dem Herrn gefallen, nun den
geistigen Sinn des Wortes zu offenbaren, damit diese Kirche in den wirklichen
Heilsgenuss der Sakramente – Taufe und Abendmahl – gelangen kann. Dies
geschieht, wenn man die darin verborgen liegende Heiligkeit mit den Augen
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seines Geistes, d. h. mit dem Verstand sieht und sich dadurch die Mittel aneignet, die der Herr in seinem Wort gelehrt hat.
701. Ohne den erschlossenen geistigen Sinn des Wortes oder – was auf
dasselbe hinausläuft – ohne die Offenbarung der Entsprechungen zwischen
den natürlichen und geistigen Dingen lässt sich die Heiligkeit des hier besprochenen Sakraments innerlich ebenso wenig erkennen wie ein Schatz, der in
einem Acker verborgen ist, weshalb dieser nicht höher geschätzt wird als ein
gewöhnlicher Acker. Erst nach der Entdeckung des Schatzes steigt der Acker
hoch im Preis, sein Käufer aber eignet sich den Reichtum daraus an, und zwar
um so gründlicher, wenn sich herausstellt, dass der verborgene Schatz kostbarer ist als alles Gold. Ohne den geistigen Sinn ist jenes Sakrament wie ein verschlossenes Haus voller Schatzkammern und Juwelen, an denen die Menschen
ebenso vorübergehen würden wie an jedem anderen Haus in derselben Straße,
hätte die Geistlichkeit nicht wenigstens dafür gesorgt, dass seine Mauern aus
Marmor bestehen und sein Dach mit Goldblech überzogen ist. Aus diesem
Grund lenkt es die Augen der Vorübergehenden auf sich, die es nun betrachten,
preisen und schätzen. Noch ganz anders wäre es hingegen, wenn dieses Haus
geöff net würde und jedermann die Erlaubnis hätte einzutreten, und wenn dann
der Aufseher je nach ihrer Würdigkeit den einen ein Darlehen, den anderen ein
Geschenk daraus gäbe. Ein Geschenk, sagen wir, weil diese Kostbarkeiten unerschöpflich sind und fortwährend wieder ergänzt werden. So verhält es sich mit
dem Wort in Bezug auf seine geistigen und mit den Sakramenten in Bezug auf
ihre himmlischen Inhalte.
Das hier besprochene Sakrament erscheint ohne die Offenbarung seiner
inwendig verborgenen Heiligkeit wie Flusssand, der kaum wahrnehmbare Goldkörner in großer Menge enthält. Ist diese Heiligkeit hingegen offenbart, so ist es,
wie wenn all dieses Gold gesammelt, in Barren geschmolzen und zu den schönsten
Formen verarbeitet worden wäre. Solange die Heiligkeit dieses Sakraments nicht
enthüllt und sichtbar gemacht ist, gleicht es einem Kästchen, einem Behälter aus
Buchen- oder Pappelholz, in dessen Fächern Diamanten, Rubine und viele andere
Edelsteine in schöner Ordnung liegen. Wer schätzt nicht diesen Behälter oder
dieses Kästchen hoch, wenn er weiß, welchen Inhalt es birgt, und wer schätzt es
nicht noch höher, wenn er den Inhalt sieht, oder dieser gar unentgeltlich ausgeteilt
wird? Solange die Entsprechung dieses Sakraments zum Himmel nicht offenbart
und so die himmlischen Dinge, denen es entspricht, nicht sichtbar sind, gleicht
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es einem Engel, der in der Welt in gewöhnlicher Kleidung erscheint und daher
bloß danach eingeschätzt wird. Ganz anders, wenn man erkennt, dass es ein Engel
ist und wenn man engelhafte Äußerungen aus seinem Mund hört und Wunder
unter seinen Händen entstehen sieht.
Den Unterschied zwischen einer nur gepredigten und einer wirklich
geschauten Heiligkeit darf ich durch folgendes Beispiel klarmachen, das ich
in der geistigen Welt gesehen und gehört habe: Es wurde eine Epistel vorgelesen, die Paulus zur Zeit seiner irdischen Pilgerschaft geschrieben, aber nicht
bekannt gemacht hatte. Nachdem man aber entdeckt hatte, dass es sich um
eine Epistel des Paulus handelte, wurde sie mit Freuden aufgenommen und jede
Einzelheit darin verehrt. Auf diese Weise wurde klar, dass die bloße Predigt
über die Heiligkeit des Wortes und der Sakramente, selbst wenn sie von den
Höchstgestellten der Geistlichkeit ausgeht, zwar eine heilige Scheu einprägt,
dass es aber etwas ganz anderes ist, wenn die Heiligkeit selbst aufgedeckt und
sichtbar vor Augen gestellt wird. Dies aber geschieht durch die Enthüllung des
geistigen Sinnes, durch den die äußere Heiligkeit zur inneren und die Predigt
zur Anerkennung wird. Ebenso verhält es sich mit der Heiligkeit des Heiligen
Abendmahls.

II.
AUS DER KENNTNIS DER ENTSPRECHUNGEN WEISS
MAN, WAS UNTER DEM FLEISCH UND BLUT DES
HERRN UND EBENSO UNTER DEM BROT UND WEIN
ZU VERSTEHEN IST: NÄMLICH UNTER DEM FLEISCH
DES HERRN UND UNTER DEM BROT DAS GÖTTLICHE
GUTE SEINER LIEBE SOWIE AUCH ALLES GUTE DER
NÄCHSTENLIEBE, UNTER DEM BLUT DES HERRN UND
UNTER DEM WEIN DAS GÖTTLICHE WAHRE SEINER
WEISHEIT SOWIE AUCH ALLES WAHRE DES GLAUBENS
UND UNTER DEM ESSEN DIE ANEIGNUNG.
702. Weil in unseren Tagen der geistige Sinn des Wortes und zugleich auch
die Entsprechungen enthüllt worden sind, die das Vermittelnde zwischen den
beiden Sinnen darstellen, so will ich nur eine Reihe von Stellen aus dem Wort
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anführen, aus denen man deutlich sehen kann, was unter dem Fleisch und Blut,
dem Brot und Wein des Heiligen Abendmahls zu verstehen ist. Vorausschicken möchte ich jedoch die vom Herrn vollzogene Einsetzung dieses Sakraments selbst sowie auch seine Lehre betreffend sein Fleisch und Blut bzw. Brot
und Wein.
703. Die Einsetzung des Heiligen Abendmahls durch den Herrn: „Jesus
hielt das Passa mit seinen Jüngern und legte sich, als es Abend geworden war,
mit ihnen zu Tische. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, segnete es und brach
es, gab’s den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, dies ist mein Leib. Desgleichen nahm er auch den Kelch, dankte, gab ihnen und sprach: Trinket alle daraus; denn das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele ausgegossen* wird.“
(Matth. 26, 26-28; Mark. 14, 22-24; Luk. 22, 19 f)
Die Lehre des Herrn betreffend sein Fleisch und Blut bzw. das Brot und den
Wein: „Wirket nicht Speise, die vergeht, sondern Speise, die da bleibt ins ewige
Leben, die des Menschen Sohn euch geben wird … Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch, Moses hat euch nicht das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein
Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel, denn das Brot Gottes ist er,
der vom Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt … Ich bin das Brot des
Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt,
den wird nimmermehr dürsten … Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist … Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste Manna
gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt,
dass wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel
herabgekommen ist. Wenn einer von diesem Brote isst, so wird er in Ewigkeit
leben, und das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch, das ich für das
Leben der Welt hingeben werde … Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn
ihr nicht esset das Fleisch des Menschensohns und trinket sein Blut, so habt ihr
kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, hat ewiges
Leben, und ich werde ihn am letzten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist
wahrhafte Speise, und mein Blut ist wahrhafter Trank. Wer mein Fleisch isset
*

Die gewöhnliche Übersetzung – vergossen – spiegelt den Blutopfergedanken; die Grundbedeutung des entsprechenden griechischen Wortes ist ausgießen im Sinn von spenden.
Dasselbe Wort begegnet uns in der Pfi ngstgeschichte, wo es heißt, der Hl. Geist sei ausgegossen worden; niemandem würde es einfallen zu übersetzen, er sei vergossen worden.
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und trinket mein Blut, der bleibt in mir, und ich in ihm.“ (Joh. 6, 27. 32-35. 41.
47-51. 53-56)
704. Jeder aus dem Himmel Erleuchtete kann in sich wahrnehmen, dass
hier unter dem Fleisch nicht Fleisch und unter dem Blut nicht Blut verstanden
wird, sondern unter beidem im natürlichen Sinne das Leiden am Kreuz, dessen man gedenken solle. Deshalb sagte der Herr, als er dieses Mahl des letzten
jüdischen und des ersten christlichen Paschas einsetzte: „Dies tut zu meinem
Gedächtnis.“ (Luk. 22, 19; 1. Kor. 11, 24 f.) Ebenso sieht er, dass unter dem Brot
nicht Brot und unter dem Wein nicht Wein zu verstehen ist, sondern im natürlichen Sinne dasselbe wie unter dem Fleisch und Blut, nämlich sein Leiden am
Kreuz, heißt es doch: „Jesus brach das Brot, gab es den Jüngern und sprach: Dies
ist mein Leib. Desgleichen nahm er auch den Kelch, gab ihnen den und sprach:
Dies ist mein Blut.“ (Matth. 26; Mark. 14; Luk. 22) Deshalb nannte er auch das
Leiden am Kreuz den Kelch (Matth. 26, 39. 42.44; Mark. 14, 36; Joh. 18, 11)
705. Unter diesen vier Dingen, Fleisch, Blut, Brot und Wein, hat man die
entsprechenden geistigen und himmlischen Dinge zu verstehen, wie aus den
Stellen im Wort hervorgeht, in denen sie genannt werden. Die folgenden Stellen
zeigen, dass unter dem Fleisch im Wort Geistiges und Himmlisches verstanden
wird: „Kommet her, versammelt euch zum großen Mahle Gottes, auf dass ihr
esset Fleisch der Könige und Fleisch der Obersten, Fleisch der Starken und
Fleisch der Rosse und derer, die darauf sitzen, Fleisch aller Freien und Knechte
sowie der Kleinen und der Großen.“ (Offb. 19, 17 f.) „Kommt, versammelt euch
rings umher zu meinem Opfer, das ich für euch opfere, ein großes Opfer auf den
Bergen Israels, und esset Fleisch und trinket Blut. Das Fleisch der Helden sollt
ihr essen, und das Blut der Fürsten der Erde trinken … Und ihr sollt Fett essen
bis zur Sättigung und Blut trinken bis zur Trunkenheit von meinem Opfer … ,
und ihr sollt an meinem Tisch gesättigt werden mit Ross und Streitwagen, mit
dem Starken und mit allen Mannen des Kriegs … , und so will ich meine Herrlichkeit unter die Völkerschaften bringen.“ (Ezech 39, 17-21) Wer sieht nicht,
dass in diesen Texten Fleisch nicht einfach Fleisch und Blut nicht einfach Blut
bedeutet, sondern die entsprechenden geistigen und himmlischen Dinge? Die
Aufforderung, das Fleisch der Könige, der Obersten, der Starken, der Rosse
und derer, die auf ihnen sitzen, zu essen, sowie die Ankündigung, sie sollten
am Tisch gesättigt werden mit Ross und Wagen, mit dem Starken und jedem
Mann des Krieges, und wiederum die Forderung, das Blut der Erdenfürsten zu
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trinken, ja bis zur Berauschung zu trinken – wären es nicht ganz inhaltlose und
seltsame Redensarten? Es liegt jedoch deutlich zutage, dass all dies in Bezug auf
das Heilige Abendmahl des Herrn gesagt worden ist, wird es doch „das Mahl
des großen Gottes“ sowie auch „das große Opfer“ genannt. Da sich nun alle
geistigen und himmlischen Dinge einzig und allein auf das Gute und Wahre
beziehen, so kommt es, dass unter dem Fleisch das Gute der Nächstenliebe und
unter dem Blut das Wahre des Glaubens, im höchsten Sinn aber der Herr in
Bezug auf das göttlich Gute der Liebe und das göttlich Wahre der Weisheit
zu verstehen ist. In Folgendem bei Ezechiel wird unter dem Fleisch auch das
geistige Gute verstanden: „Geben will ich ihnen ein Herz, und einen neuen
Geist will ich geben in eure Mitte, und wegnehmen will ich aus ihrem Fleisch
das Herz von Stein und ihnen ein Herz von Fleisch geben.“ (Ezech. 11, 19; 36,
26) Das Herz bedeutet im Wort die Liebe, somit das Herz von Fleisch die Liebe
des Guten. Aus der Bedeutung des Brotes und Weines, über die im Folgenden
gesprochen wird, geht zudem noch deutlicher hervor, dass unter dem Fleisch
und Blut das Gute und Wahre, und zwar beides in geistiger Hinsicht, zu verstehen ist, sagt doch der Herr, sein Fleisch sei das Brot und sein Blut sei der Wein,
der aus dem Kelch getrunken werde.
706. Unter dem Blut des Herrn hat man sein göttlich Wahres und das
Wahre des Wortes zu verstehen, weil unter seinem Fleisch geistig das göttliche Gute der Liebe verstanden wird und diese beiden im Herrn vereinigt sind.
Es ist bekannt, dass der Herr das Wort ist und dessen sämtliche Teile sich auf
zwei Dinge beziehen: das göttliche Gute und das göttliche Wahre. Wenn wir
daher an Stelle des Herrn das Wort setzen, wird deutlich, dass unter seinem
Fleisch und Blut jene beiden Dinge zu verstehen sind. Dass das Blut das göttliche Wahre des Herrn oder des Wortes bedeutet, geht aus mehreren Stellen
hervor, zum Beispiel daraus, dass das Blut auch das Bundesblut genannt wurde,
der Bund aber eine Verbindung ist, die vom Herrn durch sein göttlich Wahres
bewirkt wird, so bei Sacharja: „Durch deines Bundes Blut will ich die Gebundenen aus der Grube entlassen.“ (9, 11), und bei Moses: „Nachdem Moses das
Buch des Gesetzes vor den Ohren des Volkes gelesen hatte, sprengte er die
Hälfte des Blutes über das Volk und sprach: Siehe, dies ist das Blut des Bundes,
den Jehovah über alle diese Worte mit euch geschlossen hat.“ (2. Mose 24, 3-8)
„Jesus nahm den Kelch, gab ihnen den und sprach: Dies ist mein Blut des neuen
Bundes.“ (Matth. 26, 27 f.; Mark. 14, 24; Luk. 22, 20)
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Unter dem Blut des neuen Bundes oder Testaments ist nichts anderes zu
verstehen als das Wort, das ja auch Bund und Testament heißt, nämlich das
Alte und das Neue, folglich das göttliche Wahre darin. Weil dies durch das Blut
dargestellt wird, gab ihnen der Herr den Wein mit den Worten: „Dies ist mein
Blut.“ Der Wein aber bedeutet das göttliche Wahre, weshalb er auch nach 1.
Mose 49, 11 und 5. Mose 32, 14 das „Blut der Trauben“ genannt wird. Dies geht
noch deutlicher aus den bereits zitierten Worten des Herrn hervor: „Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esset das Fleisch des Menschensohnes
und trinket sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch … , denn mein Fleisch ist
wahrhafte Speise und mein Blut ist wahrhafter Trank. Wer mein Fleisch isset
und trinket mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm.“ (Joh. 6, 50-56) Dass
hier unter dem Blut das göttliche Wahre des Wortes verstanden wird, ist ganz
deutlich, heißt es doch, dass der, der trinkt, das Leben in sich habe und im Herrn
bleibe, ebenso wie der Herr in ihm. Dies aber wird, wie in der Kirche bekannt
sein kann, durch das göttliche Wahre und ein dementsprechendes Leben
bewirkt, während das Heilige Abendmahl es befestigt.
Weil das Blut das göttliche Wahre des Herrn bedeutete, das zugleich
auch das göttliche Wahre des Wortes ist, also des Alten und Neuen Bundes
oder Testamentes, war das Blut das heiligste Symbol der israelitischen Kirche,
in dem alle Dinge im Allgemeinen wie im Besonderen Entsprechungen der
natürlichen mit den geistigen Dingen darstellten, wie die folgenden Beispiele
zeigen: Sie sollten von dem Blut des Osterlammes etwas nehmen und an die
seitlichen und oberen Türpfosten der Häuser streichen, damit keine Plage über
sie komme (2. Mose 12, 7. 13. 22). Das Blut des Brandopfers sollte auf den Altar
gesprengt werden, ebenso an seinen Fuß, auf Aharon, seine Söhne und ihre
Kleider (2. Mose 29, 12. 16. 20 f.; 3. Mose 1, 5. 11. 15; 3, 2. 8. 13; 4, 25. 30. 34; 8,
15. 24; 17, 6; 4. Mose 18, 17; 5. Mose 12, 27). Ebenso sollten sie das Blut sprengen
auf die Decke über der Bundeslade, auf den Gnadenstuhl daselbst sowie auf die
Hörner des Räucheraltars (3. Mose 4, 6 f. 17 f.; 16, 12-15). Etwas Ähnliches wird
in der Offenbarung durch das Blut des Lammes ausgedrückt: „Diese haben
ihre Kleider gewaschen und weiß gemacht im Blute des Lammes.“ (Offb. 7, 14)
„Es entstand ein Krieg im Himmel: Michael und seine Engel stritten wider den
Drachen … Und sie überwanden ihn durch das Blut des Lammes und durch das
Wort ihres Zeugnisses.“ (ebenda 12, 7. 11)
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Man kann sich nicht vorstellen, dass Michael und seine Engel den Drachen
durch irgendetwas anderes überwunden hätten als durch das göttliche Wahre
des Herrn im Wort; denn die Engel im Himmel können weder an irgendeine
Art von Blut noch an das Leiden des Herrn, sondern nur an das göttliche
Wahre und seine Auferstehung denken. Wenn daher der Mensch an das Blut
des Herrn denkt, stellen sich dabei die Engel das göttliche Wahre seines Wortes vor, und wenn der Mensch an das Leiden des Herrn denkt, stellen sie sich
seine Verherrlichung, und nur auf diesem Weg auch seine Auferstehung vor.
Vielfache Erfahrung hat mich erkennen lassen, dass dem so ist.
Dass das Blut das göttliche Wahre bedeutet, wird auch aus folgender Stelle bei
David klar: „Gott wird die Seelen der Dürftigen erhalten … Ihr Blut wird kostbar
sein in seinen Augen, und sie werden leben, und er wird ihnen vom Golde Scheba’s
geben.“ (Ps. 72, 13-16) Das in den Augen Gottes kostbare Blut ist das göttliche
Wahre, das sich bei ihnen findet, das Gold Scheba’s die Weisheit, die ihnen daraus
geschenkt wird. Ebenso auch aus Ezechiel: „Versammelt euch … zu einem großen
Opfer auf den Bergen Israels, damit ihr esset Fleisch und trinket Blut … Das Blut
der Fürsten sollt ihr trinken, und ihr sollt Blut trinken bis zur Berauschung … so
will ich meine Herrlichkeit unter die Völkerschaften bringen.“ (39, 17-21 ) Hier
wird von der Kirche gesprochen, die der Herr bei den Heiden gründen wollte.
Unter dem Blut wird hier nicht einfach Blut verstanden, sondern das Wahre aus
dem Wort, das sich bei ihnen befindet, wie soeben gezeigt wurde.
707. Brot und Fleisch haben dieselbe Bedeutung, wie aus folgenden Worten des Herrn hervorgeht: „Jesus nahm das Brot … , brach es, gab es ihnen und
sprach … Dies ist mein Leib.“ (Matth. 26; Mark. 14; Luk. 22) „Das Brot, das ich
geben werde, ist mein Fleisch, das ich für das Leben der Welt hingeben werde.“
(Joh. 6, 51) Ebenso sagte er bei Johannes 6, 48, dass er das Brot des Lebens sei.
und dass ewig leben werde, wer von diesem Brot esse. Dies ist auch das Brot, das
durch die Opfer bezeichnet wird, die an folgenden Stellen Brot heißen: „Und
der Priester zünde es auf dem Altare an als Brot des Feueropfers für Jehovah.“
(3. Mose 3, 11. 16) „Sie (die Söhne Aharons) sollen heilig sein ihrem Gott und
den Namen ihres Gottes nicht entweihen, denn die Feueropfer Jehovahs, das
Brot ihres Gottes, bringen sie dar … Du sollst ihn daher heilig halten; denn das
Brot deines Gottes bringt er dar … Kein Mann deines (Aharons) Samens, an
dem ein Makel ist, soll sich nahen … , die Feueropfer Jehovahs darzubringen.“ (3.
Mose 21, 6. 8. 17. 21) „Gebiete den Söhnen Israels und sprich zu ihnen: Meine
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Opfergabe, mein Brot zu meinen Feueropfern des Geruchs meiner Ruhe sollt
ihr halten, dass ihr sie mir darbringt zur festgesetzten Zeit.“ (4. Mose 28, 2) „Wer
Unreines berührt hat … , soll nicht essen von dem Geheiligten, er habe denn
zuvor sein Fleisch im Wasser gebadet … , und nachher darf er von dem Geheiligten essen, weil dies sein Brot ist.“ (3. Mose 22, 6 f.)
Vom Geheiligten essen hieß Opferfleisch essen, das hier auch Brot genannt
wird, ebenso wie bei Maleachi 1, 7. Nichts anderes wurde auch durch die so
genannten Speisopfer bezeichnet, die zu den Opfern gehörten und aus feinstem
Weizenmehl bestanden, also Brot waren, 3. Mose 2, l-l1; 6, 6-14; 7, 9-13 sowie an
den anderen Stellen. Das gleiche bedeuten die Brote auf dem Tisch in der Stiftshütte, die nach 2. Mose 25, 30; 40, 23; 3. Mose 24, 5-10 Brote des Angesichts
bzw. Schaubrote hießen. Aus den folgenden Stellen geht hervor, dass durch Brot
nicht natürliches, sondern himmlisches Brot bezeichnet wurde: „Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein, sondern durch jegliches Wort, das aus dem Munde
Jehovahs hervorgeht, lebt der Mensch.“ (5. Mose 8, 2 f.) „Ich will einen Hunger
ins Land senden, nicht einen Hunger nach Brot und keinen Durst nach Wasser,
sondern zu hören die Worte Jehovahs.“ (Amos 8, 11) Zudem wird nach 3. Mose
24, 5-9; 2. Mose 25, 30; 40, 23; 4. Mose 4, 7; 1. Kön. 7, 48 unter dem Brot alle
Speise verstanden, auch die geistige, wie die folgenden Worte des Herrn zeigen:
„Wirket nicht Speise, die vergeht, sondern Speise, die da bleibet ins ewige Leben,
die des Menschen Sohn euch geben wird.“ (Joh. 6, 27)
708. Der Wein hat dieselbe Bedeutung wie das Blut, wie klar aus den Worten des Herrn hervorgeht, als er den Kelch nahm und sprach: „Dies ist mein Blut.“
(Matth. 26; Mark. 14; Luk. 22) Ebenso aus der Stelle: „Er (Juda) wäscht sein Kleid
in Wein und im Blut der Trauben seinen Mantel.“ ( 1. Mose 49, 11) Dies bezieht
sich auf den Herrn. Allen Völkern wird Jehovah der Heerscharen ein Festmahl
… von Fettigkeiten bereiten, ein Festmahl von süßen Weinen (d. h. Weinen ohne
Hefe) … , von geläuterten süßen Weinen.“ (Jes. 25, 6) Dies bezieht sich auf das Sakrament des Heiligen Abendmahls, das vom Herrn eingesetzt werden sollte. „Ein
jeder, der da dürstet, gehe bin zu den Wassern, und wer nicht Silber hat, gehe hin,
kaufe und esse! Geht, kaufet ohne Silber … Wein.“ (Jes. 55, 1) Unter dem Gewächs
des Weinstocks, das man nach Matthäus 26, 29; Markus l4, 25; Lukas 22, 17 f.
neu trinken wird im himmlischen Reich, wird das Wahre der neuen Kirche und
des Himmels verstanden. Deshalb wird auch an vielen Stellen im Wort, wie etwa
Jesaja 5, 1 f. 4 und Matthäus 20, 1-13, die Kirche als Weinberg bezeichnet, und
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deshalb nennt der Herr sich nach Johannes 15, l. 6 und vielen anderen Stellen den
wahren Weinstock und die Menschen, die ihm einverleibt werden, die Reben.
709. Aus alledem wird nun klar sein, was unter dem Fleisch und Blut des Herrn
sowie unter dem Brot und Wein im dreifachen Sinn, dem natürlichen, geistigen
und himmlischen, zu verstehen ist. Jeder religiöse Mensch in der Christenheit
kann wissen, oder, falls er es noch nicht weiß, lernen, dass es ebenso eine geistige
wie eine natürliche Nahrung gibt, letztere für den Körper, erstere hingegen für die
Seele. Der Herr Jehovah sagt ja doch bei Moses: „Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein, sondern durch jegliches Wort, das aus dem Munde Jehovahs hervorgeht,
lebt der Mensch.“ (5. Mose 8, 2 f.), Da nun der Körper stirbt, die Seele aber nach
dem Tod weiterlebt, ist klar, dass die geistige Nahrung dem ewigen Heil dient.
Jedermann dürfte daher erkennen, dass diese beiden Arten von Nahrung auf keinen Fall verwechselt werden dürfen und dass die Folge einer Verwechslung nur
darin bestehen kann, dass der Mensch sich vom Fleisch und Blut des Herrn sowie
von Brot und Wein bloß natürliche und sinnliche Vorstellungen macht, die materiell, körperlich und fleischlich sind und die geistigen Vorstellungen von diesem
heiligsten Sakrament ersticken. Ist jedoch jemand so einfältig, dass er aus seinem
Verstand heraus nichts anderes zu denken vermag als das, was er mit seinen Augen
sieht, so rate ich ihm, er solle beim Empfang des Brotes und Weines und bei der
Nennung des Fleisches und Blutes des Herrn denken, das Heilige Abendmahl sei
das Heiligste des Gottesdienstes und dass er des Leidens Christi und seiner Liebe
für das Heil des Menschen gedenke, sagt doch der Herr: „Dies tut zu meinem
Gedächtnis.“ (Luk. 22, 19), und ferner: „Der Sohn des Menschen ist gekommen
… , sein Leben zum Lösegeld zu geben für viele.“ (Matth. 20, 28; Mark. 10, 45) „Ich
gebe mein Leben für die Schafe.“ (Joh. 10, 15. 17, 15, 13)
710. Dies lässt sich durch Vergleiche beleuchten: Wer pflegte nicht das
Gedächtnis und die Liebe zu einem Mann, der aus eifriger Vaterlandsliebe bis
zum Tod mit dem Feind gekämpft hat, um das Vaterland vom Joch der Knechtschaft zu befreien? Und wer pflegte nicht das Gedächtnis und die Liebe zu dem,
der angesichts der äußersten Not und des zunehmenden Hungers seiner Mitbürger, die den Tod vor Augen sehen, aus Erbarmen all sein Silber und Gold aus
seinem Haus holt und umsonst austeilt? Und wer pflegte nicht das Gedächtnis
und die Liebe zu einem Menschen, der aus Liebe und Freundschaft sein einziges Lamm nimmt, schlachtet und seinen Gästen vorsetzt, und was dergleichen
Dinge mehr sind?

870

DAS HEILIGE ABENDMAHL

III.
HAT MAN DIES EINMAL VERSTANDEN, SO KANN
MAN BEGREIFEN, DASS DAS HEILIGE ABENDMAHL IM
GANZEN WIE IM EINZELNEN ALLES ZUR KIRCHE UND
ZUM HIMMEL GEHÖRIGE IN SICH SCHLIESST.
711. Im vorhergehenden Abschnitt wurde gezeigt, dass der Herr selbst im
Heiligen Abendmahl zugegen ist, dass das Fleisch und das Brot den Herrn in
Bezug auf das göttlich Gute der Liebe und das Blut und der Wein den Herrn
in Bezug auf das göttlich Wahre der Weisheit darstellen. Deshalb sind es drei
Dinge, die das Heilige Abendmahl in sich schließt: Der Herr, sein göttlich
Gutes und sein göttlich Wahres. Daraus aber folgt, dass das Heilige Abendmahl das Allgemeine des Himmels und der Kirche in sich schließt und enthält.
Da nun alles Einzelne vom Allgemeinen abhängt, geradeso wie das Enthaltene
von seinem Enthaltenden, so folgt daraus auch, dass das Heilige Abendmahl
alles Einzelne des Himmels und der Kirche in sich schließt und enthält. Da,
wie gesagt, unter dem Fleisch und Blut des Herrn, ebenso wie unter dem Brot
und Wein, das göttliche Gute und das göttliche Wahre, beides vom Herrn und
zugleich der Herr, verstanden wird, ergibt sich als erste Folge, dass das Heilige
Abendmahl im Ganzen wie im Einzelnen alles zum Himmel und zur Kirche
Gehörige in sich schließt.
712. Es ist auch bekannt, dass es drei Elemente gibt, die das Wesen der Kirche
ausmachen, nämlich der Herr, die Nächstenliebe und der Glaube und dass alle
Einzelheiten in der Kirche sich auf diese drei als auf ihre allgemeinen Grundlagen
beziehen. Diese aber sind identisch mit den oben erwähnten; denn Gott ist im
Heiligen Abendmahl der Herr, die Nächstenliebe ist das göttliche Gute und der
Glaube das göttliche Wahre. Die Nächstenliebe, was ist sie anderes als das Gute,
das der Mensch mit der Kraft des Herrn tut, und der Glaube, was ist er anderes als
das Wahre, das der Mensch unter dem Einfluss des Herrn glaubt? Daher kommt,
dass sich das Innere des Menschen aus drei Wesenselementen zusammensetzt,
nämlich der Seele oder dem Gemüt, dem Willen und dem Verstand. Diese drei
sind in der Lage, jene drei allgemeinen Grundlagen aufzunehmen: die Seele selbst,
das Gemüt, den Herrn, denn von ihm her lebt sie, der Wille die Liebe bzw. das
Gute, und der Verstand die Weisheit bzw. das Wahre. Daher bezieht sich nicht nur
alles und jedes in der Seele bzw. im Gemüt auf jene drei allgemeinen Grundsätze
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des Himmels und der Kirche, sondern geht auch aus ihnen hervor. Man nenne
irgendetwas, was der Menschen von sich gibt, in dem nicht sein Gemüt, Wille
und Verstand sich ausdrücken würden! Nähme man eines davon weg, wäre der
Mensch nicht mehr als etwas Unbeseeltes. In ähnlicher Weise ist auch das Äußere
des Menschen aus drei Dingen zusammengesetzt, auf die sich alles und jedes
bezieht, und von denen es abhängt, nämlich der Körper, das Herz und die Lunge.
Diese drei körperlichen Dinge entsprechen auch den drei Dingen des Gemüts,
der Körper der Seele bzw. dem Gemüt, das Herz dem Willen und die Lunge
bzw. das Atmen dem Verstand. Dieses Entsprechungsverhältnis ist in dem vorher Behandelten vollständig nachgewiesen worden. So ist nun im Menschen alles
und jedes im Ganzen wie im Einzelnen dazu geschaffen, jene drei allgemeinen
Grundlagen des Himmels und der Kirche aufzunehmen. Dies ist der Fall, weil der
Mensch zum Bild und zur Ähnlichkeit Gottes geschaffen ist, damit er im Herrn
und der Herr in ihm sei.
713. Auf der anderen Seite gibt es drei Gegensätze zu jenen allgemeinen
Grundsätzen, nämlich den Teufel, das Böse und das Falsche. Der Teufel, unter
dem man die Hölle zu verstehen hat, steht im Gegensatz zum Herrn, das Böse
im Gegensatz zum Guten und das Falsche im Gegensatz zum Wahren. Diese
drei Gegensätze bilden ein Ganzes, denn wo der Teufel ist, da ist durch ihn auch
das Böse und das Falsche. Diese drei enthalten auch im Ganzen wie im Einzelnen alle jene zur Hölle und zur Welt gehörigen Dinge, die dem Himmel und
der Kirche entgegengesetzt sind. Weil sie sich widersprechen, sind sie vollkommen abgetrennt, werden jedoch gleichwohl in Zusammenhang gehalten durch
die wunderbare Unterwerfung der ganzen Hölle unter den Himmel, des Bösen
unter das Gute und des Falschen unter das Wahre. Diese Unterwerfung ist in
dem Werk «Himmel und Hölle» (Nr. 536-544) behandelt worden.
714. Damit die Einzelheiten in ihrer Ordnung und Verbindung zusammengehalten werden, ist etwas Übergeordnetes unerlässlich, aus dem sie hervorgehen und unter dessen Dach sie Bestand haben. Ebenso ist es notwendig, dass die
Teile als fassbare Bilder der übergeordneten Idee erscheinen, sonst würde das
Ganze samt den Teilen zu Grunde gehen.* Diese Beziehung hat es ermöglicht,
dass alle Teile des Weltalls von der ersten Schöpfung an bis zur Gegenwart und
immer weiter in ihrem vollen Bestand erhalten wurden. Es ist bekannt, dass sich
*

Diese Forderung kann als Analogie zum Postulat des schaubaren Gottes verstanden werden. Die abstrakte Platonsche Idee, die als Ursprung hinter den Dingen steht, muss dem
Menschen in den kleinen Formen greifbar werden.
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alle Dinge im Weltall auf das Gute und Wahre beziehen, denn Gott hat alles
aus dem göttlichen Guten seiner Liebe durch das göttliche Wahre seiner Weisheit erschaffen. Nimm, was immer du willst, es sei ein Tier, irgendein Strauch
oder Stein, und du wirst finden, dass ihnen immer in gewisser Beziehung jene
drei allgemeinsten Dinge eingeschrieben sind.
715. Weil das göttliche Gute und das göttliche Wahre die allgemeinsten
Erscheinungen aller Dinge des Himmels und der Kirche darstellen, brachte
Melchisedek, der den Herrn darstellte, Brot und Wein zu Abraham heraus und
segnete ihn. Von Melchisedek heißt es: „Melchisedek, der König von Salem,
brachte zu Abraham Brot und Wein heraus, und er war ein Priester des höchsten Gottes. Und er segnete ihn.“ (1, Mose 14, 18 f,). Folgende Stelle bei David
zeigt, dass Melchisedek den Herrn darstellte: „Du bist ein Priester in Ewigkeit,
nach Melchisedeks Weise.“ (Ps. 110, 4) Dass sich diese Worte auf den Herrn
beziehen, sehe man in Hebr. 5, 5 f. 8. 10; 6, 20; 7, 1. 10 f. 15. 17. 21. Melchisedek
brachte Brot und Wein heraus, weil diese zwei alle Dinge des Himmels und der
Kirche, somit alle Segensfülle in sich schließen, geradeso wie das Brot und der
Wein des Heiligen Abendmahls.

IV.
IM HEILIGEN ABENDMAHL IST DER HERR ZUSAMMEN
MIT SEINER GANZEN ERLÖSUNG VOLLSTÄNDIG
GEGENWÄRTIG.
716. Das ergibt sich aus den eigensten Worten des Herrn, und es gilt sowohl
für seine verherrlichte Menschennatur als auch für sein göttliches Wesen. Dass
sein Menschenwesen im Heiligen Abendmahl gegenwärtig ist, zeigen die
Worte: „Jesus nahm das Brot … , brach es, gab’s den Jüngern und sprach: … Dies
ist mein Leib, desgleichen nahm er auch den Kelch, gab ihnen den und sprach …
Dies ist mein Blut.“ (Matth. 26; Mark. 14; Luk. 22) „Ich bin das Brot des Lebens
… Wer von diesem Brot isset, wird in Ewigkeit leben, und das Brot, das ich ihm
geben werde, ist mein Fleisch … Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein
Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibt in mir, und ich in ihm … und wird
in Ewigkeit leben.“ (Joh. 6) Hieraus geht klar hervor, dass der Herr mit seinem
verherrlichten Menschenwesen im Abendmahl gegenwärtig ist. Dass er es auch
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als Gott ist, von dem das Menschliche stammt, ergibt sich eindeutig daraus, dass
er nach Joh. 6 das Brot ist, das aus dem Himmel herabkam. Er kam vom Himmel herab mit dem Göttlichen, denn es heißt: „Das Wort war bei Gott, und
Gott war das Wort … Alles ist durch dasselbe geworden … Und das Wort wurde
Fleisch.“ (Joh. 1, 1. 3. 14) Weiter heißt es, der Vater und er seien eins, Johannes
10, 30, alles, was der Vater hat, sei sein, Johannes 3, 35; 16, 15, er sei im Vater,
und der Vater in ihm, Johannes 14, 10 f. usw. Es ergibt sich ferner daraus, dass
sein Gottwesen ebenso wenig von seiner menschlichen Erscheinung zu trennen
ist wie die Seele von ihrem Leib. Aus der Behauptung, der Herr sei mit seinem
Menschenwesen vollständig im Heiligen Abendmahl gegenwärtig, folgt also,
dass er es zugleich auch als Gott ist, aus dem das Menschliche stammt. Da nun
sein Fleisch das göttliche Gute seiner Liebe und sein Blut das göttliche Wahre
seiner Weisheit bedeutet, ist offenbar, dass der Herr sowohl als Gott als auch als
verherrlichter Mensch vollkommen allgegenwärtig im Heiligen Abendmahl
ist, und dass dieses somit ein geistiges Essen darstellt.
717. Aus alldem folgt nun aber auch, dass im Heiligen Abendmahl die
ganze Erlösung des Herrn liegt; denn wo der Herr vollständig gegenwärtig ist,
da ist auch seine ganze Erlösung. Als Mensch nämlich ist er der Erlöser, folglich
auch die Erlösung selbst, und wo er ganz ist, da kann nichts von der Erlösung
fehlen. Daher werden alle diejenigen, die würdig zur Heiligen Kommunion
gehen, zu seinen Erlösten. Weil unter der Erlösung die Befreiung von der Hölle,
die Verbindung mit ihm und die Beseligung verstanden wird, von denen weiter unten in diesem Kapitel die Rede ist und die ausführlicher im Kapitel über
die Erlösung behandelt wurden, werden diese Früchte dem Menschen im Heiligen Abendmahl zugeeignet – freilich nicht in dem Maß, wie der Herr will,
der in seiner göttlichen Liebe alle Früchte zueignen möchte, sondern nur soweit
wie der Mensch sie aufnimmt. Wer etwas von diesen Früchten aufnimmt, ist
erlöst, je nach dem Grad seiner Aufnahme. Damit ist klar, dass die Wirkungen
und Früchte der Erlösung des Herrn denen zufallen, die würdig zum Heiligen
Abendmahl hinzutreten.
718. Jeder gesunde Mensch hat die Fähigkeit, vom Herrn Weisheit aufzunehmen, d. h. die Wahrheiten, aus denen sich die Weisheit bilden soll, in alle
Ewigkeit zu vermehren. Ebenso hat er die Fähigkeit, die Liebe in sich aufzunehmen, d. h. das Gute, aus dem sich die Liebe bildet, fruchtbar zu machen, ebenfalls
in alle Ewigkeit. Diese unausgesetzte Fruchtbarmachung des Guten, und damit
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der Liebe, und jene unausgesetzte Vermehrung des Wahren und der Weisheit,
findet sowohl bei den Engeln wie auch bei jenen Menschen statt, die zu Engeln
werden. Da der Herr die Liebe und Weisheit selbst ist, folgt, dass der Mensch
die Fähigkeit hat, für immer sich mit dem Herrn und den Herrn mit sich zu verbinden. Weil jedoch der Mensch endlich ist, kann das eigentlich Göttliche des
Herrn dennoch nicht mit ihm verbunden, sondern nur in Berührung gesetzt
werden, etwa so wie – um es mit einem Beispiel zu beleuchten – weder das
Sonnenlicht mit dem Auge, noch der Schall der Luft mit dem Ohr verbunden,
sondern nur damit in Berührung gebracht werden kann, was Sehen und Hören
ermöglicht. Denn der Mensch ist nicht ein Leben in sich selbst, wie es der Herr
nach Joh. 5, 26 auch als Mensch ist, sondern ein Empfänger des Lebens, und es
ist das Leben selbst, das dem Menschen angeschlossen, aber nicht verbunden
wird. Diese Bemerkungen wurden hinzugefügt, um verständlich zu machen,
in welcher Weise der Herr mit seiner ganzen Erlösung vollständig im Heiligen
Abendmahl zugegen ist.
V. DER HERR IST BEI DENEN GEGENWÄRTIG, DIE
WÜRDIG ZUM HEILIGEN ABENDMAHL HINGEHEN,
UND ÖFFNET IHNEN DEN HIMMEL; BEI DENEN,
DIE ES UNWÜRDIG TUN, IST ER ZWAR EBENFALLS
GEGENWÄRTIG, ÖFFNET IHNEN ABER NICHT DEN
HIMMEL. IST ALSO DIE TAUFE EINE EINFÜHRUNG
IN DIE KIRCHE, SO DAS HEILIGE ABENDMAHL EINE
EINFÜHRUNG IN DEN HIMMEL.
719. In den beiden folgenden Abschnitten wird der Unterschied aufgezeigt
werden zwischen denen, die würdig, und denen, die unwürdig zum Heiligen
Abendmahl hinzutreten; denn auf Grund des zu Bejahenden lässt sich durch
den Gegensatz auch das andere erkennen. Der Grund, weshalb der Herr sowohl
bei den Würdigen als auch bei den Unwürdigen gegenwärtig ist, besteht darin,
dass er allgegenwärtig im Himmel wie in der Hölle und in der Welt ist, folglich
ebenso bei den Bösen wie bei den Guten. Bei den Guten aber, d. h. bei den Wiedergeborenen, ist er sowohl im Allgemeinen wie im Besonderen gegenwärtig;
denn in ihnen ist der Herr, und sie sind im Herrn, wo aber der Herr ist, da ist der
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Himmel. Der Himmel stellt auch den Leib des Herrn dar; in seinem Leib sein,
heißt daher zugleich, im Himmel sein.
Bei der Gegenwart des Herrn, mit der er bei denen zugegen ist, die unwürdig
hinzutreten, handelt es sich nur um seine allgemeine, nicht aber um seine besondere Gegenwart, oder – was auf dasselbe hinausläuft – um eine äußere und nicht
zugleich um eine innere Gegenwart. Seine allgemeine oder äußere Gegenwart
bewirkt, dass der Mensch als Mensch lebt und die Fähigkeit besitzt, zu wissen, zu
verstehen und aus dem Verstand heraus vernünftig zu reden; denn der Mensch ist
für den Himmel geboren und darum auch geistig, nicht wie das Tier ausschließlich natürlich. Der Mensch besitzt auch die Fähigkeit, dasjenige zu wollen und zu
tun, was der Verstand wissen, verstehen und daher vernünftig aussprechen kann.
Tritt aber der Wille in Widerspruch zur Vernunft des Verstandes, die im Innern
geistig ist, dann wird aus dem Betreffenden ein äußerlicher Mensch.
Daher ist die Gegenwart des Herrn bei denen, die nur einsehen, was gut
und wahr ist, lediglich allgemeiner oder äußerlicher, bei denen hingegen, die das
Wahre und Gute zugleich auch wollen und tun, sowohl allgemeiner als auch
besonderer, sowohl innerer als auch äußerer Natur. Diejenigen, die das Wahre
und Gute nur einsehen und darüber reden, gleichen den törichten Jungfrauen,
die zwar Lampen, aber kein Öl besaßen. Die anderen hingegen, die das Wahre
und Gute nicht nur einsehen und darüber reden, sondern auch wollen und tun,
sind die klugen Jungfrauen, die zur Hochzeit eingelassen wurden, während die
ersteren draußen standen und vergeblich Einlass begehrten, Matth. 25, 1-12.
Damit ist klar, dass der Herr bei denen gegenwärtig ist, die würdig zum Heiligen Abendmahl hinzutreten, und dass er ihnen den Himmel öff net, während er
zwar bei denen, die unwürdig hinzutreten, ebenfalls gegenwärtig ist, ihnen aber
nicht den Himmel öff net.
720. Man darf jedoch nicht glauben, der Herr verschließe denen, die
unwürdig zum Abendmahl gehen, den Himmel. Der Herr verschließt keinem
Menschen, solange er in der Welt lebt, den Himmel, vielmehr verschließt der
Mensch ihn sich selbst, und zwar tut er das, indem er den Glauben verwirft und
das Böse des Lebens erwählt. Dennoch wird der Mensch unausgesetzt in einem
Zustand erhalten, in dem ihm die Buße und Bekehrung möglich ist, ist doch
der Herr beständig zugegen und dringt darauf, aufgenommen zu werden. Er
sagt: „Ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört
und die Tür auftut, so gehe ich zu ihm ein und halte das Abendmahl mit ihm,
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und er mit mir.“ (Offb. 3, 20.) Der Mensch selbst trägt daher die Schuld, wenn
er die Tür nicht öff net. Anders aber ist es nach dem Tod: Dann ist der Himmel
für alle diejenigen verschlossen und nicht mehr zu öff nen, die bis ans Ende ihres
Lebens unwürdig zum Tisch des Heiligen Abendmahls getreten sind, denn das
Innere ihres Gemüts ist nun unabänderlich festgelegt und zementiert.
721. Im Kapitel über die Taufe ist gezeigt worden, dass diese eine Einführung in die Kirche ist, aus dem oben Ausgeführten aber, wenn man es recht verstanden hat, geht hervor, dass das Heilige Abendmahl eine Einführung in den
Himmel ist. Diese beiden Sakramente, Taufe und Abendmahl, sind wie zwei
Pforten zum ewigen Leben. Durch die erste Pforte, die Taufe, wird jeder Christenmensch eingelassen und eingeführt in alles, was die Kirche aus dem Wort
vom ewigen Leben lehrt und was die Mittel darstellt, durch die der Mensch
zum Himmel vorbereitet und geführt werden kann. Durch die zweite Pforte,
das Heilige Abendmahl, wird jeder Mensch, der sich vom Herrn hatte vorbereiten und führen lassen, wirklich in den Himmel eingelassen und eingeführt.
Es gibt keine anderen allgemeinen Pforten.
Man kann die beiden Sakramente mit der Erziehung und Krönung eines
zur Regierung geborenen Prinzen vergleichen, insofern nämlich, als dieser
zuerst in die zur Regierung erforderlichen Kenntnisse eingeführt, dann aber
gekrönt wird und die Regierung antritt. Sie lassen sich auch mit einem Sohn
vergleichen, der zu einer großen Erbschaft geboren ist, zuerst aber all das lernen und sich aneignen muss, was zu einer rechten Bewirtschaftung von Besitz
und Gütern gehört, ehe er sein Erbe antreten und verwalten kann. Ferner lassen
sie sich mit der Errichtung eines Hauses und dem Wohnen darin vergleichen,
ebenso mit der Unterweisung eines Menschen von der Kindheit an bis zu dem
Alter, in dem er sein eigener Herr wird und sein eigenes Urteil hat, und mit seinem darauf folgenden vernünftigen und geistigen Leben. Es ist unvermeidlich,
dass man die erste Periode durchläuft , bevor man zur anderen gelangt, denn
diese ist ohne jene nicht möglich. Diese Beispiele machen deutlich, dass die
Taufe und das Heilige Abendmahl wie zwei Pforten sind, durch die der Mensch
in das ewige Leben eingeführt wird, und dass sich hinter der ersten Pforte ein
Feld eröff net, das er durchlaufen muss, während die andere das Ziel darstellt, wo
sich der Siegespreis befindet, für den er den Lauf unternahm; denn niemandem
wird eine Palme gereicht, es sei denn nach dem Ringen, oder ein Preis, es sei
denn nach dem Kampf.
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VI.
WÜRDIG ZUM HEILIGEN ABENDMAHL GEHT, WER
AN DEN HERRN GLAUBT UND DEN NÄCHSTEN TÄTIG
LIEBT, FOLGLICH WER WIEDERGEBOREN IST.
722. Jeder Christ, der im Wort forscht, weiß, anerkennt und begreift , dass
Gott, die Nächstenliebe und der Glaube die drei Wesenselemente der Kirche
sind, weil sie die allumfassenden Heilsmittel darstellen. Dass jemand, um Religion bzw. etwas von der Kirche in sich zu haben, Gott anerkennen muss, fordert
schon die Vernunft , wenn etwas Geistiges in ihr ist. Wer zum Heiligen Abendmahl geht und Gott nicht anerkennt, entweiht es daher, denn seine Augen sehen
und seine Zunge kostet Brot und Wein, sein Gemüt hingegen denkt: „Ist dies
anders als gleichgültig, und worin unterscheiden sich diese Dinge von denen,
die auf meinem eigenen Tisch aufgetragen werden? Doch mache ich mit, um
nicht vor den Geistlichen und auch vor dem einfachen Volk in den üblen Ruf
eines Gottesleugners zu geraten.“
Nach der Anerkennung Gottes ist die Nächstenliebe das zweite Mittel, das
bewirkt, dass jemand würdig am Abendmahl teilnimmt. Dies geht sowohl aus
dem Wort als auch aus den Ermahnungen hervor, die in der ganzen Christenheit vor dem Gang zum Abendmahl verlesen werden. Aus dem Wort geht hervor, dass das erste Gebot und die erste Vorschrift darin bestehen, dass man Gott
über alles und den Nächsten wie sich selber lieben soll, Matth. 22, 34-39; Luk.
10, 25-28. Und bei Paulus wird gesagt, dass es drei Dinge gibt, die zum Heil beitragen, das größte unter ihnen aber sei die Liebe, 1. Kor. 13, 13. Ebenso ergibt es
sich aus folgenden Stellen: „Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht hört, wenn
aber jemand Gott verehrt und seinen Willen tut, den hört er.“ (Joh. 9, 31) „Jeder
Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.“
(Matth. 7, 19 f.; Luk. 3, 8 f.) Ebenso folgt es, wie gesagt, aus den Ermahnungen,
die in der ganzen Christenheit vor dem Gang zum Heiligen Abendmahl verlesen werden. Darin werden die Menschen allenthalben ernstlich ermahnt, durch
Versöhnung und Buße Nächstenliebe zu üben.
Dass der Glaube an den Herrn das dritte Mittel ist, das einen würdigen
Genuss des Heiligen Abendmahls ermöglicht, gründet sich darauf, dass Nächstenliebe und Glaube eins ausmachen, geradeso wie die Wärme und das Licht
zur Zeit des Frühlings, aus denen, wenn sie verbunden sind, jeder Baum neu
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geboren wird. Ebenso lebt jeder Mensch aus der geistigen Wärme, d. h. aus der
Nächstenliebe, und aus dem geistigen Licht, d. h. aus der Wahrheit des Glaubens. Der Glaube an den Herrn bewirkt dies, wie aus den folgenden Stellen hervorgeht: „Wer an mich glaubt … wird in Ewigkeit nicht sterben, sondern leben.“
(Joh. 11, 25 f) „Dies ist der Wille des Vaters … , dass jeder, … der an den Sohn
glaubt, das ewige Leben habe.“ (Joh. 6, 39 f.) „So sehr hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn, glauben, … das
ewige Leben haben.“ (Joh. 3, 16) „Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben,
wer aber nicht an den Sohn glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der
Zorn Gottes bleibt über ihm.“ (Joh. 3, 36) „Wir sind in der Wahrheit, in dem
Sohne Gottes, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige
Leben.“ (1. Joh. 5, 20 f)
723. Im Kapitel über die Umbildung und Wiedergeburt wurde nachgewiesen, dass der Mensch durch das Zusammenwirken des Herrn, der Nächstenliebe und des Glaubens, diese drei, wiedergeboren wird, und dass er nicht in
den Himmel kommen kann, wenn er nicht wiedergeboren wird. Daher ist es
dem Herrn nicht möglich, den Himmel anderen als den Wiedergeborenen zu
öff nen, und daher wird nach dem natürlichen Tod keinem anderen der Eintritt
gestattet. Unter den Wiedergeborenen, die würdig zum Heiligen Abendmahl
gehen, sind diejenigen zu verstehen, die innerlich mit den genannten drei wesentlichen Grundsätzen der Kirche und des Himmels übereinstimmen, nicht hingegen die anderen, die sie nur äußerlich bekennen. Diese nämlich bekennen den
Herrn nicht mit der Seele, sondern nur mit der Zunge, und tätige Liebe zum
Nächsten üben sie nicht mit dem Herzen, sondern nur mit dem Körper. Von
dieser Art sind nach den folgenden Worten des Herrn alle, die Unrecht tun:
„Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken … Ich aber sage euch: Ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Weichet von mir
alle, ihr Übeltäter.“ (Luk. 13, 26 f.)
724. Das lässt sich ebenso wie das früher Behandelte durch mancherlei
Übereinstimmendes und auch Entsprechendes beleuchten, wie z. B. durch folgendes: Zur Tafel eines Kaisers oder Königs wird niemand zugelassen, der nicht
in Rang und Würden steht, und auch ein solcher kleidet sich vorher besonders
sorgfältig und legt seine Ehrenzeichen an, um gut aufgenommen zu werden
und die allerhöchste Gunst zu erlangen. Wenn nun zum Tisch des Herrn, der
nach Offb. 17, 14 der Herr der Herren und der König der Könige ist, geladen
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wird – und alle werden dazu gerufen und geladen! – so sind entsprechende Vorbereitungen noch viel mehr angebracht. Denn nur diejenigen, die geistig würdig und anständig gekleidet sind, werden nach Tisch in die Paläste des Himmels
und in die himmlische Freude eingelassen, werden als Fürsten geehrt, weil sie
Söhne des größten Königs sind, und liegen von nun an nach Matth. 8, 11 täglich zu Tisch mit Abraham, Isaak und Jakob, unter denen der Herr in Bezug auf
sein Himmlisch-Göttliches, Geistig-Göttliches und Natürlich-Göttliches verstanden wird. Man kann es auch mit den Hochzeiten auf der Erde vergleichen,
zu denen nur die Geschwister, Verwandten und Freunde des Bräutigams und
der Braut geladen werden, jemand anders zwar eingelassen wird, sich aber bald
wieder entfernt, weil für ihn kein Platz an der Tafel ist. Ebenso verhält es sich
mit denen, die zur Hochzeit des Herrn, des Bräutigams, mit der Kirche, seiner
Braut, geladen sind. Sie sind die Blutsverwandten, Verwandten und Freunde, da
sie durch ihre Wiedergeburt ihren Stammbaum vom Herrn ableiten können.
Und überdies, in der Welt erlangt keiner die Freundschaft eines anderen, wenn
er ihm nicht aufrichtigen Herzens vertraut und seinen Willen tut. Nur einen
solchen Menschen und keinen anderen rechnet er zu den Seinigen, und ihm
würde er auch seine Güter anvertrauen.

VII.
WER WÜRDIG ZUM HEILIGEN ABENDMAHL GEHT,
IST IM HERRN UND DER HERR IN IHM; ALSO WIRD
DURCH DAS HEILIGE ABENDMAHL EINE VERBINDUNG
MIT DEM HERRN BEWIRKT.
725. Würdig geht zum Heiligen Abendmahl, wer im Glauben an den Herrn
und in der Liebe zum Nächsten steht. Die Glaubenswahrheiten bewirken eine
Gegenwart des Herrn, das Gute der Nächstenliebe aber, zusammen mit dem
Glauben, bewirkt eine Verbindung mit ihm. Dies ist oben in mehreren Kapiteln ausgeführt worden. Daraus folgt, dass diejenigen, die würdig zum Heiligen
Abendmahl gehen, mit dem Herrn verbunden werden und dass, wer mit dem
Herrn verbunden ist, ebenso in ihm ist, wie der Herr in ihm. Im Johannes-Evangelium erklärt der Herr selbst, dass dies bei denen geschieht, die würdig hinzutreten, und zwar mit den Worten: „Wer mein Fleisch isset und trinket mein
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Blut, der bleibt in mir, und ich in ihm.“ (6, 56) Dass es sich um eine Verbindung
handelt, lehrt der Herr an einer anderen Stelle des gleichen Evangeliums: „Bleibet in mir, und ich in euch … Wer in mir bleibt, und ich in ihm, der bringt viele
Frucht.“ (15, 4 f. vergleiche auch Offb. 3, 20) Mit dem Herrn verbunden sein –
was könnte dies anderes sein, als zu denen gehören, die in seinem Leib sind? Seinen Leib aber bilden alle, die an ihn glauben und seinen Willen tun. Sein Wille
ist die Ausübung der Nächstenliebe gemäß den Wahrheiten des Glaubens.
726. Ohne die Verbindung mit dem Herrn kann es deshalb kein ewiges
Leben und keine Seligkeit geben, weil er selbst beides ist. Dass er das ewige
Leben ist, geht aus manchen Stellen im Wort hervor, so aus der folgenden bei
Johannes: „Jesus Christus ist der wahre Gott und das ewige Leben.“ (1. Joh. 5,
20) Er ist zugleich das Heil, weil dieses und das ewige Leben eins ausmachen.
Schon sein Name Jesus bedeutet letztlich das Heil, und darum wird er in der
ganzen christlichen Welt Heiland genannt. Und doch geht niemand würdig
zum Heiligen Abendmahl, als wer innerlich mit dem Herrn verbunden, d. h.
wiedergeboren ist. Wer als wiedergeboren zu betrachten ist, wurde im Kapitel
über die Umbildung und Wiedergeburt gezeigt. Darüber hinaus gibt es zwar
viele, die den Herrn bekennen und dem Nächsten Gutes tun. Wenn sie dies
jedoch nicht aus Liebe zum Nächsten und aus Glauben an den Herrn tun, so
sind sie dennoch nicht Wiedergeborene, tun sie doch dem Nächsten Gutes nur,
um der Welt und ihnen selbst, nicht aber den Nächsten zu dienen. Ihre Werke
sind lediglich natürlich und enthalten im Innern überhaupt nichts Geistiges;
denn diese Menschen bekennen den Herrn nur mit dem Mund und den Lippen, ihr Herz aber ist weit entfernt davon. Die wirkliche Nächstenliebe und
der wirkliche Glaube stammen einzig und allein vom Herrn und werden dem
Menschen gegeben, während er aus seinem freien Willen heraus dem Nächsten
in natürlicher Weise Gutes tut, dabei in vernünftiger Weise an die Wahrheiten glaubt und zum Herrn aufblickt. Erfüllt er diese drei Erfordernisse, weil sie
im Wort Gottes geboten sind, so pflanzt der Herr die Nächstenliebe und den
Glauben innerlich in ihn ein und macht beide geistig. Auf diese Weise verbindet
der Herr den Menschen mit sich und der Mensch sich mit dem Herrn; denn es
gibt keine Verbindung, sie sei denn gegenseitig. Dies ist jedoch in den Kapiteln
über die Nächstenliebe, den Glauben, den freien Willen sowie über die Wiedergeburt vollständig nachgewiesen worden.
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727. Bekannt ist, dass in der Welt durch Einladungen zu Tisch und durch
Gastmähler freundschaft liche Verbindungen und Gesellschaften entstehen;
denn der Einladende hat dabei im Sinn, seinen Zweck der Übereinstimmung
und Freundschaft zu fördern. Dies gilt noch viel mehr von Einladungen, die
etwas Geistiges zum Zweck haben. Die Gastmähler in den alten Kirchen waren
Liebesmahle, ebenso in der christlichen Urkirche. Bei diesen Gelegenheiten
stärkten sich die Teilnehmer gegenseitig in der Absicht, mit aufrichtigem Herzen in der Verehrung des Herrn zu verharren. Auch die Opfermahlzeiten der
Kinder Israels neben der Stiftshütte bedeuteten nichts anderes als die Einmütigkeit im Dienst Jehovahs. Deshalb heißt das Fleisch, das sie dabei aßen, nach Jer.
11, 15; Hagg. 2, 12 und mehreren anderen Stellen das Heilige, weil es vom Opfer
herrührte. Wie viel mehr trifft dies zu für das Brot und den Wein sowie für das
Passahfleisch beim Abendmahl des Herrn, der sich zum Opfer für die Sünden
der ganzen Welt darbrachte.*
Zudem kann die durch das Heilige Abendmahl bewirkte Verbindung mit
dem Herrn durch die Verbindung aller von einem Stammvater abstammenden Familien untereinander beleuchtet werden. Von ihm steigen die Blutsverwandten gleichsam herab, und die Verschwägerten bzw. Seitenverwandten
schließen sich der Ordnung nach an. Sie alle haben etwas von ihrem ersten
Stammvater an sich. Aber nicht Fleisch und Blut übernehmen sie von ihm,
sondern etwas aus dem Fleisch und Blut, d. h. die Seele, und mit dieser eine
Neigung zu ähnlichen Dingen, und das verbindet sie. Gewöhnlich erscheint
diese Verbindung selbst auch in ihren Gesichtszügen und Verhaltensweisen,
weshalb sie an verschiedenen Stellen, wie z. B. 1. Mose 29, 14; 37, 27; 2. Sam. 5,
1; 19, 12 f., ein Fleisch heißen.
Von ganz ähnlicher Art ist nun auch die Verbindung mit dem Herrn, dem
Vater aller Gläubigen und Seligen. Die Verbindung mit ihm wird durch die
Liebe und den Glauben bewirkt, und die beiden auf diese Weise Vereinigten
heißen ein Fleisch. Aus diesem Grund sagte er: „Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibt in mir, und ich in ihm.“ (Joh. 6, 56) Wer vermag nicht zu
sehen, dass diese Verbindung keineswegs durch Brot und Wein bewirkt wird,
sondern durch das Gute der Liebe, das unter dem Brot, und durch das Wahre
des Glaubens, das unter dem Wein zu verstehen ist, die das Eigentum des Herrn
*

Hier sieht man, dass Swedenborg den Opfergedanken nicht einfach ablehnte, wie viele gemeint haben; er hat ihn jedoch ganz anders verstanden, wie namentlich das Kapitel über
den Erlöser und die Erlösung zeigt.
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sind und aus ihm allein hervorgehen und mitgeteilt werden? Tatsächlich wird
jede Verbindung durch Liebe bewirkt, und Liebe ohne Vertrauen ist nicht
Liebe. Wer sein Denken nicht höher erheben kann als zu glauben, das Brot sei
das Fleisch und der Wein das Blut, mag dabei bleiben, vorausgesetzt, dass er
zugleich daran glaubt, dass das Höchst-Heilige des Abendmahls, das die Verbindung mit dem Herrn bewirkt, dasjenige sei, was dem Menschen gleichsam
als Eigentum verliehen und angeeignet wird, obwohl es beständig das Eigentum des Herrn bleibt.

VIII.
DAS HEILIGE ABENDMAHL IST FÜR DIEJENIGEN, DIE ES
WÜRDIG EMPFANGEN, WIE EINE BESIEGELUNG UND
EIN SIEGEL, DASS SIE KINDER GOTTES SIND.
728. Der Herr ist beim Heiligen Abendmahl gegenwärtig und lässt alle die
in den Himmel ein, die von ihm gezeugt, d. h. wiedergeboren sind. Das Heilige
Abendmahl hat diese Wirkung, weil der Herr dabei auch als Mensch gegenwärtig ist; oben wurde gezeigt, dass der Herr im Heiligen Abendmahl zugleich
mit seiner ganzen Erlösung vollständig gegenwärtig ist, sagt er doch vom Brot:
„Dies ist mein Leib“, und vom Wein: „Dies ist mein Blut“. Das bedeutet, dass
er dann die Genannten in seinen Leib aufnimmt; die Kirche und der Himmel
aber bilden seinen Leib. Während der Wiedergeburt des Menschen ist zwar der
Herr gegenwärtig und bereitet ihn durch sein göttliches Wirken zum Himmel;
um aber darin eintreten zu können, muss sich der Mensch dem Herrn auch
wirklich darstellen; und weil sich der Herr dem Menschen darstellt, muss der
Mensch ihn auch wirklich aufnehmen, freilich nicht so, wie er am Kreuz hing,
sondern wie er im verherrlichten, seinem gegenwärtigen Menschentum ist. Dessen Leib aber ist das göttliche Gute und dessen Blut das göttliche Wahre. Diese
werden dem Menschen gegeben, und durch sie wird er wiedergeboren, durch
sie ist er im Herrn und der Herr in ihm. Denn bei dem Essen, das in Verbindung
mit dem Heiligen Abendmahl vollzogen wird, handelt es sich, wie oben gezeigt
wurde, um einen geistigen Vorgang. Hat man diese Dinge richtig verstanden, so
ist einem klar, dass das Heilige Abendmahl wie eine Besiegelung und ein Siegel
ist, dass diejenigen, die es würdig empfangen, Gottes Kinder sind.
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729. Diejenigen hingegen, die bereits in der Kindheit oder im Knabenalter sterben und somit nicht das Alter erreichen, in dem sie würdig das Heilige
Abendmahl empfangen könnten, werden vom Herrn durch die Taufe eingeführt. Im Kapitel über die Taufe wurde ja dargelegt, dass die Taufe eine Einführung in die christliche Kirche und damit zugleich auch eine Einreihung unter
die Christen in der geistigen Welt ist. Die Kirche und der Himmel sind dort
eins; so ist für sie die Einführung in die Kirche zugleich auch die Einführung in
den Himmel, und weil sie unter der Leitung des Herrn erzogen werden, werden
sie auch mehr und mehr wiedergeboren und zu seinen Kindern; denn sie kennen keinen anderen Vater.
Kinder und Knaben hingegen, die außerhalb der christlichen Kirche
geboren wurden, werden nach Annahme des Glaubens an den Herrn durch
ein anderes Mittel als die Taufe in den für ihre Religion bestimmten Himmel
eingeführt, aber nicht mit denen im christlichen Himmel vermischt. Denn auf
der ganzen Erde gibt es kein Volk, das nicht, wenn es Gott anerkennt und sittlich gut lebt, selig werden könnte, hat doch der Herr sie alle erlöst. Der Mensch
aber ist geistig geboren und hat dadurch die Fähigkeit, die Gabe der Erlösung
in sich aufzunehmen. Diejenigen, die den Herrn aufnehmen, d. h. Glauben an
ihn haben und kein böses Lebens führen, heißen Kinder Gottes und von Gott
Geborene, Joh. 1, 12 f. ; 11, 52, ferner Kinder des Reichs, Matth. 13, 38 sowie
auch Erben, Matth. 19, 29; 25, 34. Die Jünger des Herrn heißen auch Kinder,
Joh. 13, 33; 21, 5, ebenso alle Engel, Hiob 1, 6; 2, 1.
730. Das Heilige Abendmahl ist wie ein Bündnis, das nach getroffener Vereinbarung geschlossen und zuletzt unterzeichnet und besiegelt wird. Dass des
Herrn Blut einen Bund darstellt, lehrt er selbst; denn als er den Kelch nahm und
ihnen reichte, sagte er: „Trinket alle daraus, dies ist mein Blut des Neuen Testaments.“ (Matth. 26, 28; Mark. 14, 24; Luk. 22, 20) Das Neue Testament ist aber
der neue Bund. Das vor der Ankunft des Herrn durch die Propheten geschriebene Wort heißt daher das Alte Testament bzw. der alte Bund, das nach seiner
Ankunft durch die Evangelisten und Apostel geschriebene das Neue Testament bzw. der neue Bund. Das göttliche Wahre des Wortes wird unter dem
Blut und ebenso unter dem Wein im Heiligen Abendmahl verstanden, wie
man oben im II. Abschnitt, Nr. 706, 708 nachlesen kann, und das Wort ist der
eigentliche Bund, den der Herr mit dem Menschen und der Mensch mit dem
Herrn schloss. Denn der Herr kam herab als das Wort, d. h. als das göttliche
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Wahre, und weil dieses sein Blut ist, so wurde das Blut in der israelitischen Kirche, die ein Sinnbild der christlichen Kirche war, nach 2. Mose 24, 7 f. und Sach.
9, 11 das Bundesblut genannt, während der Herr nach Jes. 42, 6; 49, 8; Jer. 31,
31-34; Ps. 111, 9 der Bund des Volkes hieß.
Es entspricht auch der Ordnung, die in der Welt gilt, dass ein Bund, um
einige Sicherheit zu bieten, nach voraus gegangener Vereinbarung besiegelt
wird. Was ist ein Vermächtnis oder ein Testament ohne Siegel, eine gerichtliche Entscheidung ohne Unterzeichnung des Urteils, die es erst rechtskräftig
macht? Was ist eine hohe Verwaltungsstelle in einem Königreich ohne eine
entsprechende Bestallungsurkunde, die Beförderung zu irgendeinem Amt
ohne Bestätigung, der Besitz eines Hauses ohne Kauf oder Übereinkunft mit
dem Eigentümer? Welchen Sinn hätte das Anstreben irgendeines Zwecks oder
das Laufen nach irgendeinem Ziel um einen Kampfpreis, wenn gar kein Zweck
oder Ziel vorhanden ist und der Veranstalter seine Zusage des Siegespreises in
keiner Weise bindend gemacht hat? Doch diese letzten Beispiele wurden nur
hinzugefügt, damit auch der Einfältige gleichsam sinnlich fassen kann, dass das
Heilige Abendmahl wie eine Besiegelung, ein Siegel, eine Marke und Beurkundung eines Vermächtnisses darstellt, das auch vor den Engeln gilt, nämlich dass
man ein Kind Gottes ist, und überdies den Schlüssel zu einem Hause im Himmel, in dem man in Ewigkeit wohnen wird.

EIN DENKWÜRDIGES ERLEBNIS
731. Einst wurde ich eines Engels ansichtig, der mit der Hand eine Trompete an den Mund führte und sie nach Norden, Westen und Süden hin ertönen
ließ. Er war mit einem griechischen Oberkleid angetan, das vom Flug rückwärts
gebläht wurde, und er war mit einer Binde umgürtet, die wie von Karfunkeln
und Saphiren flammte und leuchtete. Er schwebte abwärts und ließ sich langsam auf dem Boden nieder, der für mich festes Land darstellte. Sobald er ihn
berührte, stand er auf den Füßen, ging ein wenig umher, lenkte aber, als er mich
bemerkte, seine Schritte zu mir hin. Ich war im Geist, und in diesem Zustand
befand ich mich auf einem Hügel in der südlichen Gegend. Als der Engel herangekommen war, sprach ich ihn an und fragte: „Was geht hier vor? Ich hörte
das Schmettern deiner Trompete und sah, wie du durch die Luft herabkamst.“
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Der Engel antwortete: „Ich bin ausgesandt worden, die berühmtesten Gelehrten, scharfsinnigsten Genies und hervorragendsten Weisen der christlichen
Lande zusammenzurufen, die sich in dieser Gegend befinden. Sie sollen auf
dem Hügel, auf dem du stehst, zusammenkommen und offen sagen, welche
Vorstellungen, Begriffe und Überzeugungen sie in der Welt von der himmlischen Freude und ewigen Seligkeit gehabt hatten.
Den Anlass meiner Sendung gaben einige Neuankömmlinge aus der
Welt, die in unseren himmlischen Verein, der sich im Osten befindet, eingelassen wurden und berichteten, in der ganzen Christenheit wisse tatsächlich
niemand, worin die himmlische Freude und ewige Seligkeit, worin somit der
Himmel besteht. Darüber waren meine Brüder und Genossen sehr verwundert
und sprachen zu mir: Steige hinab und rufe die Weisesten in der Geisterwelt,
in der alle Sterblichen nach ihrem Austritt aus der natürlichen Welt zuerst versammelt werden, zusammen, damit wir durch das Zeugnis von mehreren einige
Gewissheit darüber erlangen, ob es wahr ist, dass bei den Christen ein derartiges
Dunkel und eine solche finstere Unwissenheit in Bezug auf das ewigen Leben
herrscht. Warte noch ein wenig“, sprach der Engel, „und du wirst ganze Scharen von Weisen hier zusammenkommen sehen. Der Herr wird für sie ein Versammlungshaus bereiten.“
Ich wartete nun, und nach einer halben Stunde sah ich je zwei Scharen von
Norden, Westen und Süden herbeikommen. Der Engel mit der Trompete aber
führte sie in der Reihenfolge ihres Eintreffens in das inzwischen bereitete Haus.
Hier nahmen sie die nach den Himmelsgegenden für sie bestimmten Plätze
ein. Es waren im Ganzen sechs Gruppen oder Scharen, doch war von Osten
her noch eine siebente Schar eingetroffen, die freilich wegen ihres Lichtglanzes vor den übrigen verborgen blieb. Als alle Platz genommen hatten, gab der
Engel den Grund der Einberufung bekannt und bat, die Gruppen möchten der
Reihe nach ihre Weisheit betreffend die himmlische Freude und ewige Seligkeit bekannt geben. Nun schloss sich jede Gruppe zu einem Kreis zusammen,
die Gesichter einander zugewandt, um die in der vorigen Welt gehegten Vorstellungen von dieser Sache zurückzurufen und zu erörtern und schließlich das
Resultat vortragen zu können.
732. Als sie ihre Beratungen abgeschlossen hatten, erklärte die erste, von
Norden stammende Gruppe: „Die himmlische Freude und ewige Seligkeit ist
ein und dasselbe mit dem Leben des Himmels selbst. Daher tritt jeder, der in
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den Himmel kommt, entsprechend seinem Leben auch in die himmlischen
Festlichkeiten ein, nicht anders als jemand, der in ein Hochzeitshaus und damit
zugleich auch in dessen Festlichkeiten eintritt. Ist nicht der Himmel dort über
uns vor unseren Augen, d. h, an einem bestimmten Ort? Dort, und nirgends
sonst, ist die Stätte der Genüsse über Genüsse und Wonnen über Wonnen, in
die der Mensch bei seiner Versetzung in den Himmel mit allen Gefühlen seines
Gemüts und allen Empfindungen seines Körpers gelangt. Dort ist nun einmal
der Ort der Freudenfülle. Die himmlische oder ewige Seligkeit beruht daher
auf nichts anderem als auf der Einlassung in den Himmel, und diese geschieht
aus göttlicher Gnade.“
Nachdem sie geendet hatten, gab die andere Schar von Norden entsprechend ihrer Weisheit folgendes Gutachten ab: „Die himmlische Freude und
ewige Seligkeit bestehen in nichts anderem als in dem fröhlichsten Zusammenleben mit den Engeln und den angenehmsten Unterhaltungen mit ihnen.
Daher zeigen die Gesichter fortwährend den Ausdruck der Fröhlichkeit, und
ihr Mund lächelt beständig vor Glückseligkeit über die süßen und witzigen
Reden. Was können die himmlischen Freuden anderes sein als die Abwandlungen derartiger Dinge in alle Ewigkeit?“
Die dritte Schar, die erste der Weisen aus dem Westen, äußerte aus den
Gedanken ihrer Neigungen: „Worin könnte die himmlische Freude und ewige
Seligkeit bestehen, wenn nicht im Zutischesitzen mit Abraham, Isaak und
Jakob, an deren Tafel leckere und köstliche Speisen sowie vortreffliche, edle
Weine gereicht werden, während nach den Mahlzeiten durch Jungfrauen und
Jünglinge Tänze nach sinfonischer Musik oder Flötensoli aufgeführt werden
und zwischenhinein die Gesänge lieblichster Lieder ertönen? Gegen Abend
endlich wird man sich durch Theater unterhalten, danach wieder Gastmahle
veranstalten, und so jeden Tag in Ewigkeit fort.“
Nun gab die vierte Schar, die zweite aus der westlichen Gegend, ihre Ansicht
bekannt. „Wir haben mehrere Vorstellungen von der himmlischen Freude und
ewigen Seligkeit gehegt. Ebenso haben wir die verschiedenen Freuden untersucht und miteinander verglichen, wobei wir zu dem Schluss kamen, dass die
himmlischen Freuden identisch mit den Freuden des Paradieses sind. Denn was
kann der Himmel anderes sein als das Paradies, das sich von Osten nach Westen
und von Süden nach Norden erstreckt und in dem Fruchtbäume und liebliche
Blumen wachsen, in der Mitte aber der herrliche Baum des Lebens steht, um
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den herum die Seligen sitzen, die seine köstlichen Früchte essen und mit lieblich
duftenden Blumenkränzen geschmückt sind? Wir stellten uns vor, dass dergleichen unter dem Hauch eines beständigen Frühlings tagtäglich mit unendlicher
Mannigfaltigkeit neu entsteht, die immer wieder verjüngten Seelen aber infolge
seines Entstehens und beständigen Fortblühens und der unausgesetzten Frühlingsluft gar nicht umhinkönnen, täglich neue Freuden ein- und auszuatmen,
bis sie schließlich wieder in das Blütenalter und so in den Urzustand gelangen, in
den Adam und sein Weib erschaffen waren, damit aber auch in deren Paradies,
das nun von der Erde in den Himmel versetzt worden ist.“
Die fünfte Schar, die erste der Genies aus der südlichen Gegend, hielten
dagegen: „Die himmlischen Freuden und die ewige Seligkeit bestehen aus
nichts anderem als aus überwältigender Macht, hoch aufgeschichteten Schätzen, folglich aus mehr als königlicher Pracht und mehr als herrlichem Glanz.
Dass die Freuden des Himmels und ihr unausgesetzter Genuss, d. h. die ewige
Seligkeit, so geartet sind, haben wir in der vorigen Welt an denen gesehen, die
Ähnliches bereits erlangt hatten, ebenso aber auch daran, dass die Seligen im
Himmel mit dem Herrn herrschen werden und Könige oder Fürsten sein sollen,
da sie die Söhne dessen sind, der der König der Könige und der Herr der Herren
ist, während sie auf Thronen sitzen werden, die Engel aber ihnen dienen sollen.
Auf die Pracht des Himmels aber schlossen wir daraus, dass das neue Jerusalem,
unter dem die Herrlichkeit des Himmels beschrieben wird, Tore haben soll,
die aus je einer Perle bestehen, und Straßen aus gediegenem Gold sowie eine
Mauer, deren Grundlage aus Edelsteinen besteht. Folglich, so sagten wir uns,
werde jeder, der in den Himmel aufgenommen ist, seinen von Gold und Kostbarkeiten schimmernden Palast haben und die Herrschaft in einer bestimmten
Reihenfolge zwischen ihnen ausgetauscht werden. Da wir nun wussten, dass die
Freuden und Seligkeiten aufs engste mit diesen Dingen verbunden sind, Gottes Verheißung aber unverbrüchlich ist, so konnten wir uns den allerseligsten
Zustand des himmlischen Lebens nur auf dieser Basis vorstellen.“
Danach erhob die sechste Schar, die zweite aus der südlichen Gegend, ihre
Stimme. „Die Freude des Himmels und seine ewige Seligkeit ist nichts als eine
unausgesetzte Verherrlichung Gottes, ein in Ewigkeit fortdauerndes Fest und ein
allerseligster Gottesdienst mit Gesang und Jubel. Sie ist infolgedessen eine beständige Erhebung des Herzens zu Gott, in der vollkommenen Zuversicht, dass er
solche Gebete und Lobpreisungen aus göttlicher Mildtätigkeit heraus annehme,
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indem er sie mit der Seligkeit beschenke.“ Einzelne aus dieser Schar fügten noch
hinzu, diese Verherrlichung Gottes vollziehe sich im Schein der prächtigsten
Kerzen, beim Duft wohlriechender Räucherungen und unter feierlichen Prozessionen, bei denen der Papst mit einer großen Posaune vorangehe und die Primaten
und anderen großen und kleinen Würdenträger ihm folgen und diesen wieder die
Männer mit Palmzweigen und die Frauen mit goldenen Bildern in den Händen.
733. Die siebente Schar, die in ihrem Lichtglanz den übrigen unsichtbar blieb,
stammte aus dem Osten des Himmels. Es waren Engel aus der Gesellschaft des
Engels mit der Trompete. Nachdem sie in ihrem Himmel vernommen hatten,
dass auch nicht einer in der Christenheit wisse, worin die Freude des Himmels
und die ewige Seligkeit besteht, hatten sie zueinander gesagt: „Das kann unmöglich wahr sein. Eine so tiefe Finsternis und ein so großer geistiger Stumpfsinn
können nicht unter den Christen herrschen. Lasst uns daher hinabsteigen und
hören, ob es wahr ist, wenn es aber wahr ist, so ist es in der Tat ungeheuerlich.“ Nun
sprachen sie zu dem Engel mit der Trompete: „Du weißt, dass jeder Mensch, der
sich nach dem Himmel gesehnt und sich etwas Bestimmtes unter dessen Freuden
vorgestellt hat, nach dem Tod in die Freuden seiner Phantasie eingeführt wird,
dass er aber, sobald er die Erfahrung gemacht hat, was es damit auf sich hat, dass
sie nämlich den Wahnvorstellungen seines Gemüts und den Trugbildern seiner
Phantasie entsprechen, wieder daraus herausgeführt und unterrichtet wird. Das
erleben die meisten in der Geisterwelt, die in ihrem vorigen Leben über den Himmel nachgedacht und sich derart bestimmte Vorstellungen über dessen Freuden
gemacht hatten, dass sie sich danach zu sehnen begannen.“ Als er dies gehört hatte,
sprach der Engel mit der Trompete zu den sechs Scharen, die aus den Weisen der
Christenheit zusammengerufen worden waren: „Folget mir, und ich will euch in
eure Freuden und damit in den Himmel einführen.“
734. Bei diesen Worten schritt auch schon der Engel voran, und es begleitete
ihn zuerst die Schar derer, die sich eingeredet hatten, die himmlischen Freuden
bestünden nur in den fröhlichsten Gesellschaften und angenehmsten Unterhaltungen. Der Engel führte sie zu bestimmten Gemeinschaften in der nördlichen
Gegend, die in der vorigen Welt keine anderen Vorstellungen über die Freuden
des Himmels gehegt hatten. Dort befand sich ein geräumiges Haus, in dem Mitglieder einer solchen Gemeinschaft versammelt waren. Das Haus enthielt mehr
als fünfzig Zimmer, die für viele verschiedene Arten der Unterhaltung eingerichtet waren. Darunter fanden sich solche, in denen man das auf Markt und Gassen
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Gesehene und Gehörte durchhechelte, andere, in denen man sich allerlei Anziehendes über das schöne Geschlecht erzählte, wobei man witzige Einfälle einflocht,
die einander überboten, bis die Gesichter aller Anwesenden vor heiterem Lachen
auseinander gingen. In einem anderen Zimmer unterhielt man sich über das Neueste vom Hof, von den Ministerien, vom politischen Zustand und über alles mögliche, was von den Kabinettsgeheimnissen durchgesickert war, wobei man Mutmaßungen und Berechnungen über die zu erwartenden Erfolge anstellte. Wieder
in anderen Zimmern sprach man über den Handel, über literarische Themen,
über Angelegenheiten der bürgerlichen Klugheit und des moralischen Lebens,
über kirchliche Probleme, Sektenwesen usw. Es wurde mir gestattet, mich in dem
Haus umzusehen, und ich bemerkte, wie sie von Zimmer zu Zimmer eilten und
dort die verschiedenen Gesellschaften aufsuchten, die ihrer Neigung und somit
ihrer Freude entsprachen. In den Gesellschaften selbst konnte ich dreierlei Arten
von Teilnehmern unterscheiden: Solche, die vor lauter Begierde, selber zu sprechen, gleichsam außer Atem waren, solche, die eifrig fragten und schließlich solche, die begierig zuhörten.
Das Haus hatte vier Tore, eines nach jeder Himmelsrichtung, und ich
bemerkte, dass manche die Unterhaltung abbrachen und den Ausgang suchten.
Einigen folgte ich bis ans östliche Tor, an dem etliche mit traurigem Gesicht
saßen. Ich näherte mich ihnen und fragte sie, warum sie so traurig wären. Sie antworteten: „Die Tore dieses Hauses werden für alle verschlossen, die hinaus wollen.
Nun ist es aber schon der dritte Tag, seit wir hier eingetreten sind und in Gesellschaften und Gesprächen ein Leben geführt haben, nach dem es uns schon immer
verlangt hatte. Von dem fortwährenden Geplauder sind wir jedoch so ermüdet,
dass wir schon das bloße Geräusch davon nicht mehr hören können. In unserem
Überdruss haben wir uns an dieses Tor begeben und geklopft. Man hat uns jedoch
geantwortet: Die Tore dieses Hauses werden nur denen geöffnet, die hinein, nicht
denen, die hinauswollen. Bleibt und genießt die Freuden des Himmels! Aus dieser
Antwort haben wir den Schluss gezogen, dass wir in Ewigkeit hier bleiben müssen.
Daher ist unser Gemüt von Traurigkeit überschattet, eine Beklommenheit legt
sich über unsere Brust und Bangigkeit steigt herauf.“
Hierauf sprach sie der Engel an und sagte: „Dieser Zustand ist der Tod eurer
Freuden, die ihr fälschlich für die einzigen himmlischen Freuden gehalten habt,
während sie in Wirklichkeit nur Zugaben sind.“ Da fragten sie den Engel: „Was
ist denn aber die himmlische Freude?“ Darauf erwiderte der Engel mit wenigen
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Worten: „Sie ist die Lust, etwas zu tun, das uns und anderen von Nutzen ist. Die
Lust daran aber hat ihr Wesen aus der Liebe und ihre Existenz aus der Weisheit.
Wenn die Lust, nützlich zu sein, aus der Liebe durch die Weisheit entstanden ist,
ist sie die Seele und das Leben aller himmlischen Freuden. Es gibt in den Himmeln die fröhlichsten Gesellschaften, die das Gemüt der Engel erheitern, ihre
Seele ergötzen, ihr Herz erfreuen und ihren Leib erfrischen. All dessen erfreuen
sie sich jedoch erst, wenn sie in ihren Ämtern und Arbeiten Nützliches geleistet
haben. Von daher kommt in alle ihre Fröhlichkeiten und Belustigungen Seele
und Leben. Nimmt man diese weg, so verschwindet aus diesen zusätzlichen
Freuden nach und nach der Reiz, sie wandeln sich in Gleichgültiges, Nichtiges
und schließlich sogar in Trauriges, ja Angst Erregendes.“
Nach diesen Worten des Engels wurde das Tor geöff net, und nun sprangen
die, die davor gesessen hatten, auf und hinaus und flohen nach Haus, jeder zu
seinem Beruf und Werk, und so lebten sie wieder auf.
735. Danach sprach der Engel diejenigen an, die sich die Freuden des Himmels und die ewige Seligkeit als ein Schmausen mit Abraham, Isaak und Jakob
vorgestellt hatten, mit anschließenden Spielen und Schauspielen, auf die wiederum neue Mahlzeiten folgen sollten, und so in Ewigkeit fort. Zu ihnen sprach
er: „Folgt mir, ich will euch in die Seligkeiten eurer Vorstellung einführen.“ Nun
führte er sie durch ein Gehölz zu einer mit Brettern belegten Ebene, wo Tische
aufgestellt waren, und zwar je fünfzehn zu beiden Seiten. Auf ihre Frage, was die
vielen Tische bedeuten sollten, antwortete er: „Der erste Tisch ist für Abraham,
der zweite für Isaak und der dritte für Jakob, daneben der Reihe nach die Tische
der zwölf Apostel. Auf der anderen Seite ist die gleiche Anzahl von Tischen für
ihre Frauen bestimmt, die drei ersten für Sarah, das Weib Abrahams, Rebekka,
das Weib Isaaks sowie für Lea und Rahel, Jakobs Weiber, die zwölf übrigen
Tische für die Frauen der zwölf Apostel.“
Nach einer kleinen Weile erschienen alle Tische bedeckt mit verschiedenen
Gerichten. Die Zwischenräume waren mit kleinen Pyramiden ausgefüllt und
geschmückt, die Zuckerwerk trugen. Die Gäste standen rund um die Tische
an ihren Plätzen in Erwartung der Vorsitzenden, die man denn auch binnen
kurzem in geordnetem Zuge von Abraham an bis zum letzten der Apostel eintreten sah. Sogleich schritt jeder zu seinem Tisch und ließ sich dort zuoberst auf
dem Polster nieder. Dann sprachen sie zu den Umstehenden: „Nehmt neben
uns Platz!“ Darauf ließen sich die Männer bei jenen Vätern und die Frauen bei
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deren Gattinnen nieder, und sie begannen zu essen und zu trinken in ehrerbietiger Fröhlichkeit. Nach der Mahlzeit begaben sich die Väter hinweg, und nun
wurden Spiele veranstaltet, Tänze von Jungfrauen und Jünglingen und danach
Schauspiele. Als diese zu Ende waren, wurden sie sogleich wieder zu einem
Mahl geladen, jedoch so, dass sie am ersten Tag mit Abraham speisen sollten,
am zweiten mit Isaak, am dritten mit Jakob, am vierten mit Petrus, am fünften
mit Jakobus, am sechsten mit Johannes, am siebenten mit Paulus und so weiter
der Reihe nach mit den übrigen bis zum fünfzehnten Tag, von dem an sich die
Gastmahle in der gleichen Reihenfolge, jedoch unter Veränderung der Sitze
wiederholen sollten, und so in Ewigkeit fort.
Danach rief der Engel die Männer der Schar zusammen und sprach zu
ihnen: „Alle, die ihr an den Tischen gesehen habt, hatten die gleichen phantastischen Vorstellungen von den Freuden des Himmels und somit der ewigen
Seligkeit wie ihr. Diese Gastmahl-Szenen sind angeordnet und vom Herrn
zugelassen worden, damit sie die Nichtigkeit ihrer Vorstellungen einsehen
und davon abgebracht werden. Die Vornehmsten, die ihr am oberen Ende der
Tafeln erblicktet, waren verkleidete Greise, die meisten von ihnen entstammten
dem bärtigen Landvolk und waren, weil sie es zu einem gewissen Wohlstand
gebracht hatten, dünkelhafter als die übrigen. Ihnen war die Phantasie beigebracht worden, sie seien jene alten Väter. Allein folgt mir nun an die Ausgänge
dieses Spielplatzes!“
Dies taten sie und erblickten nun je fünfzig von den Gästen zu beiden Seiten, die sich den Magen bis zur Übelkeit mit Speisen voll gestopft hatten und
sich entweder zu ihrer häuslichen Ordnung zurücksehnten oder aber zu ihren
dienstlichen Pflichten, ihren Handelsgeschäften und Handarbeiten. Viele aber
wurden von den Hütern des Hains zurückgehalten und ausgefragt, wie viele
Tage sie schon geschmaust hätten, ob sie bereits mit Petrus und Paulus zu Tisch
gewesen wären, und ob es sich gehöre und ihnen nicht vielmehr zur Unehre
gereichen würde, wenn sie früher weggingen. Die meisten gaben jedoch zur
Antwort: „Wir haben unsere Freuden gründlich satt, die Speisen schmecken
uns nicht mehr, der Geschmack ist uns vertrocknet, den Magen widern sie an,
wir können sie nicht einmal mehr riechen. Wir haben nun mehrere Tage und
Nächte mit dieser Völlerei zugebracht und bitten daher dringend, hinausgelassen zu werden.“ Daraufhin ließ man sie hinaus, sie aber flohen außer Atem und
eiligen Laufs nach Hause. Anschließend rief der Engel die Männer der Schar
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wieder zu sich und gab ihnen auf dem Weg Belehrungen: „Im Himmel gibt es
ebenso gut wie auf der Welt Speisen und Getränke, Festessen und Gastmähler. Die Tafel bei den Vornehmsten ist mit köstlichen Speisen, Leckerbissen
und Prachtgerichten gedeckt, wodurch ihre Gemüter erheitert und erfrischt
werden. Auch gibt es dort Spiele und Schauspiele, ebenso Instrumental- und
Vokalmusik, und dies alles in der höchsten Vollkommenheit. Es gereicht ihnen
auch zur Freude, aber nicht zur Seligkeit. Diese muss vielmehr inwendig in den
Freuden verborgen sein und infolgedessen auch daraus hervorkommen. Die
Seligkeit in den Freuden bewirkt, dass sie auch tatsächlich Freuden sind, sie
macht sie voll und sorgt dafür, dass sie nicht zu etwas Alltäglichem herabsinken,
und man ihrer überdrüssig wird. Diese Seligkeit aber kommt einem jeden aus
dem Nutzen seines Amtes zu. In der Willensneigung jedes Engels fließt gleichsam eine verborgene Ader, die das Gemüt zu einer Tätigkeit antreibt, durch die
es zur Ruhe kommt und sich befriedigt fühlt. Diese Befriedigung und Ruhe
versetzt das Gemüt in einen Zustand der Empfänglichkeit für die Liebe zum
nützlichen Wirken, die vom Herrn her einströmt. Aus ihrer Aufnahme entspringt die himmlische Seligkeit, die das Leben jener zuvor erwähnten Freuden
ist. Die himmlische Speise ist ihrem Wesen nach nichts anderes als Liebe, Weisheit und Nutzen zugleich, d. h. Nutzen durch Weisheit aus der Liebe. Deshalb
wird einem jeden im Himmel leibliche Nahrung je nach dem Nutzen gegeben,
den er schafft , herrliche dem, dessen Arbeit von hervorragender Nützlichkeit
ist, bescheidenere, doch von ausgezeichnetem Geschmack dem, der auf einer
mittleren Stufe, geringe dem, der nur geringfügig nützlich ist. Müßiggänger
jedoch erhalten gar nichts.“
736. Im Anschluss daran rief der Engel die Schar jener so genannten
Weisen zu sich, welche die himmlischen Freuden und die ewige Seligkeit
in überragender Macht und hoch aufgetürmten Schätzen sowie in mehr
als königlicher Pracht und mehr als herrlichem Glanz gesehen hatten, weil
es im Wort heißt, sie würden Könige und Fürsten sein und in Ewigkeit mit
Christus regieren, von den Engeln bedient werden usw. Zu ihnen sprach der
Engel: „Folgt mir, und ich will euch in eure Freuden einführen.“ Er führte sie
aber in eine Halle, die aus Säulen und Pyramiden errichtet war. Davor lag ein
bescheidener Palast, durch den ein offener Eingang in die Säulenhalle hineinführte. Er geleitete sie hinein, und siehe, es erschienen zwanzig Personen, die
sie bereits erwarteten, und plötzlich stand einer da, der einen Engel vorstellte
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und zu ihnen sprach: „Durch diese Säulenhalle geht der Weg zum Himmel.
Verharret ein Weilchen und bereitet euch vor, denn die Älteren von euch werden Könige, die Jüngeren Fürsten sein.“
Kaum hatte er dies gesagt, da erschien an jeder Säule ein Thron, und auf
jedem Thron lag ein Staatsmantel von Seide, auf dem Mantel aber ein Zepter
und eine Krone. Und an jeder Pyramide erhob sich ein Stuhl, drei Ellen hoch
über den Boden, und auf jedem Stuhl lagen eine goldene Kette sowie Ordensbänder, die an den Enden mit diamantenen Agraffen verbunden waren. Dann
ertönte der Ruf: „Geht nun, kleidet euch ein, lasst euch nieder und wartet!“
Unverzüglich liefen die Älteren zu den Th ronen und die Jüngeren zu den Stühlen, bekleideten sich und ließen sich nieder. Aber nun erschien etwas wie ein
finsterer Dampf, der aus der Unterwelt aufstieg, und den die auf den Thronen
und Stühlen Sitzenden einsogen, worauf sich ihr Gesicht allmählich aufblähte,
die Brust hob und mit der Zuversicht erfüllt wurde, dass sie nun Könige und
Fürsten seien. Jener Nimbus aber war nichts als der Wind der Phantasie, von
dem sie aufgeblasen wurden. Alsbald flogen nun Jünglinge gleichsam vom
Himmel herab und stellten sich, je zwei hinter jeden Th ron und je einer hinter
jeden Stuhl, um aufzuwarten. Von Zeit zu Zeit rief ihnen nun ein Herold zu:
„Ihr Könige und Fürsten, wartet noch ein wenig, eben werden im Himmel eure
Höfe zubereitet. Sogleich werden eure Höflinge mit ihrer Bedeckung kommen
und euch einführen.“ Sie aber warteten und warteten, bis ihnen fast der Atem
verging und sie vor Sehnsucht verschmachteten.
Nach drei Stunden öff nete sich der Himmel über ihren Häuptern, und die
Engel blickten herab, hatten Mitleid mit ihnen und sprachen: „Warum sitzt ihr
so albern da und spielt Komödie? Man hat Kurzweil mit euch getrieben und
euch aus Menschen in Götzenbilder verwandelt, weil ihr in euren Herzen den
Wahn gehegt hattet, ihr würdet mit Christus als Könige und Fürsten regieren
und die Engel würden euch bedienen. Habt ihr die Worte des Herrn vergessen,
dass der, der im Himmel groß sein will, ein Diener sein müsse? So lernt denn,
was unter den Königen und Fürsten und unter dem Regieren mit Christus zu
verstehen ist, nämlich weise sein und Nutzen schaffen. Das Reich Christi, d. h.
der Himmel, ist nämlich ein Reich der nützlichen Dienste; denn der Herr liebt
alle und will daher auch allen Gutes tun. Das Gute aber ist der Nutzen, und weil
der Herr Gutes oder Nützliches mittelbar durch Engel und in der Welt durch
Menschen tut, so verleiht er denen, die treulich Nutzen schaffen, die Liebe zu
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solch nützlichem Tun und gibt ihnen den entsprechenden Lohn, der in der
inneren Zufriedenheit besteht. Diese aber ist die ewige Seligkeit.
In den Himmeln gibt es ebenso wie auf der Erde das Amt des überragenden Herrschers und die üppigsten Schätze; denn es gibt dort Regierungen
und Regierungsformen und somit auch größere und kleinere Gewalten und
Würden. Diejenigen, die die höchsten Posten bekleiden, haben Paläste und
Hofhaltungen, die an Herrlichkeit und Glanz die Sitze der Kaiser und Könige
auf der Erde übertreffen, und mit der großen Zahl ihrer Hofleute, Diener und
Trabanten und deren prächtigen Kleidung erhöht sich ihre Ehre und Herrlichkeit. Doch diese Höchstgestellten sind aus denen ausgewählt, deren Herz am
öffentlichen Wohl hängt, während nur die Sinne des Leibes um des Gehorsams willen auf die Entfaltung der Pracht gerichtet sind. Da nun das öffentliche
Wohl erfordert, dass jeder irgendein nützliches Glied in dem gemeinsamen
Körper der Gesellschaft darstellt, alles Nützliche aber vom Herrn ist und durch
die Engel und Menschen bewirkt wird wie von ihnen selbst, so ist offenbar, dass
es dies ist, was unter dem Regieren mit dem Herrn verstanden wird.“
Nachdem sie diese Worte aus dem Himmel gehört hatten, stiegen die Theaterkönige und -fürsten von ihren Th ronen und Stühlen herab und warfen Zepter, Kronen und Mäntel von sich. Zugleich aber zog sich der Dunst, in dem jene
Ausgeburt von Phantasie enthalten war, von ihnen zurück, und nun umhüllte
sie eine glänzend weiße Wolke, die einen Hauch der Weisheit barg, in dem ihre
Gemüter wieder gesundeten.
737. Der Engel kehrte nun in das Versammlungshaus der Weisen aus der
Christenheit zurück und rief diejenigen zu sich, die sich auf den Glauben versteift hatten, die Freuden des Himmels und die ewige Seligkeit seien identisch
mit den Wonnen des Paradieses. Zu ihnen sprach er: „Folgt mir, und ich will
euch in das Paradies, euren Himmel, einführen, damit ihr in die Genüsse eurer
ewigen Seligkeit gelangt!“ Er führte sie nun durch ein hohes Tor, das aus verschlungenen Zweigen und aus den Schösslingen edler Bäume gebildet war.
Nachdem sie dort eingetreten waren, führte er sie auf gewundenen Pfaden von
einer Gegend in die andere. Es war wirklich ein Paradies, das sich am ersten Eingang in den Himmel befindet und in das diejenigen eingelassen werden, die in
der Welt geglaubt hatten, der ganze Himmel sei ein einziges Paradies, weil er
Paradies genannt wird, und die sich die Vorstellung gebildet hatten, nach dem
Tod herrsche völlige Ruhe von allen Arbeiten und diese Ruhe bestehe allein
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darin, Wonnen über Wonnen einzuschlürfen, auf Rosen zu wandeln, sich am
Saft der süßesten Trauben zu laben und festliche Freudenmahle zu feiern; und
ein solches Leben gebe es nur im himmlischen Paradies.
Geleitet von dem Engel, erblickten sie nun eine sehr große Menge von
Leuten, darunter Greise, junge Männer und Knaben, auch Frauen und Mädchen. Diese saßen in Gruppen von drei bis zehn auf Rosenhügeln und flochten
Kränze, um damit das Haupt der Greise, die Arme der jungen Männer und mit
Sträußen die Brust der Knaben zu schmücken. Andere drückten den Saft aus
Trauben, Kirschen und Beeren in Becher und tranken sie fröhlich aus. Einige
ergötzten sich an den Düften, die die Blumen, Früchte und wohlriechenden
Blätter ausströmten und verbreiteten. Wieder andere sangen süße Lieder und
erfreuten damit die Anwesenden. Noch andere saßen an Quellen und leiteten
das heraussprudelnde Wasser in mancherlei Formen ab. Weitere wandelten
umher, plauderten und tauschten heitere Scherze aus. Wieder andere strebten
Gartenhäuschen zu, um sich dort auf Ruhebetten zu lagern – vieler anderer
Paradiesesfreuden gar nicht zu gedenken.
Als sie dies gesehen hatten, führte der Engel seine Begleiter auf verschlungenen Wegen dahin und dorthin, zuletzt aber wieder zu denen, die in dem
wunderschönen, von Oliven-, Orangen- und Zitronenbäumen umstandenen
Rosengarten saßen. Diese schwankten aber jetzt hin und her, stützten den Kopf
auf ihre Hände und weinten. Deshalb sprachen die Begleiter des Engels sie an und
fragten: „Warum sitzt ihr so da?“ Darauf antworteten sie: „Es ist jetzt der siebente
Tag, seitdem wir in dieses Paradies gekommen sind. Bei unserem Eintritt schien es
uns, als ob unser Gemüt in den Himmel erhoben und in die innersten Hochgenüsse seiner Freuden versetzt worden wäre, doch nach drei Tagen begannen diese
Hochgenüsse sich abzustumpfen und aus unseren Gemütern zu verschwinden.
Jetzt sind sie uns ganz und gar gleichgültig geworden und bedeuten uns überhaupt
nichts mehr. Da es nun mit unseren eingebildeten Freuden aus war, fürchteten wir,
alle Lebenslust zu verlieren und begannen daran zu zweifeln, ob es überhaupt eine
ewige Seligkeit gibt. Daraufhin streiften wir auf den Wegen und freien Plätzen
umher und suchten die Pforte, durch die wir eingetreten waren. Aber wieder und
wieder irrten wir im Kreis umher und fragten die uns Entgegenkommenden; von
diesen antworteten uns einige, die Pforte sei nicht zu finden, denn dieser Paradiesgarten sei ein großes Labyrinth, so angelegt, dass wer hinauswolle, immer tiefer
hineingerate. Und sie fügten hinzu: Ihr werdet nicht umhin können, in Ewigkeit
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hier zu bleiben. Ihr seid jetzt in der Mitte des Gartens, wo alle Freuden in ihrem
Mittelpunkt sind.“ Ferner sagten sie zu den Begleitern des Engels: „Hier sitzen
wir nun schon anderthalb Tage, und weil wir die Hoffnung aufgegeben haben, je
den Ausgang zu finden, haben wir uns auf diesem Rosenhügel niedergelassen, wo
wir um uns her Oliven, Trauben, Orangen und Zitronen in Fülle sehen – allein
je mehr wir sie ansehen, desto mehr werden unsere Sinne des Sehens, Riechens
und Genießens müde. Dies ist der Grund unserer Betrübnis, unseres Klagens und
Weinens, worin ihr uns seht.“
Nun aber sprach der Engel der Schar, der all dies mit angehört hatte, zu
ihnen: „Dieses paradiesische Labyrinth ist tatsächlich der Eingang zum Himmel. Ich kenne den Ausgang und will euch hinausführen.“ Bei diesen Worten
sprangen die Betrübten auf die Füße, umarmten den Engel und gingen mit
ihm und seiner Schar hinaus. Unterwegs belehrte sie der Engel darüber, worin
die himmlische Freude und somit die ewige Seligkeit besteht, nämlich nicht in
äußeren Paradiesesfreuden, ohne dass zugleich auch die inneren Paradiesesfreuden vorhanden sind. „Erstere“, sagte er, „sind nur Sinnesfreuden, letztere hingegen Freuden der Seele und ihrer Gefühle, und wenn diese nicht in jenen enthalten sind, so enthalten sie auch kein himmlisches Leben, weil ihnen die Seele
fehlt. Jede Lust ohne eine entsprechende Beseelung wird mit der Zeit fad und
reizlos, sie wirkt ermüdender auf den Geist als Arbeit. In den Himmeln gibt es
überall paradiesische Gärten, die auch für die Engel eine Quelle der Freuden
darstellen, d. h. soweit diese Freuden etwas von der Seelenlust enthalten, bedeuten sie ihnen wirkliche Freuden.“
Nun aber fragten sie alle: „Was ist die Seelenlust und woher stammt sie?“
Die Antwort des Engels lautete: „Die Seelenlust stammt aus der Liebe und
Weisheit vom Herrn, und weil die Liebe Wirkungen hervorbringt, und zwar
durch die Weisheit, so haben beide ihren Sitz in der Wirkung, und die Wirkung
ist der Nutzen. Diese Lust fließt vom Herrn her in die Seele ein, steigt von oben
her durch die verschiedenen Bereiche des Gemüts bis in alle Sinne des Körpers
herab und erreicht in ihnen ihre Fülle. Auf diese Weise wird Freude zur Freude,
und zwar zur ewigen Freude, weil sie aus dem Ewigen stammt. Ihr habt paradiesische Dinge gesehen, und ich versichere euch, dass es darin nichts, nicht einmal
ein Blättchen gibt, das seinen Ursprung nicht in der Vermählung der Liebe und
Weisheit zum Zweck des Nutzens hat. Ist der Mensch daher darin, so ist er im
himmlischen Paradies und folglich im Himmel.“
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738. Anschließend kehrte der Engel wieder in das Gebäude zurück zu denen,
die sich fest in den Kopf gesetzt hatten, die himmlische Freude und ewige Seligkeit sei eine beständige Verherrlichung Gottes und ein in Ewigkeit fortdauerndes
Fest, weil sie in der Welt geglaubt hatten, sie würden dann Gott sehen, und weil
das Leben des Himmels im Hinblick auf den Gottesdienst ein beständiger Sabbat heißt. Zu ihnen sprach der Engel: „Folgt mir, und ich will euch in eure Freude
einführen!“ Damit führte er sie in eine kleine Stadt, in deren Zentrum ein Tempel
stand und deren Häuser allesamt Gotteshäuser hießen. In dieser Stadt sahen sie
einen großen Zustrom von Menschen aus jedem Winkel der Umgebung. Desgleichen erblickten sie eine Anzahl von Priestern, welche die Ankömmlinge empfingen, begrüßten und bei der Hand zu den Toren des Tempels führten, und vom
Tempel zu den Gotteshäusern ringsum, wo sie sie in den fortwährenden Gottesdienst einweihten. Dabei sagten sie: „Diese Stadt ist der Vorhof zum Himmel, und
der Tempel bildet den Eingang zu jenem überaus prächtigen und herrlichen Tempel des Himmels, wo Gott von den Engeln in alle Ewigkeit durch Gebete und
Lobgesänge verherrlicht wird. Eine feststehende Satzung hier wie dort besagt,
dass man zuerst in den Tempel gehen soll, um darin drei Tage und Nächte zu verweilen. Nach dieser Vorweihe soll man sich in die Häuser dieser Stadt begeben,
die samt und sonders von uns geheiligte Kirchen darstellen, und man soll von einer
Kirche zur anderen wechseln und in Gemeinschaft mit den darin Versammelten
beten, singen und die gehörten Predigten wiederholen. Und überhaupt: Hütet
euch, bei euch selbst irgendetwas anderes zu denken und mit euren Genossen zu
besprechen, als etwas Heiliges, Frommes, und Gottseliges.“
Nun führte der Engel seine Begleiter in den Tempel, in dem ein großes
Gedränge herrschte. Viele der Anwesenden waren auf der Welt in großen Würden gewesen, viele aber stammten auch aus dem einfachen Volk. An die Tore
waren Wachen gestellt, die dafür sorgten, dass niemand vor dreitägigem Verweilen hinausging. Der Engel sagte: „Es ist heute der zweite Tag, seitdem diese da hereinkamen. Betrachtet sie, so werdet ihr ihre Verherrlichung Gottes sehen.“ Dies
taten sie denn auch und sahen unschwer, dass die meisten schliefen, die anderen
aber wieder und wieder gähnten. Einige von ihnen saßen infolge der beständigen Erhebung ihrer Gedanken zu Gott und der Unmöglichkeit, die Gedanken
wieder zum Körper zurückkehren zu lassen, mit Gesichtern da, als ob sie vom
Körper abgeschnitten wären – denn so erschienen sie sich selbst und daher auch
anderen – einige saßen mit Augen da, die infolge des beständigen Aufschlagens
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gegen Himmel wirr blickten. Mit einem Wort: Alle erschienen schwer bedrückt
und mit einem von Überdruss ermatteten Geist. Plötzlich drehten sie der Kanzel
den Rücken und riefen: „Unsere Ohren sind betäubt, macht ein Ende mit den Predigten, man versteht ja kein Wort mehr, und der Ton fängt an uns anzuwidern!“
Und nun erhoben sie sich, und die ganze Masse stürmte zu den Türen, erbrach sie,
drang auf die Wachen ein und trieb diese zurück.
Die Priester, die dies mit ansahen, folgten ihnen, schlossen sich ihnen zur
Seite an und fuhren fort zu lehren, zu bitten und zu seufzen, indem sie sprachen:
„Feiert das Fest, verherrlicht Gott, heiligt euch! Wir wollen euch in diesem
Vorhof des Himmels einweihen in die ewige Verherrlichung Gottes in jenem
prächtigen und großartigen Tempel des Himmels, damit ihr in den Genuss der
ewigen Seligkeit gelangt.“ Allein die Menge verstand sie nicht, ja hörte sie kaum,
abgestumpft infolge der zweitägigen Hemmung des Geistes und Abhaltung
von ihren häuslichen und öffentlichen Geschäften. Als sie sich schließlich von
den Priestern loszumachen suchten, fassten diese sie bei den Armen und auch
bei den Kleidern und suchten sie zu den Gotteshäusern hinzudrängen, um dort
ihre Ansprachen zu wiederholen – doch vergebens. Sie schrieen: „Lasst uns in
Ruhe, wir fühlen uns, als ob wir ohnmächtig würden!“
Bei diesen Worten erschienen vier Männer in glänzend weißen Gewändern
und Bischofsmützen. Einer von ihnen war in der Welt Erzbischof, die drei anderen
waren Bischöfe gewesen und nun Engel geworden. Sie riefen die Priester zusammen und sprachen zu ihnen: „Wir haben euch vom Himmel aus beobachtet, wie
ihr diese Schafe weidet. Ihr weidet sie bis zum Verrücktwerden. Ihr wisst offenbar nicht, was es heißt, Gott zu verherrlichen. Gott verherrlichen besteht darin,
Früchte der Liebe zu bringen, nämlich treu, aufrichtig und eifrig das Werk seines
Berufes zu verrichten, da dies der Gegenstand der Gottes- und Nächstenliebe
sowie das Band der Gesellschaft und deren Bestes ist. Dadurch wird Gott verherrlicht, und dann freilich auch zu den festgesetzten Zeiten durch den Gottesdienst.
Habt ihr nicht die Worte des Herrn gelesen: „Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viele Frucht bringet und meine Jünger werdet.“ (Joh. 15, 8)
Ihr Priester könnt durch den Gottesdienst in der Verherrlichung sein, weil
dies euer Amt ist und euch daraus Ehre, Ruhm und Lohn zuteil wird; doch
könntet auch ihr nicht mehr als jene darin fortfahren, wäre nicht für euch Ehre,
Ruhm und Lohn damit verbunden.“ Nach diesen Worten gaben die Bischöfe
den Torhütern die Weisung: „Lasst alle frei ein und aus, denn es gibt viele, die

DENKWÜRDIGES ERLEBNIS

899

sich unter der himmlischen Freude nichts anderes vorstellen können als einen
immerwährenden Gottesdienst, weil sie von der Beschaffenheit des Himmels
nichts gewusst haben.“
739. Im Anschluss daran kehrte der Engel mit seinen Begleitern zum Versammlungsort zurück, von dem sich die Scharen der Weisen noch nicht entfernt hatten, und rief hier diejenigen zu sich, die geglaubt hatten, die himmlische
Freude und ewige Seligkeit folge ganz von selbst der Einlassung in den Himmel,
und zwar der Einlassung aus göttlicher Gnade. Die Freude werde ihnen dann
zuteil, geradeso wie in der Welt denen, die sich an festlichen Tagen am königlichen Hof einfinden oder zu Hochzeiten eingeladen sind. Zu ihnen sprach der
Engel: „Wartet ein wenig, ich will in die Trompete stoßen, und dann werden
jene herbeikommen, die für ihre Weisheit in Bezug auf die geistlichen Dinge
der Kirche berühmt waren!“ Nach Verlauf einiger Stunden hatten sich neun
Männer versammelt, die als Zeichen ihres Ruhmes einen Lorbeerschmuck
trugen. Der Engel führte sie in das Versammlungshaus, in dem sich alle schon
früher Zusammengerufenen befanden. Vor deren Ohren redete nun der Engel
die neun mit Lorbeer Geschmückten mit den Worten an: „Ich weiß, dass euch
gestattet worden ist, eurem Wunsch und eurer Vorstellung gemäß in den Himmel aufzusteigen, und dass ihr nun auf diese untere oder unterhimmlische Erde
zurückgekehrt seid mit der vollen Kenntnis von der Beschaffenheit des Himmels. So berichtet denn nun, wie euch der Himmel erschienen ist.“
Sie antworteten der Reihe nach. Der erste sagte: „Von meinem ersten Knabenalter an bis ans Ende meines Lebens in der Welt hatte ich vom Himmel die
Vorstellung, er sei ein Ort aller Seligkeiten, Annehmlichkeiten, Genüsse und Vergnügungen. Und ich stellte mir vor, dass mich, wenn ich nur eingelassen würde,
die Himmelsluft solcher Wonnen umströmen und ich sie mit voller Brust einatmen würde, etwa wie ein Bräutigam, wenn er seine Hochzeit feiert und mit der
Braut das Brautgemach betritt. Mit dieser Vorstellung stieg ich in den Himmel
und schritt an der ersten wie auch an der zweiten Wache vorüber. Als ich aber zur
dritten Wache kam, redete mich der Befehlshaber an und fragte: Wer bist du,
Freund? Ich erwiderte: Ist hier nicht der Himmel? Dem Zug meiner Sehnsucht
folgend, bin ich hier heraufgestiegen. Bitte, lass mich ein! Und er ließ mich ein.
Nun erblickte ich Engel in weißen Kleidern, die um mich herumstanden, mich
betrachteten und einander zuflüsterten: Seht da, ein neuer Gast, der kein Kleid des
Himmels an hat! Ich hörte das und dachte bei mir, es kommt mir gerade so vor, wie
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bei jenem Mann, von dem der Herr sagt, er sei ohne hochzeitliches Gewand zur
Hochzeit gegangen. Daher sagte ich: Gebt mir solche Kleider! Sie aber lächelten
nur, und damit kam auch schon einer aus dem Regierungsgebäude hergelaufen
und brachte den Befehl: Zieht ihn nackt aus, stoßt ihn hinaus und werft ihm seine
Kleider nach! Und so warf man mich hinaus.“
Nun kam der zweite an die Reihe und erklärte: „Ich habe ebenso geglaubt,
alle Wonnen würden auf mich einströmen, und ich würde sie in Ewigkeit einatmen, wenn man mich nur in den Himmel einließe, der sich da über meinem
Haupt befindet. Mein Wunsch wurde mir auch gewährt, doch die Engel flohen
mich, als sie mich erblickten und sprachen: Was soll diese seltsame Erscheinung, wie kommt dieser Nachtvogel hierher? Tatsächlich fühlte ich auch etwas
wie eine Verwandlung meiner Menschengestalt, obgleich ich in Wirklichkeit
nicht verwandelt worden war. Es stieß mir zu infolge des Einatmens der himmlischen Atmosphäre. Und bald erschien einer vom Regierungsgebäude mit dem
Befehl, zwei Diener sollten mich hinausführen und auf dem gleichen Wege, auf
dem ich heraufgestiegen, zu meiner Behausung zurückgeleiten. Erst als ich zu
Hause war, erschien ich den andern und mir selbst wieder als ein Mensch.“
Der Dritte sagte: „Ich hatte vom Himmel stets eine Vorstellung, die von der
Örtlichkeit, nicht aber von der Liebe entlehnt war. Als ich daher in diese Welt
kam, hatte ich ein großes Verlangen nach dem Himmel. Als ich einige sah, die
hinan stiegen, folgte ich ihnen und wurde auch eingelassen, jedoch nur wenige
Schritte weit. Als ich nun aber versuchte, entsprechend meiner Vorstellung von
den Freuden und Seligkeiten des Himmels, die Freude in meinem Innern zu
empfinden, wurde mein Gemüt durch das Licht des Himmels, das glänzend
weiß war wie Schnee und dessen Wesen Weisheit sein soll, wie betäubt, und
infolgedessen wurden meine Augen von Finsternis befallen, und ich begann
irres Zeug zu reden. Bald darauf brachte auch die Wärme des Himmels, die
dem glänzenden Weiß jenes Lichts entsprach und ihrem Wesen nach Liebe sein
soll, mein Herz in rasende Bewegung. Eine Bangigkeit überkam mich, ein innerer Schmerz quälte mich und warf mich rücklings zu Boden. Als ich so dalag,
kam jemand von der Wachmannschaft des Regierungshauses und brachte den
Befehl, man solle mich langsam wegtragen, zurück in mein Licht und in meine
Wärme, und als ich wieder dahin kam, wurden mein Geist und mein Herz wieder hergestellt.“
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Der Vierte sagte: „Auch ich habe in Bezug auf den Himmel die Vorstellung
eines Ortes und nicht der Liebe gehegt. Sobald ich in die geistige Welt kam, fragte
ich die Weisen, ob man in den Himmel aufsteigen dürfe. Sie sagten mir, dies sei
jedem erlaubt, nur müsse man Acht geben, dass man nicht wieder hinab geworfen
werde. Darüber lachte ich nur und stieg hinauf, da ich gleich den anderen glaubte,
alle Menschen in der ganzen Welt seien für die dortigen Freuden in ihrer ganzen
Fülle empfänglich. Aber wahrhaftig, als ich drinnen war, verlor ich fast den Atem,
und vor Kopf- und Leibschmerzen, ja -qualen, warf ich mich auf den Boden und
krümmte mich wie eine Schlange, die man ans Feuer hält. Ich kroch bis zu einem
jähen Abhang und stürzte mich hinab. Einige, die da unten standen, hoben mich
auf und brachten mich in eine Herberge, wo mir bald wieder wohl wurde.“
Die übrigen fünf erzählten ebenfalls Wunderdinge über ihren Aufstieg in
den Himmel und verglichen die dabei erlebte Veränderung ihrer Lebenszustände mit dem Zustand der Fische, die man aus dem Wasser an die Luft zieht,
sowie mit dem Zustand der Vögel im unstofflichen Äther. Sie sagten, nach jenen
peinvollen Erfahrungen hätten sie kein Verlangen nach dem Himmel mehr verspürt, sondern nur noch nach einem Zusammenleben mit ihresgleichen, gleichgültig wo diese auch wären. Überdies wüssten sie wohl, dass in der Geisterwelt,
wo wir uns eben befänden, alle zuerst einmal vorbereitet würden – die Guten
zum Himmel und die Bösen zur Hölle. Sobald dies geschehen sei, würden sie
sehen, dass sich ihnen Wege öff nen, die zu den Gesellschaften derer führen, die
ihnen ähnlich sind. Bei diesen würden sie dann in Ewigkeit bleiben. Die Wege
zu ihnen aber würden sie mit Lust betreten, weil sie die Wege ihrer Liebe seien.
Als sie dies hörten, legten auch andere von den zuerst Zusammengerufenen das
Bekenntnis ab, dass sie ebenfalls vom Himmel keine andere Vorstellung als die
von einem Ort gehabt hätten, wo sie die auf sie hereinströmenden Freuden in
Ewigkeit mit vollem Munde schlürfen würden.
Hierauf sagte der Engel mit der Trompete: „Ihr seht nun, dass die Freuden
des Himmels und der ewigen Seligkeit nicht vom Ort, sondern vom Lebenszustand des Menschen abhängen, und dass sich der Zustand des himmlischen
Lebens aus der Liebe und Weisheit herleitet. Weil es nun das Streben nach dem
Nutzen ist, das jene beiden in sich enthält, so stammt der Zustand des himmlischen Lebens aus deren Verbindung im Nutzen. Es läuft auf dasselbe hinaus,
wenn man stattdessen vom Wohlwollen, vom Glauben und von den guten
Werken spricht, denn das Wohlwollen ist Liebe, der Glaube Wahrheit, aus der
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die Weisheit entspringt, und das gute Werk das Schaffen von Nutzen. Überdies
finden sich zwar in unserer geistigen Welt Örtlichkeiten, ganz wie in der natürlichen Welt, denn sonst gäbe es ja keine Häuser und gesonderte Wohnungen,
gleichwohl aber besteht ein Unterschied, da sie als Ort nur gemäß dem Zustand
der Liebe und Weisheit erscheinen bzw. des Wohlwollens und Glaubens.
Jeder, der ein Engel wird, trägt seinen Himmel in sich, weil er die Liebe seines
Himmels in sich trägt; denn der Mensch ist von der Schöpfung her ein Miniaturbild, Ebenbild oder Abdruck des großen Himmels. Auch die menschliche
Gestalt ist nichts anderes, und deshalb kommt jeder in diejenige Gesellschaft
des Himmels, deren Gestalt er in individueller Nachbildung ist. Wenn er daher
in diese Gesellschaft eintritt, so tritt er in die ihm entsprechende Form ein, d. h.
er tritt gleichsam von sich aus in seine eigene Form bei jener Gesellschaft ein,
oder aus jener Gesellschaft in die Gesellschaftsform, die er in sich selbst trägt,
und er lebt ihr Leben als das seinige, und das seinige als das ihrige. Jede Gesellschaft ist wie ein Gemeinwesen, und ihre Engel sind wie die gleichartigen Teile,
aus denen sich das Ganze zusammensetzt. Daraus ergibt sich, dass diejenigen,
die böse und falsch sind, in sich ein Bild der Hölle gestaltet haben, und dies ist
es, was im Himmel gequält wird durch das Einfließen und durch die Gewalt der
Einwirkung zweier Gegensätze. Denn die höllische Liebe ist der himmlischen
Liebe entgegengesetzt, darum geraten die Lustgefühle dieser beiden Arten von
Liebe aneinander wie Feinde und töten einander, wenn sie zusammenprallen.“
740. Nach all diesen Ereignissen hörte man aus dem Himmel eine Stimme,
die sich an den Engel mit der Trompete richtete: „Wähle aus allen Zusammengerufenen zehn aus und bringe sie zu uns. Wir haben vom Herrn vernommen,
dass er sie so zubereiten wird, dass ihnen die Wärme und das Licht, bzw. die
Liebe und Weisheit unseres Himmels drei Tage lang keinen Schaden zufügen.“
Die Zehn wurden nun ausgewählt und folgten dem Engel. Auf einem steilen Fußweg erklommen sie zuerst einen Hügel und von da aus einen Berg, auf
dem sich der Himmel jener Engel befand, der ihnen vorher aus der Ferne wie
eine Wolkenfeste erschienen war. Die Tore wurden ihnen geöff net und nachdem sie das dritte durchschritten hatten, eilte der einführende Engel zum Fürsten dieser Gesellschaft oder dieses Himmels und meldete ihre Ankunft . Der
Fürst entgegnete: „Nimm einige von meinen Leibwachen mit dir, kehre zurück
und lasse sie wissen, dass mir ihre Ankunft angenehm ist. Führe sie in meinen
Vorpalast und weise dort jedem sein Zimmer und sein Schlafgemach an, dann

DENKWÜRDIGES ERLEBNIS

903

nimm etliche von meinen Höflingen und Dienern, damit sie ihnen aufwarten
und nach ihrem Wink bedienen.“ Und so geschah es. Nachdem sie aber der
Engel eingeführt hatte, fragten sie, ob sie nicht auch zum Fürsten gehen und
ihn sehen dürften. Der Engel aber erwiderte: „Es ist jetzt noch Morgen, vor der
Mittagszeit ist es nicht erlaubt. Bis dahin ist jeder in seinem Amt und Beruf
tätig. Ihr seid jedoch zum Mittagsmahl eingeladen und werdet dann mit unserem Fürsten an der Tafel sitzen. Inzwischen will ich euch in seinen Palast führen,
wo ihr prächtige und glänzende Dinge sehen werdet.“
Als sie sich dem Palast näherten, besichtigten sie ihn zuerst von außen. Sein
Umfang war sehr groß. Der Oberbau bestand aus Porphyr, der Unterbau aus Jaspis, vor dem Portal waren sechs hohe Säulen von Lapislazuli, das Dach bestand aus
Goldblech, die hohen Fenster aus durchsichtigstem Kristall und ihre Rahmen
ebenfalls aus Gold. Dann wurden sie ins Innere des Palastes und dort von einem
Zimmer ins andere geführt. Dabei sahen sie Prunkstücke von unbeschreiblicher
Schönheit und an den Decken Reliefs von unnachahmlicher Art. Den Wänden
entlang standen Tische aus Silber, verschmolzen mit Gold, und darauf allerhand
Gerätschaften aus kostbaren Steinen, ja aus ganzen Edelsteinen in himmlischen
Formen. Dazu vieles, was kein Auge auf der Erde je gesehen hat, sodass auch niemand glauben kann, dass es dergleichen im Himmel gibt.
Wie sie noch so über all die Herrlichkeiten staunten, die sie sahen, sprach
der Engel zu ihnen: „Wundert euch nicht; was ihr hier seht, ist nicht von Engelshand gemacht oder fabriziert, vielmehr hat es der Werkmeister des Weltalls
selbst bereitet und unserem Fürsten geschenkt. Deshalb ist hier die Baukunst
in ihrer höchsten Vollendung. Hier ist der Ursprung aller Regeln dieser Kunst
in der Welt.“ Weiter erklärte der Engel: „Ihr meint vielleicht, dass diese Dinge
unsere Augen bezaubern und uns so sehr verblenden, dass wir gar glauben, sie
seien die Freuden unseres Himmels. Aber da unser Herz nicht an ihnen hängt,
so bedeuten sie uns lediglich Zugaben zu den eigentlichen Freuden unseres
Herzens. Wenn wir sie daher als Zugaben und Werke Gottes betrachten, sehen
wir in ihnen die göttliche Allmacht und Huld.“
741. Hierauf sagte der Engel zu ihnen: „Es ist noch nicht Mittag, begleitet mich daher in den Garten unseres Fürsten, er liegt gleich hier neben dem
Palast!“ Sie gingen, und beim Eintritt sagte der Engel: „Ihr seht hier einen Garten, herrlicher als andere Gärten in dieser himmlischen Gesellschaft .“ Sie aber
erwiderten: „Was sagst du? Hier ist kein Garten, wir sehen nur einen einzigen
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Baum, und an dessen Ästen und Wipfel etwas wie goldene Früchte und silberne
Blätter, deren Ränder von Smaragden geziert sind. Unter diesem Baum sehen
wir Kinder mit ihren Wärtern.“ Der Engel aber sprach, Begeisterung in der
Stimme: „Dieser Baum bildet das Zentrum des Gartens und wird von uns als
unser Himmelsbaum, von einigen auch als Baum des Lebens bezeichnet. Doch
geht nur zu und tretet näher heran, dann werden eure Augen aufgehen, dass
ihr den Garten seht.“ Dies taten sie denn auch, und wirklich wurden nun ihre
Augen geöff net, und sie sahen Bäume, reich beladen mit wohlschmeckenden
Früchten und umrankt von Rebengewinden, deren Spitzen samt den Früchten
gegen den Baum des Lebens in der Mitte geneigt waren.
Diese Bäume standen in einer ununterbrochenen Reihe, die auslief bzw.
sich in endlose Kreis- oder Bogen-Alleen fortsetzte, wie in einer fortlaufenden
Spirale. Es war in der Tat eine vollkommene Spirale von Bäumen, in der je nach
dem Adel ihrer Früchte eine Art dicht auf die andere folgte. Nur der Ausgangspunkt der Spirale hielt einen ziemlich großen Abstand zu dem Baum in der
Mitte, und dieser Zwischenraum schimmerte von der Strahlung des Lichtes,
in dem die Bäume der spiralförmigen Allee in einem Glanz erschienen, der
sich allmählich von den ersten bis zu den letzten ausbreitete. Die ersten Bäume
waren die edelsten von allen, üppig mit den herrlichsten Früchten beladen. Sie
hießen Paradiesbäume, und man hat dergleichen noch nirgends gesehen, weil
es sie auf den Erdkörpern der natürlichen Welt weder gibt noch geben kann.
Danach kamen Olivenbäume, dann Bäume, die Weintrauben trugen, dann
Bäume mit Wohlgerüchen, und zuletzt Nutzholzbäume. Hie und da waren an
dieser von Bäumen gebildeten Schneckenlinie oder spiralförmig fortlaufenden
Allee Sitze angebracht, deren Lehnen von entsprechend herangezogenen und
verschlungenen Ablegern der Bäume gebildet und reich mit deren Früchten
behängt und geziert waren. In diese endlos fortlaufenden Baum-Kreise mündeten Wege, die zu Blumenpflanzungen und von dort zu grünen Auen führten,
die in freie Plätze und Rabatten abgeteilt waren.
Bei diesem Anblick brachen die Begleiter des Engels in den Ruf aus: „Seht
da, welch ein Bild des Himmels! Wohin wir auch unsere Augen wenden mögen,
überall treffen sie auf etwas Himmlisches und Paradiesisches, das ganz unaussprechlich ist!“ Der Engel freute sich über diese Worte und sagte: „Alle Gärten in unserem Himmel sind symbolische Formen oder Figuren dessen, was
die himmlischen Seligkeiten ihrem Ursprung nach sind. Der Einfluss dieser
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Seligkeiten hat eure Gemüter erhoben und daher riefet ihr: Seht da, welch
ein Bild des Himmels! Diejenigen hingegen, die den Einfluss nicht in sich aufnehmen, sehen diese paradiesischen Pflanzungen nur als einen gewöhnlichen
Wald. Den Einfluss aber nehmen alle die in sich auf, die den Nutzen lieben, und
diejenigen nehmen ihn nicht auf, die lediglich aus einer Liebe zum Ruhm und
nicht zum Nutzen handeln.“ Hierauf setzte er ihnen auseinander und lehrte sie,
was die Einzelheiten des Parks bedeuteten.
742. Als sie noch damit beschäftigt waren, erschien ein Bote vom Fürsten,
der sie einlud, das Brot mit ihm zu essen. Zugleich brachten zwei Hofdiener
Kleider von Byssus und sagten: „Zieht euch dies an, denn niemand wird zur
Tafel des Fürsten zugelassen, der nicht mit himmlischen Kleidern angetan ist.“
Sie machten sich nun bereit und folgten ihrem Engel. Zunächst wurden sie auf
den Vorplatz des Palastes unter freiem Himmel geführt und erwarteten dort
den Fürsten. Hier brachte sie der Engel ins Gespräch mit bedeutenden Männern und Regierungsbeamten, die ebenfalls auf den Fürsten warteten. Nach
einem Stündchen wurden die Türen geöff net, und durch eine etwas größere
Tür auf der Westseite sahen sie seinen Einzug, der sich in der Ordnung und
Pracht einer feierlichen Prozession vollzog: Vor ihm her gingen die geheimen
Räte, danach kamen die Kämmerer, dann die obersten Hofbeamten, in deren
Mitte der Fürst einher schritt. Hinter ihm folgten Hofleute verschiedenen
Ranges, zuletzt die Leibdiener. Alles in allem waren es gegen 120 Personen.
Der Engel, der vor den zehn Neuankömmlingen stand, die in ihrer Kleidung jetzt wie Einheimische erschienen, näherte sich nun mit ihnen dem
Fürsten und stellte sie ehrerbietig vor. Ohne sich im Weitergehen aufzuhalten,
sprach dieser zu ihnen: „Kommt und esst das Brot mit mir!“ Sie folgten ihm in
den Speisesaal und sahen nun die herrlich gedeckte Tafel, in deren Mitte eine
goldene Pyramide emporragte, die in dreifacher Reihe Gestelle mit hundert
Schalen trug, voller Zuckerbackwerk mit Weinmostgelee und anderen aus
Brot und Wein bereiteten Leckerbissen. Durch die Mitte der Pyramide quoll
etwas wie ein Springbrunnen nektarischen Weines herauf, deren Strahl sich
von der Spitze der Pyramide aus zerteilte und die Becher füllte. An den Seiten
dieser hohen Pyramide waren verschiedene Gegenstände aus Gold in himmlischen Formen zu erkennen, auf denen Platten und Teller standen, angefüllt
mit Speisen aller Art. Diese himmlischen Gebilde, welche die Platten und
Teller trugen, waren Gestaltungen der aus der Weisheit stammenden Kunst,
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die in der Welt durch keine Kunst nachgebildet oder auch nur mit Worten
beschrieben werden können. Die Platten und Teller waren von Silber und
zeigten, ringsum in ihre Fläche eingraviert, ähnliche Gebilde wie die Unterlagen, auf denen sie ruhten. Die Becher bestanden aus durchsichtigen Edelsteinen. Dies war die Zurüstung der Tafel.
743. Der Fürst und seine Minister aber waren folgendermaßen gekleidet:
Der Fürst mit einem purpurnen Talar, besät mit gestickten Sternen von silberner Farbe; unter dem Talar trug er ein Untergewand von glänzender, hyazinthfarbener Seide, das an der Brust offen stand und hier den vorderen Teil eines
Bandes mit dem Ordenszeichen seiner Gesellschaft zeigte. Dieses Ordenszeichen bestand aus einem Adler, der auf dem Gipfel eines Baumes über seinen
Jungen saß. Es war aus strahlendem Gold verfertigt und mit Diamanten eingefasst. Die geheimen Räte waren beinahe ebenso gekleidet, doch ohne jenes
Ordenszeichen, an dessen Stelle sie an goldenen Halsketten geschnitzte Saphire
trugen. Die Höflinge waren mit Togen von hellbrauner Farbe angetan, in die
Blumen eingewirkt waren, die sich um junge Adler wanden. Ihre Untergewänder bestanden aus opalfarbener Seide, ebenso die Beinkleider und Strümpfe.
Solcher Art war ihre Bekleidung.
744. Um den Tisch herum standen die geheimen Räte, die Kämmerer und
Regierungsbeamten. Auf ein Wort des Fürsten falteten alle die Hände und
beteten ein stilles Dankgebet zum Herrn. Darauf gab der Fürst ein Zeichen,
und alle ließen sich auf den Polstern an der Tafel nieder. Zu den zehn Neuankömmlingen aber sprach der Fürst: „Nehmt auch ihr mit mir Platz; seht, hier
sind eure Sitze!“ Und sie setzten sich. Die Hofdiener aber, die der Fürst schon
vorher zu ihrer Bedienung bestimmt hatte, stellten sich jetzt hinter ihnen auf.
Nun sprach der Fürst zu ihnen: „Jeder von euch nehme sich einen der Teller von
den Untersetzern und eine Schale von der Pyramide.“ Sie kamen dieser Aufforderung nach, und siehe, sogleich erschienen an Stelle der weggenommenen
neue Teller und Schalen, die an deren Stelle eingesetzt wurden. Ihre Becher aber
füllten sich aus dem von der großen Pyramide herab sprudelnden Springbrunnen mit Wein, und sie begannen zu essen und zu trinken.
Als sie nun halb gesättigt waren, wandte sich der Fürst an die zehn Gäste
und sprach: „Ich habe gehört, dass ihr auf der unterhalb dieses Himmels
befindlichen Erde zusammengerufen wurdet, um eure Gedanken über die
Himmelsfreuden und die daraus hervorgehende ewige Seligkeit darzulegen,
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wobei ihr euch auf verschiedene Weise vernehmen ließet, jeder entsprechend
den Empfindungen seiner körperlichen Sinne. Aber was sind schon die Wohlgefühle des Körpers ohne die Seele? Die Seele ist es doch, die sie überhaupt erst
zu solchen macht. Nun sind die Freuden der Seele an sich nicht wahrnehmbar;
sie werden es erst, wenn sie sich im Gemüt und schließlich in den Empfindungen des Körpers bemerkbar machen. Im Gemüt werden sie als Glücksgefühle
wahrgenommen, in den Empfindungen des Körpers als Lustgefühle und im
Körper selbst als Wohlbehagen. Die ewige Seligkeit besteht aus all diesen Empfindungen zugleich. Eine Seligkeit wie die beschriebene ist jedoch nicht ewig,
sondern zeitliche begrenzt; sie nimmt unweigerlich ein Ende und geht vorüber,
zuweilen verkehrt sie sich sogar zur Unseligkeit. Ihr habt nun gesehen, dass alle
eure Freuden ebenfalls himmlische Freuden sind, und zwar herrlichere, als ihr
es euch jemals vorstellen konntet. Und dennoch berühren sie unsere Gemüter
nicht innerlich.
Dreierlei ist es, was vom Herrn als Einheit in unsere Seelen einfließt, und
diese drei, bzw. diese Trinität, sind Liebe, Weisheit und Nutzen. Liebe und
Weisheit aber bestehen nur in ideeller Weise, nämlich nur im Gefühl und im
Denken unseres Gemüts. Im nützlichen Tun hingegen bestehen sie real, nämlich zugleich im Handeln und Wirken des Körpers. Wo sie in Wirklichkeit
existieren, da haben sie auch Bestand, und weil Liebe und Weisheit im Nutzen
Dasein und Bestand haben, so ist es eben die nutzbringende Tätigkeit, die uns
anregt. Und diese besteht darin, dass man treu, redlich und mit Eifer den Pflichten seines Berufs nachkommt. Die Liebe zum Nutzen und damit zugleich der
Eifer bei ihrer Wirksamkeit halten das Gemüt zusammen und bewahren es
davor, dass es gleichsam zerfließt, umherschweift und alle Begierden aufsaugt,
die aus dem Körper und durch die Sinne des Körpers mit ihren Lockungen aus
der Welt eindringen, wodurch die Wahrheiten der Religion und der Sittlichkeit
zusammen mit ihrem Guten in alle Winde zerstreut würden. Die auf Nutzen
gerichtete Hingabe des Gemüts dagegen hält und bindet sie zusammen. Sie
bringt das Gemüt in eine Verfassung, dass es für die aus den Wahrheiten entspringende Weisheit empfänglich ist, und dann treibt sie alles Blendwerk und
alle Tändelei des Irrtums und der Eitelkeit aus. Von den Weisen unserer Gesellschaft , die ich heute Nachmittag zu euch schicken werde, sollt ihr jedoch über
diese Dinge noch mehr erfahren.“

908

DAS HEILIGE ABENDMAHL

Mit diesen Worten erhob sich der Fürst, und die Gäste taten es ihm gleich.
Er sprach den Friedensgruß und gab dem Engel, ihrem Führer, Anweisung, sie
in ihre Gemächer zurückzuführen und ihnen Ehre und Zuvorkommenheit zu
erweisen; auch möge er Männer von Bildung und Beredsamkeit herbeirufen,
die sie durch Gespräche über die mannigfaltigen Freuden dieser Gesellschaft
unterhalten sollten.
So geschah es denn auch. Nachdem sie wieder in ihre Gemächer zurückgekehrt waren, fanden sich die Männer ein, die aus der Stadt herbeigerufen worden
waren, um sie durch Gespräche über die mannigfachen Freuden dieser Gesellschaft zu unterhalten. Nach der Begrüßung führten sie zunächst im Auf- und
Abgehen eine sehr artige und feine Unterhaltung mit ihnen. Der Engel aber,
der Führer der Neuankömmlinge, sprach zu den Herbeigerufenen: „Diese zehn
Männer wurden in euren Himmel eingeladen, um dessen Freuden zu sehen und
so einen neuen Begriff von der ewigen Seligkeit zu erhalten. Erzählt ihnen daher
etwas von diesen Freuden, welche die Sinne des Körpers anregen. Später werden
Weise kommen und einiges darüber mitteilen, was jene Freuden so beglückend
und beseligend macht.“ Nun begannen die aus der Stadt Herbeigerufenen:
1. „Es gibt bei uns festliche Tage, die vom Fürsten angeordnet werden,
damit sich die Gemüter von der Ermüdung erholen können, die der leidenschaft liche Wetteifer bei manchen nach sich zieht. An solchen Tagen finden
auf den öffentlichen Plätzen Musik- und Gesangskonzerte statt und außerhalb
der Stadt Spiele und Auff ührungen von Dramen. Auf den öffentlichen Plätzen sind abgeschrankte Podien errichtet, von Weinreben umrankt, an denen
Trauben herabhängen. Dort sitzen auf drei verschiedenen Rängen Musiker mit
Saiten- und Blasinstrumenten hoher und tiefer Tonlage, starkem und sanftem
Klang. Zur Seite sitzen die Sänger und Sängerinnen und erfreuen ihre Mitbürger mit den lieblichsten Jubelgesängen und Liedern, teils im Chor, teils allein,
in Intervallen, je nach den verschiedenen Arten untereinander abwechselnd.
Diese Darbietungen dauern an jenen Festtagen vom Morgen bis zum Mittag
und dann wieder bis zum Abend.
2. Außerdem erschallen an jedem Morgen aus den Häusern rings um die
öffentlichen Plätze die lieblichsten Gesänge von Jungfrauen und Mädchen,
welche die ganze Stadt erfüllen. Immer ist es ein besonderes Gefühl der geistigen Liebe, das besungen, d. h. durch die verschiedenen Modifikationen einer
volltönenden Stimme oder Modulationen des Gesanges dargestellt wird.
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Dieses Gefühl scheint dann tatsächlich mit dem Gesang identisch zu sein. Es
fließt in die Seelen der Zuhörer ein und regt darin Entsprechendes an; denn das
ist das Wesen des himmlischen Gesangs. Die Sängerinnen erklären, der Ton
ihres Gesanges begeistere oder beseele sie gleichsam von innen her und erhebe
sie angenehm, je nach der Aufnahme durch die Hörer. Nach Beendigung des
Gesangs schließen sich die Fenster rund um die öffentlichen Plätze sowie in den
Häusern der Straßen, ebenso auch die Türen, und dann herrscht Stille in der
ganzen Stadt. Man hört nirgendwo Geschrei oder sieht müßige Spaziergänger,
denn alle betreiben jetzt eifrig ihre beruflichen Geschäfte.
3. Um die Mittagszeit aber öff nen sich die Türen und am Nachmittag auch
hier und da die Fenster. Nun sieht man Knaben und Mädchen auf den Straßen
spielen, wobei ihre Wärter und Lehrer, in den Säulengängen der Häuser sitzend,
sie beaufsichtigen.
4. Am Stadtrand finden zuweilen Spiele von Knaben und Jünglingen statt,
Wettläufe, Spiele mit Fangbällen und mit Schlägern zum Ballschlagen, d. h. Tennis, Ausscheidungen unter den Knaben, wer von ihnen die größte Gewandtheit
im Reden, Handeln und in schneller Auffassung habe. Die Tüchtigeren erhalten
als Preise einige Lorbeerblätter – anderer Übungen nicht zu gedenken, welche
die schlummernden Fähigkeiten der Knaben wecken sollen.
5. Außerhalb der Stadt führen Schauspieler Theaterstücke auf, in denen die
verschiedenen Anstandsregeln und Tugenden des sittlichen Lebens dargestellt
werden. Unter den Darstellern gibt es auch so etwas wie Schmierenkomödianten, und zwar wegen der Beziehungen.“ Hier fragte einer von den Zehn: „Wieso
wegen der Beziehungen?“ Sie erwiderten: „Keine Tugend lässt sich in ihrer vollen Würde und Schönheit lebendig darstellen, außer durch einen Vergleich zwischen ihrer höchsten und niedrigsten Ausprägung. Die Schmierenkomödianten stellen letztere dar, und zwar bis zu dem Punkt, wo die betreffende Tugend
gänzlich zunichte wird. Es ist jedoch durch ein Gesetz verboten, etwas ganz und
gar Entgegengesetztes, d. h. etwas Unschickliches und Gemeines darzustellen,
außer in verblümter Weise, gewissermaßen in ferner Andeutung. Der Grund
dieses Verbotes ist der, dass das Edle und Gute irgendeiner Tugend niemals
durch allmähliche Übergänge in etwas Unedles und Böses umschlägt, sondern
nur bis zu seiner untersten Stufe absinkt, wo es sich ganz verliert, und dann erst
fängt das Gegenteil an. Daher hat auch der Himmel, wo alles edel und gut ist,
nichts mit der Hölle gemein, wo alles unedel und böse ist.“
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746. Während sie noch sprachen, erschien ein Diener mit der Meldung,
dass auf Befehl des Fürsten acht Weise da seien und Eintritt verlangten. Daraufhin ging der Engel hinaus, begrüßte sie und führte sie herein. Sobald man
nach Sitte und Anstand die gegenseitige Bekanntschaft gemacht hatte, sprachen die Weisen mit ihnen zuerst über die Anfänge und das Wachstum der
Weisheit. Dabei flochten sie manche Bemerkung über deren Fortentwicklung
mit ein und sagten, die Weisheit kenne bei den Engeln keine Grenze und höre
nirgendwo auf, sondern wachse in alle Ewigkeit. Als er dies hörte, wandte sich
der Engel der Schar mit den Worten an sie: „Unser Fürst hat bei Tisch mit ihnen
vom Sitz der Weisheit gesprochen und ihnen erklärt, dass er in der nützlichen
Tätigkeit ist. Bitte, sprecht doch auch ihr mit ihnen darüber.“
Sie sagten: „Der Mensch wurde bei seiner Erschaff ung mit Weisheit und
mit Liebe zur Weisheit erfüllt, nicht um seinetwillen, sondern um sie von sich
wieder an andere weiterzugeben. Daher ist es der Weisheit der Weisen eingeschrieben, dass keiner nur für sich allein weise sein und leben soll, sondern
zugleich auch für die anderen. Dies ist der Ursprung der Gesellschaft , die sonst
nicht bestehen würde. Für andere leben, heißt Nutzen schaffen. Die nützlichen
Dienste sind die Bande der Gesellschaft , und deren gibt es ebenso viele wie gute
Dienste, diese aber sind ihrer Zahl nach unendlich. Es gibt geistigen Nutzen,
nämlich solchen der Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten, sittliche und
staatsbürgerliche Nutzen, nämlich der Liebe zur Gesellschaft und zu dem Staat,
in dem der Mensch lebt, und zu den Genossen und Staatsbürgern, mit denen er
zusammen lebt. Es gibt auch natürliche Nutzen, denen die Liebe zur Welt und
zu deren Bedürfnissen zugrunde liegt. Und endlich gibt es körperliche Nutzen,
die eine Sache des Selbsterhaltungstriebs um höherer Interessen willen sind.
Alle diese Nutzen sind dem Menschen eingeschrieben und folgen der
Reihe nach aufeinander. Sind sie beisammen, so liegt der eine im anderen. Wer
nach dem ersten, dem geistigen Nutzen strebt, müht sich auch um alle folgenden. Menschen dieser Art sind weise. Wer sich aber nicht um den ersten, jedoch
um den zweiten und die nachfolgenden kümmert, ist nicht derart weise, sondern erscheint nur so infolge seiner äußeren Sittlichkeit und Ehrbarkeit. Wer
hingegen sowohl den ersten wie den zweiten vernachlässigt und sich nur um
den dritten und vierten kümmert, ist alles andere als weise, denn er ist ein Satan,
weil er nur die Welt und sich selbst um der Welt willen liebt. Wen schließlich
nur der vierte interessiert, der ist von allen am wenigsten weise; er ist ein Teufel,
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weil er für sich allein lebt oder, wenn er schon für andere zu leben scheint, dann
doch einzig um seiner selbst willen.
Überdies liegt in jeder Liebe ihre eigene Freude, denn durch diese lebt die
Liebe. Die Freude der Liebe zum Nutzen ist himmlischer Natur und wirkt der
Reihe nach in den nachfolgenden Freuden weiter, erhöht sie entsprechend ihrer
Reihenfolge und macht sie ewig.“ Danach zählten sie die himmlischen Glücksempfindungen auf, die aus der Liebe zum Nutzen entspringen, und erklärten,
es gäbe deren Myriaden mal Myriaden, und wer in den Himmel eintrete, habe
damit auch an ihnen teil. – Mit solch weisheitsvollen Gesprächen über die Liebe
zum Nutzen verbrachten sie den Tag mit ihnen, bis es Abend wurde.
Gegen Abend aber erschien ein Bote, in Leinwand gekleidet, bei den zehn
Gästen, die dem Engel gefolgt waren, und lud sie zu einer Hochzeit ein, die am
folgenden Tag gefeiert werden sollte. Sie waren hoch erfreut, dass sie auch eine
Hochzeit im Himmel sehen sollten. Anschließend wurden sie zu einem der
geheimen Räte geführt, mit dem sie zur Nacht speisten, und dann kehrten sie
zurück, verabschiedeten sich voneinander und schliefen, jeder in seinem eigenen
Zimmer, bis zum Morgen. Beim Erwachen hörten sie den Gesang der Jungfrauen
und Mädchen aus den Häusern rund um den öffentlichen Platz, von dem oben
die Rede war. An diesem Morgen wurde das Gefühl der ehelichen Liebe besungen. Von dessen Lieblichkeit tief ergriffen und erregt, empfanden sie das Entzücken, das ihren Freuden innewohnte, diese erhöhte und verjüngte. Als es Zeit war,
sagte der Engel: „Macht euch bereit und legt die himmlischen Gewänder an, die
euch unser Fürst gesandt hat.“ Sie folgten der Aufforderung, und die Gewänder
erglänzten wie von flammendem Licht. Als sie den Engel über die Ursache dieser
Erscheinung befragten, antwortete er: „Weil ihr im Begriff seid, zu einer Hochzeit
zu gehen. Bei uns erglänzen dann immer die Kleider und werden hochzeitlich.“
747. Hierauf führte sie der Engel in das Hochzeitshaus, und der Pförtner
öff nete die Tür. Gleich an der Schwelle empfing und begrüßte sie ein Engel im
Namen des Bräutigams. Darauf führte man sie hinein und geleitete sie zu den
für sie bestimmten Sitzen, und zwar wurden sie ins Vorzimmer des Brautgemachs gebeten, wo sie in der Mitte einen Tisch erblickten, auf dem ein prächtiger Armleuchter mit sieben Röhren und Kelchen von Gold stand. An den
Wänden hingen silberne Leuchter, und als diese angezündet wurden, erschien
die Atmosphäre gleichsam wie von Gold. Zu Seiten des Armleuchters erblick-
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ten sie zwei Tische, auf denen in dreifacher Reihe Brote aufgelegt waren, und in
den vier Ecken Tische, auf denen kristallene Becher standen.
Während sie dies betrachteten, öffnete sich die Tür des Zimmers neben dem
Brautgemach und sechs Jungfrauen traten heraus, hinter ihnen Bräutigam und
Braut, die sich bei den Händen hielten und zum Thronsessel gingen, der dem
Leuchter gegenüberstand. Sie ließen sich darauf nieder, der Bräutigam zur Linken
und die Braut zu seiner Rechten, während sich die sechs Jungfrauen zur Seite des
Thronsessels neben der Braut aufstellten. Der Bräutigam trug einen Mantel von
leuchtendem Purpur, ein Untergewand aus glänzendem Byssus und einen kurzen
Leibrock, auf dem ein goldenes Brustschild prangte, rundum mit Diamanten
besetzt. Auf dem Brustschild war ein junger Adler ziseliert, das Hochzeits-Ehrenzeichen dieser Gesellschaft des Himmels. Das Haupt des Bräutigams bedeckte
ein Kopfbund. Die Braut aber trug einen Scharlachmantel über einem gestickten
Kleid, das vom Hals bis zu den Füßen reichte. Unter der Brust trug sie einen goldenen Gürtel und auf dem Haupt eine goldene Krone mit eingelegten Rubinen.
Nun wandte sich der Bräutigam seiner Braut zu und steckte ihr einen goldenen Ring an den Finger. Dann zog er Armspangen und ein Halsgeschmeide
hervor, beide von Perlen, legte die Armspangen um ihre Handgelenke und das
Geschmeide um ihren Hals. Dabei sprach er: „Nimm hin diese Pfänder!“ Und
als sie sie nahm, küsste er sie und sagte: „Jetzt bist du mein!“ und nannte sie sein
Weib. Die Gäste aber riefen: „Segen über euch!“ Und zwar rief dies zuerst jeder
einzeln, und dann riefen es alle zusammen. Auch ein Abgeordneter des Fürsten
rief es ihnen an dessen Stelle zu. Zugleich aber erfüllte ein aromatischer Duft
den Hochzeitssaal – ein Zeichen des himmlischen Segens. Danach nahmen
die Diener von den beiden Tischen neben dem Leuchter die Brote und von den
Tischen in den Ecken die mit Wein gefüllten Becher und verteilten sie unter
den Geladenen, die nun aßen und tranken. Später erhoben sich die beiden Neuvermählten, und die sechs Jungfrauen, die nun silberne Lampen in den Händen
hielten und anzündeten, folgten ihnen bis zur Schwelle. Sie aber traten in das
Brautgemach, und die Tür wurde verschlossen.
748. Hierauf sprach der Geleit-Engel mit den Gästen über seine zehn Begleiter: „Ich habe sie auf Befehl eingeführt und ihnen die Herrlichkeiten des Fürstenpalastes samt allen seinen Wundern gezeigt. Sie haben auch mit dem Fürsten
an der Tafel gespeist und sich dann mit unseren Weisen unterhalten. Ich bitte
euch nun, dass ihr ihnen erlaubt, auch mit euch ein Gespräch anzuknüpfen.“ Da
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rückten die Hochzeitsgäste näher heran, und es entspann sich eine Unterhaltung. Einer der Weisen unter den Hochzeitsgästen fragte: „Versteht ihr auch
die Bedeutung dessen, was ihr gesehen habt?“ Die Gäste antworteten: „Nur
wenig!“ Und nun fragten sie ihn, warum der Bräutigam so gekleidet gewesen sei.
Die Antwort lautete: „Der Bräutigam stellte den Herrn vor, während die Braut
die Kirche symbolisierte, denn die Hochzeiten im Himmel stellen die Ehe des
Herrn mit der Kirche dar. Aus diesem Grund trug er auf seinem Haupt einen
Kopfbund und war, ebenso wie Aharon, mit einem Mantel, Untergewand und
kurzem Leibrock bekleidet, und aus dem gleichen Grund trug die Braut auf dem
Haupt eine Krone und war wie eine Königin mit einem Mantelkleid angetan.
Morgen aber werden sie anders gekleidet sein, weil dieses Sinnbild nur für heute
besteht.“ Weiter fragten sie: „Wenn er den Herrn darstellte und sie die Kirche,
warum saß sie dann zu seiner Rechten?“ Der Weise antwortete: „Weil zweierlei
die Ehe des Herrn und der Kirche bildet, nämlich die Liebe und die Weisheit.
Und zwar ist der Herr die Liebe und die Kirche die Weisheit. Die Weisheit aber
ist zur Rechten der Liebe. Der Mensch der Kirche ist nämlich weise wie von sich
selbst und nimmt im selben Maß Liebe vom Herrn an. Die Rechte bezeichnet
auch die Macht, und Macht hat die Liebe durch die Weisheit. Aber, wie gesagt,
nach der Hochzeit ändert sich die Situation, denn dann stellt der Mann die
Weisheit und die Frau die Liebe zu seiner Weisheit dar. Diese Liebe ist jedoch
nicht die erste, sondern die sekundäre Liebe, die der Frau vom Herrn durch die
Weisheit des Mannes mitgeteilt wird. Die Liebe des Herrn ist die erste Liebe
und ist im Mann die Liebe, weise zu sein. Deshalb sind nach der Hochzeit beide
zusammen, Mann und Frau, ein Abbild der Kirche.“
Wiederum fragten jene: „Warum stelltet ihr Männer euch nicht auf die
Seite des Bräutigams, so wie dies die sechs Jungfrauen taten, die an der Seite
der Braut standen?“ Die Antwort des Weisen lautete: „Auch wir werden heute
zu den Jungfrauen gezählt, und die Zahl sechs bedeutet: alle oder das Vollständige.“ Jene aber gaben sich damit nicht zufrieden, sondern fragten weiter. Da
erklärte er: „Die Jungfrauen bedeuten die Kirche, diese aber besteht aus beiden
Geschlechtern, weshalb auch wir in Bezug auf die Kirche Jungfrauen sind. Dies
ergibt sich aus folgenden Stellen in der Offenbarung: ‚Diese sind es, die sich
nicht mit Weibern befleckt haben, denn Jungfrauen sind sie. Sie sind es, die dem
Lamme nachfolgen, wohin es geht.‘ (Offb. 14, 4) Da nun einmal die Jungfrauen
die Kirche bedeuten, hat der Herr diese mit den zehn Jungfrauen verglichen,
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die zur Hochzeit geladen waren, Matth. 25, 1 ff. Und weil durch Israel, Zion und
Jerusalem ebenfalls die Kirche bezeichnet wird, heißt es so oft im Wort Jungfrau und Tochter Israels, Zions und Jerusalems. Der Herr schildert seine Ehe
mit der Kirche auch in folgenden Worten bei David: ‚In köstlichem Ophirgold
steht die Königin zu deiner Rechten … von Goldwirkerei ist ihr Gewand, in Stickereien wird sie zum König geführt werden, Jungfrauen in ihrem Gefolge, ihre
Freundinnen werden … in den Palast des Königs kommen.‘ (Ps. 45, 10-16).“
Nun fragten jene: „Ist es bei euch nicht Sitte, dass ein Priester zugegen ist
und seines Amtes waltet?“ Der Weise antwortete: „Auf der Erde ist das angemessen, nicht aber in den Himmeln, und zwar wegen der Darstellung des Herrn
selbst und der Kirche. Auf der Erde ist dies nicht bekannt. Dennoch amtiert bei
uns ein Priester bei den Verlöbnissen, vernimmt die Einwilligung, empfängt,
bekräftigt und weiht sie. Die Einwilligung ist nämlich das Wesentliche an der
Ehe, alles Übrige, was darauf folgt, sind nur Formalitäten.“
749. Hierauf begab sich der Geleit-Engel zu den sechs Jungfrauen, erzählte
auch ihnen von seinen Begleitern und bat sie, sie ihres Gesprächs zu würdigen.
Sie willigten ein, doch als sie sich ihnen näherten, wichen sie plötzlich wieder
zurück und flüchteten in das Frauengemach, wo sich ihre Freundinnen, ebenfalls Jungfrauen, befanden. Als der Geleit-Engel dies bemerkte, folgte er ihnen
nach und erkundigte sich nach dem Grund. Sie gaben ihm zur Antwort: „Wir
konnten uns ihnen nicht nähern. Wir wissen nicht warum, aber wir empfanden
etwas, das uns abstieß und zurückscheuchte. Wir bitten sie um Verzeihung.“
Der Engel kehrte zu seinen Begleitern zurück und überbrachte die Antwort
und bemerkte dazu: „Ich vermute, dass eure Geschlechtsliebe nicht keusch ist.
Im Himmel lieben wir die Jungfrauen wegen ihrer Schönheit und sittlichen
Anmut, und wir lieben sie innig, jedoch auf keusche Weise.“ Darüber lachten seine Begleiter und sagten: „Deine Vermutung ist ganz richtig; denn wer
kann solche Schönheiten von nahem sehen, ohne eine gewisse Begierde zu
empfinden?“
750. Nach dieser festlichen Gesellschaft entfernten sich alle Hochzeitsgäste und mit ihnen auch die zehn Männer samt ihrem Engel. Es war spät am
Abend, und sie begaben sich zur Ruhe. In der Morgendämmerung hörten sie
den Ruf: „Heute ist Sabbat!“ Sie standen auf und fragten den Engel, was dies
bedeute. Er erwiderte: „Es gilt dem Gottesdienst, der auf eine bestimmte, stets
wiederkehrende Zeit festgesetzt und von den Priestern angekündigt wird. Er
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vollzieht sich in unseren Tempeln und dauert ungefähr zwei Stunden. Wenn es
euch gefällt, mögt ihr mit mir gehen, und ich werde euch einführen.“ Sie machten sich fertig, begleiteten den Engel und traten mit ihm zusammen ein. Es war
ein großer Tempel, der etwa dreitausend Menschen fasste und halbkreisförmig
gebaut war. Die Bänke oder Sitze reichten fortlaufend von einer Seite zur anderen, entsprechend der Anlage des Tempels. Ihnen gegenüber befand sich, etwas
hinter dem Mittelpunkt, die Kanzel, links hinter der Kanzel die Tür. Nachdem
die zehn fremden Männer zusammen mit ihrem Führer eingetreten waren
und er ihnen ihre Sitzplätze angewiesen hatte, sprach er zu ihnen: „Jeder, der
diesen Tempel betritt, kennt seinen Platz. Er kennt ihn aus einem eingepflanzten Gefühl und kann nicht anderswo sitzen. Wenn er woanders sitzt, hört und
vernimmt er nichts, auch stört er dann die Ordnung, und infolgedessen hört bei
den Priestern die Inspiration auf.“
751. Als alle versammelt waren, bestieg der Priester die Kanzel und hielt
eine Predigt voll des Geistes der Weisheit. Sie behandelte die Heiligkeit der
Heiligen Schrift und die durch diese bewirkte Verbindung des Herrn mit
beiden Welten, der geistigen wie der natürlichen. In der Erleuchtung, in der er
stand, bewies er auf völlig überzeugende Weise, dass jenes heilige Buch vom
Herrn Jehovah diktiert wurde und er selbst darin gegenwärtig und folglich
selbst die Weisheit darin ist. Er zeigte jedoch, dass diese Weisheit unter dem
Buchstabensinn verborgen liegt und nur denen eröff net wird, die die Wahrheiten der Lehre und das Gute des Lebens lieben und somit im Herrn sind und
der Herr in ihnen. An die Predigt knüpfte er ein Gebet, sprach den Segen und
stieg herab. Als die Zuhörer sich entfernten, bat der Engel den Priester, er möge
einige Worte des Friedens mit seinen zehn Gefährten wechseln. So ging er zu
ihnen, und sie sprachen ungefähr eine halbe Stunde miteinander. Er redete von
der göttlichen Dreieinheit und sagte, diese sei in Jesus Christus, in dem, nach
einem Ausspruch des Apostels Paulus, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig
wohne. Danach sprach er über die Vereinigung der Nächstenliebe und des
Glaubens, nannte sie jedoch eine Vereinigung der Nächstenliebe und Wahrheit, weil der Glaube die Wahrheit ist.
752. Nachdem sie sich bedankt hatten, kehrten sie nach Hause zurück.
Hier aber sprach der Engel zu ihnen: „Es ist heute der dritte Tag, seitdem ihr in
die Gesellschaft dieses Himmels heraufgekommen seid, und auf drei Tage seid
ihr vom Herrn zubereitet, dass ihr hier bleiben könnt. Es wird daher Zeit, dass
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wir uns trennen. So legt denn die Kleider ab, die euch der Fürst gesandt hat, und
zieht wieder eure eigenen an.“ Als sie dieser Aufforderung gefolgt waren, überkam sie das Verlangen, sich zu entfernen, und sie stiegen hinab, wobei der Engel
sie bis zum Ort der Zusammenkunft begleitete. Hier sagten sie dem Herrn
Dank, dass er sie gewürdigt habe, sie mit der Erkenntnis und dem Verständnis
der himmlischen Freuden und der ewigen Seligkeit zu beglücken.
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XIV. Kapitel
DIE VOLLENDUNG DES ZEITLAUFS, DIE ANKUNFT DES
HERRN, DER NEUE HIMMEL UND DIE NEUE KIRCHE

1.
DIE VOLLENDUNG DES ZEITLAUFS IST DIE LETZTE ZEIT
ODER DAS ENDE DER KIRCHE.
753. Es hat auf dieser Erde mehrere Kirchen gegeben,* und sie alle sind im
Verlauf der Zeit zu ihrem Ende gelangt. Nach ihrer Vollendung aber entstanden neue, und so bis zur Gegenwart. Die Vollendung der Kirche** erfolgt, wenn
in ihr nichts göttlich Wahres übrig geblieben, sondern alles verfälscht oder
verworfen worden ist. Wo aber nichts göttlich Wahres mehr vorhanden ist, da
kann es auch nichts wahrhaft Gutes mehr geben, weil die Beschaffenheit des
Guten vollständig von der Wahrheit abhängt. Das Gute ist nämlich das Wesen
des Wahren und das Wahre die Form des Guten, ohne Form aber gibt es keine
Beschaffenheit. Man kann das Gute und Wahre ebenso wenig trennen wie den
Willen und den Verstand oder – was auf dasselbe hinausläuft – wie das Gefühl
der Liebe und das aus ihm hervorgehende Denken. Wenn daher das Wahre in
der Kirche zu Ende geht, so geht gleichzeitig auch das Gute zu Ende, und damit
ist das Ende, d. h. die Vollendung der Kirche da.
754. Es sind mancherlei Dinge, die das Ende der Kirche herbeiführen,
vor allem aber solche, die das Falsche wahr erscheinen lassen. Wenn aber
dies geschieht, so fi ndet das Gute, das in sich selbst gut ist und Geistig-Gutes
genannt wird, keine Stätte mehr. Für gut hält man alsdann, was nur in natürlicher Weise gut ist, das Ergebnis eines moralischen Lebens. Die Hauptursache,
weshalb das Wahre und mit ihm zugleich das Gute zu ihrem Ende gelangen,
sind die beiden Arten der natürlichen Liebe, Selbst- und Weltliebe genannt,
die den beiden Arten der geistigen Liebe vollkommen entgegengesetzt sind.
*

Wie aus dem Zusammenhang hervorgeht, versteht Swedenborg hier unter den Kirchen
ganze religiöse Epochen.
** Lat. consummatio, von Swedenborg im Sinn von Vollendung der negativen Kräfte der betreffenden religiösen Epoche gebraucht.
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Die Selbstliebe ist, sobald sie herrscht, der Liebe zu Gott, und die Weltliebe,
sobald sie herrscht, der Liebe zum Nächsten entgegengesetzt. Die Selbstliebe
besteht darin, dass man sich allein wohl will und dem andern nur mit Rücksicht auf sich selbst. Das gleiche gilt von der Weltliebe. Wenn diese beiden
Arten von Liebe einmal hochgepäppelt sind, verbreiten sie sich wie das abgestorbene Fleisch durch den ganzen Körper, das dessen Teile nach und nach
alle verzehrt. Dass eine solche Liebe in die Kirche eingedrungen ist, zeigt sich
deutlich an der Beschreibung, die von Babylon gegeben wird: 1. Mose 11, 1-9;
Jes. 13, 14. 47; Jer. 50 sowie Dan. 2, 31-47; 3, 1-7 ff.; 5; 6, 8 bis zum Ende; 7,
1-14; in der Offenbarung Kapitel 17 und 18 von Anfang bis zu Ende. Babylon
hat sich zuletzt bis dahin verstiegen, dass es nicht allein die göttliche Gewalt
des Herrn auf sich übertrug, sondern auch mit größter Anstrengung darauf
hinarbeitete, alle Schätze der Welt an sich zu bringen. Aus Anzeichen und
Erscheinungen, die nicht ohne Bedeutung sind, lässt sich schließen, dass
ähnliche Triebe aus vielen Häuptern der Kirchen auch außerhalb Babyloniens hervorbrechen würden, wenn ihre Macht nicht beschränkt und dadurch
im Zaum gehalten würde. Was anderes folgt aber daraus, als dass ein solcher
Mensch sich selbst als Gott und die Welt als den Himmel betrachtet, wobei
er alles Wahre der Kirche verkehrt? Denn das Wahre selbst, d. h. das Wahre,
das in sich wahr ist, kann vom bloß natürlichen Menschen weder erkannt
und anerkannt, noch kann es ihm von Gott gegeben werden, weil es bei
ihm in etwas völlig Entgegengesetztem auft ritt und verfälscht wird. Außer
jenen beiden Arten von Liebe gibt es noch verschiedene Ursachen, weshalb
das Wahre und Gute und damit auch die Kirche zu ihrem Ende gelangte.
Es handelt sich jedoch dabei um Nebenursachen, die den beiden genannten
untergeordnet sind.
755. Die Vollendung des Zeitlaufs ist die letzte Zeit der Kirche, wie aus
jenen Stellen im Wort hervorgeht, in denen sie genannt wird, etwa in den
folgenden: „Vollendung und Entscheidung über die ganze Erde habe ich
gehört von … Jehovah.“ (Jes. 28, 22) „Vollendung ist beschlossen, Gerechtigkeit strömt über; denn eine Vollendung und Entscheidung macht der
Herr Jehovah der Heerscharen im ganzen Land.“ (Jes. 10, 22 f.) „Im Feuer
des Eifers Jehovahs wird die ganze Erde verzehrt werden, denn eine Vollendung, ja eine bestürzende, macht er mit allen, die im Lande wohnen.“ (Zeph.
1, 18) Die Erde bedeutet an diesen Stellen die Kirche, weil darunter das
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Land Kanaan verstanden wird, wo die Kirche war. Im Werk «Die Enthüllte
Offenbarung» ist in Nr. 285 und 902 durch sehr viele Stellen aus dem Wort
bewiesen worden, dass die Kirche durch das Land (die Erde) bezeichnet
wird. „Endlich über den Vogel der Greuel die Verödung, und bis zur Vollendung und Entscheidung wird es sich ergießen über die Verwüstung.“ (Dan.
9, 27) Bei Matth. 24, 15 sieht man, dass dies durch Daniel vom Ende der heutigen Kirche ausgesagt wurde. „Verwüstet soll sein das ganze Land, doch will
ich nicht eine Vollendung machen.“ (Jer. 4, 27) „Noch ist nicht vollendet die
Missetat der Amoriter.“ (1. Mose 25, 16) „Jehovah sprach … Ich will hinab
steigen und sehen, ob sie nach dem Geschrei, das zu mir gekommen, die
Vollendung herbeigeführt haben.“ (1. Mose 18, 21) Letzteres bezieht sich auf
Sodom. Die letzte Zeit der heutigen christlichen Kirche wird auch in folgenden Stellen unter der Vollendung des Zeitlaufs vom Herrn verstanden: „Die
Jünger kamen zu ihm und sprachen: Sage uns, … was das Zeichen Deiner
Ankunft und der Vollendung des Zeitlaufs sein wird.“ (Matth. 24, 3) „Zur
Zeit der Ernte will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut
… , um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune … So
wird es sein bei der Vollendung des Zeitlaufs.“ (Matth. 13, 30. 39 f.) „So wird
es sein bei der Vollendung des Zeitlaufs: Die Engel werden ausgehen und
ausscheiden die Schlechten aus der Mitte der Gerechten.“ (Matth. 13, 49)
„Und Jesus … sprach zu ihnen: … Siehe, ich bin bei euch bis zur Vollendung
des Zeitlaufs.“ (Matth. 28, 20)
Man muss wissen, dass die Ausdrücke Verwüstung, Verödung, Entscheidung dasselbe bedeuten wie Vollendung. Der Ausdruck Verödung bezieht sich
jedoch auf die Vollendung des Wahren, der Ausdruck Verwüstung auf die des
Guten, der Ausdruck Entscheidung schließlich auf die vollständige Vollendung
beider. Auch muss man wissen, dass die Fülle der Zeit, in welcher der Herr zur
Welt kam und wiederkommen soll, ebenfalls die Vollendung ist.
756. Die Vollendung des Zeitlaufs lässt sich durch mancherlei Dinge in
der natürlichen Welt veranschaulichen, denn alles und jedes auf der Erde altert
und vergeht, jedoch im Wechselgang, d. h. Kreislauf der Dinge. Einem solchen
Kreislauf sind z. B. die Zeiten im Allgemeinen wie im Besonderen unterworfen.
Im Allgemeinen geht das Jahr vom Frühling in den Sommer und durch den
Sommer in den Herbst über, läuft in den Winter aus und kehrt von da wieder
in den Frühling zurück. Das ist der Kreislauf der Wärme. Im Besonderen geht
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der Tag vom Morgen in den Mittag und durch den Mittag in den Abend über,
läuft in die Nacht aus und kehrt aus der Nacht wieder in den Morgen zurück.
Dies ist der Kreislauf des Lichts. Auch jeder Mensch durchläuft einen natürlichen Kreislauf: sein Leben beginnt mit der Kindheit, schreitet von da fort
ins Jünglings- und Mannesalter, vom Mannesalter ins Greisenalter und in den
Tod – und dies gilt in gleicher Weise von jedem Vogel des Himmels und jedem
Tier der Erde. Auch jeder Baum beginnt mit dem Keim, schreitet fort zu seiner
vollen Größe und stirbt dann allmählich ab, bis er umfällt. Dasselbe gilt von
jedem Busch- und Strauchwerk, ja von jedem Blatt und jeder Blüte, und sogar
vom Erdboden selbst, der mit der Zeit unfruchtbar wird sowie von jedem stillen
Gewässer, das nach und nach faul wird.
Alle diese Dinge sind Vollendungen, die miteinander abwechseln, die zwar
nur natürlich und zeitlich sind, dennoch aber periodisch wiederkehren: Sobald
eines derselben von seinem Ursprung bis zu seinem Ende gelangt ist, entsteht
wieder etwas anderes, das ihm ähnlich ist, und so entsteht und vergeht alles
und entsteht immer wieder neu, damit die Schöpfung sich fortsetzt. Dasselbe
geschieht nun mit der Kirche, weil der Mensch eine Kirche (im Kleinen) ist und
weil sich die Kirche im Allgemeinen aus Menschen zusammensetzt, wobei eine
Generation auf die andere folgt und bei allen eine Verschiedenheit der Gemüter herrscht. Die in der Neigung festgewurzelte Sündhaftigkeit aber pflanzt
sich auf die Nachkommenschaft fort und kann nur durch die Wiedergeburt
ausgerottet werden, die allein vom Herrn bewirkt wird.

II.
GEGENWÄRTIG HERRSCHT DIE LETZTE ZEIT
DER CHRISTLICHEN KIRCHE, DIE VOM HERRN
BEI DEN EVANGELISTEN UND IN DER OFFENBARUNG
VORAUSGESAGT UND BESCHRIEBEN WURDE.
757. Im vorhergehenden Abschnitt wurde dargelegt, dass die Vollendung
des Zeitlaufs die letzte Zeit der Kirche bedeutet. Daraus geht hervor, was
unter der Vollendung des Zeitlaufs zu verstehen ist, von der der Herr in den
Evangelien – Matth. 24; Mark. 13 ; Luk. 21 – gesprochen hat. Dort liest man:
„Als Jesus sich auf dem Ölberg niedergesetzt hatte, kamen die Jünger zu ihm
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besonders und sprachen: Sage uns, … welches das Zeichen Deiner Ankunft und
der Vollendung des Zeitlaufs sein wird.“ (Matth. 24, 3) Daraufhin weissagte
der Herr und beschrieb die Vollendung in ihrem stufenweisen Verlauf bis zu
seiner Wiederkunft , wo er dann in den Wolken des Himmels mit Kraft und
Herrlichkeit kommen und seine Auserwählten versammeln werde usw., Vers
30 f. Dies alles traf jedoch durchaus nicht bei der Zerstörung Jerusalems ein.
Der Herr beschrieb diese Dinge in prophetischer Rede, in der jedes einzelne
Wort sein besonderes Gewicht hat. Was jedes einzelne in sich schließt, wurde in
dem Werk «Himmlische Geheimnisse im Wort Gottes» ausgelegt, und zwar
Nr. 3353-3356, 3486-3489, 3650-3655, 3751-3757, 3897-3901, 4056-4060, 42294231, 4332-4335, 4422-4424.
758. Dass sich alle diese Dinge, die der Herr hier mit seinen Jüngern
besprach, auf die letzte Zeit der christlichen Kirche beziehen, geht deutlich
aus der Offenbarung hervor, in der sich ähnliche Voraussagen bezüglich der
Vollendung des Zeitlaufs und seiner Wiederkunft fi nden, die sämtlich in dem
1766 herausgegebenen Werk «Die Enthüllte Offenbarung» bis ins einzelne
erklärt worden sind. Da nun das, was der Herr vor den Jüngern über die Vollendung des Zeitlaufs und seine Wiederkunft sprach, mit dem übereinstimmt,
was er nachher in der Offenbarung durch Johannes offenbarte, so liegt offen
zutage, dass er damit keine andere Vollendung als die der heutigen Kirche
meinte. Überdies fi ndet sich eine Weissagung über das Ende dieser Kirche
auch bei Daniel, weshalb der Herr sagte: „Wenn ihr nun sehen werdet den
Greuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel gesagt ist, an
heiliger Stätte stehen – wer es liest, der merke auf.“ (Matth. 24, 15; Dan. 9,
27) Ähnliches fi ndet sich auch bei den übrigen Propheten. Im Anhang wird
noch deutlicher gezeigt werden, dass ein derartiger Greuel der Verwüstung
heutzutage in der christlichen Kirche herrscht, weil in ihr nicht eine einzige
echte Wahrheit übriggeblieben ist, und dass nach den Worten des Herrn bei
Matth. 24, 22 „kein Fleisch gerettet werden könnte“, wenn nicht an Stelle der
heutigen eine neue Kirche erweckt würde.
Die Erdbewohner, die sich auf die Falschheiten der heutigen christlichen
Kirche versteift haben, vermögen nicht zu sehen, wie sehr sie zu ihrem Ende
gekommen und verwüstet ist, und zwar deshalb, weil die Begründung des Falschen zugleich eine Leugnung des Wahren ist und eine Art von Schleier über
den Verstand breitet, um dadurch zu verhüten, dass irgendetwas anderes in ihn
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eindringen kann, das ihre Stricke und Pfähle ausreißt, mit deren Hilfe sie ihr
System wie ein festes Zelt aufgeschlagen und zusammengefügt haben. Dazu
kommt noch, dass mit den Argumenten der natürlichen Vernunft jede beliebige These begründet werden kann, sei sie nun falsch oder wahr, und dass diese
danach in gleichem Licht erscheint, sodass nicht zu erkennen ist, ob es unecht
ist, wie jenes, das man im Traum erblickt, oder echt wie das Tageslicht. Ganz
anders freilich verhält sich die geistige Vernunft , über die jene verfügen, die zum
Herrn aufblicken und mit seiner Kraft das Wahre lieben.
759. Jede Kirche, die von Menschen gemacht ist, die solchermaßen durch
Begründungen sehen, erscheint daher als die einzig erleuchtete, der gegenüber alle übrigen, davon abweichenden, fi nster erscheinen. Diejenigen nämlich, die durch ihre Begründungen zu sehen pflegen, sind nicht unähnlich den
Nachteulen, die nur im Schatten der Nacht Licht zu sehen vermögen, während ihnen das Sonnenlicht des Tages wie Finsternis erscheint. Solcher Art
war und ist noch jede Kirche, die das Falsche liebt, nachdem sie einmal von
ihren Vorkämpfern gegründet wurde, von Vorkämpfern, die sich selbst als
Luchse vorgekommen sind und aus dem eigenen Verstand heraus ein strahlendes Morgenlicht gebildet haben, aus dem Wort jedoch nur ein Abendlicht. Hat nicht die jüdische Kirche zur Zeit ihrer völligen Verwüstung,
d. h. zur Zeit, da unser Herr in die Welt kam, durch ihre Schrift gelehrten
und Gesetzeskundigen mit großem Nachdruck behauptet, sie allein sei vom
Himmel erleuchtet, weil sie das Wort habe, während sie doch den Messias
oder Christus, der das Wort selbst und das Ein und Alles des Wortes war, ans
Kreuz schlug? Und behauptet jene Kirche, die bei den Propheten und in der
Offenbarung als Babylonien bezeichnet wird, etwas anderes, als dass sie die
Königin und Mutter aller Kirchen sei, während die übrigen, von ihr abweichenden, unechte Sprösslinge darstellten, die man in den Bann tun müsse?
Dies, obwohl sie den Herrn und Heiland von Th ron und Altar herabgestoßen
und sich selbst darauf gesetzt hat!
Erfüllt nicht jede Kirche, selbst die ketzerische, wenn sie einmal angenommen ist, Länder und Städte mit dem Geschrei, sie allein sei die rechtgläubige
und allgemeine Kirche und besitze jenes Evangelium, das der nach Offb. 14, 6
in der Mitte des Himmels fl iegende Engel verkündigte? Und wer hört nicht
das Echo ihrer Stimme von Seiten der Menge, die ihren Anspruch bestätigt?
Hat etwa die ganze Dordrechter Synode die Vorherbestimmung als etwas
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anderes betrachtet denn als einen vom Himmel auf ihre Häupter herabgekommenen Stern, küssten nicht ihre Teilnehmer dieses Dogma, gerade wie
seinerzeit die Philister das Götzenbild Dagons im Tempel von Ebenezer bei
Asdod oder wie die Griechen das Palladium im Tempel der Minerva? Hatten
sie doch die Vorherbestimmung das Palladium ihrer Religion genannt, nicht
wissend, dass ihr fallender Stern ein Meteor aus unechtem Licht war, einem
Licht, das durch Täuschungen alle Falschheiten zu begründen vermag, sobald
es dem Gehirn einleuchtet. Man hält es daher für das wahre Licht und meint,
was man beschlossen habe, sei ein Fixstern, und zuletzt schwört man sogar,
es handle sich dabei um das Gestirn aller Gestirne. Wer spricht mit größerer
Überzeugung von der absoluten Gewissheit seiner Phantasie als der Materialist, der Gott leugnet? Lacht er nicht aus voller Brust über die göttliche Kraft
Gottes, über die himmlischen Zustände des Himmels und über die geistigen
Ideen der Kirche? Welcher Wahnsinnige hielte nicht seine Torheit für Weisheit, diese aber für Torheit? Wer hat ein so scharfes Auge, dass er das unechte
Licht faulenden Holzes vom Licht des Mondes zu unterscheiden vermöchte?
Jene Leute, die eine Aversion gegen balsamische Gerüche haben, wie dies bei
denen der Fall ist, die mit einer Gebärmutterkrankheit behaftet sind, trachten
sie nicht danach, sich diese Gerüche vom Leibe zu halten, und ziehen sie nicht
etwas übel Riechendes vor? Und dergleichen mehr. Dies alles wurde zum
Zweck der Erläuterung angeführt, damit man folgendes weiß: Ehe nicht die
Wahrheit aus dem Himmel in ihrem Licht erglänzt, lässt sich im bloß natürlichen Licht nicht erkennen, dass die Kirche an ihr Ende gelangt, d. h. nunmehr
voller Falschheit ist. Das Falsche sieht nämlich das Wahre nicht, vielmehr
sieht nur das Wahre das Falsche. Jeder Mensch ist so beschaffen, dass er das
Wahre sehen und begreifen kann, sobald er es hört. Wer sich auf das Falsche
versteift hat, vermag das Wahre nicht so in den Verstand hineinzubringen,
dass es bleibt; denn bei ihm fi ndet es keine Stätte, und wenn es zufällig doch
eindringt, so wird es durch die zusammengeballte Ansammlung von Falschheiten als etwas Fremdartiges wieder ausgestoßen.
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III.
DIESE LETZTE ZEIT DER CHRISTLICHEN KIRCHE IST DIE
NACHT, IN DER DIE FRÜHEREN KIRCHEN ENDIGTEN.
760. Sowohl aus dem historischen als auch aus dem prophetischen Teil des
Wortes, besonders aber aus Daniel, geht hervor, dass es nach der Schöpfung auf
dieser Erde vier Glaubensepochen gegeben hat, von denen immer die eine die
andere ablöste. Bei Daniel werden diese vier Epochen im zweiten Kapitel durch
jene Bildsäule beschrieben, die dem König Nebukadnezar im Traum erschien,
und nachher im siebten Kapitel durch die vier aus dem Meer heraufsteigenden
Tiere. Die erste Epoche, wir wollen sie als die älteste bezeichnen, bestand vor
der Sintflut; ihr Ende oder Ausgang wird durch die Sintflut beschrieben. Die
zweite Epoche, wir wollen sie die alte Kirche nennen, erstreckte sich über Asien
und einen Teil von Afrika; sie wurde vollendet und ging unter durch Götzendienst. Die dritte war die israelitische; sie begann mit der Verkündigung der
Zehn Gebote auf dem Berg Sinai, setzte sich fort durch das von Moses und den
Propheten geschriebene Wort und wurde vollendet bzw. kam zu ihrem Ende
durch die Entweihung des Wortes, die ihren Gipfel zu der Zeit erreichte, als
der Herr in die Welt kam, weshalb sie ihn, der das Wort selbst war, kreuzigte.
Die vierte ist die christliche Kirche, vom Herrn durch die Evangelisten und
Apostel gegründet. Sie durchlief selbst zwei Epochen, die erste von der Zeit des
Herrn bis zum Konzil von Nicäa, die zweite von da an bis auf den heutigen Tag.
Im Lauf ihrer Entwicklung zerfiel sie jedoch in drei Teile, die griechische, die
römisch-katholische und die protestantische Kirche. Sie alle werden dennoch
als christlich bezeichnet. Innerhalb jeder dieser allgemeinen Glaubensepochen
gab es zudem mehrere besondere, die trotz ihrer Abweichungen den Namen
der allgemeinen beibehielten, ebenso wie die Sekten in der christlichen Kirche.
761. Aus der Weissagung des Herrn in den Evangelien und im Buch des
Propheten Daniel geht klar hervor, dass die letzte Zeit der christlichen Kirche
eben jene Nacht ist, in der die früheren Kirchen endigten. So sagt der Herr in den
Evangelien, man werde den Greuel der Verwüstung sehen, es werde eine große
Trübsal kommen, dergleichen von Anfang der Welt an bis jetzt nicht gewesen sei,
noch je wieder sein werde; kein Fleisch würde gerettet werden können, wenn diese
Tage nicht verkürzt würden, und endlich: „Die Sonne wird verfinstert werden, der
Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen.“
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(Matth. 25, 15. 21 f. 29) Auch an anderen Stellen der Evangelien wird diese Zeit als
Nacht bezeichnet, so bei Lukas: „In jener Nacht werden zwei in einem Bette sein,
der eine wird angenommen, der andere aber verlassen werden.“ (Luk. 17, 34) und
bei Johannes: „Ich muss wirken die Werke dessen, der mich gesandt hat … , denn es
kommt eine Nacht, da niemand wirken kann.“ (9, 4)
Weil um Mitternacht alles Licht schwindet, der Herr aber nach Joh. 1, 4
ff.; 8, 12; 12, 35 f. 46 das wahre Licht ist, so sagt er bei seiner Auffahrt in den
Himmel zu den Jüngern: „Ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitlaufs.“
(Matth. 28, 20), und von dieser Zeit (der Vollendung) an geht das Licht (die
Entwicklung) von ihnen weg in Richtung neue Kirche. Dass diese letzte Zeit
der Kirche eben jene Nacht ist, in der die früheren Kirchen endigten, wird auch
aus Daniel klar, und zwar aus folgendem: „Und endlich über den Vogel der
Greuel die Verwüstung, und bis zur Vollendung und Entscheidung wird es sich
ergießen über die Verwüstung.“ (9, 27) Aus den Worten des Herrn bei Matth.
24, 15 geht deutlich hervor, dass dies eine Voraussage vom Ende der christlichen
Kirche darstellt. Dasselbe gilt von folgender Stelle bei Daniel, die vom vierten
Reich bzw. von der vierten Kirche handelt, dargestellt durch Nebukadnezars
Bildsäule: „Und weil du erschautest das Eisen mit schlammigem Ton vermengt,
so werden sie durch Samen des Menschen sich vermengen, aber das eine nicht
an dem anderen kleben, so wie Eisen sich nicht mit Ton vermengen lässt.“ (2, 43)
Der Same des Menschen ist das Wahre des göttlichen Wortes.
Ferner geht es hervor aus der folgenden Stelle über die vierte Kirche,
dargestellt durch das aus dem Meer aufsteigende vierte Tier: „Ich sah in den
Gesichten der Nacht, und siehe, ein viertes Tier, schrecklich und furchtbar …
Es wird die ganze Erde auff ressen und wird sie zertreten und zermalmen.“ (7, 7.
23) Darunter ist zu verstehen, dass alles Wahre der Kirche zu Ende gehen wird,
worauf die Nacht hereinbricht, weil das Wahre der Kirche ihr Licht ist. In der
Offenbarung finden sich viele ähnliche Voraussagen über diese Kirche, besonders im Kapitel 16, das von den Zornschalen Gottes handelt, die auf der Erde
ausgegossen. werden. Die Zornschalen bedeuten die Falschheiten, die dann die
Kirche überschwemmen und verderben werden. Ebenso an vielen Stellen bei
den Propheten, so in den folgenden: „Ist nicht Finsternis der Tag Jehovahs, und
nicht Licht? Und Dunkelheit darin, und kein Glanz?“ (Amos 5, 18. 20; Zeph. 1,
15) „An jenem Tage … wird Jehovah zur Erde blicken, und siehe, da ist Finsternis
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und Bedrängnis, und das Licht wird Finsternis in ihren Trümmern.“ (Jes. 5, 30;
8, 22) Der Tag Jehovahs ist der Tag der Ankunft des Herrn.
762. Dass es seit der Schöpfung vier Glaubensepochen auf dieser Erde gab,
steht in Einklang mit der göttlichen Ordnung, die verlangt, dass es immer einen
Anfang gebe und wieder ein Ende, bevor ein neuer Anfang aufsteigt. Daher fängt
jeder Tag mit dem Morgen an, schreitet dann fort und endet in der Nacht, nach der
er von neuem beginnt; daher nimmt auch jedes Jahr seinen Ausgang beim Frühling, schreitet durch den Sommer zum Herbst und endet im Winter, nach dem es
von neuem beginnt. Zu diesem Zweck geht die Sonne im Osten auf, schreitet von
da durch den Süden gegen Westen voran und endet im Norden, von wo aus sie sich
zu neuem Aufgang rüstet. Ebenso verhält es sich mit den Epochen. Die erste, die
älteste genannt, war wie der Morgen, der Frühling und der Osten. Die zweite bzw.
die alte war wie der Tag, der Sommer und der Süden, die dritte wie der Abend, der
Herbst und der Westen, die vierte wie die Nacht, der Winter und der Norden. Aus
dieser mit der Ordnung übereinstimmenden Fortbewegung schlossen die alten
Weisen auf vier Weltalter, von denen sie das erste das goldene nannten, das zweite
das silberne, das dritte das kupferne und das vierte das eiserne. Mit denselben
Metallen stellte auch Nebukadnezars Bildsäule die Epochen selbst dar. Zudem
erscheint eine Glaubensform vor dem Herrn wie ein einziger Mensch, und dieser
größte Mensch* muss ebenso wie der kleine Mensch seine Lebensalter durchlaufen, nämlich von der Kindheit zum Jünglingsalter, von diesem zum Mannesalter
und zuletzt zum Greisenalter; dann aber, wenn er stirbt, soll er wieder auferstehen.
Der Herr sagt: „Es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, so
bleibt es allein; wenn es aber stirbt, so trägt es viele Frucht.“ (Joh. 12, 24)
763. Es entspricht der Ordnung, dass im allgemeinen wie im besonderen das
Erste zu seinem Letzten voranschreiten soll, damit in allen Dingen eine Mannigfaltigkeit besteht, durch die Mannigfaltigkeiten aber jede Art von Beschaffenheit. Die
Beschaffenheit wird nämlich verbessert durch die Unterschiede, sofern sie mehr
oder weniger Entgegengesetztes darstellen. Wer vermag nicht zu sehen, dass das
Wahre seine Bestimmtheit dadurch erhält, dass es Falsches, und das Gute dadurch,
dass es Böses gibt, ebenso wie das Licht dadurch, dass es Finsternis, und die Wärme
dadurch, dass es auch Kälte gibt? Was wäre die Farbe, wenn es nur Weiß und
nicht auch Schwarz gäbe? Ohne diesen Gegensatz wäre die Beschaffenheit der
*

Swedenborgs Ausführungen über den homo maximus, zwischen einzelne Kapitel des
Monumentalwerks «Himmlische Geheimnisse im Wort Gottes» eingestreut, sind im
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dazwischen liegenden Farben zwangsläufig unvollkommen. Was wären die Sinne
ohne Beziehung und die Beziehung ohne Gegensatz? Wird nicht das Auge geblendet durch das reine Weiß, dagegen belebt durch die Farbe, die innerlich etwas vom
Schwarzen entlehnt, wie es etwa bei der grünen Farbe der Fall ist?* Wird nicht das
Gehör betäubt, wenn unausgesetzt ein einziger Ton an seine Organe schlägt, dagegen angeregt durch eine Melodie, die sich aus einem Wechsel von Beziehungen
ergibt? Was ist das Schönste ohne Beziehung zum Unschönen? Wird nicht deshalb auf manchen Gemälden, um die Schönheit einer Jungfrau lebendig hervortreten zu lassen, ihr das Abbild eines hässlichen Wesens zur Seite gestellt? Was ist
das Angenehme und Erfreuliche, wenn es sich nicht auf etwas Unangenehmes und
Unerfreuliches beziehen lässt? Wer würde nicht durch das Brüten über eine und
dieselbe Vorstellung schließlich zum Wahnsinn getrieben, wenn er es nicht durch
das Nachdenken über ihre Abwandlungen bis hin zum Gegensatz unterbräche?
Ebenso ist es mit den geistigen Dingen der Kirche, deren Gegensätze sich auf das
Böse und Falsche beziehen. Diese Gegensätze stammen jedoch nicht vom Herrn,
sondern vom Menschen, der einen freien Willen hat, von dem er guten oder bösen
Gebrauch machen kann, wie es sich, um einen Vergleich zu brauchen, mit der Finsternis und Kälte verhält, die nicht der Sonne, sondern der Erde entstammen, die
sich durch ihre Umdrehungen nach und nach von der Sonne entfernt und abwendet, während doch ohne diese ihre Abwendung und Entfernung es weder Tag noch
Jahr, folglich kein Ding und kein Wesen auf der Erde gäbe.
Ich habe (aus den Himmeln) gehört, dass die Kirchen, die verschiedenem
Guten und Wahren anhangen, ebenso viele Kleinode in der Krone des Königs
darstellen, vorausgesetzt, dass sich ihr Gutes auf die Liebe zum Herrn und ihr
Wahres auf den Glauben an den Herrn bezieht.

IV.
AUF JENE NACHT FOLGT EIN MORGEN, UND DIESER IST
DIE ANKUNFT DES HERRN.
764. Da im Wort die verschiedenen, aufeinander folgenden Zustände der
Kirche im Allgemeinen wie im Besonderen unter dem Bild der vier Jahreszeiten,
*

Goethe hat wenig später in seiner Farbenlehre die Farbe allgemein als etwas „Schattiges“
bezeichnet und sich sehr über den Holländer Huyghens geärgert, für den jede Farbe eine
Brechung des Lichts bedeutete.
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d. h. Frühling, Sommer, Herbst und Winter sowie unter den vier Tageszeiten,
d. h. Morgen, Mittag, Abend und Nacht, beschrieben werden, und da die
heutige Kirche in der Christenheit die Nacht darstellt, so folgt, dass jetzt der
Morgen, d. h. der Anfang der neuen Kirche bevorsteht. Die folgenden Stellen
zeigen, dass im Wort die aufeinander folgenden Zustände der Kirche durch die
vier Zustände des Tageslichts beschrieben werden: „Bis zum Abend und Morgen, zweitausend und dreihundert Tage, dann wird das Heilige gerechtfertigt
werden … Das Gesicht des Abends und des Morgens, … Wahrheit ist es.“ (Dan.
8, 14. 26) „Man ruft zu mir aus Seir: Wächter, wie ist es mit der Nacht? Der
Wächter spricht: Es kommt der Morgen und es kommt auch die Nacht.“ (Jes.
21, 11 f.) „Es kommt das Ende. … Es kommt der Morgen über dich, der du im
Lande wohnst… . Siehe, der Tag, er ist gekommen, angebrochen ist der Morgen.“ (Ez. 7, 6 f. 10) „Jehovah … wird am Morgen, am Morgen sein Gericht ans
Licht bringen. Er lässt nicht fehlen.“ (Zeph. 3, 5) „Gott ist in ihrer Mitte … Gott
wird ihr helfen, wenn der Morgen herannaht.“ (Ps. 46, 6) „Ich hoffe auf Jehovah,
meine Seele hofft … auf den Herrn, mehr als die Hüter auf den Morgen … denn
bei Jehovah … ist viel Erlösung, und er wird Israel erlösen.“ (Ps. 130, 5-8)
An allen diesen Stellen wird unter Abend und Nacht die letzte Zeit der
Kirche verstanden, unter dem Morgen jedoch ihr Anfang. An den folgenden
Stellen heißt auch der Herr selbst der Morgen: „Es sprach der Gott Israels, zu
mir sprach der Fels Israels: … er wird sein wie das Licht des Morgens … , des Morgens ohne Wolken.“ (2. Sam. 23, 3 f.) „Ich bin die Wurzel und das Geschlecht
Davids, der glänzende morgendliche Stern.“ (Offb. 22, 16) „Aus dem Leib der
Morgenröte kommt dir der Tau deiner Jugend.“ (Ps. 110, 3) Diese Stellen beziehen sich, wie gesagt, auf den Herrn. Weil er der Morgen ist, so ist er auch am frühen Morgen aus dem Grabe auferstanden, um den Anfang einer neuen Kirche
zu markieren (Mark. 16, 2. 9).
Dass die Ankunft des Herrn zu erwarten ist, zeigt sich deutlich an der entsprechenden Weissagung des Herrn bei Matthäus: „Als Jesus sich auf dem Ölberg niedergesetzt hatte, traten die Jünger zu ihm … und sprachen: Sage uns … , welches das
Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitlaufs ist.“ (24, 3) „Nach der
Trübsal jener Tage wird sich die Sonne verfinstern und der Mond seinen Schein
nicht geben, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel
erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns … erscheinen,
und dann werden alle Stämme der Erde … des Menschen Sohn kommen sehen auf
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den Wolken des Himmels mit Kraft und großer Herrlichkeit.“ (ebenda, Vers 29 f.
Mark. 13, 26; Luk. 21, 27) „Wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft
des Menschensohns sein … deshalb seid auch ihr bereit, denn des Menschen Sohn
kommt zu einer Stunde, da ihr’s nicht meint.“ (ebenda, Vers 37. 39. 44. 46) „Wenn
des Menschen Sohn kommt, wird er wohl Glauben finden auf der Erde?“ (Luk. 18,
8) „Jesus sagte von Johannes: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme.“ (Joh. 21,
22 f.) „Als sie sahen, wie Jesus in den Himmel erhoben wurde, standen zwei Männer bei ihnen, in weißer Kleidung und sprachen: … Jesus, welcher von euch aufgehoben wurde in den Himmel, wird wiederkommen, wie ihr ihn gen Himmel fahren
sahet.“ (Apg. 1, 9-11) „Der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel
ausgesandt, seinen Knechten zu zeigen, was geschehen soll. Und siehe: Ich komme
schnell. Selig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches hält … und siehe, ich
komme schnell, und mein Lohn mit mir, um jedem zu vergelten, wie sein Werk
sein wird.“ (Offb. 22, 6 f. 12) „Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies an
die Kirchen zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende morgendliche Stern. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und
wer es hört, der spreche: Komm! Und wen da dürstet, der komme, und wer da will,
der nehme vom Wasser des Lebens umsonst.“ (ebenda, Vers 16 f,) „Es spricht, der
dies bezeugt: Ja, ich komme schnell, Amen! Ja komm, Herr Jesu! Die Gnade des
Herrn Jesus Christus sei mit euch allen! Amen.“ (ebenda, Vers 20 f,)
766.* Der Herr ist bei jedem Menschen gegenwärtig, dringt und besteht
darauf, aufgenommen zu werden. Nimmt ihn der Mensch auf – und dies
geschieht, wenn er ihn als seinen Gott, d. h. Schöpfer, Erlöser und Heiland
anerkennt – so ist es seine erste Ankunft bei dem Betreffenden, die auch als
Morgendämmerung bezeichnet wird. Von dieser Zeit an beginnt der Verstand
des Menschen in geistigen Belangen erleuchtet zu werden und in immer tiefere
Weisheit zu gelangen. Und während er diese Weisheit vom Herrn empfängt,
schreitet er gleichsam durch den Morgen in den Tag hinein, der bei ihm andauert bis ins Greisenalter, ja bis zum Tod, und danach gelangt er in den Himmel zum Herrn selbst. Dort aber wird er, der als Greis gestorben ist, in seinen
Lebensmorgen zurückversetzt und bildet die ihm in der natürlichen Welt eingepflanzten Anfänge der Weisheit in Ewigkeit weiter fort.
767. Ein Mensch, der an den Herrn glaubt und den Nächsten tätig liebt, ist
eine Kirche im besonderen, während sich die Kirche in ihrer allgemeinen Form
*
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aus solchen Einzelnen zusammensetzt. Erstaunlich ist es, dass jeder Engel, wohin
er auch immer seinen Leib und sein Gesicht wenden mag, den Herrn vor sich
sieht. Der Herr ist nämlich die Sonne des Engelshimmels, und diese steht ihnen
vor Augen, sobald sie in geistigem Nachdenken begriffen sind. Dasselbe gilt für
jeden Menschen in dieser Welt, in dem die Kirche ist, in Bezug auf das Sehen seines Geistes. Weil aber dieses Sehen zugedeckt wird durch das natürliche Sehen
und ebenso durch die übrigen Sinne, die auf den Körper und die Welt gerichtet
sind, so weiß er nichts von dem besagten Zustand seines Geistes. Dieses ständige
Hinblicken zum Herrn bei jeder Wendung hat seinen Ursprung darin, dass alles
Wahre, aus dem Weisheit und Glaube, und alles Gute, aus dem Liebe und Nächstenliebe kommt, vom Herrn stammt und Eigentum des Herrn im Menschen
darstellt. Alles Wahre der Weisheit ist daher wie ein Spiegel des Herrn und alles
Gute der Liebe wie ein Bild des Herrn. Das ist die Ursache jener erstaunlichen
Erscheinung.
Der böse Geist hingegen wendet sich beständig vom Herrn ab und blickt
andauernd auf seine eigene Liebe, und zwar ebenfalls bei jeder Wendung seines
Körpers oder Angesichts. Die Ursache ist dieselbe, nur im umgekehrten Sinn;
denn jedes Böse ist in gewisser Form ein Bild seiner herrschenden Liebe, das
Falsche aus dem Bösen stellt dieses Bild wie im Spiegel dar.
Dass etwas Ähnliches auch der Natur eingepflanzt ist, sieht man an gewissen Pflanzen, die, zwischen dichtem Graswuchs eingeschlossen, über denselben hinaus in die Höhe streben, um die Sonne zu erblicken, ebenso auch an den
Pflanzen, die sich vom Aufgang bis zum Niedergang stets der Sonne zuwenden, um so gleichsam unter ihrer Aufsicht zur Reife zu gelangen. Ich zweifle
nicht daran, dass letztlich allen Zweigen und Schossen jedes Baumes derselbe
Trieb und dasselbe Streben innewohnt und nur deshalb nicht zur Ausführung
kommt, weil es ihnen an der nötigen Elastizität für die entsprechenden Biegungen und Umwendungen fehlt. Dem Forscher ist klar, dass sich auch alle Wasserstrudel und Untiefen des Ozeans aus eigenem Antrieb in Übereinstimmung
mit dem allgemeinen Lauf der Sonne herumbewegen.*
Wie viel stärker müsste dieser Trieb nun im Menschen ausgebildet sein, der
ja nach dem Bild Gottes geschaffen ist – wenn er nur nicht die Tendenz hätte,
ihn vermöge der Gabe seines freien Willens anderswohin zu wenden! Man
*
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kann den Trieb auch mit einer Braut vergleichen, die vor dem Auge ihres Geistes fortwährend das Bild des Bräutigams hat und ihn in seinen Geschenken wie
im Spiegel erblickt, sich nach seiner Ankunft sehnt, und wenn er kommt, ihn
mit einer Freude empfängt, in die sich die ganze Liebe ihres Herzens ergießt.

V.
DIE ANKUNFT DES HERRN HAT NICHT ZUM ZWECK,
DEN SICHTBAREN HIMMEL UND DIE BEWOHNBARE
ERDE ZU ZERSTÖREN, UM EINEN NEUEN HIMMEL
UND EINE NEUE ERDE ZU SCHAFFEN, WIE BISHER
VIELE GEGLAUBT HABEN, WEIL SIE DEN GEISTIGEN
SINN DES WORTES NICHT KENNEN.
768. Heutzutage herrscht in den Kirchen die Ansicht, dass der Herr bei
seiner Ankunft zum Jüngsten Gericht in den Wolken des Himmels mit Engeln
und Trompetenschall erscheine. Dann werde er alle Erdbewohner und zugleich
alle bis dahin Verstorbenen versammeln und die Bösen von den Guten scheiden wie der Hirte die Böcke von den Schafen, um die Bösen bzw. die Böcke
in die Hölle zu werfen und die Guten bzw. die Schafe in die Himmel zu erheben. Zudem werde er dann einen neuen sichtbaren Himmel und eine neue
bewohnbare Erde schaffen und auf letztere die Stadt hernieder lassen, die das
Neue Jerusalem heißen soll, und deren Bauwerke nach der Beschreibung in
der Offenbarung, Kapitel 21, aus Jaspis und Gold bestehen sollen, die Grundlagen ihrer Mauer aber aus allen Arten von kostbaren Steinen, und deren Höhe,
Breite und Länge mit je 12 000 Stadien einander gleichen. In diese Stadt, so
meint man, würden dann alle Auserwählten sowie die gerade auf der Erde
Lebenden und auch die seit Beginn der Welt Gestorbenen versammelt werden.
Letztere würden in ihre Leiber zurückkehren, sie alle aber die ewige Freude in
jener herrlichen Stadt als in ihren Himmeln genießen. Das ist die heutzutage
in den christlichen Kirchen herrschende Ansicht über die Ankunft des Herrn
und das Jüngste Gericht.
769. Über den Zustand der Seelen nach dem Tod glaubt man aber heutzutage
im Allgemeinen wie im Besonderen, die menschlichen Seelen seien nach dem Tod
Geister – wobei man sich unter einem Geist etwas wie einen Windhauch vorstellt
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– und diese Geister würden, dieser ihrer Beschaffenheit wegen, bis zum Tag des
Jüngsten Gerichts aufbewahrt werden, entweder im Innern der Erde, wo man sich
ihren Aufenthaltsort vorstellt, oder in der Vorhölle der Erzväter. Doch weichen
die Meinungen in dem Punkt voneinander ab, dass einige glauben, die Seelen
seien Äther- oder Luftgebilde, somit umherirrende Schatten oder Gespenster, die
zum Teil in der Luft, zum Teil in den Wäldern und zum Teil in den Gewässern
wohnten, während andere die Ansicht vertreten, die Seelen der Verstorbenen
würden auf die Planeten oder Fixsterne versetzt, wo ihnen Wohnungen zugewiesen würden. Andere glauben auch, die Seelen kehrten nach Jahrtausenden wieder
in ihre Körper zurück, die meisten aber halten dafür, sie würden bis zu dem Zeitpunkt aufbewahrt, da der ganze Sternenhimmel mitsamt dem Erd- und Wasserball unseres Planeten untergehe, was durch ein gewaltiges Feuer bewirkt würde,
das entweder aus dem Erdinnern hervorbrechen oder wie ein alles vernichtender
Blitzstrahl aus dem Himmel herabzünden werde. Danach aber würden die Gräber geöffnet und die aufbewahrten Seelen wieder mit ihren Leibern bekleidet und
in jene heilige Stadt Jerusalem versetzt werden, sodass sie auf einer zweiten Erde in
verklärten Leibern wohnen würden, einige weit unten, andere weiter oben, da ja
ihre Höhe, Breite und Länge nach Offb. 21 16 je 12 000 Stadien betragen soll.*
770. Man frage einmal Geistliche und Laien, ob sie dies alles fest glauben!
Zum Beispiel, dass die Vorsintflutlichen zusammen mit Adam und Eva, die
Nachsintflutlichen zusammen mit Noah und seinen Söhnen, Abraham, Isaak,
und Jakob zusammen mit allen Propheten und Aposteln sowie die Seelen aller
übrigen Menschen noch immer im Innern der Erde aufbewahrt werden bzw.
im Äther oder in der Luft umherfliegen; ferner, dass die Seelen sich wieder mit
ihren Leibern bekleiden und mit denselben zusammenwachsen werden, obwohl
diese Leichname doch von Würmern, Mäusen und Fischen aufgefressen oder,
was die ägyptischen betrifft, als Mumien von Menschen verzehrt wurden, andere
nur noch Gerippe waren, von der Sonne ausgebrannt oder gar zu Staub zerfallen;
ebenso auch, dass dann die Sterne des Himmels auf die Erde herabfallen werden,
obwohl diese doch kleiner ist als einer derselben. Fragt man sie, ob solche Dinge
nicht bloße Widersinnigkeiten seien, welche die Vernunft selbst zerstreut, wie
sie dies mit allem tut, was sich selbst widerspricht, so antworten einige gar nichts
darauf, andere sagen: „Dies sind Angelegenheiten des Glaubens, dem wir den
*

Von dieser Vorstellung zeugen vor allem köstlich ausgestaltete Altarbilder in katholischen
Kirchen.
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Verstand unterordnen.“; wieder andere sind der Ansicht, nicht nur dies, sondern
auch viele andere Dinge, die über die Vernunft hinausgehen, seien Sache der Allmacht. Nennen sie aber einmal den Glauben und die Allmacht, so ist die Vernunft
verbannt. Der gesunde Menschenverstand verschwindet dann entweder und wird
zu einem Nichts, oder er wird zu einer Art von Gespenst und verdient den Namen
Raserei. Sie fügen noch hinzu: „Stimmt das nicht alles mit dem Wort überein, und
soll man denn nicht in dieser Übereinstimmung denken und reden?“
771. Im Kapitel über die Heilige Schrift wurde der Nachweis geführt, dass das
Wort dem Buchstaben nach in Scheinbarkeiten und Entsprechungen geschrieben
ist, weshalb es im einzelnen einen geistigen Sinn enthält, in dem die Wahrheit hell
leuchtet, während sie im Buchstabensinn im Schatten liegt. Damit nun nicht auch
der Mensch der neuen Kirche, ebenso wie der der alten, in diesem Schatten des
Buchstabensinns umherirren muss, besonders in Bezug auf Himmel und Hölle,
das Leben nach dem Tod und die Ankunft des Herrn, über die wir hier sprechen,
hat es dem Herrn gefallen, das Gesicht meines Geistes zu öffnen und mich so in
die geistige Welt einzulassen. Er hat mir zu diesem Zweck verliehen, nicht nur mit
Geistern und Engeln, mit Verwandten und Freunden, ja mit Königen und Fürsten zu reden, nachdem sie ihren irdischen Lebenslauf beschlossen hatten, sondern
auch die staunenswerten Dinge des Himmels und die beklagenswerten der Hölle
zu sehen. So durfte ich denn auch erkennen, dass sich der Mensch nach dem Tod
nicht etwa irgendwo im Innern der Erde aufhält, auch nicht blind und stumm in
der Luft oder im leeren Raum umherfliegt, sondern als Mensch in einem substantiellen Leib lebt, und zwar in einem viel besseren Zustand als zuvor in seinem
materiellen Leib, falls er unter die Seligen kommt.
Es musste verhütet werden, dass sich der Mensch aus Unkenntnis noch
tiefer in die Vorstellung vom Untergang des sichtbaren Himmels und der
bewohnbaren Erde sowie auch der geistigen Welt vergrub. Sonst würde sich der
Naturalismus zugleich mit dem Atheismus, ähnlich wie etwas Abgestorbenes
im Fleisch, auch in sein äußeres Gemüt verbreiten, aus dem er spricht; denn vor
allem der Atheismus beginnt in der Gegenwart unter den Gebildeten im inneren Bereich des vernünftigen Gemüts Wurzeln zu schlagen. Daher hat mich
der Herr beauftragt, vieles von dem, was ich gesehen und gehört habe, und was
sich sowohl auf Himmel und Hölle als auch auf das Jüngste Gericht bezieht,
zu veröffentlichen, und ebenso die Offenbarung zu erklären, in der von der
Ankunft des Herrn, vom früheren und vom neuen Himmel sowie vom heiligen
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Jerusalem gehandelt wird. Aus alldem kann jeder, sofern er es gelesen und verstanden hat, erkennen, was unter der Ankunft des Herrn, unter dem neuen
Himmel und unter dem neuen Jerusalem zu verstehen ist.

VI.
DIESE ZWEITE ANKUNFT DES HERRN HAT ZUM
ZWECK, DIE BÖSEN VON DEN GUTEN ZU SCHEIDEN,
DAMIT DIEJENIGEN SELIG WERDEN, DIE AN IHN
GEGLAUBT HABEN UND GLAUBEN, UND AUS IHNEN
EIN NEUER ENGELS-HIMMEL, AUF DER ERDE ABER
EINE NEUE KIRCHE GEBILDET WERDEN KANN; KEIN
FLEISCH HÄTTE OHNE DIESE MASSNAHME ERHALTEN
WERDEN KÖNNEN, MATTH. 24, 22.
772. Im vorhergehenden Abschnitt ist gezeigt worden, dass der Zweck dieser
zweiten Ankunft des Herrn nicht darin besteht, den sichtbaren Himmel und die
bewohnbare Erde zu zerstören. Aus den folgenden Worten des Herrn selbst ergibt
sich, dass ihr Zweck nicht darin besteht, etwas zu zerstören, sondern aufzubauen,
folglich nicht zu verdammen, sondern diejenigen selig zu machen, die seit seiner
ersten Ankunft an ihn geglaubt haben und in Zukunft glauben werden: „Gott hat
seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die
Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber
nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen
Sohnes Gottes geglaubt hat.“ (Joh. 3, 17 f,), und an anderer Stelle: „Wenn jemand
meine Worte hört und nicht glaubt (gewöhnlich: nicht hält), so richte nicht ich
ihn, denn ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern die Welt zu retten. Wer mich verachtet und meine Worte nicht aufnimmt, der hat schon seinen
Richter: das Wort, das ich verkündigt habe, wird ihn richten.“ (Joh. 12, 47 f.) Das
Jüngste Gericht hat im Jahre 1757 in der geistigen Welt stattgefunden, wie in dem
kleinen, 1758 in London herausgegebenen Werk «Vom Jüngsten Gericht.» und
in der 1763 in Amsterdam erschienenen «Fortsetzung vom Jüngsten Gericht.»
öffentlich bekannt gemacht wurde. Dies bezeuge ich, weil ich es in wachem
Zustand mit meinen eigenen Augen gesehen habe.
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773. Die Ankunft des Herrn findet statt, einmal um aus denen, die an ihn
geglaubt haben, einen neuen Himmel zu bilden, und zum anderen, um aus denen,
die in der Folge an ihn glauben, eine neue Kirche zu gründen, und zwar deshalb, weil
diese beiden Dinge den Endzweck seiner Ankunft darstellen. Auch der eigentliche Zweck der Schöpfung des Weltalls war kein anderer als der, aus den Menschen
einen Engelshimmel zu bilden, in dem alle in ewiger Seligkeit leben sollten, die an
Gott glauben. Die göttliche Liebe, die in Gott und die ihrem Wesen nach Gott
ist, kann nämlich gar nichts anderes beabsichtigen, und die göttliche Weisheit, die
ebenfalls in Gott und Gott ist, kann nichts anderes hervorbringen23 .
774. Der Herr ist bei jedem Menschen, dem bösen sowohl wie dem guten,
beständig gegenwärtig; denn ohne seine Gegenwart lebte kein Mensch. Seine
Ankunft hingegen findet nur bei denen statt, die ihn aufnehmen, d. h. die an ihn
glauben und seine Gebote halten. Die beständige Gegenwart des Herrn bewirkt,
dass der Mensch vernünftig wird und die Möglichkeit hat, geistig zu werden. Es
ist das Licht, das vom Herrn als der Sonne in der geistigen Welt ausgeht und das
der Mensch mit dem Verstand aufnimmt, wodurch dies bewirkt wird, und dieses
Licht ist die Wahrheit, durch die er Vernunft besitzt. Die Ankunft des Herrn hingegen findet in dem statt, der mit diesem Licht die Wärme, d. h. mit der Wahrheit
die Liebe verbindet, denn die aus der geistigen Sonne hervorgehende Wärme ist
die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Man kann die bloße Gegenwart des Herrn
und die Erleuchtung des Verstandes von daher mit der Gegenwart des Sonnenlichts in der Welt vergleichen, unter dem alles auf der Erde erstarrt, wenn es nicht
mit der Wärme verbunden ist. Dagegen lässt sich die Ankunft des Herrn mit der
Ankunft der Wärme vergleichen, die sich zur Frühlingszeit mit dem Licht verbindet, die Erde erweicht, die Samen keimen und Frucht bringen lässt. Ein derartiger
Parallelismus besteht zwischen den geistigen Zusammenhängen, in denen der
Geist des Menschen, und den natürlichen, in denen sein Körper sich bewegt.
775. Was vom Menschen der Kirche in der Verdichtung oder Zusammensetzung gilt, das gilt ebenso vom Menschen der Kirche im Einzelnen oder im Besonderen. Ersterer ist die Kirche unter vielen, letzterer die Kirche in jedem Einzelnen von
ihnen. Es entspricht der göttlichen Ordnung, dass es Allgemeines und Besonderes
gibt und in jedem Gegenstand beide zugleich bestehen, das Besondere aber auf
andere Weise weder entstehen noch bestehen kann. So könnte es auch inwendig im
Menschen nichts Besonderes geben, wäre da nicht das Allgemeine, das es gleichsam
umfasst. Besonderes im Menschen sind beispielsweise die Eingeweide und deren
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Teile, Allgemeines die Hüllen, die nicht nur den ganzen Körper, sondern auch die
einzelnen Eingeweide und deren Teile umhüllen.* Dasselbe gilt für jedes Tier der
Erde, für jeden Vogel und Wurm, ebenso auch für jeden Baum, Strauch und Samen.
Ebenso könnten die Saiten- und Blasinstrumente keine Töne erzeugen, wenn nicht
etwas Allgemeines bestünde, aus dem die einzelnen Teile der Melodie ihre Gemeinsamkeiten ableiten, auf Grund deren sie bestehen.** Dasselbe gilt auch für jeden Sinn
des Körpers, d. h. für Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack und Tastgefühl, und
ebenso für jeden inneren Sinn, der dem Gemüt angehört.
Dies alles ist angeführt worden, um zu verdeutlichen, dass es auch in der
Kirche Allgemeines und Besonderes, ebenso wie etwas übergeordnet Allgemeines, gibt und dass dies der Grund ist, weshalb der Ordnung nach vier Kirchen vorausgingen und aus dieser Entwicklung dieses Übergeordnete in der
Kirche entstand, in der Folge davon aber das Allgemeine und Besondere jeder
einzelnen Kirche. Auch im Menschen gibt es zwei übergeordnete Dinge, aus
denen alle allgemeinen und die verschiedenen besonderen Dinge ihre Existenz
ableiten. Diese beiden übergeordneten Dinge sind in seinem Körper Herz und
Lunge, in seinem Geist Wille und Verstand. Alles, was zu seinem Leben gehört,
im Allgemeinen wie im Besonderen, hängt von diesen und jenen übergeordneten Erscheinungen ab und würde ohne sie zerfallen und absterben. Dasselbe
wäre der Fall beim ganzen Engelshimmel wie bei der ganzen Menschheit, ja bei
der ganzen erschaffenen Welt, wenn nicht alles im Allgemeinen wie im Besonderen von Gott, nämlich von seiner Liebe und Weisheit abhinge.

VII.
DIE ZWEITE ANKUNFT DES HERRN IST KEIN KOMMEN
IN PERSON, SONDERN IM WORT, DAS VON IHM UND
DAS ER SELBST IST.
776. Es heißt an vielen Stellen im Wort, der Herr werde in den Wolken des
Himmels kommen, so Matth. 17, 4; 24, 30; 26, 64; Mark. 9, 7. 14. 68 f.; Luk. 9, 34
*

S‘s. Begriff der „Ordnung“ und Platons „Idee“ (das Allgemeine) berühren sich: sie sind als
„Hüllen“ notwendig für Zusammenhalt und Existenz der Einzelteile.
** Als übergeordnete Dimension wäre hier die Klangfarbe der Instrumente denkbar, die deren Einsatz häufig bestimmt und damit auch die Gestaltung einer Tonfolge entscheiden
kann.
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f.; 21, 27; Offb. 1, 7; 14, 14; Dan. 7, 13. Niemand hat jedoch bisher gewusst, was
unter den Wolken des Himmels zu verstehen ist, und daher hat man gemeint,
der Herr werde persönlich in ihnen erscheinen. Unter den Wolken des Himmels wird aber das Wort im Buchstabensinn und unter der Herrlichkeit und
Kraft , mit der er nach Matth. 24, 30 alsdann kommen wird, der geistige Sinn
des Wortes verstanden. Das war bisher verborgen, weil niemand auch nur durch
Vermutung darauf gekommen ist, dass ein solcher geistiger Sinn, wie er in sich
selbst beschaffen ist, im Wort verborgen sein könnte. Da mir nun dieser geistige
Sinn des Wortes vom Herrn aufgeschlossen, gleichzeitig aber verliehen wurde,
mit Engeln und Geistern in ihrer Welt zusammen zu sein, als ob ich einer von
ihnen wäre, so ist mir enthüllt worden, dass man unter der Wolke des Himmels
das Wort in seinem natürlichen, unter der Herrlichkeit dasselbe in seinem geistigen Sinn, und unter der Kraft die Macht des Herrn durch das Wort zu verstehen hat. Diese Bedeutung der Wolke des Himmels kann man aus folgenden
Stellen im Wort ersehen: „Keiner ist wie der Gott Jeschurun, der auf den Himmeln reitet … und in seiner Hoheit auf dem Wolkenhimmel.“ (5. Mose 33, 26)
„Singet Gott, lobt seinen Namen, erhebt den, der auf den Wolken reitet.“ (Ps.
68, 5) „Jehovah reitet einher auf einer leichten Wolke.“ (Jes. 19, 1)
Reiten bedeutet unterrichten in den göttlichen Wahrheiten aus dem Wort;
denn das Pferd bedeutet das Verständnis des Wortes. Man vergleiche Nr. 298
im Werk «Die Enthüllte Offenbarung». Jeder sieht ja, dass Gott nicht auf den
Wolken reitet. Weiter heißt es: „Gott ritt auf Cheruben … er machte … zu seinem Zelt … die Wolken der Himmel.“ (Ps. 18, 11-13) Auch die Cherube bedeuten das Wort, man vergleiche «Die Enthüllte Offenbarung» Nr. 239 und 672.
„Jehovah bindet die Wasser in seine Wolken ein … er verhüllt den Anblick seines
Thrones, indem er sein Gewölk über ihn ausbreitet.“ (Hiob 26, 8 f.) „Gebt Stärke
dem Jehovah … seine Stärke ist über den Wolken.“ (Ps. 68, 35) „Es schuf Jehovah
über jede Wohnung Zions … eine Wolke bei Tag, … denn über aller Herrlichkeit
ist eine Decke.“ (Jes. 4, 5) Das Wort in seinem buchstäblichen Sinn wurde auch
durch die Wolke dargestellt, in der Jehovah auf den Berg Sinai herabkam, als er
das Gesetz verkündigte. Die Vorschriften dieses Gesetzes waren die Erstlinge
des Wortes.
Zur Bestätigung ist noch folgendes beizufügen: In der geistigen Welt gibt
es ebenso Wolken wie in der natürlichen Welt, wenngleich aus einem anderen Ursprung. Lichte Wolken erscheinen zuweilen über den Engelshimmeln,
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finstere Wolken hingegen über den Höllen. Erstere bedeuten das dort befindliche Dunkel aus dem buchstäblichen Sinn des Wortes; werden sie jedoch zerstreut, so zeigen sie an, dass man sich der entsprechenden Nächstenliebe aus
dem geistigen Sinn widmet. Die finsteren Wolken über den Höllen bedeuten
dagegen die Fälschung und Entweihung des Wortes. Dieser Sinn der Wolken in
der geistigen Welt hat seinen Ursprung darin, dass das Licht, das vom Herrn als
der Sonne der geistigen Welt ausgeht, das göttliche Wahre bedeutet. Er selbst
heißt daher nach Joh. 1, 9 und 12, 35 das Licht. Aus diesem Grund erscheint das
Wort selbst, das dort im innersten Heiligtum der Tempel aufbewahrt wird, in
einer Sphäre glänzend weißen Lichtes, während jede Verdunkelung durch das
Erscheinen von Wolken angezeigt wird.
777. Der Herr ist das Wort, wie aus folgender Stelle bei Johannes hervorgeht: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das
Wort … Und das Wort wurde Fleisch.“ (1, 1. 14) Das Wort bedeutet an dieser
Stelle das göttliche Wahre, weil den Christen das göttliche Wahre aus keiner
anderen Quelle kommt als aus dem Wort. Aus dem Wort schöpfen alle nach
Christus benannten Kirchen die lebendigen Wasser in ihrer Fülle, wenngleich
eine Kirche, die nur seinen natürlichen Sinn annimmt, wie von einer Wolke
verhangen ist, eine andere hingegen, die es auch seinen geistigen und himmlischen Sinn anerkennt, in Herrlichkeit und Kraft erglänzt. Es ist im Kapitel über
die Heilige Schrift und in dem über die Zehn Gebote bzw. den Katechismus
gezeigt worden, dass ein dreifacher Sinn im Wort liegt, ein natürlicher, ein
geistiger und ein himmlischer, einer immer tiefer innen als der andere. Daraus
geht hervor, dass unter dem Wort bei Johannes das göttliche Wahre verstanden
wird. Das bezeugt Johannes auch in seinem ersten Brief: „Wir wissen, dass der
Sohn Gottes gekommen ist und uns das Verständnis gegeben hat, dass wir den
Wahren erkennen; und wir sind in dem Wahren, in seinem Sohn Jesus Christus.“ (5, 20) Aus diesem Grund hat auch der Herr so oft gesagt „Amen, ich sage
euch.“ Amen bedeutet nämlich in der hebräischen Sprache Wahrheit, und dass
er selbst der Amen ist, sieht man aus Offb. 3, 14, dass er die Wahrheit ist, aus
Offb. 14, 6. Auch die Gelehrten unseres Jahrhunderts antworten, wenn man
sie fragt, was sie unter dem Wort bei Joh. 1, 1 verstehen: Das Wort in seinem
höchsten Sinn. Was ist aber das Wort in seinem höchsten Sinn anderes als das
göttliche Wahre? Aus alldem ist klar, dass der Herr auch jetzt im Wort erscheinen wird.
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Er wird nicht in Person erscheinen, weil er nach seiner Himmelfahrt der verherrlichte Mensch ist, als der er keinem Menschen erscheinen kann, es sei denn,
dass er ihm zuvor die Augen des Geistes öffnet. Dies aber kann bei keinem
geschehen, der böse und daher falsch ist, also bei keinem von den Böcken, die er
zur Linken stellt. Als er sich vor den Jüngern offenbarte, öffnete er daher zuerst
ihre Augen, liest man doch: „Und ihre Augen wurden geöffnet, und sie erkannten
ihn. Er aber wurde unsichtbar vor ihnen.“ (Luk. 24, 31) Dasselbe geschah auch den
Frauen am Grab nach seiner Auferstehung. Daher vermochten sie auch die Engel
zu sehen, die im Grab saßen und mit ihnen sprachen, die ebenfalls kein Mensch
mit dem materiellen Auge zu sehen vermag. Aus seiner Verklärung vor Petrus,
Jakobus und Johannes geht ferner hervor, dass diese Apostel ihn sogar schon vor
seiner Auferstehung einmal als verherrlichten Menschen gesehen hatten, und
zwar ebenfalls nicht mit den Augen des Körpers, sondern des Geistes, was dem
Menschen, wenn er aus diesem Zustand wieder erwacht, wie ein Schlaf erscheint.
Darum heißt es, sie wurden von Schlaf beschwert (Luk. 9, 32) Daher ist es töricht
zu glauben, der Herr werde in einer Wolke des Himmels in Person erscheinen,
vielmehr wird er im Wort erscheinen, das von ihm und das er selbst ist.
778. Jeder Mensch ist identisch mit seiner Liebe und seiner Einsicht. Was
auch immer aus ihm hervorgeht, das hat seinen Ursprung und Bestand in diesen beiden Wesenselementen seines Lebens. Deshalb erkennen die Engel die
wesentlichen Beschaffenheit eines Menschen schon nach kurzem Umgang mit
ihm: am Ton der Stimme seine Liebe und an der Rede seine Einsicht. Es gibt
nämlich in jedem Menschen zwei allgemeine Ausgangspunkte des Lebens,
den Willen und den Verstand. Der Wille nimmt die Liebe auf, der Verstand die
Einsicht. Was nun der Mensch produziert, Handlung oder Rede, kennzeichnet daher den Menschen bzw. ist der Mensch selbst. In gleicher Weise, doch
in einem jedes Maß übersteigenden Grad, ist der Herr die göttliche Liebe und
Weisheit oder, was auf dasselbe hinausläuft , das göttliche Gute und Wahre;
denn sein Wille ist der Wille der göttlichen Liebe, die göttliche Liebe die
Liebe seines Willens, und sein Verstand ist die göttliche Weisheit, die göttliche
Weisheit aber die Weisheit seines Verstandes. Die menschliche Form ist der
aufnehmende Organismus dieser Dinge.* Hieraus kann man sich eine gewisse
Vorstellung davon bilden, in welcher Weise der Herr das Wort ist. Umgekehrt
*

Gemeint sind alle vom Beginn des Abschnitts her aufgezählten Begriffspaare, wie z. B.
Liebe/Einsicht, Ton/Rede usw.
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aber, wer gegen das Wort, d. h. gegen das göttliche Wahre darin, somit gegen
den Herrn und seine Kirche eingestellt ist, der ist identisch mit seinem Bösen
und seinem Falschen, und zwar ist er es sowohl in Bezug auf sein Gemüt als
auch auf die Wirkungen, d. h. die Handlungen und Reden, die aus dem Körper
hervorgehen.

VIII.
DIESE ZWEITE ANKUNFT DES HERRN WIRD MIT HILFE
EINES MENSCHEN BEWIRKT, VOR DEM ER SICH IN
PERSON OFFENBART UND DEN ER MIT SEINEM GEIST
ERFÜLLT HAT, DIE LEHREN DER NEUEN KIRCHE IN
SEINEM AUFTRAG DURCH DAS WORT ZU LEHREN.
779. Da der Herr sich nicht in Person offenbaren kann, wie soeben gezeigt
wurde, dennoch aber vorausgesagt hat, dass er kommen und eine neue Kirche,
nämlich das Neue Jerusalem gründen werde, so folgt, dass er dies mittels eines
Menschen bewirken wird, der die Lehren dieser Kirche nicht allein mit dem
Verstand auffassen, sondern auch durch den Druck veröffentlichen kann. In der
Kraft der Wahrheit bezeuge ich, dass der Herr sich mir, seinem Diener, offenbart und mich zu diesem Dienst ausgesandt hat, dass er danach das Gesicht
meines Geistes öff nete, mich so in die geistige Welt einließ, mir gestattete, die
Himmel und Höllen zu sehen und auch mit Engeln und Geistern zu reden,
und zwar unausgesetzt schon viele Jahre hindurch. Ebenso bezeuge ich, dass
ich vom ersten Tag jener Berufung an gar nichts, was die Lehren jener Kirche
betrifft , von irgendeinem Engel empfangen habe, sondern vom Herrn allein,
während ich das Wort las.
780. Um beständig bei mir gegenwärtig sein zu können, hat mir der Herr den
geistigen Sinn seines Wortes, in dem das göttliche Wahre leuchtet, enthüllt, denn
in diesem ist er fortwährend gegenwärtig. Seine Gegenwart im Wort wird durch
nichts anderes bewirkt als durch den geistigen Sinn, durch dessen Licht sie in jenen
Schatten übergeht, in dem sich der Buchstabensinn befindet – etwa so, wie es dem
Sonnenlicht ergeht, wenn es bei Tage durch eine dazwischentretende Wolke
gedämpft wird. Oben wurde der Nachweis geführt, dass der Buchstabensinn des
Wortes wie eine Wolke, sein geistiger Sinn aber wie die Herrlichkeit ist, während
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der Herr selbst die Sonne ist, aus der das Licht hervorgeht, somit das Wort. Die
folgenden Stellen zeigen deutlich, dass die Herrlichkeit, in der er nach Matth. 24,
30 kommen wird, das göttliche Wahre in seinem Licht bedeutet, in dem der geistige Sinn des Wortes ist: „Die Stimme eines Rufers in der Wüste: Bereitet dem
Jehovah einen Weg … Die Herrlichkeit Jehovahs soll offenbart werden, und alles
Fleisch wird sie sehen.“ (Jes. 40, 3. 5) „Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht
kommt, und Jehovahs Herrlichkeit ist aufgegangen über dir.“ (Jes. 60, 1 bis zum
Ende des Kapitels) „Ich werde dich zum Bund des Volkes geben, zum Licht der
Völkerschaften … und meine Herrlichkeit werde ich nicht einem andern geben.“
(Jes. 42, 6. 8; 48, 11) „Dann bricht dein Licht an wie das Morgenrot … Die Herrlichkeit Jehovahs ist deine Nachhut.“ (Jes. 58, 8) „Die ganze Erde wird erfüllt werden von der Herrlichkeit Jehovahs.“ (4. Mose 14, 21; Jes. 6, 1-3; 66, 18) „Im Anfang
war das Wort … in ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen
… Dies war das wahrhaftige Licht … Und das Wort wurde Fleisch … und wir sahen
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater.“ (Joh. 1, 1.
4. 9. 14) „Die Himmel werden erzählen die Herrlichkeit Gottes.“ (Ps. 19, 2) „Die
Herrlichkeit Gottes wird erleuchten (gewöhnlich: hat erleuchtet) das Heilige
Jerusalem, und seine Leuchte ist das Lamm. Und die Völkerschaften derer, die
gerettet werden, werden in seinem Lichte wandeln.“ (Offb. 21, 23 f.) Ähnlich lautet
es an vielen anderen Stellen. Dass die Herrlichkeit das göttliche Wahre in seiner
Fülle bedeutet, beruht darauf, dass alle Herrlichkeit im Himmel aus dem Licht
stammt, das aus dem Herrn hervorleuchtet, und dass das aus ihm als der Sonne
des Himmels hervorstrahlende Licht seinem Wesen nach das göttliche Wahre ist.

IX.
DAS IST ES, WAS IN DER OFFENBARUNG UNTER DEM
NEUEN HIMMEL UND DER NEUEN ERDE SOWIE UNTER
DEM VOM HIMMEL HERABKOMMENDEN NEUEN
JERUSALEM VERSTANDEN WIRD.
781. In der Offenbarung heißt es: „Ich sah einen neuen Himmel und eine
neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen … Und
ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das Neue Jerusalem, herabsteigen aus dem
Himmel, zubereitet wie eine Braut, für ihren Mann geschmückt.“ (21, 1 f.)
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Ähnlich heißt es auch bei Jesaja: „Siehe, ich schaffe neue Himmel und eine neue
Erde … Freut euch und frohlockt fort und fort … Denn siehe, ich will Jerusalem zum Jauchzen schaffen und sein Volk zur Fröhlichkeit.“ (65, 17 f.) Oben im
gegenwärtigen Kapitel wurde bereits dargelegt, dass der neue Himmel vom
Herrn eben jetzt aus den Christen gebildet wird, die in der Welt anerkannten
bzw. nach ihrem Austritt aus der Welt anerkennen konnten, dass der Herr nach
seinen Worten bei Matth. 28, 18 der Gott des Himmels und der Erde ist.
782. Die neue Kirche wird aber darum unter dem nach Offb. 21 von Gott
aus dem Himmel herabsteigenden Neuen Jerusalem verstanden, weil Jerusalem
die Hauptstadt des Landes Kanaan war und sich hier der Tempel mit dem Altar
befand, auf dem die Opfer dargebracht wurden, folglich hier der eigentliche
Gottesdienst stattfand, zu dem alles Männliche im ganzen Lande dreimal im
Jahr erscheinen sollte. Ein weiterer Grund ist der, dass der Herr in Jerusalem war
und dort im Tempel lehrte, und dass er hier schließlich auch seine Menschennatur verherrlichte. Daher also wird durch Jerusalem die Kirche bezeichnet. Dies
ergibt sich aus den prophetischen Stellen im Alten Testament über die vom
Herrn zu gründende neue Kirche.
Es sollen nun lediglich die Stellen selbst angeführt werden, aus denen jeder
mit tieferer Vernunft Begabte entnehmen kann, dass unter Jerusalem die Kirche verstanden wird. Es sind die folgenden: „Siehe, ich schaffe einen neuen
Himmel (gewöhnlich: neue Himmel) und eine neue Erde, und der früheren
wird man nicht mehr gedenken … Siehe, Jerusalem will ich zum Jauchzen schaffen und sein Volk zur Fröhlichkeit. Und ich will frohlocken ob Jerusalems,
und meines Volkes mich freuen … Wolf und Lamm sollen zusammen weiden
… Sie sollen nichts Böses tun … auf dem ganzen Berge meiner Heiligkeit.“ (Jes.
65, 17-19. 25) „Ob Zion schweig ich nicht, und ob Jerusalem ruhe ich nicht, bis
wie ein Glanz ausgeht seine Gerechtigkeit und sein Heil wie eine Fackel brennt.
Und sehen werden die Völkerschaften deine Gerechtigkeit und alle Könige
deine Herrlichkeit, und nennen wird man dich mit einem neuen Namen, den
Jehovahs Mund aussprechen wird. Und eine Krone der Zierde wirst du sein …
und ein Kopfschmuck des Königreichs in deines Gottes Hand … seine Lust hat
Jehovah an dir, und dein Land wird vermählt werden … Siehe, dein Heil kommt,
siehe, sein Lohn ist mit ihm … Und nennen wird man sie das Volk der Heiligkeit,
die Erlösten Jehovahs, und du wirst heißen die gesuchte Stadt, die nicht Verlassene.“ (Jes. 62, 1-4. 11 f.) „Erwach, erwach, zieh deine Stärke an, Zion, zieh an
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die Kleider deines Schmucks, Jerusalem, du Stadt der Heiligkeit! Denn hinfort
wird nicht mehr in dich kommen, wer Vorhaut hat und unrein ist. Schüttle ab
den Staub von dir, stehe auf, setze dich, Jerusalem … Es soll das Volk erkennen
meinen Namen an jenem Tag, dass ich es bin, der da redet: Hier bin ich! … Denn
Jehovah tröstet sein Volk, er erlöst Jerusalem.“ (Jes. 52, 1 f. 6. 9)24
Dass an den angeführten Stellen unter Jerusalem nicht das von den Juden
bewohnte Jerusalem verstanden wurde, kann man aus jenen Stellen im Wort
ersehen, in denen von Jerusalem gesagt wird, es sei gänzlich verdorben und solle
zerstört werden, etwa Jer. 5, 1; 6, 6 f.; 7, 17 ff.; 8, 6-8 ff.; 9, 10-13 ff.; 13, 9 f. 14; 14,
16; Klagel. 1, 8 f. 17; Ez. 4, 1-Ende; 5, 9-Ende; 12, l8 f.; 15, 6-8; 16, 1-63; 23 1-49;
Matth. 23, 37 f.; Luk. 19, 41-44; 21, 20-22; 23, 28-30, nebst vielen anderen Stellen.
Ebenso ersieht man es an den Stellen, in denen Jerusalem ein Sodom genannt
wird, Jes. 3, 9; Jer. 23, 14; Ez. 16, 46. 48 und anderwärts.
783. Dass die Kirche des Herrn ist und dass der Herr im Zusammenhang
mit der geistigen Ehe, der Ehe des Guten und Wahren, Bräutigam und Mann
heißt, die Kirche aber Braut und Weib, ist den Christen aus dem Wort bekannt,
besonders aus folgenden Stellen: Johannes sagte in Bezug auf den Herrn: „Wer
die Braut hat, ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams aber, der da steht
und ihn hört, freut sich ob der Stimme des Bräutigams.“ (Joh. 3, 29) Jesus sagte:
„Können die Söhne der Hochzeit fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist?“
(Matth. 9, 15; Mark, 2, 19 f.; Luk. 5, 34 f.) „Ich sah die heilige Stadt, das neue
Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine Braut,
für ihren Mann geschmückt.“ (Offb. 21, 2) Der Engel sprach zu Johannes:
„Komm, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes, zeigen, und er zeigte ihm
von einem Berg die heilige Stadt Jerusalem.“ (Offb. 21, 9 f.) „Gekommen ist die
Zeit der Hochzeit des Lammes, und sein Weib hat sich bereitet … Selig, die zum
Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind.“ (Offb. 19, 7. 9) „Ich bin die Wurzel
und das Geschlecht Davids, der glänzende und morgendliche Stern. Der Geist
und die Braut sprechen: Komm … Und wer es hört, der spreche: Komm … Und
wer da will, der nehme vom Wasser des Lebens umsonst.“ (Offb. 22, 16 f.)
784. Es entspricht der göttlichen Ordnung, dass der neue Himmel früher gebildet wird als die neue Kirche auf der Erde. Es gibt nämlich eine innere
und eine äußere Kirche, und die innere Kirche ist eins mit der Kirche im Himmel, also mit dem Himmel. Das Innere aber muss früher gebildet werden
als das Äußere und dieses nachher durch das Innere. Dass dem so ist, ist den
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Geistlichen in der Welt wohlbekannt. In dem Maß, in dem dieser neue Himmel
wächst, der das Innere der Kirche im Menschen bildet, steigt aus dem Himmel
das neue Jerusalem, d. h. die neue Kirche herab. Dies kann daher nicht in einem
Augenblick geschehen, sondern nur zunehmend, während die Falschheiten der
vorigen Kirchen entfernt werden. Denn wo zuvor Falsches eingepflanzt worden
ist, kann das Neue keinen Eingang finden, es sei denn, das Falsche werde ausgerottet, was zuerst bei den Geistlichen zu geschehen hat und durch sie auch bei
den Laien, sagte doch der Herr: „Niemand gießt neuen Wein in alte Schläuche,
sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet … ; sondern man
gießt neuen Wein in neue Schläuche, und beide werden miteinander erhalten.“
(Matth. 9, 17; Mark. 2, 22; Luk. 5, 37 f.) Das geschieht jedoch nur bei der Vollendung des Zeitlaufs, unter der das Ende der Kirche verstanden wird. Das zeigen die Worte des Herrn: „Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen,
der guten Samen in sein Feld säte. Während aber die Menschen schliefen, kam
sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging hinweg. Als
nun die Saat sprosste, erschien auch das Unkraut. Die Knechte aber des Hausherrn kamen hinzu und sprachen zu ihm: … Willst du, dass wir hingehen und
das Unkraut sammeln? Er aber sprach: Nein, auf dass ihr nicht, wenn ihr das
Unkraut sammelt, mit ihm auch den Weizen ausrauft . Lasst beide zusammen
wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen:
Sammelt erst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel zum Verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune … Die Ernte ist die Vollendung des Zeitlaufs … Wie nun das Unkraut gesammelt und im Feuer verbrannt
wird, so wird es sein bei der Vollendung des Zeitlaufs.“ (Matth. 13, 24 -30. 39 f.)
Unter dem Weizen werden hier die Wahrheiten und das Gute der neuen Kirche verstanden, unter dem Unkraut aber das Falsche und Böse der vorigen. Im
ersten Abschnitt dieses Kapitels sieht man jedoch, dass unter der Vollendung
des Zeitlaufs das Ende der Kirche verstanden wird.
785. An jedem Gegenstand kann man Inneres und Äußeres unterscheiden; das Äußere aber hängt vom Inneren ab, ganz wie der Leib von der Seele.
Das ist von allen Gegenständen der Welt bekannt, sofern sie gehörig untersucht wurden. Beim Menschen ist es offenbar: sein ganzer Leib ist von seinem
Geist beeinflusst, und infolgedessen lässt sich in allen Einzelheiten dessen, was
vom Menschen ausgeht, Inneres und Äußeres unterscheiden. In jeder einzelnen Handlung des Menschen drückt sich der Wille des Gemüts und in jeder
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einzelnen Rede der Verstand des Gemüts aus, ebenso in jeder einzelnen seiner
Empfindungen. Bei jedem Vogel und Säugetier, ja bei jedem Insekt und Wurm,
findet sich Inneres und Äußeres, ebenso auch in jedem Baum und in jeder
Pflanze, in jedem Keim, ja in jedem Stein oder Stäubchen des Bodens. Dies zu
veranschaulichen, mag es genügen, einiges von der Seidenraupe, der Biene und
dem Staub zu sagen. Das Innere der Seidenraupe ist es, was ihr Äußeres dazu
antreibt, die Seide zu spinnen und dann als Schmetterling auszufliegen. Das
Innere der Biene ist es, was ihr Äußeres dazu antreibt, Honig aus den Blüten
zu saugen und Zellen in bewundernswerten Formen zu erbauen. Das Innere
eines Erdenstäubchens, das dessen Äußeres antreibt, ist sein Streben, die Samen
zu befruchten. Aus seinem kleinen Schoß dünstet etwas aus, das ins Innerste
des Samens eindringt und diesen zum Keimen bringt.* Und jenes Innere folgt
auch der Entwicklung des Samens bis zu neuem Samen. Dasselbe gilt für die
Dinge entgegengesetzter Natur, bei denen sich ebenfalls Inneres und Äußeres
unterscheiden lässt, wie etwa bei der Spinne, deren Inneres das Äußere antreibt
und in der Fähigkeit und im Antrieb besteht, ein künstliches Gewebe zu errichten, aus dessen Zentrum heraus sie die hinein fliegenden Insekten fängt und
frisst. Dasselbe gilt für jede andere Art schädlichen Gewürms, ebenso für jede
Schlange wie auch für jedes wilde Tier des Waldes und für jeden gottlosen, arglistigen und tückischen Menschen.

X.
DIESE NEUE KIRCHE IST DIE KRONE ALLER KIRCHEN,
DIE ES BISHER AUF DER ERDE GAB.
786. Oben wurde gezeigt, dass es im Allgemeinen bisher vier Glaubensepochen auf der Erde gab, eine vor und eine nach der Sintflut, eine dritte, die
israelitische genannt, und eine vierte, die christliche Kirche. Weil alle von der
Erkenntnis und Anerkenntnis eines einzigen Gottes abhängen, mit dem der
Mensch der Kirche verbunden werden kann, keine der genannten Glaubensepochen aber diese Wahrheit zum Leitgedanken machte, so ergibt sich, dass auf
sie eine Kirche folgen muss, die einen einzigen Gott erkennt und anerkennt.
*

Wir sind gewohnt, von der „leblosen“ Materie zu sprechen, und meinen damit hauptsächlich die Erdkruste, zu der auch der Staub gehört. Von den Mikroorganismen im Humus,
die an der Entwicklung der Pflanzen beteiligt sind, hat S. noch gar nichts gewusst.
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Die göttliche Liebe Gottes hatte bei der Erschaff ung der Welt zum Ziel, den
Menschen mit sich und sich mit dem Menschen zu verbinden, um so in dem
Menschen zu wohnen. Die bisherigen Glaubensformen und Kirchen lebten
aber deswegen nicht mit der Wahrheit, weil die älteste, vor der Sintflut, einen
unschaubaren Gott verehrte, mit dem keine Verbindung möglich ist, desgleichen die alte, die nach der Sintflut entstand, während die israelitische Jehovah
verehrte, der nach 2. Mose 33, 18-23 an sich ein unschaubarer Gott ist, jedoch
unter menschlicher Gestalt, die sich Jehovah Gott durch einen Engel gab, und
in der er Moses, Abraham, Sarah, Hagar, Gideon, Josua und zuweilen auch den
Propheten erschien. Diese Menschengestalt kündigte diejenige des Herrn, der
kommen sollte, an, und auf Grund dieser Vision waren auch alle Dinge ihrer
Kirche im Allgemeinen wie im Besonderen sinnbildlich geworden. Es ist ja
bekannt, dass die Opfer und übrigen Teile ihres Gottesdienstes den Herrn
darstellten, der kommen sollte, und dass sie nach seinem Kommen abgeschafft
wurden.
Was nun die vierte Epoche betrifft , die christliche Kirche genannt, so
erkannte sie zwar mit dem Mund einen Gott an, jedoch unter drei Personen,
von denen jede einzeln und für sich Gott sein sollte – somit eine geteilte, nicht
eine in einer einzigen Person vereinigte Dreieinigkeit. Im Gemüt blieb daher
die Vorstellung dreier Götter haften, wenn auch die Lippen von einem einzigen
Gott redeten. Überdies verkünden die Lehrer der Kirche auf Grund ihres eigenen Dogmas, das sie nach der Nicänischen Kirchenversammlung entworfen
haben, man müsse an Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen
Geist glauben, die sämtlich unschaubar seien, weil sie schon vor der Welt in dem
gleichen göttlichen Wesen existierten. Dabei ist aber, wie oben bereits gesagt,
mit einem unschaubaren Gott keine Verbindung möglich. Bis jetzt wissen sie
noch nicht, dass der eine Gott, der unschaubar ist, in die Welt kam und Menschennatur annahm, nicht allein um die Menschen zu erlösen, sondern auch
um schaubar und damit verbindbar zu werden, liest man doch: „Das Wort war
bei Gott, und Gott war das Wort … Und das Wort wurde Fleisch.“ (Joh. 1, 1.
14), und bei Jesaja: „Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben … dessen Name ist … Gott, Held, Vater der Ewigkeit.“ (9, 5), und mehrfach wird bei
den Propheten verkündet, dass Jehovah selbst in die Welt kommen und unser
Erlöser sein werde, was er denn auch wurde in dem von ihm angenommenen
Menschenwesen.
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787. Diese neue Kirche ist die Krone aller Kirchen, die bisher auf der Erde
bestanden haben, weil sie einen schaubaren Gott verehren wird, in dem der
Unschaubare wohnt wie die Seele im Leib. Der Grund aber, dass nur so und
nicht anders eine Verbindung Gottes mit den Menschen möglich wird, ist der,
dass der Mensch natürlich ist und daher auch natürlich denkt, die Verbindung
aber im Denken und im Gefühl seiner Liebe erfolgen muss, und das geschieht,
wenn der Mensch sich Gott als Menschen denkt. Die Verbindung mit einem
unschaubaren Gott gleicht einer Verbindung des Auges und seines Sehens mit
der Ausdehnung des Weltalls, dessen Ende ihm nicht erscheint, ebenso gleicht
sie auch dem Blick, der sich dem Menschen auf dem Meer darbietet und der
sich in der Luft und im Meer verliert. Die Verbindung mit einem schaubaren
Gott aber gleicht dem Anblick eines Menschen in der Luft oder auf dem Meer,
der die Hände ausbreitet und alle in seine Arme einlädt. Denn jede Verbindung
Gottes mit dem Menschen muss ebenso eine Verbindung des Menschen mit
Gott sein, und eben dies, die Gegenseitigkeit auf Seiten des Menschen ist nur
möglich mit einem schaubaren Gott. Dass Gott vor der Annahme der Menschennatur nicht schaubar war, lehrt auch der Herr selbst bei Johannes: „Ihr
habt nie weder seine (des Vaters) Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen.“
(6, 37), und bei Moses, dass niemand Gott sehen und leben könne (2. Mose 33,
20). Dass er aber geschaut wird durch sein Menschenwesen, wird bei Johannes
gelehrt: „Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoße
des Vaters ist, er hat ihn zur Anschauung gebracht.“ (gewöhnlich: kundgemacht) (Joh. 1, 18) „Jesus sagte: … Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben,
niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Erkennet ihr mich, so erkennet
ihr auch wohl meinen Vater … Wer mich sieht, der sieht den Vater.“ (Joh. 14,
6 f. 9) An den folgenden Stellen lehrt der Herr selbst, dass eine Verbindung
mit dem unschaubaren Gott durch ihn, den schaubaren Gott geschieht: Jesus
sagte: „Bleibet in mir, und ich in euch … Wer in mir bleibt und ich in ihm, der
bringt viele Frucht.“ (Joh. 15, 4 f.) „An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich
im Vater bin, und ihr in mir, und ich in euch.“ (Joh. 14, 20) „Und die Herrlichkeit,
die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien wie wir
eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass die Liebe, mit der du mich geliebt
hast, in ihnen sei und ich in ihnen.“ (Joh. 17, 21-23. 26) (ähnlich auch Kapitel 6,
56)Ebenso lehrt es der Herr in den Worten, wonach er und der Vater eins seien
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und man an ihn glauben müsse, um das ewige Leben zu haben. Dass die Seligkeit von der Verbindung mit Gott abhängt, ist oben weitläufig gezeigt worden.
788. Der Prophet Daniel hat geweissagt, diese Kirche werde auf die Kirchen folgen, die von Anfang der Welt an bestanden haben, und in die Zeitläufe
der Zeitläufe fortdauern, somit die Krone aller vorhergehenden Kirchen sein. Er
erzählte Nebukadnezar seinen Traum von den vier Reichen, unter denen die vier
Kirchen verstanden werden, die durch die ihm erschienene Bildsäule symbolisiert
wurden, und legte ihn aus, wobei er sagte: „In den Tagen dieser Könige wird der
Gott der Himmel ein Reich aufrichten, das in Ewigkeit nicht umgestoßen … und
alle jene Reiche zermalmen und wegraffen, selbst aber in Ewigkeit bestehen wird.“
(Dan. 2, 44), und dass dies geschehen werde „durch einen Stein, … der zu einem
großen Felsen wurde und die ganze Erde erfüllte“. (Vers 35) Unter dem Felsen ist
im Wort der Herr in seinem göttlich Wahren zu verstehen. Und an anderer Stelle
sagt derselbe Prophet: „Ich sah in den Gesichten der Nacht, und siehe, mit den
Wolken der Himmel kam wie des Menschen Sohn … Und ihm wurde gegeben
Herrschaft und Herrlichkeit und Reich, und alle Völker, Volksstämme und Zungen werden ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum, das wird nicht umgestoßen.“ (ebenda 7, 13 f.) Dies sagte
er, nachdem er gesehen hatte – Vers 3 – wie die vier großen Tiere, durch die auch
die vier früheren Kirchen vorgebildet wurden, aus dem Meer aufstiegen. Dass sich
diese Weissagung Daniels auf die gegenwärtige Zeit bezieht, zeigen seine Worte
in Kapitel 12, 4, ebenso wie die Worte des Herrn in Matth. 24, 15. 30. Etwas Ähnliches wird auch in der Offenbarung gesagt: „Und der siebente Engel posaunte,
und es wurden große Stimmen im Himmel, die sprachen: die Reiche der Welt
sind unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren in die
Zeitläufe der Zeitläufe.“ (Offb. 11, 15)
789. Außerdem haben auch die übrigen Propheten an vielen Stellen das
Wesen dieser Kirche vorausgesagt. Einige wenige davon sollten hier angeführt
werden: Bei Sacharja heißt es: „Es wird ein Tag sein – dem Jehovah ist er bekannt
– nicht Tag und nicht Nacht, denn um die Abendzeit wird Licht sein. Und es
geschieht an jenem Tag, dass lebendige Wasser ausgehen von Jerusalem … Und
Jehovah wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tage wird Jehovah einer
sein und sein Name einer.“ (14, 7-9) Bei Joel: „Und an jenem Tage wird es geschehen, dass von Most die Berge triefen und von Milch die Hügel fließen … Und Jerusalem wird thronen von Geschlecht zu Geschlecht.“ (4, 17-21) Bei Jeremias: „Zu
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jener Zeit wird man Jerusalem den Thron Jehovahs nennen, und es werden sich
allda versammeln alle Völkerschaften zum Namen Jehovahs nach Jerusalem und
nicht mehr wandeln nach dem Eigensinn ihres bösen Herzens.“ (3, 17; vergleiche
auch Offb. 21, 24. 26) Bei Jesajas: „Deine Augen werden Jerusalem sehen als eine
sichere Wohnstätte, als ein Zelt, das nicht zu wandern braucht, dessen Pflöcke niemals herausgezogen und dessen Seile nicht losgerissen werden.“ (33, 20)
In all diesen Stellen wird unter Jerusalem das heilige neue Jerusalem verstanden, das in Offb. 21 beschrieben ist und unter dem man die neue Kirche zu
verstehen hat. Weiter heißt es bei Jesajas: „Und ein Reis geht aus Jischais Stamm
hervor … Und Gerechtigkeit ist seiner Lenden Gurt und Wahrheit der Gurt
seiner Hüften. Und der Wolf weilt beim Lamme, und der Pardel lagert sich bei
dem Böcklein, und das Kalb und der junge Löwe und das Mastvieh beisammen, und ein kleiner Junge treibt sie. Und eine junge Kuh wird mit der Bärin
weiden, zusammen lagern ihre Jungen … Und es spielt der Säugling an der Natter Loch, und in des Basilisken Höhle steckt seine Hand das Entwöhnte. Sie
tun nichts Böses, noch verderben sie auf dem ganzen Berg meiner Heiligkeit,
denn die Erde wird voll sein der Kenntnis Jehovahs. Und an jenem Tage wird
geschehen, dass nach Jischais Wurzel, die den Völkern zum Panier dasteht, die
Völkerschaften fragen werden. Und seine Ruhe ist Herrlichkeit.“ (11, 1. 5-10) Es
ist wohlbekannt, dass derlei Dinge in den Kirchen bisher nicht vorgekommen
sind, und am wenigsten in der letzten. Bei Jeremias heißt es weiter: „Siehe, Tage
kommen, … da ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund
schließen werde … Und dies wird der Bund sein …: Ich werde mein Gesetz in ihre
Mitte geben und auf ihr Herz es schreiben, und ich will ihnen Gott sein, und sie
werden mein Volk sein … sie alle werden mich erkennen, vom Kleinsten unter
ihnen bis zu ihrem Größten.“ (31, 31-34, vergleiche auch Offb. 12, 3)
Es ist ebenso bekannt, dass es auch dies bisher in den Kirchen noch nicht
gegeben hat. Der Grund ist der, dass sie sich nicht an den schaubaren Gott
wandten, den alle erkennen sollen und der das Wort oder Gesetz ist, das er in
ihre Mitte geben und auf ihr Herz schreiben will. Bei Jesajas heißt es wiederum:
„Ob Jerusalem rast’ ich nicht, bis wie ein Glanz ausgeht seine Gerechtigkeit und
wie eine Fackel brennt sein Heil … Und man wird dich mit einem neuen Namen
nennen, den Jehovahs Mund aussprechen wird. Und eine Krone des Schmuckes wirst du sein in Jehovahs Hand und ein Kopfbund des Königtums in der
Hand deines Gottes … Denn seine Lust hat Jehovah an dir, und dein Land wird
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vermählt … Siehe, dein Heil kommt. Siehe, sein Lohn ist mit ihm … , und nennen
wird man sie das Volk der Heiligkeit, die Erlösten Jehovahs, und man wird dich
nennen die gesuchte Stadt, die nicht verlassen wird.“ (62, 1-4. 11 f.)
790. Die Beschaffenheit dieser Kirche wird ausführlich in der Offenbarung
beschrieben, wo vom Ende der bisherigen und von der Entstehung der neuen
Kirche gesprochen wird. Letztere wird durch das Neue Jerusalem und dessen
Pracht beschrieben, sie werde die Braut und das Weib des Lammes sein, Kapitel
19, 7 und 21, 2. 9. Darüber hinaus will ich aus der Offenbarung nur das noch
anführen, was im Zusammenhang mit dem Herabsteigen des Neuen Jerusalems gesagt wird: „Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei
ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst wird bei ihnen sein
ihr Gott… , und die Völkerschaften derer, die gerettet werden, werden in ihrem
Lichte wandeln … Und Nacht wird da nicht sein … Ich Jesus, habe meinen Engel
gesandt, euch dies an die Kirchen zu bezeugen … Ich bin die Wurzel und das
Geschlecht Davids, der glänzende morgendliche Stern. Und der Geist und die
Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! Und wen da
dürstet, der komme, und wer da will, der nehme Wasser des Lebens umsonst! …
Ja, komm, Herr Jesus! … Amen.“ (21, 3. 24 f., 22, 16 f. 20)

EINE ERWÄHNENSWERTE TATSACHE
791. Nach Beendigung dieses Werkes berief der Herr seine zwölf Jünger
zusammen, die ihm in der Welt gefolgt waren, und am Tag darauf sandte er sie
alle aus in die ganze geistige Welt, um die frohe Botschaft zu verkündigen, dass
der Herr Gott Jesus Christus regiere, dessen Reich nach der durch Daniel, Kapitel 7, 13 f., und durch Offenbarung 11, 15 gegebenen Vorhersage ewig dauern
wird, und dass nach Offb. 19, 9 diejenigen selig seien, die sich zum Hochzeitsmahl des Lammes versammeln. Dies geschah am 19. Juni im Jahr 1770, und dies
war es, was der Herr mit den folgenden Worten meinte: „Er wird seine Engel
aussenden …. Und sie werden versammeln seine Auserwählten von einem Ende
der Himmel bis an das andere.“ (Matth. 24, 31).*
*

Es scheint ein Widerspruch in der Tatsache zu liegen, dass diese Aussendung der Apostel
bereits oben zweimal erwähnt werden konnte (vergleiche Nr. 4 und 108) und nun hier als
Ereignis bezeichnet wird, das nach Beendigung dieses Werkes stattfand. Man lese darüber
im Nachwort des Herausgebers, Band IV.
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792. Die geistige Welt haben wir in einem besonderen Werk, betitelt
«Himmel und Hölle», in vielen Einzelheiten behandelt, ebenso auch den
Zustand des Menschen dort, da ja jeder nach dem Tod dahin kommt. Wer
weiß nicht oder könnte nicht wenigstens wissen, dass der Mensch nach dem
Tod fortlebt, weil er als Mensch geboren, das heißt zum Bild Gottes erschaffen
wurde, und weil der Herr das in seinem Wort lehrt? Von der Art seines zukünftigen Lebens war jedoch bisher nichts bekannt. Man war der Meinung, er werde
dann einfach eine Seele sein; diese stellte man sich ähnlich vor wie den Äther
oder die Luft . Demzufolge wäre also der Mensch wie jenes Lüftchen, das er bei
seinem Tod aushaucht und das zwar – zufolge jener Ansicht – eine Lebenskraft
enthält, aber weder das Gesicht des Auges noch das Gehör des Ohres oder die
Rede des Mundes ersetzt. In Wirklichkeit jedoch ist der Mensch nach dem Tod
Mensch wie zuvor, und zwar so ganz und gar, dass er zunächst gar nichts anderes
weiß, als dass er noch in der vorigen Welt sei. Er sieht, hört, spricht wie in der
vorigen Welt; er geht umher, läuft , sitzt wie in der vorigen Welt; er liegt, schläft
und erwacht wie in der vorigen Welt; er isst und trinkt wie in der vorigen Welt;
er genießt die ehelichen Freuden wie in der vorigen Welt – mit einem Wort: er
ist in jeder Beziehung Mensch. Damit ist offenbar: der Tod ist nicht die Vernichtung, sondern die Fortsetzung des Lebens, ein bloßer Übergang.
793. Die Tatsache, dass der Mensch nach dem Tod ebenso Mensch ist
wie zuvor, obgleich er den Augen des materiellen Körpers dann nicht mehr
erscheint, kann man an den Engeln ablesen, die Abraham, Hagar, Gideon,
Daniel und einigen anderen Propheten erschienen, ebenso an denen, die im
Grab des Herrn und denen, die später des öfteren von Johannes gesehen wurden, wie er in der Offenbarung schreibt. Vor allem aber lässt es sich am Herrn
selbst erkennen, der sein Menschentum dadurch gezeigt hat, dass er sich betasten ließ und bei seinen Jüngern aß, obgleich er danach vor ihren Augen wieder
unsichtbar wurde. Kann jemand so wahnsinnig sein, die Tatsache zu leugnen,
dass er trotz seines Unsichtbarwerdens nichtsdestoweniger Mensch war? Die
Jünger sahen ihn, weil damals die Augen ihres Geistes geöff net waren. Wenn
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dies geschieht, erscheinen die Gegenstände der geistigen Welt ebenso deutlich wie die der natürlichen. Der Unterschied zwischen dem Menschen in der
natürlichen und dem in der geistigen Welt besteht lediglich darin, dass letzterer
einen substantiellen, ersterer aber einen materiellen Leib hat, in dem inwendig
der substantielle enthalten ist. Der substantielle Mensch vermag seinesgleichen
deutlich zu sehen; ebenso kann das der materielle Mensch; allein gegenseitig
bleiben sie sich unsichtbar, und zwar wegen des bestehenden Unterschiedes
zwischen Materie und Substanz. Die Beschaffenheit dieses Unterschiedes lässt
sich zwar beschreiben, jedoch nicht in Kürze.
794. Aufgrund dessen, was ich so viele Jahre hindurch gesehen habe, kann
ich Folgendes berichten: In der geistigen Welt gibt es Länder, gerade so wie in
der natürlichen Welt, desgleichen Ebenen und Täler, Berge und Hügel, Quellen
und Flüsse; es gibt dort Paradiese, Gärten, Haine und Wälder, Städte mit Palästen und Häusern, ferner Schriften und Bücher, Ämter und Geschäfte, ebenso
Gold, Silber und kostbare Steine – mit einem Wort: es gibt dort alles und jedes,
was es auch in der natürlichen Welt gibt, nur ist es im Himmel unendlich viel
besser, wir würden sagen, vollkommen. Der Unterschied gründet sich darauf,
dass alles, was man in der geistigen Welt erblickt, wie zum Beispiel Häuser,
Paradiese und Speisen, vom Herrn augenblicklich erschaffen wurde, und zwar
gemäß seiner Entsprechung mit dem Inneren der Engel und Geister, d. h. mit
ihren Neigungen und den daraus entspringenden Gedanken, während in der
natürlichen Welt alles aus einem Samen entsteht und wächst.
795. Weil dem so ist und ich dort täglich mit den Angehörigen der
Nationen und Völker jener Welt sprach – also nicht nur mit den Europäern,
sondern auch mit den Asiaten und Afrikanern, d. h. mit den Angehörigen
verschiedener Religionen, so will ich als Anhang zu diesem Werk eine kurze
Beschreibung des Zustands einiger von ihnen hinzufügen. Dabei ist festzuhalten, dass sich der Zustand in der geistigen Welt sowohl bei den Nationen
und Völkern im allgemeinen als auch bei den einzelnen ihrer Angehörigen
nach ihrer Anerkennung und Verehrung Gottes richtet, und dass alle, die
Gott von Herzen anerkennen und – nach der gegenwärtigen Zeit – den
Herrn Jesus Christus als unseren Gott, Erlöser und Heiland verehren, im
Himmel sind, während die anderen, die ihn nicht anerkennen, sich unterhalb
des Himmels befi nden, wo sie unterrichtet werden. Wer ihn dann annimmt,
wird in den Himmel erhoben, wer das verweigert, in die Hölle geworfen. Zu
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den letzteren gehören auch Menschen, die sich gleich den Socinianern nur
an Gott Vater gewandt oder gleich den Arianern die Gottheit des Herrn als
Mensch geleugnet hatten. Denn der Herr sagte: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich“, und zu
Philippus, der den Vater sehen wollte, sprach er: „Wer mich sieht und erkennt,
sieht und erkennt den Vater.“ (Joh. 14, 6 ff )

II.
LUTHER, MELANCHTHON UND CALVIN IN DER
GEISTIGEN WELT
796. Mit diesen drei Vorkämpfern, den Reformatoren der christlichen
Kirche, habe ich des öfteren gesprochen. Daher bin ich über die Beschaffenheit
ihres Lebenszustandes von Anfang an bis auf den heutigen Tag unterrichtet.
Was nun Luther betrifft , so war er vom ersten Augenblick seines Eintritts in
die geistige Welt an der eifrigste Propagandist und Verteidiger seiner eigenen
Lehrsätze, und in dem Maß, wie von der Erde her die Menge der Anhänger und
Parteigänger zunahm, wuchs auch sein Eifer. Es war ihm dort ein Haus gegeben
worden ganz ähnlich dem, das er in Eisleben innegehabt hatte. In dessen Innerem schlug er einen mäßig erhöhten Sitz auf, auf dem er Platz nahm. Durch das
offenstehende Tor ließ er die Zuhörer hinein und ordnete sie in Reihen, wobei
er in die vorderste diejenigen stellte, die ihm vor anderen zugetan waren, und
nun sprach er in einem fort. Zwischenhinein gestattete er aber doch gelegentliche Fragen, um das Gewebe der beendigten Rede von irgendeinem Ausgangspunkt aus von neuem beginnen zu können.
Infolge des Beifalls, der ihm allgemein gezollt wurde, erlangte er zuletzt
eine gewisse Überredungskunst; diese aber hat in der geistigen Welt eine derart
mächtige Wirkung, dass ihr niemand widerstehen, geschweige denn dem widersprechen kann, was auf diese Weise vorgebracht wird. Weil dies aber eine Art von
Bezauberung darstellte, ähnlich wie sie bei den Alten in Gebrauch war, wurde
ihm schließlich ernstlich untersagt, sich weiterhin dieser Überredungskunst zu
bedienen. So lehrte er denn später, ebenso wie früher, aus dem Gedächtnis und
gleichzeitig aus dem Verstand. Besagte Überredung, die eine Art von Zauberei ist, entspringt aus der Selbstliebe. Infolgedessen artet sie schließlich derart
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aus, dass der betreffende Mensch nicht nur den Gegenstand der Frage, sondern
auch die Person selbst angreift , sobald sich Widerspruch erhebt.
Dies war sein Lebenszustand bis zum letzten Gericht, das im Jahr 1757
in der geistigen Welt abgehalten wurde. Nach Verlauf eines Jahres wurde er
aus seinem ersten Haus in ein anderes und damit zugleich in einen anderen
Zustand versetzt. Hier hörte er nun, dass ich als ein Angehöriger der natürlichen Welt mit den Bewohnern der geistigen Welt rede. Daher kam er mit einigen zu mir und vernahm nach mehreren Fragen und Antworten, dass eben jetzt
das Ende der vorigen und der Anfang der Neuen Kirche gekommen sei, jener
Kirche, von der Daniel geweissagt und die der Herr selbst in den Evangelien
vorhergesagt hat. Er erfuhr auch, dass diese Neue Kirche unter dem Neuen
Jerusalem in der Offenbarung des Johannes zu verstehen sei sowie unter dem
ewigen Evangelium, das der inmitten des Himmels fliegende Engel den auf der
Erde Wohnenden verkündigte (14, 6). Darüber wurde er sehr ungehalten und
brach in Scheltworte aus. Und schließlich musste er zur Kenntnis nehmen, dass
der neue Himmel zunahm, der aus denen gebildet wurde und wird, die nach
den Worten des Herrn bei Matthäus 28, 18 ihn allein als Gott des Himmels
und der Erde anerkennen, während anderseits die Menge, die sich täglich bei
ihm versammelte, abnahm. Da hörte das Schelten auf, und er kam nun näher
zu mir heran, um vertraulicher mit mir zu reden. Als er dann einmal überführt
war, dass er die Hauptlehre von der Rechtfertigung durch den bloßen Glauben
nicht aus dem Wort, sondern aus der eigenen Vernunft abgeleitet hatte, ließ er
sich unterrichten über den Herrn, die tätige Liebe, den wahren Glauben, den
freien Willen und die Erlösung, und zwar einzig und allein aus dem Wort.
Als er sich völlig überzeugt hatte, fing er schließlich an, sich den Wahrheiten zuzuneigen, auf die sich die Neue Kirche gründet, und sich mehr und
mehr in ihnen zu bestärken. In dieser Zeit war er täglich bei mir, und so oft er
nun jene Wahrheiten wieder durchging, lachte er über seine früheren Lehrsätze als über etwas, das geradewegs wider das Wort gerichtet ist, und ich hörte
ihn sagen: „Wundert euch nicht, dass ich mich auf den allein rechtfertigenden
Glauben stürzte und die tätige Liebe ihres geistigen Wesens beraubte, auch
dass ich den Menschen jeden freien Willen in geistigen Dingen absprach und
dergleichen mehr, was von dem einmal angenommenen Grundsatz des bloßen
Glaubens abhängt wie der Haken von der Kette. Es war nämlich mein Ziel,
von den Römisch-Katholischen loszukommen, und das ließ sich nicht anders
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bewerkstelligen und aufrechterhalten. Ich wundere mich deshalb gar nicht, dass
ich mich verirrte, sondern nur, dass ein Verrückter so viele andere zu Verrückten
machen konnte.“ Bei diesen Worten warf er einigen Fanatikern, die zu ihrer Zeit
gefeiert und treue Anhänger seiner Lehre gewesen waren, einen Seitenblick zu,
weil sie die Gegensätze in der Heiligen Schrift nicht gesehen hatten, die doch
offen zutage liegen.
Die mit der Prüfung beauftragten Engel sagten mir auch, dieser Vorkämpfer befinde sich mehr als viele andere, die sich auf die Lehre von der Rechtfertigung durch den bloßen Glauben versteift hatten, im Zustand der Bekehrung,
weil er schon in seiner frühen Jugend, noch ehe er sich an das Werk der Reformation machte, die Lehre vom Vorrang der tätigen Liebe eingesaugt hatte, und
das sei auch der Grund, weshalb er sowohl in seinen Schriften als auch in seinen
Predigten vortrefflich über die tätige Liebe gelehrt habe. Daraus geht hervor,
dass der Rechtfertigungsglaube bei ihm lediglich seinem äußeren, natürlichen
Menschen eingepflanzt war, nicht aber in seinem inneren, geistigen Menschen
Wurzel gefasst hatte. Anders ist es bei denen, die sich in ihrer Jugend gegen die
Geistigkeit der tätigen Liebe entschieden haben, was ganz von selbst geschieht,
wenn die Lehre von der Rechtfertigung durch den bloßen Glauben durch
Argumente befestigt wird. Ich sprach mit jenem sächsischen Fürsten, mit dem
Luther in der Welt zusammen gearbeitet hatte. Er erzählte mir, er habe Luther
oft widersprochen, besonders dann, wenn er die tätige Liebe vom Glauben
getrennt und diesen, nicht aber jene für seligmachend erklärt hatte, während
doch die Heilige Schrift diese allgemeinen Mittel des Heils nicht nur verbindet, sondern Paulus sogar die tätige Liebe dem Glauben vorzieht, wenn er sagt:
„Nun aber bleiben Glaube, Hoff nung, Liebe, diese drei. Die größte unter ihnen
aber ist die Liebe.“ (1, Kor. 13, 13) Luther aber habe ihm ebenso oft geantwortet,
er könne nicht anders, und zwar wegen der Römisch-Katholischen. Dieser Fürst
ist unter den Seligen.
797. Was Me1anchthon betrifft , so durfte ich auch über sein Los einiges
erfahren, und zwar sowohl darüber, wie es unmittelbar nach seinem Eintritt in
die geistige Welt war, als auch wie es sich später gestaltete. Ich habe es nicht allein
von den Engeln, sondern auch von ihm selbst, konnte ich doch mehrfach mit
ihm sprechen. Allerdings geschah das nicht so oft und vertraut wie mit Luther,
weil er sich mir nicht in gleicher Weise nahen konnte, da seine Forschung lediglich der Rechtfertigung durch den Glauben allein, nicht aber der Nächstenliebe
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gegolten hatte, ich aber von Engelgeistern umgeben bin, die die Nächstenliebe
hochhalten und ihm daher den Zutritt zu mir abschnitten.
Ich hörte, dass ihm gleich nach seinem Eintritt in die geistige Welt ein
ähnliches Haus zur Verfügung gestellt wurde, wie er es in der Welt bewohnt
hatte – dies geschieht übrigens den meisten Neuankömmlingen von der Erde,
weshalb sie auch glauben, noch in der natürlichen Welt zu leben, und die seit
ihrem Tod verflossene Zeit für etwas wie einen Schlaf halten. Sein Zimmer war
auch ebenso ausgestattet wie in der Welt: Tisch, Papierschrank mit Fächern,
ebenso der Bücherständer waren vollkommen gleich. Unmittelbar nach seiner
Ankunft setzte er sich daher, als ob er vom Schlaf erwacht sei, sogleich an den
Tisch und fuhr fort zu schreiben, und zwar damals über die Rechtfertigung
durch den Glauben allein. Er setzte das einige Tage hindurch fort, wobei er die
Nächstenliebe überhaupt nicht erwähnte. Als das die Engel bemerkten, ließen
sie ihn durch Boten fragen, warum er nicht auch über die tätige Liebe schreibe.
Seine Antwort lautete, sie habe mit der Kirche nichts zu tun, sobald man sie
nämlich als ein wesentliches Merkmal der Kirche annehme, würde sich der
Mensch auch das Verdienst der Rechtfertigung und mithin der Seligmachung
zueignen, dadurch aber den Glauben seines geistigen Wesens berauben.
Die Engel, die über seinem Haupt waren, ebenso wie diejenigen, die
sich ihm bei seinen Gängen außer Hauses beizugesellen pflegten (jedem
Ankömmling in der Geisterwelt werden nämlich anfangs Engel beigesellt),
traten zurück, sobald sie dies vernommen hatten. Einige Wochen darauf
begannen sich nun die Einrichtungsgegenstände in seinem Zimmer zu verdunkeln. Schließlich verschwanden sie ganz, so dass außer dem Tisch, dem
Papier und dem Tintenfass nichts mehr übrig blieb. Darüber hinaus erschienen nun die Wände seines Zimmers wie mit Kalk übertüncht und der Fußboden wie mit einer gelben, ziegelartigen Masse bedeckt, er selbst aber trug
ein gröberes Gewand. Er erkundigte sich nun in seiner Umgebung nach der
Ursache dieser Erscheinung. Die Antwort lautete, weil er die Nächstenliebe
aus der Kirche entfernt habe, während sie doch in Wirklichkeit deren Herz
sei. Er aber widersprach dem ebenso oft , wie man es ihm sagte, und fuhr fort,
vom Glauben als dem einzig Wesentlichen der Kirche und dem einzigen
Mittel des Heils zu schreiben, die tätige Liebe aber mehr und mehr zu vernachlässigen. So sah er sich denn plötzlich unter der Erde in einem Arbeitshaus, wo sich ihm Ähnliche befanden. Als er den Ausgang suchte, wurde er
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zurückgehalten, und es wurde ihm gesagt, wer die tätige Liebe und die guten
Werke aus der Kirche entferne, habe kein anderes Los zu erwarten. Weil er
jedoch einer der Reformatoren gewesen war, wurde er auf Anordnung des
Herrn wieder herausgenommen und in sein früheres Gemach zurückversetzt,
wo er lediglich Tisch, Papier und Tintenfass vorfand. Dennoch aber besudelte
er infolge der Vorstellungen, auf die er sich versteift hatte, das Papier wieder
mit dem gleichen Irrtum. Es ließ sich daher nicht vermeiden, dass er abwechslungsweise zu den gefangenen Genossen hinab gesellt und wieder frei gelassen wurde. Wenn er wieder in Freiheit war, erschien er in einen rauhen Pelz
gehüllt, weil der Glaube ohne die tätige Liebe tot ist.
Er erzählte mir selbst, an die Rückseite seines Zimmers habe ein anderes
gestoßen, das drei Tische enthielt, an denen drei ihm ähnliche Dogmatiker
saßen, die ebenfalls die tätige Liebe verbannt hatten, und zuweilen sei dort auch
noch ein vierter Tisch erschienen, an dem sich Missgestalten in den verschiedensten Formen zeigten, vor denen sie jedoch nicht zurückschreckten. Er sagte,
er habe sich mit diesen Genossen besprochen und sei durch sie von Tag zu Tag
mehr in seinen Ansichten bestärkt worden. Nach einiger Zeit aber überkam
ihn die Furcht, und er fing an, etwas über die tätige Liebe auszuarbeiten. Doch
was er an einem Tag zu Papier gebracht hatte, sah er am anderen nicht mehr,
was dort einem jeden geschieht, wenn er allein aus seinem äußeren und nicht
zugleich aus seinem inneren Menschen heraus schreibt, also unter Zwang und
nicht in Freiheit. Das Geschriebene erlischt dann wieder von selbst.
Als dann aber der neue Himmel vom Herrn gebildet zu werden begann,
begann auch er im Licht dieses Himmels zu erwägen, ob er nicht vielleicht doch
im Irrtum sei. Um sein ferneres Los bangend, empfand er nun einige ihm eingeprägte, innere Vorstellungen über die tätige Liebe. In diesem Zustand befragte
er das Wort, und nun wurden seine Augen aufgetan, und er sah, dass es durchwegs von der Liebe zu Gott und zum Nächsten handelt, und dass es wirklich so
ist, wie der Herr sagt, nämlich dass von diesen beiden Geboten das Gesetz und
die Propheten, d. h. das ganze Wort abhängt. Von dieser Zeit an wurde er tiefer
in den Süden gegen Westen hin versetzt und somit auch in ein anderes Haus,
von wo aus er mit mir sprach und berichtete, dass nun die Texte über die Nächstenliebe nicht mehr wie früher verschwänden, sondern sich am folgenden Tag
dunkel zeigten.
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Über einen Umstand wunderte ich mich besonders, nämlich dass sich seine
Schritte beim Umhergehen anhörten, wie wenn jemand mit eisernen Schuhen
auf einem steinernen Boden einherschreitet. Außerdem ist Folgendes hinzuzufügen: gelegentlich betraten einige Neuankömmlinge aus der Welt sein
Gemach, um ihn zu sehen und zu sprechen; dann rief er einen der magischen
Geister herbei, die es verstehen, mit Hilfe ihrer Phantasie alle möglichen zierlichen Gestalten herbeizuzaubern, und die sein Zimmer mit Zierrat, mit Rosentapeten und in der Mitte wie mit einer Bibliothek schmückten. Sobald sich die
Besucher verabschiedeten, verschwanden diese Gestalten wieder und mit ihnen
die ganze Einrichtung, auch der frühere Kalküberzug stellte sich wieder ein.
Dieser Vorgang gehört jedoch in die Zeit seines früheren Zustands.
798. Über Ca1vin habe ich folgendes gehört:
I. Bei seinem Eintritt in die geistige Welt glaubte er zuerst, er sei noch auf
der Erde, wo er geboren war, und obwohl er von den ihm anfänglich beigesellten
Engeln vernahm, er sei nun in ihrer Welt und nicht mehr in der seinigen, sprach
er doch: „Ich habe denselben Körper, dieselben Hände und dieselben Sinne.“
Die Engel belehrten ihn jedoch, er lebe jetzt in einem substantiellen Körper,
während er früher zusätzlich zu diesem einen materiellen Körper gehabt habe,
der den substantiellen umkleidete, nun aber abgelegt sei, so dass ihm nur der
substantielle, durch den der Mensch Mensch ist, bleibe. Das sah er zwar zuerst
ein, doch da er ein sinnlicher Mensch war, der nichts glaubte, als was er mithilfe
der Körpersinne gegenständlich wahrgenommen hatte, kehrte er schon tags
darauf zu seinem vorigen Glauben zurück, nämlich dass er noch auf der Erde
sei, wo er einst geboren wurde. Aus demselben Grund hatte er übrigens auch
alle Lehrsätze seines Glaubens aus der eigenen Vernunft ausgebrütet und nicht
aus dem Wort abgeleitet. Aus diesem zitierte er vielmehr nur um des gemeinen
Volkes willen, damit es ihm Beifall zolle.
II. Nach dieser ersten Periode, d. h. nachdem er die Engel verlassen hatte,
schweifte er umher und suchte die Leute ausfindig zu machen, die von alters her
an eine Vorherbestimmung geglaubt hatten. Es wurde ihm gesagt, sie seien an
einem weit entfernten Ort eingeschlossen und verdeckt, der Zugang zu ihnen
sei lediglich von rückwärts und unterhalb der Erdoberfläche möglich. Gleichwohl aber dürften die Schüler Gottschalks noch frei umhergehen und sich
zuweilen an einem Ort versammeln, der in der geistigen Sprache Pyris heißt.
Da ihn nun ein Verlangen nach ihrer Gesellschaft überkam, wurde er zu einer

IN DER GEISTIGEN WELT

959

Versammlung geleitet, in der einige von ihnen beisammen waren. Als er bei
ihnen anlangte, empfand er innige Freude und schloss alsbald engere Freundschaft mit ihnen.
III. Nachdem aber die Anhänger Gottschalks zu ihren Genossen in die
Hölle abgeführt worden waren, fühlte er Überdruss und suchte daher an verschiedenen Orten eine Zufluchtsstätte. Zunächst wurde er in eine Gesellschaft
aufgenommen, zu der nur Einfältige, darunter jedoch auch Gottesfürchtige
gehörten. Als er jedoch bemerkte, dass sie gar nichts von der Vorherbestimmung wussten oder auch nur verstehen konnten, vergrub er sich dort in einen
Winkel, wo er lange Zeit verborgen blieb und sich nicht mehr über irgend etwas
die Kirche Betreffendes äußerte. Das war vorgesehen worden, um ihm Gelegenheit zu geben, von seinem Irrtum hinsichtlich der Vorherbestimmung abzurücken und um gleichzeitig die Scharen derer vollzählig zu machen, die infolge
der Dordrechter Synode dieser verabscheuenswerten Irrlehre anhingen und die
alle nach und nach in die Höhle zu ihren Genossen verwiesen wurden.
IV. Als endlich von Seiten der heutigen Anhänger der Vorherbestimmung
nachgefragt wurde, wo sich Calvin aufhalte und man ihn schließlich an den
äußersten Grenzen einer Gesellschaft , die nur aus Einfältigen bestand, ausfindig gemacht hatte, wurde er von da abberufen und zu einem gewissen Vorsteher
geführt, der sich mit der nämlichen Hefe gesättigt hatte und ihn daher in sein
Haus aufnahm und beschützte. Das währte jedoch nur solange, bis der neue
Himmel vom Herrn gebildet zu werden begann, denn nun wurde der Vorsteher, sein Beschützer, zugleich mit seiner Rotte hinausgeworfen. In der Folge
begab sich Calvin in ein verrufenes Haus, wo er eine Zeitlang blieb.
V. Da er nun hier die Freiheit genoss, umherzuschweifen und auch näher an
meinen Aufenthalt heranzukommen, wurde mir gestattet, mit ihm zu reden,
und zwar zuerst über den neuen Himmel, nämlich dass er eben jetzt aus denen
gebildet werde, die den Herrn allein als den Gott des Himmels und der Erde
anerkennen, entsprechend seinen Worten bei Matthäus 28, 18, und dass die
Betreffenden glauben, dass er und der Vater gemäß Joh. 10, 30 eins sind, dass
er im Vater und der Vater in ihm ist, dass wer ihn sieht und erkennt, den Vater
sieht und erkennt, Joh. 14, 6-11, und dass auf diese Weise ein Gott in der Kirche
ist wie im Himmel.
Auf diese meine Worte schwieg er anfangs, wie er zu tun pflegte, aber nach
einer halben Stunde brach er das Schweigen und sagte : „War Christus nicht
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vielmehr Mensch, ein Sohn Marias, die mit Joseph vermählt war? Wie kann aber
ein Mensch als Gott angebetet werden?“ Ich erwiderte: „Ist nicht Jesus Christus,
unser Erlöser und Heiland, zugleich Gott und Mensch?“ Darauf antwortete er:
„Er ist Gott und Mensch, dennoch aber ist die Gottheit nicht sein, sondern des
Vaters.“ Nun fragte ich: „Wo ist alsdann Christus?“ Er sagte: „Im Untersten des
Himmels“, und er begründete dies mit seiner Erniedrigung vor dem Vater sowie
damit, dass er sich hatte kreuzigen lassen. Dem fügte er noch einige Ausfälle gegen
die Verehrung Christi bei, wie sie ihm von der Welt her gerade ins Gedächtnis
kamen, und die im allgemeinen darauf hinausliefen, dass die Verehrung Christi
nichts sei als Abgötterei. Als er schließlich in unsagbare Lästerungen gegen diese
Verehrung ausbrach, schlossen ihm die Engel, die bei mir waren, den Mund.
Im Eifer, ihn zu bekehren, sagte ich, der Herr, unser Heiland, sei nicht allein
Gott und Mensch, sondern in ihm sei auch Gott Mensch und der Mensch
Gott. Dies aber belegte ich mit einem Wort des Paulus, nach dem in Christus
die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig thront, Kol. 2, 9, sowie durch ein Wort
des Johannes, nach dem er der wahre Gott und das ewige Leben ist, 1. Joh. 5, 20
f. Weiter belegte ich es auch durch die eigenen Worte des Herrn, nach denen
es der Wille des Vaters ist, „dass jeder, der an den Sohn glaubt, das ewige Leben
habe, dass aber, wer nicht glaubt, das Leben nicht sehen wird, vielmehr der
Zorn Gottes über ihm bleibt. (Joh. 3, 36; 6, 40) Ich wies darauf hin, dass das so
genannte Athanasische Glaubensbekenntnis feststelle, dass Gott und Mensch
in Christus nicht zwei, sondern eins, und zwar in einer Person sei, ganz wie Seele
und Leib im Menschen sind.
Nachdem er mich angehört hatte, erwiderte er: „All das, was du da aus dem
Wort vorgebracht hast, ist null und nichtig. Ist nicht das Wort die Grundlage
aller Ketzereien, folglich wie eine Windfahne auf Dächern oder Schiffen, die
sich je nach der Windrichtung dahin und dorthin dreht? Vielmehr ist es die
Vorherbestimmung, die alles zur Religion Gehörige systematisch zusammenfasst. Sie ist die Wohnstätte und das Versammlungszelt aller religiösen Angelegenheiten, und der Glaube, durch den die Rechtfertigung und Seligmachung
erfolgt, ist das Innerste und Allerheiligste darin. Kein Mensch hat jedoch freien
Willen in geistigen Dingen. Ist denn nicht alles, was mit dem Heil zusammenhängt, Sache der Gnade? In meinen Ohren sind daher Gründe, die dagegen
und mithin gegen die Vorherbestimmung vorgebracht werden, nichts als ein
Aufstoßen aus dem Bauch oder ein Knurren im Leib. Deshalb dachte ich bei
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mir selbst, dass eine Kirche, in der von etwas anderem gelehrt wird, und zwar
aus dem Wort, samt der in ihr versammelten Gemeinde wie ein Tierzwinger
sei, in dem Schafe und Wölfe beieinander wohnen, letztere freilich durch die
staatsbürgerlichen Gesetze der Gerechtigkeit mit einem Maulkorb versehen,
damit sie sich nicht auf die Schafe stürzen, das heißt auf diejenigen, die an die
Vorherbestimmung glauben. Die in einer solchen Kirche gehaltenen Predigten
sind meiner Ansicht nach nichts als aus der Brust hervorgeholte Seufzer. Mein
Bekenntnis ist folgendes: Es ist nur ein Gott, und dieser ist allmächtig. Außer
für die, die von Gott Vater auserwählt und vorherbestimmt sind, gibt es kein
Heil, alle anderen sind ihrem Schicksal, d. h. ihrem Verhängnis überlassen.“
Als ich dies hörte, gab ich in aufwallendem Unwillen zurück: „Du lästerst,
hebe dich hinweg, böser Geist! Weißtdu denn nicht, dass du in der geistigen
Welt bist, dass Himmel und Hölle Wirklichkeiten sind und die Lehre von der
Vorherbestimmung darauf hinausläuft , dass die einen (von Anfang an) dem
Himmel, die anderen aber der Hölle zugeschrieben sind, und kannst du dir
unter dieser Voraussetzung von Gott eine andere Vorstellung machen als die
von einem Tyrannen, der die Günstlinge in die Stadt einlässt, die übrigen aber
in die Folterkammer verstößt? Schäme dich also!“
Hierauf las ich ihm aus der so genannten Konkordienformel, dem Bekenntnisbuch der Evangelischen, die Abschnitte über die Irrlehre der Calvinisten,
betreffend die Verehrung des Herrn und die Vorherbestimmung, vor. In Bezug
auf die Verehrung des Herrn heißt es dort, es sei eine verdammliche Abgötterei,
wenn die Zuversicht und der Glaube des Herzens auf Christus nicht bloß nach
seiner göttlichen, sondern auch nach seiner menschlichen Natur gesetzt und
die Ehre der Anbetung beiden zugewendet werde. In Bezug auf die Vorherbestimmung heißt es, Christus sei nicht für alle Menschen, sondern nur für die
Auserwählten gestorben. Gott habe den größten Teil der Menschen zu ewiger
Verdammnis erschaffen und wolle nicht, dass die Mehrzahl bekehrt werde und
lebe. Die Auserwählten und Wiedergeborenen könnten den Glauben und den
Heiligen Geist nicht verlieren, wenn sie auch alle Arten von schweren Sünden
und Schandtaten begingen. Diejenigen hingegen, die nicht zu den Auserwählten gehören, würden notwendig verdammt und könnten nicht zum Heil gelangen, wenn sie auch tausendmal getauft würden, täglich zum Heiligen Abendmahl gingen und überdies ihr Leben so heilig und schuldlos führten, wie es nur
irgend geschehen könnte. (Leipzig, 1756, S. 837 f)
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Nach Beendigung dieser Vorlesung fragte ich ihn, ob die in jenem Buch
geschriebenen Worte seiner Lehre entnommen seien oder nicht, worauf er antwortete, sie seien zwar aus der seinigen, aber er erinnere sich nicht, ob die Ausdrücke wirklich so ganz wörtlich seiner Feder bzw. seinem Munde entstammten. Als
sie dies hörten, zogen sich alle Diener des Herrn von ihm zurück, und er begab sich
eilends auf den Weg zu der Höhle derer, die sich in der verabscheuungswürdigen
Lehre von der Vorherbestimmung bestärkt haben. Später sprach ich mit einigen
in dieser Höhle Eingekerkerten und befragte sie über ihr Schicksal. Sie sagten, sie
müssten für ihren Lebensunterhalt arbeiten und seien alle untereinander Feinde.
Jeder suche eine Ursache, dem anderen Böses zuzufügen, und tue es auch, sobald
er nur den geringsten Anlass dazu finde. Dies sei die Lust ihres Lebens. (Zur Vorherbestimmung und Prädestination vergleiche man oben Nr. 485-488)
799. Ich habe auch mit vielen anderen gesprochen, sowohl mit Anhängern
jener drei als auch mit Häretikern, und diese Gespräche führten mich zu dem
Schluss, dass alle diejenigen von ihnen, die ein Leben der tätigen Liebe geführt,
besonders aber diejenigen, die das Wahre um des Wahren willen geliebt hatten,
sich in der geistigen Welt unterrichten lassen und die Lehren der Neuen Kirche
annehmen, die anderen hingegen, die sich im Falschen der Religion bestärkt,
bzw. ein böses Leben geführt haben, sich nicht unterrichten lassen, sondern
sich Schritt für Schritt vom neuen Himmel entfernen und sich den ihnen Ähnlichsten beigesellen, die in der Hölle sind. Dann aber bestärken und verhärten
sie sich mehr und mehr gegen den Dienst des Herrn und zwar so weit, dass sie
es nicht einmal mehr ertragen können, den Namen Jesu zu hören. Umgekehrt
ist es bei denen, die in den Himmel gelangen, sie erkennen alle einmütig den
Herrn als den Gott des Himmels an.

III.
DIE HOLLÄNDER IN DER GEISTIGEN WELT
800. In dem Werk über «Himmel und Hölle» wurde berichtet, dass die
Christen, bei denen das Wort gelesen wird und die den Herrn, unseren Erlöser
und Heiland, kennen und anerkennen, die Mitte der Völkerschaften und Völker
der ganzen geistigen Welt bilden. Oben im Kapitel über die Heilige Schrift , Nr.
267-272, wurde gezeigt, dass dies darum der Fall ist, weil bei ihnen das meiste
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geistige Licht ist und dieses sich von ihnen wie von seinem Mittelpunkt aus in
alle Umkreise bis in die äußersten Regionen verbreitet. In dieser christlichen
Mitte haben die Protestanten ihre Stellen je nach der Aufnahme des geistigen
Lichtes vom Herrn erhalten, und weil bei den Holländern dieses Licht ihrem
natürlichen Licht auf eine innigere und vollständigere Weise eingefügt ist und
sie auch für Gegenstände der Vernunft empfänglicher sind als andere, haben sie
in eben jener christlichen Mitte ihre Wohnstätte im Osten und Süden erhalten (wegen ihrer Aufnahmefähigkeit für die geistige Wärme im Osten, für das
geistige Licht im Süden). Im Werk über «Himmel und Hölle», Nr. 141-153, ist
gezeigt worden, dass die Himmelsgegenden in der geistigen Welt von anderer
Art sind als in der natürlichen und dass die Wohnstätten in den verschiedensten Himmelsgegenden die verschiedenartige Aufnahme des Glaubens und der
Liebe widerspiegeln. So befinden sich etwa im Osten diejenigen, die in ihrer
Liebe, im Süden diejenigen, die in ihrer Einsicht unübertroffen sind.
801. Ein weiterer Grund, weshalb sich die Holländer in den Zonen der
christlichen Mitte befinden, besteht darin, dass sie den Handel um seines Zweckes willen lieben und das Geld nur als dazu dienendes Mittel. Jene Liebe aber
ist geistig. Wo das Geld hingegen als Zweck geliebt wird und der Handel nur
als das dazu dienende Mittel, wie dies bei den Juden der Fall ist, da ist jene Liebe
natürlich und entspringt der Habsucht. Die Liebe zum Handel um des Handels
und nicht um des Geldes willen ist aber deshalb geistig, weil der Handel dem
allgemeinen Besten dient. Zwar hängt das eigene Wohl auch damit zusammen,
ja tritt ihm gegenüber anscheinend sogar in den Vordergrund, weil der Mensch
aus seiner Natur heraus denkt – dennoch aber wird auch jenes geliebt, wenn der
Zweck wirklich der Handel ist. Allein, im Himmel wird jeder nach den Zielen beurteilt, die er liebt, denn diese Liebe gleicht dem Herrscher des Reichs
oder dem Hausherrn, die übrigen Neigungen aber sind nur ihre Untertanen
und Diener. Zudem hat diese Liebe zum Hauptziel ihren Sitz im obersten und
innersten Bereich des Gemüts, wogegen die als Mittel dienenden Neigungen
weiter unten und außen angesiedelt sind und ihrem Wink folgen. Die Holländer haben sich mehr als andere dieser geistigen Liebe anheim gegeben, während
die Juden von der entgegengesetzten Liebe gelenkt werden, weshalb ihre Neigung zum Handel bloß natürlich ist und sich inwendig nicht für das allgemeine
Beste, sondern nur für das eigene Wohl interessiert.
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802. Die Holländer hängen mehr als andere an den Grundsätzen ihrer Religion und lassen sich nicht von ihnen abbringen, selbst dann nicht, wenn man ihnen
nachweist, dass dies oder jenes nicht zusammenstimmt. Sie bejahen es dennoch
nicht, sondern wenden sich ab und bleiben bei ihrem Standpunkt. Da sie auf diese
Weise ihre Vernunft durch den Gehorsam versperren, entfernen sie sich von der
inneren Anschauung des Wahren. Wenn sie nach dem Tod in die geistige Welt
kommen, werden sie wegen dieser Eigenart, auf ganz besondere Weise zur Aufnahme der geistigen Dinge des Himmels, d. h. der göttlichen Wahrheiten vorbereitet. Sie werden nicht über die Wahrheiten belehrt, weil sie sie auf diese Weise
nicht annehmen würden, vielmehr beschreibt man ihnen den Himmel nach
seiner Beschaffenheit und erlaubt ihnen dann hinaufzusteigen, um mit eigenen
Augen zu sehen. Auf diese Weise wird ihnen alles, was mit ihrer Sinnesart zusammenstimmt, eingeprägt. Daraufhin werden sie wieder entlassen und kehren mit
dem vollen Verlangen nach dem Himmel zu den Ihrigen zurück.
Nehmen sie dann die Wahrheiten trotzdem nicht an, wenden sie sich vielmehr ab, wenn gelehrt wird, dass Gott der Person und dem Wesen nach einer,
der Herr, unser Erlöser und Heiland ist, und dass die göttliche Dreieinheit in
ihm wohnt, ferner, dass Glaube und Liebe gar nichts fruchten, solange sie nur in
der Erkenntnis und Rede und nicht in einem dazu passenden Leben bestehen,
dass sie aber vom Herrn denjenigen gegeben werden, die nach der Selbstprüfung Buße tun, denken sie stattdessen immer noch, Gott sei in drei Personen
gegliedert und die Religion sei eben die Religion, so werden sie ins Elend versetzt und solange des Handels beraubt, bis sie sich schachmatt gesetzt sehen.
Hierauf werden sie zu jenen geführt, die Überfluss an allem haben und einen
blühenden Handel betreiben, weil sie die göttlichen Wahrheiten anerkennen. Nun
wird ihnen vom Himmel her die Frage nahe gelegt, woher es wohl komme, dass
es mit diesen so anders steht. Gleichzeitig werden sie zu einigen Betrachtungen
über deren Glauben und Leben angeregt, dass sie nämlich das Böse als Sünde verabscheuen. Sie stellen noch einige Nachforschungen darüber an und empfinden
dabei eine gewisse Übereinstimmung mit ihren eigenen Gedanken und Vorstellungen. Dies geschieht zu wiederholten Malen, bis sie schließlich ganz von selbst auf
den Gedanken kommen, dass sie ebenso glauben und leben müssten, um aus dem
Elend herauszukommen, und es wird ihnen Wohlstand und Lebensglück in dem
Maß verliehen, wie sie nun jenen Glauben annehmen und jenes Leben der Nächstenliebe führen. Auf diese Weise werden diejenigen, die in der Welt ein Leben
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geführt hatten, das einigermaßen den Forderungen der Nächstenliebe entsprach,
von selbst gebessert und für den Himmel bereitet. Sie werden nachher beständiger
als andere, ja man kann sie die Beständigkeit selbst nennen. Sie lassen sich auch durch
nichts mehr abbringen, weder durch irgendwelche Argumente und Täuschungen,
noch durch dunkle, auf Sophistereien und verkehrte, auf bloßen Annahmen beruhende Ansichten; denn sie haben gegenüber früher an Einsicht gewonnen.
803. Die Professoren an ihren Hochschulen haben sich ganz besonders auf
die mystischen Lehren des heutigen Glaubens verlegt, vor allem die so genannten Coccejaner.* Da nun aus jenen mystischen Lehren unvermeidlich die Vorherbestimmung folgt, diese zudem durch die Dordrechter Synode als Dogma
aufgestellt worden ist, wird auch sie eingesät und eingepflanzt, ganz wie die aus
der Frucht irgendeines Baumes genommenen Samen dem Acker. Daher pflegen auch die Laien untereinander viel über die Vorherbestimmung zu reden,
wenn auch in verschiedener Weise; denn einige ergreifen die Idee mit beiden
Händen, einige nur mit einer, dazu lächelnd, andere wiederum schleudern sie
wie eine drachenartige Schlange von sich, da sie jene mystischen Dinge des
Glaubens nicht kennen, aus denen die Schlange ausgebrütet wurde. Sie kennen sie aber deshalb nicht, weil sie in ihre Handelsgeschäfte vertieft sind und
die mystischen Lehren jenes Glaubens ihren Verstand zwar berühren, nicht
aber in ihn eindringen. Deshalb ist die Vorherbestimmungslehre bei Laien und
Geistlichen wie ein auf einer Klippe im Meer aufgestelltes Standbild in menschlicher Gestalt, das eine große, wie von Gold glänzende Muschel in der Hand
trägt und bei dessen Anblick einige der vorübersegelnden Schiffskapitäne zum
Zeichen ihrer Verehrung und Anbetung das Segel des Mastbaums streichen,
einige ihm nur mit den Augen zunicken, um es zu begrüßen, andere aber wie
bei einem schlechten Schauspiel pfeifen. Sie ist auch wie ein auf einem hohen
Turm sitzender, unbekannter indischer Vogel, bei dessen Anblick einige darauf
schwören, er sei eine Turteltaube, andere mutmaßen, er sei ein Hahn, wieder
andere beteuern, es handle sich um ein Käuzchen.
804. Die Holländer lassen sich von den anderen Bewohnern der geistigen
Welt leicht unterscheiden, weil sie in den gleichen Kleidern erscheinen wie in
*

Nach Johannes Coccejus (Koch) 1603 - 1669, bedeutender reformierter Theologe. Er stipulierte neben den zwei Bündnissen, die Gott mit den Menschen geschlossen habe, auch
einen Vertrag zwischen dem Vater und dem Sohn, auf dem der Vollzug der Gnade beruht.
Diese gewissermaßen juristische Fixierung der Gnade ist ohne Vorherbestimmung nicht
denkbar.
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der natürlichen Welt, freilich mit dem Unterschied, dass diejenigen schöner
gekleidet sind, die sich dem geistigen Glauben und Leben geöff net haben, Die
Holländer erscheinen aber darum in ähnlichen Kleidern wie in der Welt, weil
sie fest auf den Grundsätzen ihrer Religion beharren und in der geistigen Welt
alle diesen gemäß bekleidet werden. Daher haben diejenigen weiße Kleider und
Kleider aus Byssus, die im Besitz göttlicher Wahrheiten sind.
805. Die Städte, welche die Holländer in der geistigen Welt bewohnen, sind
auf eigentümliche Weise verwahrt; alle Straßen sind nämlich überdacht und
durch Tore versperrt, damit man sie von den umliegenden Felsen und Hügeln
nicht einsehen kann. Der Grund dieser für sie getroffenen Vorsorge ist ihre eingepflanzte Klugheit, ihre Pläne zu verbergen und ihre Absichten nicht bekannt
werden zu lassen. Diese aber werden in der geistigen Welt gewöhnlich durch das
Hineinblicken von außen entdeckt. Kommt jemand in der Absicht zu ihnen,
ihren Zustand auszukundschaften, so gerät er, sobald er die Stadt wieder verlassen
will, an eines der verschlossenen Tore, kehrt um und wiederholt seinen Versuch
an mehreren anderen Toren, bis ihm dies äußerst beschwerlich wird – dann erst
wird er hinausgelassen. Man bezweckt damit, ihn von einer Rückkehr abzuhalten.
Ehefrauen, die nach der Herrschaft über ihre Männer streben, bewohnen einen
Außenbezirk der Stadt und kommen nicht öfter mit ihren Männern zusammen
als sie eingeladen werden, was in höflicher Weise geschieht. Bei diesen Gelegenheiten führen die Männer sie auch in Häuser, in denen Ehegatten leben, von denen
keiner über den anderen herrschen will, und zeigen ihnen, wie schmuck und reinlich deren Häuser sind, was für ein angenehmes Leben sie führen und dass sie es
so haben infolge ihrer gegenseitigen und ehelichen Liebe. Diejenigen, die darauf
achten und davon angesprochen werden, entsagen der Herrschsucht und leben
von nun an einmütig mit ihren Ehegatten zusammen. Daraufhin erhalten sie eine
Wohnung mehr gegen die Mitte zu und heißen Engel; denn die wahrhaft eheliche Liebe ist eine himmlische Liebe, die nichts von der Herrschsucht weiß.

IV.
DIE ENGLÄNDER IN DER GEISTIGEN WELT
806. Man kann beim Menschen zweierlei Zustände des Denkens unterscheiden, einen äußeren und einen inneren. Im äußeren ist der Mensch, solange
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er in der natürlichen Welt lebt, im inneren, sobald er in die geistige Welt gelangt.
Bei den Guten, nicht aber bei den Bösen, bilden diese Zustände eine Einheit.
In der Welt zeigt sich selten, wie der Mensch in seinem Inneren beschaffen ist;
denn er hat von der Kindheit an gelernt, sich sittlich und vernünftig zu verhalten, und er erweckt diesen Anschein gerne. In der geistigen Welt hingegen stellt
es sich deutlich heraus, ist er doch dann ein Geist-Mensch, und der Geist ist der
innere Mensch. Da mir nun gestattet worden ist, mich in jener Welt aufzuhalten und die Beschaffenheit der innern Menschen in den verschiedenen Reichen
zu erkennen, muss ich es, weil es wichtig ist, offenbaren.
807. Was die englische Nation betrifft , so befinden sich die Besseren unter
ihren Angehörigen im Mittelpunkt aller Christen, und dies darum, weil das
Licht ihres Verstandes sehr tiefen Quellen entspringt, was zwar in der natürlichen Welt niemandem sichtbar wird, in der geistigen Welt aber umso deutlicher
hervortritt. Dieses Licht ist das Ergebnis der bei ihnen herrschenden Freiheit
der Rede und des Schreibens, folglich auch des Denkens. Bei anderen Völkern,
die sich nicht dieser Freiheit erfreuen, wird jenes Licht erstickt, weil es keinen
Austritt findet. Jenes Licht scheint aber nicht allein aus sich, vielmehr wird es
von anderen, besonders von Männern großen Rufes und Ansehens, aktiviert.
Sobald diese ihre Meinungen äußern, strahlt es hervor. Aus diesem Grund werden den Engländern in der geistigen Welt leitende Persönlichkeiten vorgesetzt
und Geistliche von hervorragendem Ruf und überragendem Talent zugeteilt,
bei deren Urteil sie sich auf Grund ihrer Naturanlage beruhigen.
808. Die bei ihnen bestehende Ähnlichkeit der Gemütsverfassung führt
dazu, dass sie mit ihren Landsleuten, selten aber mit anderen, enge freundschaft liche Bande anknüpfen. Sie leisten sich gegenseitig Beistand und lieben
die Aufrichtigkeit, sind warme Freunde des Vaterlands, für dessen Ruhm sie
sich ereifern. Auf Ausländer pflegen sie zu blicken wie jemand, der vom Dach
seines Palastes herab mit dem Fernrohr Menschen betrachtet, die außerhalb der
Stadt wohnen und umhergehen. Die politischen Angelegenheiten ihres Landes
beschäftigen ihren Geist und beherrschen ihr Herz – zuweilen in solchem Maß,
dass ihr Geist dadurch von jenen Forschungsgegenständen abgelenkt wird,
die eine höhere Urteilskraft erfordern, aber eben damit dem Erwerb höherer
Einsicht dienen. Diejenigen, die sich auf den Hochschulen damit beschäftigen,
nehmen zwar in ihrer Jugend dergleichen in sich auf, doch geht es vorüber wie
eine Erscheinung. Immerhin wird dadurch ihre Vernunft lebendig und erstrahlt
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in einem Licht, aus dem heraus sie schöne Bilder zu gestalten vermögen, ähnlich
wie ein in die Sonne gehaltenes Kristallprisma die schönsten Farbenbogen bildet und eine ihm gegenüberliegende Fläche rotgelb färbt.
809. Die meisten Engländer gelangen nach dem Tod in zwei große, London
ähnelnde Städte. Eine davon, die bessere, durfte ich sehen und durchstreifen. Die
Stadtmitte entspricht jenem Ort in London, wo sich die Kaufleute zu versammeln
pflegen, Exchange (Börsenhalle) genannt. Hier wohnen die leitenden Persönlichkeiten. Oberhalb dieser Mitte ist Osten, unterhalb Westen, auf der rechten Seite
Süden und auf der linken Norden. Im östlichen Stadtteil wohnen diejenigen,
die mehr als andere ein Leben der Nächstenliebe geführt hatten. Hier gibt es
großartige Paläste. Im Süden wohnen die Weisen, umgeben von vielen glänzenden Dingen. Die nördliche Gegend wird von denen bewohnt, die die Rede- und
Schreibfreiheit mehr als die übrigen geliebt hatten, die westliche von denen, die die
Rechtfertigung durch den bloßen Glauben anpreisen. In diesem Stadtteil befindet
sich rechter Hand der Eingang in die Stadt, desgleichen der Ausgang, durch den
hinausgelassen wird, wer ein böses Leben führt. Die Geistlichen, die im Westen
wohnen und den bloßen Glauben predigen, wagen es nicht, durch die Hauptstraßen in die Stadt zu kommen, sondern benützen zu diesem Zweck die engen Seitenstraßen. In der Stadt selbst werden nämlich nur solche Bewohner geduldet, die
an die Nächstenliebe glauben. Ich hörte, wie man sich über die Prediger aus dem
Westen beklagte, weil sie ihre Predigten mit einer derartigen Kunst und Redegabe ausarbeiteten und eine den Beschwerdeführern unbekannte Rechtfertigung
durch den Glauben auf eine Weise darin einflochten, dass man zum Schluss nicht
wisse, ob man nun Gutes tun solle oder nicht. Sie predigten nämlich den Glauben
als einen innerlichen Wert, den sie jedoch vom Guten der Nächstenliebe trennten,
das sie als eine Tendenz, sich Verdienste zu erwerben, und deshalb als Gott nicht
angenehm bedeuteten. Wenn aber die Bewohner der westlichen und südlichen
Stadtteile derartige Predigten hören, verlassen sie die Kirchen, und die Prediger
werden später ihres Amtes enthoben.
810. Von den verschiedensten Gründen ihrer Absetzung, die ich in der Folge
vernahm, war der wichtigste der, dass sie ihre Predigten nicht aus dem Wort
Gottes, mithin nicht vom Heiligen Geist, sondern aus dem Licht ihrer eigenen
Vernunft, also vom eigenen Geist ableiten. Als Ausgangspunkt, gewissermaßen
als Vorspiel, zitieren sie zwar Bibelworte, berühren sie aber nur flüchtig mit den
Lippen, wenden sich, da sie ihnen keinen Geschmack abgewinnen, alsbald wieder
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davon ab und wählen etwas Schmackhaftes aus ihrer eigenen Einsicht, das sie dann
wie Leckerbissen im Munde bewegen und auf der Zunge hin und her wenden, es
solchermaßen lehrend. Es wurde mir gesagt, die Folge davon sei, dass ihre Predigten ebenso wenig Geist enthielten wie der Gesang der Vögel, vielmehr seien sie blumenreiche Allegorien, die schön gekräuselten, mit Gerstenmehl weiß gepuderten
Perücken auf einem kahlen Kopf ähnelten. Die Geheimnisse, die ihre Predigten
über die Rechtfertigung durch den bloßen Glauben enthielten, wurden mit jenen
Wachteln verglichen, die nach 4. Mose 11 vom Meer her über das Lager der Israeliten getrieben wurden und an denen viele Tausende starben, wogegen die gemeinsamen theologischen Lehren über Nächstenliebe und Glauben mit dem Mannah
aus dem Himmel verglichen wurden. Einst hörte ich, wie ihre Geistlichen miteinander über den bloßen Glauben redeten. Dabei sah ich etwas wie ein Bild, das von
ihnen gestaltet wurde und ihren bloßen Glauben darstellte. In ihrem Licht, das nur
eine Wirkung ihrer Phantasie war, erschien es wie ein mächtiger Riese, sobald aber
aus dem Himmel Licht darauf fiel, erschien es oben wie ein Monstrum und unten
wie eine Schlange. Als aber die Geistlichen es sahen, entfernten sie sich, während
einige der Umstehenden das Bild in einen Sumpf warfen.
811. Die andere große Stadt, ebenfalls London genannt, befindet sich nicht
in der christlichen Mitte, sondern in einiger Entfernung gegen Norden. Hierhin gelangen nach dem Tod diejenigen, die inwendig böse sind. In ihrem Zentrum findet sich eine offene Verbindung mit der Hölle, von der ihre Bewohner
auch von Zeit zu Zeit verschlungen werden.
812. Von den Engländern in der geistigen Welt erfuhr ich, dass sie eine
doppelte Theologie haben, nämlich eine, die auf ihrer Lehre vom Glauben, und
eine andere, die auf ihrer Lehre von der Nächstenliebe aufbaut. Die erste wird
von denen vertreten, die ins geistige Amt eingeweiht sind, die zweite von vielen
Laien, besonders von denen, die aus Schottland und den angrenzenden Gebieten stammen. Die Anhänger des bloßen Glaubens fürchten sich davor, Streit
mit ihnen zu bekommen, da sie ebenso mit dem Wort wie mit der Vernunft zu
kämpfen wissen. Ihre Lehre von der Nächstenliebe kommt zum Ausdruck in
jener Ansprache, die am Sonntag denjenigen vorgelesen zu werden pflegt, die
zum Heiligen Abendmahl gehen. Darin wird offen gesagt: falls sie nicht den
Nächsten lieben und das Böse als Sünde fliehen, werden sie in ewige Verdammnis stürzen und der Teufel werde in sie fahren wie einst in Judas, falls sie es wagen
sollten, gleichwohl zum Heiligen Abendmahl zu gehen.
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813. Es ist bekannt, dass die Einwohner jedes in mehrere Länder unterteilten Reichs nicht alle den gleichen Charakter haben, sondern im Kleinen ebenso
verschieden voneinander sind wie im Großen die Einwohner verschiedener
Erdteile. Dennoch aber herrscht unter denen, die der Oberherrschaft eines
gemeinsamen Königs, folglich einer und derselben Gesetzgebung unterstehen, ein gemeinsamer Geist. Was nun Deutschland betrifft , so ist es mehr als
die angrenzenden Reiche in verschiedene Länder zerstückelt. Gegenwärtig
(d. h. 1771) hat es zwar einen Kaiser, dessen allgemeiner Obhut alle unterstehen,
dennoch aber hat jeder Landesfürst sein zwingherrliches Recht im besonderen.
Deutschland ist nämlich in eine Anzahl größerer und kleinerer Fürstentümer
unterteilt, und jeder Fürst gilt in seinem Land als Alleinherrscher. Dazu kommt,
dass hier die Religion geteilt ist. Einige Fürstentümer sind evangelisch, einige
reformiert, andere päpstlich. Bei solcher Verschiedenheit der Regierungen
und der Religionen lassen sich die Deutschen hinsichtlich ihrer Sinnesart, ihrer
Neigungen und ihrer Lebensweise weniger leicht nach dem in der geistigen
Welt Gesehenen beschreiben als andere Völkerschaften und Völker. Weil aber
gleichwohl unter den Völkern einer Sprache ein gemeinsamer Geist herrscht,
lässt sich dieser doch einigermaßen erkennen und darstellen, wenn man eine
Vergleichsgrundlage schafft .
814. Die Deutschen haben keine Rede- und Schreibfreiheit wie Holländer und
Briten, weil sie in jedem ihrer Einzelstaaten unter einem besonderen zwingherrlichen Regiment stehlen. Wird aber die Rede- und Schreibfreiheit eingeschränkt, so
ist damit zugleich auch die Freiheit zu denken, d. h. die Dinge in umfassender und
erschöpfender Weise zu durchschauen, in Schranken gehalten.* Diese Einschränkung gleicht einer hohen Mauer, die um das Becken einer Quelle errichtet wurde
und bewirkt, dass das Wasser darin bis zur Einmündung der Wasserader steigen
*

Lion Feuchtwanger lässt in seinem Roman «Das gelobte Land» den Cornel folgendes
sagen: „ … Freiheit ist etwas sehr Bestimmtes, Greifbares. Wenn ich mir überlegen muss,
ob ich das, was ich zu sagen habe, sagen darf, dann wird mein Leben enger, ich werde
ärmer, ich kann schließlich nicht mehr ungehindert denken, ich zwinge mich, gegen
meinen Willen, nurmehr das Erlaubte zu denken. Ich verkomme, ich sperre mich ein in
tausend armselige Rücksichten und Bedenklichkeiten, statt unbehindert ins Weite und
Große zu schauen, mein Gehirn verfettet. In der Knechtschaft atmet man: leben kann
man nur in der Freiheit.”
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muss, so dass diese selbst nicht mehr springt. Das Denken ist wie die Wasserader,
die Rede aus dem Denken wie der Wasserbehälter. Mit einem Wort: der Einfluss
richtet sich nach dem Ausfluss, ebenso wie das von oben stammende Verständnis
nach der Freiheit, das Gedachte auszusprechen und auszuführen. Deshalb widmet
sich diese edle Nation weniger den Gegenständen der Urteilskraft als denen des
Gedächtnisses. Das ist der Grund, weshalb sie besonders die Literaturgeschichte
pflegen und sich in ihren Schriften gern auf jene berufen, die als angesehen und
gelehrt gelten. Urteile solcher Männer zitieren sie in Menge, um sich dann einem
derselben anzuschließen. In der geistigen Welt wird dieser Zustand durch einen
Mann dargestellt, der einen Packen Bücher unter dem Arm trägt, und, sobald
jemand über irgendeinen Gegenstand der Urteilskraft zu streiten beginnt, erklärt:
„Wart, ich will dir die Antwort darauf geben,“ eines der Bücher unter dem Arm
hervorzieht und eine entsprechende Stelle daraus vorliest.
815. Eine der zahlreichen Folgen, die sich aus diesem Zustand ergeben,
besteht darin, dass sie die geistigen Dinge der Kirche zwar im Gedächtnis bewahren, aber nur selten in den höheren Verstand emporheben. Sie lassen sie vielmehr
nur in den unteren Verstand eindringen, aus dem heraus sie darüber argumentieren, und sind somit in dieser Hinsicht ganz anders als die freien Nationen. Diese
sind in Bezug auf die geistigen, d. h. theologischen Dinge der Kirche wie die Adler,
die sich zu jeder Höhe emporschwingen, während die unfreien Nationen den
Schwänen in einem Fluss gleichen. Die freien Nationen ähneln auch den größeren
Hirschen mit hohem Geweih, die in voller Ungebundenheit Felder, Haine und
Wälder durchstreifen, die unfreien Nationen hingegen den Hirschen, die ein
Fürst zu seinen Zwecken in Tiergärten hält. Ferner kann man die Völker der Freiheit mit dem geflügelten Pferd der Alten, dem Pegasus, vergleichen, das nicht nur
über die Meere, sondern auch über die so genannten Parnassischen Hügel und
den Sitz der Musen an ihrem Fuß hinweg flog, die nicht freigelassenen Völker hingegen den edlen Pferden mit ihrem schönen Geschirr in den Ställen der Könige.
Entsprechend unterscheiden sich ihre Urteile hinsichtlich der Geheimnisse der
Theologie: Während ihres Studiums pflegen die deutschen Theologen nach dem
Diktat ihrer Professoren auf den Hochschulen Hefte zusammenzuschreiben,
die sie als verbindliche Leitsätze der Gelehrsamkeit aufbewahren und nach der
Einweihung ins geistliche Amt oder nach der Anstellung an den höheren Lehranstalten zumeist als Grundlage ihrer Lehrtätigkeit von Kanzel oder Katheder
betrachten. Diejenigen Geistlichen unter ihnen, die sich nicht an die Richtschnur
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der kirchlichen Orthodoxie halten, predigen gewöhnlich vom Heiligen Geist und
seinen wunderbaren Wirkungen sowie von der Erweckung frommer Gefühle in
den Herzen der Menschen. Anders die Geistlichen, die den Glauben nach Maßgabe der heutigen Orthodoxie lehren. Sie erscheinen den Engeln, als ob sie mit
einem aus Eichenblättern geflochtenen Kranz geschmückt seien, wohingegen
diejenigen, die aus dem Wort Gottes über die Liebe und die guten Werke lehren,
ihnen erscheinen, als ob sie Kränze aus duftenden Lorbeerblättern trügen. Wenn
die Evangelischen in Deutschland mit den Reformierten über die Wahrheiten
streiten, erscheinen sie den Engeln, als ob sie ihre Kleider zerrissen, denn die Kleider bedeuten die Wahrheiten.
816. Als ich mich erkundigte, wo denn in der geistigen Welt die Hamburger zu finden seien, erklärte man mir, sie seien nirgends in einer einzigen
Gesellschaft oder gar in eine besondere staatliche Gemeinschaft versammelt,
sondern wohnten überall verstreut unter den Deutschen in den verschiedenen
Gegenden. Auf meine Frage nach der Ursache gab man mir zur Antwort, es sei
die Folge davon, dass ihre Gemüter ständig aus der Stadt hinauszublicken und
gleichsam zu wandern pflegen und sich nur wenig mit deren inneren Angelegenheiten beschäftigten. In der geistigen Welt ist nämlich der Gemütszustand
des Menschen ähnlich wie in der natürlichen, und das Gemüt des Menschen ist
sein Geist bzw. der nach seinem Austritt aus dem materiellen Körper nachgelassene und fortlebende Mensch.

VI.
DIE RÖMISCH-KATHOLISCHEN IN DER GEISTIGEN WELT*
817. In der geistigen Welt erscheinen die Römisch-Katholischen im
Umkreis und unterhalb der Protestanten, von denen sie durch Zwischenräume
getrennt sind, die zu überschreiten verboten ist. Manche aber verschaffen sich
mit Hilfe geheimer Künste dennoch eine Verbindung und senden auch zum
Zwecke der Verführung auf unbekannten Wegen Kundschafter aus. Diese
werden jedoch regelmäßig aufgespürt und nach der Bestrafung entweder zu
ihren Leuten zurückgeschickt oder hinab geworfen.
*

Zweifellos würde Swedenborg heute andere Wahrnehmungen über die Katholiken in der
geistigen Welt machen; besonders seitdem die Heilige Schrift dem Kirchenvolk wieder
zugänglich geworden ist.
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818. Nach dem letzten Gericht, das im Jahre 1757 in der geistigen Welt
abgehalten wurde, ist der Zustand aller, mithin auch jener, derart verändert worden, dass sie sich nicht mehr wie früher zu Versammlungen zusammenschließen dürfen. Vielmehr sind jeder Ausprägung der Liebe, sie sei gut oder böse,
entsprechende Wege vorgeschrieben, welche die von der Erde her in der geistigen Welt Eintreffenden sogleich betreten, um darauf zu den ihren Lieblingsneigungen entsprechenden Gesellschaften zu gelangen. So werden die Bösen
zu Gesellschaften in der Hölle und die Guten zu Gesellschaften im Himmel
geführt. Auf diese Weise ist dafür gesorgt, dass sie sich nicht mehr wie früher
künstliche Himmel bilden können. Es gibt in der Geisterwelt, die sich in der
Mitte zwischen Himmel und Hölle befindet, ebenso viele derartige Gesellschaften wie Gattungen und Arten der Neigungen der Liebe zum Guten und
Bösen. In der Zwischenzeit, d. h. ehe sie entweder in den Himmel erhoben oder
in die Hölle hinab geworfen werden, stehen sie in geistiger Verbindung mit irdischen Menschen, und zwar deshalb, weil sich auch diese in der Mitte zwischen
Himmel und Hölle befinden.
819. Die Römisch-Katholischen verfügen in der südöstlichen Gegend über
eine Art von Konsistorium, in dem ihre Leiter zusammenkommen und miteinander über verschiedene Angelegenheiten ihrer Religion beraten, vor allem
wie sie das Volk in blindem Gehorsam halten und ihre Herrschaft ausdehnen
könnten. Zu diesen Zusammenkünften wird jedoch niemand zugelassen, der
in der Welt Papst gewesen war, weil er sich in der Welt die Gewalt des Herrn
angemaßt hatte und daher in seinem Gemüt eine Art göttlicher Autorität verankert ist. Auch den Kardinälen wird wegen ihrer übergroßen Herrschgewalt
der Zutritt zu jenem Konsistorium verweigert. Aber sie versammeln sich dennoch, und zwar in einem geräumigen Gemach unterhalb der Versammlungshalle. Nachdem sie einige Tage dort verweilt haben, werden sie jedoch hinweggeschafft , wohin, konnte ich nicht erfahren.
In der südwestlichen Gegend gibt es noch eine andere Versammlung.
Dort beschäft igt man sich damit, die leichtgläubige Menge in den Himmel
einzulassen. Um sich her haben sie mehrere Gesellschaften gebildet, die sich
verschiedenen äußerlichen Genüssen hingeben. Einige davon frönen dem
Tanz, andere musikalischen Unterhaltungen, wieder andere veranstalten feierliche Prozessionen oder kommen in Schauspielhäusern zu theatralischen
Darbietungen zusammen. In einigen Gesellschaften gibt es Geister, die durch
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ihre Phantasien allerlei prächtige Dinge herbeizaubern, in anderen reißt man
nur Possen und macht Witze, oder man unterhält sich freundschaft lich miteinander, die einen über religiöse, die anderen über bürgerliche Angelegenheiten, wieder andere über irgendwelche Ausschweifungen, und so weiter.
In irgendeine dieser Gesellschaften lassen sie, je nach dem Vergnügen eines
jeden, die Leichtgläubigen ein und nennen dies dann den Himmel. Alle aber,
die auch nur einen oder zwei Tage dort zugebracht haben, werden der Sache
überdrüssig und machen sich davon, weil jene Genüsse rein äußerlich und
nicht innerlich sind. Auf diese Weise werden denn auch viele von dem hohlen
Glauben an die Vollmacht der Priester, den Zugang zum Himmel zu kontrollieren, abgebracht. Ihr Gottesdienst gleicht beinahe demjenigen in der
Welt, besteht er doch ebenso in der Abhaltung von Messen, die nicht in der
gemeinsamen Sprache der Geister gelesen werden, sondern in einer Sprache,
die sich aus hochtönenden Wörtern zusammensetzt und ihnen zwar äußere
Andacht sowie ein ehrfurchtsvolles Erschauern einflößt, aber durchaus nicht
zu verstehen ist.
820. Alle von der Erde in der geistigen Welt Ankommenden werden zunächst
im Glaubensbekenntnis und in der Religion ihres Landes gehalten, mithin auch
die Römisch-Katholischen. Sie haben deshalb immer einen Vorgesetzten über
sich, der den Papst darstellt und den sie auch mit dem gleichen Ritus verehren
wie in der Welt. Selten jedoch wird ihnen jemand vorgesetzt, der vor seinem
Austritt aus der Welt Papst gewesen war. Eine der wenigen Ausnahmen machte
jener Papst, der das Amt vor dreißig und vierzig Jahren bekleidet hatte (gemeint
ist Clemens XII.), weil er in seinem Herzen die Ansicht gehegt hatte, das Wort
sei heiliger als man gewöhnlich glaube und der Herr müsse angebetet werden. Es
wurde mir gestattet, mit ihm zu reden, und er sagte, er bete den Herrn allein an,
weil er Gott sei und nach seinen eigenen Worten bei Matthäus 28, 18 alle Gewalt
habe im Himmel wie auf der Erde. Die Anrufung der Heiligen sei hingegen Gaukelei. In der Welt habe er sich mit der Absicht getragen, die katholische Kirche zu
reformieren; aus bestimmten Gründen, die er anführte, sei er jedoch dazu nicht
imstande gewesen. Ich sah, wie man ihn aus jener großen nördlichen Stadt, in der
Römisch-Katholische und Protestanten zusammenwohnten, in einem Tragsessel
hinaustrug und an einen sicheren Ort brachte, als sie am Tag des letzten Gerichts
zerstört wurde.
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An den Grenzen der großen Gesellschaft , in der der Papst tätig ist, sind
höhere Schulen eingerichtet worden, die diejenigen besuchen, die in Bezug
auf die Religion Zweifel hegen. Bekehrte Mönche belehren sie hier über
Gott, den Heiland Jesus Christus und über die Heiligkeit des Wortes. Diese
Mönche überlassen es dem Gutdünken ihrer Schüler, ob sie sich innerlich
von dem in der römisch-katholischen Kirche eingeführten Kult der Heiligen abwenden wollen. Wer die Belehrung der Mönche annimmt, wird
in eine große Gesellschaft eingeführt, die sich aus denen gebildet hat, die
dem Kultus des Papstes und der Heiligen entsagt haben. Sobald sie in diese
Gesellschaft kommen, ist ihnen, als wären sie aus tiefem Schlaf erwacht oder
als hätten sie die Strenge des Winters mit den Annehmlichkeiten des ersten
Frühlings vertauscht; und es ist ihnen wie dem Seereisenden, der endlich den
Hafen erreicht. Sie werden nun von den Mitgliedern dieser Gesellschaft zu
Tisch geladen, und man kredenzt ihnen aus metallenen Bechern edlen Wein.
Ich vernahm auch, dass die Engel aus dem Himmel einem solchen Gast
eine Schale mit Manna herab senden, das nach Aussehen und Geschmack
dem Manna gleicht, das auf das Lager der Kinder Israels in der Wüste herab
gesandt worden war. Diese Schale wird bei den Gästen herum geboten und
jedem steht frei, davon zu kosten.
821. Es gibt Angehörige der katholischen Religion, die darüber belehrt
werden können, dass der Herr selbst, der Heiland der Welt, hier regiert,
und die nun erkennen, dass sie nach dem Tod fortleben. Es sind Menschen,
die in der irdischen Welt mehr an Gott als an das Papsttum gedacht und
aus einfältigem Herzen Werke der Nächstenliebe verrichtet hatten; sie
werden nun mit Leichtigkeit von dem Aberglauben jener Religion abgebracht. Ihnen fällt der Übergang vom Papsttum zum Christentum so leicht,
als ob es sich dabei lediglich darum handelte, durch die geöffneten Tore in
einen Tempel einzutreten oder in Begleitung von Trabanten bei Hofe zu
erscheinen, wenn sie der König gerufen hat, oder das Gesicht zu erheben
und zum Himmel empor zu blicken, wenn sie von daher Stimmen gehört
haben. Umgekehrt diejenigen vom Aberglauben der katholischen Religion
abzubringen, die während ihres irdischen Lebens selten oder nie an Gott
gedacht und den Gottesdienst ihrer Kirche nur seiner Festlichkeit wegen
geliebt hatten, ist ebenso schwer, wie durch verschlossene Türen in einen
Tempel einzutreten, mit Hilfe der Lakaien bis zum König vorzudringen,
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wenn dieser es verbietet, oder eine Schlange im Gras dazu zu bringen, ihre
Augen zum Himmel zu erheben. Sehr merkwürdig ist, dass die Angehörigen der katholischen Religion bei ihrer Ankunft in der geistigen Welt
den Engelshimmel nicht sehen. Über ihnen schwebt etwas wie eine dunkle
Wolke, die ihnen die Sicht nimmt. Sobald hingegen ein Bekehrter zu anderen Bekehrten kommt, tut sich ihnen der Himmel auf, und sie sehen dort
zuweilen Engel in weißen Kleidern, zu denen sie auch nach Ablauf ihrer
Vorbereitungszeit erhoben werden.

VII.
DIE RÖMISCH-KATHOLISCHEN HEILIGEN
IN DER GEISTIGEN WELT
822. Es ist bekannt, dass der Mensch von den Eltern her ein eingepflanztes oder ererbtes Böses hat; nur wenigen aber ist bekannt, wo dieses Böse zur
Hauptsache seinen Sitz hat: in der Liebe nämlich, die Güter aller anderen
Menschen zu besitzen, sowie in der Liebe zum Herrschen. Diese letztere Liebe
bricht gerade so weit hervor, als man ihr die Zügel lässt, zuletzt aber bis dahin,
dass man vor Begierde brennt, über alle Menschen zu herrschen und schließlich als Gott angerufen und verehrt zu werden. Diese (verkehrte) Liebe ist die
Schlange, die Eva und Adam verführte. Sie sprach zu dem Weib: „Gott weiß,
dass an dem Tage, da ihr von der Frucht dieses Baumes esset, sich eure Augen
auftun und ihr sein werdet wie Gott.“ (1. Mose 3, 4 f)
In dem Maß also, wie sich der ungezügelte Mensch dieser Liebe überlässt, wendet er sich von Gott ab und sich selbst zu, ja betet er sich selbst
an. Dann kann er Gott gewissermaßen mit einem von Selbstliebe warmen
Mund anrufen, während sein Herz dabei kalt bleibt, weil er Gott verachtet.
Die göttlichen Dinge der Kirche können unter solchen Umständen zu bloßen Mitteln werden, und weil das Ziel eines solchen Menschen die Herrschaft über andere ist, liegen ihm die Mittel nur soweit am Herzen, wie sie
seinem Zweck dienen. Gelangt ein solcher Mensch zu den höchsten Ehren,
so kommt er sich vor wie Atlas, der den Erd- und Wasserball auf seinen
Schultern trägt, oder wie Phöbus, der die Sonne mit seinen Pferden um den
Erdkreis herumführt.
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823. Weil der Mensch infolge der Vererbung so geartet ist, werden in der
geistigen Welt alle durch päpstliche Bullen heilig Gesprochenen aus den Augen
der anderen entfernt und verborgen gehalten. Es wird ihnen jegliche Verbindung mit ihren Verehrern entzogen, damit bei ihnen nicht jene schlimmste
Wurzel des Bösen gereizt wird und sie in phantastische Rasereien verfallen, wie
sie bei den Dämonen üblich sind. Tatsächlich geschieht es denen, die während
ihres irdischen Lebens den Wunsch hegten, nach ihrem Tod nur deshalb heilig
gesprochen zu werden, damit sie dann angerufen würden.
824. Viele Angehörige des römisch-katholischen Kirchenvolks, vor allem
die Mönche, fragen bei ihrem Eintritt in die geistige Welt nach den Heiligen,
besonders nach den Heiligen ihres Ordens, aber sie fi nden sie nicht. Darüber
wundern sie sich sehr, werden jedoch alsbald darüber belehrt, dass die Heiligen entweder unter die Bewohner des Himmels oder die der unteren Erde
gemischt sind, und dass sie weder hier noch dort etwas davon wissen, dass sie
verehrt und angerufen werden, dass aber diejenigen, die doch davon Kenntnis
haben und angerufen werden wollen, in Rasereien verfallen und wie Narren
sprechen. Die Verehrung der Heiligen ist im Himmel ein solcher Greuel, dass
man schaudert, sobald man nur davon hört. So weit nämlich, wie einem Menschen eine derartige Verehrung gezollt wird, wird sie dem Herrn entzogen;
denn so kann er nicht der alleinige Gegenstand der Verehrung sein, und wo der
Herr das nicht ist, schleicht sich etwas Trennendes ein, das die Gemeinschaft
und die daraus fl ießende Glückseligkeit des Lebens aufhebt. Gegen hundert
römisch-katholische Heilige, die von ihrer Heiligsprechung wussten, wurden
einst zu dem Zweck von der unteren Erde heraufgeführt, damit ich an ihnen
die Beschaffenheit der Heiligen erkennen und dann beschreiben könne. Die
meisten kamen hinter, nur wenige vor mir herauf, und mit einem von diesen,
bei dem es sich, wie man mir sagte, um Xaver handelte, sprach ich. Solange er
zu mir redete, gebärdete er sich wie ein Narr. Immerhin konnte er mir berichten, dass er an seinem Ort, wo er zusammen mit anderen eingeschlossen ist,
kein Narr sei, dass er jedoch zu einem solchen werde, so oft er daran denke,
dass er ein Heiliger sei und angerufen werden wolle. Etwas Ähnliches hörte
ich diejenigen murmeln, die hinter meinem Rücken standen. Anders verhält
es sich mit den so genannten Heiligen, die sich im Himmel befi nden. Diese
wissen gar nichts von dem, was auf der Erde geschieht und dürfen auch nicht
mit irgendwelchen Angehörigen des römisch-katholischen Kirchenvolks
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reden, die jenem Aberglauben anhangen, damit sich nicht etwa irgendeine
Vorstellung davon bei ihnen einschleicht.
825. Aus diesem Zustand der Heiligen kann jedermann den Schluss ziehen, dass ihre Anrufung bloßes Gaukelwerk ist. Ich kann überdies versichern,
dass sie die Anrufungen von der Erde her ebenso wenig hören können wie ihre
geschnitzten Abbilder an den Straßen, wie die Wände des Tempels oder die
Vögel, die auf Türmen nisten. Ihre irdischen Diener sagen zwar, die Heiligen
regierten zugleich mit dem Herrn Jesus Christus im Himmel, doch ist das eine
bloße Dichtung und Erfindung, da sie ebenso wenig mit dem Herrn regieren
wie ein Stallknecht mit dem König, ein Türsteher mit dem Großgrundbesitzer
oder ein Bote mit einem Erzbischof. Johannes der Täufer sagt in Bezug auf den
Herrn, „er sei nicht würdig dessen Schuhriemen zu lösen“. (Mark. 1, 7; Joh. 1, 27)
Wie viel mehr gilt das für jene, mit denen es so steht!
826. Den Parisern, die eine bestimmte Gesellschaft in der geistigen Welt
bilden, erscheint zuweilen in mittlerer Höhe ein gewisses Weib in glänzendem
Gewand und mit dem Gesicht einer Heiligen, die ihnen erklärt, sie sei Genoveva. Sobald nun aber einige sie anzubeten beginnen, verändert sich sogleich ihr
Gesicht, ja sogar ihr Gewand, und so wird sie wie eine gewöhnliche Frau und
tadelt sie, dass sie eine Frau anbeten wollen, die bei ihresgleichen kein größeres
Ansehen genießt als eine Magd; und sie wundert sich, dass sich die irdischen
Menschen durch derartige Possen beeindrucken lassen.
827. Ich möchte hier noch folgende höchst bemerkenswerte Tatsache
anführen: Einst ging Maria, die Mutter des Herrn, vorbei. Sie erschien über
dem Haupt in einem weißen Gewand, blieb ein wenig stehen und sagte dann,
sie sei die Mutter des Herrn gewesen. Sie habe ihn zwar geboren, doch habe er,
als er Gott geworden, alles von ihr stammende Menschenwesen abgelegt, und
darum bete sie ihn nun als ihren Gott an; sie wolle nicht, dass irgend jemand ihn
als ihren Sohn anerkenne, da doch alles in ihm göttlich sei.
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828. Die Mohammedaner erscheinen in der geistigen Welt im Westen
hinter den Römisch-Katholischen und bilden gleichsam den Umkreis. Sie
erscheinen deshalb unmittelbar hinter den Christen, weil sie unseren Herrn
als den größten Propheten und weisesten von allen anerkennen, der in die Welt
gesandt wurde, um die Menschen zu lehren, sowie auch als Sohn Gottes. In der
geistigen Welt wohnen alle in einer Entfernung von jener Mitte, wo sich die
Christen befinden, die ihrem Bekenntnis des Herrn und eines einzigen Gottes
entspricht; denn dieses Bekenntnis verbindet ihre Gemüter mit dem Himmel
und bestimmt die Entfernung vom Osten, über dem der Herr ist.
829. Weil die Religion ihren Sitz in den obersten Gemütsbereichen des
Menschen hat, von denen seine unteren Leben und Licht beziehen, und weil in
den Gemütern der Mohammedaner Mohammed mit der Religion fest verbunden ist, so stellt sich ihren Blicken auch immer ein Mohammed dar. Um sie aber
dazu zu bewegen, ihr Angesicht dem Osten zuzukehren, über dem der Herr ist,
wird Mohammed unterhalb der christlichen Mitte hingestellt. Es handelt sich
bei ihm nicht um Mohammed selbst, der den Koran verfasst hat, sondern um
einen anderen, der seine Stelle vertritt. Es ist auch nicht immer der gleiche, sondern es wird gewechselt. Einst war es ein Sachse, der von den Algeriern gefangen genommen und zum Islam übergetreten war. Da er ein Christ gewesen war,
wurde er oft dazu angehalten, mit ihnen vom Herrn zu reden und ihnen klar
zu machen, dass dieser nicht der Sohn Josefs, sondern Gottes selbst war. Diesem Mohammed folgten später andere. Am Platz dessen, der den Mohammed
vorstellt, erscheint ein Feuer wie von einer Fackel, um auf ihn aufmerksam zu
machen. Dieses Feuer ist jedoch nur den Mohammedanern sichtbar.
830. Der wirkliche Mohammed, der den Koran geschrieben hat, kommt
heutzutage nicht mehr zum Vorschein. Er war ihnen, wie ich unterrichtet wurde,
in den ersten Zeiten vorgesetzt worden. Dann aber wurde er, weil er über alle
Dinge ihrer Religion wie ein Gott herrschen wollte, von seinem Sitz unterhalb
der Römisch-Katholischen herabgestoßen und nach rechts hin gegen Süden
hinab gesandt. Eine gewisse Gesellschaft von Mohammedanern wurde einst
von übel gesinnten Geistern aufgewiegelt, Mohammed als Gott anzuerkennen. Um den Aufstand zu unterdrücken, wurde Mohammed aus der Unterwelt
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heraufgeführt und gezeigt. Bei dieser Gelegenheit konnte auch ich ihn sehen.
Er sah aus wie die fleischlichen Geister, die keine innere Wahrnehmung haben,
sein Gesicht war schwärzlich. Und ich hörte ihn die Worte sagen: „Ich bin euer
Mohammed.“ Im selben Augenblick aber war es, als ob er versänke.
831. Die Mohammedaner sind den Christen feind, vor allem wegen des
christlichen Glaubens an drei göttliche Personen und der daraus resultierenden
Verehrung dreier Götter als ebenso vieler Schöpfer. Den Römisch-Katholischen werfen sie überdies noch vor, ihre Knie vor den Heiligenbildern zu beugen. Daher nennen sie die Römisch-Katholischen Götzendiener, die anderen
aber Fanatiker, wobei sie erklären, die Christen machten sich einen dreihäuptigen Gott, sprächen zwar von einem, murmelten dabei aber doch von dreien.
So zerrissen sie die göttliche Allmacht, machten aus der einzigen und der eines
Einzigen drei, folglich seien sie wie Faune mit drei Hörnern, eines für jeden
Gott und zugleich drei für einen. Und so beteten und sängen sie und so ließen
sie sich von den Kanzeln herab vernehmen.
832. Wie alle Völker, die einen einzigen Gott anerkennen, die Gerechtigkeit
lieben und das Gute aus Religion tun, so haben auch die Mohammedaner ihren
Himmel, jedoch außerhalb des christlichen. Der mohammedanische Himmel
ist in zwei Bereiche abgeteilt: In dem unteren leben sie in ehrbarer Weise mit
mehreren Weibern, doch gelangt von da niemand in den oberen Himmel, der
nicht zuvor seine Nebenweiber entlässt und den Herrn, unseren Heiland, sowie
seine Herrschaft über Himmel und Hölle anerkennt. Ich hörte, dass ihnen der
Gedanke unmöglich ist, dass Gott-Vater und unser Herr eins sind, dass sie hingegen sehr wohl an seine Herrschaft über die Himmel und Höllen zu glauben
vermögen, weil er der Sohn Gottes, des Vaters ist. Aufgrund dieses Glaubens
wird ihnen vom Herrn die Erhebung in den oberen Himmel verliehen.
833. Dass die mohammedanische Religion von mehr Nationen angenommen wurde als die christliche, kann denjenigen zu einem Stein des Anstoßes
werden, die über die göttliche Vorsehung nachdenken und zugleich überzeugt
sind, dass niemand selig werden könne, außer wer als Christ geboren ist. Wer
jedoch überzeugt ist, dass alles ein Werk der göttlichen Vorsehung ist, wird an
der mohammedanischen Religion keinen Anstoß nehmen; er wird darüber
nachdenken, worin die Vorsehung in diesem Fall bestehe und wird es erkennen.
Sie besteht nämlich darin, dass die mohammedanische Religion den Herrn als
den größten Propheten, den Allerweisesten und den Sohn Gottes anerkennt.

IN DER GEISTIGEN WELT

981

Weil sie aber lediglich den Koran zum maßgebenden Buch ihrer Religion
gemacht hat, Mohammed als der Verfasser fest in ihren Gedanken verankert ist
und sie ihm auch zu einem gewissen Grad Verehrung zuteil werden lassen, denken sie wenig an unseren Herrn. Damit man völlig versteht, dass diese Religion
durch eine Fügung der göttlichen Vorsehung des Herrn aufkam, um den Götzendienst mehrerer Völker auszurotten, soll davon in einer gewissen Ordnung
die Rede sein, zuerst jedoch vom Ursprung der besagten Götzendienste.
Vor der Entstehung des Islam war der Götzendienst in vielen Ländern der
Erde verbreitet, weil die Kirchen vor der Ankunft des Herrn samt und sonders
symbolischen Charakter trugen, so auch die israelitische Kirche. Die Stiftshütte,
die Kleider Aharons, die Opfer, alle Einzelheiten des Tempels zu Jerusalem sowie
auch ihre Rechtssatzungen waren Sinnbilder. Die Alten betrachteten das Wissen
von den Entsprechungen, die zugleich eine Kenntnis der Symbolik ist, als den
Kern aller Wissenschaften. Besonders ausgebildet war sie bei den Ägyptern –
daher deren Hieroglyphen. Aufgrund dieses Wissen war ihnen bekannt, was alle
Arten von Tieren und Bäumen, was Berge, Hügel, Flüsse, Quellen, Sonne, Mond
und Sterne versinnbildlichten. Es vermittelte ihnen auch die Erkenntnis geistiger
Dinge, denn die Dinge, die dargestellt wurden und die zugleich Gegenstand der
geistigen Weisheit der Engel sind, waren die Ursprünge der Symbolik.
Weil nun ihr ganzer Kultus dieser dienstbar war und aus reinen Entsprechungen bestand, hielten sie ihre Gottesdienste auf Bergen und Hügeln wie auch in
Hainen und Gärten ab. Aus dem gleichen Grund heiligten sie die Quellen und
machten sich Figuren von Pferden, Stieren, Kälbern, Lämmern, ja sogar von
Vögeln, Fischen und Schlangen. Diese Figuren stellten sie neben den Tempeln
und in deren Vorhöfen sowie auch bei sich zu Hause auf, und zwar in genauer
Ordnung, je nach den geistigen Dingen der Kirche, denen sie entsprachen oder
die durch sie dargestellt und daher abgebildet wurden. Mit der Zeit aber, als die
Kenntnis der Entsprechungen verloren gegangen war, fingen die Nachkommen
an, die Bildwerke selbst als etwas Heiliges zu verehren. Sie wussten nicht mehr,
dass ihre Ahnen gar nichts Heiliges darin gesehen hatten, sondern nur die sinnbildliche Darstellung heiliger Dinge im Sinn der Entsprechungen.
Von daher stammen die Götzendienste, die in so vielen Reichen der Welt
ausgeübt wurden. Um nun diese Götzendienste auszurotten, kam infolge einer
Fügung der göttlichen Vorsehung des Herrn eine neue, dem orientalischen
Geist angemessene Religion auf, in der auch etwas aus beiden Testamenten des
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göttlichen Worts enthalten war und gelehrt wurde, dass nämlich der Herr in die
Welt kam, dass er der größte Prophet, der Allerweiseste und der Sohn Gottes
sei. Dies geschah durch Mohammed, nach dem jene Religion benannt wurde.
Es ist also offensichtlich, dass diese Religion durch die göttliche Vorsehung des
Herrn erweckt und, wie gesagt, dem Geist der Orientalen angepasst wurde, um
die Abgöttereien zahlreicher Völker zu zerstören und ihnen einige Kenntnis
vom Herrn zu vermitteln, ehe sie, wie es nach dem Tod geschieht, in die geistige Welt kommen würden. Diese Religion wäre nicht von so vielen Nationen
angenommen worden und hätte deren Götzendienste nicht ausrotten können,
wenn sie nicht mit der Denkweise jener Völker in Übereinstimmung gebracht
und wenn vor allem nicht die Vielweiberei zugelassen worden wäre – dies übrigens, weil ohne eine solche Zulassung die Orientalen mehr als die Europäer in
abscheulicher Weise dem Ehebruch verfallen und verloren gegangen wären.
834. Es wurde mir einmal zu empfinden gegeben, wie die Wärme ihrer Liebe
zur Vielweiberei beschaffen ist. Ich sprach mit einem, der die Stelle Mohammeds vertrat, und dieser Stellvertreter ließ mir, nachdem wir uns eine Zeit lang
aus der Ferne unterhalten hatten, einen Löffel von Ebenholz und andere Dinge
als Zeichen von sich zukommen. Gleichzeitig damit wurde von verschiedenen
Orten her ein Weg für die Mitteilung der Wärme ihrer polygamischen Liebe
eröff net. Von einigen Orten her hatte man die Empfindung einer Wärme, wie
sie in Badestuben nach genommenem Bad herrscht, von anderen empfand man
die Wärme von Küchen, in denen Fleisch gekocht wird, wieder von anderen die
Wärme von Garküchen, in denen stinkende Esswaren zum Verkauf aufgestellt
sind. An einigen Orten weckte der Geruch die Empfindung von Apothekerlaboratorien, in denen Emulsionen und dergleichen zubereitet werden, von
anderen strömte die Wärme unzüchtiger Häuser und verrufener Orte aus, und
wieder von anderen die Wärme von Läden, in denen Pelze, Häute und Schuhe
verkauft werden, eine Wärme, in der auch infolge der herrschenden Eifersucht
etwas Ranziges, Herbes und Brennendes lag. Wenn in den christlichen Himmeln dagegen das Angenehme ihrer Liebe als Geruch empfunden wird, duftet
ihre Wärme wie in Gärten und Weinbergen, wie in Rosengefilden, da und dort
auch wie in Gewürzläden oder in Keltern und Weinkellern. Die Wohlgefühle
der Liebesarten werden in der geistigen Welt oft mals als Gerüche empfunden,
wie in meinen denkwürdigen Erlebnissen hinter den Kapiteln hin und wieder
gezeigt wurde.

IN DER GEISTIGEN WELT

983

IX.
DIE AFRIKANER IN DER GEISTIGEN WELT.
EINIGES ÜBER DIE HEIDEN
835. In der geistigen Welt erscheinen die Völker, die gar nichts vom Herrn
wissen, außerhalb derjenigen, die etwas von ihm wissen, jedoch so, dass nur die
allerletzten Umkreise von denen gebildet werden, die völlige Götzendiener sind
und in der vorigen Welt Sonne und Mond angebetet hatten. Diejenigen hingegen, die einen einzigen Gott anerkennen und Vorschriften, die denen der Zehn
Gebote gleichen, und diese zur Sache der Religion, somit des Lebens machen,
die stehen in unmittelbarer Verbindung mit den Christen im Zentrum, so
dass die Verbindung nicht durch die Muslime und die Römisch-Katholischen
unterbrochen wird.* Die Völkerschaften sind ferner abgeteilt nach ihren Charakteren und ihrer Fähigkeit, durch die Himmel hindurch das Licht vom Herrn
aufzunehmen, gibt es doch unter ihnen verinnerlichte und äußerliche, was teils
vom Klima, teils von ihrer Abstammung, teils von der Erziehung und teils von
der Religion herrührt. Die Afrikaner sind weiter verinnerlicht als die übrigen.
836. Alle diejenigen, die einen einzigen Gott als Schöpfer des Weltalls anerkennen und verehren, stellen sich Gott als Menschen vor. Sie erklären, niemand
könne eine andere Vorstellung von Gott haben. Wenn sie hören, dass sich viele
von Gott die Vorstellung wie vom Äther oder wie von einer Wolke machen,
so fragen sie, wo diese seien. Sagt man ihnen, sie seien unter den Christen, so
bestreiten sie die Möglichkeit. Man erwidert ihnen aber, sie hätten sich eine
solche Vorstellung von Gott gebildet, weil dieser im Wort ein Geist genannt
wird, sie sich aber einen Geist nicht anders als eine Art Äthersubstanz oder
Wolkengebilde denken, in Unkenntnis darüber, dass jeder Geist und Engel
Mensch ist. Wenn weiter untersucht wird, ob ihre geistige Idee von Gott ihrer
natürlichen Vorstellung ähnlich ist, so findet sich, dass dies bei denen nicht der
Fall ist, die mehr im Inneren den Herrn und Heiland als Gott des Himmels
und der Erde anerkennen. Ich hörte einen gewissen Geistlichen sagen, niemand
könne eine Vorstellung von einem göttlichen Menschen haben, und ich sah, wie
er zu verschiedenen Heidenvölkern versetzt wurde, und zwar zu immer tiefer
*

Swedenborg rechnete die Römisch-Katholischen deshalb nicht zu den Christen im eigentlichen Sinn, weil sie zu seiner Zeit mit Ausnahme der Geistlichen keinen unmittelbaren
Zugang zur Heiligen Schrift , der Quelle des christlichen Glaubens, hatten. Heute würde
er sie zweifellos dazurechnen.
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verinnerlichten sowie auch in ihre Himmel, zuletzt in den christlichen Himmel.
Überall aber wurde ihm ihre innere Anschauung von Gott vermittelt, und er
bemerkte, dass sie von ihm keine andere Vorstellung als die von einem Gottmenschen hatten, der allein den Menschen als sein Ebenbild nach seiner Ähnlichkeit erschaffen konnte.
837. Weil die Afrikaner den übrigen eine tiefere Urteilskraft voraushaben,
stand ich mit ihnen in einem Austausch über Gegenstände höherer Forschung,
so erst kürzlich über Gott, über den Herrn und Erlöser sowie über den inneren und äußeren Menschen. Weil sie Gefallen daran fanden, will ich einiges
anführen, was sie über diese drei Gegenstände auf Grund ihrer Anschauung
wahrnahmen. Von Gott sagten sie, er sei allerdings herabgestiegen und habe
sich den Menschen sichtbar dargestellt, weil er ihr Schöpfer, Beschützer und
Führer sei, das Menschengeschlecht aber ihm gehöre. Auch sehe, erwäge und
berate er alles in den Himmeln wie auf der Erde und dessen Gutes in sich und
sich in diesem Guten. Er sei nämlich die Sonne des Engelshimmels, die ebenso
hoch über der geistigen Welt ist, wie man die Sonne der Erde über der natürlichen Welt erblickt. Wer aber die Sonne sei, der sehe, erwäge und berate alles
und jedes, was darunter ist. Und weil es seine göttliche Liebe sei, die als Sonne
erscheine, so folge, dass er das Größte und das Kleinste mit allem versorge, was
zum Leben gehört, insbesondere aber die Menschen durch die Wärme dieser
Sonne mit den Dingen der Liebe, durch ihr Licht aber mit den Gegenständen
der Weisheit. Wenn ihr euch also von Gott die Vorstellung bildet, dass er die
Sonne des Weltalls ist, so würdet ihr gewiss aus dieser Idee auch seine Allgegenwart, Allwissenheit und Allmacht erkennen und anerkennen.
838. Der nächste Gegenstand unseres Gesprächs war der Herr und Heiland. Es wurde festgestellt, dass Gottes Wesen die Liebe ist, diese aber das reinste Feuer. Nun beabsichtigt die Liebe an sich, eins zu werden mit einem anderen,
den sie liebt, die göttliche Liebe aber nichts anderes, als sich mit dem Menschen
und den Menschen mit sich zu vereinigen, und zwar so weit, dass sie in ihm und
er in ihr ist. Weil nun jedoch die göttliche Liebe dem reinsten Feuer gleicht, so
ist offenbar, dass Gott deshalb durchaus nicht im Menschen sein und auch nicht
bewirken konnte, dass der Mensch in ihm ist, würde er doch so den ganzen Menschen in dünnsten Rauch auflösen. Weil Gott jedoch infolge seines Wesens vor
Liebe brannte, sich mit dem Menschen zu vereinigen, war es unerlässlich, dass er
sich mit einem Körper umhüllte, der zur Aufnahme und Verbindung geeignet
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war. Daher stieg er herab und nahm, in Übereinstimmung mit der aus sich von
der Schöpfung der Welt her festgestellten Ordnung, Menschennatur an. Nach
dieser Ordnung musste er durch die von ihm ausgehende Kraft empfangen,
im Mutterleib getragen und geboren werden, um dann an Weisheit und Liebe
zu wachsen und sich so der Vereinigung mit seinem göttlichen Ursprung zu
nähern. Auf diese Weise wurde Gott Mensch und ein Mensch Gott. Dass dem
tatsächlich so ist, lehrt und bezeugt deutlich die Schrift , die bei den Christen
ist und das Wort genannt wird, indem sie von ihm schreibt. Gott selbst, der als
Mensch Jesus Christus heißt, hat gesagt, der Vater sei in ihm und er im Vater,
wer ihn sehe, sehe den Vater. Andere Aussprüche besagen dasselbe.
Auch die Vernunft sieht ein, dass Gott, dessen Liebe dem reinsten Feuer
gleicht, sich nicht anders mit dem Menschen und den Menschen mit sich vereinigen konnte. Kann etwa das Feuer der Sonne, wie es in sich selbst ist, den Menschen berühren oder gar in ihn eingehen? Muss es nicht vielmehr seine Strahlen
in die verschiedenen Atmosphären einhüllen und sich ihm so durch eine gemäßigte Wärme anpassen? Könnte der reine Äther den Menschen umgeben oder
gar in die Luftröhrenäste seiner Lunge einströmen, ohne sich zuvor mit Luft zu
umgeben und sich ihm so anzupassen? Selbst der Fisch vermag ja sein Leben
nicht in der Luft zu fristen, sondern in einem ihm angepassten Element. Nicht
einmal ein König auf der Erde wäre imstande, in seinem Reich alles bis ins Einzelne in höchsteigener Person, also unmittelbar zu verwalten. Er kann es nur
durch hohe und niedere Beamte, die zusammen gleichsam seinen königlichen
Leib bilden. Auch die Seele des Menschen kann sich keinem anderen sichtbar
machen, Umgang mit ihm pflegen und ihm Beweise ihrer Liebe erteilen, außer
durch einen Leib. Wie also sollte Gott es anders als durch Menschengestalt vermögen, die ganz sein eigen ist? Als sie dies hörten, erfassten es die Afrikaner
besser als die übrigen, weil sie auf eine innerliche Weise vernünftig sind, und
jeder von ihnen stimmte seinem Verständnis entsprechend zu.
839. Unser letztes Gespräch bezog sich auf den innerlichen und äußerlichen Menschen. Dabei wurde Folgendes festgestellt: Menschen, die die Dinge
auf eine verinnerlichte Weise erkennen, sind vom Wahren, d. h. vom Licht des
Himmels erleuchtet. Anders die Menschen, die die Dinge nur auf eine äußerliche Art erkennen. Sie kennen kein Licht des Wahren, nur das der Welt. Folglich
besitzen die verinnerlichten Menschen Einsicht und Weisheit, die äußerlichen
aber leben in Wahn und Verkehrtheit. Die innerlichen Menschen sind geistig,
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weil sie aus dem über den Körper erhobenen Geist denken und daher die Wahrheiten im Licht sehen. Die äußerlichen Menschen hingegen sind sinnlich und
natürlich, weil sie aus den Täuschungen ihrer Körpersinne heraus denken. Daher
erblicken sie die Wahrheiten wie im Nebel und sehen, wenn sie darüber bei sich
nachdenken, das Falsche als Wahres. Innerliche Menschen stehen gleichsam auf
einem Berg in der Ebene, auf einem Turm in der Stadt oder auf einem Leuchtturm im Meer; äußerliche Menschen hingegen gleichsam im Tal unterhalb des
Berges, in einer Höhle unter dem Turm oder in einem Nachen zu Füßen des
Leuchtturmes, so dass sie nur das Nächstliegende erblicken. Ferner gleichen
die innerlichen Menschen denen, die im zweiten oder dritten Stockwerk eines
Hauses oder Palastes wohnen, dessen Wände von fortlaufenden Fenstern aus
Kristallglas gebildet werden, so dass man die umliegende Stadt bis zum letzten
Häuschen erkennen kann. Im Unterschied zu ihnen gleichen die äußerlichen
Menschen den Bewohnern des untersten Stockwerks, dessen Fenster nur aus
zusammengeleimten Papierblättern bestehen, so dass man nicht einmal eine
Gasse außerhalb des Hauses erkennen kann, sondern nur was sich innerhalb des
Hauses befindet, und auch das nur mit Hilfe einer Kerze oder des Scheins vom
Herdfeuer. Innerliche Menschen gleichen den Adlern in der Höhe, die in weitem Umkreis alles unter sich sehen, äußerliche Menschen den Hähnen, die auf
der Stiege vor den Hühnern mit hoher Stimme krähen, während diese zu ihren
Füßen über den Boden laufen. Überdies erkennen innerliche Menschen, dass
sich sie Größe ihres Wissens zur Menge der unbekannten Dinge verhält wie der
Inhalt eines Wasserkrugs zum Inhalt eines ganzen Sees. Äußerliche Menschen
hingegen sind überzeugt, dass sie alles wissen. Die Afrikaner freuten sich über
diese Feststellungen, weil sie ihre Richtigkeit aufgrund der sie auszeichnenden
tieferen Anschauungsweise erkannten.
840. Weil die Afrikaner so geartet sind, ist auch gegenwärtig bei ihnen eine
Offenbarung im Gange, die sich von ihrem Ausgangspunkt ringsumher verbreitet, sich aber nicht bis an die Meere erstreckt. Die Afrikaner zeigen Geringschätzung gegenüber den Europäern, die der Meinung huldigen, der Mensch
werde selig durch den bloßen Glauben, folglich durch das bloße Denken und
Reden, nicht aber zugleich durch das Wollen und Tun. Die Afrikaner erklären, es gebe keinen Menschen mit irgendeiner Art der Gottesverehrung, der
nicht auch nach seiner Religion lebe; denn andernfalls müsse er unausweichlich
dumm und töricht werden, weil er ja dann gar nichts aus dem Himmel in sich
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aufnehme. Erfinderische Bosheit nennen sie auch Dummheit, weil darin nicht
Leben, sondern Tod ist. Ich sprach einige Male mit Augustinus, der im 4. Jahrhundert Bischof von Hippo in Afrika war. Er sagte mir, er sei eben jetzt dort und
flöße ihnen die Verehrung des Herrn ein. Es bestünde dort Hoff nung, dass sich
dieses neue Evangelium auch in die benachbarten Länder verbreite. Ich hörte
die Freude der Engel über diese Offenbarung, weil durch sie eine Verbindung
mit dem Vernunftbereich des Menschen eröff net werde, das bisher durch die
allgemeine Lehrbestimmung verschlossen war, wonach der Verstand unter
dem Gehorsam des Glaubens der kirchlichen Führer stehe.

X.
DIE JUDEN IN DER GEISTIGEN WELT
841. Vor dem letzten Gericht, das im Verlauf des Jahres 1757 gehalten
wurde, erschienen die Juden links neben der christlichen Mitte in einem dort
befindlichen Tal. Danach wurden sie gegen Norden zu versetzt, und es wurde
ihnen der Verkehr mit den Christen untersagt, es sei denn mit denen, die außerhalb der Städte umherstreifen. Es gibt in jener Gegend zwei große Städte, in die
die Juden nach dem Tod gebracht wurden, und die bei ihnen vor dem Gericht
Jerusalem hießen, danach aber umbenannt wurden, weil Jerusalem nach dem
Gericht die Kirche in Bezug auf ihre Lehre bedeutet, in der allein der Herr
verehrt wird. In ihren Städten werden ihnen bekehrte Juden vorgesetzt, die sie
ermahnen, Christus nicht zu schmähen, und die diejenigen bestrafen, die es
gleichwohl tun. In den Straßen ihrer Städte reicht der Kot bis an die Knöchel,
und ihre Häuser sind voller Unrat, wovon ihre Bewohner so übel riechen, dass
man sich ihnen nicht nähern kann. Nachher bemerkte ich, dass viele Angehörige dieses Volks ihren Aufenthaltsort auch in der südlichen Gegend erhielten.
Als ich mich erkundigte, wo sie seien, sagte man mir, es handle sich dabei um
diejenigen, die den Kultus der übrigen gering geschätzt und in ihrem Inneren
auch daran gezweifelt hätten, ob der Messias jemals kommen werde, sowie
auch um diejenigen, die über mancherlei Dinge aus der Vernunft nachgedacht
und entsprechend gelebt hatten. Die Mehrzahl von diesen besteht aus den so
genannten portugiesischen Juden.
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842. Zuweilen erscheint den Juden in mittlerer Höhe über ihnen ein Engel
mit einem Stab in der Hand, der sie glauben lässt, er sei Moses, und sie ermahnt,
vom Wahnsinn abzulassen, auch hier noch den Messias zu erwarten; denn
der Messias sei in Wirklichkeit Christus, der sie alle regiere. Er wisse das und
habe von ihm auch schon in der Welt gewusst. Wenn sie das hören, weichen sie
zurück, die Mehrzahl von ihnen vergisst es wieder. Wenige aber behalten es.*
Diejenigen, die es behalten, werden in Synagogen geschickt, die aus Bekehrten
bestehen, und dort unterrichtet. Sobald dies geschehen ist, erhalten sie an Stelle
ihrer zerrissenen Kleider neue; auch wird ihnen ein zierlich geschriebenes Exemplar des Wortes überreicht und eine Wohnung in einer nicht unschönen Stadt
zugeteilt. Diejenigen aber, die es nicht annehmen, werden hinab geworfen, viele
von ihnen in Wälder und Wüsten, wo sie untereinander Räuberei betreiben.
843. Die Juden betreiben in jener Welt ebenso wie in der vorigen Handel
mit mancherlei Dingen, vor allem mit kostbaren Steinen, die sie sich auf unbekannten Wegen aus dem Himmel verschaffen, wo es dergleichen in Menge gibt.
Diesen Handel mögen sie, weil sie das Wort in seiner Grundsprache lesen und
seinen Buchstaben heilig halten, die kostbaren Steine aber dem Buchstabensinn
entsprechen. Oben im Kapitel über die Heilige Schrift kann man darüber nachlesen, Nr. 217 f. Die Juden können ähnliche Steine auch künstlich erzeugen und
die Illusion erwecken, sie seien echt. Wer dies tut, wird jedoch von den Vorgesetzten streng bestraft .
844. Die Juden wissen weniger als andere, dass sie sich in der geistigen Welt
befinden, sondern meinen immer noch in der natürlichen Welt zu sein, weil sie
ganz äußerliche Menschen sind und nicht von innen her über die Religion nachdenken. Deshalb äußern sie sich auch ebenso wie in der Welt über den Messias,
und einige sagen, er werde zusammen mit David kommen und ihnen, schimmernd von Diademen, in das Land Kanaan vorausgehen, auf seinem Weg die
Ströme austrocknen, durch die sie zu schreiten hätten, und die Christen, die
sie unter sich auch Heiden nennen, würden dann den Saum ihrer Gewänder
*

Man vergleiche dazu die Aussage oben Nr. 841, wonach viele – in der Mehrzahl portugiesische Juden – nach Süden, d. h. in einen tieferer Einsicht entsprechenden Zustand versetzt
wurden. Im übrigen gilt hier, was wir in Bezug auf die Schilderung der Römisch-Katholischen angemerkt hatten: Swedenborg würde uns heute wohl Anderes, vermutlich Erfreulicheres über ihr jenseitiges Schicksal zu berichten haben. Das Ghetto-Judentum seiner
Tage unterschied sich wohl wesentlich von dem aufgeklärten und liberalen Judentum der
Gegenwart.
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ergreifen und flehentlich darum bitten, sie begleiten zu dürfen. Dann würden
sie die Reichen unter den Christen je nach der Größe ihres Reichtums aufnehmen, und auch diese würden ihnen dienen. In diesen Erwartungen bestärken
sie sich durch die Stellen beim Propheten Sacharja 8, 23 und bei Jesaja 66, 20
sowie dadurch, dass es von David heißt, er werde wieder kommen und ihr König
und Hirt sein (Jer. 30, 9, Ezechiel 34, 23-25; 37, 23-26), und sie wollen gar nichts
davon hören, dass unter David hier unser Herr Jesus Christus und unter den
Juden diejenigen zu verstehen sind, die zu seiner Kirche gehören.
845. Fragt man sie, ob sie fest daran glaubten, dass sie alle in das Land
Kanaan gelangen würden, so bejahen sie es und erklären, es würden dann die
verstorbenen Juden auferstehen und aus ihren Gräbern in jenes Land eingehen.
Hält man ihnen entgegen, dass sie doch auf gar keinen Fall aus den Gräbern hervorgehen könnten, weil sie ja in Person nach dem Tod fortlebten, so antworten
sie, sie würden dann hinab steigen, wieder in ihre Leiber eingehen und so darin
weiterleben. Wendet man weiter ein, jenes Land könne sie ja gar nicht alle fassen,
so antworten sie, es werde dann entsprechend vergrößert werden. Sagt man, weil
der Messias ja Gottes Sohn ist, werde das Reich nicht auf der Erde, sondern im
Himmel sein, so erwidern sie, das Land Kanaan werde dann eben der Himmel
sein. Erwähnt man, sie wüssten ja nicht einmal, wo Bethlehem Ephrata liege,
wo nach der Weissagung bei Micha 5, 1 und Psalm 132, 6 der Messias geboren werden solle, so antworten sie, die Mutter des Messias werde dennoch dort
gebären, und einige sagen, wo sie gebäre, da sei Bethlehem. Fragt man sie, wie
der Messias bei so bösen Menschen wohnen könne und belegt dies mit einigen
Stellen aus Jeremias, besonders aber aus dem Lied Mose (5. Mose 32), wonach
sie die schlimmsten von allen seien, so antworten sie, es gäbe unter den Juden
sowohl gute als böse, hier aber seien eben die bösen gemeint. Sagt man ihnen,
ihr Ursprung schreibe sich von einer Kanaaniterin und von der Hurerei des
Juda mit seiner Schwiegertochter her, so antworteten sie, es habe sich keineswegs um eine Hurerei gehandelt. Hält man ihnen dann entgegen, Juda habe
doch selbst befohlen, seine Schwiegertochter wegen Hurerei herauszuführen
und zu verbrennen, so ziehen sie sich zurück, um sich zu beraten und erklären
danach, es habe sich nur um eine Leviratsehe gehandelt, die weder sein zweiter
Sohn Onan noch sein dritter Sohn Schelah geleistet habe. Dem fügen sie noch
bei, die meisten von ihnen seien aus dem Stamm Levi, der das Priesteramt innehatte, und es genüge, dass wir alle aus den Lenden Abrahams stammten. Sagt
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man ihnen, inwendig im Wort liege ein geistiger Sinn, in dem viel von Christus
oder dem Messias gehandelt werde, so erwidern sie, dem sei nicht so. Einige von
ihnen aber erklären unter anderem, inwendig im Wort bzw. auf seinem Grund
sei nichts als Gold.

XI.
DIE OFFENBARUNG GEISTIGER WAHRHEITEN
846. Einst wurde ich im Geist in den Engelshimmel erhoben, und zwar in
eine bestimmte Gesellschaft . Dort traten einige von den Weisen zu mir und
fragten mich: „Was bringst du Neues von der Erde?“ Ich antwortete: „Das Neue
besteht darin, dass der Herr Geheimnisse offenbart hat, welche die bisher, d. h.
seit Beginn der Kirche offenbarten an Erhabenheit übertreffen.“ Auf ihre Frage,
um welche Geheimnisse es sich handle, gab ich folgendes zur Antwort:
1. Im Ganzen wie in allen Einzelheiten des göttlichen Wortes liegt ein geistiger Sinn, der dem natürlichen entspricht und eine Verbindung der Menschen
der Kirche mit dem Herrn sowie eine Zusammengesellung mit den Engeln
bewirkt. Dieser geistige Sinn ist der Träger der Heiligkeit des Wortes.
2. Die Entsprechungen, aus denen der geistige Sinn des Wortes besteht,
sind nun aufgedeckt. Auf die Frage der Engel, ob denn die Bewohner der Erde
von den Entsprechungen vorher nichts gewusst hätten, erklärte ich: Ganz und
gar nicht; sie sind nun schon seit Jahrtausenden, nämlich von der Zeit Hiobs
an, verborgen. Bei den Menschen jener Zeit und vor jener Zeit hingegen war
das Wissen um die Entsprechungen geradezu der Kern aller Wissensbetätigungen, mit deren Hilfe sie Weisheit erlangten, nämlich Erkenntnis der geistigen,
Himmel und Kirche betreffenden Dinge. Aber dieses Wissen wurde infolge
einer Fügung der göttlichen Vorsehung des Herrn so verwischt und verdorben, dass niemand mehr eine Spur davon sah; denn es war zu götzendienerischen Zwecken missbraucht worden. Nunmehr sind die Geheimnisse jedoch
vom Herrn wieder offenbart worden, um dadurch eine Verbindung der Menschen der Kirche mit ihm sowie eine Zusammengesellung mit den Engeln zu
bewirken. Dies geschieht aber durch das Wort, das als Ganzes wie auch in den
Einzelheiten aus Entsprechungen besteht. – Die Engel freuten sich sehr, dass
es dem Herrn gefallen habe, dieses große, während etlicher Jahrtausende tief
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verborgene Geheimnis zu offenbaren, und sie sagten, es sei deshalb geschehen,
damit die christliche Kirche, die sich auf das Wort gründet und jetzt an ihr
Ende gelangt ist, wieder aufleben und durch den Himmel den Atem des Herrn
schöpfen solle. Sie fragten, ob nun durch jene Kenntnis auch die Bedeutung der
Taufe und des Heiligen Abendmahls enthüllt worden sei, über die man bisher
so verschieden gedacht hatte. Ich bejahte es.
3. Des weiteren erklärte ich den Engeln, der Herr habe den Menschen auch
eine Offenbarung über das Fortleben nach dem Tod gegeben. Darauf sagten
die Engel: „Wieso dies? Wer weiß denn nicht, dass der Mensch nach dem Tod
lebt?“ Ich erwiderte: „Man weiß es, und man weiß es nicht. Man behauptet,
nicht der Mensch, sondern nur seine Seele lebe fort, und zwar als Geist. Seinen
Geist aber stellen sie sich vor wie einen Wind oder Äther, und daher meinen
sie, erst nach dem Tag des Jüngsten Gerichts werde der Mensch als Mensch
weiterleben. An diesem Tag würden die in der Welt zurückgelassenen Teile
des Körpers, obgleich von Würmern, Mäusen und Fischen zerfressen, wieder
gesammelt und zu einem Körper zusammengefügt werden und so werde der
Mensch wieder auferstehen.“ „Wozu dies?“ fragten die Engel. „Wer weiß nicht,
dass der Mensch im Tod als Mensch weiterlebt, mit dem einzigen Unterschied,
dass er dann ein substantieller und nicht wie zuvor ein materieller Mensch ist,
und dass der substantielle Mensch seinesgleichen ebenso sieht wie der materielle?“ Sie fügten hinzu, sie wüssten durchaus keinen Unterschied, außer dass sie
in einem vollkommeneren Zustand seien.
4. Die Engel stellten mir nun die Frage: „Was weiß man von unserer Welt,
vom Himmel und von der Hölle?“ Meine Antwort lautete: „Nichts! Aber eben
jetzt ist vom Herrn enthüllt worden, wie die Welt der Engel und Geister, also
wie Himmel und Hölle beschaffen sind, ferner dass Engel und Geister mit den
Menschen in Verbindung stehen, nebst vielen anderen wunderbaren Dingen
im Zusammenhang damit.“ Die Engel freuten sich, dass es dem Herrn gefallen
hat, derartige Dinge aufzuschließen, damit der Mensch nicht mehr aus Mangel
an Kenntnissen im Ungewissen über seine Unsterblichkeit sei.
5. Dem fügte ich noch bei: „Es ist jetzt vom Herrn auch offenbart worden,
dass in eurer Welt eine andere Sonne scheint als in der unsrigen und dass die
Sonne eurer Welt reine Liebe, die Sonne unserer Welt hingegen reines Feuer ist,
weshalb alles, was aus eurer Sonne als der reinen Liebe hervorgeht, etwas vom
Leben an sich hat, während die Strahlung unserer Sonne nichts davon aufweist.
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Dies macht den Unterschied zwischen dem Geistigen und dem Natürlichen
aus, der bisher unbekannt war und nun ebenfalls enthüllt wurde. Deshalb weiß
man nun auch, woher das Licht und die Wärme stammen, das Licht, das den
menschlichen Verstand mit Weisheit erleuchtet, und die Wärme, die den
menschlichen Willen mit Liebe entzündet.
6. Darüber hinaus ist nun auch enthüllt worden, dass es drei Stufen des
Lebens, folglich auch drei Himmel gibt, und dass das menschliche Gemüt in
diese drei Stufen abgeteilt ist, weshalb der Mensch den drei Himmeln entspricht.“ Auf die Frage der Engel, ob man das früher nicht gewusst habe, antwortete ich: „Man unterschied die Grade nur nach mehr und weniger, nicht
aber nach früher und später.“
7. Auf die weitere Frage der Engel, ob über dies hinaus noch anderes offenbart worden sei, antwortete ich: „Ja, über das Jüngste Gericht, über den Herrn,
dass er der Gott des Himmels und der Erde ist, dass er sowohl der Person als
dem Wesen nach einer, dass in ihm eine göttliche Dreieinheit und diese der
Herr ist; ferner über die von ihm zu gründende Neue Kirche und die Lehre dieser Kirche; über die Heiligkeit der Heiligen Schrift – auch die Offenbarung des
Johannes ist enthüllt worden –, ferner über die Bewohner der Planeten und über
die Erdkörper im Weltall, neben vielen denkwürdigen und wunderbaren Dingen aus der geistigen Welt, mit deren Hilfe aus dem Himmel bekannt gemacht
worden ist, was zur Weisheit gehört.“
847. Schließlich erzählte ich den Engeln, der Herr habe noch etwas weiteres in der Welt offenbart. Als sie sich erkundigten, worum es sich handle,
sagte ich: „Um die wahrhaft eheliche Liebe und ihre geistigen Freuden.“ Die
Engel aber erklärten: „Wer weiß nicht, dass die Freuden der ehelichen Liebe
die jeder anderen Liebe übertreffen? Und wer kann sich nicht denken, dass in
einer gewissen Liebe alle Seligkeiten, Freuden und Lustgefühle zusammengefasst sind, die der Herr nur irgend zusammenbringen konnte, weil sie der
Liebe des Herrn und der Kirche entspricht? Deren Wirkungsort ist die wahrhaft eheliche Liebe, diese empfi ndet sie mit der ganzen Kraft ihres Gefühls.“
Ich antwortete: „Man weiß das nicht, weil man sich nicht an den Herrn
gewandt und darum auch die bloß fleischlichen Begierden nicht geflohen hat
und folglich nicht wiedergeboren werden konnte, der Herr aber die wahrhaft
eheliche Liebe einzig und allein denen gewährt, die von ihm wiedergeboren
werden. Diese sind es auch, die in die Neue Kirche des Herrn aufgenommen
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werden, die in der Offenbarung des Johannes unter dem Neuen Jerusalem
verstanden wird.“ Hier fügte ich noch hinzu, bei der rein fleischlichen Vorstellung, die man sich von der ehelichen Liebe mache, sei ich im Zweifel, ob
man in der Welt gegenwärtig bereit sei zu glauben, dass diese Liebe an sich
geistiger Natur ist und ihrem Ursprung nach religiös. Eben deshalb ist sie
geistig bei den Geistigen, natürlich bei den Natürlichen und rein fleischlich
bei den Ehebrechern.
848. Als die Engel, die sich über mancherlei von dem Gehörten sehr freuten, in mir eine Traurigkeit bemerkten, fragten sie mich nach dem Grund. Ich
sagte: „Weil jene vom Herrn eben jetzt offenbarten Geheimnisse auf der Erde
für wertlos gehalten werden, obgleich sie die bisher mitgeteilten Erkenntnisse an Erhabenheit und Würde übersteigen.“ Darüber wunderten sich die
Engel und baten nun den Herrn, er möge ihnen erlauben, in die Welt hinab
zublicken.* Als sie es taten, sahen sie dort dichte Finsternis. Nun wurden sie
angewiesen, diese Geheimnisse auf ein Blatt Papier zu schreiben und das
Blatt auf die Erde hinab zulassen, sie würden dann ein Wunderzeichen sehen.
Es geschah so, und siehe, als das Blatt Papier mit den darauf geschriebenen
Geheimnissen vom Himmel hinab gelassen wurde, leuchtete es, solange es
noch die geistige Welt passierte, wie ein Stern. Nachdem es aber in die natürliche Welt hinab gefallen war, schwand das Licht und wurde zusehends verfi nstert. Als es so von den Engeln in die Versammlungen von Gelehrten und
Gebildeten aus einer gewissen Klasse von Geistlichen und Laien hinab gelassen wurde, ließ sich ein vielstimmiges Gemurmel hören, aus dem man die
Worte vernahm: „Was soll das? Ist irgend etwas daran? Was liegt daran, ob
wir dergleichen Dinge wissen oder nicht? Sind es nicht reine Hirngespinste?“
Und es hatte den Anschein, als ob einige das Blatt nähmen, es zusammenfalteten, es mit ihren Fingern zusammen- und wieder aufrollten, ja als ob
einige es zerreißen und mit ihren Füßen zertreten wollten. Allein von einer
solchen Schandtat hielt sie der Herr ab, und schließlich bekamen die Engel
den Befehl, das Blatt zurückzuziehen und zu verwahren. Weil nun die Engel
traurig wurden und bei sich überlegten, wie lange ein solcher Zustand noch
andauern könnte, sprach eine Stimme: „Bis auf eine Zeit und Zeiten und eine
halbe Zeit.“ (Offb. 12, 14)
*

Dies geschah zweifellos durch Swedenborgs Vermittlung, d. h. durch seine irdischen Augen; denn Substantielles vermag (vgl. 846, 3) Materielles nicht wahrzunehmen.
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849. Danach hörte ich ein feindseliges Gemurmel aus der Unterwelt, und
gleichzeitig ertönten die Worte: „Tue Wunder, so wollen wir dir glauben!“ Als
ich erwiderte: „Sind jene Dinge keine Wunder?“ lautete die Antwort: „Nein!“
Da fragte ich: „Was für Wunder soll ich denn tun?“ „Offenbare und enthülle
die Zukunft , so wollen wir dir Glauben schenken“, hieß es nun. Doch ich antwortete: „Der Herr gestattet dies nicht; denn in dem Maß, wie der Mensch die
Zukunft weiß, verfallen seine Vernunft und sein Verstand samt deren Weisheit
und Klugheit der Untätigkeit, erschlaffen und verlieren ihre Kraft .“ Nun fragte
ich wieder: „Welche anderen Wunder soll ich denn tun?“ Da rief man mir zu:
„Solche, wie sie Moses in Ägypten tat.“ Meine Antwort war: „Werdet ihr eure
Herzen dann nicht ebenso dagegen verhärten wie Pharao und die Ägypter?“
„Nein!“ lautet die Antwort. Ich fuhr fort: „Gebt mir Sicherheit, dass ihr es nicht
machen wollt wie die Nachkommen Jakobs, die um das goldene Kalb tanzten
und es anbeteten, als kaum ein Monat vergangen war, seit sie den Berg Sinai in
Rauch gehüllt gesehen und Jehovah selbst aus dem Feuer reden gehört hatten,
also nach einem Wunder, das als das größte von allen Wundern bedeutet werden kann. Das Goldene Kalb ist aber im geistigen Sinn die Wollust des Fleisches.“ Die Antwort aus der Unterwelt lautete: „Wir wollen nicht sein wie die
Nachkommen Jakobs!“ Doch nun hörte ich, wie ihnen aus dem Himmel gesagt
wurde: „Wenn ihr Moses und den Propheten, das heißt dem Wort des Herrn
nicht glaubt, so werdet ihr der Wunder wegen ebenso wenig glauben wie die
Nachkommen Jakobs in der Wüste, ja ebenso wenig wie zur Zeit des Herrn auf
der Erde, als sie die von ihm gewirkten Wunder mit eigenen Augen sahen.“ (vgl.
Abrahams Worte zum reichen Prasser, Luk. 16)
850. Danach bemerkte ich, wie einige Geister aus der Unterwelt, aus der
man jene Worte vernommen hatte, heraufstiegen. Sie fuhren mich heftig an
und fragten: „Warum hat denn dein Herr die Geheimnisse, die du soeben in
langer Reihe aufgezählt hast, dir, einem Laien, offenbart und nicht irgendeinem
Geistlichen?“ Darauf erwiderte ich: „Dies liegt im Ermessen des Herrn, der
mich von frühester Jugend an zu diesem Amt vorbereitet hat. Ich will aber an
euch die Gegenfrage richten: Warum hat der Herr, als er in der Welt war, zu seinen Jüngern Fischer und nicht Gesetzeskundige, Schriftgelehrte, Priester oder
Rabbiner gemacht? Erwägt doch dies einmal unter euch und zieht mit Urteilskraft den Schluss daraus, so werdet ihr die Ursache finden.“ Als ich dies gesagt
hatte, entstand ein Gemurmel, und dann trat Stille ein.

GEISTIGER WAHRHEITEN

995

851. Ich sehe voraus, dass viele die denkwürdigen Erlebnisse am Schluss
der einzelnen Kapitel für Erfindungen meiner Fantasie halten werden. Ich
versichere aber in der Kraft der Wahrheit, dass sie keine Erfindungen, sondern
wirklich Gesehenes und Gehörtes sind, gesehen und gehört nicht in irgend
einem Zustand der eingeschläferten Denkkraft , sondern im Zustand des vollen Wachens; denn es hat dem Herrn gefallen, sich selbst mir zu offenbaren und
mich auszusenden, die Wahrheiten zu lehren, die zu seiner Neuen Kirche gehören werden, die durch das Neue Jerusalem in der Offenbarung des Johannes
bedeutet wird. Zu diesem Zweck hat er das Innere meines Gemüts oder Geistes geöff net und mir so gestattet, in der geistigen Welt mit den Engeln zusammen zu sein und zugleich in der natürlichen Welt mit den Menschen, und dies
nun schon seit 27 Jahren.
Wer hätte in der christlichen Welt etwas vom Himmel und von der Hölle
erfahren können, wenn es dem Herrn nicht gefallen hätte, jemandem das geistige Gesicht zu öff nen, um ihm alles zu zeigen und ihn darüber zu belehren?
Dass derartige Dinge, wie sie in den denkwürdigen Erlebnissen beschrieben
sind, in den Himmeln erscheinen, zeigt sich deutlich daran, dass Johannes
ganz Ähnliches gesehen und in der Offenbarung beschrieben hat, ebenso auch
an dem von den Propheten Gesehenen und im Wort des Alten Testaments
Beschriebenen.
In der Offenbarung heißt es, Johannes habe den Sohn des Menschen inmitten von sieben Leuchtern gesehen, ferner eine Stiftshütte, einen Tempel, eine
Bundeslade und einen im Himmel aufgestellten Altar, sodann ein mit sieben
Siegeln versiegeltes Buch, das geöff net wurde und aus dem Pferde hervorgingen, vier Tiere um den Th ron, zwölftausend Auserwählte aus jedem Stamm,
Heuschrecken, die aus dem Abgrund heraufstiegen, ein Weib, das einen
„männlichen Sohn.“ gebar und vor einem Drachen in die Wüste floh, zwei Tiere,
das eine aus dem Meer, das andere aus der Erde aufsteigend, einen inmitten des
Himmels fliegenden Engel, der ein „ewiges Evangelium“ trug, ein gläsernes
Meer, mit Feuer gemischt, sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten,
Schalen, die von ihnen ausgegossen wurden auf die Erde, ins Meer, in die Flüsse,
in die Sonne, auf den Th ron des Tieres, in den Euphrat und in die Luft , ein Weib,
das auf einem scharlachroten Tier saß, einen Drachen, der in den Feuer- und
Schwefelpfuhl geworfen wurde, ein weißes Pferd, ein großes Gastmahl, einen
neuen Himmel und eine neue Erde, das heilige Jerusalem, herabsteigend aus
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dem Himmel und beschrieben mit seinen Toren, seiner Mauer und seinen
Fundamenten, den Strom des Lebenswassers, die Bäume des Lebens, die jeden
Monat ihre Früchte trugen – und vieles andere mehr. All dies erschien dem
Johannes, als er im Geist in der geistigen Welt und im Himmel war.
Zu alldem kommt noch hinzu, was den Aposteln nach der Auferstehung
des Herrn und was später dem Petrus, der Apostelgeschichte (Kapitel 11)
zufolge, erschien; ferner was Paulus sah und hörte. Auch was die Propheten des
Alten Testaments sahen, gehört hierher: Zum Beispiel sah Ezechiel vier Tiere,
die Cherube waren, (Kap. 1 und 10), einen neuen Tempel und eine neue Erde
und einen Engel, der sie maß (Kap. 40-48). Ezechiel wurde nach Jerusalem entrückt, wo er große Greuel sah, ebenso auch nach Chaldäa (Kap. 8 und 11).
Etwas Ähnliches erlebte auch Sacharja: Er sah einen Mann, der zwischen
Myrthen ritt (1, 8 f.), sodann vier Hörner und einen Mann mit einer Messschnur
in der Hand (Kap. 2), eine fliegende Buchrolle und ein Epha (5, 1-6), vier Wagen,
die zwischen zwei Bergen hervorkamen mit verschiedenfarbigen Rossen (6, 1 f.),
und anderes mehr. Ähnlich erging es Daniel. Er sah vier Tiere, die aus dem Meer
aufstiegen (7, 1 ff.), einen Menschensohn, den er mit den Wolken des Himmels
kommen sah, dessen Herrschaft nicht vorübergehen und dessen Reich nicht
untergehen solle (7, 13 f.), Kämpfe zwischen einem Widder und einem Bock (8,
1-10) und schließlich den Engel Gabriel, mit dem er sprach (Kap. 9). Der Diener
des Propheten Elischa aber sah feurige Rosse und Wagen rings um Elischa her,
und zwar sah er sie, nachdem seine Augen geöff net worden waren (2. Kön. 6,
17). Aus all diesen und vielen anderen Stellen im Wort Gottes geht klar hervor,
dass die in der geistigen Welt existierenden Dinge vielen Menschen vor und
nach der Ankunft des Herrn erschienen sind. Ist es da ein Wunder, wenn es
auch jetzt geschieht, da die (wahre) Kirche beginnt oder das Neue Jerusalem
aus dem Himmel herabsteigt?
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ZUSÄTZE*
1. „Wenn ich gelernt habe die Gerichte deiner Gerechtigkeit . . siebenmal
des Tages lobe ich dich ob der Gerichte deiner Gerechtigkeit.“ (Ps. 119, 7. 164)
„Ich will mich Dir verloben in Gerechtigkeit und im Gericht.“ (Hosch. 2, 19)
„Zion wird durchs Gericht eingelöst werden, und durch Gerechtigkeit, die in
ihn zurückkehren.“ (Jes. 1, 27) „Sitzen wird er auf Davids Th ron und in seinem
Königreich, es zu befestigen und zu stützen mit Gericht und Gerechtigkeit.“ (Jes.
9, 6 ) „Siehe, Tage kommen, spricht Jehovah, da ich dem David einen gerechten
Spross erstehen lasse, der als König herrsche … und Gericht und Gerechtigkeit
üben wird auf der Erde.“ (Jer. 23, 5; 33, 15)
An anderen Stellen wird gesagt, dass der Mensch Gerechtigkeit und
Gericht üben solle, wie in Jes. 1, 21; 5, 16; 58, 2; Jer. 4 , 2; 22, 3. 13. 15; Ezech. 18,
5; 33, 14. 16. 19; Amos 6, 12; Micha 7, 9; 5. Mos. 33, 21; Joh. 16, 8. 10. 11. – Entn.
aus Nr. 51.
2. Ebenso wird an manchen anderen Stellen die Ankunft des Herrn der Tag
Jehovahs genannt, so Jes. 13, 6. 9. 13. 22; Ezech. 31, 15; Joel 1, 15; 2, 1. 2. 11; 3, 2.
4; 4, 1. 14. 18; Amos 5, 13. 18. 20; Zeph. 1,7-18; Sach. 14, 1. 4 -21; nebst anderen
Stellen. – Entn. aus Nr. 82.
3. „Stark ist ihr Erlöser! Jehovah der Heerscharen ist sein Name.“ (Jer. 50,
34) „Jehovah, mein Fels und mein Erlöser.“ (Ps. 19, 15) „So spricht Jehovah, dein
Erlöser, der Heilige Israels: Ich bin Jehovah, dein Gott.“ (Jes. 48, 17; 43, 14; 49,
7) „So spricht Jehovah, dein Erlöser … : Ich, Jehovah, tue alles … und allein von
mir selbst.“ (Jes. 44, 24) „So spricht Jehovah, der König Israels und sein Erlöser,
Jehovah der Heerscharen: Ich bin der Erste und der Letzte, und außer mir ist
kein Gott.“ (Jes. 44, 6) „Du, Jehovah, bist unser Vater, unser Erlöser; von Ewigkeit ist dein Name.“ (Jes. 63, 16) „Mit ewiger Barmherzigkeit erbarme ich mich
deiner, spricht Jehovah, dein Erlöser.“ (Jes. 54, 8) „Du hast mich erlöst, Jehovah,
Gott der Wahrheit.“ (Ps. 31, 6) „Hoffe auf Jehovah, Israel; denn bei Jehovah
ist Barmherzigkeit und viel Erlösung. Und er wird Israel erlösen von all seinen
Missetaten.“ (Ps. 130, 7 f.) „Jehovah der Heerscharen ist sein Name; und dein
*

Anm. d. Übersetzers u. Herausgebers: Hier handelt es sich im allgemeinen um zusätzliche,
zum Zwecke der Entlastung aus dem fortlaufenden Text herausgenommene Bibelzitate.
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Erlöser, der Heilige Israels, der Gott der ganzen Erde wird er genannt.“ (Jes. 54,
5) – Entn. aus Nr. 83.
4. „Sie versuchten wiederum Gott, und machten Kummer dem Heiligen
Israels.“ (Ps. 78, 41) „Verlassen haben sie Jehovah, verlästert den Heiligen Israels.“
(Jes. 1, 4) Sie sprachen: „Schaffet weg von unserem Angesicht den Heiligen Israels. Darum spricht also der Heilige Israels ….“ (Jes. 30, 11 f.) „Die da sprechen:
er beschleunige sein Werk, dass wir es sehen! Und der Ratschluss des Heiligen
Israels nahe sich und komme.“ (Jes. 5, 19) „An jenem Tage … wird der Überrest
Israels sich stützen auf Jehovah, den Heiligen Israels in Wahrheit.“ (Jes. 10, 20)
„Jauchze und juble, Tochter Zions, denn groß ist in deiner Mitte der Heilige
Israels.“ (Jes. 12, 6) „An jenem Tage … werden seine Augen auf den Heiligen
Israels schauen.“ (Jes. 17, 7) „Die Dürftigen unter den Menschen werden frohlocken in dem Heiligen Israels.“ (Jes. 29, 19; 41, 16) „Ihr Land ist voller Schuld am
Heiligen Israels.“ (Jer. 51, 5; ebenso Jes. 55, 5; 60, 9) sowie an anderen Stellen.
Unter dem Heiligen Israels ist der Herr im Hinblick auf sein göttlichmenschliches Wesen zu verstehen; denn der Engel sprach zu Maria: „Das
Heilige, das von dir geboren werden soll, wird Sohn Gottes genannt werden.“
(Luk. 1, 35)
Jehovah und der Heilige Israels sind trotz ihrer unterschiedlichen Benennung eines. Das geht klar aus den eben angeführten Stellen hervor, nach denen
Jehovah eben jener Heilige Israels ist. Dass der Herr auch der Gott Israels heißt,
erhellt ebenfalls aus sehr vielen Stellen, so aus den folgenden:
Jes. 17, 6; 21, 10. 17; 24, 15; 29, 23; Jer. 7, 3; 9, 14; 11, 3; 13, 12; 16, 9; 19, 3.15; 23,
2; 24, 5; 25, 15. 27; 29, 4. 8. 21. 25; 30, 2; 31, 23; 32, 14. 15. 36; 33, 4; 34, 2. 13; 35,
13. 17-19; 37, 7; 38, 17; 39, 16; 42, 9. 15. 18; 43, 10; 44, 2. 7. 11. 25; 48, 1; 50, 18; 51,
33; Ezech. 8, 4; 9, 3; 10, 19. 20; 11, 22; 43, 2; 44, 2; Zeph. 2, 9; PS. 41, 14; PS. 59, 6;
Ps. 68, 9. – Entn. aus Nr. 93.
5. Die folgenden Stellen handeln davon, dass er zum Vater betete: Matth.
14, 23; 26, 36-44; Mark. 1, 35; 6, 46; 14, 32-39; Luk. 5, 16; 6, 12; 22, 41-44, Joh.
17, 9. 15. 20.
Die folgenden Stellen zeigen, dass er den Willen des Vaters tat: Joh. 4, 34;
5, 30.
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Und dass er alles dem Vater zuschrieb, was er wirkte und sprach, ergibt sich
aus diesen Stellen: Joh. 8, 26-28; 12, 49 f.; 14, 10.
Ja am Kreuz rief er sogar aus: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?“ (Matth. 27, 47; Mark. 15, 34) – Entn. aus Nr. 104.
6. Ebenso gebot er den Siebzigen, als er sie aussandte, Luk. 10, 9. 11 sowie an
anderen Stellen, wie Matth. 11, 5; 16, 27. 28; Mark, 8, 35; 9, 1. 47; 10, 29 f.; 11, 10;
Luk. 1, 19; 2 , 10 f.; 4, 43; 7, 22; 17, 20 f.; 21,30 f.; 22, 18. – Entn. aus Nr. 113.
7. Es ergibt sich weiter auch aus dem Folgenden:
„Jehovah der Heerscharen ist sein Name; und dein Erlöser, der Heilige
Israels, der Gott der ganzen Erde wird er genannt.“ (Jes. 54, 5) „Ich sah … und
siehe, mit den Wolken der Himmel kam wie des Menschen Sohn . . . und ihm
ward gegeben Herrschaft und Pracht und Reich, und alle Völker und Nationen … werden ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft , die nicht
vergeht, und sein Königtum wird nicht umgestoßen.“ (Dan. 7, 13 f.) „Und der
siebente Engel posaunte, und es waren große Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Reiche der Welt sind unseres Herrn und seines Christus geworden,
und er wird regieren in die Zeitläufe der Zeitläufe.“ (Offb. 11, 15; 12, 10) – Entn.
aus Nr. 113.
8. Wiederum heißt es an einer anderen Stelle: „Und er sah, dass kein Mann
da war, und er erstaunte, dass kein Vermittler da war, da verschaffte Rettung
ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit stützte ihn. Und er zog an Gerechtigkeit
wie einen Panzer und setzte auf sein Haupt den Helm des Heils und zog die
Rachekleider an, umhüllte sich mit Eifer wie mit einem Mantel … und für Zion
wird kommen der Erlöser.“ (Jes. 59, 16. 17. 20) „Warum sind sie bestürzt und
ihre Helden zerschlagen? Sie haben die Flucht ergriffen, dass keiner hinter sich
sieht. Dies ist der Tag für den Herrn Jehovah Zebaoth, ein Tag der Rache, dass
er Rache nehme an seinen Feinden, dass das Schwert fresse und satt werde.“ (Jer.
46, 5. 10) Diese Stellen handeln vom Kampf des Herrn gegen die Höllen und
vom Sieg über sie. „Gürte dein Schwert um deine Hüfte, du Held … deine Pfeile
sind scharf, Völker fallen vor Dir, im Herzen Feinde des Königs. Dein Thron, o
Gott, steht für immer und ewig. Du liebst Gerechtigkeit … darum hat Gott …
dich gesalbt.“ (Ps. 45, 4-7) – Entn. aus Nr. 116.
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9. Darauf weisen die Ausdrücke: „Ich will ihn senden; der Heilige Geist
war noch nicht, weil Jesus noch nicht verherrlicht war.“ Und nach der Verherrlichung hauchte er die Jünger an und sagte: „Nehmet hin den Heiligen Geist.“
Ferner sagte er: „Alles, was ihr in meinem Namen bitten werdet, das will ich
tun“ sowie: „Der Beistand wird von dem meinigen nehmen und euch verkündigen.“ – Entn. aus Nr. 153.
10. Damit niemand an dieser Tatsache zweifle, will ich Stellen anführen,
an denen so gesagt wird, und zwar aus Jeremias: Kap. 1, 4. 7. 11. 12. 13. 14. 19.
Kap. 2, 1. 2. 3. 4. 5. 9. 19. 22. 29. 31. Kap. 3, 1. 6. 10. 12. 14. 16. Kap. 4, 1. 3. 9. 17.
27. Kap. 5, 11. 14. 18. 22. 29. Kap. 6, 69. 12. 15. 16. 21. 22. Kap. 7, 1. 3. 11. 13. 19.
20. 21. Kap. 8, 1. 3. 12. 13. Kap. 9, 2. 6. 8. 12. 14. 16. 21. 23. 24. Kap. 10, 1. 2. 18.
Kap. 11, 1. 6. 9. 11. 17. 18. 21. 22. Kap. 12, 14. 17. Kap. 13, 1. 6. 9. 11. 12. 13. 14. 15.
25. Kap. 14, 1. 10. 14. 15. Kap. 15, 1. 2. 3. 6. 11. 19. 20. Kap. 16, 1. 3. 5. 9. 14. 16.
Kap. 17, 5. 19. 20. 21. 24. Kap. 18, 1. 5. 6. 11. 13. Kap. 19, 1. 3. 6. 12. 15. Kap. 20, 4.
Kap. 21, 1. 4. 7. 8. 11. 12. Kap. 22, 2. 5. 6. 11. 18. 24. 29. 30. Kap. 23, 2. 5. 7. 12. 15.
24. 29. 31. 38. Kap. 24, 3. 5. 8. Kap. 25, 1. 3. 7. 8. 9. 15. 27. 28. 29. 32. Kap. 26, 1. 2.
18. Kap. 27, 1. 2. 4. 8. 11. 16. 19. 21. 22. Kap. 28, 2. 12. 14. 16. Kap. 29, 4. 8. 9. 16.
19. 20. 21. 25. 30. 31. 32. Kap. 30, 1. 2. 3. 4. 5. 8. 10. 11. 12. 17. 18. Kap. 31, 1. 2. 7.
10. 15. 16. 17. 23. 27. 28. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Kap. 32, 1. 6. 14. 15. 25. 26.
28. 30. 36. 42. Kap. 33, 1. 2. 4. 10. 12. 13. 17. 19. 20. 23. 25. Kap. 34, 1. 2. 4. 8. 12.
13. 17. 22. Kap. 35, 1. 13. 17. 18. 19. Kap. 36, 1. 6. 27. 29. 30. Kap. 37, 6. 7. 9. Kap.
38, 2. 3. 17. Kap. 39, 15. 16. 17. 18. Kap. 40, 1. Kap. 42, 7. 9. 15. 18. 19. Kap. 43, 8.
10. Kap. 44, 1. 2. 7. 11. 24. 25. 26. 30. Kap. 45, 1. 2. 5. Kap. 46, 1. 23. 25. 28. Kap.
47, 1. Kap. 48, 1. 8. 12. 30. 35. 38. 40. 43. 44. 47. Kap. 49, 2. 5. 6. 7. 12. 13. 16. 18.
26. 28. 30. 32. 35. 37. 38. 39. Kap. 50, 1. 4. 10. 18. 20. 21. 30. 31. 33. 35. 40. Kap.
51, 25. 33. 36. 39. 52. 58.
All diese Stellen allein bei Jeremias! Ebenso lautet es auch bei allen übrigen
Propheten, und nirgends wird gesagt, dass der Heilige Geist gesprochen habe,
ebenso wenig, dass Jehovah durch den Heiligen Geist zu ihnen gesprochen
habe. – Entn. aus Nr. 158.
11. „An jenem Tage wird man dem Jehovah Zebaoth ein zerrissenes und
beraubtes Volk als Geschenk darbringen … und eine abgemessene und zertretene Völkerschaft .“ (Jes. 18 , 7) „Es wird ein starkes Volk dich ehren, die Stadt
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der mächtigen Völkerschaften dich fürchten.“ (Jes. 25, 3) „Jehovah wird zerreissen die Hülle, die über allen Völkern ist, die Decke, die über alle Völkerschaften gebreitet ist.“ (Jes. 25 , 7) „Ihr Völkerschaften, nahet euch zu hören,
und horchet, ihr Völker.“ (Jes. 34, 1) „Ich, Jehovah, habe dich berufen … zum
Bund des Volkes, zum Licht der Völkerschaften.“ (Jes. 42, 6) „Alle Völkerschaften werden sich versammeln, und die Völker zusammenkommen.“ (Jes.
43, 9) „Siehe, ich will nach den Völkerschaften meine Hand erheben und zu
den Völkern mein Panier erhöhen.“ (Jes. 49, 22) „Siehe, zum Zeugen gab ich
ihn den Völkern, zum Fürsten und Gesetzgeber den Völkerschaften.“ (Jes.
55, 4 f.) „Siehe, es kommt ein Volk von dem Land der Mitternacht, und eine
große Völkerschaft … von der Erde Seiten.“ (Jer. 6, 22 f.) „Nicht mehr will ich
dich hören lassen die Lästerungen der Völkerschaften, und die Schmähung
der Völker sollst du nicht mehr tragen.“ (Ezech. 36, 15) „Alle Völker und Völkerschaften … sollen ihm dienen.“ (Dan. 7, 14) „Laß nicht die Völkerschaften
über sie spotten, dass man unter den Völkern sage: Wo ist nun ihr Gott?“
(Joel 2, 17) „Der Überrest von meinem Volk soll sie berauben, und die Überreste meiner Völkerschaft sollen sie beerben.“ (Zeph. 2, 9) „Und viele Völker
und zahlreiche Völkerschaften werden kommen, Jehovah der Heerscharen
zu suchen in Jerusalem.“ (Sach 8, 22) „Meine Augen haben dein Heil gesehen, welches du bereitet hast angesichts aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Völkerschaften.“ (Luk. 2, 30-32 ) „Du hast uns mit deinem Blut
erkauft aus jedem Volk und jeder Völkerschaft .“ (Offb. 5, 9) „Du musst abermals weissagen über Völker und Völkerschaften.“ (Offb. 10, 11) „Du setzest
mich zum Haupt der Völkerschaften, ein Volk, das ich nicht kannte, wird mir
dienen.“ (Ps. 18, 44) „Jehovah macht zunichte den Rat der Völkerschaften, er
vereitelt die Gedanken der Völker.“ (Ps. 33, 10) „Zum Sprichwort unter den
Völkerschaft machst du uns, zum Kopfschütteln unter den Völkern.“ (Ps. 44,
15) „Jehovah wird uns unterwerfen die Völker, und die Völkerschaften uns
zu Füßen legen … Gott ist König über Völkerschaften … die Freiwilligen der
Völker sind versammelt.“ (Ps. 47, 4. 9 f.) „Bekennen werden dich die Völker
… und die Völkerschaften jubeln, weil du nach dem Recht die Völker richten und die Völkerschaften auf der Erde führen willst.“ (Ps. 67, 3-5) „Gedenke
meiner, o Jehovah, mit dem Wohlgefallen, das du für dein Volk hegst, dass ich
fröhlich sei in der Fröhlichkeit deiner Völkerschaften.“ (Ps. 106, 4 f.) – Entn.
aus Nr. 251.
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12. „Das Fasten des Zehnten … wird dem Hause Juda zur Freude und zur
Fröhlichkeit werden.“ (Sach. 8, 19) „Seid fröhlich mit Jerusalem, freuet euch in
ihr.“ (Jes. 66, 10) „Freue dich und sei fröhlich, Tochter Edoms.“ (Klagl. 4, 21)
„Es seien fröhlich die Himmel, und es freue sich die Erde.“ (Ps. 96, 11; 68, 4)
„Laß mich hören Freude und Fröhlichkeit.“ (Ps. 51, 10) „Freude und Fröhlichkeit wird man in Zion finden, Bekenntnis und die Stimme des Gesangs.“ (Jes.
51, 3) „Er wird dir zur Freude und zum Frohlocken sein, und viele werden ob
seiner Geburt sich freuen.“ (Luk. 1, 14) „Aufhören lassen will ich die Stimme
der Freude und die Stimme der Fröhlichkeit, die Stimme des Bräutigams und
die Stimme der Braut.“ (Jer. 7, 34; 16, 9; 25, 10) „Man wird an diesem Ort noch
hören … die Stimme der Freude und die Stimme der Fröhlichkeit, die Stimme
des Bräutigams und die Stimme der Braut.“ (Jer. 33, 10 f) – Entn. aus Nr. 252.
13. „Auf dass die Schrift erfüllet würde: Der mit mir das Brot isst, hat die Ferse
wider mich erhoben.“ (Joh. 13, 18) „Keiner von ihnen ist verloren außer dem Sohn
des Verderbens, auf dass die Schrift erfüllet würde.“ (Joh. 17, 12) „Auf dass erfüllet würde das Wort, das er gesprochen: Ich habe keinen von denen, die du mir
gegeben, verloren.“ (Joh. 18, 9) „Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert
an seinen Ort … wie würden denn sonst die Schriften erfüllt, dass es so geschehen müsse? … Dies alles aber ist geschehen, auf dass die Schriften der Propheten
erfüllet würden.“ (Matth. 26, 52. 54. 56) „Des Menschen Sohn geht zwar hin, wie
es von ihm geschrieben steht … auf dass die Schriften erfüllet würden.“ (Mark.
14, 21. 49) „Da ward die Schrift erfüllt, die da sagt: Er ward unter die Missetäter
gerechnet.“ (Mark. 15, 28; Luk. 22, 37) „Auf dass die Schrift erfüllet würde: Sie
haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen.“
(Joh. 19, 24) „Danach sprach Jesus, da er wusste, dass alles vollendet war, auf dass
die Schrift ganz erfüllet würde: Mich dürstet.“ (Joh. 19, 28) Nachdem Jesus den
Essig genommen hatte, sprach er: „Es ist vollbracht.“ – das heißt erfüllt. (Joh. 19,
30) „Und solches geschah, dass die Schrift erfüllet würde: Kein Bein an ihm soll
zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift: Sie werden sehen,
wen sie durchstochen haben.“ (Joh. 19, 36 f.) – Entn. aus Nr. 262.
14. Die Übersetzer übersetzen hier gewöhnlich: Verfasser von Sprichwörtern. In Wirklichkeit ist zu übersetzen: Sprecher bzw. prophetische Sprüche.
Das ergibt sich aus der Bedeutung des Wortes Meschalim im Hebräischen,
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womit nicht nur Sprichwörter, sondern auch prophetische Sprüche gemeint
sind, wie zum Beispiel 4. Mose 23, 7. 18 und 24, 3. 15, wo es heißt, Bileam
habe seinen Spruch gegeben. Dabei handelte es sich aber offensichtlich um
einen prophetischen Spruch, der auch den Herrn betraf. Bileams Spruch wird
„maschal“ genannt, in der Einzahl. Überdies waren jene Abschnitte, die Moses
dem genannten Wort entnahm, ihrem Inhalt nach nicht bloße Sprichwörter,
sondern Prophezeiungen. – Entn. aus Nr. 265.
15. „An jenem Tage wird man sprechen: Siehe, das ist unser Gott, auf den
wir hofften, dass er uns rette, das ist Jehovah, auf den wir hofften. Laßt uns frohlocken und fröhlich sein in seinem Heil.“ (Jes. 25, 9) „Die Stimme eines Rufers in
der Wüste: Räumet den Weg Jehovahs, macht gerade eine Bahn in der Einöde
unserem Gott … Und die Herrlichkeit Jehovahs wird offenbart , und alles Fleisch
wird sie sehen zugleich. Siehe, der Herr Jehovah kommt mit Stärke … Er weidet
wie ein Hirte seine Schafe.“ (Jes. 40, 3. 5. 10 f.) „Nur bei dir ist Gott und ist sonst
kein anderer Gott! Fürwahr, ein verborgener Gott bist du, Gott Israels, der Heiland.“ (Jes. 45, 14 f.) „Bin ich es nicht, Jehovah, und außer mir kein Gott mehr,
kein gerechter Gott und Heiland außer mir.“ (Jes. 45, 21 f.) „Ich, ich bin Jehovah,
und kein Heiland ist außer mir.“ (Jes. 43, 11; Hosch. 13, 4) „Damit alles Fleisch
erfahre, dass ich Jehovah dein Heiland bin und dein Erlöser.“ (Jes. 49, 26; 60, 16)
„Unser Erlöser, Jehovah der Heerscharen ist sein Name, der Heilige Israels.“ (Jes.
47, 4; Jer. 50, 34) „Jehovah ist mein Fels und mein Erlöser.“ (Ps. 19, 15) „So sprach
Jehovah, dein Erlöser … : Ich, Jehovah, tue alles … , und allein von mir selbst.“ (Jes.
44, 24) „So spricht Jehovah, der König Israels und sein Erlöser, Jehovah Zebaoth: Ich bin der Erste und der Letzte, und außer mir ist kein Gott.“ (Jes. 44, 6)
„Jehovah der Heerscharen ist sein Name, und dein Erlöser, der Heilige Israels,
den Gott der ganzen Erde wird man ihn nennen.“ (Jes. 54, 5) „Abraham weiß
nichts von uns und Israel erkennt uns nicht. Du, Jehovah, bist unser Vater, unser
Erlöser; von Ewigkeit ist dein Name.“ (Jes. 63, 16) „Ein Kind ist uns geboren, ein
Sohn ist uns gegeben … und sein Name wird genannt: Wunderbar, Rat, Gott,
Held, Vater der Ewigkeit, des Friedens Fürst.“ (Jes. 9, 5) „Siehe, Tage kommen,
spricht Jehovah, da ich dem David einen gerechten Sproß erstehen lasse, der als
König herrschen wird … Und dies ist sein Name: Jehovah unsere Gerechtigkeit.“
(Jer. 23, 5 f.; 23, 14-16) „Philippus spricht zu Jesus: Zeige uns den Vater … Spricht
Jesus zu ihm: … Wer mich sieht, sieht den Vater … Glaubst du nicht, dass ich im
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Vater bin und der Vater in mir ist?“ (Joh. 14, 8 f.) „In Jesus Christus wohnt die
ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.“ (Kol. 2, 9) „Wir sind in dem Wahrhaftigen,
in seinem Sohne Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige
Leben. Kindlein hütet euch vor den Götzen.“ (1. Joh. 5, 20 f.)
Dies zeigt ganz deutlich, dass der Herr, unser Heiland, Jehovah selbst und
somit zugleich unser Schöpfer, Erlöser und Wiedergebärer ist. Soweit über den
geistigen Sinn dieses Gebotes. – Entn. aus Nr. 294.
16. „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, hat ewiges
Leben. Ich bin das Brot des Lebens.“ (Joh. 6, 47 f.) „Ich bin das Brot des Lebens;
wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird
nimmermehr dürsten.“ (Joh. 6, 35) „Jesus rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke; wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen.“ (Joh. 7, 37 f.) „Sie
sprachen zu Jesus: Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubet,
den der Vater gesandt hat.“ (Joh. 6, 28 f.) „Solange ihr das Licht habt, glaubet an
das Licht, auf dass ihr Kinder des Lichtes seid.“ (Joh. 12, 36) „Wer an den Sohn
glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er
nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.“ (Joh. 3, 18)
„Diese Dinge sind geschrieben worden, damit ihr glaubet, dass Jesus ist … der
Sohn Gottes, und damit ihr, indem ihr glaubet, Leben habt in seinem Namen.“
(Joh. 20, 31) „Wenn ihr nicht glaubet, dass ich bin, so werdet ihr sterben in euren
Sünden.“ (Joh. 8, 24) „Jesus sagte: Wenn der Beistand, der Geist der Wahrheit,
gekommen ist, so wird er die Welt überführen von der Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht: von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben.“ (Joh.
16, 8 f.) – Entn. aus Nr. 337.
17. „Johannes der Täufer sah und bezeugte, dass er der Sohn Gottes ist.“ (Joh.
1, 34) Der Jünger Nathanael sagte zu Jesus: „Du bist der Sohn Gottes, du bist der
König von Israel.“ (Joh. 1, 50) Die zwölf Jünger sprachen: „Wir haben geglaubt
und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes.“ (Joh. 6,
69) „Er wird genannt der eingeborene Sohn Gottes, der Eingeborene vom Vater,
der in des Vaters Schoße ist.“ (Joh. 1, 14. 18; 3, 16) Jesus selbst bekannte vor dem
Hohenpriester, „dass er der Sohn Gottes sei.“ (Matth. 26, 63 f.; 27, 43; Mark.
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14, 61 f.; Luk. 22, 70) Die Insassen des Schiffes kamen, beteten Jesus an und
sprachen: „Wahrlich, du bist Gottes Sohn.“ (Matth. 14, 33) Der Kämmerer, der
getauft werden wollte, sprach zu Philippus: „Ich glaube, dass Jesus Christus der
Sohn Gottes ist.“ (Apg. 8, 37) Nach seiner Bekehrung verkündete Paulus: „Jesus
ist der Sohn Gottes.“ (Apg. 9, 20) Jesus sprach: „Es kommt die Stunde … , da die
Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören und die, welche sie hören, leben
werden.“ (Joh. 5, 25) „Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt
hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.“ (Joh. 13, 8) „Diese Dinge
sind geschrieben worden, auf dass ihr glaubet, dass Jesus der Christus ist, der
Sohn Gottes, auf dass ihr glaubet und Leben habt in seinem Namen.“ (Joh. 20,
31) „Dies habe ich euch geschrieben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes
glaubt, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt und glaubet an den
Namen des Sohnes Gottes.“ (1. Joh. 5, 13) „Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen
erkennen, und so sind wir in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus.
Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.“ (1. Joh. 5, 20 f.) „In einem
jeden, der da bekennet, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott, und
er in Gott.“ (1. Joh. 4, 15) Man vergleiche ebenfalls die folgenden Stellen: Matth.
8, 29; 27, 40, 43, 54; Mark. 1, 1; 3, 11; 15, 39; Luk. 8, 28; Joh. 9, 35; 10, 36; 11, 4. 27;
19, 7; Röm. 1, 4; 2. Kor. 1, 19; Gal. 2, 20; Eph. 4, 13; Hebr. 4, 14; 6, 6; 7, 3; 10, 29;
1. Joh. 3, 8; 5, 10; Offb. 2, 18.
Dazu gesellen sich viele andere Stellen, in denen Jehovah ihn seinen Sohn
und er selbst Jehovah Gott seinen Vater nennt, wie folgendes Beispiel zeigt:
„Was der Vater tut, das tut ebenso auch der Sohn … Wie der Vater die Toten
auferweckt und belebt, so auch der Sohn … Wie der Vater das Leben in sich
selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich selbst zu haben …,
damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren.“ (Joh. 5, 19-27) Unter den
sehr zahlreichen ähnlichen Stellen findet sich auch die folgende bei David: „Von
dem Beschluß will ich Kunde geben: Jehovah sprach zu mir: Mein Sohn bist du,
ich habe heute dich gezeugt … Küsset den Sohn, auf dass er nicht zürne und ihr
nicht umkommet auf dem Weg; denn sein Zorn wird bald entbrennen. Selig
alle, die ihm vertrauen!“ (Ps. 2, 7. 12) – Entn. aus Nr. 342.
18. „Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viele Frucht bringt.“ (Joh.
15, 8. 16) „Nicht die Hörer des Gesetzes sind vor Gott gerecht, sondern die
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Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden.“ (Röm. 2, 13; Jak. 1, 22) „Gott
wird am Tage des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes einem
jeden nach seinen Werken vergelten.“ (Röm. 2, 5 f.) „Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhle Christi, auf dass ein jeglicher empfange, was
er bei Leibesleben getan und je nachdem wie er gehandelt hat, es sei gut oder
böse.“ (2. Kor, 5, 10) „Des Menschen Sohn wird kommen in der Herrlichkeit
seines Vaters … und dann wird er einem jeglichen nach seinem Tun vergelten.“
( Matth. 16, 27) „Ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sprechen: … Selig
sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an … spricht der Geist, auf
dass sie ruhen von ihren Mühen; ihre Werke aber folgen ihnen nach.“ ( Offb. 14,
13) „Und ein anderes Buch ward aufgetan, das Buch des Lebens; und die Toten
wurden gerichtet nach dem, was in dem Buch (gewöhnlich in den Büchern)
geschrieben stand … , ein jeglicher nach seinen Werken.“ (Offb. 20, 12 f.) „Siehe,
ich komme bald, und mein Lohn ist mit mir, um einem jeden zu vergelten wie
sein Werk sein wird.“ (Offb. 22, 12) „Jehovah, dessen Augen aufgetan sind über
alle Wege der Söhne des Menschen, dem Manne zu geben nach seinen Wegen
und nach seiner Taten Frucht.“ (Jer. 32, 19) „Ich will seine Wege an ihm heimsuchen und nach seinem Handeln ihm zurückgeben.“ (Hosch. 4, 9) „Jehovah der
Heerscharen ist gesonnen, uns zu tun nach unseren Wegen, und nach unseren
Werken hat er uns getan.“ (Sach. 1, 6) – Entn. aus Nr. 376.
19. Dies kann durch folgende Vergleiche noch weiter veranschaulicht werden: Niemand kann bei einem Menschen eintreten, der sich in seinem Zimmer
einen Leoparden und einen Panther hält, vor denen der Betreffende selbst sicher
ist, weil er ihnen zu fressen gibt. Zuvor müssen diese wilden Tiere entfernt werden. Wer wird nicht, wenn er zur Tafel des Königs und der Königin geladen ist,
ehe er eintritt, Gesicht und Hände waschen? Wer reinigt nicht zunächst einmal
mit Hilfe des Feuers die Metalle und scheidet sie von den Schlacken, bevor er
das reine Gold oder Silber gewinnt? Wer sondert nicht das Unkraut vom geernteten Weizen, bevor er diesen in seine Scheune einbringt? Wer schäumt nicht
das rohe Fleisch beim Kochen zunächst einmal ab, damit es genießbar wird und
aufgetragen werden kann? Wer schüttelt nicht die Raupen von den Blättern
der Bäume in seinem Garten, um zu verhüten, dass sie die Blätter abfressen und
damit auch die Frucht vernichten? Wer liebt wohl ein Mädchen und möchte
es heiraten, das mit einer bösartigen Seuche behaftet und über und über von
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Blattern und Geschwüren besät ist, so sehr sie sich auch anstrengen mag, ihr
Gesicht zu schminken, sich elegant zu kleiden und durch Schmeichelworte
Liebe zu erwecken? – Entn. aus Nr. 436.
20. „Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viele Frucht bringt.“ (Joh. 15,
8) „Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete … Ich habe euch
erwählt, dass ihr Frucht bringet und eure Frucht bleibe.“ (Joh. 15, 14. 16) „Machet
den Baum gut … ; denn an der Frucht erkennt man den Baum.“ (Matth. 12, 33)
„Bringet würdige Früchte der Buße.“ (Matth. 3, 8) „Derjenige, bei dem auf gutes
Land gesät ist, ist der, welcher das Wort hört … und bei dem es Früchte trägt.“
(Matth. 13, 23) „Wer da erntet, empfängt seinen Lohn und sammelt Frucht zum
ewigen Leben.“ (Joh. 4, 36) „Wascht euch, läutert euch, tut weg vor meinen Augen
das Böse eurer Werke … Lernet Gutes tun.“ (Jes. 1, 16 f.) „Des Menschen Sohn
wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters … , und dann wird er einem jeden
nach seinem Tun vergelten.“ (Matth. 16, 27) „Es werden hervorgehen, die da Gutes
getan haben, zur Auferstehung des Lebens.“ (Joh. 5, 29) „Ihre Werke folgen ihnen
nach.“ (Offb. 14, 13; 20, 12 f.) „Siehe, ich komme schnell und mein Lohn mit mir,
um jedem nach seinem Werk zu geben.“ (Offb. 22, 12) „Jehovah, … dessen Augen
aufgetan sind … , einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach unseren Werken
tut er uns.“ (Sach. 1, 6; Jer. 32, 19) – Entn. aus Nr. 483
21. Die ägyptischen Plagen waren folgende: Wasser wurde in Blut verwandelt, so dass alle Fische starben und der Strom stinkend wurde, 2. Mose 7. Ähnliches wird in der Offenbarung gesagt, Kapitel 8, 8 und 16, 3. Das Blut weist hier
auf das verfälschte göttlich Wahre, man vergleiche «Enthüllte Offenbarung»,
Nr. 379, 404, 681, 687 f. Unter den Fischen, die infolgedessen starben, sind
die Wahrheiten im natürlichen Menschen zu verstehen, die dann im gleichen
Zustand sind, ebenda Nr. 290, 405.
Sodann kamen die Frösche über das Land Ägypten, 2. Mose 8. Auch in der
Offenbarung wird etwas von Fröschen gesagt, Kapitel 16, 13. Frösche bedeuten
Argumentationen, die aus der Begierde entspringen, die Wahrheiten zu verfälschen, man vergleiche im genannten Werk Nr. 702. In Ägypten entstanden an
Mensch und Vieh bösartige Geschwüre, 2. Mose 9, ebenso in der Offenbarung,
Kapitel 16, 2. Geschwüre stellen das inwendige Böse und Falsche dar, welches
das Gute und Wahre in der Kirche zerstört, ebenda Nr. 678.
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In Ägypten entstand Hagel, mit Feuer vermischt, 2. Mose 9, ebenso in der
Offenbarung, Kapitel 8, 7 und 16, 21. Der Hagel bedeutet das höllische Falsche,
man vergleiche im genannten Werk Nr. 399 und 714. Heuschrecken wurden
über Ägypten gebracht, 2. Mose 10, ebenso in der Offenbarung, Kapitel 9, 1-11.
Heuschrecken bedeuten, wie man in der Enthüllten Offenbarung Nr. 424 und
430 nachlesen kann, Falsches im Äußersten.
Über Ägypten wurde eine dichte Finsternis gebracht, 2. Mose 10, ebenso in
der Offenbarung, Kapitel 8, 12. Die Finsternis stellt Falsches dar, das entweder
aus Unwissenheit oder aus Falschem der Religion, bzw. aus Bösem des Lebens
entspringt, man vergleiche ebenda Nr. 110, 413 und 695.
Zuletzt soll die Tatsache erwähnt werden, dass die Ägypter im Meer Suph
umkamen, 2. Mose 14, in der Offenbarung aber waren es der Drache und der
falsche Prophet, die im Feuer- und Schwefelpfuhl umkamen, Kapitel 19, 20 und
20, 10. Beide aber, das Meer Suph und dieser Pfuhl bedeuten die Hölle. – Entn.
aus Nr. 635.
22. Ich will hier nur die folgenden Sätze aus der Ermahnung der Kommunikanten in England zitieren:
Dies ist der Weg und das Mittel, damit jemand würdig das Heilige Abendmahl empfange. Das erste ist, dass er die Handlungen und den Wandel seines
Lebens nach den Vorschriften der Gebote Gottes prüfe und dass er, wenn er
bemerkt, dass er irgendworin mit dem Willen, mit der Rede oder mit den Taten
gefehlt hat, seine fehlerhafte Natur beklage und vor dem Allmächtigen Gott
ein Bekenntnis ablege mit dem vollen Vorsatz, sein Leben zu bessern. Wenn er
aber bemerkt, dass seine Verfehlungen von der Art sind, dass sie sich nicht nur
wider Gott, sondern auch wider den Nächsten richten, so soll er sich mit diesem
versöhnen und mit seinen ganzen Fähigkeiten bereit sein zur Wiedererstattung
und Genugtuung für die einem anderen zugefügten Beleidigungen und Übel.
Ebenso soll er geneigt sein, den anderen ihre Beleidigungen zu vergeben, wie er
will, dass seine Beleidigungen von Gott vergeben werden. Andernfalls bewirkt
das Heilige Abendmahl nichts, als dass es die Verdammnis vermehrt. Ist daher
jemand unter euch ein Gotteslästerer, einer, der sein Wort hindert oder verhöhnt, ist er in Bosheit, Übelwollen oder einem anderen großen Verbrechen
– so tue du Buße wegen deiner Sünden, wo nicht, so tritt nicht herzu zum Heiligen Abendmahl, sonst wird nach seinem Empfang der Teufel in dich fahren,
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wie er in Judas fuhr, und dich mit aller Ungerechtigkeit erfüllen und Leib und
Seele verderben. – Entn. aus Nr. 722.
23. Der Endzweck der Schöpfung des Weltalls war der Engelshimmel aus
der Menschheit und zugleich die Kirche auf der Erde, denn durch die Kirche
soll der Mensch Zugang zum Himmel erhalten. Die Seligmachung wird an
Menschen bewirkt, die in der Welt geboren werden sollen, und ist daher eine
Fortsetzung der Schöpfung. Darum wird an verschiedenen Stellen im Wort
der Ausdruck schaffen gebraucht und darunter verstanden: zum Himmel bilden. So an folgenden Stellen: „Schaffe mir ein reines Herz, o Gott, und einen
festen Geist erneuere in meinem Inneren.“ (Psalm 51, 12) „Du tust deine Hand
auf, sie werden mit Gutem gesättigt … Sendest du deinen Geist aus, so sind sie
geschaffen.“ (Psalm 104, 28. 30) „Ein Volk, das erschaffen wird, soll preisen den
Jehovah.“ (Psalm 102, 19) „So spricht Jehovah, dein Schöpfer, o Jakob, und dein
Bildner, o Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, gerufen bei deinem Namen … Einen jeden, der genannt ist nach meinem Namen, den habe ich
zu meiner Herrlichkeit geschaffen.“ (Jes. 43, 1. 7) „Am Tage, da du geschaffen
wardst, wurden sie bereitet … Untadelig warst du in deinen Wegen vom Tage an,
da du geschaffen wardst, bis Verkehrtheit in dir gefunden ward.“ (Ez. 28, 13. 15)
Dies bezieht sich auf den König von Tyrus. „Damit sie sehen, erkennen und darauf achten und verstehen, dass Jehovahs Hand dies tut, und der Heilige in Israel
es schafft .“ (Jes. 41, 20) Aus dem bisher Angeführten kann man ersehen, was in
den folgenden Stellen unter schaffen verstanden wird: „Jehovah, der die Himmel erschaffen … , die Erde ausgebreitet … , der Odem gibt dem Volk auf ihr und
Geist den auf ihr Wandelnden.“ (Jes. 42, 5; 45, 12. 18) „Siehe, ich schaffe einen
neuen Himmel und eine neue Erde … Freuen sollen sie sich und frohlocken fort
und fort über dem, was ich schaffe. Denn siehe, Jerusalem will ich zum Jauchzen
schaffen.“ (Jes. 65, 17 f.) – Entn. aus Nr. 773.
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Ein Autor, der wie Swedenborg den Anspruch stellt, göttliche Offenbarungen erhalten zu haben, muss es sich gefallen lassen, wenn man ihn und sein Werk
besonders kritisch betrachtet. Unsere Skepsis gegenüber allem Übersinnlichen
kann sich ja gewissermaßen auf ein Naturrecht berufen. Dennoch werden wohl
die meisten von uns bereit sein, übersinnliche Erlebnisse und Offenbarungen
im Prinzip, d. h. unter gewissen Bedingungen, als möglich anzuerkennen. Denn
nicht nur haben viele, wenn nicht die meisten Menschen irgendwann irgendetwas Übersinnliches erlebt (es mag inhaltlich noch so trivial sein), sondern wir
spüren auch, dass uns Wertvollstes verloren ginge, wenn wir den Einbruch transzendentalen Wissens, wenn wir Offenbarungen kurzerhand als unmöglich
ausschlössen.
Zu den Bedingungen, die zu stellen wir ein Naturrecht zu haben glauben,
gehört es nun vor allem einmal, dass ein nicht auf gewöhnlichem Wege gewonnenes Wissen in sich selbst zusammenhängend und ohne Widersprüche sein
sollte. Zu den Bedingungen gehört jedoch nicht, dass solches Wissen unter
allen Umständen auch mit wissenschaft lichen Mitteln nachprüfbar sein sollte;
denn das hieße ja, dass es auch auf dem gewöhnlichen Erkenntniswege hätte
gewonnen werden können, die Berufung auf Offenbarung also letztlich bedeutungslos wäre. Bei einem Manne wie Swedenborg, dem wir aufgrund seiner
genialen, der Zeit weit vorauseilenden wissenschaft lichen Leistungen wohl auch
einen außergewöhnlich fruchtbaren Gebrauch wissenschaft licher Methoden
auf dem Gebiet der Theologie zutrauen dürften, wäre eine solche Vermutung
jedenfalls nicht von der Hand zu weisen.
Jene Leser, die sich die Lektüre des vorliegenden Werkes nicht zu leicht
gemacht haben, werden im allgemeinen gerne bereit sein, die genannte Hauptbedingung hier als erfüllt zu betrachten: Swedenborgs Offenbarungstheologie
scheint in der Tat in hohem Maße zusammenhängend und ohne Widersprüche
zu sein. Ihre Lehren übersteigen wohl die Vernunft, aber sie widerstreiten ihr nicht.
Gerade das aber stärkt unseren Eindruck, es hier mit mehr als nur mit einer Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (I. Kant) zu tun zu haben.
Das im ganzen so eindrucksvolle Bild weist freilich einige Schönheitsfehler
auf, die der genaue Leser wohl bemerkt haben wird, und auf die einzugehen der
Sinn dieses Nachworts ist. Um gleich bei den augenfälligsten zu beginnen:
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In Nr. 791, also am Schluss des eigentlichen Werkes, vor dem Anhang,
heißt es : „Nach Beendigung dieses Werkes berief der Herr seine zwölf Jünger
zusammen, die ihm in der Welt gefolgt waren, und am Tage darauf sandte er sie
alle aus in die ganze geistige Welt, um die frohe Botschaft zu verkündigen, dass
der Herr Gott Jesus Christus regiere … “. Nun lesen wir aber bereits am Anfang
des Werkes, in Nr. 4, und dann nochmals in Nr. 108 über diese neuerliche Aussendung. Ja, was die Sache zunächst noch unverständlicher macht, dort wird
sie sogar in die Vergangenheit versetzt: „Es ist eine wissenswerte Tatsache, dass
der Herr vor einigen Monaten seine zwölf Jünger – sie sind nun Engel – zusammengerufen und mit dem Auftrag in die ganze geistige Welt ausgesandt hat,
dort von neuem das Evangelium zu predigen … “. (Nr. 4) In Nr. 108 findet sich
derselbe Bericht mit dem Zusatz: „Mehr darüber wird sich im letzten Kapitel
dieses Buches finden, wo besonders von der Vollendung des Zeitlaufs, von der
Ankunft des Herrn und von der Neuen Kirche gesprochen wird.“
Der Widerspruch löst sich jedoch auf, sobald man die Entstehungsgeschichte des Werkes berücksichtigt: Tatsächlich wurde nämlich das Manuskript im Juni 1770 beendet (Aussendung der Apostel in die geistige Welt nach
Nr. 791 am 19. Juni 1770), aber bevor es in Druck ging, schrieb Swedenborg den
ersten Teil desselben nochmals um. Dabei entging es ihm, dass die kommentarlose Erwähnung der neuerlichen Aussendung der Apostel am Anfang des
Werkes dem Leser ein unlösbares Rätsel aufgeben und ein ungünstiges Licht
auf seinen Offenbarungs-Anspruch werfen musste.
Einen weiteren Schönheitsfehler dürfte der Leser darin erblicken, dass ein
Werk wie dieses an einer Anzahl von Stellen die wissenschaft lichen Vorurteile
oder Irrtümer des 18. Jahrhunderts widerspiegelt.
Dafür einige besonders auffällige Beispiele:
Swedenborg teilt offensichtlich die zeitgenössische Auffassung, wonach die
Würmer aus den Ausflüssen der Erde und den Ausdünstungen der ganzen Welt
hervorgebracht werden – eine Auffassung, die uns heute ein Lächeln abnötigt
(vgl. Nr. 470). Dasselbe gilt für die in Nr. 585 erscheinende Behauptung: „Bei
den Bäumen und allen übrigen Subjekten des Pflanzenreiches gibt es nicht
zwei Geschlechter … , sondern hier ist alles männlich, und nur die Erde oder
der Mutterboden ist die gemeinsame Mutter … “. Nicht ganz so eindeutig, aber
doch wahrscheinlich ist es, dass Swedenborg die zeitgenössische Vererbungslehre unkritisch übernommen hat; so lesen wir etwa: „Dass unter dem Sohn der
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Maria die bloße Menschennatur (des Herrn) verstanden wird, zeigt sich deutlich an der Zeugung des Menschen, da seine Seele vom Vater, sein Leib aber von
der Mutter stammt. Dem Samen des Vaters nämlich wohnt die Seele inne, und
diese wird von der Mutter mit einem Körper umkleidet.“ (Nr. 92) Und weiter:
„Nur von einem Antichristen kann geleugnet werden, dass seine (des Herrn)
Seele von Jehovah, dem Vater, stammte … Das Göttliche des Vaters ist also –
vergleichbar der Seele im Menschen – sein erstes Wesenselement. Daraus folgt,
dass der Sohn, den Maria gebar, der Leib seiner göttlichen Seele ist; denn im
Schoße der Mutter wird nichts anderes zubereitet als der von der Seele empfangene und abstammende Leib.“ (Nr. 167) Das sieht – jedenfalls auf den ersten
Blick – wirklich so aus, als teile Swedenborg hier die Ansicht der Zeit, wonach
das Entscheidende des Menschen, nämlich die Seele, vom Vater, das Sekundäre,
nämlich der Leib, von der Mutter stamme. Erst wenn man Swedenborgs Lehre
von den Versuchungen und von der Verherrlichung näher betrachtet, kommt
man zu dem Schluss, dass er es doch wohl nicht ganz so gemeint haben kann,
weil er sich sonst im Grunde selbst widersprochen hätte. Der Hang zum Bösen
aller Art, den der Herr von der Mutter her ererbte, um aus dem ihm innewohnenden Göttlichen heraus dagegen zu kämpfen, kann ja doch nicht gut allein als
Körper-Eigenschaft verstanden werden.
Wie dem allen aber auch sei, wichtig ist nur, dass wir zu unterscheiden haben
zwischen dem, was Swedenborg der ihm zuteil gewordenen göttlichen Offenbarung und Erleuchtung zuschreibt und was er selber aus seinem eigenen Wissen
und Meinen heraus anführt, um es verständlicher zu machen oder zu beweisen.
Oetinger hat – nicht zuletzt im Blick auf Swedenborg – den Satz geprägt: „Das
Korn der göttlichen Offenbarung wächst auf dem Halm der menschlichen
Anschauung.“ Dies gilt sogar für die biblische Offenbarung, warum nicht auch
für Swedenborg, der ja ganz bewusst hinter derselben zurücksteht?
Ein Wort der Erklärung bedarf vielleicht auch Swedenborgs Verhältnis zur
katholischen und zur jüdischen Kirche. Aus verschiedenen Bemerkungen, die
sich über das ganze Werk verteilen, geht hervor, dass er die katholische Kirche
geradezu als heidnisch betrachtet hat. Warum? Weil sie ihren Gläubigen die
Quelle des christlichen Glaubens, die Bibel, vorenthält. Das hindert ihn nicht,
auf der anderen Seite die Lehre dieser Kirche wieder eher günstiger zu beurteilen als die der protestantischen – vor allem im Hinblick auf gute Werke und
Buße. Heute würde Swedenborgs Urteil wohl anders ausfallen, ist doch der
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Grund für seine vernichtende Kritik weitgehend dahingefallen. Was nun seine
Beurteilung der jüdischen Kirche und der Juden betrifft , so ist sie offensichtlich
vor allem geprägt vom Geist der alttestamentlichen Propheten, denen bekanntlich kein Ausdruck hart genug war, um das Ungenügen des „auserwählten Volkes – ihres Volkes“ zu geißeln. Hätte Swedenborg über unser heutiges vertieftes
historisches Verständnis verfügen können, so würde er die Akzente zweifellos
anders und seinem eigenen liebevollen Geiste entsprechender gesetzt haben.
Aber jeder noch so große Genius ist eben doch auch ein Kind seiner Zeit, und
der Antisemitismus gehörte zu den Selbstverständlichkeiten des theologischen
Denkens im 18. Jahrhundert.
Der Herausgeber und Übersetzer
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INHALT DER DENKWÜRDIGEN ERLEBNISSE
I. Ich hörte einst, wie einige Neuankömmlinge in der Geisterwelt miteinander über die drei
göttlichen Personen von Ewigkeit redeten. Einer von ihnen, der in der Welt ein Kirchenfürst
gewesen war, eröff nete den anderen gerade, welche Vorstellungen er sich über dieses Geheimnis
gemacht hatte und sprach: „Meine Ansicht war und ist noch immer, dass es drei sind, die im
Himmel auf hohen Th ronen sitzen, nämlich Gott Vater auf einem Th ron aus feinem Golde und
mit dem Szepter in der Hand, Gott Sohn zu seiner Rechten auf einem Th ron aus reinstem Silber
mit einer Krone auf dem Haupt, und Gott der Heilige Geist auf einem Th ron aus glänzendem
Kristall, jene Taube in der Hand haltend, in deren Gestalt er bei der Taufe Christi erschien.
Rings um sie her schimmern in dreifacher Reihe schwebende Lampen aus kostbaren Steinen,
und im weiten Umkreis stehen unzählige Engel, die da anbeten und verherrlichen.“ Überdies
sprach der betreffende Neuankömmling darüber, wie der Heilige Geist den Glauben einflöße,
reinige und rechtfertige. Viele Mitglieder seines Standes, sagte er, hätten seinen Vorstellungen
Beifall gezollt, und darum meinte er, auch ich als ein Laie werde ihnen Glauben schenken. Ich
benutzte die sich hier bietende Gelegenheit, mich zu erklären und sagte: „Von meiner Kindheit
an habe ich die Vorstellung gehegt, dass Gott einer ist.“ Und dann setzte ich ihm auseinander,
was die Dreieinigkeit in sich schließt, was Th ron, Szepter und Krone dort, wo sie im Wort in
Bezug auf Gott gebraucht werden, bedeuten. Ich fügte noch hinzu, dass alle diejenigen, die an
drei göttliche Personen von Ewigkeit glauben, unvermeidlicherweise auch an drei Götter glauben müssen, und dass überdies das göttliche Wesen nicht teilbar sei. Nr. 16.
II. Ein Gespräch der Engel über Gott, wonach sein Göttliches das göttliche Sein in sich
und nicht von sich sei, dass es Eines, das Selbe, das Selbst und das Unteilbare sei, ferner, dass
Gott nicht an einem Ort, sondern bei denen sei, die an einem Orte sind, und dass seine göttliche
Liebe den Engeln als Sonne erscheine, deren Wärme ihrem Wesen nach Liebe und deren Licht
seinem Wesen nach Weisheit sei. Nr. 25. Die drei hervorgehenden göttlichen Attribute, Schöpfung, Erlösung und Wiedergeburt, sind die Attribute eines Gottes, nicht dreier Götter, Nr, 26.
III. Es wurde mir bewusst, dass sich eine sehr große Zahl von Menschen einredet, alles sei
nur eine Wirkung der Natur, folglich sei sie die Schöpferin des Weltganzen. Daher sprach ich
in einer Versammlung derartiger Menschen in der Geisterwelt mit einem gewandten Denker
über die folgenden drei Punkte: 1. Ob die Natur dem Leben oder ob das Leben der Natur angehöre. 2. Ob der Mittelpunkt dem Umkreis oder der Umkreis dem Mittelpunkt angehöre. 3.
Vom Mittelpunkt und Umkreis der Natur und des Lebens, nämlich dass der Mittelpunkt der
Natur die Sonne der natürlichen Welt und deren Umkreis eben diese ihre Welt sei, der Mittelpunkt des Lebens aber die Sonne der geistigen Welt und deren Umkreis eben diese ihre geistige
Welt. Diese Gegenstände wurden unter beiden Gesichtspunkten erörtert, und zuletzt wurde
gezeigt, worin die Wahrheit besteht. Nr. 35.
IV. Ich wurde in eine Weisheitsschule geführt, wo engelhafte Geister aus den vier Himmelsgegenden versammelt waren, denen vom Himmel her der Auft rag gegeben worden war,
drei Geheimnisse zu erörtern: – 1. was ist das Bild und was ist die Ähnlichkeit Gottes, in die
der Mensch geschaffen wurde? – 2. warum wird der Mensch nicht in die Kenntnis irgendeiner
Liebe hinein geboren, da doch die Säugetiere und Vögel in die Kenntnis all ihrer Triebe hinein
geboren werden? – 3. was bedeutet der Baum des Lebens und was der Baum der Erkenntnis des
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Guten und Bösen? Des weiteren sollten sie die Antwort auf diese drei Fragen in einen einzigen
Satz zusammenfassen und den Engeln des Himmels mitteilen. Nachdem dies geschehen war,
wurde der betreffende Satz den Engeln vorgelegt und gutgeheißen. Nr. 48.
V. Von Seiten böser Geister hörte ich einst unmittelbar über der Hölle etwas wie das Tosen
des Meeres. Es handelte sich um einen Tumult, der unter ihnen entstand, weil sie von oben die
Behauptung gehört hatten, der allmächtige Gott habe sich an eine Ordnung gebunden. Einige
von ihnen stiegen herauf, fuhren mich heft ig an und erklärten: „Gott ist als der Allmächtige
durchaus nicht an irgendeine Ordnung gebunden.“ Über das Wesen der Ordnung befragt,
antwortete ich: „Erstens, Gott ist die Ordnung selbst. Zweitens, Gott hat den Menschen aus
der Ordnung in der Ordnung und für die Ordnung geschaffen. Drittens, er hat das vernünftige Gemüt des Menschen nach der Ordnung der ganzen geistigen Welt geschaffen und seinen Körper nach der Ordnung der ganzen natürlichen Welt. Viertens, so ist es ein Gesetz der
Ordnung, dass der Mensch seinen Mikrokosmos, seine natürliche Welt im Kleinen, aus seinem
Mikrohimmel, seiner geistigen Welt im Kleinen, regieren soll – geradeso wie Gott den Makrokosmos, die natürliche Welt, im Ganzen wie im Einzelnen regiert aus seinem Makrohimmel,
der geistigen Welt. Fünftens, daraus ergeben sich viele weitere Ordnungsgesetze, die zum Teil
beigefügt wurden.“ Was nachher mit diesen Geistern geschah, wird beschrieben. Nr. 71.
VI. Die Erörterungen einer Schar von Geistern aus Holland und Großbritannien in der
geistigen Welt über die Zurechnung und Vorherbestimmung. Von der einen Seite wurde
gefragt, warum denn Gott, der doch allmächtig ist, nicht allen die Gerechtigkeit seines Sohnes
zurechne und sie so erlöse, da er doch als der Allmächtige alle Satane der Hölle zu Engeln des
Lichtes machen, ja, wenn es ihm gefiele, sogar Luzifer, den großen Drachen, sowie alle Böcke
zu Erzengeln machen könnte? Es bedürfe dazu doch nicht mehr als eines Wörtchens. Von
der anderen Seite wurde festgestellt, dass Gott die Ordnung selbst sei und er nichts gegen die
Gesetze seiner Ordnung tun könne, weil dies gegen sich selbst handeln hieße. Es kam noch vieles zur Sprache, wodurch sie diesen Gegenstand in spielerischer Weise erörterten. Nr. 72.
VII. Später sprach ich mit einigen aus jener Schar, die im Glauben an die Vorherbestimmung standen und diese aus Gottes absoluter Macht oder Allmacht sowie daraus ableiteten,
dass ja sonst Gott weniger Macht hätte als ein absoluter Monarch in der Welt, der die Gesetze
der Gerechtigkeit ebenso leicht drehen und wenden könne wie seine eigenen Hände und unumschränkte Handlungsfreiheit besitze, wie etwa Octavius Augustus oder Nero. Darauf ward
ihnen die Antwort, dass Gott die Welt und alles in ihr aus sich als der Ordnung erschaffen und
so in alles eine Ordnung hineingelegt habe. Es gäbe ebenso viele Ordnungsgesetze wie Wahrheiten im Wort. Darauf wurden einige der Ordnungsgesetze angeführt und gezeigt, welches
und welcher Art die Ordnungsgesetze auf Seiten Gottes bzw. auf Seiten des Menschen sind und
dass sie nicht verändert werden können, weil Gott die Ordnung selbst ist und der Mensch zum
Bilde seiner Ordnung geschaffen sei. Nr. 73.
VIII. In einer Versammlung von Geistlichen und Laien in der Geisterwelt, welche erklärten, die Allmacht sei unbeschränkt und eine beschränkte Allmacht sei daher ein Widerspruch,
antwortete ich: „Es ist keineswegs ein innerer Widerspruch, nach den Gesetzen der Gerechtigkeit mit Urteil allmächtig zu handeln. Man lese nur den Psalm 89, 15, wo es heißt: Gerechtigkeit und Gericht seien die Stützen des Th rones Gottes. Auch sei es kein innerer Widerspruch,
allmächtig zu handeln nach den Gesetzen der Liebe und Weisheit, dagegen sei es ein innerer
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Widerspruch, anzunehmen, dass Gott gegen die Gesetze der Gerechtigkeit und Liebe handeln
könne, was zugleich bedeuten würde, dass er auch ohne Urteil und Weisheit handle. Der Glaube
der heutigen Kirche berge freilich einen solchen Widerspruch in sich, wenn er lehre, dass Gott
das Ungerechte zum Gerechten machen sowie das Gottlose mit allen Geschenken der Seligkeit
und allen Belohnungen des Lebens schmücken könne.“ In diesen Gesprächen wurde noch vieles
andere über den Glauben und die Allmacht geäußert. Nr. 74.
IX. Eines Tages war ich tief in Gedanken über die Schöpfung des Weltalls. Da wurde ich
im Geiste zu einigen Weisen entrückt, die zuerst über jene Vorstellungen klagten, die sie in der
Welt gefasst hatten und welche auf eine Schöpfung des Weltalls aus einem Chaos und auf die
Schöpfung aus dem Nichts hinausliefen. Diese Vorstellungen aber trübten, vernichteten und
verdrehten das Denken über die Schöpfung des Weltalls von Gott. Auf ihre Frage nach meiner
diesbezüglichen Ansicht äußerte ich mich daher in dem Sinn, dass man sich vergeblich bemühe,
etwas anderes als Phantasieprodukte über die Schöpfung der Welt auszubrüten, solange man
nicht weiß, dass es zwei Welten, eine geistige und eine natürliche gibt, beide mit ihren zugehörigen Sonnen. Die Sonne der geistigen Welt ist lautere Liebe, in deren Mitte sich Gott befi ndet,
und aus dieser Sonne stammen alle geistigen Dinge, die an sich substantiell sind. Die Sonne der
natürlichen Welt hingegen besteht aus reinem Feuer, und von ihr stammen alle natürlichen
Dinge ab, die an sich materiell sind. Erst wenn man dies erkannt habe, könne man daraus auf
die Schöpfung des Weltalls schließen, nämlich dass und wie sie das Werk Gottes ist. Es wurde
zugleich auch ein kurzer Abriß der Schöpfung gegeben. Nr. 76.
X. Einige Satane der Hölle wünschten mit den Engeln des Himmels zu sprechen. Sie hatten sich vorgenommen, ihnen zu beweisen, dass alles aus der Natur stammt und Gott ein bloßes
Wort ist, sofern man nicht die Natur darunter versteht. Es wurde ihnen gestattet, zur Geisterwelt hinan zu steigen, während sich einige Engel aus dem Himmel nach dort hinab ließen,
um sie anzuhören. Als die Satane die Engel erblickten, kamen sie wütend herbeigelaufen und
schrieen: „Man nennt euch Engel, weil ihr glaubt, dass ein Gott ist, dem gegenüber die Natur
ein Nichts sei. Aber ihr glaubt dies gegen das Zeugnis aller Sinne; denn welcher von euren fünf
Sinnen empfi ndet etwas anderes als die Natur?“ Auf diese und andere herbe Worte riefen ihnen
die Engel in Erinnerung, dass sie jetzt nach dem Tod fortlebten und früher nicht einmal dies
geglaubt hatten. Dann ließen sie die Satane die schönen und glanzvollen Dinge des Himmels
sehen und bemerkten dazu, dass sich diese Dinge dort befänden, weil dort alle an Gott glaubten, und später machten sie ihnen die garstigen und unreinen Dinge der Hölle sichtbar und
erklärten dazu, dass sich diese dort befänden, weil sie an die Natur glaubten. Durch den Anblick
jener Dinge wurden die Satane zunächst überführt, dass ein Gott ist und er die Natur erschaffen hat. Aber sobald sie wieder hinab gestiegen waren, kehrte die Liebe zum Bösen zurück und
verschloss ihren Verstand von oben her, worauf sie wieder glaubten wie zuvor, dass alles ein Werk
der Natur und nicht Gottes sei. Nr. 77.
XI. Von den Engeln wurde mir ein Nachbild der Schöpfung des Weltalls in lebendiger
Anschauung gezeigt: Sie führten mich in den Himmel und zeigten mir dort alle Schöpfungen des Tierreichs, des Pflanzenreichs und des Mineralreichs, die den Gegenständen der drei
Reiche in der natürlichen Welt ganz ähnlich waren. Sie erklärten mir nun, dass alle diese Dinge
im Himmel von Gott in einem Augenblick geschaffen werden und so lange bestehen, wie
die Engel inwendig im Zustand der Liebe und des Glaubens mit ihrem Denken sind. Diese
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augenblickliche Schöpfung gibt ein augenfälliges Zeugnis von der Schöpfung ähnlicher Dinge,
ja von einer ähnlichen in der natürlichen Welt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die
natürlichen Dinge den geistigen zur Umhüllung dienen und diese Umhüllung von Gott vorgesehen ist, um der Zeugungen des einen aus dem anderen willen, durch die sich die Schöpfung
ununterbrochen fortsetzt. Folglich ging die Schöpfung des Weltalls in gleicher Weise vor sich,
wie sie jeden Augenblick im Himmel vor sich geht. Alle schädlichen und garstigen Dinge in den
drei Reichen der Natur hingegen, wie sie hier aufgezählt werden, sind nicht von Gott erschaffen
worden, sondern zugleich mit der Hölle entstanden. Nr. 78.
XII. Ein Gespräch über die Schöpfung des Weltalls mit einigen Geistern, die in der Welt
wegen ihrer wissenschaft lichen Bildung berühmt gewesen waren. Sie sprachen aus denselben Vorstellungen heraus, die sie früher gehegt hatten. Der eine erklärte, die Natur habe sich
selbst geschaffen, der andere, sie habe ihre Grundstoffe in Wirbel zusammengeballt, aus deren
Zusammenstoß sich die Erde gebildet habe, und ein dritter sagte, sie sei aus dem Chaos hervorgegangen, das in seiner Ausdehnung einem großen Teil des Weltalls gleichkäme. Daraus seien
zuerst die reinsten Teile entstanden, aus denen sich die Sonne und die Sterne gebildet hätten,
nachher die weniger reinen, aus denen sich die Atmosphären zusammensetzten, und zuletzt die
groben, die zur Bildung des Erd- und Wasserballes gedient hätten. Auf die Frage, woher denn
die menschlichen Seelen stammten, antworteten sie, der Äther habe sich in kleine, voneinander
gesonderte Kügelchen zusammengeschlossen, die sich in die entstehenden Menschen ergießen
und ihre Seelen bilden, nach dem Tod aber in die frühere Äthermasse eingehen und von da wieder in andere Menschen zurückkehren, wie die Lehre von der Seelenwanderung bei den Alten
sage. Nachher stellte ein gewisser Geistlicher, indem er stichhaltige Gründe für die Schöpfung
des Weltalls von Gott vorbrachte, all dies als ein geschmackloses Konglomerat von Phantasien
hin, so dass sie sich schämen mussten. Aber sie blieben trotzdem bei ihren früheren Verrücktheiten. Nr. 79.
XIII. Ich sprach mit einem Satan über Gott, den Engelshimmel und die Religion. Er aber
wusste nichts anderes, als dass er noch in der vorigen Welt sei, und sagte daher, Gott sei das
Weltall, der Engelshimmel sei das atmosphärische Firmament und die Religion ein Zauber für
den Pöbel, von anderen Albernheiten zu schweigen. Nachdem ihm aber in Erinnerung gerufen worden war, dass er jetzt nach seinem Tode fortlebe, woran er früher nicht geglaubt hatte,
gestand er augenblicklich, dass er Unsinn geredet habe. Kaum aber hatte er sich abgewandt und
ging hinweg, verfiel er wieder in den vorigen Unsinn. Nr. 80.
XIV. Einst sah ich in der geistigen Welt ein Irrlicht, das auf die Erde herab fiel. Es handelte
sich um eine Lufterscheinung, die man gewöhnlich als Drachen bedeutet. Ich merkte mir die
Stelle, wo es herab gefallen war, und fand, dass der Boden dort aus einem Gemisch von Schwefel,
Eisenspänen und Lehm bestand. Als ich des Morgens dahin blickte, sah ich zwei Zelte. Darauf
fiel vor meinen Augen aus dem Himmel ein Geist herab. Ich näherte mich ihm und fragte ihn,
warum er aus dem Himmel herab gefallen sei. Er antwortete: „Ich bin von den Engeln Michaels
herab geworfen worden, weil ich gesagt hatte, Gott der Vater und Gott der Sohn seien zwei
und nicht eins.“ Er bemerkte dazu, der ganze Engelshimmel glaube, dass Gott Vater und Sohn
ebenso eins seien wie Seele und Leib und dass sie dies durch viele Stellen aus dem Wort und
überdies auch aus der Vernunft begründeten, nämlich dass die Seele des Sohnes nur vom Vater
stamme und dass sie und von ihr aus auch im Leib ein Ebenbild des Vaters sei. Er fügte noch
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hinzu, dass er zwar im Himmel ebenso wie früher auf der Erde bekannt habe, dass Gott einer
sei. Aber weil das Bekenntnis der Lippen und das Denken des Gemütes in diesem Punkte
von einander abwichen, so habe man ihm gesagt, er glaube an gar keinen Gott, weil das eine
Bekenntnis das andere austreibe. Dies sei nun, so erklärte er, der Grund, weshalb man ihn herab
geworfen habe. Als ich anderen Tags zur gleichen Stelle zurückkam, sah ich dort anstelle der
Zelte zwei menschenähnliche Standbilder. Sie waren aus dem gleichen Staube, nämlich aus
einer Mischung von Schwefel und Eisen gemacht. Das eine stellte den Glauben, das andere die
Liebe der heutigen Kirche dar. Beide Standbilder waren sehr schön geschmückt. Doch war der
ganze Schmuck nichts als ein Phantasieprodukt. Plötzlich fiel ein Regenschauer vom Himmel
und durchnäßte die beiden Standbilder, die infolge ihrer Zusammensetzung aufbrausten und
dann wie von innerem Feuer entzündet zerschmolzen. Nr. 110.
XV. In der geistigen Welt darf niemand etwas anderes reden als er denkt, weil man sonst das
Erheuchelte deutlich heraushört. Deshalb kann auch in der Hölle niemand den Namen Jesus
aussprechen, weil Jesus das Heil bedeutet. Auf diese Weise stellte sich dort heraus, wie viele
Menschen in der heutigen christlichen Welt glauben, dass Christus als Mensch Gott ist. Als
dort einst viele von den Geistlichen und Laien versammelt waren, wurde ihnen die Aufgabe
gestellt, die Worte „Das göttlich Menschliche“. auszusprechen. Es waren jedoch kaum einige,
die diese beiden Wörter gleichzeitig aus ihrem Denken hervorbringen und sie so aussprechen
konnten. Durch viele Stellen aus dem Wort wurde ihnen nachgewiesen, dass der Herr auch als
Mensch Gott ist, wie durch Matth. 28, 18; Joh. 1, 1 f. 14; 17, 2; Kol. 2, 9; 1. Joh. 5, 20 und andere
mehr. Dennoch vermochten sie diese beiden Wörter nicht auszusprechen. Man wunderte sich
auch, dass es selbst die Evangelischen nicht konnten, obgleich nach ihrer orthodoxen Lehre festgestellt wird, dass in Christus Gott Mensch und der Mensch Gott sei. Noch mehr wunderte
man sich jedoch darüber, dass auch die Mönche es nicht vermochten, obgleich sie den Leib
Christi in der Eucharistie als etwas Hochheiliges anbeten. Hierdurch stellte sich heraus, dass
heutzutage die Christen zum größten Teile entweder Arianer oder Sozinianer sind und folglich,
wenn sie Christus als Gott anbeten, heucheln. Nr. 111.
XVI. Es entstand ein Wortwechsel über die kleine, von mir zu Amsterdam herausgegebene Schrift «Kurze Darstellung der Lehre der Neuen Kirche», besonders über den darin
enthaltenen Satz, dass nicht Gott Vater, sondern der Herr, unser Gott und Erlöser, angegangen und angebetet werden soll. Dagegen wurde vorgebracht, dass es doch im Gebet des Herrn
heiße: „Unser Vater in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme“ usw.
Daraus folge, dass Gott Vater angebetet werden solle. Ich wurde zur Schlichtung dieses Streites
herbeigerufen und wies nun nach, dass Gott Vater nicht in seiner Gottheit angegangen werden
kann, sondern nur als Mensch, und dass der Herr jener Vater sei, weil Gott und Mensch in ihm
eine Person ausmachen. Dies begründete ich auch aus dem Wort: aus dem Alten Testament,
in dem der Sohn Gottes Vater der Ewigkeit heißt, an vielen Stellen aber Jehovah als der Erlöser,
als die Gerechtigkeit und der Gott Israels bedeutet wird sowie auch durch mehrere Stellen aus
dem Neuen Testament, wonach man sich, wenn man sich an den Herrn, unseren Erlöser wende,
zugleich an den Vater wende, und dass dann sein Name geheiligt werde und sein Reich komme
sowie vieles andere mehr. Nr. 112.
XVII. Ich erblickte ein Heer auf rötlichen und schwarzen Pferden. Alle Reiter saßen verkehrt herum auf ihren Tieren, mit dem Gesicht den Schwänzen, mit dem Hinterhaupt den
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Köpfen der Pferde zugekehrt. Laut riefen sie zum Kampf gegen die Reiter auf den weißen Pferden. Diese lächerliche Reiterei brach aus jenem Ort hervor, der nach Offb. 16, 16 Harmageddon
heißt. Sie bestand aus Geistern, die in ihrer Jugend die Lehrsätze über die Rechtfertigung durch
den bloßen Glauben eingesaugt und später, nachdem sie zu höheren Ämtern befördert worden
waren, die Dinge des Glaubens und der Religion aus dem Inneren des Gemütes entfernt und
in das Äußere des Körpers hinab geworfen hatten, wo sie zuletzt zugrunde gingen. Sie werden
geschildert, wie sie in Harmageddon erschienen, und von dort hörte man, dass sie sich mit den
Engeln Michaels messen wollten, was ihnen auch gestattet wurde, jedoch in einiger Entfernung
von der Stadt. Hier stritten sie über die Auslegung der Worte im Gebet des Herrn: „Unser Vater
in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme.“ Von Seiten der Michaelsengel wurde erklärt, dass der Herr, unser Erlöser und Heiland, für alle in den Himmeln der Vater
sei, da er ja selbst gelehrt habe, der Vater und er seien eins, der Vater sei in ihm und er im Vater,
wer ihn sehe, der sehe den Vater, alles, was der Vater habe, sei in ihm, und ferner sei es der Wille
des Vaters, dass man an den Sohn glaube, diejenigen aber, die nicht an den Sohn glaubten, würden das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes werde über ihnen bleiben. Überdies habe
er alle Gewalt im Himmel und auf der Erde und sei ihm die Macht über alles Fleisch gegeben,
habe niemand Gott den Vater gesehen, noch könne ihn jemand sehen, außer allein der Sohn,
der im Schoße des Vaters ist – und dergleichen noch vieles mehr. Nach diesem Streit wurden die
überführten Bewohner von Harmageddon zum Teil in den in Offb. 9 beschriebenen Abgrund
geworfen, zum Teil in die Wüste verwiesen. Nr. 113.
XVIII. Ich befand mich in einer Kirche, die keine Fenster aufwies, sondern nur eine große
Öff nung im Dach. Die Versammelten führten ein Gespräch über die Erlösung und erklärten
einstimmig, die Erlösung sei durch das Leiden am Kreuz vollbracht worden. Mitten in diesem Gespräch aber bedeckte eine schwarze Wolke die Öff nung des Daches, so dass in der
Kirche eine Finsternis entstand. Doch schon bald wurde diese Wolke von Engeln zerstreut,
die aus dem Himmel herabstiegen und einen der Ihrigen in die Kirche herab sandten, um
sie über die Erlösung zu belehren. Der Betreffende sagte, nicht das Leiden am Kreuz sei die
Erlösung gewesen, sondern die Unterwerfung der Höllen, die Neuordnung der Himmel und
so die Wiederherstellung aller Dinge, die sowohl in der geistigen als auch in der natürlichen
Welt zusammengebrochen waren, und dass ohne diese Erlösung kein Fleisch hätte erhalten
werden können. Über das Leiden am Kreuz aber sagte er, dass dadurch die innigste Vereinigung mit dem Vater vollzogen worden sei, und wenn man diese für die Erlösung nehme, so
würden sich daraus viele eines Gottes unwürdige, ja verabscheuungswürdige Folgen ergeben,
wie z. B. dass er die Verdammnis über das ganze menschliche Geschlecht verhängt, sein Sohn
dieselbe auf sich genommen und so den Vater versöhnt und durch die Fürbitte ihn in sein
göttliches Wesen, Liebe und Barmherzigkeit, zurückgebracht habe – nebst vielem anderen,
das Gott zuzuschreiben anstößig wäre. Nr. 134.
XIX. Die Sonne der geistigen Welt, in der Jehovah Gott als Mensch wohnt, erschien. Nun
ließen sich aus dem Himmel die Worte hören: „Gott ist einer.“ Sobald aber diese Worte in die
Geisterwelt herab fielen, verwandelten sie sich hier allmählich, und zwar je nach den Formen
der sie aufnehmenden Gemüter, und zuletzt wurde daraus die Behauptung dreier Götter, die
einer der dortigen Geister in spitzfi ndiger Weise damit begründete, dass einer alles erschaffen,
ein anderer alle erlöst habe und ein dritter alles wirke, ferner dass einer zurechne, ein anderer
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vermittele und ein dritter dies dem Menschen einflöße und so den Glauben in ihn lege, durch
den er ihn rechtfertige. Weil aber der Glaube an drei Götter die ganze christliche Kirche verkehrt hatte, so enthüllte ich infolge eines mir zuteil werdenden Innewerdens, was bei dem einen
Gott unter der Vermittlung, Vertretung, Versöhnung und Entsündigung verstanden wird, dass
nämlich diese vier Handlungen Attribute des Menschen Jehovah Gott sind. Weil Jehovah Gott
ohne eine menschliche Gestalt die Menschen nicht angehen, aber auch von den Menschen
nicht angegangen werden kann, so bedeutet die Vermittlung, dass das menschliche Wesen die
Verbindung übernehme. Die Vertretung bedeute, dass es beständig vermittle, die Versöhnung,
dass es für jeden Menschen einen gnadenreichen Zutritt zu Gott gibt, die Entsündigung aber
bedeute schließlich, dass ein solcher Zutritt auch für die Sünder besteht, und all dies durch seine
Menschennatur. Nr. 135.
XX. Ich betrat eine Hochschule in der geistigen Welt, in der man über die Frage verhandelte, wie es zu verstehen sei, dass es vom Sohne Gottes heißt, er sitze zur Rechten des Vaters. Es
bestanden verschiedene Meinungen, die jedoch alle darauf hinausliefen, dass der Sohn wirklich
so neben dem Vater sitze. Sie untersuchten aber das Warum, und hier glaubten nun einige, der
Sohn sei wegen der von ihm vollbrachten Erlösung vom Vater zu seiner Rechten gesetzt worden, andere äußerten die Ansicht, dass ihm aus Liebe dieser Platz verliehen worden sei, wieder
andere meinten, dass der Sohn sein Ratgeber sei und in dieser Eigenschaft Ehre vor den Engeln
genieße. Andere meinten, er säße dort, weil ihm der Vater verliehen habe, an seiner Stelle zu
regieren, der Großteil aber meinte, er solle dort mit dem rechten Ohr vernehmen, für welche er
als Bürge einzustehen habe. Einige erörterten auch, ob der Sohn Gottes von Ewigkeit oder der
in der Welt geborene Sohn Gottes den Sitz zur Rechten des Vaters innehabe. Als ich dies hörte,
erhob ich die Hand und bat um Gehör für ein weniges, was ich darüber zu sagen wünschte,
und dann erklärte ich: „Unter dem Sitzen zur Rechten ist die Allmacht Gottes durch die angenommene Menschengestalt zu verstehen, denn durch dieses hat er die Erlösung vollbracht, die
Höllen unterworfen, einen neuen Engelshimmel geschaffen und eine neue Kirche gegründet.“
Ich führte entsprechende Belege aus dem Wort an, in denen durch die rechte Hand die Macht
bedeutet wird. Dies wurde später aus dem Himmel durch eine über ihnen erscheinende rechte
Hand bestätigt, deren Macht sie so in Schrecken versetzte, dass sie alle beinahe von Sinnen
kamen. Nr. 136.
XXI. Ich wurde in der geistigen Welt in ein Kollegium geführt, in dem die berühmtesten
Männer aus der Zeit vor dem Nicänischen Konzil, die so genannten apostolischen Väter sowie
die Berühmtheiten aus späterer Zeit versammelt waren. Einige der letzteren erschienen mir
bartlos und angetan mit Lockenperücken aus Frauenhaaren, die ersteren aber erblickte ich alle
mit bärtigem Kinn und ihrem natürlichen Haupthaar. Vor ihnen stand ein Mann, ein Richter
und Kritiker der Schriften des gegenwärtigen Jahrhunderts, der mit einer Wehklage begann
und erklärte: „Da ist einer aus dem Laienstande aufgestanden und hat unseren Glauben, den
Tag und Nacht vor uns leuchtenden Stern, aus seinem Heiligtum herab in den Schmutz gezogen. Dieser Mann ist völlig blind gegenüber den Geheimnissen unseres Glaubens, weil er ihn
nicht untersucht und darin nicht die Gerechtigkeit Christi, folglich auch nicht die Wunderdinge seiner Rechtfertigung gesehen hat, obwohl doch dieser Glaube sich auf die drei göttlichen Personen und somit auf den ganzen Gott bezieht. Er hat vielmehr den Glauben allein auf
die zweite Person, ja nicht einmal auf diese, sondern nur auf ihr Menschenwesen bezogen. Was
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anderes kann die Folge davon sein als ein Glaube, aus dem unvermeidlicherweise der Naturalismus hervorbricht?“ Diesen Worten klatschten diejenigen Beifall, die nach dem Nicänischen
Konzil gelebt hatten. Sie erklärten, es sei ganz unmöglich, dass der Glaube ein anderer sei und
einen anderen Ursprung habe. Die apostolischen Väter hingegen, die vor jenem Jahrhundert
gelebt hatten, erzählten mit Entrüstung mancherlei, was man im Himmel über den nicänischen
und athanasischen Glauben spricht, worüber man nachlesen mag. Weil aber der Vorsitzende
des Kollegiums dem Geiste nach mit jenem Schrift steller zu Leipzig zusammengesellt war,
sprach ich ihn an und überführte ihn aufgrund der Schrift , dass Christus auch als Mensch Gott
ist, ebenso aus der Bekenntnisschrift der Evangelischen, der so genannten Konkordienformel,
wonach in Christus Gott Mensch und der Mensch Gott sei, wie auch dass die Augsburgische
Konfession seine Verehrung sehr empfiehlt, und anderes mehr. Er schwieg dazu und wandte sich
ab. Nachher unterhielt ich mich mit einem gewissen Geist, der einem hochstehenden Manne zu
Gothenburg beigesellt war und die Verehrung des Herrn mit noch größerer Lästerung besudelt
hatte. Schließlich wurden die beiden genannten Lästerungen als Lügen erklärt, dazu bestimmt,
arglistig den Willen des Menschen abzuwenden und von der heiligen Verehrung des Herrn
abzuschrecken. Nr. 137.
XXII. Einst zeigte sich mir eine von der Unterwelt aufsteigende mächtige Rauchsäule, und
man erklärte mir, derartige Erscheinungen seien nichts anderes als massenhafte Anhäufungen
von Falschheiten. Einige Engel kam nun ein Verlangen an, zu untersuchen, welche Falschheiten
dort so rauchten, und so stiegen sie hinab und stießen auf vier Scharen von Geistern, von denen
zwei aus Gelehrten des geistlichen Standes und anderen Geistlichen, zwei aus Gebildeten und
Ungebildeten vom Stande der Laien bestanden, die sich sämtlich untereinander darin bestärkten, dass man einen unschaubaren Gott anbeten müsse, womit dann Andacht und Erhöhung
über die Anbeter kämen, was ganz und gar nicht der Fall wäre, wenn man einen schaubaren
Gott anbetete. Die Verehrung eines sichtbaren Gottes würde solche Wirkungen nicht hervorbringen. Die von einem unschaubaren Gott stammende Andacht und Erhöhung begründeten
sie durch vielerlei Argumente und erklärten, sie erkennten deshalb drei Götter von Ewigkeit an,
welche unschaubar seien. Es wurde ihnen aber gezeigt, dass die Verehrung eines unschaubaren
Gottes und vollends dreier unschaubarer Götter nichts mit Gottesverehrung zu tun habe. Zum
Beweis dafür wurden Socinus und Arius samt einigen ihrer Anhänger aus der Unterwelt heraufgebracht, die sämtlich eine unschaubare Gottheit verehrt hatten. Als diese nun aus ihrem natürlichen oder äußeren Gemüt heraus sprachen, sagten sie, es sei ein Gott, obschon er unschaubar
sei. Sobald aber ihr äußeres Gemüt verschlossen und das innere geöff net wurde und man sie
nötigte, daraus ihr Bekenntnis von Gott hervorzubringen, sagten sie: „Was ist Gott? Wir haben
weder seine Gestalt gesehen noch seine Stimme gehört. Was ist also Gott anderes als die Natur,
ein Gedankending?“ Sie wurden aber belehrt, dass es Gott gefallen habe, herabzusteigen und
Menschennatur anzunehmen, damit man seine Gestalt sehen und seine Stimme hören könne.
In ihren Ohren waren dies jedoch nur leere Worte. Nr. 159.
XXIII. Zuerst wird von den Sternen in der natürlichen Welt gehandelt und gesagt, dass ihre
Zahl vielleicht derjenigen der Engelsgesellschaften im Himmel gleich sei, weil dort jede Gesellschaft zuweilen wie ein Stern leuchtet. Hernach sprach ich mit den Engeln über eine gewisse
Straße in der Geisterwelt, die von unzähligen Geistern zu wimmeln scheint und bei der es sich
um jene Straße handelt, auf der alle aus der natürlichen Welt Abscheidenden in die geistige Welt
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hinübergehen. In der Gesellschaft der Engel trat ich nun an den Rand dieser Straße, und wir riefen zwölf Männer, die gerade des Weges kamen, zu uns her, um sie zu fragen, was sie im Hinblick
auf Himmel und Hölle und auf das Leben nach dem Tod glaubten. Da sie ganz frisch aus der
irdischen Welt kamen und noch gar nicht wussten, dass sie nicht mehr darin waren, entsprachen
ihre Antworten den Vorstellungen, die sie dort mit sich herumgetragen hatten. So antwortete
der erste: „Ich habe geglaubt, dass alle, die ein sittliches Leben führen, in den Himmel gelangen.“
Da das nun alle tun, so kommt niemand in die Hölle.“ Der zweite: „Gott regiert den Himmel
und der Teufel die Hölle; und da sie Feinde sind, also Gegensätze, so nennt der eine böse, was der
andere gut heißt. Der heuchlerische Mensch, weil er auf beiden Seiten steht, kann ebenso gut
unter der Herrschaft des einen wie des anderen leben.“ Der dritte: „Es gibt weder Himmel noch
Hölle. Wer ist jemals von dort zurückgekommen und hat uns berichtet?“ Der vierte: „Niemand
kann von dort zurückkommen und berichten, weil der Mensch, wenn er stirbt, entweder ein
Gespenst ist oder ein Wind.“ Der fünfte: „Man muss bis zum Tage des letzten Gerichtes warten,
denn dann wird jeder dem anderen seine Schicksale erzählen, und ihr werdet alles wissen.“ Als er
dies sagte, lachte er herzlich. Der sechste: „Wie kann die Seele des Menschen, die nur ein Wind
ist, wieder in seinen von den Würmern aufgefressenen Körper zurückkehren und mit dem entweder verbrannten oder in Staub zerfallenen Gerippe bekleidet werden?“ Der siebente: „Die
Menschen können nach dem Tod ebenso wenig leben wie die Tiere und die Vögel. Sind diese
nicht ebenso vernünft ig?“ Der achte: „Ich glaube an einen Himmel, nicht aber an eine Hölle;
denn Gott ist allmächtig und kann alle selig machen.“ Der neunte: „Gott vermag niemanden ins
ewige Feuer zu werfen, da er gnädig ist.“ Der zehnte: „Niemand kann in die Hölle kommen, weil
Gott seinen Sohn gesandt hat, der die Sünden der ganzen Welt versöhnt und weggenommen
hat. Was vermöchte der Teufel dagegen!“ Der elfte, ein Geistlicher: „Selig werden kann nur,
wer den Glauben erlangt, und die Erwählung steht im Wohlgefallen des Allmächtigen.“ Der
zwölfte, ein Staatsmann: „Ich sage gar nichts über Himmel und Hölle. Lasset aber die Geistlichen darüber predigen, werden doch dadurch die Gemüter der Menge wie durch ein unsichtbares Band an die Gesetze und an die Führer gebunden.“ Die Engel staunten über derartige
Anschauungen und sagten, um sie aus ihrem Schlaf aufzuwecken und zu unterrichten, dass sie
jetzt nach dem Tod fortlebten. Dann führten sie die Geister in den Himmel, die aber nicht lange
dort verweilten, weil sich zeigte, dass sie bloß natürlich und ihre Hinterhäupter sehr hohl waren.
Zuletzt wird über den Grund dieser Hohlheit des Hinterhauptes gehandelt. Nr. 160.
XXIV. Ich hörte einst in der geistigen Welt ein Klappern wie von einer Mühle. Als ich dem
Geräusch nachging, sah ich ein Haus voller Risse, dessen Eingang unter der Erde lag und offen
stand. Darin befand sich ein Mann, der aus der Bibel und anderen Büchern viele Aussprüche
über die Rechtfertigung durch den bloßen Glauben sammelte, während an den Seiten Schreiber saßen, die alles aufschrieben. Auf meine Frage, was er denn da gerade sammele, antwortete
er: „Stellen, wonach Gott Vater seine Gnade gegen die Menschheit wegen dessen Missetaten
zurückgezogen hatte und deshalb den Sohn gesandt habe, um die Entsündigung und Versöhnung zu vollbringen.“ Darauf entgegnete ich, dies sei wider Schrift und Vernunft . Von seiner
Gnade lassen, bedeute für Gott nichts anderes, als von seinem göttlichen Wesen lassen, dies
aber hieße, dass Gott nicht mehr Gott wäre. Als ich dies bis zur Vollständigkeit nachgewiesen
hatte, wurde er derart wütend, dass er den Schreibern befahl, mich hinauszuwerfen. Da ich aber
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von selbst ging, warf er mir irgendeines seiner Bücher nach, das ihm gerade in die Hand fiel.
Dieses Buch aber war das Wort. Nr. 161.
XXV. Unter den Geistern erhob sich ein Streit darüber, ob man irgendeine echte Wahrheit im Wort sehen könne, ohne sich unmittelbar an den Herrn zu wenden, der das Wort selbst
ist. Weil dem einige widersprachen, machte man eine Probe. Diejenigen, die sich an Gott den
Vater wandten, sahen nun gar nichts Wahres, wohl aber diejenigen, die sich an den Herrn wandten. Während man noch miteinander stritt, stiegen einige Geister aus dem Abgrund herauf,
von dem in Offb. 9 die Rede ist und wo sie die Geheimnisse der Rechtfertigung durch den
bloßen Glauben erörtern. Sie erklärten, sie wendeten sich an Gott den Vater und vermöchten
ihre Geheimnisse dennoch in hellem Licht zu erblicken. Es wurde ihnen jedoch erwidert, dass
sie dieselben in einem Irrlicht erblickten und nicht eine einzige Wahrheit besäßen. Hierüber
entrüstet brachten sie vieles aus dem Wort vor, was durchaus wahr war. Man entgegnete ihnen
jedoch, diese Dinge seien zwar an sich wahr, in ihnen aber gleichwohl verfälscht. Dies wurde
ihnen dadurch nachgewiesen, dass man sie in ein Haus führte, in dem ein Tisch stand, auf den
unmittelbar aus dem Himmel Licht herab fiel. Es wurde ihnen nun gesagt, sie sollten jene Wahrheiten, die sie aus dem Wort angeführt hatten, auf ein Blatt Papier schreiben und dieses dann
auf jenen Tisch legen. Als dies geschah, leuchtete das Blatt mit den darauf geschriebenen Wahrheiten wie ein Stern. Als sie jedoch hinzutraten und ihren Blick darauf hefteten, erschien es wie
von Ruß geschwärzt. Nachher führte man sie zu einem anderen Tisch von ähnlicher Art, auf
dem das Wort lag, umgeben von einem Farbenbogen. Als ein gewisser Vorkämpfer der Lehre
vom bloßen Glauben dasselbe mit der Hand berührte, ereignete sich eine Explosion wie von
einem Geschütz. Er wurde dadurch in einen Winkel des Gemaches geschleudert, wo er fast eine
Stunde lang wie tot liegen blieb. Auf diese Weise wurden sie überführt, dass alle Wahrheiten
aus dem Wort, die sich bei ihnen befanden, zwar an sich wahr, in ihnen aber verfälscht waren.
Nr. 162.
XXVI. In der geistigen Welt gibt es Himmelsstriche wie in der natürlichen Welt, somit
auch nordische Zonen mit Eis und Schnee. Dahin ward ich einst im Geist geführt und betrat
eine völlig mit Schnee bedeckte, innen mit Lampen erleuchtete Kirche. Hinter dem Altar
erblickte ich eine Tafel mit der Inschrift: „Die göttliche Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ein Gott nach dem Wesen, doch drei nach der Person.“ Den Geistlichen hörte ich
predigen über vier Geheimnisse des Glaubens, hinsichtlich derer man den Verstand unter den
Gehorsam des Glaubens gefangen nehmen solle, worüber man nachlese. Nach der Predigt sprachen die Zuhörer ihren Dank für seine weisheitsvolle Rede aus. Als ich sie jedoch fragte, ob sie
etwas davon verstanden hätten, antworteten sie: „Wir haben alles mit weit geöff neten Ohren
aufgefasst – aber warum fragst du, ob wir es verstanden hätten? Steht nicht der Verstand bei solchen Dingen still?“ Und der Priester fügte noch hinzu: „Selig seid ihr, weil ihr gehört und nicht
verstanden habt; denn dadurch erlangt ihr das Heil“, und dergleichen mehr. Nr. 185.
XXVII. Das menschliche Gemüt ist in drei Bereiche gegliedert, geradeso wie der Himmel der Engel. Die theologischen Dinge erheben sich bei denen, die das Wahre einfach um des
Wahren willen lieben, bis zum höchsten Bereich ihres Geistes, die sittlichen Dinge fi nden ihren
Platz unterhalb desselben im zweiten Bereich, die politischen Dinge wiederum unter diesen
im ersten Bereich. Das Wissenschaft liche endlich bildet gleichsam eine Tür zu jenen höheren
Bereichen. Bei denen aber, die das Wahre nicht lieben, haben die theologischen Dinge ihren Sitz
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im untersten Bereich, wo sie sich mit dem Eigenen des Menschen und so mit den Täuschungen
seiner Sinne vermischen. Daher kommt es, dass einige die theologischen Dinge gar nicht zu fassen vermögen. Nr. 186.
XXVIII. Ich wurde an den Ort geführt, wo sich die Geister aufhalten, die in der Offenbarung unter dem falschen Propheten verstanden werden. Sie luden mich ein, ihren Tempel zu
besichtigen. Ich folgte der Aufforderung und sah nun in demselben das Bild eines scharlachrot bekleideten Weibes, das in der rechten Hand ein Goldstück und in der linken eine Perlenschnur hielt – beides bloße Phantasiegebilde. Sobald der Herr das Innere des Gemüts eröff nete,
erschien anstelle des Tempels ein Haus voller Risse und anstelle des Weibes ein Tier, wie es
in Offb. 13, 2 beschrieben wird, anstelle des Fußbodens aber erschien ein Sumpf, in dem das
Wort Gottes gänzlich verborgen lag. Plötzlich erhob sich ein Ostwind, der den Tempel samt
dem Bilde fort blies und schließlich auch den Sumpf austrocknete. Nun lag das Wort offen da.
Danach erschien dort infolge des Lichtes aus dem Himmel ein Zelt, ähnlich dem Zelt Abrahams, als die drei Engel kamen und ihm die Geburt Isaaks ankündigten. Als daraufh in Licht
aus dem zweiten Himmel eingelassen wurde, erschien anstelle des Zeltes ein Tempel, ähnlich
dem zu Jerusalem. Schließlich floß Licht aus dem dritten Himmel herab, und nun verschwand
auch der Tempel, und statt dessen erschien der Herr allein. Er stand auf dem Grundstein, auf
dem das Wort lag. Weil aber nun eine allzu große Heiligkeit die Gemüter erfüllte, so zog sich
dieses Licht wieder zurück, und stattdessen floß wiederum Licht aus dem zweiten Himmel ein,
worauf der frühere Anblick des Tempels wiederhergestellt wurde und inwendig wiederum das
Zelt erschien. Nr. 187.
XXIX. Es erschien mir ein großartiger Palast und in dessen innerstem Hof ein Tempel, in
dem Stühle in dreifacher Reihe aufgestellt waren. Hier berief der Herr eine Versammlung ein,
in der man beraten sollte über den Herrn als Heiland und über den Heiligen Geist. Nachdem
alle Stühle mit Angehörigen des geistlichen Standes besetzt waren, begann die Beratung. Der
erste, den Herrn betreffende Punkt lautete: „Wer nahm die Menschennatur in der Jungfrau
Maria an?“ Nun las der am Tisch stehende Engel ihnen vor, was der Engel Gabriel zu Maria
gesagt hatte: „Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird
dich überschatten; darum auch das Heilige, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt
werden wird.“ (Lukas 1, 35) sowie auch Matthäus 1, 20. 25 und mehrere Stellen aus den Propheten, wonach Jehovah selbst in die Welt kommen werde und als Heiland und Erlöser sowie als
Gerechtigkeit bedeutet wird. Daraus zog man den Schluss, dass Jehovah selbst Menschennatur angenommen hat. Der nächste Punkt der Beratung über den Herrn betraf die Frage: „Sind
nicht auf diese Weise der Vater und er ebenso eine Einheit wie Seele und Leib?“ Dies wurde
durch viele Stellen aus dem Wort sowie auch durch das Glaubensbekenntnis der heutigen Kirche begründet, und es wurde daraus der Schluss gezogen, dass die Seele des Herrn aus Gott
dem Vater stammte, folglich seine Menschengestalt göttlich ist. An dieses hat man sich zu
wenden, um zum Vater zu gelangen; denn Jehovah Gott hat sich durch dasselbe in die Welt
eingelassen und sich den Augen der Menschen sichtbar und damit zugänglich gemacht. Darauf
ging man zum dritten Punkt über, der den Heiligen Geist betraf. Nun wurde zuerst wieder die
Vorstellung von drei göttlichen Personen von Ewigkeit erörtert und aus dem Wort festgestellt,
dass das heilige Göttliche, der Heilige Geist genannt, aus dem Herrn vom Vater her hervorgeht.
Nachdem alle Punkte besprochen waren, fasste das Konzil folgenden Beschluß: „Die göttliche
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Dreieinheit besteht in dem Herrn, unserem Gott und Heiland Jesus Christus. Diese Dreieinheit umfasst den hervorbringenden Gott, Vater genannt, das göttlich-menschliche Wesen, d. h.
den Sohn, und die ausgehende göttliche Kraft , d. h. den Heiligen Geist. So ist denn Ein Gott in
der Kirche.“ Nach der Beendigung des Konzils wurden den Teilnehmern prachtvolle Gewänder übergeben, und sie wurden in den neuen Himmel eingeführt. Nr. 188.
XXX. Ich sah in der geistigen Welt etwas wie eine Krippe und darin dicke Geldsäcke,
gefüllt mit Silber in großer Menge, daneben zwei Jünglinge als Wächter. Im anstoßenden
Zimmer zeigten sich ehrbare Jungfrauen in Gesellschaft einer keuschen Frau, in einem anderen Zimmer zwei Kinder. Daneben erblickte ich eine Dirne und ein totes Pferd. Es wurde mir
erklärt, was diese Dinge im einzelnen bedeuteten, nämlich dass durch sie das Wort vorgebildet
und beschrieben wurde, einmal wie es an sich, zum anderen wie es heutzutage beschaffen ist.
Nr. 277.
XXXI. Es erschien mir eine Schrift , wie sie im obersten oder dritten Himmel gebräuchlich ist. Sie bestand aus gebogenen Buchstaben mit nach oben weisenden Schnörkeln, und es
wurde mir erklärt, dass die hebräischen Buchstaben in der ältesten Zeit ihnen teilweise ähnlich
gewesen seien, nämlich als sie noch mehr gebogen waren als heutzutage. Der Laut h, der in die
Namen Abram und Sarai eingefügt wurde, bedeute aber das Unendliche und Ewige. Die Engel
legten mir den Sinn einiger Wörter im zweiten Vers des 32. Psalms aus, und zwar aufgrund der
darin enthaltenen einzelnen Buchstaben und Silben. Dieser Sinn besteht darin, dass der Herr
auch gegenüber denen barmherzig ist, die Böses tun. Nr. 278.
XXXII. Es gab schon vor dem Israelitischen Wort ein anderes, dessen prophetische Bücher
die Sprüche, dessen historische die Kriege Jehovahs hießen und das zudem das Buch Jaschar
enthielt. Alle drei Bücher sind auch im Alten Testament erwähnt. Dieses Alte Wort war verbreitet im Lande Kanaan, Syrien, Mesopotamien, Arabien, Assyrien, Chaldäa, Ägypten, Tyrus,
Sidon und Ninive. Weil es jedoch angefüllt war mit Entsprechungen, welche die himmlischen
und geistigen Dinge entfernt bedeuteten und Anlass zu Abgöttereien gaben, so verschwand es
infolge einer Fügung der göttlichen Vorsehung. Ich hörte, dass Moses aus diesem Wort abgeschrieben hat, was er von der Schöpfung, von Adam und Eva (Chavah), von der Sintflut sowie
von Noah und dessen drei Söhnen erzählte, weiter jedoch nichts. Ferner hörte ich, dass ebendieses Wort bei den Völkern in der großen Tartarei (heute: äußere Mongolei) noch aufbewahrt
werde, und dass sie aus ihm die Vorschriften ihres Glaubens und Lebens schöpfen. Dies ist mir in
der geistigen Welt von Engeln erzählt worden, die von daher stammten. Nr. 279.
XXXIII. Die Bewohner der geistigen Welt, die Geister und Engel, können den Bewohnern
der natürlichen Welt, den Menschen, nicht erscheinen, und umgekehrt. Dies beruht auf dem
Unterschied zwischen dem Geistigen und dem Natürlichen oder – was auf dasselbe hinausläuft
– zwischen dem Substantiellen und dem Materiellen. Eine Folge dieses Unterschiedes ist, dass
die Geister und Engel eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Schrift und auch ein anderes Denken haben als die Menschen. Dies wurde mir durch lebendige Erfahrung offenbart:
Dadurch nämlich, dass sie sich abwechslungsweise zu den Ihrigen begaben und dann wieder
zu mir zurückkehrten, um auf diese Weise einen Vergleich anzustellen. So erfuhr man, dass es
nicht einmal ein einziges Wort in der geistigen Sprache gibt, das irgendeinem Wort einer natürlichen Sprache ähnlich wäre, und dass ihre geistige Sprache aus Silben besteht, von denen jede
den Begriff irgendeiner Sache in sich schließt, und ferner, dass die Vorstellungen ihres Denkens
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nicht in die Vorstellungen des natürlichen Denkens fallen. Der Grund dieser Verschiedenheiten besteht darin, dass die Geister und Engel im Ursprünglichen, die Menschen aber im Abgeleiteten, anders ausgedrückt, dass jene im Früheren, aus dem als dem Ursächlichen das Spätere
hervorging, die Menschen aber im daraus hervorgegangenen Späteren sind. Überdies wurde
erklärt, dass ein ähnlicher Unterschied bestehe zwischen den Sprachen, Schriften und Gedanken der Engel des dritten und denen des zweiten Himmels. Nr. 280.
XXXIV. Vom Zustand der Menschen nach dem Tod im allgemeinen und vom Zustand
derer, die sich auf das Falsche der Lehre versteift haben, im besonderen. Über die einen wie die
anderen ist folgendes ausgeführt worden: 1. Die Menschen werden meistens am dritten Tage
nach dem Tod auferweckt und können sich zunächst nichts anderes denken, als dass sie noch in
der vorigen Welt lebten. 2. Sie alle gelangen in eine Welt, die sich in der Mitte zwischen Himmel
und Hölle befi ndet und Geisterwelt genannt wird. 3. Hier werden sie in verschiedene Gesellschaften versetzt und so auf ihre Beschaffenheit geprüft . 4. Die Guten und Gläubigen werden
hier zum Himmel, die Bösen und Ungläubigen aber zur Hölle zubereitet. 5. Nach der Zubereitung, die (gewöhnlich) einige Jahre dauert, wird den Guten ein Weg zu der ihnen bestimmten Gesellschaft im Himmel geöff net, in der sie ewig leben sollen, den Bösen aber ein Weg zur
Hölle. In diesem Zusammenhang werden mehrere andere Dinge behandelt, und später wird die
Hölle hinsichtlich ihrer Beschaffenheit beschrieben. Satane heißen dort diejenigen, die sich auf
das Falsche versteift haben, Teufel diejenigen, die im Bösen des Lebens sind. Nr. 281.
XXXV. Aus der Unterwelt, die sich unmittelbar über der Hölle befi ndet, hörte ich laute
Rufe: „O wie gerecht! O wie gelehrt! O wie weise!“ Da ich mich wunderte, dass es hier Gerechte,
Gelehrte und Weise geben sollte, stieg ich hinab und näherte mich zuerst dem Orte, wo sie riefen: „O wie gerecht.“ Ich erblickte ein Tribunal und darin Richter der Ungerechtigkeit, die in
gewandter Weise die Gesetze verdrehen und ihr Urteil je nach Gunst formulieren konnten.
Daher waren ihre Urteile rein willkürlicher Art, und wenn ihre Sprüche den draußen wartenden Schützlingen bekannt gegeben wurden, so riefen diese auf ihrem Heimwege immer wieder:
„O wie gerecht!“ Die Engel äußerten über diese Richter später, dass dieselben nicht einmal das
Geringste vom Gerechten wahrzunehmen vermöchten. Nach einer Weile wurden diese Richter in die Hölle geworfen und ihre Gesetzbücher in Spielkarten verwandelt. Das Richteramt
wurde ihnen genommen und stattdessen das Geschäft aufgetragen, Schminke zu bereiten, um
damit die Gesichter von Dirnen zu bemalen und sie so in Schönheiten zu verwandeln, Nr. 332.
XXXVI. Nun begab ich mich an den Ort, wo man rief: „O wie gelehrt!“ Ich sah eine Versammlung von Gelehrten, die nur darüber räsonierten, ob etwas ist oder nicht ist, nicht aber
dachten, dass etwas so ist, und die daher bei jedem Ding gewissermaßen auf der Schwelle stehen
blieben, es nur von außen berührend und nicht darin eindringend, so auch in Bezug auf Gott,
ob es ihn gebe. Um nun Gewissheit darüber zu erlangen, ob sie wirklich so seien, legte ich ihnen
die Frage vor: „Welche Art von Religion braucht der Mensch, um selig werden zu können?“ Ihre
Antwort lautete: 1. müsse man erörtern, ob die Religion überhaupt etwas Wirkliches sei, 2. ob
die eine Religion wirksamer sei als die andere, 3. ob es ein ewiges Leben und somit irgendeine
Erlösung gebe, 4. ob es Himmel und Hölle gebe. Dann begannen sie den ersten Punkt, ob die
Religion überhaupt etwas Wirkliches sei, zu erörtern und erklärten, dies bedürfe so vielseitiger Untersuchung, dass sie unmöglich an einem Abend zu Ende gebracht werden könne. Als
einer von ihnen sagte, dies könne nicht einmal in hundert Jahren geschehen, gab ich zurück,
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inzwischen wären sie also ohne Religion. Dennoch erörterten sie jenen ersten Punkt in so
gewandter Weise, dass die Dabeistehenden ausriefen: „O wie gelehrt!“ Sie erschienen mir wie
Standbilder, und die Engel erklärten mir, die schlechtesten von ihnen würden später in Wüsten
versetzt, wo sie unter sich schwatzten und nur dummes Zeug vorbrächten; Nr. 333.
XXXVII. Danach begab ich mich zur dritten Versammlung, aus deren Umkreis ich den
Ruf: „O wie weise!“ vernommen hatte, Ich erfuhr, dass es sich bei den Versammelten um solche handelte, die zwar nicht sehen können, ob etwas Wahres wirklich wahr ist, dennoch aber
nach Belieben alles wahr erscheinen zu lassen vermögen. Sie werden daher auch die Begründer
genannt. Dass sie wirklich so waren, ersah ich aus verschiedenen Antworten auf die ihnen vorgelegten Fragen. So machten sie z. B. zur Wahrheit, dass der Glaube das Ein und Alles, nachher,
dass die Nächstenliebe das Ein und Alles der Kirche sei, und schließlich, dass der Glaube und
die Liebe zusammen das Ein und Alles der Kirche seien. Weil sie nun jeden dieser Sätze begründeten und derart mit Scheinbarkeiten ausschmückten, dass sie wie Wahrheiten leuchteten, so
riefen die Dabeistehenden: „O wie weise!“ Anschließend wurde ihnen auch die Begründung
einiger kurzweiliger Sätze aufgetragen, da sie behaupteten, es gäbe gar nichts Wahres, außer
was der Mensch dazu mache. Diese Sätze waren: Licht ist Finsternis und Finsternis ist Licht
sowie: Der Rabe ist weiß und nicht schwarz. Beide Sätze ließen sie ganz und gar als Wahrheiten erscheinen. Ihre Begründungen lese man nach. Die Engel erklärten, sie besäßen nicht einen
Funken Verstand, da alles oberhalb der bloßen Denkfähigkeit bei ihnen verschlossen und nur
die darunter liegende Region bei ihnen geöff net sei. Oberhalb der Denkfähigkeit leuchtet das
geistige, unterhalb das natürliche Licht; letzteres aber ist so beschaffen, dass der Mensch mit
seiner Hilfe alles begründen kann, was er nur will, ohne aber zu sehen, ob irgendeine Wahrheit
wirklich wahr ist. Kennzeichen des verständigen Menschen ist deshalb nicht die Fähigkeit des
Begründens, sondern die Fähigkeit, sehen zu können, ob das Wahre wahr und das Falsche falsch
ist, und dieses dann zu begründen. Nr. 334.
XXXVIII. Ich sprach mit Geistern, die in der natürlichen Welt im Ruf großer Gelehrsamkeit gestanden hatten und jetzt miteinander über die angeborenen Ideen stritten, d. h. ob
dem Menschen ebenso wie dem Tier von Geburt an gewisse Vorstellungen innewohnen oder
nicht. Plötzlich trat ein gewisser Engelgeist herein und erklärte: „Ihr streitet um ein Nichts,
gewissermaßen um Ziegenwolle! Der Mensch hat keinerlei angeborene Ideen, ebenso wenig
die Tiere.“ Dieses versetzte sie in Wut; nachdem ihm aber das Wort erteilt worden war, sprach
er zuerst über die Tiere: „Dass diesen keine Ideen angeboren sind, beruht darauf, dass sie nicht
denken, sondern nur handeln, u. z. infolge eines Instinkts, den sie von ihrem Naturtrieb her
haben, der etwas dem Willen Analoges bildet, unmittelbar in ihre Körpersinne einfließt und
dasjenige anregt, was mit ihrem Trieb übereinstimmt und ihn begünstigt, während Ideen doch
bloß vom Denken ausgesagt werden.“ Er begründete durch vielerlei, dass die Tiere nur Empfi ndung und kein Denken haben, vor allem durch die wunderbaren Dinge, die von den Spinnen,
Bienen und Seidenwürmern bekannt sind, indem er sprach: „Denkt wohl die Spinne in ihrem
winzigen Kopf, wenn sie ihr Gewebe spinnt, es müsse um dieser oder jener Zwecke willen
gerade so zusammengefügt werden? Denkt wohl die Biene in ihrem winzigen Kopf: Aus diesen Blumen will ich Honig saugen, aus jenen Wachs, aus dem Wachs werde ich Zellen in stetig
fortlaufender Reihe bauen und so viel Honig hineinlegen, dass er auch über den Winter reicht,
und dergleichen mehr? Oder denkt die Seidenraupe in ihrem winzigen Kopf: Jetzt will ich mich
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daran machen, Seide zu spinnen, und wenn ich das getan habe, so will ich mich in die Luft hinauf
schwingen und dort mit meinesgleichen spielen und für Nachkommenschaft sorgen?“ Und so
noch vieles bei den Landtieren und Vögeln. Von den Menschen aber sagte der Engelgeist: „Jede
Mutter, jede Amme und jeder Vater weiß, dass die neugeborenen Kinder durchaus keine angeborenen Ideen haben. Ideen entstehen bei ihnen nicht, ehe sie denken lernen, und sie bilden sich
ganz nach der Beschaffenheit des Denkens, die wiederum von der empfangenen Unterweisung
abhängt. Dem Menschen ist nichts angeboren als die Fähigkeiten des Wissens, der Einsicht und
Weisheit, ebenso wie die Neigung, nicht nur sich und die Welt, sondern auch den Nächsten und
Gott zu lieben.“ Leibniz und Wolff hatten diese Verhandlungen von ferne mit angehört. Leibniz
stimmte bei, Wolff nicht. Nr. 335.
XXXIX. Ein gewisser Engelgeist erklärte einst das Wesen von Glaube und Liebe und
die Wirkung ihrer Verbindung. Er beleuchtete es durch den Vergleich mit dem Licht und der
Wärme, die in einem Dritten zusammentreffen, weil im Himmel das Licht seinem Wesen nach
das Wahre des Glaubens, die Wärme aber das Gute der Nächstenliebe ist, und dass mithin der
Glaube ohne Liebe dem Licht ohne Wärme gleicht, wie man es zur Winterszeit auf der Erde
fi ndet, wenn die Bäume ihrer Blätter und Früchte beraubt sind, während der mit der Liebe verbundene Glaube dem mit der Wärme verbundenen, alles belebenden Licht der Frühlingszeit
auf der Erde gleichkommt. Nr. 385.
XL. Zwei Engel stiegen herab, der eine aus dem östlichen Himmel, dessen Bewohner in
der Liebe stehen, der andere aus dem südlichen Himmel, dessen Bewohner der Weisheit ergeben sind. Sie sprachen über das Wesen der Himmel, ob es Liebe oder Weisheit sei, und kamen
schließlich überein, dass es die Liebe und die aus ihr hervorgehende Weisheit sei, die Himmel
also von Gott aus der Liebe durch die Weisheit geschaffen wurden. Nr. 386.
XLI. Danach betrat ich einen gewissen Garten. Ein Geist führte mich darin umher und
geleitete mich zuletzt in einen Palast, der der Tempel der Weisheit genannt wurde. Er war quadratisch, die Wände bestanden aus Kristall, das Dach aus Jaspis, der Unterbau aus verschiedenen
Edelsteinen. Der Engel erklärte mir, niemand könne in ihn eingehen, der nicht glaube, dass alles,
was er weiß, versteht und worin er weise ist, im Vergleich zu dem, was er nicht weiß, nicht versteht
und worin er nicht weise ist, so viel ist wie ein Tropfen im Vergleich zum Weltmeer, also so viel,
dass es kaum zählt. Weil ich dies glaubte, so wurde mir der Eintritt gestattet. Nun sah ich, dass
der Tempel ganz nach der Form des Lichtes gebaut war. In diesem Tempel erzählte ich, was ich
kürzlich von den beiden Engeln über die Liebe und Weisheit gehört hatte, und man fragte mich,
ob sie nicht auch von einem Dritten gesprochen hätten, nämlich von der Ausübung. Liebe und
Weisheit ohne die Ausübung, so erklärte man mir, seien nur ideale Dinge, erst im Erbringen
eines Nutzens würden sie real. Ebenso verhalte es sich auch mit der Nächstenliebe, dem Glauben und den guten Werken. Nr. 387.
XLII. Einer von den Drachengeistern lud mich ein, die Belustigungen ihrer Liebe mit anzusehen. Er führte mich zu einer Art Amphitheater, auf dessen Bänken Satyrn und Dirnen saßen.
Dann sagte er: „Nun sollst du unser Spiel sehen“, und bei diesen Worten öff nete er das Tor, um
Gestalten wie von Stieren, Widdern, Böcken und Lämmern hereinzulassen. Gleich danach ließ
er durch ein anderes Tor Löwen, Panther, Tiger und Wölfe herein, die nun auf die Herde losstürzten, sie zerfleischten und töteten. All dies waren jedoch bloße Phantasiegebilde. Nachdem
ich es mit angesehen hatte, sagte ich zu dem Drachengeist: „Nach einer Weile wirst du dieses
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Theater in einen Feuer- und Schwefelpfuhl verwandelt sehen.“ Nach beendigtem Spiel ging der
Drache, begleitet von seinen Satyrn und Dirnen, hinaus und sah eine Herde von Schafen, an der
er erkannte, dass eine Stadt von Jerusalemiten in der Nähe war. Bei ihrem Anblick überkam ihn
die Begierde, die Stadt zu nehmen und ihre Bewohner hinauszuwerfen. Nun war sie aber von
einer Mauer umgeben, und so fasste er den Plan, sie durch eine List zu erobern. Er schickte einen
Abgesandten, der sich auf Zauberei verstand und, dort eingelassen, mit den Einwohnern in raffi nierter Weise über Glaube und Liebe sprach, vor allem auch darüber, welchem von beiden der
Vorzug zu geben sei, und ob die Nächstenliebe etwas zum Heil beitrage. Der über die Antwort
erzürnte Drachengeist verließ jedoch die Stadt und versammelte viele von seiner Rotte, um die
Stadt zu belagern. Als er aber eben den Versuch machte, sie zu erobern und in sie einzudringen,
fiel ein Feuer vom Himmel herab und verzehrte sie, gemäß dem, was in der Offb. 20, 8 f. vorausgesagt worden ist. Nr. 388.
XLIII. Einst wurde aus dem Himmel eine Botschaft in eine Gesellschaft der Geisterwelt
herabgelassen, die sie ermahnte, den Herrn als Heiland und als Gott des Himmels und der
Erde anzuerkennen, gemäß seinen Worten bei Matth. 28, 18. Die Geister fragten jedoch zwei
Bischöfe, die sich unter ihnen befanden, um Rat, was sie tun sollten. Diese sagten, sie sollten
das die Botschaft enthaltende Blatt in den Himmel zurückschicken, aus dem es gekommen
sei. Dies taten sie denn auch, und nun sank jene Gesellschaft hinab, jedoch nicht tief. Am
darauf folgenden Tag stiegen einige von ihnen herauf und berichteten, welches Los ihnen
dort beschieden gewesen sei, dass sie die Bischöfe wegen ihres Rates getadelt und mit ihnen
vieles über den gegenwärtigen Zustand der Kirche gesprochen, ihre Lehre über die Dreieinigkeit, den rechtfertigenden Glauben, die Nächstenliebe und verschiedene andere Punkte,
die zur Orthodoxie der Bischöfe gehörten, gerügt und schließlich von ihnen verlangt hätten,
davon Abstand zu nehmen, weil all dies in Widerspruch zum göttlichen Worte stünde. Es sei
jedoch vergeblich gewesen, und weil sie ihren Glauben tot, ja nach dem, was Jakobus in seiner
Epistel sagt, teufl isch genannt hatten, so habe einer von den Bischöfen seine Mütze vom Kopf
genommen und sie vor sich auf den Tisch gelegt mit den Worten, er setze sie nicht wieder auf,
ehe er die Schmähungen gegen seinen Glauben gerächt habe. Nun aber sei aus der Unterwelt
ein Ungeheuer aufgestiegen, ähnlich dem in der Offb. 13, 1 f. beschriebenen, das die Mütze
nahm und davontrug. Nr. 389.
XLIV. Ich schritt auf ein Haus zu, in dem die dort Versammelten erörterten, ob das Gute,
das der Mensch im Zustande der Rechtfertigung durch den Glauben tut, Gutes der Religion sei
oder nicht. Darin bestand Einigkeit, dass unter dem Guten der Religion das zur Seligkeit beitragende Gute zu verstehen ist. Diejenigen aber gewannen die Oberhand, die behaupteten, nichts
von allem Guten, das der Mensch tue, trage irgendetwas zur Seligkeit bei, weil keinerlei aus
dem Willen des Menschen kommendes Gutes mit der unverdienten Gnade verbunden werden
könne, da ja die Seligmachung umsonst geschehe. Es könne auch nichts Gutes von Seiten des
Menschen mit dem Verdienst Christi verbunden werden, durch das allein Seligkeit verliehen
werde, noch irgendein Wirken des Menschen mit dem Wirken des Heiligen Geistes, der alles
ohne das Zutun des Menschen vollbringe. Daraus wurde der Schluss gezogen, dass die guten
Werke auch im Zustand der Rechtfertigung durch den Glauben nichts zur Seligkeit beitrügen,
sondern vielmehr allein der Glaube. Als dies zwei Heiden vernahmen, die am Eingang des Hauses standen, sprachen sie zueinander: „Diese haben überhaupt keine Religion; denn wer wüsste
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nicht, dass dem Nächsten etwas Gutes tun um Gottes willen, somit von Gott und mit Gott, die
Religion ausmacht?“ Nr. 390.
XLV. Ich hörte, wie Engel darüber Klage führten, dass heutzutage in der Kirche eine derartige geistige Dürft igkeit herrsche, dass man gar nichts anderes wisse, als dass es drei göttliche Personen gebe und der bloße Glaube selig mache, vom Herrn aber wisse man nur das
Geschichtliche, und tiefe Unwissenheit herrsche in Bezug auf alles, was im Wort vom Herrn,
von seiner Einheit mit dem Vater, seiner Göttlichkeit und Macht erwähnt wird. Sie sagten, sie
hätten einen der Ihrigen hinab gesandt, um herauszufi nden, ob es sich mit der Dürft igkeit der
heutigen Christen wirklich so verhalte. Dieser Engel habe jemanden befragt, worin seine Religion bestünde. Die Antwort habe gelautet, im Glauben, und als er ihn weiter über Erlösung,
Wiedergeburt und Seligmachung befragt habe, sei die Antwort gewesen, dies alles liege ja im
Glauben beschlossen, und ebenso sei auch die Nächstenliebe darin enthalten. Der Engel habe
dem Betreffenden daraufh in gesagt: „Du hast geantwortet wie jemand, der auf seiner Flöte
immer nur einen einzigen Ton bläst. Weißt Du nichts anderes, so weißt Du gar nichts.“ Daraufhin habe er ihn zu seinen Genossen in die Wüste geführt, wo nicht einmal Gras wuchs, und so
weiter. Nr. 391.
XLVI. Ich sah fünf Hochschulen, die von verschiedenfarbigem Licht umflossen waren und
betrat mit vielen anderen zusammen das erste dieser Gebäude, das in einem flammenden Licht
erschien. Eine große Menge war darin versammelt. Der Vorsitzende stellte den Antrag, man
möge seine Ansichten über die Nächstenliebe äußern. Darauf erklärte der erste, seiner Ansicht
nach bestehe die Nächstenliebe in der vom Glauben inspirierten Sittlichkeit, der zweite, sie sei
die von Mitleid beseelte Frömmigkeit, der dritte, sie bestehe darin, dass man einem jeden Gutes
erweise, sowohl dem Bösen als dem Guten. Der vierte sagte, den Nächsten lieben heiße, seinen
Verwandten und Freunden in jeder Weise zu Diensten zu stehen, der fünfte, den Armen Almosen zu geben und den Notleidenden Hilfe zu leisten, der sechste, Spitäler, Krankenhäuser und
Waisenhäuser zu bauen. Der siebente erklärte, die Nächstenliebe bestehe darin, den Reichtum
der Kirchen zu vermehren und ihren Dienern wohlzutun, der achte sagte, sie sei eins mit der
alten christlichen Bruderschaft , der neunte, sie verlange, jedem seine Fehltritte zu vergeben.
Ein jeder von ihnen begründete seine Ansicht nach allen Seiten, was aber hier aus Platzgründen
nicht angeführt werden kann, weshalb man es in dem denkwürdigen Erlebnis selbst nachsehe.
Danach wurde auch mir gestattet, meine Ansicht vorzutragen, und so erklärte ich: „Die Nächstenliebe besteht darin, dass man bei jedem Werk und Dienst aus der Liebe zur Gerechtigkeit
mit Urteilskraft handelt, aus einer Liebe jedoch, die keinen anderen Ursprung hat als den Herrn,
unseren Heiland.“ Nachdem ich den Beweis dafür geführt hatte, fügte ich noch hinzu: „Alle die
Dinge, die vorhin von neun ausgezeichneten Männern über die Nächstenliebe gesagt wurden,
sind auserlesene Werke der Nächstenliebe, sobald sie nur aus Gerechtigkeit und mit Urteilskraft getan werden. Weil aber Gerechtigkeit und Urteilskraft keinen anderen Ursprung haben
als den Herrn, unseren Heiland, so sollen sie aus dem Menschen von ihm her geschehen.“ Die
meisten Anwesenden schenkten diesen Worten in ihrem inneren Menschen Beifall, jedoch
noch nicht im äußeren. Nr. 459.
XLVII. In der Ferne ließ sich etwas wie ein mit Stampfen untermischtes Zähneknirschen
hören. Als ich den Lauten nachging, erblickte ich ein aus zusammengeklebten Binsen erbautes
Häuschen, und anstelle des Zähneknirschens und des stampfenden Geräusches hörte ich aus
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dem Inneren des Hauses einen Streit über den Glauben und die Nächstenliebe, wer von beiden
das Wesentliche der Kirche sei. Diejenigen, die für den Glauben waren, leiteten ihre Beweisgründe davon ab, dass sie sagten, der Glaube sei geistig, weil er von Gott stamme, die Nächstenliebe hingegen sei natürlich, weil sie vom Menschen ausgehe. Diejenigen aber, die für die Nächstenliebe waren, erklärten umgekehrt, diese sei geistig, der Glaube hingegen, inwieweit er nicht
mit der Nächstenliebe verbunden sei, natürlich. Ein Synkretist, der den Streit schlichten wollte,
fügte dem noch einige Bemerkungen hinzu, die jedoch letztlich darauf hinausliefen, dass der
Glaube geistig und die Nächstenliebe bloß natürlich sei. Es ward aber erklärt, es gebe zweierlei
sittliches Leben, ein geistiges und ein natürliches. In einem Menschen, der aus dem Herrn lebt,
sei dieses Leben geistig sittlich, hingegen sei es in einem Menschen, der nicht aus dem Herrn
lebt, natürlich sittlich, wie es sich auch bei den Bösen und gelegentlich bei den Geistern in der
Hölle fi nde. Nr. 460.
XLVIII. Ich ward im Geist in einen Garten in der südlichen Gegend geführt und erblickte
hier einige, die unter einem Lorbeerbaume saßen und Feigen aßen. Diese fragte ich, wie sie es
verstünden, dass der Mensch Gutes tun könne aus Gott und doch zugleich wie aus sich selbst.
Sie antworteten, Gott wirke das Gute inwendig im Menschen, wenn es aber der Mensch aus
seinem eigenen Willen und Verstand tue, so verunreinige er dasselbe so sehr, dass es nicht mehr
Gutes sei. Darauf aber sagte ich: „Der Mensch ist nur ein Organ des Lebens, und wenn er an
den Herrn glaubt, so tut er das Gute aus sich, jedoch von ihm her. Wenn er aber nicht an den
Herrn glaubt, ja mehr noch, wenn er überhaupt nicht an Gott glaubt, so tut er das Gute aus sich
von der Hölle her.“ Ferner sagte ich: „Der Herr hat dem Menschen den freien Willen gegeben,
aus dem einen oder aus dem anderen zu handeln. Dass der Herr dem Menschen diese Freiheit
verliehen hat, wurde aus dem göttlichen Wort bestätigt, worin er dem Menschen befiehlt, Gott
und seinen Nächsten zu lieben, das Gute der Nächstenliebe zu wirken, ähnlich wie ein Baum
die Früchte, und seine Gebote zu halten, um selig zu werden, und dass jeder nach seinen Taten
gerichtet werden solle. All dies hätte Gott nicht geboten, wenn der Mensch nicht vermöchte,
das Gute aus sich vom Herrn her zu tun.“ Nach diesen Ausführungen gab ich ihnen Reben von
einem Weinstock, die in ihren Händen Trauben hervor trieben. Nr. 461.
XLIX. Ich erblickte (im Geist) einen prächtigen Seehafen, voll von großen und kleinen
Schiffen. Auf den Ruderbänken saßen Knaben und Mädchen, die auf Schildkröten warteten,
die aus dem Meere heraufsteigen sollten. Als diese schließlich auft auchten, sah ich, dass sie zwei
Köpfe hatten, von denen sie einen nach Belieben in die Körperschale zurückzogen, während
der andere die Gestalt eines Menschenkopfes hatte, aus dem heraus sie mit den Knaben und
Mädchen redeten. Diese streichelten sie wegen ihrer schönen Reden und gaben ihnen auch
Geschenke. Nachdem ich dies beobachtet hatte, erklärte mir ein Engel die Bedeutung dieser
Dinge. Er sagte, dass es in der Welt Menschen gibt – und von daher ebenso viele Geister nach
dem Tod –, welche behaupten, Gott sehe bei denen, die den Glauben erlangt haben, nicht auf
irgendetwas, das sie denken und tun, sondern lediglich auf den Glauben, den er im Inneren ihres
Gemütes verborgen habe. Ebendiese Menschen trügen vor den Gemeinden in den Kirchen
die heiligen Dinge aus dem Wort ganz wie die anderen vor, jedoch aus dem größeren Kopf, der
wie ein Menschenkopf erscheint und in den sie den kleineren hineinstecken oder ganz in den
Leib zurückziehen. Etwas später erschienen dieselben Geister in der Luft in einem mit sieben
Segeln fl iegenden Fahrzeug, und zwar waren sie hier mit Lorbeer bekränzt und mit purpurnen
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Kleidern angetan. Sie riefen, sie seien die Häupter der Weisen aus der ganzen Geistlichkeit.
Diese Erscheinungen waren jedoch lediglich Bilder ihres Dünkels, die aus den Vorstellungen
ihres Gemüts hervorgingen. Als sie wieder auf der Erde waren, sprach ich zuerst mit ihnen aus
der Vernunft , dann aus der Heiligen Schrift , und ich zeigte ihnen aufgrund vieler Beweise, dass
ihre Lehre ein Unsinn sei und, weil im Widerspruch zur Heiligen Schrift , aus der Hölle stamme.
Die Beweisgründe, durch die ich dies nachwies, können jedoch ihrer Weitläufigkeit wegen nicht
hier angeführt werden. Man schlage daher am angegebenen Ort selbst nach. Später erschienen
mir diese Geister an einem sandigen Ort in zerlumpten Kleidern, die Lenden mit Netzen, ähnlich Fischernetzen, umgürtet, durch die ihre Blöße hindurch schien. Zuletzt wurden sie in eine
Gesellschaft hinab gelassen, die an der Grenze zu den Macchiavellisten wohnt. Nr. 462.
L. Es wurde eine Versammlung einberufen, die ihre Sitzungen in einem runden Tempel
abhielt, in dem seitlich Altäre standen, neben denen die Mitglieder der Versammlung saßen.
Es gab jedoch keinen Präses, daher drängten sich die Teilnehmer aus eigenem Antrieb bis in
die Mitte hindurch, um dort die Gedanken zu äußern, die sie beseelten. Die Verhandlungen
begannen beim freien Willen in geistigen Dingen, und der erste, der sich hervorgedrängt hatte,
rief, der Mensch habe in dieser Hinsicht nicht mehr freien Willen denn das Weib Lots, als sie zu
einer Salzsäule verwandelt wurde. Der zweite schrie, er habe nicht mehr als das wilde Tier und
der Hund, der dritte, nicht mehr als der Maulwurf und die Nachteule beim Licht des Tages.
Ein vierter erklärte: „Hätte der Mensch in geistigen Dingen einen freien Willen, er würde rasen
und meinen, er sei wie Gott und könne sich selbst wiedergebären und selig machen.“ Ein fünfter las aus dem Bekenntnisbuch der Evangelischen, der so genannten Konkordienformel, dass
der Mensch in geistigen Dingen nicht mehr freien Willen habe als ein Klotz oder Stein und
vom Geistigen nicht mehr verstehen, denken und wollen könne als diese, ja, dass er sich nicht
einmal zur Aufnahme desselben empfänglich und bereit zu machen vermöge, und dergleichen
mehr, worüber oben in Nr. 464 geschrieben wurde. Nach diesen Äußerungen gab man auch
mir das Wort, und ich sprach: „Ist der Mensch ohne einen freien Willen in geistigen Dingen
etwas anderes als ein vernunft loses Tier, und was nutzt alle Theologie ohne denselben?“ Darauf
aber gaben sie zur Antwort: „Lies unsere theologischen Schriften, und du wirst nichts Geistiges
darin fi nden. Nur unser Glaube ist darin geistig, in ihm aber ist das Geistige derart verborgen,
dass nicht einmal ein Schatten davon erscheint. Lies nur einmal, was unsere Theologie von der
Rechtfertigung, d. h. von der Sündenvergebung, Wiedergeburt, Heiligung und Seligmachung
lehrt. Du wirst darin gar nichts Geistiges sehen, weil es durch den Glauben einfl ießt, ohne dass
der Mensch ein Bewusstsein davon hätte. Unsere Theologie hat auch die Nächstenliebe weit
vom Geistigen entfernt, ebenso wird die Buße nicht davon berührt; und überdies hat unsere
Theologie, was die Erlösung betrifft , Gott bloß natürlich-menschliche Eigenschaften zugeschrieben, wie z. B. dass er die Menschheit einer allgemeinen Verdammnis unterworfen, der
Sohn diese aber auf sich genommen und so den Vater besänft igt habe. Was aber wäre die Vertretung und Vermittlung bei dem Vater sonst? All dies zeigt, dass in unserer gesamten Theologie nichts Geistiges, ja nicht einmal etwas Vernunft gemäßes, sondern nur Natürliches liegt,
das sich unterhalb des Geistigen und Vernunft gemäßen befi ndet.“ In diesem Augenblick aber
vernahm man einen Donnerschlag aus dem Himmel, der die Mitglieder der Versammlung in
Schrecken versetzte, so dass sie hinausstürzten und in ihre Häuser flüchteten. Nr. 503.
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LI. Ich sprach mit zwei Geistern, von denen der eine das Gute und Wahre, der andere das
Böse und Falsche liebte. Dabei fand ich, dass sich beide der gleichen Fähigkeit erfreuten, vernünft ig zu denken. Als aber der Geist, der das Böse und Falsche liebte, sich selbst überlassen war,
bemerkte ich, wie ein Hauch von der Hölle heraufstieg, der die Helle über seinem Gedächtnis
auslöschte. Anders war es bei dem, der das Gute und Wahre liebte. Als er sich selbst überlassen war, sah ich etwas wie eine milde Flamme aus dem Himmel hernieder kommen und den
Gemütsbereich oberhalb seines Gedächtnisses erleuchten und von daher auch alles, was unterhalb desselben war. Nachher sprach ich mit dem, der das Böse und Falsche liebte, über den freien
Willen in geistigen Dingen. Allein schon bei der Nennung desselben ergrimmte er und schrie:
„Niemand vermag Hand und Fuß zu regen, um irgendetwas Geistiges zu tun, oder Zunge und
Mund, um irgendetwas Wahres zu reden. Mithin kann sich der Mensch nicht einmal zubereiten
und anschicken, etwas Derartiges in sich aufzunehmen. Ist nicht der Mensch in solchen Dingen
wie tot und gänzlich passiv? Wie kann das Tote und gänzlich Passive etwas Gutes oder Wahres
reden aus sich? Spricht sich nicht auch unsere Kirche so darüber aus?“ Der andere aber, der das
Gute und Wahre liebte, sprach folgendermaßen über den freien Willen in geistigen Dingen:
„Was wäre das ganze Wort, was wäre die Kirche, die Religion, der Gottesdienst, somit auch die
Geistlichkeit ohne diesen freien Willen? Ich weiß auch aus dem Licht meines Verstandes, dass
der Mensch ohne dieses geistig Freie nicht Mensch sondern Tier wäre; denn dass er Mensch ist
und nicht Tier, beruht auf dieser Freiheit. Überdies weiß ich, dass er ohne einen freien Willen in
geistigen Dingen kein Leben nach dem Tod, folglich auch kein ewiges Leben hätte, weil keine
Verbindung mit Gott. Die Leugnung desselben fi ndet sich daher nur bei denen, die in geistigen
Dingen unsinnig sind.“ Nachher sah man unter einem Baum etwas wie eine fl iegende Schlange,
die demjenigen, der den freien Willen in geistigen Dingen geleugnet hatte, eine Frucht von diesem Baume darreichte. Kaum hatte er dieselbe gegessen, da erschien ein aus der Hölle aufsteigender Rauch, der das Licht im oberen Teil seines vernünft igen Gemütes auslöschte. Nr. 504.
LII. Es ließ sich etwas wie das Knirschen zweier Mühlsteine vernehmen, die aneinander stießen. Als ich dem Ausgangspunkt des Geräusches nachging, erblickte ich ein Haus, das in mehrere Zellen abgeteilt war, in denen Gelehrte dieses Jahrhunderts saßen und die Rechtfertigung
durch den bloßen Glauben begründeten. Als ich an eine dieser Zellen herantrat und fragte, an
was man jetzt arbeite, wurde mir geantwortet: „Am Akt der Rechtfertigung, dem Hauptpunkt
unserer Orthodoxie.“ Als ich weiterfragte, ob er wohl ein Zeichen des Eintretens oder Eingetretenseins jenes rechtfertigenden Glaubens wisse, sagte er, der Vorgang sei passiv und nicht aktiv.
Darauf erwiderte ich: „Nimmst du das Aktive in diesem Vorgang weg, so entfernst du auch
das Empfängliche, und somit wäre jener Akt bloß etwas Ideales, d. h. ein so genanntes Gedankending, folglich nicht mehr als die Bildsäule des Weibes Lots, die vom schieren Salze knistert,
wenn der Schreiber sie mit seiner Feder oder mit dem Nagel seines Fingers streift .“ Zornig griff
der Mann nun nach einem Leuchter, um ihn nach mir zu werfen. Dabei erlosch jedoch das Licht,
und er traf einen seiner Genossen. Nr. 505.
LIII. Es erschienen zwei Herden, die eine bestand aus Böcken, die andere aus Schafen.
Beim Näherkommen erschienen statt der Böcke und Schafe Menschen, und man bemerkte,
dass die Herde der Böcke aus solchen bestand, die den bloßen Glauben zur Ursache des Heiles machen, die Herde der Schafe hingegen aus solchen, welche die Nächstenliebe samt dem
Glauben dazu machen. Auf die Frage, warum sie hier seien, antworteten die, die von weitem
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als Böcke erschienen waren, sie hielten hier eine Kirchenversammlung ab, weil ihnen entdeckt
worden sei, dass der Ausspruch des Paulus, der Mensch werde gerechtfertigt durch den Glauben ohne die Werke des Gesetzes (Röm. 3, 28) nicht richtig verstanden worden sei. Unter dem
Glauben habe man hier nämlich nicht den heutigen Glauben, sondern den an den Herrn, unseren Heiland zu verstehen, und unter den Werken des Gesetzes nicht die des Gesetzes der Zehn
Gebote, sondern die des Mosaischen Gesetzes, d. h. die Ritualien – was auch bewiesen wurde.
Dann erklärten sie, sie hätten festgestellt, der Glaube bringe die guten Werke hervor, gleich
wie der Baum seine Früchte. Diejenigen, welche die Schafherde bildeten, spendeten der Rede
Beifall. Allein nun rief der zwischen beiden Herden stehende Engel der Schafherde zu: „Hört
nicht auf sie, denn sie sind keineswegs von ihrem früheren Glauben abgetreten.“ Darauf teilte er
die Herde der Schafe in zwei Teile und sprach zu denen auf seiner Linken: „Schließt euch den
Böcken an, doch ich sage euch im voraus, dass der Wolf kommen wird, um sie zu rauben und
euch mit ihnen.“ Nun entstand jedoch eine Diskussion darüber, wie sie es wohl verstünden, dass
der Glaube die guten Werke hervorbringe, gleich wie der Baum seine Früchte, und man fand,
dass ihre Vorstellung von der Verbindung des Glaubens und der Nächstenliebe ganz und gar
von jenem Vergleich abwich, ihre Rede somit trügerisch war. Nachdem sie dies eingesehen hatten, vereinigten sich die Schafe wieder zu einer einzigen Herde, der sich einige von den Böcken
anschlossen, indem sie bekannten, dass die Nächstenliebe das Wesen des Glaubens und der von
ihr getrennte Glaube bloß natürlich sei, der mit ihr verbundene aber geistig werde. Nr. 506.
LIV. Ein Gespräch mit Engeln über die drei Gattungen der Liebe, die universell sind und
sich daher bei jedem Menschen fi nden, nämlich die Nächstenliebe oder die Liebe zu den nützlichen Tätigkeiten, die an sich geistig ist, die Liebe zur Welt oder zum Besitz weltlicher Güter,
die an sich materiell ist, und die Liebe zu sich selbst oder zur Herrschaft über andere, die an sich
fleischlich ist. Wenn diese drei Arten der Liebe beim Menschen einander in der richtigen Weise
untergeordnet sind, so ist er erst wahrhaft Mensch. Sie sind aber dann einander richtig untergeordnet, wenn die Nächstenliebe das Haupt bildet, die Weltliebe den Leib und die Selbstliebe
die Füße. Ganz anders liegen die Dinge, wenn ihre Stellung beim Menschen der Ordnung zuwiderläuft . Zugleich wurde gezeigt, wie unterschiedlich der Mensch beschaffen ist, wenn bei ihm
die Weltliebe oder die Selbstliebe das Haupt bildet. Ist das letztere der Fall, so ist er ein umgekehrter Mensch und hinsichtlich des Inneren seines Gemüts ein Wilder, hinsichtlich des Äußeren seines Gemüts und daher auch des Körpers ein Schauspieler. Darauf sah man einen Teufel
aus der Unterwelt heraufsteigen. Er hatte ein dunkelfarbiges Gesicht, einen weißen Kreis um
den Kopf und erklärte, er sei Luzifer. Er war es in Wirklichkeit freilich nicht. In seinem Innersten, sprach er, sei er ein Teufel, in seinem Äußeren aber ein Engel des Lichts. Ferner erklärte er,
solange er im Äußeren sei, verhalte er sich sittlich mit den Sittlichen, vernünft ig mit den Vernünft igen, ja sogar geistig mit den Geistigen, und als er noch in der Welt gewesen sei, habe er
gepredigt und dabei die Übeltäter jeder Art verflucht, weshalb er der „Sohn der Morgenröte“
genannt worden sei. Darüber aber habe er sich selbst gewundert, dass es ihm, solange er auf der
Kanzel gestanden habe, nicht anders gewesen sei, als dass sich alles so verhalte, wie er gesprochen
habe. Anders sei es jedoch gewesen, wenn er sich außerhalb der Kirche befand. Er gab auch selbst
die Ursache dafür an: In der Kirche war er nämlich in seinem Äußeren und von daher bloß im
Verstand, außerhalb der Kirche aber war er in seinem Inneren und so im Willen. Der Verstand
habe ihn infolgedessen in den Himmel erhoben, während der Wille ihn in die Hölle hinab ziehe.
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Der Wille aber habe die Oberhand über den Verstand, da er denselben zu seinen Gunsten und
nach seinem Belieben bestimme. Nach diesen Äußerungen fiel der den Luzifer nachäffende
Teufel in die Hölle hinab . Nr. 507.
LV. Ich erblickte einen kreisrunden Tempel, dessen Dach einer Krone glich. Die Wände
bestanden aus stetig fortlaufenden Fenstern von Kristall, das Tor aus einem perlenartigen Stoff.
Die Kanzel im Innern, auf der das Wort lag, war von einer Lichtsphäre umgeben. In der Mitte
des Tempels befand sich das Allerheiligste, durch einen Vorhang abgeteilt, der aber jetzt aufgezogen war. Darin stand ein Cherub mit einem sich hin und her wendenden Schwert in der Hand.
Nachdem ich dies alles betrachtet hatte, wurde mir die Bedeutung der Einzelheiten erklärt,
worüber man oben nachsehe. Eine Inschrift über dem Tor lautete: „Nun ist es erlaubt“. Die
Bedeutung dieser Worte war, jetzt sei es erlaubt, mithilfe des Verstandes in die Geheimnisse des
Glaubens einzudringen, und es ward mir gegeben, innezuwerden, dass es sehr gefährlich wäre,
mit dem Verstande in Glaubenslehren einzudringen, die aus der eigenen Einsicht stammen und
daher im Falschen sind, noch mehr aber, solche Lehren aus dem Wort zu begründen, und dass
deshalb das Wort aufgrund einer Fügung der göttlichen Vorsehung den Römisch-Katholischen
genommen, bei den Protestanten aber durch das Dogma verschlossen worden sei, wonach man
den Verstand unter den Gehorsam des Glaubens gefangen nehmen müsse. Weil nun aber die
Lehrsätze der Neuen Kirche alle aus dem Wort stammen, so sei es in ihr erlaubt, mithilfe des
Verstandes in sie einzudringen, da sie stetig zusammenhängende Wahrheiten aus dem Wort
darstellen, die auch vor dem Verstande leuchten. Dies war die Bedeutung der Inschrift „Nun
ist es erlaubt.“ über dem Tor sowie auch der Tatsache, dass der Vorhang vor dem Allerheiligsten
mit dem Cherub geöff net war. Nachher wurde mir von einem Kinde, das ein Engel im dritten
Himmel war, ein Blatt mit der Aufschrift gebracht: „Gehet von nun an ein in die Geheimnisse
des Wortes, das bisher verschlossen war, denn seine einzelnen Wahrheiten sind ebenso viele
Spiegel des Herrn.“ Nr. 508,
LVI. Einst befiel mich eine schwere Krankheit. Sie war die Folge des Rauches, der aus
jenem Jerusalem in mich eindrang, das in Offb. 11, 8 Sodom und Ägypten heißt. Ich wurde
von den Bewohnern dieser Stadt als tot angesehen, wobei sie unter einander sprachen, ich sei
keines Begräbnisses würdig, geradeso wie es von den beiden Zeugen in demselben Kapitel der
Offenbarung gesagt wird. Während ich so dalag, hörte ich von Seiten der Stadtbewohner viele
Lästerungen darüber, dass ich die Buße und den Glauben an den Herrn Jesus Christus gepredigt hatte. Das Gericht über sie stand jedoch unmittelbar bevor, und so sah ich, wie jene ganze
Stadt zusammenstürzte und von großen Wassern überschwemmt wurde. Nachher erblickte
ich dieselben, wie sie zwischen Steinhaufen umherliefen und ihr Los bejammerten, da sie doch
geglaubt hatten, sie seien durch den Glauben ihrer Kirche wiedergeboren und folglich gerecht.
Es wurde ihnen jedoch gesagt, dass sie nichts weniger als dies seien, da sie überhaupt keine Buße
getan und mithin auch nicht ein einziges verdammenswertes Böses bei sich erkannt hatten.
Nachher wurde ihnen aus dem Himmel bedeutet, dass der Glaube an den Herrn und die Buße
die beiden Mittel der Wiedergeburt und Seligmachung darstellten und dass dies auch völlig
bekannt sei aus dem Wort, überdies aus den Zehn Geboten, aus der Taufe und aus dem Heiligen Abendmahl. Über die Einzelheiten sehe man nach in Nr. 567.
LVII. Alle, die nach dem Tod in die geistige Welt kommen, werden in der ersten Zeit in dem
Äußeren gehalten, in dem sie in der natürlichen Welt waren. Da nun aber die meisten, solange
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sie in diesem Äußeren sind, ein sittliches Leben führen, die Kirchen besuchen und zu Gott
beten, so glauben sie, sie würden ganz gewiss in den Himmel kommen. Sie werden jedoch darüber belehrt, dass ein jeder nach seinem Tode allmählich den äußeren Menschen ablege, während
sein innerer Mensch geöff net werde, und nun erst werde er erkannt, wie er an sich beschaffen sei,
weil der Mensch Mensch ist durch Willen und Verstand und nicht durch Handlung und Rede.
Daher komme es auch, dass der Mensch im Äußeren wie ein Schaf erscheinen könne, während
er doch im Inneren wie ein Wolf sei. Von dieser Art aber sei er in seinem Inneren, wenn er nicht
das Böse seines Willens, also seiner Absicht erforsche und dafür Buße tue. Über die weiteren
Einzelheiten vergleiche Nr. 568.
LVIII. Jede Liebe haucht etwas Angenehmes aus, das Angenehme der verschiedenen Arten
der Liebe wird jedoch in der natürlichen Welt wenig empfunden, in der geistigen Welt hingegen
ganz genau, und zwar wird es dort zuweilen in Gerüche verwandelt, an denen man erkennt, um
was für ein Angenehmes es sich handelt und welcher jeweiligen Liebe es angehört. Das Angenehme der Liebe zum Guten, wie es im Himmel ist, wird empfunden wie die Wohlgerüche in
Gärten und blumigen Auen, umgekehrt das Angenehme der Liebe zum Bösen, wie es in den
Höllen ist: es wird empfunden wie die Dünste und üblen Gerüche aus Sümpfen und Kloaken.
Weil sie so entgegengesetzter Art sind, so fühlen sich die Teufel gepeinigt, wenn sie irgendeinen lieblichen Geruch des Himmels, umgekehrt die Engel, wenn sie einen üblen Geruch der
Hölle empfi nden. Zwei Beispiele bestätigen diese Tatsache. Dies ist auch der Grund, weshalb
das Salböl aus aromatischen Stoffen bereitet wurde und weshalb es von Jehovah heißt, dass er
den lieblichen Geruch der Brandopfer gerochen habe, während umgekehrt den Kindern Israels
geboten wurde, allen Unrat vor das Lager hinauszutragen und die Exkremente zu vergraben. Ihr
Lager bildete nämlich den Himmel vor, die Wüste außerhalb desselben die Hölle. Nr. 569.
LIX. Ein neu angekommener Geist, der in der Welt viel über Himmel und Hölle nachgedacht hatte, begehrte mehr über deren Beschaffenheit zu erfahren, und so wurde ihm aus
dem Himmel erklärt: „Untersuche, was das Angenehme ist, und du wirst es erkennen.“ Deshalb
ging er hin, um Erkundigungen einzuziehen, freilich bei den bloß natürlichen Geistern vergebens. Er wurde aber der Reihe nach zu drei verschiedenen Vereinen geführt, und zwar zuerst zu
einem, dessen Angehörige die Endzwecke erforschten und daher Weise genannt wurden, dann
zu einem anderen, in dem sie den Ursachen nachspürten und daher als einsichtsvoll bedeutet
wurden, und schließlich zu einem dritten, in dem sie die Wirkungen zu erkennen suchten und
daher als Wissenschaft ler bedeutet wurden. Von ihnen allen wurde er belehrt, dass jeder Engel,
Geist und Mensch Leben hat aus dem Angenehmen seiner Liebe, und dass der Wille und das
Denken keinen Schritt tun können, wenn sie nicht von dem Angenehmen irgendeiner Liebe
in Bewegung gesetzt werden. Dies aber sei für einen jeden das, was man als das Gute bedeutet.
Überdies bestehe das Angenehme des Himmels in der Lust, Gutes zu tun, das Angenehme der
Hölle aber in der Lust, Böses zu tun. Um ihn noch weiter zu unterrichten, war es so eingerichtet
worden, dass ein Teufel heraufstieg, um ihm die Lustreize der Hölle zu beschreiben, dass sie
nämlich in der Lust bestünden, sich zu rächen, Unzucht zu treiben, zu rauben und zu lästern. All
dies würde dort, sobald es als Geruch wahrgenommen werde, als etwas Balsamisches empfunden, weshalb er sie die Wonnegelüste seiner Nase nannte. Nr. 570.
LX. Ich sah eine Versammlung von Geistern, die zu Gott beteten, er möge ihnen Engel
senden, um sie über verschiedene Dinge des Glaubens zu unterrichten, da sie in den meisten
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Glaubensfragen zögerten, weil die Kirchen darin so sehr voneinander abwichen, die Geistlichen aber alle dasselbe erklären: „Glaubet uns, wir sind die Diener Gottes und müssen es
wissen.“ Als nun Engel erschienen, fragten sie dieselben über Liebe und Glauben, Buße und
Wiedergeburt, Gott und Unsterblichkeit der Seele, Taufe und Heiliges Abendmahl. Die
Engel antworteten auf die einzelnen Fragen so, dass es in ihren Verstand einging, wozu sie
noch bemerkten, dass alles, was nicht in den Verstand eingeht, wie in den Sand gesät sei, das
verwelken muss, wie sehr es auch durch Regen bewässert werden mag. Der auf Geheiß der
Religion verschlossene Verstand sehe im Wort Gottes gar nichts mehr aus jenem Lichte, das
vom Herrn her darin ist, ja wenn er in demselben lese, so erblinde er immer mehr in den Dingen des Glaubens und des Heils. Nr. 621.
LXI. Auf welche Weise der Mensch in den Himmel eintritt, wenn er entsprechend zubereitet ist: Nach dieser Zubereitung erblickt er nämlich einen Weg, der zu einer Gesellschaft im
Himmel führt, in der er ewig leben soll. Davor befi ndet sich ein Tor, das geöff net wird. Nach seinem Eintreten wird er untersucht, ob in ihm das gleiche Licht und die gleiche Wärme, d. h. das
gleiche Wahre und Gute ist, das sich bei den Engeln dieser Gesellschaft fi ndet. Ist dies der Fall,
so darf er frei umhergehen und sich sein Haus suchen. Für jeden neuen Engel gibt es nämlich
auch ein neues Haus, und wenn er dieses fi ndet, so wird er von der Gesellschaft aufgenommen
und zu den Ihrigen gezählt. Diejenigen hingegen, in denen man das Licht und die Wärme, d. h.
das Gute und Wahre des Himmels nicht fi ndet, trifft das harte Los, dass sie bei ihrem Eintreten
jämmerlich gequält werden und sich in ihrer Qual jählings hinab stürzen. Dies geschieht ihnen
infolge ihres Gegensatzes zur Sphäre des Lichts und zur Wärme des Himmels. Sie verlangen
nachher nicht mehr nach dem Himmel, sondern gesellen sich zu ihresgleichen in der Hölle.
Dies zeigt deutlich, wie sinnlos es ist, sich vorzustellen, in den Himmel werde man aus bloßer
Gnade eingelassen und wenn man eingelassen sei, so genieße man auch dessen Freuden, ähnlich
wie wenn man in der Welt in ein Hochzeitshaus gelangt. Nr. 622.
LXII. Viele von denen, die geglaubt hatten, in den Himmel werde man aus bloßer Gnade
eingelassen und gelange dann in die ewige Freude, stiegen mit Erlaubnis in den Himmel empor.
Weil sie aber das Licht und die Wärme, d. h. den Glauben und die Liebe dort nicht aushielten, so
stürzten sie sich kopfüber herab, wobei sie denen, die sich unterhalb aufh ielten, wie tote Pferde
erschienen. Unter denen, die dort standen und sie beobachteten, waren Knaben mit ihrem Lehrer. Dieser unterrichtete sie, was die Erscheinung der toten Pferde bedeutete und wer diejenigen seien, die von weitem so erschienen. Er sagte, es handle sich um solche, die beim Lesen des
Wortes über Gott, den Nächsten und über den Himmel materiell und nicht geistig denken.
Diejenigen aber dächten materiell über Gott, die von der Person aus über das Wesen, über den
Nächsten vom Angesicht und der Rede aus über seine Beschaffenheit, über den Himmel aber
von der Örtlichkeit aus über den dort herrschenden Zustand der Liebe urteilen. Geistig hingegen dächten diejenigen, die über Gott vom Wesen und erst danach von der Person aus, über den
Nächsten von der Beschaffenheit und erst von daher über das Angesicht und die Rede, über
den Himmel aber von dem dort herrschenden Zustand der Liebe aus und von daher erst über
die Örtlichkeit urteilen. Nachher belehrte er sie, dass das Pferd das Verständnis des Wortes
bedeute, weil aber das Wort bei den geistig Denkenden während des Lesens lebendiger Buchstabe sei, so erscheinen sie von ferne wie lebendige Pferde, umgekehrt, weil das Wort bei den
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materiell Denkenden während des Lesens wie toter Buchstabe sei, so erscheinen sie von ferne
wie tote Pferde. Nr. 623.
LXIII. Ein Engel erschien, wie er mit einem Blatt Papier in der Hand – darauf standen die
Worte „Ehe des Guten und Wahren“ – aus dem Himmel in die Geisterwelt herabstieg. Dabei
sah man, dass jenes Blatt im Himmel leuchtete, beim Herabsteigen aber immer mehr von seiner Helligkeit einbüßte, bis schließlich weder Blatt noch Engel mehr erschienen. Nur einige
Ungebildete, die einfältigen Herzens waren, sahen es noch. Diesen erklärte der Engel, was die
Ehe des Guten und Wahren in sich schließe. Alles und jedes im ganzen Himmel und in der
ganzen Welt enthalte nämlich beides zusammen in sich, und zwar deshalb, weil das Gute und
Wahre im Herrn, unserem Gott und Schöpfer, eins ausmachen und es daher auch nirgends das
Geringste gibt, das nur gut oder nur wahr wäre, dass folglich in allen Dingen eine Ehe des Guten
und Wahren, in der Kirche aber eine Ehe der Nächstenliebe und des Glaubens besteht, weil die
Nächstenliebe eine Sache des Guten, der Glaube aber eine Sache des Wahren ist. Nr. 624.
LXIV. Als ich einst in tiefem Nachdenken über die Zweite Ankunft des Herrn begriffen
war, sah ich den Himmel vom Osten bis zum Westen erglänzen und hörte von Seiten der Engel
eine Verherrlichung und Lobpreisung des Herrn, jedoch aus dem Wort, und zwar dem prophetischen des Alten und dem apostolischen des Neuen Testaments. Die Stellen aus dem Wort, die
ihren Verherrlichungen zugrunde lagen, schlage man oben Nr. 625 nach.
LXV. In der nordöstlichen Gegend der Geisterwelt gibt es Orte des Unterrichts. Diejenigen, die den Unterricht hier in innerlicher Weise in sich aufnehmen, werden Jünger des Herrn
genannt. Als ich nun einst im Geiste war, fragte ich die dortigen Lehrer, ob sie das Allgemeine
des Himmels und das Allgemeine der Hölle kennten. Sie antworteten, das Allgemeine des
Himmels seien die drei Gattungen der Liebe, nämlich die Liebe zu den nützlichen Tätigkeiten,
die Liebe zum Besitz der Güter dieser Welt aus der Liebe zum Nutzenschaffen sowie die wahrhaft eheliche Liebe. Das Allgemeine der Hölle aber bestehe aus den drei entgegengesetzten
Gattungen der Liebe, nämlich der Liebe zum Herrschen aus Selbstliebe, der Liebe, die Güter
anderer zu besitzen aus Weltliebe sowie der buhlerischen Liebe. Hernach wird die Beschaffenheit der ersten höllischen Liebesart, der Liebe zum Herrschen aus Selbstliebe, beschrieben. Bei
den Laien will sie nämlich, wenn ihr die Zügel gelassen werden, über alle Dinge der Welt, bei den
Geistlichen über alle Dinge des Himmels herrschen. Dass sich diejenigen, die in dieser Liebe
sind, derartige Phantasien machen, wurde mir an den ihnen Ähnlichen in der Hölle gezeigt,
wo in einem bestimmten Tale diejenigen beisammen sind, die ihre Seelen an der Phantasie
laben, dass sie Kaiser der Kaiser oder Könige der Könige seien, während andere meinen, sie seien
Götter. Man sah, dass die Erstgenannten beim Anblicke der Letzteren, die so hochfahrenden
Sinnes waren, auf ihre Knie fielen und anbeteten. Nachher sprach ich mit zweien, von denen
der eine der Fürst einer gewissen himmlischen Gesellschaft , der andere der oberste Geistliche
derselben war. Sie sagten, in ihrer Gesellschaft gäbe es prächtige und glänzende Dinge, weil
ihre Liebe nicht aus der Selbstliebe, sondern aus der Liebe zu den nützlichen Diensten stamme,
und sie würden mit Ehren überhäuft , nähmen aber dieselben nicht um ihretwillen, sondern um
des Guten des Gehorsams willen an. Dann fragte ich sie, wie man denn wissen könne, ob man
einen Nutzen aus Selbst- bzw. Weltliebe oder aus Liebe zum Nutzen selbst erbringe, da ja alle
drei ihren Nutzen schafften. Man nehme nur einmal an, eine Gesellschaft sei aus lauter Satanen
zusammengesetzt, eine andere aus lauter Engeln. Ich kann vorhersagen, dass die Satane aus ihrer
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Selbst- und Weltliebe in ihrer Gesellschaft ebenso viel Nutzen bringen werden wie die Engel in
der ihrigen. Wer kann also wissen, aus welcher Liebe Nutzleistungen geschehen? Darauf antworteten der Fürst und der Geistliche: „Die Satane schaffen Nutzen um ihres Ruhmes willen,
um dadurch zu Ehrenstellen erhoben zu werden und Schätze zu gewinnen, die Engel aber schaffen Nutzen um der Nutzzwecke willen. Diese und jene unterscheiden sich besonders darin, dass
ein jeder, der an den Herrn glaubt und das Böse als Sünde fl ieht, Nutzen schafft aus dem Herrn
und so aus der Liebe zu den Nutzzwecken. Jeder hingegen, der nicht an den Herrn glaubt und
das Böse nicht als Sünde fl ieht, schafft Nutzen aus sich und um seinetwillen, also aus Liebe zu
sich und zur Welt.“ Nr. 661.
LXVI. Ich betrat einen gewissen Hain, wo ich zwei Engel miteinander reden sah, trat hinzu
und hörte sie sprechen über die Begierde, alle Güter der Welt zu besitzen und dass viele, die
aufgrund ihrer Handlungen und Reden als sittlich und vernünft ig erscheinen, doch in dem
Wahnsinn dieser Begierde seien. Bei denen, die ihren Vorstellungen darüber nachhängen, gehe
diese Begierde in Phantasien über, und weil sich in der geistigen Welt jeder an seinen Phantasien
ergötzen darf, solange er nur dem anderen nichts Böses tut, so gäbe es auch ganze Vereine von
solchen Geistern in der Unterwelt. Da wir ihren Aufenthaltsort erfuhren, stiegen wir hinab und
traten bei ihnen ein. Da sahen wir, dass sie an Tischen saßen, auf denen eine ungeheure Menge
von Goldstücken lag. Sie sagten, dies seien die Schätze aller Einwohner des Reiches. Es war
jedoch nur eine Vision ihrer Einbildung, eine so genannte Phantasie, durch die sie jene Erscheinung selbst hervorbrachten. Als man ihnen aber sagte, dass sie Unsinn redeten, wandten sie sich
von den Tischen ab und bekannten, es sei wirklich so. Allein jene Vision ergötze sie so sehr, dass
sie nicht anders könnten, als immer wieder einzutreten und sich an den Lockspeisen ihrer Sinne
zu ergötzen. Sie fügten dem noch bei: Wenn einer dem anderen das seinige entwende oder
sonst Böses tue, so falle er in einen Kerker hinab , der sich unter ihnen befi nde, und werde dort
gezwungen, um Speise, Kleidung und ein paar Münzen zu arbeiten. Verübten sie aber auch dort
noch Böses, so würden sie derselben beraubt und bestraft . Nr. 662.
LXVII. Ich hörte einen Streit zwischen einem Reichsbotschafter und zwei Geistlichen
über die Frage, ob Einsicht und Weisheit, folglich auch die Klugheit von Gott seien oder vom
Menschen. Der Botschafter behauptete, vom Menschen, die Geistlichen aber, von Gott. Allein
einige Engel nahmen wahr, dass die Geistlichen bei sich ebenso glaubten wie der Gesandte,
nämlich dass Einsicht und Weisheit, folglich auch Klugheit vom Menschen selbst stammten.
Um dies nun offenbar werden zu lassen, wurde der Gesandte gebeten, seine Amtskleidung abzulegen und ein geistliches Gewand anzulegen. Darauf begann der Gesandte durch viele Gründe
zu belegen, dass alle Einsicht und Klugheit von Gott stammten. Danach wurden auch die Geistlichen gebeten, ihre Amtstracht abzulegen und die Kleider der weltlichen Diener anzulegen.
Nun sprachen die Geistlichen so, wie sie inwendig bei sich dachten und sagten, alle Einsicht und
Klugheit stamme vom Menschen selbst. Sie sprachen aber deshalb so, weil der Geist denkt, er
sei derjenige, dessen Kleid er anhat. Danach wurden die drei zu Herzensfreunden und, indem sie
miteinander sprachen, schlugen sie einen abwärts führenden Weg ein. Ich sah sie jedoch nachher wieder zurückkehren. Nr. 663.
LXVIII. Hier wird zuerst von denen gehandelt, die im Wort als Auserwählte bedeutet
werden. Es sind die, die nach dem Tod als Menschen befunden werden, die ein Leben der Liebe
und des Glaubens gelebt haben. Sie werden von denen geschieden, die dieses Leben nicht gelebt
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haben, sind also diejenigen, die dann auserwählt und zum Himmel zubereitet werden. Würde
man glauben, dass nur einige Menschen entweder vor oder nach ihrer Geburt auserwählt und
für den Himmel vorherbestimmt würden, nicht aber alle, während doch alle berufen sind, so
hieße dies, Gott der Unfähigkeit zur Seligmachung sowie auch der Ungerechtigkeit zu beschuldigen. Nr. 664.
LXIX. Jemand, der eben angekommen war, sagte im Himmel, in der Christenheit wisse
niemand, was das Gewissen sei. Da die Engel dies nicht glauben wollten, gaben sie einem Geist
den Auft rag, mit seiner Trompete die einsichtsvollen Geister zusammenzurufen und sich bei
ihnen zu erkundigen, ob sie wüssten, was das Gewissen sei. So geschah es auch, und unter denen,
die sich einfanden, waren Staatsmänner, Gelehrte, Ärzte und Geistliche. Zuerst fragte man nun
die Staatsmänner, was das Gewissen sei. Sie antworteten, es sei ein Schmerz, der aus einer vorgefassten oder nachträglich entstandenen Furcht vor irgendwelchen Gefahren für die Ehre oder
die Fähigkeiten rühre, bzw. sei die Folge melancholischer Ausdünstungen, die aus unverdauten
Speisen im Magen aufstiegen, und dergleichen mehr. Hierauf wurden die Gelehrten befragt,
was sie vom Gewissen wüssten. Sie antworteten, es handle sich dabei um eine Traurigkeit und
Ängstlichkeit, die den Leib und von da aus den Kopf, oder umgekehrt den Kopf und von da
aus den Leib befalle. Die Ursachen seien verschiedener Art, so vor allem, wenn man den Geist
mit aller Anstrengung bloß auf einen Gegenstand konzentriere, was besonders dann eintrete,
wenn die herrschende Liebe leidet. Da entstünden dann zuweilen Einbildungen und Faseleien,
bei einigen auch ein religiöser Wahn, kurz Gewissensbisse. Danach wurden die Ärzte befragt,
und sie erklärten, es handle sich bei dem Gewissen nur um einen Schmerz, der aus verschiedenen Krankheiten entstehe. Sie zählten eine Menge davon auf und sagten, manche davon hätten
sie durch Arzneimittel geheilt. Über diese Krankheiten, aus denen von ihnen die so genannten
Gewissensschmerzen abgeleitet wurden, sehe man oben im einzelnen nach. Zuletzt wurden
die Geistlichen gefragt, was das Gewissen sei. Sie erklärten, es handle sich dabei um die Zerknirschung, die dem Glauben vorausgehe, und diese hätten sie geheilt durch das Evangelium.
Außerdem aber gebe es auch in jeder Religion, der wahren sowohl wie der fanatischen, Gewissensgrübler, die sich in allen Dingen des Heils, auch den gleichgültigen, Skrupel machen. Die
Engel erkannten aus dem Gehörten die Wahrheit, dass auch nicht einer weiß, was das Gewissen
ist. Daher sandten sie nun aus ihrer Gesellschaft einen Engel ab, der die nötige Belehrung erteilen sollte. Dieser stellte sich mitten unter sie und erklärte: „Das Gewissen ist nicht, wie ihr alle
meintet, irgendein Schmerz, sondern das der Religion gemäße Leben, und dieses Leben fi ndet
sich besonders bei denen, die im Glauben der Nächstenliebe sind. Diejenigen, die ein Gewissen
haben, reden alles, was sie reden, aus dem Herzen und tun alles, was sie tun, aus dem Herzen.“ Er
beleuchtete dies auch durch Beispiele. „Wird daher von jemandem gesagt, er habe ein Gewissen,
so versteht man darunter, dass er gerecht sei und umgekehrt.“ Nach diesen Worten teilten sich
die Versammelten in vier Scharen. Zur ersten traten diejenigen, die die Worte des Engels verstanden und ihnen zugestimmt hatten, zur zweiten diejenigen, die sie nicht verstanden, ihnen
aber dennoch zugestimmt hatten, zur dritten diejenigen, die sie nicht verstehen wollten und
untereinander sprachen: „Was soll das Gewissen?“ Der vierten Schar aber traten diejenigen bei,
die nur darüber lachten und sprachen: „Was ist das Gewissen anderes als ein Dunst?“ Danach
sah man die beiden zuletzt genannten nach rechts verschwinden. Nr. 665.
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LXX. Man führte mich an einen Ort, wo die alten Weisen Griechenlands weilten und den
sie Parnassium nannten. Dann sagte man mir, dass diese von Zeit zu Zeit einige absenden, um
etwaige Neuankömmlinge aus der Welt herbeizubringen, von denen man etwas darüber zu
erfahren hoffe, wie es heutzutage auf der Erde um die Weisheit bestellt ist. Nun waren gerade
zwei aus der Christenheit aufgefunden und eingeführt worden. Sie wurden sogleich gefragt:
„Was gibt es Neues auf der Erde?“ Ihre Antwort lautete, neu sei, dass man in Wäldern Menschen
gefunden habe, die dort vielleicht von der ersten Kindheit an zurückgelassen worden waren und
ihrem Angesicht nach zwar als Menschen erscheinen, in Wirklichkeit aber keine Menschen
sind. Hieraus habe man in der Welt den Schluss gezogen, dass der Mensch nicht mehr sei als das
Tier, nur dass er seine Laute artikulieren und auf diese Weise reden könne, das Tier aber ebenso
weise sein könnte, wenn es nur dazu gebracht würde, artikulierte Töne von sich zu geben, und
dergleichen mehr. Die Weisen zogen aus dem Gehörten manche Schlüsse über die Weisheit
und die verschiedenen Wechsel, die sie seit ihren Zeiten erlitten, besonders daraus, dass man
den Unterschied zwischen dem Zustand des Menschen und dem des Tieres nicht kennt, ja nicht
einmal weiß, dass der Mensch nur als eine menschliche Form geboren und erst durch Unterweisung zum Menschen wird, und zwar in der Art und in dem Grad, wie er die Unterweisung
aufnimmt, dass er weise wird aus dem Wahren und töricht aus dem Falschen, inwendig ein wildes Tier aus dem Bösen, und dass er darum nur als eine Fähigkeit zu wissen, zu verstehen und
weise zu werden geboren wird, um so ein Träger zu sein, dem Gott Weisheit einhauchen kann
vom ersten bis zum höchsten Grade. Weiter erklärten die Weisen, durch die Ausführungen der
Ankömmlinge seien sie zu dem Schluss gekommen, dass die Weisheit, die zu ihrer Zeit im Aufsteigen begriffen war, gegenwärtig im Niedersteigen sei. Hernach unterrichteten sie die Neuankömmlinge, warum der als ein Bild Gottes erschaffene Mensch in ein Bild des Teufels verkehrt
werden konnte. Über den ersteren und letzteren Punkt lese man oben nach. Nr. 692.
LXXI. An dem Ort der alten Weisen wurde wiederum eine Zusammenkunft angesagt,
hatte man doch von den Ausgesandten gehört, dass sie drei Neuankömmlinge von der Erde
getroffen hätten, einen Geistlichen, einen Staatsmann und einen Philosophen. Diese wurden nun
eingeführt und sofort gefragt: „Was gibt es Neues auf der Erde?“ Sie gaben zur Antwort: „Neu
ist, dass wir vernahmen, jemand behaupte, mit Engeln und Geistern zu reden und berichte vieles über ihren Zustand, unter anderem, dass der Mensch nach dem Tod ebenso Mensch sei wie
zuvor, mit dem einzigen Unterschied, dass er dann mit einem geistigen und nicht mehr mit einem
materiellen Leibe bekleidet sei.“ Als sie dies hörten, fragten sie den Geistlichen, was er darüber
auf der Erde gedacht habe. Dieser antwortete, weil er geglaubt habe, der Mensch werde nicht vor
dem Tage des letzten Gerichts wieder als Mensch leben, so sei er mit den übrigen Angehörigen
seines Standes der Meinung gewesen, die Berichte jenes Mannes seien bloße Visionen, und später
habe er gedacht, sie seien Erfindungen, zuletzt aber habe er die Sache einfach dahingestellt sein
lassen. Auf die Frage, ob denn die Bewohner der Erde nicht soviel Vernunft hätten, einsehen zu
können, dass der Mensch fortlebt, womit sie die widersinnigen Sätze über den Zwischenzustand
der Seelen hätten beseitigen können, nämlich dass die Seelen inzwischen dem Winde gleich im
Universum umherschwebten und fortwährend auf das Jüngste Gericht warten müssten, um wieder mit ihren Körpern zusammenzuwachsen – ein solches Los wäre schlimmer als das eines jeden
Tieres – erwiderte der Geistliche: „Man sagt dies zwar, allein man überzeugt nicht. Das Wiederzusammenwachsen oder die Wiedervereinigung der Seelen mit den zugehörigen Leichnamen oder
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Gerippen im Grabe schreibt man der Allmacht Gottes zu. Wenn sie aber die Allmacht nennen –
oder auch den Glauben –, so ist alle Vernunft verbannt.“ Hierauf fragte man den Staatsmann über
jene Nachrichten, und er antwortete, er habe in der Welt nicht glauben können, dass der Mensch
nach dem Tod als Mensch fortleben werde, da ja der ganze Mensch tot im Grabe liege, dass also
jener Mensch Gespenster gesehen und geglaubt habe, sie seien Engel und Geister. Er sei aber jetzt
durch die Sinne selbst überführt worden, dass er als Mensch lebe wie zuvor, und deshalb schäme
er sich seiner früheren Gedanken. Etwas ganz ähnliches erzählte von sich und einigen aus seiner
Schule der Philosoph. Er bemerkte weiter, er habe das, was er über das Gesehene und Gehörte jenes
Mannes erfahren hatte, unter die Meinungen und Hypothesen gerechnet, die er aus den Ansichten der alten und neueren Philosophen gesammelt hatte. Die Weisen gerieten ob dieser Dinge in
Erstaunen, vor allem darüber, dass die Christen, die doch mehr als andere infolge der Offenbarung im Licht sind, sich hinsichtlich ihres Fortlebens nach dem Tod in solcher Finsternis befinden,
„während doch“ – so sagten sie – „wir und die Weisen unserer Zeit von jenem Leben wussten und
daran glaubten.“ Weiter erklärten sie, sie bemerkten nun, dass sich das Licht der Weisheit seit ihrem
Zeitalter von den inwendigen Teilen des Gehirns bis zu dem Knochen unter der Nase hernieder
gesenkt habe, wo es nun wie ein Schimmer über den Lippen erscheine und von daher die Rede des
Mundes wie Weisheit. Einer von den Lehrjüngern fügte noch hinzu: „Oh wie stumpfsinnig sind
die Gemüter der heutigen Erdenbewohner! Wären doch die Schüler des Heraklit, der zu allem
weinte sowie die Schüler des Demokrit da, die zu allem lachten, so würden wir ein großes Weinen
und ein großes Lachen zu hören bekommen!“ Danach wurden den neu Angekommenen kupferne
Blättchen gegeben, auf denen Hieroglyphen eingegraben waren. Damit begaben sie sich hinweg.
Nr, 693.
LXXII. Als sich wiederum neue Ankömmlinge von der Welt fanden, wurden sie in die
Stadt unterhalb des Parnasses geführt und gefragt: „Was gibt es Neues auf der Erde?“ Ihre Antwort lautete, sie hätten in der Welt geglaubt, nach dem Tod werde eine immerwährende Ruhe
von der Arbeit eintreten, und doch hätten sie, als sie hierher gekommen seien, gehört, es gebe
hier Verwaltungen, Amtsverrichtungen und Handarbeiten wie in der vorigen Welt, folglich
keine Ruhe. Die Weisen antworteten ihnen darauf: „So habt ihr also geglaubt, ihr würdet jetzt
in völliger Untätigkeit dahinleben, obwohl doch daraus für das Gemüt und von da aus auch
für den ganzen Körper Erschlaff ung, Erstarrung, Stumpfsinn und Schläfrigkeit zu entstehen
pflegt, welche Tod und nicht Leben sind.“ Nun wurden sie in der Stadt umhergeführt und dort
zu Verwaltungsbeamten und Handarbeitern gebracht. Als sie dieselben sahen, wunderten sie
sich sehr, dass es dergleichen auch hier gebe, während sie doch angenommen hatten, die Seelen
würden, ehe der neue Himmel und die neue Erde entstünden, in einer gewissen Leere sein. Sie
wurden aber belehrt, dass alle Dinge, die hier den Augen sichtbar werden, substantiell sind und
geistig heißen, während alle Dinge in der vorigen Welt materiell sind und natürlich heißen, ferner, dass dieser Unterschied besteht, weil ihr Ursprung verschiedenartig ist. Alle Dinge in dieser
Welt entstehen und bestehen nämlich aus einer Sonne, die reine Liebe ist, alle Dinge in jener
Welt hingegen aus einer Sonne, die reines Feuer ist. Darüber hinaus wurden sie belehrt, dass es
in dieser Welt nicht nur Verwaltungen, sondern auch Studien jeder Art gibt sowie Schriften und
Bücher. Die neu Angekommenen freuten sich über diese Belehrungen und als sie hinweggehen
wollten, erschienen einige Jungfrauen mit selbst gefertigten Stickereien und gewirkten Arbei-
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ten, um sie damit zu beschenken. Dazu sangen sie ihnen ein Lied, das die Liebe zu nützlichen
Werken mit ihren Wonnegenüssen in engelhafter Melodie ausdrückte. Nr. 694.
LXXIII. Ich wurde in eine Versammlung eingeführt, der auch einige von den Philosophen
der alten Welt beiwohnten, und wurde gefragt, was man in meiner Welt von dem Einfluss wisse.
Ich antwortete darauf, man wisse von keinem anderen Einfluss als von dem des Lichtes und der
Wärme der Weltsonne in die Dinge der Natur, die beseelten wie die unbeseelten, man wisse
aber ganz und gar nichts vom Einfluss der geistigen Welt in die natürliche, obwohl doch von diesem Einfluss alle die wunderbaren Erscheinungen herrühren, die man im Reich der Tiere und
Pflanzen beobachten kann und die auch zum Teil aufgezählt werden. Weil sie aber gar nichts
von diesem Einfluss wüssten, so bestärkten sie sich für die Natur und würden zu Naturalisten, ja
zuletzt sogar zu Atheisten. Nr. 695.
LXXIV. Ich sprach mit Anhängern des Aristoteles, des Cartesius und des Leibniz über
den physischen Einfluss, den gelegentlichen Einfluss und die vorherbestimmte Harmonie und
hörte, wie jeder seine Hypothese begründete. Weil sie aber in diesen Gegenstand nicht über
die Begründungen hinaus mit dem Verstande eindringen konnten, sondern nur außerhalb derselben blieben, so schlichteten sie den Streit durch das Los. Dieses aber fiel für den geistigen
Einfluss, der zum Teil mit dem gelegentlichen zusammenfällt. Nr. 696.
LXXV. Ich kam in ein Gymnasium, in dem Jünglinge in die verschiedenen Gegenstände der
Weisheit eingeführt wurden, und zwar so, dass man irgendeinen Gegenstand, der vom Vorsitzenden angegeben wurde, der Erörterung unterzog. Der Gegenstand war im Augenblick gerade die
Frage: Was ist die Seele und wie ist sie beschaffen? Es befand sich dort ein Katheder, welches die zur
Antwort Aufgerufenen jeweils bestiegen. Alsbald stieg einer hinan und sagte, von der Schöpfung
der Welt an habe niemand erforschen können, was die Seele und welches ihre Beschaffenheit sei. Da
man sich freilich klar darüber gewesen sei, dass der Mensch eine Seele hat, so habe man untersucht,
wo in ihm sie ihren Sitz hat. Einer der Forscher habe gemeint, sie befinde sich in der so genannten
Zirbeldrüse zwischen den beiden Gehirnen im Kopf. Er selbst habe dies zuerst auch geglaubt, doch
weil diese Meinung von vielen abgelehnt wurde, so sei er wieder davon abgekommen. Nach ihm
bestieg ein zweiter das Katheder und sagte, er glaube, der Sitz sei im Kopf, weil hier der Verstand
wohne. Er habe aber bisher nicht herausbringen können, wo dieser Sitz des genaueren sei, darum
habe er sich jetzt die Ansicht derer zu eigen gemacht, die ihn in den drei Höhlungen des Gehirns
suchten, wobei er bald denen zustimmen müsse, welche behaupten, die Seele sei in den dortigen
gestreiften Körpern, bald denen, welche sie in der Mark- oder Rindensubstanz, bald denen, die sie
in der harten Hirnhaut vermuten. Dabei fügte er hinzu, er überlasse es jedem zu glauben, was ihm
beliebe. Nun bestieg ein dritter Redner das Katheder und erklärte, der Sitz der Seele befinde sich im
Herzen und von daher im Blut. Er belegte dieses aus dem Wort Gottes, wo Herz und Seele zusammen genannt werden. Ein vierter, der nun hinan stieg, meinte, er habe von seinem Knabenalter an
mit den Alten geglaubt, die Seele habe ihren Sitz nicht in einem Teil, sondern im Ganzen, weil sie
eine geistige Substanz ist, der man keine Räumlichkeit zuschreiben kann, sondern nur Erfüllung,
und ferner auch, weil unter der Seele das Leben verstanden wird, dieses aber im Ganzen wohnt.
Ein fünfter, der hinan stieg, erklärte, nach seiner Überzeugung sei die Seele etwas Reines, ähnlich
wie der Äther oder die Luft , und er habe dies geglaubt, weil man annahm, die Seele sei dergleichen
nach ihrer Trennung von dem Leib. Alldem entnahmen die Weisen auf der Ehrenbank, dass keiner
der Anwesenden wusste, was die Seele ist. Daher baten sie den Vorsitzenden, der die Frage gestellt
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hatte, er möge herabsteigen und es sie lehren. Dies geschah, und der Vorsitzende erklärte nun, die
Seele sei das eigentliche Wesen des Menschen, weil aber das Wesen ohne Form nichts Wirkliches
sei, so stelle die Seele auch die Form der Formen des Menschen dar. Diese sei die wahrhaft menschliche Form, in der die Weisheit mit ihren Wahrnehmungen und die Liebe mit ihren Gefühlen in
allumfassender Weise ihren Sitz habe. „Und“, so sagte er, „weil ihr in der Welt geglaubt hattet, ihr
würdet nach dem Tod Seelen sein, so seid ihr es nun auch“, und so weiter. Er begründete dies durch
den Ausspruch im Buch der Schöpfung: „Jehovah Gott hauchte in die Nase Adams die Seele der
Leben, und es ward der Mensch zur lebendigen Seele.“ (1. Mose 2, 7) Nr. 697.
LXXVI. Ich sah einen Engel, der mit einer Trompete die berühmten Gelehrten aus der
Christenheit zusammenrief, damit sie bekanntgeben möchten, was sie früher in der Welt in
Bezug auf die Freuden des Himmels und die ewige Seligkeit geglaubt hätten. Dies geschah
aber, weil im Himmel geäußert worden war, niemand in der Christenheit wisse etwas hiervon.
Nach einer knappen Stunde sah man sechs Scharen von Gelehrten aus der Christenheit. Sie
wurden nun gefragt, was sie von den Freuden des Himmels und der ewigen Seligkeit gewusst
hätten. Von Seiten der ersten Schar wurde erklärt, man habe geglaubt, die Seligkeit setze lediglich die Einlassung in den Himmel voraus, und eben damit ergäben sich auch dessen festliche
Freuden, etwa wie wenn man in ein Hochzeitshaus und die darin herrschenden Festlichkeiten
eingelassen werde. Von Seiten der zweiten Schar wurde geäußert, sie hätten geglaubt, die ewige
Seligkeit und die himmlischen Freuden bestünden in den fröhlichsten Gesellschaften und
angenehmsten Unterhaltungen mit den Engeln. Von der dritten Schar wurde erklärt, sie hätten geglaubt, dieselben bestünden in Schmausereien mit Abraham, Isaak und Jakob, von der
vierten, sie hätten dieselben für die paradiesischen Wonnen gehalten, von der fünften, die ewige
Seligkeit und die himmlischen Freuden seien eine alles überragende herrscherliche Gewalt,
hoch aufgetürmte Schätze und eine mehr als königliche Pracht. Nach der Ansicht der sechsten
Schar bestünden sie in der Verherrlichung Gottes und einem ewig fortdauernden Fest. Um nun
die Gelehrten wissen zu lassen, ob, was sie für die Freuden des Himmels gehalten hatten, mit
der Wirklichkeit übereinstimme, wurde ihnen erlaubt, eben diese Freuden zu genießen, und
zwar einer jeden Schar für sich, damit lebendige Erfahrung sie lehren möchte, ob es sich um
eingebildete oder wirkliche Freuden handle. Dies widerfährt übrigens den meisten, die aus der
natürlichen in die geistige Welt hinüberkommen. Nr. 731-733.
Zunächst wurde nun die Schar derer in den Genuß ihrer eingebildeten Freuden versetzt,
die geglaubt hatten, die himmlischen Freuden bestünden in den fröhlichsten Gesellschaften
und anziehendsten Unterhaltungen mit den Engeln. Weil dies jedoch nur äußere und nicht
innere Freuden waren, so wurden sie ihrer nach einigen Tagen überdrüssig und machten sich
davon. Nr. 734.
Dann wurden diejenigen, welche die himmlischen Freuden in Schmausereien mit Abraham, Isaak und Jakob gesucht hatten, zu den entsprechenden Freuden zugelassen. Da sie aber
fanden, dass diese Freuden nur äußerlich und nicht innerlich sind, so wurden sie schließlich derselben überdrüssig und gingen davon. Nr. 735.
Dasselbe geschah auch mit denen, die die himmlischen Freuden und die ewige Seligkeit in
einer alles überragenden herrscherlichen Gewalt, in hoch aufgetürmten Schätzen und mehr als
königlicher Pracht gesehen hatten. Nr. 736.
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Auch denen, die geglaubt hatten, die himmlischen Freuden und die ewige Seligkeit bestünden in paradiesischen Wonnen, erging es nicht anders. Nr. 733.
Danach geschah dasselbe mit denen, die die himmlischen Freuden und die ewige Seligkeit in der fortwährenden Verherrlichung Gottes und einem ewigen Fest gesucht hatten. Diese
wurden zum Schluss darüber belehrt, was im Wort unter der Verherrlichung Gottes verstanden
wird. Nr. 738.
Dasselbe geschah mit denen, die geglaubt hatten, sie gelangten zu den himmlischen Freuden und zur Seligkeit schon dadurch, dass sie in den Himmel eingelassen würden, es würden
ihnen dann die Freuden ebenso zufallen wie denen, die in ein Hochzeitshaus kommen und
damit zugleich in die darin herrschenden Festlichkeiten. Weil ihnen aber aufgrund lebendiger
Erfahrung gezeigt wurde, dass im Himmel nur diejenigen in der Freude sind, die ein Leben des
Himmels, d. h. ein Leben der Nächstenliebe und des Glaubens geführt haben, und dass der
Himmel für diejenigen, die ein entgegen gesetztes Leben geführt hatten, im Gegenteil nur
Qual bedeutet, so machten sie sich davon und gesellten sich zu ihresgleichen. Nr. 739.
Die Engel erkannten, dass in der natürlichen Welt noch niemand wusste, welcher Art
die himmlische Freude, mithin auch die ewige Seligkeit, ist. Daher erhielt der Engel mit seiner Trompete den Auft rag, aus den Zusammenberufenen zehn auszuwählen und sie in eine
himmlische Gesellschaft einzuführen, damit sie mit eigenen Augen sehen und mit dem Verstand erkennen möchten, was der Himmel ist und wie die Freuden in ihm beschaffen sind. Dies
geschah. Nachdem sie eingelassen waren, durften sie zuerst den prächtigen Palast des dortigen
Fürsten betrachten, Nr. 740, dann den Paradiesgarten bei demselben, Nr. 741, und schließlich
den Fürsten selbst mitsamt seinen Würdenträgern in ihren glänzenden Kleidern, Nr. 742. Darauf wurden sie zur Tafel des Fürsten geladen und sahen dort eine Pracht, wie sie noch kein irdisches Auge erblickt hatte. An der Tafel hörten sie dem Fürsten zu, der sie über die himmlischen
Freuden und die ewige Seligkeit belehrte, nämlich dass sie im wesentlichen auf der inneren
Seligkeit beruhen, aus der dann die äußeren Genüsse hervorgehen, und dass diese innere Seligkeit ihr Wesen aus dem Trieb zum Nutzenschaffen ableite, Nr. 743. Nach der Mahlzeit wurden
auf Befehl des Fürsten einige Weise aus der Stadt herbeigeholt, die sie nun vollständig darüber
belehrten, was die innere Seligkeit, d. h. die ewige Glückseligkeit ist und woher sie stammt, und
dass diese erst die äußeren Genüsse zu Freuden mache, dazu noch weiteres über jene und diese,
Nr. 745-746. Später durften sie noch eine Hochzeit in diesem Himmel miterleben, Nr. 747-749,
und zuletzt eine Predigt anhören, Nr. 750-751. Nachdem sie all dies gesehen und gehört hatten,
stiegen sie, voll der Erkenntnis des Himmels, freudigen Herzens herab. Nr. 752.
LXXVII. Hier wird von der Offenbarung gehandelt. Dem Herrn hat es nämlich gefallen,
sich mir zu offenbaren, das Innere meines Geistes aufzuschließen, mich sehen zu lassen, was im
Himmel und in der Hölle ist, und so Geheimnisse zu enthüllen, die alles bisher Enthüllte an
Bedeutung weit übertreffen. Es sind die folgenden:
I. Im Ganzen wie im Einzelnen des Wortes liegt ein geistiger Sinn, der nicht im Buchstaben erscheint. Darum ist das Wort in Form von Entsprechungen der geistigen Dinge mit den
natürlichen geschrieben.
II. Die Entsprechungen selbst wurden nach ihrer Beschaffenheit offenbart .
III. Das Leben der Menschen nach dem Tod.
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IV. Die Beschaffenheit von Himmel und Hölle, das Wesen der Taufe und des Heiligen
Abendmahls.
V. Die Sonne in der geistigen Welt, die reine, vom Herrn ausgehende Liebe ist, der in ihrer
Mitte wohnt. Das aus dieser Sonne hervorgehende Licht ist Weisheit, die aus ihr hervorgehende
Wärme Liebe. Glaube und Nächstenliebe haben ihren Ursprung in dieser Sonne. Alles was aus
ihr hervorgeht, ist daher geistig und folglich auch lebendig. Demgegenüber besteht die Sonne
der natürlichen Welt aus bloßem Feuer, weshalb alles aus dieser Sonne Stammende natürlich
und folglich tot ist.
VI. Es gibt drei bisher unbekannte Grade.
VII. Das Wesen des letzten Gerichts. Der Herr und Heiland ist der Gott des Himmels und
der Erde. Die Neue Kirche und ihre Lehre. Die Bewohner der Planeten und die Erdkörper im
Weltall. Nr. 846.
VIII. Die Eheliche Liebe, die geistig ist bei den Geistigen, natürlich bei den Natürlichen
und fleischlich bei den Ehebrechern. Nr. 847.
IX. Die Engel haben sich durch eigene Anschauung überzeugt, dass diese Geheimnisse
heutzutage von vielen gering geschätzt werden, obgleich sie die bisher enthüllten Geheimnisse
übertreffen. Nr. 848.
X. Von der Unterwelt her ließ sich ein Gemurmel hören, man wolle diesen Dingen keinen Glauben schenken, wofern nicht Wunder geschähen. Die betreffenden Geister erhielten
jedoch zur Antwort, sie würden durch Wunder nicht gläubiger werden als Pharao und seine
Ägypter oder als die Nachkommen Jakobs, die in der Wüste um das Goldene Kalb tanzten, ja
als die Juden selbst, die doch die vom Herrn selbst verrichteten Wunder sahen. Nr. 849.
XI. Schließlich wird gezeigt, warum der Herr diese Geheimnisse mir und nicht einem
Angehörigen des geistlichen Standes offenbart hat. Nr. 850. Es wird gezeigt, dass das, was in
den Denkwürdigen Erlebnissen nach den einzelnen Kapiteln berichtet wird, wahr ist, und dass
vor der Ankunft des Herrn die Propheten, nach seiner Ankunft die Apostel, z. B. Petrus, Paulus und vor allem Johannes in der Offenbarung ähnliche Dinge gesehen und gehört haben, die
aufgezählt werden. Nr. 851.

EIN VON EINEM DEUTSCHEN KURFÜRSTEN, DER AUCH DIE
HÖCHSTE KIRCHLICHE WÜRDE BEKLEIDET HATTE,
VORGETRAGENER LEHRSATZ.
Einst sah ich in der geistigen Welt einen deutschen Kurfürsten, der zugleich die höchste
kirchliche Würde bekleidet hatte. Ihm zur Seite erblickte ich zwei Bischöfe sowie zwei Minister.
Aus einiger Entfernung hörte ich, was sie miteinander sprachen. Der Kurfürst fragte die vier bei
ihm Stehenden, ob sie wüssten, was den Hauptpunkt der Religion in der Christenheit darstellt.
Die Bischöfe antworteten, es sei dies der alleinige Glaube, der da rechtfertige und seligmache.
Der Kurfürst fragte weiter: „Wisst ihr, was dieser Glaube inwendig in sich birgt? Schließt ihn
auf, blickt hinein und sprecht aus, was ihr seht.“ Sie antworteten: „Inwendig in ihm ist nichts
anderes verborgen als das Verdienst und die Gerechtigkeit des Herrn und Heilandes.“ Hierauf fragte der Kurfürst weiter: „Liegt folglich nicht darin verborgen der Herr und Heiland in
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seinem Menschenwesen, in dem er Jesus Christus heißt, weil er als Mensch allein die Gerechtigkeit war?“ Darauf sagten sie: „In der Tat folgt dies daraus und zwar gewiss und ungeteilt.“ Der
Kurfürst drang weiter in sie, indem er sprach: „Öff net diesen Glauben vollends und blicket noch
einmal hinein, untersuchet aber wohl, ob nicht noch etwas anderes darin liegt.“ Da erklärten die
Minister: „Es liegt darin auch die Gnade Gott Vaters.“ Darauf bemerkte der Kurfürst: „Fasset
und verstehet es wohl, so werdet ihr sehen, dass es sich um die Gnade des Sohnes beim Vater
handelt; denn jener bittet und tritt ins Mittel. Darum sage ich euch: Wenn ihr schon euren bloßen Glauben bekennt, verehrt und küßt, so müsst ihr unweigerlich auch den Herrn und Heiland
allein als Menschen bekennen, verehren und küssen; denn, wie eben festgestellt wurde, war und
ist er als Mensch die Gerechtigkeit. Dass er aber in dieser Gestalt zugleich Jehovah und Gott
ist, sah ich in den Heiligen Schriften, und zwar in folgenden Stellen: ‚Siehe, Tage kommen, da
ich dem David einen gerechten Sproß erwecken werde, der a1s König herrschen und dem alles
gelingen wird; und dies ist der Name, mit dem man ihn nennen wird: Jehovah, unsere Gerechtigkeit‘“. (Jer. 33, 15 f) Bei Paulus: „In Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.“ (Kol. 2, 9) sowie bei Johannes: „Jesus Christus ist der wahre Gott und das ewige Leben.“ (1.
Joh. 5, 20 f), „weshalb er auch genannt wird der Gott des Glaubens.“ (Phil. 3, 9)
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INDEX
–A–
A – Die Vokale a, o und u werden im dritten
oder innersten Himmel viel gebraucht, weil
sie einen vollen Ton ergeben, 278.
Abaddon, oder der König des Abgrunds
bedeutet den Verderber der Kirche durch
Falschheiten, 628. Die Abaddone und Apollyone bedeuten die Verderber der Kirche und
der Seelen durch die völlige Verfälschung des
Wortes, 182, 310.
Abend und Nacht bedeutet die letzte Zeit
der Kirche, 764. Der Zustand der Kirche
vor der Ankunft des Herrn heißt im Wort
Abend, 109.
Abendmahle bedeuteten Vereinigungen
und Verbindungen im ersten Zustand der
Gründung der Kirche, weil dieser durch den
Abend dargestellt wird, 433, s. a. Feste.
Abgrund bedeutet die Hölle mit ihrem Falschen, 628.
Absicht. Sie ist ein und alles in der Wirkung,
420. Sie dringt in den Willen, die Lockung
nur in den Verstand ein, 313. Alles, was in
der Absicht liegt, aktiviert den Willen und
ist somit Tat, 309. Um ihr Ziel zu erreichen,
formt die Liebe im Willen eine Absicht, die
ihrerseits den Verstand anspornt, sich mit den
nötigen Mitteln zu befassen, 658. In der geistigen Welt werden die Guten von den Bösen
unterschieden nach dem Vorsatz (Wunsch),
der Absicht und dem Ziel, 523. Der Mensch
erforscht die Absichten seines Willens,
wenn er seine Gedanken erforscht, denn die
Absichten offenbaren sich darin, 532.
Achat bedeutet das natürliche Gute, 609.
Adam und sein Weib bedeuteten die älteste
Kirche auf diesem Erdkörper, 466, 469, 470, 520.
Adler in der geistigen Welt symbolisieren
diejenigen, die das Wahre innerlich erfassen,
sobald sie es hören, 42. Matth. 24, 28. bedeutet

als Adler die luchsartig scharfsichtigen Häupter der Kirche, 634.
Affen – vgl. dazu, welche Menschen in der
geistigen Welt als Affen erscheinen, 274.
Afrikaner sind stärker verinnerlicht als die
übrigen Heiden, 835. Alle diejenigen unter
ihnen, die einen Gott als Schöpfer des Weltalls anerkennen und verehren, stellen sich
Gott als Menschen vor, 836. Sie haben anderen eine verinnerlichte Anschauungsweise
voraus. Über eine heutzutage bei ihnen stattfi ndende Offenbarung, 840.
Ägypten bedeutet Dinge des Wissens, 200.
Unter Ägypten wird eine Kirche verstanden,
die in ihrem Anfang vortreffl ich war, 635.
Ähnlichkeit Gottes, s. Bild. Ä. des Vaters in
seinen Kindern, 103.
Ähren sammeln und essen bedeutet, in den
Lehren unterwiesen werden, 301.
Allerheiligstes, in dem die Bundeslade aufgestellt war. Es repräsentierte das Innerste des
Himmels und der Kirche, 220.
Allgegenwart Gottes. Sie lässt sich nicht
durch bloß natürliche Vorstellung begreifen,
wohl aber bis zu einem gewissen Grad durch
eine geistige Vorstellungsweise, 30. Gott ist
überall in der Welt gegenwärtig, ohne dass
irgend eine weltliche Dimension, das heißt
Raum oder Zeit in ihm wäre, 30. Gott ist vom
Anfang bis zum Ende seiner Ordnung allgegenwärtig durch Wärme und Licht der Sonne
der geistigen Welt, 63. In allem, was sich der
Ordnung entzogen hat, ist Gott dadurch allgegenwärtig, dass er danach strebt und dafür
kämpft , es in die Ordnung zurückzubringen,
70. Die göttliche Allgegenwart kann beleuchtet werden durch die Fähigkeit der Engel und
Geister in der geistigen Welt, sich gegenseitig
darzustellen, 64; s. a. Allmacht.

1052
Allgemeines und Besonderes stehen bei
S. in einer Relation wie das Ganze und seine
Bausteine oder das Übergeordnete und seine
Unterabteilungen. Allgemein steht gelegentlich für grundlegend; das A. hat aber nicht die
heutige Bedeutung einer Verallgemeinerung.
– Es bringt das Besondere in eine nützliche
Form, 47. Einzelheiten, zusammengefasst,
bilden das Allgemeine, 60, s. a. Universelles,
Prinzip.
Allgemeine Liebesgattungen. – Es gibt drei
allgemeine Liebesgattungen, die Liebe des
Himmels, die Liebe der Welt und die Selbstliebe, 394, 403; diese liegen allen andern zu
Grunde, 394. Diese drei Liebesgattungen
sind in jedem Menschen von der Schöpfung,
also von der Geburt her angelegt. Sind sie einander in der gehörigen Weise untergeordnet,
entwickeln sie den Menschen, sind sie es nicht,
richten sie ihn zugrunde, 395, 403, 405, 507.
Allmacht und Allgegenwart schließen sich
an die göttliche Liebe und Weisheit an, 21.
Allmacht, Allwissenheit und Allgegenwart
gehen aus der göttlichen Liebe und Weisheit
hervor, 49. Diese drei gehören der göttlichen
Weisheit aus der göttlichen Liebe an, nicht
aber der göttlichen Liebe durch die göttliche Weisheit, 50. Sie gehen daraus hervor,
kaum anders als die Kraft und Gegenwart
der Sonne in dieser Welt durch die Wärme
und das Licht, 49. Gott ist der Allmächtige,
Allwissende und Allgegenwärtige durch die
Weisheit seiner Liebe, 50. Durch seine Allgegenwart nimmt er alles wahr, durch seine Allwissenheit sieht er alles vor, und durch seine
Allmacht bewirkt er alles, 63. Allgegenwart,
Allwissenheit und Allmacht stellen eine Einheit dar, 63. Das Wesen der Allmacht, 74. Der
heutige Glaube über die Allmacht ist absurd,
58. Die Allmacht wirkt gemäß den Gesetzen
der Ordnung, 56, 70-74, 90, 500-502. Die Allmacht kann nicht anders als auf dem Wege
der Gerechtigkeit vorgehen, und die Gesetze
der Gerechtigkeit sind unabänderliche Wahrheiten, 341. Die Allmacht kann nicht Gutes
und Böses zugleich tun, 57, 58. Die Allmacht
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kann das Böse nicht in Gutes verwandeln,
500-502. Die Allmacht kann sich nicht selbst
untreu werden, um mit irgendeinem Bösen in
Berührung zu treten, es von sich aus fortzuschaffen, denn das Böse selbst wendet sich ab,
56. Es ist kein Widerspruch, mit Urteilskraft
allmächtig zu handeln nach den der Liebe eingeschriebenen Gesetzen. Ein Widerspruch
aber wäre es, wenn Gott gegen die Gesetze
seiner Gerechtigkeit und Liebe handeln
könnte, 74 .
Die Erlösung konnte nur vom allmächtigen
Gott ausgeführt werden, 124, 125. Die Allmacht Gottes durch das menschliche Wesen,
das er in der Welt annahm, ist unter dem Sitzen zur Rechten Gottes zu verstehen, 136.
Allumfassend. – Die Einzelheiten zusammengenommen bezeichnet man als allumfassend, ebenso wie die Besonderheiten zusammengenommen als allgemein, 60. Das aus
kleinsten Teilen zusammengesetzte Allumfassende ist ein derart zusammenhängendes,
einheitliches Werk, dass kein einziger Punkt
berührt oder erregt werden kann, ohne dass
sich die Empfi ndung auf alle übrigen Teile
überträgt, 60. Wer das Allgemeine weiß,
kann später auch die Einzelheiten begreifen,
weil sie im Allgemeinen enthalten sind wie die
Teile im Ganzen, 661. Alles Einzelne hängt
vom Allgemeinen ab, wie das Enthaltene
von seinem Enthaltenden, 711; s. a. Einzelnes.
Das Allgemeine des Himmels besteht in drei
Liebesarten: Der Herrschliebe aus der Liebe
zum Nutzenschaffen, der Liebe, die Güter
der Welt zu besitzen aus der Liebe, dadurch
Nutzen zu stiften, sowie aus der wahrhaft
ehelichen Liebe, 661. Das Allgemeine der
Hölle besteht in folgenden drei Liebesarten:
Der Herrschliebe aus der Selbstliebe, die
Güter anderer zu besitzen, aus der Weltliebe
und aus der buhlerischen Liebe, 661. Gott,
die Nächstenliebe und der Glaube sind die
drei Wesenselemente der Kirche, weil sie die
allumfassenden Hilfsmittel darstellen, 712,
722. Die allgemeine Form des Glaubens der
Neuen Kirche, 2.
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Allwissenheit ist unendliche Weisheit, 69.
Gott ist allwissend, das heißt er nimmt wahr,
sieht und weiß alles, weil er die Weisheit und
das Licht selbst ist, und weil eben die eigentliche Weisheit alles wahrnimmt und das
eigentliche Licht alles sieht, 59; s. a. Allmacht.
Alpha und Omega. – Warum der Herr so
genannt wird, 19, 84, 280.
Alphabet in der geistigen Welt. Jeder Buchstabe hat dort einen bestimmten Sinn, 280.
Alte der Tage, (Daniel 7, 9) 223.
Alten, die. Sie verehrten einen Gott , den sie
Jehovah nannten, 9. Aus der Weisheit der
Alten ist der Glaubenssatz hervorgegangen,
dass sich das Weltall mit allem, was dazu
gehört, auf das Gute und Wahre bezieht, 336.
Altes Wort. Vor unserem Wort gab es ein
Wort, das verloren gegangen ist, 264-266,
275. Die historischen Teile dieses Wortes trugen den Titel Kriege Jehovahs, die prophetischen den Titel Aussprüche, 265, 279. Dieses
Wort ist im Himmel noch vorhanden und bei
den Alten, denen es zu ihrer Zeit auf der Erde
gedient hatte, sogar noch in Gebrauch, 279.
Es ist noch heute aufbewahrt bei den Völkern,
die in der großen Tartarei wohnen, 279.
Älteste Zeiten. Damals waren die Entsprechungen vollständig bekannt, 201. Die Menschen der ältesten Kirche, die vor der Sintflut
bestand, waren von einer derart himmlischen
Geistesverfassung, dass sie mit den Engeln des
Himmels reden konnten, und zwar mit Hilfe
der Entsprechungen, 202. Die unheilvolle
Überredung, dass Gott sich selbst gleichsam
in die Menschen ergossen und versetzt habe,
wurde von den Menschen am Ende der ältesten Kirche genährt, als diese Kirche sich ausgelebt hatte, 470; s. a. Urmenschen.
Ammon. Seine Söhne, bzw. die Verfälschung
des Wahren, 200.
Amphitheater, das in einen Feuer- und
Schwefelpfuhl verwandelt wurde, 388.
Amt. Der Herr vereinigte zwei Ämter auf sich,
das priesterliche und das königliche. Alles, was
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der Herr aus der göttlichen Liebe oder dem
göttlichen Guten tat und wirkte, geschah im
Sinn seines priesterlichen Amtes, hingegen
alles, was er aus der göttlichen Weisheit oder
dem göttlichen Wahren tat und wirkte, im
Sinn seines königlichen Amtes, 114. Es gibt
Amtsverrichtungen im Himmel, 694.
Anerkennung, die dem Gemüt eingeschrieben ist, ist die Existenz des Glaubens der Neuen
Kirche, 344. Die Kenntnis Gottes und somit
die Anerkennung Gottes ist nicht möglich
ohne Offenbarung, 11. Wie die Anerkennung
entsteht, die als Glaube bedeutet wird, 231. Die
Anerkennung, dass der Herr der Sohn Gottes
ist, ist das erste Erfordernis des Glaubens, 342.
Der Zustand in der geistigen Welt verhält sich
gemäß der Anerkennung und der Verehrung
Gottes, 795. Wer in seinen Erkenntnissen
ohne eine inwendige Anerkennung Gottes ist,
gleicht einem Garten im Winter, 457. Wer sich
oder die Welt über alles liebt, hat keine Anerkennung Gottes im Herzen, 293. Diejenigen,
die den Herrn anerkennen, aber seine Gebote
nicht halten, werden nach dem Tod Satane, 151.
Anfänge von Raum und Zeit stammen von
Gott her, 31.
Anhang zur Wahren Christlichen Religion.
Er wird versprochen in 177, 343, 458, 627, 758.
Anmerkung: Dieser Anhang fand sich unter
den nachgelassenen Manuskripten Swedenborgs und wurde in London im Jahre 1870
herausgegeben, war aber unvollständig. Ein
Umriss des ganzen Anhangs existiert aber
und wurde in Tübingen im Jahre 1846 als
Zugabe zum siebten Teil des Diarium Spiritualea gedruckt.
Ankunft des Herrn. Ehe der Herr in die Welt
kam, wusste kaum jemand, was der innere
Mensch und die Nächstenliebe ist, 409. Ohne
das Kommen des Herrn in die Welt hätte niemand gerettet werden können, 3; wie dies zu
verstehen ist, 579. Käme der Herr nicht noch
einmal in die Welt, und zwar im göttlich Wahren, das heißt im Wort, so könnte niemand
gerettet werden, 3. Gegenwärtig fi ndet die
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zweite Ankunft des Herrn statt und wird eine
neue Kirche gegründet, 115. Die Ankunft des
Herrn hat nicht zum Zweck, den sichtbaren
Himmel und die bewohnbare Erde zu zerstören, um einen neuen Himmel und eine neue
Erde zu zuschaffen, 768-771, sondern damit
diejenigen selig werden, die seit seiner ersten
Ankunft an ihn geglaubt haben und an ihn
glauben werden, 772, 773; ohne dies hätte
kein Fleisch erhalten werden können, 772775. Die zweite Ankunft des Herrn ist kein
Kommen in Person, sondern im Wort, 776778. Er wird nicht in Person erscheinen, weil
er nach seiner Himmelfahrt in dem verherrlichten Menschlichen ist, in dem er keinem
Menschen erscheinen kann, es sei denn, dass
er demselben zuvor die Augen des Geistes
öff net. Dies aber kann bei keinem geschehen,
der im Bösen und von daher im Falschen ist,
777. Diese zweite Ankunft des Herrn wird
vermittels eines Menschen bewirkt, vor dem
er sich in Person offenbart und den er mit seinem Geist erfüllt hat, die Lehren der neuen
Kirche von ihm her durch das Wort zu lehren, 779, 780, 851. Was die erste Ankunft des
Herrn bei dem Menschen ist, 766.

Anpassung. Sie muss erfolgt sein, bevor eine
Anschließung stattfi nden kann, und beide
zusammen wiederum sind die Voraussetzung
für eine Verbindung, 370.

Anordnung des Himmels und der Hölle
vom Herrn; der ganze Himmel ist in Gesellschaften nach allen Verschiedenheiten der
Liebe zum Guten und die ganze Hölle nach
allen Verschiedenheiten der Liebe zum Bösen
geordnet, 646; davon hängt die Erhaltung des
Universums ab, 678. Das Anordnen der Himmel und der Hölle hat fortgedauert vom Tage
des letzten Gerichts an bis zur gegenwärtigen
Zeit (1757-1771) und dauert noch fort, 123.
Die Gesellschaften in der Geisterwelt sind
wunderbar geordnet nach den guten und den
bösen Neigungen, 281. Die Unterwerfung
der Höllen und Neuordnung der Himmel
müssen der Gründung der neuen Kirche vorausgehen, 115, 117. Die Anordnung der Substanzen im menschlichen Gemüt ergibt sich
entsprechend dem Gebrauch der Vernunft in
der Freiheit, 351.

Apostel, zwölf. Die z. A., nun Engel, wurden
am 19. Juni 1770 vom Herrn zusammengerufen
und in die ganze geistige Welt ausgesandt, das
Evangelium zu predigen, 791, 4, 108. Die zwölf
Apostel wurden vom Herrn zu Swedenborg
gesandt, während er die WCR schrieb, 339.
Die Apostel lehrten und schrieben, jeder nach
seiner Einsicht; der Herr erfüllte sie alle mit
seinem Geist, aber jeder entnahm davon seinen
Teil, je nach der Art seiner Auffassung, und
jeder führte seinen Auftrag aus entsprechend
seinem Können, 154, s. a. Briefe d. Apostel.

Anrufungen der Heiligen sind nur Gaukelspiele, 285, 560, s. a. römische Katholiken.
Anschließung. Sie folgt der Anpassung und
geht der Verbindung voraus, 370. Auf die
Anschließung wirkt Gott fortwährend hin
und zwar so, wie sich der Mensch auch seinerseits ihm anschließt, 370.
Antichristen zerteilen Gott in drei, den
Herrn und Heiland in zwei Teile, 174.
Antipathien und Sympathien beruhen auf
den Ausdünstungen der Neigungen aus den
Gemütern, welche den andern je nach der
Ähnlichkeit anregen, bzw. je nach der Unähnlichkeit abstoßen, 365.
Antworten vom Himmel werden nur durch
Wahrheiten aus dem Guten im letzten Sinn
des Wortes gegeben, 218, 222; wie sie durch die
Urim und Thummim gegeben wurden, 218.
Apollo, 17, 58, 159, 292, 655.
Apollyon, s. Abaddon, 628, 182, 310.

Apostolisches Bekenntnis. Es weiß nichts von
drei göttlichen Personen von Ewigkeit, 175.
Sie erkannten deshalb keinen Sohn Gottes
von Ewigkeit an, sondern nur einen in der Zeit
geborenen Sohn Gottes, 636. Das Nicänische
Glaubensbekenntnis anerkennt drei göttliche
Personen von Ewigkeit, 632, 172.
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Apostolische Väter, 636, 137.
Arbeit. Die sechs Arbeitstage bedeuten den
Kampf gegen das Fleisch und seine Begierden,
302. Die Kämpfe des Herrn mit den Höllen
werden im Wort Arbeiten genannt, 302.
Arbeiten. Jeder Arbeiter und Handwerker
übt Nächstenliebe, wenn er seine Arbeit recht
und redlich ausführt, 422.
Arianismus. Sein Ursprung, 94, sein Wesen,
137, 339, 380, 795. Latenter heutiger Arianismus 380.
Aristippus, 692.
Aristoteles, 9, 273, 692, 696.
Aristotelianer, 696.
Arius, 137, 159, 174, 380, 632, 637.
Arme. Unter den Armen werden im Wort
diejenigen verstanden, die nicht in den
Erkenntnissen des Guten und Wahren sind,
427.
Arrheta Rhemata, unaussprechliche Dinge,
von Swedenborg in der geistigen Welt gehört,
135.
Arterien. Woraus sie bestehen, 147. Die Mitwirkung der Arterien mit dem Herzen, 577.
Ärzte. Meinungen gewisser Ärzte über das
Gewissen, 665.
Astrologie, 669.
Aschur oder Assyrien bedeutet die Dinge
der Vernunft , 200. Aschur bedeutet im Wort
die Vernünft igkeit und die daraus entspringende Einsicht, 467.
Astarte (Astoreth), 292.
Ataxie, Bewegungsstörung, 496, 665.
Athanasisches Glaubensbekenntnis. Wie
weit es sich mit dem Wort vereinigen lässt,
98, 101. Es lehrt, dass Vater und Sohn Eins
sind wie Seele und Leib im Menschen, 112,
137, 188. Eine Dreiheit göttlicher Personen
von Ewigkeit, wie sie in diesem Bekenntnis
gelehrt wird, ist in Wirklichkeit eine Dreiheit
von Göttern, 172, 632, 633. Aus dieser Lehre
von der Dreieinigkeit entstand ein Glaube,
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der die gesamte christliche Kirche verwüstete, 177, 634.
Athenäum, 692, 693, 694.
Äther hält, alles durchdringend, den Erd- und
Wasserball zusammen und treibt ihn herum,
30. Der reine Äther kann nicht in die Luftröhrenäste der Lunge einfl ießen, ohne sich
mit Luft zu umgeben, um so eindringen zu
können, 838. Der Äther fl ießt ein und aus,
ohne einen Reiz auszuüben, 339. Äther kann
niemals in irgendeiner Weise die Beschaffenheit der Himmelsluft erlangen, 32. S.
Atmosphäre.
Atem. Der Atem folgt dem Denken und
somit auch dem Reden bei jedem Schritt, 480.
Wie jedes Häutchen im Körper atmet, 577.
Atmosphäre. Bei den Atmosphären gibt es
drei Stufen, nämlich eine oberste Aura oder
Himmelsluft , darunter den Äther und zu
unterst schließlich die Luft , diese aber, wie
beschaffen sie auch immer sein mag, kann nie
die Beschaffenheit des Äthers erlangen, noch
kann jemals der Äther die Beschaffenheit
der Himmelsluft erlangen, 32; s. a. Grade. Es
gibt auch drei geistige Atmosphären, die in
sich substantiell sind, und zwar in drei Abstufungen. Sie wurden mittels des Lichts und
der Wärme der geistigen Sonne erschaffen
wie die natürlichen Atmosphären durch die
Wärme und das Licht der natürlichen Sonne,
76, 641; s. a. 364.
Auferstehung. Warum der Herr an einem
Morgen auferstanden ist, 764. Seine Auferstehung am dritten Tage bed. die Verherrlichung
oder Vereinigung seiner Menschennatur mit
dem göttlichen Wesen des Vaters, 130. Die
Auferstehung zum Leben (Joh. 5, 24. 29) bed.
das Heil, 652. Die Auferstehung geschieht
gewöhnlich am dritten Tage, nachdem das
Herz zum Stillstand gekommen ist, 281.
Aufnahme des Lebens von Gott her. Es
erfolgt je nach der Form oder dem Zustand,
35, 366. Der Mensch ist ein aufnehmendes
Organ Gottes, 34. Wie die Aufnahme des
Einflusses vom Herrn her geschieht, 457. Alles
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Geistige wird, um beim Menschen Realität zu
erlangen, im Natürlichen aufgenommen; das
rein Geistige geht zwar in den Menschen ein,
wird aber nicht aufgenommen, 339.
Augen des Geistes. Sie können bei keinem,
der im Bösen und von daher im Falschen ist,
geöff net werden, 777. Als der Herr sich den
Jüngern offenbarte, öff nete er zuerst ihre
Augen, 777.
Augustinus von Hippo, 840.
Auserwählte heißen im Wort diejenigen,
die nach der seit der Schöpfung eingeführten
Ordnung leben, 134. Unter dem Versammeln der Auserwählten (Matth. 24, 31) wird
ein neuer Himmel und eine neue Kirche
aus denen verstanden, die im Glauben an
den Herrn stehen und nach seinen Geboten
leben, 198; s. a. Erwählung.
Ausfluss. Nach ihm richtet sich der Einfluss,
814; s. a. Einfluss.
Aussprüche, die prophetischen, Teil des
sogen. Alten Wortes (s. a. Altes Wort), 265,
279. Alle Aussprüche und Antworten aus
dem Himmel erfolgen ausschließlich durch
das Letzte, wie es im Buchstabensinn des
Wortes vorliegt, 222.
Auszehrung, 665.
–B –
Baal, 292, 655.
Babylon. Die Kirche, die bei den Propheten
und in der Offenbarung Babylon heißt, 754,
759.
Bad der Wiedergeburt. Weshalb die Taufe
(s. da) so genannt wird, 685.
Bären bed. die Macht der Wahrheit im Letzten, 223.
Barmherzigkeit. Barmherzigkeit und Gnade
machen Gottes Wesen aus, weil er die Liebe
und das Gute selbst ist, 132.
Bauchfell, 60.

Baukunst. Sie ist im Himmel in ihrer Vollendung, und alle Regeln dieser Kunst haben
ihren Ursprung im Himmel, 740.
Baum bed. den Menschen, 48, 468. Der Same
des Baumes entspricht dem Willen des Menschen, die Zweige und das Laub dem Verstand
und die Früchte den Werken des Menschen,
374. Der Baum und alle seine Teile entsprechen der Wahrheit, die Früchte aber dem
Guten, 106. Der Mensch gleicht einem Baum,
41, 106, 374, 585. Der Baum des Lebens bed.
den aus Gott lebenden Menschen, 48, d. h.
dass der Herr im Menschen und der Mensch
im Herrn ist, 466. Der Baum des Lebens bed.,
dass Einsicht und Weisheit von Gott stammen 663. Das Essen von diesem Baum ist die
Aufnahme des Ewigen Lebens, 48. Der Weg
zum Baum des Lebens bed. den Zugang zum
Herrn, der den Menschen durch die Wahrheiten des geistigen Sinnes des Wortes offen
steht, 260.
Baum der Erkenntnis des Guten und
Bösen bed. den Menschen, der aus sich und
nicht aus Gott zu leben glaubt, 48; er bed. den
Menschen, der nicht im Herrn, sondern im
Eigenen ist, 466; er bed. den Glauben, dass
die Einsicht und Weisheit vom Menschen
herrühren, 663. Unter dem Essen von diesem
Baume ist zu verstehen die Aneignungen
des Bösen, 466; dasselbe bed. die Aufnahme
der Verdammnis, 48. Menschen, die aus
betrügerischer oder sonstiger böser Absicht
Falschheiten im heuchlerischen Ton geistiger
Neigung vortragen, besonders dann, wenn sie
dabei Wahrheiten aus dem Wort einstreuen,
diese damit verfälschend, wurden von den
Alten Schlangen vom Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen genannt, 324; auch
jene, die allein vom Sinnlichen aus urteilten
und gegen die echten Wahrheiten des Wortes
und damit der Kirche vernünftelten, 402, 565.
Jene zwei Bäume, von denen der eine zum
Leben, der andere zum Tode führte, bildeten
den freien Willen des Menschen in geistigen
Dingen vor, 469, 489.
Beelzebub, 292, 630.
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Befruchtendes Prinzip. Es reicht in alle einzelnen Teile des Baumes hinein, 403.
Begierde, Begehren und Tat hängen zusammen wie Blut und Fleisch oder Flamme
und Öl, 328. Wenn das Begehren einmal
im Willen ist, so ist es schon wie die Tat; die
Verlockung dringt nur in den Verstand ein,
die Absicht hingegen in den Willen, und die
Absicht der Begierde ist die Tat, 313. Jedermann ist auf Grund seiner Geburt innerlich
von Begierden belastet, 662.
Begräbnis. Das Begräbnis des Herrn bzw.
die Verwerfung dessen, was von der Mutter
zurückgeblieben war, 120.
Begründen, Bestärken. Jeder kann, wenn
er will, aus den sichtbaren Dingen der Natur
eine Bestätigung für das Göttliche schöpfen,
12. Wer sich für das Göttliche bestärkt, richtet seine Aufmerksamkeit auf all die Wunder,
die beim Entstehen der Pflanzen und Tiere
ins Auge springen, 12. Menschen, die in den
sichtbaren Dingen der Welt nur das Werk der
Natur sahen und am Ende Gottesleugner wurden, erschienen mir in der geistigen Welt. Im
Lichte des Himmels zeigte sich ihr Verstand
nach unten geöffnet und nach oben verschlossen, 12. Der menschliche Scharfsinn kann alles
begründen, was er will, 621. Es ist gefährlich,
mit dem Verstand in jene Glaubenslehren einzudringen, die aus der eigenen Einsicht, somit
aus lauter Falschheiten bestehen und noch
dazu durch einige Stellen aus dem Wort belegt
zu werden pflegen, 508. Es ist kein Zeichen
von Verstand, wenn man begründen kann,
was einem nur beliebt, wohl aber, wenn man
sehen kann, dass etwas Wahres wahr und etwas
Falsches falsch ist, und wenn man dies auch zu
begründen vermag, 334.
Begründer heißen in der geistigen Welt
solche, die auf keine Weise zu erkennen vermögen, ob etwas Wahres wahr ist oder nicht,
die aber nach Belieben irgendetwas als wahr
erscheinen lassen können, 334. Die Begründung des Falschen ist zugleich eine Leugnung
des Wahren, 758. Nach dem Austritt aus
der Welt vermag niemand etwas anderes zu
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glauben, als was er sich durch Begründungen
eingeprägt hat. Dies bleibt festgewurzelt in
ihm und kann nicht ausgerissen werden, vor
allem nicht das, worin man sich in Bezug auf
Gott bestärkt hat, 110, 254, 255. Wer infolge
persönlicher Überzeugung oder eines dementsprechenden Lebens im Bösen und von
daher zugleich im Falschen ist, hält sein Böses
für Gutes und folglich auch sein Falsches für
Wahres, daher kann er nicht wissen, was das
Gute und Wahre ist. Wer jedoch infolge persönlicher Überzeugung und eines dementsprechenden Lebens im Guten und von daher
auch im Wahren ist, kann wissen, was böse
und falsch ist, 398.
Beistand, s. Paraklet.
Bekehrung. Der Mensch wird unausgesetzt
in einem Zustand erhalten, in dem ihm die
Buße und Bekehrung möglich ist, 720. Damit
eine Bekehrung geschehen kann, muss das
Wilde und Schädliche zuvor entfernt und
an deren Stelle wahrhaft Menschliches und
Unschädliches eingepflanzt werden, 642.
Bekenntnis. Das Bekenntnis soll darin
bestehen, dass der Mensch sein Böses sieht,
erkennt und anerkennt, 539. Das bloße Lippenbekenntnis, dass man ein Sünder sei, ist
nicht die Buße, 516-519. Ein allgemeines Sündenbekenntnis ohne Unterschied wurde von
den Protestanten, die sich an die Augsburgische Konfession halten, statt der durch die
Tat bezeugten Buße angenommen, 516. Das
Bekenntnis hat vor dem Herrn, unserem Gott
und Heiland zu geschehen, ebenso wie das
Gebet um Hilfe und um Kraft , dem Bösen zu
widerstehen, 538; s. a. Flehen. Vor dem Herrn
bedarf es keiner Aufzählung der Sünden,
ebenso wenig des Flehens um Vergebung derselben, weil der Mensch sie bei sich erforscht
und gesehen hat, 539. Es schadet nichts, wenn
jemand, der im Gewissen beschwert ist, zur
Erleichterung vor einem Diener der Kirche
seine Sünden zum Zweck der Lossprechung
aufzählt, gewöhnt er sich doch auf diese Weise
daran, sich zu prüfen und über sein tägliches
Böses nachzudenken. Ein solches Bekenntnis
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bleibt zwar ein natürliches, während das oben
erwähnte ein geistiges ist, 539. Das Bekenntnis des Herrn und des einen Gottes verbindet
die Gemüter mit dem Himmel, 828. Die Vorstellung von drei Göttern kann nicht durch
das Lippenbekenntnis eines Gottes beseitigt
werden, 173.
Berg bed. den obersten Himmel, 205.
Berge bed. die oberen Dinge der Kirche, 200.
Beschäft igung der Gemüter der Engel im
Himmel, 695.
Beschneidung des Fleisches. Sie symbolisierte die Beschneidung des Herzens, 675.
Die Beschneidung bed. die Verwerfung der
Begierden des Fleisches, somit die Reinigung
vom Bösen, 674. Dieses Hauptzeichen der
jüdischen Kirche war inwendig das Gleiche
wie die Taufe, 674.
Besondere. Das Besondere zusammengefasst bildet das Allgemeine, 60; s. a. das Allgemeine. Die Einzelheiten passen sich ihrem
gemeinsamen Prinzip an, dieses aber bringt
sie in eine solche Form, dass sie zusammenstimmen, 47.
Bestehen. Das Bestehen setzt ein unausgesetztes Entstehen voraus, 35, 46, 224. Der
Bestand aller Dinge hängt von der Ordnung
ab, 679.
Bestärken, s. Begründen.
Bett. Das Bett nehmen und wandeln (Matth.
9, 6.) bed. im geistigen Sinn die Unterweisung
in den Lehren, 301.
Bewegung. In jeder Bewegung gibt es Aktives und Passives, 576.
Bibliotheken, s. Büchereien.
Bienen. Seltsames über die Bienen, 12, 335,
585.
Bild. Jedes Gute der Liebe ist ein Bild des
Herrn, 767. Das Bild des Vaters ist in seiner
Fülle im Samen, 103. Wird den Engeln in der
geistigen Welt das innerste Gesicht geöff net,
so erkennen sie in den Gegenständen ihr
Ebenbild, 66. Die Alten, die Kenntnisse der
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Entsprechungen besaßen, verfertigten sich
Abbildungen, die den himmlischen Dingen
entsprachen, 205. Bild Gottes s. a. Ebenbild.
Bildsäule. Die Bildsäule des Nebukadnezar
war ein Vorbild der vier Kirchen, die aufeinander folgten, 788.
Blätter. Die Blätter der Pflanzen vertreten
die Stelle der Lungen, 585.
Blumen. Es gibt Blumen, die sich bei Sonnenaufgang öff nen und bei Sonnenuntergang
wieder schließen, 308.
Blut bed. das Wahre der Weisheit und des
Glaubens, 367, 705. Unter dem Blut des
Herrn hat man sein göttlich Wahres und das
Wahre des Wortes zu verstehen, 706. Wenn
der Mensch an das Blut des Herrn denkt,
so stellen sich die Engel dabei das göttlich
Wahre seines Wortes vor, 706. Das Blut des
Bundes ist das göttlich Wahre, durch welches
die Verbindung bewirkt wird, 706, 730. Das
Blut war die heiligste Verbindung der israelitischen Kirche, 706. Das Blut des Lammes,
Offb. 7, 14. und 12, 7. 11. bed. das göttlich
Wahre des Herrn, 706. Das Blut der Trauben,
1. Mose 49, 11.; 5. Mose 32, 14. bed. ebenfalls
das göttlich Wahre, 706.
Blüten. Die Blüten sind Mittel, um den Saft –
das Blut – zu reinigen und seine gröberen von
den feineren Teilen zu sondern, 585.
Blutkreislauf, 577.
Bogen. Er bed. die Lehre aus dem Wort, die
gegen das Falsche kämpft , 247. Unter Bogen
wird die kämpfende Wahrheit verstanden, 86.
Böcke scheiden von den Schafen, 95. Stinkende Böcke, 316.
Böses. Es entstand von Seiten des Menschen;
dass Gott das Böse geschaffen habe, ist ein verruchter Gedanke, 490. Alles was aus der Hölle
kommt, ist böse und falsch, 383. Das Böse
muss zunächst aus dem Menschen entfernt
werden, bevor er das Gute überhaupt wollen
kann, 329, 435, 436, 520, 524, 614. Das Böse ist
im Willen des Menschen von Geburt an fest
verankert, 435. Das Böse, in das der Mensch
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hinein geboren wird, ist dem Willen seines
natürlichen Menschen eingepflanzt, 587.
Der Mensch neigt von Geburt an zu Bösem
aller Art. Infolge dieser Neigung unterliegt er
dem Begehren, 612; s. a. Erblich. Alles Böse ist
ansteckend, 120. Aus dem Fleisch steigt Böses
aller Art auf, 675. Gott hält den Menschen
nicht im Bösen, sondern hält ihn davon ab, 61.
Der Mensch soll sich selbst von seinem Bösen
reinigen und nicht erwarten, dass es der Herr
für ihn tut, 331, 436. Der Mensch verkehrt das
Gute, das unausgesetzt von Gott einfl ießt,
ins Böse, indem er sich von Gott ab und sich
selbst zuwendet, 490. Das Böse und das Gute
können nicht zusammen bestehen, 331. So
weit, wie man sich vom Bösen abwendet, wendet man sich dem Guten zu, 437. Böses wollen und Gutes tun ist ein Gegensatz in sich,
435. Derartige Gegensätze lassen sich nicht
in einem einzigen Gemüt vereinen, nämlich
das Böse im inneren und das Gute im äußeren
Menschen. Geschieht es doch, so ist das Gute
im äußeren Menschen wie eine oberflächlich
geheilte Wunde, innen angefüllt mit verfaulendem Eiter, 435. Das Böse, das der Mensch
nicht sieht, erkennt und anerkennt, bleibt und
wurzelt mehr und mehr ein, bis es zuletzt das
Innere seines Gemüts überbaut, 564. Jedem
Bösen hängt ein ganzer Knäuel unzähliger
Begierden an, 539, 611. Jedes Böse beim Menschen steht in Verbindung mit denjenigen in
der Hölle, die in ähnlichem Bösen sind, 613.
Alles Böse, das sich der Mensch wirklich
angeeignet hat, bleibt, 614. Das Böse und
der Glaube an den einen und wahren Gott
können nicht beisammen sein, denn das Böse
ist wider und der Glaube für Gott, 657. Das
Böse löscht das Wahre aus und führt an seiner Stelle Falsches ein, 77. Der Herr rechnet
jedem Menschen das Gute, die Hölle jedem
das Böse zu, 650.

Falschen verbunden zu werden, und umgekehrt; ihre Verbindung ist, innerlich betrachtet, keine Ehe, sondern ein Ehebruch, 398.
In der Verbindung des Bösen und Falschen
hat jegliche Verrücktheit und Torheit ihren
Ursprung, 398. Weder kann das Wahre mit
dem Bösen noch das Gute mit dem Falschen
verbunden werden. Sobald etwas Wahres
dem Bösen beigefügt wird, ist es nicht mehr
wahr, sondern falsch, und sobald etwas Gutes
dem Falschen des Bösen beigefügt wird, ist es
nicht mehr gut, sondern böse bzw. geschändet; 398.

Böses und Falsches. Alles Böse und das
daraus entspringende Falsche entstammt
der Hölle, 68. Alles, was der göttlichen Ordnung zuwiderläuft , bezieht sich auf das Böse
und Falsche, 398. Das Böse liebt es, mit dem

Brüder in Christo wurden in der apostolischen Kirche die wahren Christen genannt,
636, 434.

Böse, der. Der Böse verbaut den Weg, um zu
verhindern, dass Gott in die unteren Bereiche
des Gemüts eintreten kann, 366. Böse ist, wer
einen bösen Willen hat, und noch böser der,
dessen Verstand seinen bösen Willen begünstigt, 601.
Bräutigam. Der Herr heißt im Wort Bräutigam und die Kirche Braut, 122, 252, 783. Die
Braut hat vor dem Auge ihres Geistes fortwährend das Bild des Bräutigams, 767.
Brennkraft. Der Brennkraft des Feuers
entstammt die Wärme, seiner Leuchtkraft
das Licht, 39. In gleicher Weise entspricht
der Brennkraft des Feuers die Kraft , die vom
Innersten her auf den Willen des Menschen
einwirkt, der Leuchtkraft des Feuers aber die
Kraft , die vom Innersten aus auf den Verstand
des Menschen einwirkt, 39.
Briefe der Apostel, 355. Eine von Paulus in
der Welt geschriebene, aber nicht bekannt
gemachte Epistel, 701; s. a. Apostel.
Brot. Unter dem Brot und Wein des Heiligen
Abendmahls ist das göttliche Gute der Liebe
des Herrn und das göttliche Wahre seiner
Weisheit zu verstehen, 702-707.

Bruderschaft. Die alte christliche Bruderschaft der Nächstenliebe, 459. Geistige Bru-
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derschaft , 434. Bruderschaft mit den Satanen,
380.
Brust, ihre Entsprechung, 371. Die Christen,
bei denen das Wort gelesen wird, bilden die
Brust des (größten) Menschen, 268.
Brustfell, 60, 213.
Brustschild. Es bildet das göttliche Wahre
aus dem göttlichen Guten im allumfassenden
Sinn vor, 218.
Buch des Lebens, des Lammes. Es bed. das
Wort, das vom Herrn ist und von ihm handelt, 107. Alle Bücher in den ältesten Zeiten
waren in Entsprechungen geschrieben, 201.
Es gibt Bücher in der geistigen Welt, 794.
Büchereien in der geistigen Welt, 692, 694.
Buchstabe. Jeder Buchstabe des Alphabets
hat in der geistigen Welt eine besondere
Bedeutung, 19. Konsonanten werden nur in
der geistigen Welt hart ausgesprochen, nicht
aber im Himmel, 278. Die Schrift im dritten
Himmel hat gekrümmte, nach oben zeigende, bedeutungsvolle Schnörkel und Striche, 278. Die Buchstaben, die bei den Engeln
des geistigen Reiches in Gebrauch sind,
ähneln unseren Druckbuchstaben; dagegen
ähneln die Buchstaben, deren sich die Engel
des himmlischen Reiches bedienen, bei einigen den arabischen Buchstaben, bei anderen
den hebräischen, 241.
Buchstabensinn, s. Sinn, buchstäblicher.
Buckliger. Vergleich damit, 404, 507.
Bund. Warum die zehn Gebote der Bund
genannt wurden, 285. Der Alte Bund, der
Neue Bund, das Blut des Neuen Bundes, 706,
730. Der Bund des Volkes, 730. Der Bund im
Wort bed. die Verbindung, 285.
Bündel. Alles Gute gleicher Herkunft verknüpft sich in Bündel, 38.
Buße. Als Handlungen der Buße sind alle
diejenigen Handlungen zu verstehen, die
bewirken, dass der Mensch das Böse als
Sünde wider Gott nicht will und infolgedessen nicht tut, 510. Die Buße ist das Erste der
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Kirche beim Menschen, 510, 511. Niemand
kann wiedergeboren werden, solange nicht
das Böse in seinen schweren Formen entfernt
wird, und es wird entfernt durch die Buße, 509.
Buße muss, um diesen Namen zu verdienen
und im Menschen wirksam zu sein, notwendigerweise zuerst eine Sache des Willens und
von da aus auch des Denkens sein, 510. Buße
kann überhaupt nur stattfi nden, wenn der
Mensch nicht bloß im allgemeinen, sondern
auch im einzelnen weiß, dass er ein Sünder ist,
513. Das bloße Lippenbekenntnis, dass man
ein Sünder sei, ist nicht die Buße, 516-519, 529.
Der Mensch wird mit dem Hang zu Bösem
aller Art geboren und bleibt darin, sofern er es
nicht zu einem Teil durch die Buße entfernt;
wer aber darin bleibt, kann nicht gerettet
werden, 520-524. Wer eine Sünde leugnet
und achtlos darüber hinweggeht, macht sich
auch nichts aus allem andern, was man Sünde
nennt. Zu einem solchen Vorsatz gelangen
diejenigen, die nichts von der Buße hören
wollen, 523. Diejenigen, die durch die Buße
einiges von dem sündhaften Bösen bei sich
entfernt haben, gelangen zu dem Vorsatz,
an den Herrn zu glauben und den Nächsten
zu lieben, 523. Die Buße beginnt mit der
Erkenntnis der Sünde und dem Ausfi ndigmachen irgendeines bestimmten Bösen bei
sich selbst, 525-527. Wirkliche Buße besteht
darin, dass der Mensch sich prüft , seine Sünden bekennt und anerkennt, zum Herrn betet
und ein neues Leben beginnt, 528, 531, 535,
561, 567, 621. Erfolgt diese wahre Buße von
Zeit zu Zeit, nämlich so oft sich der Mensch
auf den Empfang des heiligen Abendmahls
vorbereitet, so reicht sie – vorausgesetzt, dass
der Mensch später wirklich der einen oder
anderen Sünde, die er dabei in sich fi ndet, entsagt, – hin, um ihn in die Verwirklichung des
christlichen Glaubens einzuführen, 530, 567.
Die wahre Buße besteht darin, dass man nicht
allein die Handlungen seines Lebens, sondern
auch die Absichten seines Willens prüft , 532534. Auch diejenigen tun Buße, die sich zwar
nicht prüfen, dennoch aber vom Bösen abstehen, weil es Sünde ist, und diejenigen üben
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diese Art von Buße, die aus Religion Werke
der Nächstenliebe vollbringen, 535-537. Die
wirkliche Buße fällt denen leicht, die sie schon
einige Male getan haben, denen aber äußerst
schwer, die sie noch nie getan haben, 561-563.
Sie ist aufs äußerste erschwert in der protestantischen Christenheit, weil man dort glaubt,
die Buße und Nächstenliebe trage nichts zum
Heil bei, 535, 561, 562. Wer niemals Buße
getan, nie einen Blick in sich selbst geworfen
und sich erforscht hat, weiß zuletzt nicht
mehr, was das verderbliche Böse und was das
heilbringende Gute ist, 564-566. Umbildung
und Wiedergeburt folgen auf die Buße und
werden durch die Buße gefördert, 571. Predigt der Buße, 567; s. a. auch Bekehrung.
Byssus oder feine Leinwand bed. das Wahre
aus geistigem Ursprung, 220; auch das Wahre
des Wortes, 215. Byssusgewänder bed. die
Gerechtigkeit der Heiligen, und auch die
göttlichen Wahrheiten, 686.
–C–
Calvin, 137, 154, 486, 798.
Calvinismus, sein Ursprung, 94.
Cartesius, s. Descartes.
Chanoch, sammelte mit seinen Genossen
Entsprechungen von der ältesten Kirche und
überlieferte deren Kenntnis auf diese Weise
den Nachkommen, 202.
Chaos. Man kann zu keinem Schlusse über die
Schöpfung gelangen, wenn den Gedanken die
Vorstellung eines Chaos anhaftet, 76, 79.
Chemos (oder Kemosch), 292.
Cherubim bed. im göttlichen Wort die vom
Herrn aufgestellten Wachtposten, die verhindern, dass jemand in den geistigen Sinn
eindringen und die darin enthaltenen echten
Wahrheiten verdrehen kann, 208, 220, 260,
691. Cherube bedeuten das Wort im Letzten
und die Wache, 260, 508.
Chinesen, 279.

Christen. Die Verleihung des Christennamens bedeutet, dass der Betreffende an Christus glaubt und die Liebe zum Nächsten von
Christus besitzt, 682. Wenn man den Namen
eines Christen führt, ohne Christus anzuerkennen oder ihm zu folgen, d. h. nach seinen
Geboten zu leben, dann ist dieser Name so
leer wie ein Schatten, 681. Die Christen der
apostolischen Kirche, 636-639. Die Christen
nach der Kirchenversammlung von Nicäa,
206. Die heutigen Christen, 619.
Christentum. Es bestand früher nur dem
Namen nach, wenn auch bei einigen ein
Schatten davon vorhanden war. Das eigentliche Christentum entsteht erst jetzt, 700.
Christenheit. Die Sphären, die aus der Christenheit heutzutage in der geistigen Welt hervor fl ießen und sich verbreiten, 619.
Christliche Kirche. Sie wurde schon an ihrer
Wiege von Spaltungen und Irrlehren heimgesucht und zerteilt, 378. Gegenwärtig ist die
letzte Zeit der christlichen Kirche, 757-763.
Christus, s. Jesus.
Cicero, 273.
Coccejaner, eine hauptsächlich in den
Niederlanden verbreitete philosophische
Gruppierung mit Schwerpunkt Descartes.
Benannt nach, aber nicht geführt von Joh.
Koch (Coch), 1603-1669, 803.
–D–
Dagon bildet den von der Liebe getrennten
Glauben vor, 203, s. a. 71, 283, 614.
Dänemark, 161.
Daphne, 58.
David bedeutet im Wort den Herrn, 171.
Decke, Jes. 4, 5. und Ezech. 28, 12 f., bed. das
Wort in seinem buchstäblichen Sinn, der die
inneren Teile des Wortes bedeckt, 213, 219.
Demokrit, 693.
Denken. Das geistige Denken ist ein Denken ohne Zeit und Raum, während sich
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das natürliche Denken in Zeit und Raum
vollzieht, 280. Ohne Verstand zu denken ist
ebenso unmöglich wie ohne Augen zu sehen,
165. Der Mensch denkt wie aus sich, während
er doch in Wirklichkeit unter Gottes Einfluss
denkt, 507; s. a. Gedanke.
Denkwürdige Erlebnisse. Die denkwürdigen Erlebnisse hinter den Kapiteln sind keine
Erfi ndungen der Einbildungskraft , 851; sie
wurden im Auft rag des Herrn berichtet, 188.
Descartes. Seine Anhänger, 696.
Deukalion und Pyrrha, 58.
Deutsche. Ihr Charakter, 814. Diese edle
Nation widmet sich weniger den Dingen der
Urteilskraft als vielmehr denen des Gedächtnisses, 814. Sie bewahren zwar die geistigen
Dinge der Kirche im Gedächtnis, heben
sie aber nur selten in den höheren Verstand
empor. Sie lassen sie vielmehr nur in den unteren Verstand eindringen, aus dem sie darüber
räsonieren und sind somit in dieser Hinsicht
ganz anders als die freien Nationen, 815.
Deutschland, 161, 813.
Diana, 17, 58, 159.
Diebstahl. Wer bereit ist, unter Missachtung der Wahrheit jede beliebige Falschheit
zu bestätigen und sein geistliches Amt allein
um des Gewinnes und der Ehre willen ausübt,
begeht geistigen Diebstahl, 320, 318.
Diener der Kirche und wie sie predigen, 154;
s. a. Prediger.
Diogenes, 693.
Dirne. Käufl iche Dirnen bed. im Wort die
Verfälschung des Wahren, 277.
Donner ist eine Entsprechung des Kampfes
und des Zusammenstoßes der Beweisgründe,
die auf der einen Seite für Gott und auf der
andern für die Natur vorgebracht werden, 77.
Dornen und Disteln, 1. Mose 3, 18. bed. alles
Böse samt den daraus entstehenden Falschheiten, 498. Die Dornenkrone auf dem Haupt
des Herrn ist ein Symbol für die Verfälschung
der Wahrheiten des göttlichen Wortes durch
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die Juden und die Gewalt, die sie dem Wort
antaten, 130.
Dordrechter Synode, 486, 487, 759.
Drachen. Unter dem Drachen in der Offenbarung hat man die Anhänger des Glaubens
der heutigen Kirche zu verstehen, 182, 648
sowie auch diejenigen, die den geistigen Sinn
des Wortes verwerfen, 207. Die Sphären, die
aus den Anhängern des Drachens hervorgehen, kommen wie aus den Schnaublöchern
des Drachens hervor und erregen und bedrängen die Gemüter, 619; s. a. 312, 388.
Drei. Die Zahl drei im göttlichen Wort bed.
die Vollendung und Vollkommenheit sowie
auch das Ganze, in dem alles beisammen ist,
211, 387. Immer dann, wenn von einem beendeten und vollständigen Werk die Rede ist,
wird dies durch die Zahl drei dargestellt, 211.
Dreieinheit. Es gibt eine göttliche Dreiheit,
bestehend aus Vater, Sohn und Heiligem
Geist, 164, 165. Diese drei – Vater, Sohn
und Heiliger Geist – sind die drei Wesenselemente (essentialia) des einen Gottes, die
ebenso eine Einheit bilden wie Seele, Leib
und Wirksamkeit beim Menschen, 166-169,
172. Gott ist einer, in ihm besteht eine göttliche Dreieinheit; und dieser eine Gott ist der
Herr Jesus Christus, unser Gott und Heiland, 3, 4, 92, 139, 170, 188, 751. Der Vater im
Herrn ist das göttliche Wesen, von dem alles
stammt, der Sohn das göttlich Menschliche
und der Heilige Geist die göttliche Kraft , die
von Gott ausgeht, 92, 188. Die drei Wesenselemente, die Vater, Sohn und Heiliger Geist
genannt werden, sind im Herrn eins, 139,
166. Diese Dreieinheit bestand nicht vor der
Erschaff ung der Welt, sondern wurde für die
Zeit nach der Menschwerdung Gottes vorgesehen und verwirklicht, und zwar im Herrn,
unserem Gott, dem Erlöser und Heiland
Jesus Christus, 170, 171. Eine Dreiheit göttlicher Personen von Ewigkeit oder vor der
Weltschöpfung ist in den Vorstellungen des
Denkens eine Dreiheit von Göttern, und diese
kann auch nicht durch das Lippenbekenntnis
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eines Gottes aufgehoben werden, 172, 173.
Die Identität dreier göttlicher Wesen ist ein
Greuel für die Vernunft , 4, 23, 110, 141, 173.
Die Dreiheit göttlicher Personen ist in den
Vorstellungen des Denkens notwendigerweise eine Dreiheit von Göttern, 171, 173;
s. a. 17, 168, 170, 184. Die Aufteilung Gottes
oder des göttlichen Wesens in drei Personen,
von denen jede für sich besonders Gott sein
soll, zieht die Leugnung Gottes nach sich, 15.
Eine Dreiheit von Personen war in der apostolischen Kirche unbekannt, sie wurde erst
auf dem Konzil zu Nicäa ausgebrütet und
gelangte so in die römisch-katholische Kirche
und von da aus in die Kirchen, die sich von ihr
abspalteten, 174-176. Aus der Nicänischen
ebenso wie aus der Athanasischen Lehre von
der Dreieinigkeit entstand ein Glaube, der die
gesamte christliche Kirche verwüstete, 177,
178. Dass die Nicänische Kirchenversammlung die Lehre einführte, es seien drei göttliche Personen von Ewigkeit, lag daran, dass sie
nicht auf rechte Weise im göttlichen Wort
forschten und infolgedessen keinen anderen
Zufluchtsort wider die Arianer fanden; dass
sie später die drei Personen, von denen jede
einzeln für sich Gott sein soll, zu einem einzigen Gott zusammenfassten, geschah aus
der Furcht, jeder vernünft ige Anhänger der
Religion würde sie sonst des Glaubens an drei
Götter bezichtigen und deshalb verlästern,
633. Die göttliche Dreieinheit kann nicht
verstanden werden, außer wenn der Mensch
sich an den Herrn Gott und Heiland wendet
und unter seiner Leitung das göttliche Wort
liest, 165. Die göttliche Dreieinheit ist einer
Perle von unermesslichem Wert vergleichbar.
Teilt man sie aber in drei Personen, so wird sie
ebenso vollständig zerstört wie eine Perle, die
man in drei Teile teilt, 184. Aus der Dreiheit
der Personen, von denen dem Athanasischen
Bekenntnis zufolge jede einzeln für sich Gott
ist, entstanden eine Reihe von ungereimten
und widerspruchsvollen Vorstellungen von
Gott, die Wahnbildern und Fehlgeburten
gleichen, 183, 184. Diejenigen, welche sich in
dem Irrtum bestärken, es gäbe drei göttliche
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Personen von Ewigkeit her, werden zunehmend natürlich und fleischlich und können
schließlich von innen heraus keinerlei göttliche Wahrheit mehr begreifen, 296.
Dreierlei ist es, was vom Herrn her als eins in
unsere Seelen einfl ießt, und diese drei, die wie
eines sind, bzw. dieses Drei-Eine, sind Liebe,
Weisheit und Nutzen, 744.
Dreifaches. Jedes Ding in der Welt, sofern es
vollständig ist, besteht aus einem Tripel, nämlich aus einem Ursprung, einer Fortsetzung
und einem Schluss, das man auch als Ziel,
Grundgedanke und Umsetzung bezeichnet,
210, 387.
Dreifältiges, Tripel, ist in allem Geschaffenen, 147.
–E–
E – Im dritten Himmel können sie den Vokal
e nicht aussprechen, sondern gebrauchen
stattdessen eu (ö), 278.
Ebenbild und Ähnlichkeit Gottes, 33, 34.
Die Unendlichkeit manifestiert sich in den
endlichen Dingen wie in Aufnahmegefäßen
und in den Menschen wie in Ebenbildern, 33,
34. Die Menschen werden Ebenbilder und
Ähnlichkeiten Gottes genannt, 20, 34, 41, 48,
65, 74; s. a. Bild.
Edelsteine s. kostbare Steine.
Eden. Der Garten Eden bedeutet die Weisheit und Einsicht aus dem Wort, 219, 466,
467.
Edom bed. das Natürliche, 200.
Ehe. Die Verbindung aus Gutem und Wahrem heißt im Himmel die himmlische Ehe,
398. Im ganzen Himmel wie in der ganzen
Welt sind alle Dinge von der Schöpfung her
nichts als eine Ehe des Guten und Wahren,
624. In allen Einzelheiten des Wortes besteht
eine Ehe des Herrn und der Kirche, folglich
eine Ehe des Guten und Wahren, 248-253.
Die geistigen Kinder, die aus dieser Ehe des
Herrn und der Kirche hervorgehen, sind das
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Gute der tätigen Liebe und die Wahrheiten
des Glaubens, 307, 380. Die Vermählung der
Liebe und Weisheit hat die Schaff ung von
Nutzen zum Zweck, 737. Die Hochzeiten
im Himmel stellen die Ehe des Herrn mit der
Kirche dar; der Bräutigam stellt den Herrn,
die Braut die Kirche dar, 748. Nach der Hochzeit symbolisieren beide zusammen, Mann
und Weib, die Kirche, 748. Die Einwilligung
ist das Wesentliche der Ehe, 748.
Ehebruch. Wenn sich jemand des Ehebruchs
und der Hurerei lediglich aus Rücksicht auf
irgend ein natürliches oder moralisches, nicht
aber auf ein geistiges Gesetz enthält, so ist
er innerlich trotzdem ein Ehebrecher und
Hurer, 316. Im Wort Gottes stellen Ehebrecher jene dar, die der Kirche Gewalt antun,
das heißt die Schänder des Wortes Gottes,
122. Ehebrechen bedeutet im geistigen Sinn,
dass man das Gute des Wortes schändet
und seine Wahrheiten verfälscht, im himmlischen Sinn die Leugnung der Göttlichkeit
des Herrn und die Entweihung des Wortes,
236, 314, 315. Der Glaube, der drei Herren
der einen Kirche anerkennt, stammt aus
geistigem Ehebruch, 380. Der Glaube dieser
Menschen heißt daher ehebrecherisch, und
der Herr nennt sie auch an vielen Stellen Ehebrecher, 380.
Eheliche Liebe. Sie entspricht der Liebe des
Herrn zur Kirche. In ihr sind alle Seligkeiten,
Freuden und Lustgefühle zusammengefasst,
die der Herr nur irgend zusammenbringen
konnte, 847. Die wahrhaft eheliche Liebe gibt
der Herr allein denen, die von ihm wiedergeboren werden, 847. Die eheliche Liebe ist
geistig bei den Geistigen, natürlich bei den
Natürlichen und rein fleischlich bei den Ehebrechern, 847.
Ehren. Vater und Mutter ehren bed. im weiteren Sinn auch, dem König und der Obrigkeit Ehre zu erweisen, da diese, indem sie das
Lebensnotwendige für alle vorsehen, dasselbe
im Großen vollbringen, was die Eltern im
Kleinen tun. Im weitesten Sinn bezieht sich
das Gebot auf das Vaterland, das der Mensch

lieben soll, weil es ihn ernährt und beschützt
wie ein Vater, 305. Im geistigen Sinn bed.
Vater und Mutter ehren, Gott und die Kirche
zu verehren und zu lieben; unter dem Vater
hat man Gott zu verstehen, der der Vater aller
Geschöpfe ist, und unter der Mutter die Kirche, 306. Im himmlischen Sinn versteht man
unter dem Vater unseren Herrn Jesus Christus und unter der Mutter die Gemeinschaft
der Heiligen, d. h. seine über die ganze Erde
zerstreute Kirche, 307.
Ei. Seine Wunder, 12.
Eiche. Sie bed. das sinnliche Gute und Wahre
der Kirche, 200.
Eid. Es heißt nicht Missbrauch treiben mit
dem göttlichen Namen, wenn aus Anlass von
Krönungen, Einweihungen ins Priesteramt
oder Amtseinsetzungen bei Gott und seiner Heiligkeit, beim Wort oder Evangelium
geschworen wird, vorausgesetzt, dass der
Schwur nachträglich nicht als nichtig verworfen wird, 297.
Eifer ist an sich nichts als ein natürliches Auflodern des Menschen; wohnt ihm jedoch
Liebe zum Wahren inne, so gleicht dieses
Auflodern dem heiligen Feuer, das in die
Apostel einfloss und von dem die Apostelgeschichte erzählt; verbirgt sich aber inwendig
im Eifer die Liebe zum Falschen, so gleicht es
einem Feuer, das lange im Holzwerk schwelt
und schließlich hervorbricht und das ganze
Haus in Flammen setzt, 146. Menschen,
die den Nächsten echt lieben, entwickeln
einen Eifer für das Gute; dieser Eifer aber
kann in ihrem äußeren Menschen wie Zorn
und flammendes Feuer erscheinen; sobald
jedoch der Gegner Vernunft annimmt, legt
er sich wieder und verlöscht, 408. Anders ist
es bei denen, die den Nächsten nicht lieben.
Ihr Eifer ist Zorn und Hass, denn von diesen Leidenschaften brodelt und lodert ihr
innerer Mensch, 408. Bei solchen, deren Lust
der Liebe zum Guten samt dem zugehörigen Wahren entspringt, erscheint der Eifer
äußerlich sanft und mild, voll tönend und
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leidenschaft lich, und innerlich ist er Liebe,
Milde und Erbarmen, 155. Entstammt diese
Lust der Liebe zum Bösen und dem daraus
hervorgehenden Falschen, so erregt sie einen
Eifer, der äußerlich streng, unerbittlich, brennend und Feuer sprühend erscheint, inwendig
aber Zorn, Wut und Unbarmherzigkeit ist,
155. Vom Eifer der Babylonischen, 146.
Eigenes. Das E. des Menschen ist die Fleischeslust. Was ihr entspringt, ist geistig böse,
so sehr es auch, rein natürlich betrachtet, als
gut erscheinen mag, 382. Der Wille des Menschen stellt sein eigentliches Wesen – sein
Eigenes – dar, und da dieses von Geburt an
böse ist, ist die Folge, dass in seinem Verstand
das Falsche nistet, 273, 658. Der Mensch will
von sich aus gar nichts anderes verstehen, als
was aus dem Eigenen seines Willens stammt.
Wenn es daher nicht noch eine andere Quelle
des Wissens gäbe, würde der Mensch aus dem
Eigenen seines Willens gar nichts anderes
verstehen wollen, als was sich auf ihn und die
Welt bezieht, 273. Alles, was aus der Liebe des
inneren Willens entspringt, empfi ndet der
Mensch als angenehm und auch als sein Eigenes, 493. Deshalb bleibt dem Menschen alles,
was er in Übereinstimmung mit der Freiheit
dieses Willens aufnimmt, wird es doch so
seinem Eigenen beigefügt, 493. Das Eigene
des Menschen ist hinsichtlich aller Dinge,
die den Himmel und die Kirche betreffen, in
Finsternis, 233. Die herrschende Liebe ist des
Menschen eigenstes Leben, 399.
Einfältig im Geist sind diejenigen, die das
Gute wollen und vernünft ig denken und
die daher auch gut handeln und vernünft ig
reden; einfältig heißen sie, weil ihr Gemüt
nicht zwiefältig ist, 443. Einfältig ist nur derjenige, dessen Äußeres aus dem Inneren heraus
denkt und redet, will und handelt, 147.
Einfluss. Es besteht ein allgemeiner Einfluss
in die Seelen der Menschen, der bezeugt, dass
es Gott gibt und dass er einer ist, 8. Aber trotz
dieses Einflusses denken doch viele Menschen, die Gottheit sei in mehrere Personen
desselben Wesens geteilt. Das liegt daran,
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dass dieser Einfluss, wenn er herabkommt,
nicht in die entsprechenden Formen einfl ießen kann, und eben die Form verändert ihn,
8. Wie der Herr in das Weltall einfl ießt, 641.
Der Herr beeinflusst mit all seiner göttlichen
Liebe, mit all seiner göttlichen Weisheit und
folglich mit seinem ganzen göttlichen Leben
jeden Menschen, 364. Der E. vom Herrn wird
vom Menschen je nach seiner eigenen Form
aufgenommen, 366. Bei jedem Menschen,
der Gott anerkennt, fl ießt Gott ein, u. z. in die
Kenntnisse, die der Mensch von ihm besitzt.
Gleichzeitig fl ießt er auch mit seiner Liebe
in den Menschen ein, 457. Wer nur den ersten der beiden Einflüsse aufnimmt, der sich
auf den Verstand und nicht auf den Willen
erstreckt, bleibt in seinen Erkenntnissen
ohne eine innere Anerkennung Gottes; wer
hingegen beide Einflüsse aufnimmt, d. h. den
Einfluss in den Willen und weiter auch in den
Verstand, wer also mit dem ganzen Gemüt
aufnimmt, der anerkennt Gott innerlich, was
seine Erkenntnisse von Gott belebt, 457. Die
Lust des Bösen dunstet aus der Hölle hervor
und fl ießt in jeden Menschen ein, doch an sich
nur in Fußsohlen, Rücken und Hinterhaupt;
wird sie aber von vorn her durch Haupt und
Brust aufgenommen, so verfällt ein solcher
Mensch der Hölle, 564. Würden die mit
der Nächstenliebe verbundenen Annehmlichkeiten und die Freuden des Glaubens
gewaltsam in den geistigen Organismus derer
einströmen, denen ihr Böses und Falsches
angenehm ist, so lösten sie nichts als Angst
und Qual, ja zuletzt Ohnmacht aus, 578. Die
geistige Welt nimmt unmittelbar E. auf die
Körpersinne der Tiere und bestimmt so ihre
Lebensäußerungen, 335. f.; s. a. Instinkt. Man
weiß heutzutage nichts vom E. der geistigen
Welt in die natürliche Welt, sondern nur von
einem E., der innerhalb der Natur stattfi ndet, 695. Die Gelehrten des gegenwärtigen
Jahrhunderts urteilen verschieden über den
E. der Seele in den Körper, bzw. des Körpers
in die Seele, und haben darüber drei Parteien
gebildet, 695, 696. Wunderdinge, die aus
dem E. der geistigen Welt in die natürliche
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entstehen, 695. Der E. richtet sich nach dem
Ausfluss, 814.
Einführung durch die Taufe in die christliche
Kirche, 677-680. Das Heilige Abendmahl ist
eine Einführung in den Himmel, 719-721.
Eingang. Im höchsten Gemütsbereich des
Menschen ist der Eingang des Herrn mit seinem göttlich Wahren und Guten, 494.
Eingebung. Die göttliche Eingebung ist eine
Versetzung in Engelsgesellschaften, 140. Das
Anhauchen ist ein vorbildliches Zeichen der
göttlichen Eingebung, 140.
Eingebung bei Swedenborg, 851.
Eingeweide, 154; s. a. Reihe, Gesellschaft .
Einheit Gottes, 5-17. Die Einheit Gottes ist
dem Gemüt jedes Menschen zuinnerst eingeschrieben, da sie allem innewohnt, was von
Gott her in die Seele des Menschen einfl ießt,
24. Wer die Einheit Gottes zerstört, zerreißt
den wahren Glauben, 379.
Einpflanzen. Der Mensch kann dem ihm
vom Schöpfer eingepflanzten Trieb vermöge
der Gabe seines freien Willens eine andere
Richtung geben, 767.
Eins. Der innere und der äußere Mensch
können entweder in Wirklichkeit oder nur
scheinbar eins ausmachen, 340.
Einsicht und Weisheit stammen von Gott,
der Mensch hat die Fähigkeit, diese in sich
aufzunehmen, 663. Einsicht und Weisheit
haben ihren Sitz im Verstand, 658. Die Einsicht ist das Licht des Lebens, 41. Diejenigen,
bei denen der geistige innere Mensch in den
Himmel hinein bis zum Herrn aufgeschlossen ist, sind im Licht des Himmels und in der
Erleuchtung durch den Herrn, und von daher
haben sie Einsicht und Weisheit, 401. Jedermann hat je nach seiner Neigung zu den Dingen des Wissens Einsicht, 694. Es gibt keine
Grenze für jene Weisheit, die allein auf den
göttlichen Wahrheiten gründet, wenn diese
mittels des vom Herrn einfl ießenden Lichts
auf analytischem Wege in ihre Formen zerlegt werden, 350. Aus eigener Einsicht kann
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der Mensch weder Erkenntnisse von Gott,
vom Himmel und der Hölle noch von den
geistigen Dingen der Kirche erlangen, 276; s.
a. Weisheit.
Eintracht. Der Begriff der Eintracht, auf der
Übereinstimmung mehrerer beruhend, von
denen jeder aus sich und für sich bestimmt,
deckt sich nicht mit dem Begriff der Einheit
Gottes, sondern mit dem einer Mehrheit, 25.
Eintritt des Menschen in die Geisterwelt,
120, vollzieht sich zumeist am dritten Tage
nach dem Tod, 138.
Einzelnes. Das E. zusammengenommen
nennt man allumfassend, ebenso wie die
Zusammenfassung der Besonderheiten allgemein, 60. Die einzelnen Erscheinungen eifern
den grundlegenden Erscheinungen nach, 32.
Damit die Einzelheiten in ihrer Ordnung
und Verbindung zusammengehalten werden,
ist etwas Allgemeines, Übergeordnetes unerlässlich, aus dem es hervorgehen und in dem
es Bestand haben kann. Ebenso ist es notwendig, dass die Einzelheiten in einem gewissen
Abbild ihre Gemeingültigkeit zeigen, sonst
würde das Ganze samt den Teilen zugrunde
gehen, 714; s. a. Universelles.
Einzige. Gott hat in seinem Wort offenbart,
dass er der Ich Bin oder der Seiende ist, das
Selbst und das einzige Eine, 22.
Ekroniter, 630, 691.
Elias stellte das prophetische Wort dar, 222.
Elisa stellte die Kirche hinsichtlich der Lehre
aus dem Wort dar, 223.
Elstern symbolisieren Menschen, die etwas
nur dann für wahr halten, wenn es ihnen von
einem angesehenen Mann gesagt wurde, 42.
Elysäische Felder, 693.
Embryo, 87.
Empfängnis des Menschen, 584.
Empfi nden (sentire) Der Herr hat vorgesehen, dass der Mensch das von außen bei ihm
Einfl ießende inwendig in sich als sein Eigenes
empfi ndet und es infolgedessen auch wieder
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als sein Eigenes von sich gibt, obgleich ihm in
Wirklichkeit nichts davon selbst gehört, 362.
Empfi ndung (sensatio). Ihr Ursprung, 577.
Empfi ndung (perceptio). Wo die Anmut des
Lichtes empfunden wird, zeigt sie das Wahre
aus dem Guten an, 38.
Endlichkeit. Alles Erschaffene ist endlich in
Bezug auf Gott, welcher unendlich und nicht
endlich ist, 29, 33, 470. Das Unendliche kann
nichts anderes als Endliches schaffen, 470.
Dem Menschen erscheint das Unendliche
wie ein Nichts, und zwar deshalb, weil er selbst
endlich ist und aus dem Endlichen denkt.
Würde das seinem Denken anhaftende Endliche weggenommen, so käme ihm das übrig
Bleibende als ein reines Nichts vor, 29. Das
Endliche kann das Unendliche nicht sehen,
28. Das Unendliche ist in den endlichen Dingen wie in seinen Aufnahmegefäßen, 33.
Engel sind substantielle Menschen und leben
untereinander wie die Menschen der natürlichen Welten in Räumen und in Zeiten, die
durch die Zustände ihrer Gemüter bestimmt
werden, 29, 240. Es gibt keinen Engel, der nicht
einst ein Erdenmensch war, 121. Alle Engel in
den Himmeln sind erfüllt vom Herrn, denn
sie sind im Herrn, und der Herr ist in ihnen.
Ungeachtet dessen aber redet und handelt
jeder seinem Geisteszustand entsprechend,
154. Die Guten sind mit den Seelen und
Gemütern der Engel, die Bösen mit denen
der höllischen Geister verknüpft , und zwar
so eng, dass der Mensch leblos wie ein Klotz
niederfiele, würden Engel und Geister von
ihm entfernt. Ebenso wenig aber könnten die
Engel und Geister bestehen, würden ihnen
die Menschen entzogen, 118. Unter den
geistigen Engeln verstehen wir jene, die aus
dem Wort weise sind, unter den himmlischen
Engeln jene, die aus dem Wort Liebe haben,
221. Engelgeister heißen diejenigen, die in
der Geisterwelt auf den Himmel vorbereitet werden, 387. Durch den Buchstabensinn
des Wortes wird eine Verbindung mit dem
Herrn und eine Zusammengesellung mit
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den Engeln bewirkt, 234-239. Die geistigen
und himmlischen Engel erfassen den ihnen
angemessenen Sinn innerlich, während der
Mensch das Wort in seinem natürlichen Sinn
liest, 236. Die Engel vermögen an einer einzigen Handlung des Menschen die Beschaffenheit seines Willens und an einem einzigen
Wort die Beschaffenheit seines Denkens
zu erkennen, es sei höllisch oder himmlisch,
593, 778. Die Engel des Himmels können
sehen, was in der Hölle vorgeht und welche
Missgestalten sich dort befi nden, während
die Geister der Hölle gar nichts von dem
sehen können, was im Himmel geschieht, ja
nicht einmal die Engel wahrnehmen, 61. Die
Engel können nicht einmal den Mund auft un,
um das Wort Götter auszusprechen; dem
widerstrebt die Himmelsluft , in der sie leben,
6, 8, 25, 173. Ein Engel kann dem andern im
Augenblick als gegenwärtig erscheinen, wenn
er nur in eine ähnliche Neigung der Liebe
und daraus in ein ähnliches Denken gelangt,
wie sie der andere hat, 64. Jeder Engel, wohin
er auch immer seinen Leib und sein Gesicht
wendet, sieht den Herrn vor sich, 767.
Engländer in der geistigen Welt, 806-812. Die
Besseren unter ihren Angehörigen befi nden
sich im Mittelpunkt aller Christen, und dies
darum, weil sie über ein tief innerliches Licht
des Verstandes verfügen, 807. Dieses Licht
ist das Ergebnis der bei ihnen herrschenden
Freiheit der Rede und des Schreibens, folglich
auch des Denkens, 807. Die bei ihnen bestehende Ähnlichkeit der Gemütsverfassung
führt dazu, dass sie mit ihren Landsleuten, selten aber mit anderen, enge freundschaft liche
Bande anknüpfen. Sie leisten sich gegenseitig
Beistand und lieben die Aufrichtigkeit, 808.
Entäußerung war der Zustand der Erniedrigung des Herrn vor dem Vater, 104. Auf welche Weise sich der Herr mit seinem Vater vereinigte und der Vater sich mit ihm, 110. Ohne
diesen Zustand hätte der Herr nicht gekreuzigt werden können 104; s. a. Verherrlichung.
Entgegengesetztes, s. Gegensätze.
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Entscheidung. Der Ausdruck Entscheidung
bezieht sich im Wort auf die vollständige
Vollendung des Wahren und des Guten, 755,
180; s. a. Vollendung.
Entsprechungen sind Symbole geistiger und
himmlischer Dinge im Natürlichen, 204.
Zwischen den Dingen der geistigen Welt und
denen der natürlichen Welt herrscht das Verhältnis der Entsprechungen, 75. Großartige
und prächtige Dinge in den Himmeln entsprechen Neigungen der Liebe zum Guten
und Wahren, die garstigen und unreinen
Dinge in den Höllen dagegen Neigungen
der Liebe zum Bösen und Falschen, 77, 78.
Da die Wahrheiten des Buchstabensinnes
des Wortes Entsprechungen sind, sind sie
die Behälter und Wohnungen des echten
Wahren, 215. Entsprechungen enthüllen
den geistigen Sinn des Wortes, 702. Da sich
die göttlichen Dinge in der Welt in Entsprechungen darstellen, ist auch das Wort Gottes
in lauter Entsprechungen geschrieben, 201.
Was in Entsprechungen geschrieben ist, stellt
sich im untersten Sinn in einem Stil dar, wie
er bei den Propheten, in den Evangelien und
in der Offenbarung vorliegt, der trotz seiner
ganz gewöhnlichen Form die göttliche und
die gesamte Engelswelt in sich birgt, 194. Als
der Herr in der Welt war, sprach er in Entsprechungen, d. h. zur gleichen Zeit natürlich und
geistig, 199, 201. Im Menschen besteht eine
ununterbrochen fortdauernde Entsprechung
zwischen allem, was in natürlicher und allem,
was in geistiger Weise bei ihm geschieht, 583.
Zwischen dem Großmenschen oder Himmel
und dem einzelnen Menschen besteht eine
vollkommene Entsprechung, 65. Es besteht
eine fortlaufende Entsprechung zwischen
allen Teilen des Geistes und allen Teilen des
Körpers, 38. Entsprechungen, 201-207. Entsprechung zwischen dem geistigen und dem
natürlichen Sehen, 346; zwischen Herz und
Lunge, 37; zwischen den Wirkungen und
Nutzleistungen der Sonne der geistigen Welt
und denjenigen der Sonne der natürlichen
Welt besteht ein Entsprechungsverhältnis,
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70. Entsprechung des Baums mit dem Menschen, 372, 584, 585.
Entsprechungen. Kenntnis der E., 201-207,
833. Für die Menschen der ältesten Zeiten
war sie eine Wissenschaft , ja die Wissenschaft und so allgemein bekannt, dass alle
Bücher und Schriften in Entsprechungen
geschrieben wurden, 201, 279, 833, 846. Die
symbolischen Bräuche der Kirche, die in Entsprechungen bestanden, wurden mit der Zeit
in Götzendienst und Magie verkehrt. Infolge
einer Fügung der göttlichen Vorsehung ging
deshalb dieses Wissen allmählich verloren
und geriet beim israelitischen und jüdischen
Volk schließlich ganz in Vergessenheit, 204.
Die Kenntnis der Entsprechungen blieb bei
vielen Angehörigen der orientalischen Völker
bis zur Ankunft des Herrn erhalten, 205. Die
Kenntnis der Entsprechungen, die uns den
geistigen Sinn des Wortes vermittelt, wurde
nach jenen Zeiten deshalb nicht enthüllt, weil
die Christen der Urkirche allzu einfach waren,
um sie verstehen zu können, 206. Die Kenntnis der Entsprechungen, die uns den geistigen
Sinn vermittelt, wird in diesen Tagen offenbart , weil jetzt die göttlichen Wahrheiten der
Kirche ans Licht gebracht werden, 207.
Entsündigung bed. die Entfernung der Sünden, in die sich der Mensch stürzen würde,
wenn er dem nicht durch sein menschliches
Wesen bekleideten Jehovah nahe käme, 135.
Ephod. Es stellte das göttliche Wahre in seinem Letzten, also das Wort in seinem Buchstabensinn dar, 218.
Ephraim bed. das Verständnis des Wortes in
der Kirche, und weil dieses die Kirche bildet,
247.
Epikur, 693.
Epistel, s. Briefe.
Erben des Herrn heißen diejenigen, die den
Herrn aufnehmen, d. h. Glauben an ihn haben
und nicht im Bösen des Lebens sind, 729.
Erbübel, Erbböses. Jeder übernimmt als
Erbe von seinen Eltern den Hang, das Gute
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und Gerechte nur um seiner selbst und der
Welt willen zu tun; niemand aber ererbt den
Hang, es wegen des Guten und Gerechten
zu tun, 423. Die Erbsünde stammt von den
Eltern ab, die auf ihre Kinder die Neigung
zu demjenigen Bösen fortpflanzen, dem sie
selbst anhangen, 469, 520, 521, 822. Dennoch
hängt es von jedem einzelnen selbst ab, ob er
sich dem Erbübel seiner Familie hingeben
oder davon abstehen will, 469. Die hauptsächliche Quelle jener Erbübel, in die der Mensch
hinein geboren wird, ist die Sucht, über alle
zu herrschen und die Güter aller anderen zu
besitzen, 498, 662, 822. In diesen zwei Liebesarten wohnt das Erbböse in seiner Fülle, 822.
Der Mensch wird nicht in das Böse selbst,
sondern lediglich in den Hang zum Bösen
hinein geboren, jedoch mit mehr oder weniger starker Hinneigung zu besonderen Arten
des Bösen. Deshalb wird auch nach dem Tod
niemand aufgrund irgendeines Erbbösen,
sondern allein aufgrund des wirklichen, von
ihm selbst begangenen Bösen gerichtet, 521.
Der Hang zu dem von den Eltern auf die
Kinder und Nachkommen fortgepflanzten
Bösen wird einzig und allein durch die neue
Geburt vom Herrn, die Wiedergeburt, gebrochen, 521. Alles Böse, zu dem der Mensch
von Geburt her neigt, ist dem Willen seines
natürlichen Menschen eingeschrieben, 659;
s. a. das Böse.
Erdball. Der Erd- und Wasserball, 33. Der
Äther, der alles durchdringt, hält den Erdund Wasserball zusammen und treibt ihn
herum, 30.
Erdbeben bed. die Vernichtung der Kirche,
wie sie durch Falschheiten und Verfälschungen
des göttlichen Wortes zustande kommt, 179.
Erde. Sie ist wie eine Mutter, 308, 585. Im
Wort bed. die Erde die Kirche, 585, 677.
Erhaltung. Sie ist eine unausgesetzte Schöpfung, 46, 224. Die Einheit ist es, was die Erhaltung des Ganzen bewirkt, das sonst zusammenfallen würde, 679.
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Erkennen. Diejenigen, welche die Dinge nur
äußerlich erkennen, sind nicht im Lichte des
Wahren, 839.
Erkenntnis, s. Wahrnehmung.
Erleuchten. Die Sonne des Engelshimmels,
die den Verstand aller Wesen, Engel wie Menschen, erleuchtet, ist Gott selbst, 59.
Erleuchtung kommt allein vom Herrn.
Sie wird ausschließlich denen zuteil, die die
Wahrheiten lieben, weil sie wahr sind, und
die sie im Leben verwirklichen, 231. Menschen, die beim Lesen des Wortes erleuchtet
werden, 231. Die Erleuchtung, die nur dann
geistiger Natur sein kann, wenn sie allein vom
Herrn, dem Gott des Himmels und der Kirche und zugleich auch dem Gott des Wortes
herrührt, wird mehr und mehr natürlich und
schließlich sinnlich, wenn man sich nicht
unmittelbar an den Herrn wendet, 176. Die
Erleuchtung stammt vom Herrn, die Wahrnehmung gehört dem Menschen zu, und
zwar entsprechend seinem Geisteszustand,
155. Der Zustand der Erleuchtung derjenigen, die in die Neue Kirche des Herrn aufgenommen werden, 354.
Erlösen heißt von der Verdammnis befreien,
vom ewigen Tod erretten, der Hölle entreißen und die Gefangenen und Gebundenen
der Hand des Teufels entwinden, 118. Der
Herr hat nicht nur die Menschen, sondern
auch die Engel erlöst, 121. Gott konnte die
Menschen nicht anders erlösen, als durch
die Annahme der Menschennatur, 84. Der
Herr erlöst fortwährend jene, die nach seinen
Geboten leben, 579. Diejenigen, die würdig
zur heiligen Kommunion gehen, werden zu
Erlösten des Herrn, 717. Wenn man vom
Herrn wiedergeboren wird, ist man erlöst und
selig gemacht, 685.
Erlöser. Unter dem Herrn als Erlöser verstehen wir Jehovah in seinem menschlichen
Wesen, 81. Der Herr ist durch die Vereinigung mit seinem Vater, die durch das Leiden
am Kreuz vollendet wurde, zum Erlöser in
Ewigkeit geworden, 127, 599.
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Erlösung. Die Erlösung bestand in der
Unterwerfung der Höllen und im Ordnen der
Himmel und so in der Vorbereitung zu einer
neuen geistigen Kirche, 115-117, 84, 86, 134,
224, 640. Der Herr vollbringt auch gegenwärtig eine Erlösung, die im Jahre 1757 begann,
als das letzte Gericht gehalten wurde, das bis
jetzt fortdauert, 115. Ohne diese Erlösung
hätte kein Mensch gerettet werden können,
und auch die Engel wären nicht unversehrt
geblieben, 118-120, 182. Ohne die vom Herrn
bewirkte Erlösung würden sich Ungerechtigkeit und Bosheit über die gesamte Christenheit in beiden Welten, der natürlichen wie
der geistigen, verbreiten, 120. Der Herr hat
nicht nur die Menschen, sondern auch die
Engel erlöst, 121, 122. Die Erlösung war ein
rein göttliches Werk, 123. Sie konnte nicht
anders geschehen als durch den fleischgewordenen Gott, 124, 125. Jehovah selbst ist herabgekommen und hat Menschennatur angenommen, um die Erlösung zu vollbringen, 81,
82. Die Erlösung ist eine Angelegenheit des
priesterlichen und des königlichen Amtes des
Herrn, 114. Kein Fleisch hätte gerettet werden können, wäre nicht der Herr in die Welt
gekommen, um die Erlösung zu vollbringen,
182. Die Erlösung wird vollbracht durch die
Gründung eines neuen Himmels und einer
neuen Kirche, 182. Die Erlösung war in gewissem Sinn eine Neuschöpfung des Engelshimmels und der Kirche, 640. Der Herr bewirkt
in den Anfechtungen oder Versuchungen der
Menschen eine besondere Erlösung, so wie er
eine allgemeine Erlösung bewirkte, als er in
der Welt war, 599. Das Leiden am Kreuz war
nicht die Erlösung, 126, 581. Die Erlösung
und die Verherrlichung sind voneinander zu
unterscheiden, bilden aber doch im Hinblick
auf die Rettung der Menschheit ein Ganzes,
126. Erlösung und Wiedergeburt machen
eins aus, 684. Wo der Herr ganz ist, da ist
auch seine ganze Erlösung, 717. Im heiligen
Abendmahl ist der Herr zusammen mit seiner ganzen Erlösung vollständig gegenwärtig,
716-718. Handlungen der Erlösung, 95.
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Ernesti, berühmter Theologe, 137.
Erneuerung bewirkt der Herr bei denen, die
an ihn glauben und sich zu seiner Aufnahme
und Wohnung bereit und fähig machen, 142.
Erniedrigung (exinanitio). Der Zustand der
Erniedrigung des Herrn vor dem Vater heißt
seine Entäußerung, 104; s. a. Entäußerung.
Erschaffbar. Das Unendliche, die Liebe und
Weisheit, das Leben, das von daher stammt,
das Licht und die Wärme sowie die Tätigkeit an und für sich betrachtet, sind nicht
erschaffbar, 40, 364, 471, 472. Das Licht ist
nicht erschaffbar, wohl aber dessen Organ,
das Auge, dasselbe gilt vom Schall, 364, 472.
Infolge der Schöpfung ist überall dort, wo
Aktivität herrscht, auch etwas Passives; beides
verbindet sich wie zu einer Einheit, 472, 576.
Wären die tätigen Dinge ebenso erschaffbar
wie die passiven, so wäre die Sonne samt ihrer
Wärme und ihrem Licht überflüssig, 471.
Erscheinungen oder Scheinbarkeiten von
Zeit und Raum in der geistigen Welt, 29.
Diese Erscheinungen sind aber real, weil sie
je nach ihren Zuständen konstant bleiben, 29.
In der geistigen Welt gibt es Örtlichkeiten,
ganz wie in der natürlichen Welt, denn sonst
gäbe es ja keine Häuser und gesonderte Wohnungen; gleichwohl aber besteht ein Unterschied, da sie nur als Ort erscheinen gemäß
dem Zustand der Liebe und Weisheit bzw.
des Wohlwollens und Glaubens, 739. Alle
Erscheinungen in der geistigen Welt sind
Entsprechungen und bedeuten etwas Geistiges, 462. Die göttlichen Wahrheiten sind im
Buchstabensinn meist dem Fassungsvermögen einfacher Menschen angepasst, die ihr
Denken nicht über die vor Augen liegenden
Dinge erheben, 226, 254, 256, 650. Die bekleideten Wahrheiten des Wortes können, da sie
den Anschein des Wahren haben, für nackte
Wahrheiten gehalten werden, und sofern sie
begründet werden, entstehen daraus Täuschungen, die durch und durch falsch sind,
254, 258. Täuschungen, die aus Scheinbarkeiten hervorgehen, 470-473, 771.
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Erstes. Das göttliche Sein ist in sich selbständig, und stellt somit das Erste und den
Urgrund dar, aus dem alles stammt, 24.
Im Wort heißt der Herr der Erste und der
Letzte, 84, 102, 261. Überall fi ndet sich ein
Erstes, ein Mittleres und ein Letztes und
überall strebt das Erste durch das Mittlere zu seinem Letzten hin, 214, 210. Das
Erste dem Endziel nach ist das, worauf alles
abzielt, 406. Was nur zeitlich das erste ist, ist
es nur dem Schein nach, aber nicht in Wirklichkeit, 336. Das Endziel ist in Wahrheit das
erste, 336. Das Wahre des Glaubens ist zeitlich das erste, auf das Gute der Liebe oder
Nächstenliebe zielt alles als Erstes ab, 336.
Das Erstrangige erfüllt das Zweitrangige,
388, s. a. Letztes.
Erwählung. Es gibt keine Erwählung, weder
vor noch nach der Geburt, sondern alle sind
erwählt und vorherbestimmt, weil alle zum
Himmel berufen sind. Nach dem Tod werden
aufgrund einer Prüfung diejenigen erwählt, die
gut gelebt und richtig geglaubt hatten, 664. Die
Lehre der heutigen Kirche über die Vorherbestimmung ging aus der Lehre der Erwählung
aus bloßer Gnade hervor, 486, 629.
Eulen, s. Nachteulen.
Ewig. Das Ewige ist das Unendliche in Bezug
auf die Zeit, 415.
Ewigkeit Gottes, 27-35. seine Ewigkeit
bezieht sich auf die Zeit, 27. Die Unendlichkeit in Bezug auf die Zeit heißt Ewigkeit, 31.
Die Engel im Himmel verstehen unter der
Unermesslichkeit Gottes die Göttlichkeit
im Hinblick auf die Liebe und unter der
Ewigkeit die Göttlichkeit im Hinblick auf
die Weisheit, 31. Die Vorstellung „in Ewigkeit.“ wendet man auf eine fortschreitende
Entwicklung, die durch unbegrenzte Zeiten
gemessen wird, an, 31; s. a. Unermesslichkeit
und Unendlichkeit.
Existieren. (Bestehen) Gott ist nicht nur das
Sein (esse) in sich, sondern auch das Bestehen
(existere) in sich, weil es kein Sein ohne Bestehen gibt, 21; s. a. Sein. Das göttliche Gute ist
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das Sein seiner Substanz, 624. Das göttliche
Sein ist Sein in sich selbst und gleichzeitig
Bestehen in sich selbst, 21.
–F–
Fähigkeit. Die F. des Wissens, der Einsicht
und Weisheit ist dem Menschen angeboren,
335. Der Mensch wird mit der Fähigkeit zu
wissen und mit der Neigung zu lieben geboren, 48. Die beiden Fähigkeiten Wille und
Verstand machen den Menschen aus, 601,
658. Beschreibung dieser Fähigkeiten, 658.
Jeder gesunde Mensch hat die Fähigkeit,
vom Herrn Weisheit und Liebe in sich aufzunehmen, 718; so hat der Mensch auch die
Fähigkeit, sich für immer mit dem Herrn und
den Herrn mit sich zu verbinden, 718. Jeder
Mensch hat die Fähigkeit, die Gabe der Erlösung in sich aufzunehmen, 729. Die Gegenwart des Herrn bewirkt, dass der Mensch
als Mensch lebt und die Fähigkeit besitzt, zu
wissen, zu verstehen und aus dem Verstand
heraus vernünft ig zu reden, 719. Können und
Wollen sind bei Gott ein und dasselbe, und da
er nichts als das Gute will, so vermag er auch
nur das Gute zu tun, 56. Jedem Menschen, ja
selbst den Teufeln ist die Fähigkeit gegeben,
das Wahre einzusehen und zu wollen; sie wird
ihnen niemals entzogen, 481.
Falsches. Alles Böse entstammt der Hölle,
68. Wer das aus dem Bösen stammende Falsche liebt, befi ndet sich dem Geist nach unter
den Teufeln der Hölle, 69. Aus Falschem geht
in stetiger Folge Falsches hervor, 132. Die
untere Region des Gemüts lässt nur das Licht
der Welt in sich ein. Wird dieses vom Lichte
der oberen Region getrennt, ist es nichts als
ein Irrlicht, in dem das Falsche als wahr, das
Wahre als falsch, die Argumente aus dem Falschen als Weisheit und die Vernunft schlüsse
aus dem Wahren als Torheit erscheinen, 40.
Das Falsche verdeckt nicht nur das Wahre,
sondern löscht es auch aus und verwirft es,
246. Bei Menschen, die das Wort aus dem
Blickwinkel der Lehre einer falschen Religion
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heraus lesen, liegen die Wahrheiten des Wortes verhüllt wie im Schatten der Nacht, und
nur das Falsche liegt offen da wie im hellen
Tageslicht, 232. Falsches, das der Mensch
bei sich bestärkt hatte, bleibt und kann nicht
ausgerottet werden, 254. Das Böse ist der
ständige Begleiter des Falschen, und diesem
hängt daher das Böse an, 281. Das Falsche
des Nicht-Bösen kann mit dem Guten verbunden werden, 398. Wenn etwas Falsches
mit dem Wahren in Berührung tritt, so ist die
Wirkung, als ob ein Nerv von einer Nadelspitze berührt würde, 258. Das Falsche sieht
das Wahre nicht, aber das Wahre sieht das
Falsche, 759; s. a. Böses und Falsches.
Familien. Viele Familien, ja sogar ganze Völker sind an ihrem Stammvater zu erkennen,
103. Geistige Familien, 377.
Farben. Dunkelgelb, 537; Purpur, 686;
Schwarz in seiner Funktion, 763; s. a. Purpur.
Fegfeuer. Es ist ein von den Römisch-Katholischen erfundenes Märchen, 475.
Feigen bedeuten infolge der Entsprechung
das Gute der Nächstenliebe und von daher
auch das Gute des Glaubens im natürlichen
oder äußeren Menschen, 461. Der Feigenbaum bed. das natürliche Gute, 608. Unter
Feigenblättern hat man die Wahrheiten des
natürlichen Menschen zu verstehen, 638.
Feld bed. Lehre, 350.
Fels (Matth. 16, 18) bed. Wahrheit, 224; ferner das Bekenntnis, dass der Herr der Sohn
Gottes sei, 342. Der Fels bed. überall im
Wort den Herrn hinsichtlich des göttlichen
Wahren, 224.
Feuer (ardor). Das Feuer der göttlichen Liebe
ist so groß, dass Engel und Menschen verzehrt würden, wenn nicht ununterbrochen
fortlaufende Milderungen es mäßigten, 691,
370, 641, 838.
Feuer (ignis). Im geistigen Sinn des Wortes
bed. Feuer Liebe; bei den Israeliten vergegenwärtigten das Altarfeuer und die Flammen des siebenarmigen Leuchters in der
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Stift shütte die göttliche Liebe, 35. Unter dem
Feuer ist das göttliche Gute der Liebe oder
Nächstenliebe zu verstehen, 684, 686. Das
Feuer der Hölle stellt den Zorn dar, der gegen
jene auflodert, die Widerspruch erheben, 159.
Die Lüste der höllischen Liebe liegen bei einigen verborgen wie ein Feuer in schwelenden
Klötzen, 455.
Fibern. Alle Nerven, die aus dem Gehirn
hervorgehen und in den Körper hinab reichen, sind kleine Büschel oder Bündel von
Fibern, 351.
Finsternis bed. Falsches, das entweder aus
Unwissenheit oder aus dem Falschen der
Religion bzw. aus dem Bösen des Lebens
entspringt, 635. Am Ende der gegenwärtigen
Kirche wird eine große Finsternis hereinbrechen, 271.
Fische bed. die Wahrheiten im natürlichen
Menschen, 290, 405, 635.
Flamme. Die Flamme des sich hin und her
wendenden Schwertes bed. das göttliche
Wahre in seinem Letzten, das wie das Wort
im Buchstabensinn ist, der sich so oder so auslegen lässt, 260. Die Flamme ist nichts anderes
als entzündeter Rauch, 159.
Flehen. Der Gegenstand des Flehens (Bitte)
soll sein, dass Gott sich erbarme und Kraft
zum Widerstand gegen das Böse gebe, 539.
Fleisch bed. im Wort das Gute der Liebe bzw.
Nächstenliebe, 367. Das Fleisch bed. auch das
geistige Gute, 705.
Fliehen. Das Vornehmste der Nächstenliebe
ist, dass man das Böse fl ieht, 535.
Form. Gott ist die erste Substanz und Form,
und seine Form ist die eigentlich menschliche
Form, 20, 37. Die menschliche Gestalt ist
nichts anderes als ein Miniaturbild, Ebenbild
oder Abdruck des Himmels, 739. Der Himmel stellt in seiner Zusammenfassung ein
Bild Gottes dar, und das Bild Gottes ist die
Form der göttlichen Ordnung, 65. Die Liebe
wirkt in der Form und durch die Form, 37.
Die Gemüter der Engel und Menschen sind
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Formen, die zur Aufnahme der Liebe und
Weisheit erschaffen worden sind, 40. Was
vom Herrn einfl ießt, wird vom Menschen
je nach seiner eigenen Form aufgenommen,
366. Unter der Form verstehen wir den
Zustand des Menschen, wie er sich zugleich
aus seiner Liebe und aus seiner Weisheit
ergibt; die Form oder der Aufnahmezustand
führen Wechsel herbei, 366. Ein Mensch, der
den Herrn, die Nächstenliebe und den Glauben von einander trennt, ist eine Form, die
nicht aufnimmt, sondern zerstört, 367. Eine
Form ohne ein Wesen ist nichts, 367. Ohne
Form gibt es keine Beschaffenheit, 753. Die
Beschaffenheit ergibt sich aus der Form, 53; s.
a. Wesen, Substanz.
Fortschreiten des Herrn in Einsicht und
Weisheit, 89. Fortschreitende Vereinigung
des Herrn mit dem Vater, 105. Fortschreiten
ins Unendliche, 32.
Frei. Frei ist, wer mit seinem Herrn verbunden wird, 106
Freier Wille ist die Fähigkeit, zu wollen und
zu tun und entsprechend zu denken und zu
reden, mit dem Anschein, als ob es aus dem
Menschen selbst geschehe, 489. Solange der
Mensch in der Welt lebt, wird er in der Mitte
zwischen Himmel und Hölle und dadurch im
geistigen Gleichgewicht gehalten. Dies ist der
freie Wille, 475-478. Der Ursprung des freien
Willens befi ndet sich in der geistigen Welt,
in der das Gemüt des Menschen vom Herrn
gehalten wird, 475. Gott ist beständig gegenwärtig und strebt und wirkt ununterbrochen
im Menschen, berührt auch seinen freien
Willen, doch er tut ihm niemals Gewalt an,
74, 504. Der freie Wille unterscheidet den
Menschen vom Tier, 469. Ohne den freien
Willen im Einzelnen und in den kleinsten
Details vermöchten wir ebenso wenig zu
atmen wie eine Bildsäule, 480. Der Mensch
hat freien Willen in geistigen Dingen und in
natürlichen Dingen, 479-482. Ohne freien
Willen in den geistigen Dingen wäre das Wort
Gottes völlig nutzlos und hätte infolgedessen
auch die Kirche keinen Sinn, 483, 484. Ohne
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freien Willen in geistigen Dingen hätte der
Mensch nichts, durch das er sich seinerseits
mit dem Herrn verbinden könnte, folglich
gäbe es dann auch keine Zurechnung, 485.
Um die gegenseitige Verbindung zu ermöglichen, wurde dem Menschen die Freiheit der
Wahl verliehen, aufgrund derer er entweder
den Weg zum Himmel oder den Weg zur
Hölle einschlagen kann, 371. Der Mensch
hat freien Willen, von dem er guten oder
bösen Gebrauch machen kann, 763. Ohne
das Bestehen eines freien Willens in geistigen
Dingen wäre Gott die Ursache des Bösen,
und folglich gäbe es keine Zurechnung, 489492. Jeder Mensch kann schon aus der bloßen
Beobachtung seines Denkens zur Erkenntnis
kommen, dass er in geistigen Dingen Wahlfreiheit besitzt, 497. Der freie Wille wohnt in
höchster Vollkommenheit in der Seele des
Menschen und fl ießt von da aus in die beiden
Teile seines Gemüts, d. h. in seinen Willen
und Verstand, und durch diese wiederum
in die Sinne des Körpers sowie in Rede und
Handlung, 498. Hätten die Menschen keinen
freien Willen in geistigen Dingen, so könnten
alle Erdenbewohner an einem einzigen Tage
zum Glauben an den Herrn gebracht werden,
500-502.
Freiheit (liberum) ist Sache des Willens und
deshalb auch Sache seiner Liebe, 493. Alle
Freiheit, die vom Herrn stammt, ist wirkliche Freiheit, alle Freiheit hingegen, die der
Mensch aus höllischem Ursprung aufnimmt,
ist Knechtschaft , 495. Alles Geistige der Kirche bleibt nur dann, wenn es unter Wahrung
der Freiheit in den Menschen eingeht und
von diesem aufgenommen wird, 493-496,
500. Die Freiheit ist der Ort, an dem der Herr
in der Seele des Menschen wohnt, 498, 580.
Wer den freien Willen in geistigen Dingen
leugnet und daher verwirft , gräbt sich eine
andere Quelle und verwandelt die geistige
Freiheit in eine bloß natürliche und zuletzt
in eine höllische Freiheit, 494. Der Mensch
ist im Zustand der Umbildung in völliger
Freiheit, nach der Vernunft seines Verstandes
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zu handeln, 105. Wenn die Freiheit zu reden
und zu schreiben eingeschränkt ist, so wird
zugleich auch die Freiheit zu denken, das
heißt, die Dinge in umfassender und erschöpfender Weise zu durchschauen, in Schranken
gehalten, 814.
Freude und Fröhlichkeit. Sie werden im Wort
gleichzeitig genannt, weil die Freude mit dem
Guten, bzw. mit der Liebe, die Fröhlichkeit
aber mit dem Wahren, bzw. mit der Weisheit
zusammenhängt, 252. Himmlische Freude
und ewige Seligkeit, 731. Himmlische Freude
ist die Lust, etwas zu tun, das uns und anderen
von Nutzen ist, 734.
Freundschaft ist eine natürliche Verbindung, Liebe hingegen eine geistige, 446.
Eine Herzensfreundschaft , die man mit
einem Menschen eingeht, ohne Rücksicht
auf dessen geistige Beschaffenheit, wirkt sich
nach dem Tod sehr schädlich aus, 446-449.
Was die Freundschaft der Liebe ist, 446. Die
Freundschaft der Liebe unterscheidet sich
von der äußerlichen Freundschaft , die nur die
äußere Person betrifft und um der vielfältigen
körperlichen und sinnlichen Vergnügungen
oder geschäft lichen Verbindungen willen
eingegangen wird, 446. Die Herzensfreundschaft zwischen den Bösen ist innerlicher
Haß zwischen ihnen, 454, 455. Wie die Art
der Freundschaft zwischen Dieben, Straßenund Seeräubern beschaffen ist, 455. Wie die
Freundschaft bei denen beschaffen ist, die ein
bürgerlich-sittliches Leben geführt haben,
ohne die im innern Menschen wohnenden
Begierden zu zähmen, 455, s. a. 44.
Frieden besteht in der Verbindung mit dem
Herrn, weil der Mensch dann vor der Hölle
geschützt ist, 303, 599.
Frösche bed. die Begierde, durch Argumente
die Wahrheit zu verfälschen, 635.
Fruchtbarmachung des Guten und damit
der Liebe, 718.
Früchte bed. die guten Werke, die der Herr
durch den Menschen und der Mensch aus
sich vom Herrn her tut, 462.

Früheres, s. Späteres.
Füchse stellen Begierden der Hölle dar, 45.
Fülle. Das Wort ist im Buchstabensinn in
seiner Fülle, 229. Im Buchstabensinn ist das
göttlich Wahre in seiner Fülle, 260. Das Weltall stellt seinem Wesen und seiner Ordnung
nach die Fülle Gottes dar, 63. Alles ist voll von
Gott und ein jeder empfängt aus dieser Fülle
seinen Anteil, 364.
Fünf bedeutet einen gewissen Teil, 199.
Fürst. Der Fürst dieser Welt (Joh. 12, 31) bed.
die Hölle, 116.
G
Gabriel und Michael sind nicht die Namen
zweier himmlischer Persönlichkeiten, vielmehr hat man darunter all jene im Himmel zu
verstehen, die in Bezug auf den Herrn weise
sind und ihn anbeten, 300.
Garten bed. Weisheit, 200 sowie Einsicht,
461, 467.
Gastmahl. Die Mittags- und Abendmahlzeiten der Nächstenliebe fi ndet man nur in den
Häusern derer, die in wechselseitiger Liebe
und gemeinsamem Glauben stehen, 433. Die
Gastmähler in den alten Kirchen waren Liebesmahle, ebenso in der christlichen Urkirche, 727. In dieser Kirche wurden Gastmahle
gehalten, um sich miteinander von Herzen zu
erfreuen und zu verbinden, 433. Die geistige
Sphäre dieser Gastmähler war die Sphäre der
Liebe zum Herrn und zum Nächsten, 433.
Gastmahle im Himmel, 742, 744.
Gebet des Herrn. Das Gebet des Herrn
wurde uns für diese Zeit gegeben, offenbar
damit Gott Vater in seinem menschlichen
Wesen angegangen werden solle, 112. Das
Wesentliche der Kirche und der Religion ist in
folgender Bibelstelle enthalten: „Unser Vater
in den Himmeln, geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme!“ Die Engel im Himmel sprechen täglich das Gebet des Herrn,
denken dabei aber nicht an Gott Vater, da er
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unsichtbar ist, sondern an den Vater in seinem
göttlich-menschlichen Wesen, denn in diesem ist er sichtbar, 113. In der neuen Kirche
wird, wie im Himmel, der Herr allein angebetet werden, und auf diese Weise wird sich alles
erfüllen, was im Gebet des Herrn von Anfang
bis zu Ende enthalten ist, 113.
Gebete. Vor der Waschung oder Reinigung
vom Bösen werden die zu Gott gesandten
Gebete nicht erhört, 329.
Geboren aus Gott heißen im Wort die Wiedergeborenen, 572. Auch die im Guten und
Wahren vom Herrn sind, 583, 692, 729; s. a.
Geburt.
Gebote Die zehn G. waren auf zwei Tafeln
geschrieben; die eine derselben handelt von
Gott, die andere von den Menschen; die
erste Tafel enthält alles, was zur Gottesliebe
gehört, die zweite alles, was zur Nächstenliebe
gehört, wobei die ersten fünf Gebote enthalten, was sich auf das Tun, d. h. die Werke
bezieht, und die beiden letzten dasjenige, was
den Willen angeht, also zum Ursprung der
Nächstenliebe gehört, 456, s. a. Tafeln des
Gesetzes. Erstes Gebot, geistiger Sinn: man
soll keinen anderen Gott als den Herrn Jesus
Christus anbeten, der in die Welt kam, um
die Erlösung zu bewirken, 294. Himmlischer
Sinn: Jehovah ist der Herr, der Unendliche,
Unermessliche und Ewige, der Allmächtige, Allwissende und Allgegenwärtige, der
Erste und Letzte, die Liebe und Weisheit,
der Einzige, der Ursprung aller Dinge, 295.
Zweites Gebot, geistiger Sinn: der Name
Gottes bed. alles, was die Kirche aus dem
Wort lehrt und wodurch der Herr angerufen
und angebetet wird, 298. Himmlischer Sinn:
unter dem Namen Jehovah Gottes ist das
göttlich-menschliche Wesen des Herrn zu
verstehen, 299. Drittes Gebot, geistiger Sinn:
die Umbildung und Wiedergeburt des Menschen durch den Herrn, 302. Himmlischer
Sinn: die Verbindung des Menschen mit
dem Herrn und ebenso der Friede, zu dem er
dann gelangt, weil er vor der Hölle geschützt
ist, 303. Viertes Gebot, geistiger Sinn: Unter
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Vater wird Gott, der Vater aller Geschöpfe
verstanden, unter der Mutter die Kirche, 306.
Himmlischer Sinn: Unter Vater versteht man
unseren Herrn Jesus Christus und unter der
Mutter die über die ganze Erde zerstreute
Kirche des Herrn, 307. Fünftes Gebot, geistiger Sinn: Hier werden die mannigfachen
Arten des Mordes und der Vernichtung an
den Seelen der Menschen verstanden, 310,
236. Himmlischer Sinn: dem Herrn vermessen zürnen, ihn hassen und seinen Namen
vertilgen wollen, 311, 236. Sechstes Gebot,
geistiger Sinn: Ehebruch ist Schändung des
Guten des Wortes und die Verfälschung seiner Wahrheiten, 314, 236. Himmlischer Sinn:
die Leugnung der Heiligkeit des Wortes und
seine Entweihung, 315, 236. Siebtes Gebot,
geistiger Sinn: andere Menschen mit Hilfe
von Falschheiten und Ketzereien der Wahrheiten ihres Glaubens berauben, 318, 236.
Himmlischer Sinn: Dem Herrn die göttliche
Gewalt entziehen oder sich sein Verdienst
und seine Gerechtigkeit aneignen wollen, 319,
236. Achtes Gebot, geistiger Sinn: andere
dazu überreden, dass das, was am Glauben
falsch ist, dessen Wahrheit darstelle, und was
im Leben böse ist, in Wirklichkeit dessen
Gutes sei – vorausgesetzt, dass dies mit Vorbedacht und nicht aus Unwissenheit geschieht,
322, 236. Himmlischer Sinn: Den Herrn und
das Wort lästern und so die Wahrheit aus der
Kirche verdrängen, 323, 236. Neuntes und
zehntes Gebot: Diese beiden Gebote blicken
gleichsam auf alle vorhergehenden zurück,
lehren und schärfen ein, dass man das Böse
auf keinen Fall tun, ja nicht einmal begehren
soll, 326. Im geistigen Sinn untersagen diese
alle Begierden, die sich gegen den Geist richten, d. h. gegen die geistigen Dinge der Kirche, die sich vor allem auf Glauben und Liebe
beziehen, 327. Sowohl im geistigen wie auch
im himmlischen Sinn beziehen sich diese
Gebote auf alles Böse, das in den vorhergehenden Geboten untersagt wird, und lehren,
dass es nicht begehrt werden soll, 327. Die
Gebote des Herrn beziehen sich ausnahmslos auf die Liebe zum Nächsten und lassen
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sich dahingehend zusammenfassen, dass man
dem Nächsten nichts Böses, sondern nur
Gutes tun soll, 458. Der Grund, warum nicht
Liebe und Nächstenliebe geboten wird, sondern verboten, was ihnen zuwiderläuft , liegt
darin, dass der Mensch das Gute, das mit der
Liebe und Nächstenliebe zusammenhängt,
in dem Maß liebt, wie er das Böse als Sünde
fl ieht, 329. Betrachtung von acht Geboten,
um zu zeigen, dass der Mensch sich in dem
Maß, wie die Hölle, d. h. das Böse von ihm
entfernt wird, dem Himmel naht und nach
dem Guten trachtet, 330. Handeln gegen die
Gebote ist nicht nur ein Verstoß gegen die
Menschen, sondern auch gegen Gott, 444.
Gebräuche (ritus). Mit der Zeit wurden die
symbolischen Bräuche der Kirche, die in Entsprechungen bestanden, in Götzendienst und
Magie verkehrt, 204.
Gebräuche (ceremoniae) sind wie Kleider oder
Wirtschaftsgesetze, 55. G. des Gottesdienstes
sind nichts weiter als Zeremonien, deren Heiligkeit auf dem Befehl Gottes beruht, durch
den sie eingeführt wurden, 667.
Geburt. Unter natürlichen Geburten im
Wort werden geistige Geburten verstanden,
nämlich Geburten des Guten und Wahren,
583. Der Mensch neigt von Geburt an zu
Bösem aller Art, 612. Der Mensch ist seiner
ersten, d. h. angeborenen Natur nach eine
Hölle in kleinster Gestalt, seiner anderen, aus
der zweiten Geburt hervorgehenden Natur
nach ein Himmel in kleinster Gestalt, 613.
Gedächtnis. Das Gedächtnis ist der Boden,
aus dem Einsicht und Weisheit beim Menschen erwachsen wie ein Baum aus seinem
Samen und wie die Wälder aus den Bäumen.
Im Verstand keimen sie und im Willen bringen sie die Früchte hervor, 32. Jedermann
denkt aus dem Inhalt seines Gedächtnisses
heraus, 173. Das menschliche Gedächtnis
gleicht dem Wiederkaumagen gewisser
Vögel und Säugetiere; der menschliche Verstand gleicht dem eigentlichen Magen, in
dem die Nahrung schließlich verdaut und
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allen nützlichen Aktionen und Reaktionen
des Körpers zugeführt wird, 173. Was nicht
auch im Verstand aufgenommen wird, bleibt
nicht der Sache, sondern nur dem Wortlaut
nach im Gedächtnis, 621. Der Gedächtnisglaube, 344.
Gedanke. Der Gedanke ist nichts als die Ausgestaltung einer Neigung. Gedanken sind im
Licht, Gefühle in der Wärme, 386. Aus der
Neigung entspringt das innerliche Erfassen
und aus diesem das Denken, 231. Im Denken
fi ndet sich nicht das Geringste, was nicht auf
ein einfl ießendes Lustgefühl des Willens
zurückginge, 570. Der Wille ist der eigentliche Mensch, das Denken nur in dem Maß
und in der Art, wie es sich mit dem Willen verbunden hat, 347. Jeder Gedanke des Verstandes ist im Raum ohne Raum und in der Zeit
ohne Zeit, 64. Das Denken des Verstandes
sollte die Liebe des Willens leiten, 160. Wo
kein Denken ist, da ist auch keine Idee, 335. Es
gibt zwei Arten des Denkens im Menschen,
ein inneres und ein äußeres; bei dem Guten
machen sie beide eins aus, bei dem Bösen sind
sie getrennt, 806, 111. Der Mensch kann aus
dem inneren und äußeren Denken zugleich
reden, ebenso auch aus dem äußeren Denken
allein, ohne, ja sogar wider das innere, 111. Das
innere Denken ist eine Wahrnehmung, 603.
Ein Denken aufgrund des äußeren Anscheins
beruht auf Täuschung, 461. Das Denken ist
der Ort, an dem alles von den Eltern her innewohnende Böse gereinigt und ausgeschieden
wird, 659. Die geistigen Gedanken sind die
Anfänge und Ursprünglichkeiten der natürlichen Gedanken, 280; s. a. Idee.
Gefühl (affectio), auch Gesinnung, Neigung.
Die Ausflüsse der Liebe nennt man Gefühle,
386, 697. Der Gedanke ist die Ausgestaltung
einer Neigung, 386. Aus der Neigung ergibt
sich der Ton der Rede und aus dem Gedanken
die Rede selbst, 386. Gleichartige Gesinnung
verbindet, ungleichartige trennt, 622. Alles
zusammengenommen, was zur Liebe gehört,
bezeichnet man als Neigungen, 697. Die
Neigung der Liebe und daher jeder Gedanke
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des Verstandes ist im Raum ohne Raum, 64.
Im Himmel wird die Neigung der Liebe
als Wärme wahrgenommen, 385. Eine rein
natürliche Neigung ist im Grunde nichts als
eine Begierde, 386.
Gefühl (sensatio). Das Angenehme der Liebe
wird infolge der Gefühle, die sie in ihren
Trägern hervorrufen, von diesen als Gutes
betrachtet, 38.
Gegensätze stehen außerhalb und wider das,
was sich innerhalb befi ndet, 62. Böses wollen
und Gutes tun ist ein Gegensatz in sich, 435.
Dinge der Hölle sind Gegensätze von dem,
was im Himmel ist, 78. Die Beschaffenheit
wird gesteigert durch die Unterschiede,
sofern sie mehr oder weniger Entgegengesetztes darstellen, 763. In jedem der beiden
Gegensätze fi nden sich bestimmte Verhältnisse, im Guten wie im Bösen, im Wahren wie
im Falschen, 62. Die Verhältnisse in der Hölle
sind den Verhältnissen im Himmel entgegengesetzt, 62. Gott nimmt das Böse und Falsche
der Hölle wahr, sieht und erkennt es aus seinem Guten und Wahren, das seinem Wesen
nach er selbst ist, 62, s. a. Verhältnisse.
Gegenseitig, s. Wechselseitig.
Gegenwart des Herrn vor und nach seiner
Ankunft in der Welt, 109. Die Gegenwart
des Herrn ist bei denen, die nur einsehen, was
gut und wahr ist, lediglich allgemeiner oder
äußerlicher Art, bei denen hingegen, die das
Wahre und Gute zugleich auch wollen und
tun, sowohl allgemeiner als auch besonderer,
sowohl innerlicher als auch äußerlicher Art,
719. Wo der Herr gegenwärtig ist, da ist er
es mit seinem ganzen Wesen, 364, 365. Der
Herr ist bei jedem Menschen gegenwärtig,
dringt und besteht darauf, aufgenommen zu
werden, 766. Der Herr ist im Buchstabensinn
des Wortes im höchsten Maß gegenwärtig
und lehrt und erleuchtet daraus den Menschen, 225, 229. Unterschied zwischen der
Gegenwart und der Ankunft des Herrn, 774.
Die wunderbare Fähigkeit der Engel und
Geister in der geistigen Welt, sich einander
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gegenwärtig darzustellen, 63. Die Ursache
dieser Erscheinung, 64.
Gegenwirken. Aus dem beständigen Ringen, Widerstreben, Widerstand und Reagieren des Bösen und Falschen gegen das Gute
und Wahre, erkennt Gott sowohl dessen
Größe als auch dessen Beschaffenheit, 61.
Geheimnisse, die Seele betreffend, 103. Die
Sendung des Heiligen Geistes betreffend,
153. Die Geheimnisse über den bloßen Glauben, 182. Das große Geheimnis, weshalb kein
Fleisch errettet werden könnte, würde nicht
vom Herrn eine neue Kirche gegründet werden, 182. Das Geheimnis des Unterschiedes
zwischen dem natürlichen und geistigen Glauben, der natürlichen und geistigen Nächstenliebe, 360. Ein Geheimnis vom Herrn selbst,
bestimmt für jene, die seiner Neuen Kirche
angehören werden, 154. Vom Herrn offenbarte
Geheimnisse, die heutzutage auf der Erde für
wertlos gehalten werden, 848. Die Erhabenheit
dieser Geheimnisse, 846.
Gehirn. Das menschliche Gehirn ist die geistig und natürlich organisierte Form des göttlichen Wahren und Guten, 224. Die beiden
Gehirne sind organisch gegliedert und bilden
den Sitz des Gemüts, 351. Organisation des
Gehirns, 351, 697. Vom Herrn fl ießt das Leben
in den Organismus des Gehirns ein, und weil
dieser mitwirkt, so kommt alles, was man
denkt oder auch erwägt, zum Bewusstsein,
577. Der Mensch hat zwei Gehirne, eines im
Hinterhaupt, das so genannte Kleinhirn, und
ein zweites im Vorderhaupt, das Großhirn.
Im Kleinhirn wohnt die Liebe des Willens, im
Großhirn das Denken des Verstandes, 160.
Gehirnhäute, 60.
Gehorsam. Die Vernunft des Menschen war
bisher durch die allgemeine Lehrbestimmung
verschlossen, wonach der Verstand unter dem
Gehorsam des Glaubens der kirchlichen Führer stehe, 840.
Geist (Spiritus). Der Geist ist ein Aufnahmegefäß für das Leben des Gemüts, 470. Das
Gemüt ist das, was nach dem Tod fortlebt
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und dann ein Geist genannt wird, zuerst ein
Engelsgeist und später ein Engel, wenn es
gut ist, ein satanischer Geist und später ein
Satan, wenn es böse ist, 156. Der Geist des
Menschen ist aus Endlichem geschaffen und
besteht aus geistigen Substanzen, 430. Das
Leben des Geistes ist die Gesinnung der
Liebe und das daraus entspringende Denken,
622. Der Geist gelangt, sobald er vom Körper getrennt ist, in die volle Freiheit, seinen
Neigungen und den daraus entspringenden
Gedanken zu folgen, 661. Der Geist ist euer
innerer Mensch, der in euch denkt, was er will,
und will, was er liebt und was das Angenehme
seines Lebens ausmacht, 568. Das Gemüt des
Menschen ist sein Geist, der nach dem Tod
weiterlebt, aber schon jetzt unausgesetzt in
Gemeinschaft mit gleich gesinnten Geistern
jener Welt steht, obwohl er bei den Menschen
in der natürlichen Welt weilt, solange er vom
materiellen Körper umschlossen wird, 475.
Der Mensch weiß nicht, dass er hinsichtlich
seines Gemüts mitten unter Geistern ist, denn
die Geister, mit denen er in der geistigen Welt
in Gemeinschaft steht, denken und reden
geistig, während der Geist des Menschen,
solange er im materiellen Körper lebt, natürlich denkt und redet, 475, 607. Jeder Mensch
zieht sich einen Geist herbei, der der Neigung
seines Willens und der entsprechenden Auffassung seines Verstandes ähnlich ist, 380.
Warum der Mensch die Geister nicht sieht,
475. Engelgeister heißen diejenigen, die in
der Geisterwelt auf den Himmel vorbereitet
werden, 387. Die Geister halten sich wirklich
für diejenigen, deren Kleid sie gerade tragen,
663. „Unter im Geist sein“ ist ein Zustand zu
verstehen, in dem das Gemüt vom Körper
getrennt ist, 157. Der Geist stellt das Gemüt
des Menschen und alles zum Gemüt Gehörende dar, 156, s. a. Gemüt.
Geist (Genius). Unter Völkern mit derselben
Sprache herrscht ein gemeinsamer Geist, 813.
Geisterwelt. Sie befi ndet sich in der Mitte
zwischen Himmel und Hölle, 160, 281, 475,
570, 622. Die zahllosen Gesellschaften sind
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dort auf wunderbare Weise je nach den natürlichen Neigungen, guten wie bösen, geordnet. Die Gesellschaften, die nach guten natürlichen Neigungen geordnet sind, stehen mit
dem Himmel, die anderen, die nach bösen
Neigungen geordnet sind, mit der Hölle in
Verbindung, 281. Verschiedene Zustände,
durch die der neu angekommene Geist geht,
ehe er in den Himmel oder in die Hölle
gelangt, 281. Der Raum zwischen Himmel
und Hölle erscheint denen, die sich dort
befi nden, wie eine ganze Welt, 475. Zwischen
der Kindheit und dem Greisenalter wechselt
jeder Mensch mehrfach seinen Ort oder
Platz in jener Welt, 476. Alle Bewohner dieses
großen Zwischenraums sind innerlich entweder mit bestimmten Engeln des Himmels
oder Teufeln der Hölle verbunden, 477. Jeder
Mensch kommt nach dem Tod in die Geisterwelt und ist dann ganz derselbe, der er zuvor
gewesen war, 120. Nach dem letzten Gericht,
das im Jahre 1757 in der geistigen Welt gehalten wurde, ist der Zustand aller, mithin auch
der Päpstlichen, so verändert worden, dass sie
nicht mehr wie früher Versammlungen oder
künstliche Himmel bilden dürfen, 818.
Geistiges. Was natürlich ist, verhält sich an
und für sich rein passiv und ist eine tote Kraft ,
der Geist allein ist aktiv, bzw. eine lebendige
Kraft , 607. Die (menschliche) Natur kann
niemals durch Verfeinerung dem Geist so
angenähert werden, dass sie sich schließlich
in etwas Geistiges verwandelt. Der Unterschied ist vielmehr wie zwischen einem Früheren und einem Späteren, zwischen denen es
kein abgegrenztes Verhältnis gibt, 280. Alles
Geistige wird, um beim Menschen Realität
zu erlangen, im natürlichen Bereich aufgenommen, 339. Alles Geistige im Menschen
stammt vom Vater, alles Materielle kommt
ihm von der Mutter zu, 92, 103. Wie der geistige Leib gestaltet werden muss, 583. Was von
der Sonne der geistigen Welt herkommt, wird
geistig genannt, was hingegen aus der Sonne
der Welt hervorgeht, enthält lediglich das
Leben, nimmt es auf und heißt natürlich, 35.
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Das Geistige ist so weit über dem Natürlichen, dass von diesem nicht das Geringste in
die geistige Welt einfl ießen kann, 77. Die geistigen Dinge steigen in den höchsten Gemütsbereich des Menschen empor und gestalten
sich dort, 494. Der natürliche Mensch hält
die geistigen Dinge für bloße Gespenster und
Wahngebilde, 133. Der geistige Mensch hegt
Gedanken, die dem natürlichen Menschen
unbegreifl ich und unaussprechlich sind, 280.
Ein Mensch, der den geistigen Glauben hat,
besitzt damit auch zugleich den natürlichen
Glauben, da der geistige dem natürlichen
Glauben innewohnt, 360, 361. Der innere
Mensch heißt der geistige Mensch, 401. Vom
geistig-natürlichen Menschen, 607. Vom geistig-moralischen Menschen, 369, 564. Vom
geistig-vernünft igen Menschen, 369, 564.
Geistige Welt und natürliche Welt. Es gibt
zwei Welten, die der Engel und Geister, welche die geistige Welt genannt wird, und die
natürliche, die Welt der Menschen, 75. Beide
Welten haben ihre eigene Sonne. Die Sonne
der geistigen Welt ist reine Liebe aus Jehovah
Gott, die Sonne der natürlichen Welt besteht
aus reinem Feuer, 75; s. a. geistige Sonne. Die
geistige Welt ist mit der natürlichen Welt
derart verknüpft , dass sie nicht getrennt werden können, 118. Unter der geistigen Welt
hat man den Himmel und die Hölle zu verstehen, 454. Alles in jener Welt ist von daher
geistig und regt den inneren Menschen an,
dessen Willen und Verstand es gestaltet, 24.
Zwei Besonderheiten der natürlichen Welt
verursachen, dass alles in ihr endlich ist: Die
eine ist der Raum, die andere die Zeit, 27. Die
geistige Welt ist nicht wie die natürliche in
Raum und Zeit, sondern nur in deren äußerer
Erscheinung, 280. In der natürlichen Welt
gibt es nichts, was nicht auch in der geistigen
Welt vorkommt. Die Gegenstände in den
beiden Welten unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihres Ursprungs, 185, 209, 693, 694,
794. Die Himmelsgegenden in der geistigen
Welt sind anderer Art als in der natürlichen,
und die Wohnstätten in den verschiedenen
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Himmelsgegenden spiegeln die verschiedenartige Aufnahme des Glaubens und der Liebe
wider, 800. In der geistigen Welt erscheint in
einer gewissen Entfernung alles nach den Entsprechungen, und die Formen dieser Entsprechungen heißen Symbole, nämlich Symbole
geistiger Dinge in Gegenständen, die den
natürlichen ähnlich sind, 388. Alles was man
in der geistigen Welt sieht, wird vom Herrn
in einem Augenblicke erschaffen; wogegen
alles, was man in der natürlichen Welt sieht,
aus einem Samen entsteht und wächst, 794.
Die geistige Welt wirkt von innen her und
setzt alles und jedes in Tätigkeit, was in der
Naturwelt und ihren Weltkörpern entsteht
und gebildet wird, und diese geistige Welt
wirkt in gleicher Weise wie das menschliche
Gemüt, das die Sinne und Bewegungen des
Körpers beeinflusst, 695. Der innere Mensch
lebt in der geistigen, der äußere in der natürlichen Welt, 454.
Geistlichkeit. Bei den Geistlichen fl ießt in
besonderem Maße Erleuchtung und Unterweisung ein, weil diese zu ihrem Beruf gehören und die Einweihung ins geistliche Amt
sie mit sich bringt, 146. Zu diesen beiden
kommen nun noch zwei in der Mitte liegende
Wirkungen hinzu, nämlich die Wahrnehmung und die Stimmung. Es sind also insgesamt vier Wirkungen, die bei den Geistlichen
der Reihe nach aufeinander folgen: Erleuchtung, Wahrnehmung, Stimmung und Unterweisung, 155. Bei den Geistlichen versteigt
sich die Selbstliebe, wenn ihr Zügel gelassen
werden, bis dahin, dass sie Götter sein wollen,
405; s. a. Priester.
Gekröse, 496.
Gekrösdrüse, 60.
Geld. In der geistigen Welt haben sie ebenfalls Gold- und Silbermünzen, 78. Die großen
Geldsäcke voll von Silber bed. Wahrheitserkenntnisse in großer Menge, 277.
Gelegentlicher Einfluss, 696.
Gelehrte, 77, 159, 333, 671.
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Gemeinsames. Allenthalben im Menschen
fi ndet sich Gemeinsames und Besonderes
und immer schließt das Gemeinsame das
Besondere in sich, beide aber sind so aufeinander abgestimmt, dass eins dem anderen
angehört, 60.
Gemeinschaft. Durch das Lesen des Wortes
im Buchstabensinn wird eine Gemeinschaft
mit einer Gesellschaft in den Himmeln
bewirkt, 235, 258, 272. Der Geist des Menschen ist unausgesetzt in Gemeinschaft mit
gleich gesinnten Geistern der geistigen Welt,
obwohl er, solange er von dem materiellen
Körper umschlossen wird, bei den Menschen
in der natürlichen Welt weilt, 475. Aufgrund
dieses Verkehrs mit der geistigen Welt nimmt
der Mensch die Dinge wahr und denkt folgerichtig darüber nach, 475. Die wechselseitige Mitteilung der Neigungen, 662. Wer
im Glauben einen Gott anerkennt und von
Herzen verehrt, gehört der Gemeinschaft
der Heiligen auf der Erde und der Gemeinschaft der Engel in den Himmeln an, 15, 347.
Die Kirche auf dem ganzen Erdkreis heißt
die Gemeinschaft der Heiligen, 416. Der
wiedergeborene Mensch steht in Gemeinschaft mit den Engeln des Himmels, der
unwiedergeborene in Gemeinschaft mit den
Geistern der Hölle, 607-610. Jeder Mensch
steht in Gemeinschaft , d. h. in Verbindung
mit Engeln des Himmels oder mit Geistern
der Hölle, 607.
Gemüt. Das menschliche Gemüt besteht aus
Verstand und Wille, 151, 658. Wenn diese zwei
Fähigkeiten eins ausmachen, so heißen sie das
Gemüt, 397. Des Menschen Verstand ist das
Gefäß zur Aufnahme des göttlichen Wahren,
sein Wille das Gefäß zur Aufnahme des göttlichen Guten, 224. Folglich ist das menschliche
Gemüt, das aus diesen beiden Grundelementen besteht, nichts anderes als eine geistig und
natürlich organisierte Form des göttlichen
Wahren und Guten, 224. Folglich ist das
menschliche Gemüt ein organisches Gebilde.
Sein Inneres besteht aus geistigen Substanzen,
sein Äußeres aus natürlichen und sein Letztes,

Äußerstes, aus materiellen Substanzen, 38. Das
menschliche Gemüt ist ein geistiger Organismus, der in einen natürlichen Organismus ausmündet, 351. Das menschliche Gemüt gliedert
sich entsprechend den drei Abstufungen der
Schöpfung in drei Bereiche, 34, 42, 69, 147, 395,
603, 846, ähnlich wie ein dreistöckiges Haus
oder auch wie die Wohnstätten der Engel,
die in drei Himmel abgeteilt sind, 186. Der
oberste Bereich, der zugleich auch der innerste
ist, heißt der himmlische, der mittlere der geistige und der unterste der natürliche, 147, 603.
Diese Bereiche werden bei den Menschen
nach und nach geöffnet, 42. Das Gemüt des
Menschen wächst ebenso wie sein Leib, dieser
an Größe, jenes an Weisheit, 152. Das Gemüt
ist bei jedem Menschen der innere, eigentliche
Mensch, der dem äußeren Menschen, seinem
Körper, innewohnt, 156. Die Erhebung des
Gemüts geschieht nur von Zeit zu Zeit und
hängt davon ab, wie der Mensch Wahrheiten
erwirbt und mit dem Guten verbindet, 152.
Im Innern ist das Gemüt geistig, im Äußeren
natürlich, 475. Das geistige Gemüt richtet sein
Augenmerk vor allem auf die geistige Welt und
findet seine Gegenstände in den Dingen jener
Welt, 420. Das Gemüt lebt nach dem Tod fort
und wird dann Geist genannt, ein Engelsgeist
und später ein Engel, wenn es gut ist, ein satanischer Geist und später ein Satan, wenn es böse
ist, 156. Das Oberste im Gemüt des Menschen
ist aufwärts, Gott zugekehrt, das Mittlere nach
außen zur Welt und das Unterste nach unten
in den Körper, 507. Das menschliche Gemüt
gleicht einem Boden, der den Samen der geistigen und natürlichen Wahrheiten empfangen und ohne Ende vervielfältigen kann, 350.
Gleisner, Schmeichler und Heuchler haben ein
doppeltes Gemüt, d. h. es ist in zwei miteinander uneinige Hälften geteilt, 443.
Genoveva, 826.
Geometrie. Sie lehrt, dass nichts vollständig
und vollkommen ist, außer es ist dreifach, 387.
In der Geometrie gibt es verschiedene Reihen, die sich ins Unendliche fortsetzen, 32.
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Gerechtigkeit und Gericht. Gerechtigkeit im
Wort Gottes wird von der Liebe und Gericht
von der Weisheit ausgesagt, 50, 51. Es entspräche nicht der Gerechtigkeit und dem Recht,
wenn der eine die Missetat eines anderen auf
sich nehmen könnte, 134. Alle bedachtsame
Gerechtigkeitsliebe stammt allein von dem
Gott des Himmels, der die Gerechtigkeit
selbst ist und von dem den Menschen alle
Urteilsfähigkeit zukommt, 459.
Gerechtigkeit des Herrn. Durch die Erlösungstaten hat sich der Herr zur Gerechtigkeit gemacht, 95, 96, 640. Gerechtigkeit
besteht darin, dass alles in Übereinstimmung
mit der göttlichen Ordnung getan, bzw. das
aus der Ordnung Geratene wieder in die
Ordnung zurückgebracht wird. Die göttliche
Ordnung nämlich ist selbst die Gerechtigkeit, 95. Die Gerechtigkeit selbst kann den
Menschen nicht anders zugeschrieben, eingeschrieben, angepasst und verbunden werden
als das Licht dem Auge, der Schall dem Ohr,
der Wille den Muskeln usw., 96. Die Gerechtigkeit aber erwirbt sich der Mensch in dem
Maß, wie er sie übt, 96. In dem Guten bzw. in
den Nutzleistungen selbst, die der Mensch
vollbringt, wohnt die Gerechtigkeit, 96. Die
Gesetze der Gerechtigkeit sind unabänderliche Wahrheiten, 341.
Gericht. Das Urteil, das über den Menschen
nach dem Tod gesprochen wird, hängt ganz
davon ab, welchen Gebrauch er von seinem
freien Willen in geistigen Dingen gemacht
hat, 497. Im Wort wird unter dem Gericht die
Verurteilung zur Hölle verstanden, d. h. die
Verdammnis; im Blick auf das Heil hingegen
begegnet uns nicht der Ausdruck „Gericht“
sondern „Auferstehung zum Leben“, 652.
Vom Gericht, das in der Geisterwelt im
Jahre 1757 gehalten wurde, 772, 796, 818; s. a.
Gerechtigkeit und Gericht.
Gerüche, in die sich die Lustgefühle der
Lieblingsneigungen verwandeln, 569.
Gesandter eines Reiches, 663.
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Geschwüre bed. das inwendige Böse und Falsche, das für das Gute und Wahre der Kirche
zerstörend ist, 635.
Gesellschaft (societas). Jede Gesellschaft ist
wie ein Mensch, und tatsächlich bilden alle,
die in sie eintreten, gleichsam einen Leib und
unterscheiden sich untereinander wie die Glieder eines Leibes, 412. Es gibt im Himmel keine
einzige Gesellschaft , die nicht irgendeinem
Glied, Eingeweide oder Organ im Menschen
entspricht, 65. Obwohl der Himmel sich in
unzählige Gesellschaften gliedert, erscheint
er doch vor dem Herrn als ein Ganzes, 354.
Alle, die derselben Religion angehören, sind
in Gesellschaften gegliedert, im Himmel
entsprechend ihren Neigungen der Liebe zu
Gott und zum Nächsten, in der Hölle zu Versammlungen entsprechend den Trieben, die
jenen beiden Liebesarten entgegenstehen, d. h.
ihren Begierden des Bösen, 678. Die Gesellschaften und Vereinigungen im Himmel sind
ebenso zahlreich wie die Sterne am irdischen
Firmament, 74. Der Mensch wird dem Geist
nach in der Geisterwelt gehalten, und je nach
seinen Zustandsveränderungen, d. h. Annäherungen an das Gute oder Böse, wird er an
die entsprechenden Orte oder Plätze in dieser
oder jener Gegend versetzt und gelangt dort in
gesellschaftliche Verbindung mit den Bewohnern, 476. Die Geister der noch auf der Erde
lebenden Menschen erscheinen auch in den
engelischen oder höllischen Gesellschaften,
14. Die Gesellschaften in der Geisterwelt sind
auf wunderbare Weise geordnet, 281; s. a. Geisterwelt. Nutzbringendes Tun ist das Band der
Gesellschaft , und deren gibt es ebenso viele wie
gute Nutzen, 746; s. a. Nutzen. Ohne äußere
Bande würde nicht nur die Gesellschaft nicht
bestehen, sondern sogar das ganze menschliche Geschlecht zugrunde gehen, 498. Der
Mensch ist wie eine Gesellschaft in kleinster
Form, verführe er daher mit sich selbst nicht in
geistiger Weise ebenso, wie dies mit den Bösewichtern in der großen Gesellschaft in natürlicher Weise geschieht, so würde er nach dem
Tod gezüchtigt und bestraft werden müssen,
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531. Jeder kommt in diejenige Gesellschaft
des Himmels, deren Gestalt er in individueller
Nachbildung ist, 739.
Gesellschaft (consortia). Gesellschaften
gab es in der Urkirche unter denen, die sich
„Brüder in Christus.“ nannten, und sie waren
Gemeinschaften der Nächstenliebe, weil sie
geistige Bruderschaften waren, 434. Noch
gibt es keinen gesellschaft lichen Verkehr aus
Nächstenliebe, 434. Ein gesellschaft licher
Verkehr aber, der die Seelen nicht durch eine
Freundschaft verbindet, die der Nächstenliebe
gleich zu werden trachtet, ist nichts als eine
Nachahmung der Freundschaft mit trügerischen Beteuerungen gegenseitiger Liebe, 434.
Gesetz. Der Herr fasst das geistige Gesetz
in die Worte: Alles nun, was ihr wollt, dass
es euch die Menschen tun, das sollt auch ihr
ihnen tun, 444, 411. Dies ist auch das allumfassende Gesetz des sittlichen Lebens, 444.
Der oberste Grundsatz des Gesetzes ist, dass
der Mensch von sich aus an das Gesetz denken, es ausüben und ihm gehorchen soll, und
gleichwohl dies alles vom Herrn aus, 497. In
der geistigen und von daher auch in der natürlichen Welt ist es ein allgemeines Gesetz, dass
man in dem Maß das Gute will, wie man das
Böse nicht will, 437. Die Gesetze der Gerechtigkeit sind unabänderliche Wahrheiten, 341.
Im Staat nehmen die Gesetze der Gerechtigkeit die oberste Stelle ein, die Verwaltungsgesetze die zweite und die Wirtschaft sgesetze
die dritte, 55. Nicht allein die Gesellschaft ,
sondern das ganze menschliche Geschlecht
ginge zugrunde, wenn die Menschen nicht
durch die Furcht vor der Strafe des Gesetzes
in Schranken gehalten würden, 498. Gesetze
der Ordnung, 55, 56, 71, 73, 87. Es gibt ebenso
viele Gesetze der Ordnung wie Wahrheiten
im Wort Gottes, 55, 73. Es ist ein Gesetz der
Ordnung, dass Gott im gleichen Maß an
den Menschen herantritt, ihm nahe kommt
und sich innerlich mit ihm verbindet, wie der
Mensch seinerseits an Gott herantritt und
ihm nahe kommt, was er ganz wie von sich
tun soll, 89, 100, 110. Das Gesetz selbst, das
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auf zwei Tafeln geschrieben war, bedeutete
das Wort, 220, 262. Das Gesetz bedeutet die
ganze Heilige Schrift , 262, 288. Unter dem
Gesetz im engeren Sinn werden die zehn
Gebote, im weiteren Sinn all jene Rechtssatzungen, die den Kindern Israels durch Moses
gegeben wurden, im weitesten Sinn aber das
gesamte Wort verstanden, 288. Gesetz und
Propheten sind das ganze Wort, 287.
Gesichte. Was „im Gesicht sein.“ bedeutet,
157.
Gesinnung (animus). Unter der Gesinnung
ist die Neigung der Liebe des Menschen und
das ihr entsprechende Denken zu verstehen,
373. Niemals ist die Sinnesart irgendeines
Menschen je derjenigen eines andern völlig
gleich, 32; s. a. Gemüt (mens).
Gesinnung (affectio), s. Gefühl.
Gestaltung, wie sie bewirkt wird, 38. Bildung
(Gestaltung) des Glaubens, 347, 348.
Geteiltes, s. Teilen.
Gewissen. Es ist keineswegs irgendein
Schmerz, sondern ein geistiges Wollen, den
Forderungen der Religion und des Glaubens
gemäß zu handeln, 666. Der Gemütsschmerz,
den manche für das Gewissen halten, ist etwas
anderes, nämlich eine Versuchung, d. h. ein
Kampf zwischen dem Geist und dem Fleisch.
Ist diese Versuchung geistiger Natur, ist sie
eine Auswirkung des Gewissens, ist sie hingegen bloß natürlich, liegt ihr Ursprung in
Krankheiten, 666. Wer immer ein Gewissen
hat, redet aus dem Herzen, was er redet, und
tut aus dem Herzen, was er tut, 666; s. a. 665.
Gewohnheit stellt beim Menschen die zweite
Natur dar, 563. Ungewohntheit verhärtet
den Menschen und führt einen Zustand des
Nichtwollens herbei, 561.
Glaube. Er ist eine Form der Nächstenliebe,
367, 386. Der Glaube ist nichts anderes als
Wahrheit, 142, 347, 348, 356, 377, 385. Der
Glaube ist ein Inbegriff von Wahrheiten, die
im Gemüt des Menschen leuchten, 347. Der
Glaube ist ein geistiges Sehen, dass es Gott
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gibt, 22, 344, 346. Der Glaube ist seinem
Wesen nach die Wahrheit im vollen Licht,
349. Der Glaube besteht darin, dass man richtig über Gott und das Wesentliche der Kirche
denkt, 621. Der Glaube ist das Wahre, das der
Mensch unter dem Einfluss des Herrn glaubt,
712. Unter dem Glauben ist alles Wahre zu
verstehen, das der Mensch vom Herrn innerlich begreift und das er denkt und redet, 365,
392. Der Glaube ist eine Verbindung mit Gott
durch Wahrheiten, welche Sache des Verstandes, also des Denkens sind, 369. Der Glaube
und das Wahre stellen eine einzige Sache dar.
Das Gute des Glaubens ist nämlich wie die
Seele, deren Leib die Wahrheiten bilden, 618.
Der Gottesglaube nimmt in der Kirche dieselbe Stelle ein wie die Seele im Leib, und die
einzelnen Lehren sind wie die Glieder dieses
Leibes, 177. Das Glaubensbekenntnis einer
jeden Kirche ist wie ein Samenkorn, dem alle
ihre Dogmen entspringen, 178; s. a. 338. Wie
der Glaube einer Kirche, so ist deren Lehre,
177. Der Glaube belebt und durchdringt alle
Teile des theologischen Systems, geradeso wie
das Blut die Glieder des Körpers, 343. Es gibt
nur einen einzigen wahren Glauben, den an
den Herrn, unseren Gott und Heiland Jesus
Christus. Er fi ndet sich bei denen, die daran
glauben, dass er der Sohn Gottes, der Gott
des Himmels und der Erde, und dass er eins ist
mit dem Vater, 378, 379. Es ist der Glaube an
den einen und wahren Gott, der bewirkt, dass
das Gute auch nach seiner inneren Form gut
ist, und umgekehrt, dass der Glaube an einen
falschen Gott bewirkt, dass das Gute nur in
seiner äußeren Form gut ist, 655. Es ist der
Glaube an den Herrn, unseren Gott und Heiland Jesus Christus, der den Menschen selig
macht, 337-339, 384. Der Herr selbst ist der
Glaube, denn Leben und Wesen desselben ist
im Herrn, somit vom Herrn, 347. Gesetz der
Ordnung ist, dass sich der Mensch den Glauben durch eigene Anstrengung und Kraft
mit Hilfe der Wahrheiten des göttlichen
Wortes erwerben, dabei aber doch glauben
soll, dass alles von Gott stammt. Dazu gehört
auch, dass der Mensch sich durch eigene
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Anstrengung und Kraft zu rechtfertigen hat,
aber glauben soll, dass nicht ein Teilchen der
Rechtfertigung von ihm selbst, sondern alles
von Gott kommt, 71. Die Wahrheiten, aus
denen der Glaube an das göttlich Menschliche des Herrn besteht, sind wie die Sterne, die
unseren Glauben mit ihren Strahlen verdeutlichen und gestalten, 137. Wie der natürliche
Glaube, der eigentlich nur eingeredet ist, zu
einem geistigen Glauben umgestaltet wird,
der wirkliche Anerkennung bedeutet, 11. Der
Glaube bildet sich im Menschen dadurch,
dass der Mensch sich an den Herrn wendet,
die Wahrheiten aus dem göttlichen Wort
lernt und danach lebt, 347, 348. Die Menge
der wie in einem Bündel zusammenhängenden Wahrheiten erhöht und entwickelt den
Glauben, 349. Die Glaubenswahrheiten, so
zahlreich und verschieden sie erscheinen,
machen, vom Herrn aus betrachtet, doch
nur eins aus, 354. Seinem Wesen nach ist der
Glaube geistig, seiner Form nach natürlich,
339. Ein Mensch, der den geistigen Glauben
hat, besitzt damit auch zugleich den natürlichen Glauben, da der geistige dem natürlichen Glauben innewohnt, 360. Jene Kirche,
die sich bei dem einzelnen Menschen fi ndet,
besteht durch den Glauben und ein entsprechendes Leben, 245. Nichts vom Glauben
hat seinen Ursprung im Menschen, sondern
allein im Herrn, 359. Der Mensch kann sich
den Glauben erwerben, 356; s. a. Nächstenliebe und Glauben.
Glauben an. An den Herrn glauben heißt
nicht nur, ihn anerkennen, sondern auch seine
Gebote halten, 151. An den Herrn glauben
heißt, Vertrauen zu ihm haben, dass er retten
will. Weil aber nur Vertrauen haben kann, wer
gut lebt, so ist auch dies unter dem Glauben an
ihn zu verstehen, 2. Wer an den Sohn glaubt,
der glaubt an den Vater, 107. Glauben, Sehen
und Erkennen stellen ein Ganzes dar, 159.
Glaube der Neuen Kirche. Der Glaube
ist die Eingangspforte, die den Weg ins
Innere des Tempels öff net, 1. Die allgemeine
Form des Glaubens, 2. die besondere Form
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dieses Glaubens, 3. das Sein des Glaubens der
Neuen Kirche ist: a) das Vertrauen auf den
Herrn Gott und Heiland Jesus Christus; b)
die Zuversicht, dass er den selig macht, der auf
rechte Weise lebt und glaubt. Das Wesen des
Glaubens der Neuen Kirche ist die Wahrheit
aus dem Wort. Seine Existenz ist: a) Geistiges
Schauen; b) Übereinstimmung der Wahrheiten; c) Überzeugung; d) Anerkennung,
die dem Gemüt eingeschrieben ist, 344. Das
erste Erfordernis des Glaubens besteht in der
Anerkennung, dass er Gottes Sohn ist, 342; s.
a. Sohn Gottes. Der Glaube der Neuen Kirche besteht darin, dass nur eine göttliche Person, also nur ein Gott von Ewigkeit her war,
und dass es außer ihm keinen anderen Gott
gibt. Dieser Glaube richtet sich auf einen
schaubaren, zugänglichen und verbindbaren
Gott, in dem ein unschaubarer, unzugänglicher und unverbindbarer Gott ebenso wohnt
wie die Seele in ihrem Leib. Diesem schaubaren Gott, in dem der unschaubare wohnt,
schreibt der Glaube der Neuen Kirche die
Allmacht, die Zurechnung sowie auch die
Heilswirkung zu; er erkennt ihn zugleich als
Schöpfer, Erlöser und Seligmacher; er lehrt
eine Buße, Umbildung, Wiedergeburt und
somit Sündenvergebung unter Mitwirkung
des Menschen; er lehrt eine Zurechnung des
Guten und Bösen, zugleich aber des Glaubens; er ist auf Jesus Christus selbst als unseren
Gott, Erlöser und Heiland ausgerichtet und
lehrt einen freien Willen, damit der Mensch
sich zur Aufnahme bereitmachen und mitwirken kann. Die Neue Kirche verbindet
den Glauben an den Herrn und die tätige
Liebe zum Nächsten als zwei unzertrennliche Dinge und baut darauf die Religion auf;
daneben gibt es noch manche andere Abweichungen, 647. Jetzt ist es erlaubt, mit Hilfe des
Verstandes in die Geheimnisse des Glaubens
einzudringen, 508; s. a. Neue Kirche.
Glaube der alten bzw. gegenwärtigen Kirche (1770). Der Glaube der heutigen Kirche
ist in seiner äußeren Form auf einen Gott,
in seiner inneren Form aber auf drei Götter
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gerichtet, woraus Scharen von Irrtümern
entstanden sind, 178. Als der Glaube an drei
Götter in die christlichen Kirchen eingeführt
worden war, wurde alles Gute der Nächstenliebe und alles Wahre des Glaubens verbannt,
da diese beiden auf keine Weise mit der Verehrung dreier Götter im Gemüt und der Verehrung eines Gottes im Munde zusammen
bestehen können, 634. Die Vorstellung dreier
Götter flößt nur einen dummen Glauben
ein, 183. Der Glaube an einen unsichtbaren
Gott ist blind, 339. Dass Gott die Ursache
des Bösen sei, bzw. das Böse erschaffen habe,
folgt aus den Irrlehren, 489. Ein Glaube
ohne Nächstenliebe ist kein Glaube, 392.
Nächstenliebe und Glaube sind zwar zwei
verschiedene Dinge, wenn aber der Mensch
die Kirche in sich tragen soll, so müssen sie in
ihm eine Einheit darstellen, 336, 367, 377, 387.
Der von der Nächstenliebe getrennte Glaube
gleicht dem Licht im Winter, der mit ihr verbundene Glaube hingegen dem Licht zur Zeit
des Frühlings, 385, 618. Die Hauptursache,
weshalb die wirkliche Buße den Menschen
in der protestantischen Christenheit als etwas
höchst Widerliches erscheint, ist der Glaube,
dass Buße und Nächstenliebe gar nichts zum
Heil beitragen, 561. Glaube, Zurechnung und
Verdienst Christi, diese drei, sind in der heutigen Kirche eins; man kann sie als Dreieiniges
bezeichnen. Nähme man eins von diesen
dreien weg, würde die heutige Theologie zu
bestehen aufhören, 626, 627. Dieser Glaube ist
jedoch nicht der christliche Glaube, da er vom
Wort abweicht, und die Zurechnung dieses
Glaubens ist leeres Gerede, weil das Verdienst
Christi gar nicht zugerechnet werden kann,
627. Dieser Glaube wird im 12. Kapitel der
Offenbarung durch den Drachen beschrieben, der Glaube der Neuen Kirche durch das
von der Sonne umgebene Weib, das auf dem
Haupt eine Krone von 12 Sternen trug, 648.
Der bloß natürliche Glaube, d. h. der seines
geistigen Wesens beraubte Glaube ist kein
wirklicher Glaube, sondern lediglich eine
aufgeschwatzte Kenntnis, 339, 345. Der bloß
natürliche und seinem Glauben nach tote
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Mensch kann zwar über den Glauben, über
die Nächstenliebe und über Gott reden und
lehren, aber nicht aus dem Glauben, nicht aus
der Nächstenliebe oder aus Gott, 384. Häufiges Reden aus dem Gedächtnis und aus der
Erinnerung, selbst wenn es nicht zugleich aus
dem Denken und der Einsicht hervorgeht,
führt schließlich zu einer Art von Glauben,
77. Es gibt echten Glauben, unechten Glauben und heuchlerischen Glauben, 345, 346,
380, 381. Der heuchlerische oder pharisäerhafte Glaube ist ein Bekenntnis der Lippen,
nicht aber des Herzens, 345, 346, 381. Der
buhlerische Glaube besteht aus verfälschten
Wahrheiten, der ehebrecherische Glaube
aus geschändetem Gutem, 345, 346, 380.
Der verschlossene oder blinde Glaube ist ein
Glaube an mysteriöse Dinge, die geglaubt
werden, obwohl man gar nicht weiß, ob sie
wahr oder falsch sind, ob sie über die Vernunft hinausgehen oder ihr widersprechen,
345, 346. Der umherschweifende Glaube ist
auf mehrere Götter gerichtet, 345, 346. Der
schielende Glaube richtet sich an einen anderen als den wahren Gott, bzw. bei den Christen an einen anderen als den Herrn unseren
Gott und Heiland, 345, 346. Dem schwärmerischen und verkehrten Glauben erscheint
das Falsche infolge geistreicher Begründung
als Wahrheit, 345, 346. Bei den Bösen fi ndet
sich überhaupt kein Glaube, 382-384.
Gleichartige Gesinnung verbindet und
ungleichartige trennt, 622.
Gleichbedeutend. Im Wort fi nden sich oft
zweierlei Ausdrücke, die als Wiederholungen
ein und derselben Sache erscheinen, während
von diesen Ausdrücken der eine sich auf das
Gute oder auf das Wahre und der andere sich
auf das Böse oder auf das Falsche beziehen
kann, 250.
Gleichgewicht. Der Mensch befi ndet sich im
geistigen Gleichgewicht und kann daher frei
zwischen Himmel und Hölle wählen, 383,
475-478. Im erschaffenen Universum gibt es
keine Substanz, die nicht zum Gleichgewicht
strebt, 496.
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Gleichzeitiges. Aus dem aufeinander Folgenden entsteht das Gleichzeitige, und zwar
überall in der natürlichen wie auch in der geistigen Welt, 214; s. a. Ordnung.
Gleisnerei. Ursprung von Gleisnerei, Schmeichelei und Heuchelei, 111, 592.
Glücksgefühl. In der Wärme und im Licht
des Himmels liegt ein unaussprechliches
Glücksgefühl, das sich allen mitteilt, 622.
Gnade ist ein Merkmal des göttlichen
Wesens, 161. Die Gnade Gottes ist ebenso
ewig wie unendlich. Der Mensch kann freilich die göttliche Gnade einbüßen, wenn er
sie nicht annimmt, 161.
Gnadenstuhl. Der Gnadenstuhl über der
Bundeslade in der Stift shütte bed. die Fürsorge, die der Herr dem Menschen angedeihen lässt, damit er das Heilige nicht entweihe,
135, 691.
Gog bed. den äußeren Gottesdienst ohne
den innern, 200.
Gold bed. das Gute, 203, ebenso auch himmlisches Gutes, 205; das himmlische Gute ist
das Gute des obersten Himmels, 609; inneres
Gutes, 595. Das Gold Schebas (Ps. 72, 15) ist
Weisheit aus dem göttlichen Wahren, 706.
Mäuse von Gold, 203, 595. Goldbeulen bed.
die Triebe der natürlichen Liebe, die, getrennt
von der geistigen Liebe, unrein sind, 203. Gott
ist dem Wesen und der Person nach einer , 2.
Die gesamte Heilige Schrift und von daher
die Lehren der Kirchen in der christlichen
Welt lehren, dass es Gott gibt und dass er
einer ist, 6, 7. Es besteht ein allgemeiner Einfluss in die Seelen der Menschen, der bezeugt,
dass es Gott gibt und dass er einer ist, 8. Es
gibt in der ganzen Welt nicht ein Volk von
Religion und gesunder Vernunft , das nicht
anerkennt, dass es Gott gibt und dass er einer
ist, 9, 10. Die Nationen und Völker sind in
ihren Ansichten über das Wesen dieses einen
Gottes aus verschiedenen Ursachen voneinander abgewichen und tun es noch, 11. Die
menschliche Vernunft vermag, wenn sie will,
aus vielen Dingen in der Welt den Schluss
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zu ziehen und zu erkennen, dass es Gott gibt
und dass er einer ist, 12. Gott wohnt in den
einzelnen Nutzen, weil er das Ziel ist, 13; s.
a. Nützliches Tun. Gott ist das Ein und Alles
der Kirche, 14. Gott ist die Substanz und auch
die Form, 20, 76. Seine Form stellt die eigentlich menschliche Form dar, 20. Das göttliche
Sein ist Sein in sich selbst und gleichzeitig
Bestehen in sich selbst, 21. Das göttliche Sein
und Bestehen in sich vermag kein anderes
Göttliches hervorzubringen, das ebenfalls
Sein und Bestehen in sich selbst hätte, 23, 188,
364. Gott ist unendlich, weil er in sich ist und
besteht und im Weltall alles aus ihm ist und
besteht, 28. Gott war vor der Welt, 29, 31, 67.
Gott ist nach der Erschaff ung der Welt im
Raum ohne Raum und in der Zeit ohne Zeit,
30, 280. Gott ist die Liebe und die Weisheit
selbst und so das Leben in sich, 39. Gott ist
allmächtig, allwissend und allgegenwärtig
durch die Weisheit seiner Liebe, 50. Gott ist
die Ordnung und er hat bei der Schöpfung
eine Ordnung ins Ganze wie in alle Einzelheiten der Welt eingeführt, 52. Gott ist allwissend, d. h. er nimmt wahr, sieht und weiß bis
herab zum Kleinsten alles und jedes, was der
Ordnung gemäß geschieht, und daraus auch
das, was der Ordnung zuwiderläuft , 59-62.
Gott ist vom Ersten bis zum Letzten seiner
Ordnung allgegenwärtig, 63, 64. Können und
Wollen sind bei Gott ein und dasselbe und da
er nichts als das Gute will, vermag er auch nur
das Gute zu tun, 56. Gott ist einer, unteilbar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit derselbe –
nicht im einfachen, sondern im unendlichen
Sinn derselbe –, und aller Wechsel rührt von
dem jeweiligen Subjekt her, in dem er ist, 25,
366. Der eine Gott stieg herab und wurde
Mensch, um das Werk der Erlösung zu vollbringen, 83, 224. Gott selbst, der Schöpfer
des Weltalls, kam herab, um zum Erlöser und
so von neuem zum Schöpfer zu werden, 637.
Obwohl Gott als das göttliche Wahre herabkam, trennte er das göttliche Gute nicht
davon, 88. Gott kam als das Wort in die Welt;
er übernahm damals durch sein menschliches
Wesen, das göttlich Wahre, alle Macht, 224.
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So wurde Gott Mensch und der Mensch
Gott in einer Person, 101, 838. In Christus ist
der Mensch Gott und Gott Mensch, 101, 102,
170. Außer dem Herrn Jesus Christus gibt es,
wie aus zahlreichen Stellen im Wort erhellt,
keinen anderen Gott, 294. Jesus Christus ist
der sichtbare Gott, in dem der unsichtbare
wohnt, 339, 647, 786. Alle, die einen Gott,
den Schöpfer des Weltalls, anerkennen und
verehren, stellen sich Gott als Menschen
vor, 836. Wer sich von Gott die Vorstellung
bildet, dass er die Sonne des Weltalls ist, der
kann aus dieser Idee auch seine Allgegenwart,
Allwissenheit und Allmacht sehen und anerkennen, 837. Gott zürnt niemandem, rächt
sich nicht, führt nicht in Versuchung, er straft
oder verdammt auch nicht und wirft nicht in
die Hölle, 135. Gottes Gnade ist ebenso ewig
wie unendlich, 161. Gott ist die reine Liebe
und Barmherzigkeit selbst, 256. Jeder erhält
seinen Platz in den Himmeln gemäß seiner
Gottesvorstellung, 163, 621. Wenn Gott
nicht in Gedanken als Mensch angegangen
wird, geht alle Vorstellung von ihm verloren,
538; sie fällt wie der Blick ins Universum,
somit in ein leeres Nichts, oder in die Natur,
538, 621, 787. Von und in Gott sind, leben und
bewegen sich alle Dinge, 679.
Götter. Viele Götter der Heiden waren
zunächst als Heilige, dann als überirdische
Mächte und zuletzt als Götter verehrt worden, 292.
Gottesdienst. Schon ehe das Wort durch
Moses und die Propheten dem Volk Israel
gegeben wurde, war der Opferdienst bekannt,
264. Der Gottesdienst vor der Ankunft des
Herrn bestand in Symbolen und Gleichnissen, die den wahren Gottesdienst in angemessener Weise bildhaft darstellten, 109, 201, 670,
674. Die Taufe und das Heilige Abendmahl
stellen, im geistigen Sinn betrachtet, das Heiligste des Gottesdienstes dar, 667. Der Gottesdienst im Himmel, 750. Der Gottesdienst
der Päpstlichen in der Geisterwelt, 819.
Gottesleugner. Wer Ehebrüche, Übervorteilung und Lästerung als normal betrachtet,
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ist im Herzen ein Gottesleugner, 612. Gottesleugner, die in ihrer Selbstliebe durch den
Glanz ihres Rufes beflügelt werden und infolgedessen stolz auf ihre eigene Einsicht sind,
erfreuen sich der Vernunft in einem höheren
Grad als viele andere, 507.
Göttliches Wesen, göttliche Kraft, göttlicher Einfluss. Was von Gott ausgeht, heißt
nicht Gott, sondern Gottes Wesen, 25. Gott
und die unmittelbar von ihm ausgehende
göttliche Kraft ist, obwohl allgegenwärtig und
bei einem jeden Menschen in der Welt, nicht
im Raum, 30. Der Reihe nach gehen aus dem
Herrn hervor: das göttlich Himmlische, das
göttlich Geistige und das göttlich Natürliche.
Alles, was aus seiner göttlichen Liebe hervorgeht, d. h. alles Gute, heißt göttlich Himmlisches; alles, was aus seiner göttlichen Weisheit
hervorgeht, d. h. alles Wahre, heißt göttlich
Geistiges. Das göttlich Natürliche endlich ist
aus beiden zusammengesetzt und stellt ihre
Zusammenfassung im Letzten dar, 195. In
allem, was göttlich ist, findet sich ein Erstes, ein
Mittleres und ein Letztes, und zwar schreitet
das Erste durch das Mittlere zum Letzten fort,
210. Die göttlichen Dinge stellen sich in der
Welt als Entsprechungen dar, 201.
Göttliche Attribute, 26, 623. Aus den göttlichen Attributen oder Eigenschaften entstanden bei den Heiden ebenso viele Götter, 17,
275, 623.
Göttlich Gutes und göttlich Wahres
machen das Wesen Gottes aus, 85. Alle
Stärke, alle Kraft und Macht Gottes kommt
dem göttlichen Wahren aus dem göttlichen
Guten zu, 86; s. a. Jehovah.
Göttliche Liebe und göttliche Weisheit sind
zwei Dinge, die vom Herrn ausgehen, 191. Das
ganze Universum, d. h. die geistige und die
natürliche Welt ist aus der göttlichen Liebe
durch die göttliche Weisheit erschaffen worden, 76. Göttliche Liebe und göttliche Weisheit ist in allem Erschaffenen gegenwärtig,
37; s. a. Jehovah. Gott ist seinem Wesen nach
die göttliche Liebe, 838. Diese beabsichtigt
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nichts anderes, als sich mit dem Menschen
und den Menschen mit sich zu vereinigen,
838. Die göttliche Liebe bildet das Leben, wie
das Feuer das Licht bildet, 39. Die göttliche
Weisheit ist im eigentlichen Sinn das Leben,
und das Leben ist das Licht, das der Sonne
der geistigen Welt entströmt, in deren Mitte
sich Jehovah Gott befindet, 39. Der gesamte
Engelshimmel wird aus der göttlichen Liebe
durch die göttliche Weisheit in seine Form
gebracht und darin erhalten, 37.
Göttlich Menschliches, s. Menschliches.
Göttliches Sein und göttliches Wesen. Das
göttliche Sein ist ein Sein in sich selbst und
gleichzeitig ein Bestehen in sich selbst, 21,
22; s. a. Sein. Das göttliche Sein und Bestehen in sich vermag nichts anderes Göttliches
hervorzubringen, das ebenfalls Sein und
Bestehen in sich selbst hätte, 23, 364. Es mag
so scheinen, als ob das göttliche Sein und das
göttliche Wesen ein und dasselbe wären, aber
das Sein ist universeller als das Wesen, denn
das Wesen setzt das Sein voraus, und aus
dem Sein leitet das Wesen seinen Ursprung
ab, 18, 36. Unendlichkeit, Unermesslichkeit
und Ewigkeit gehören zum göttlichen Sein,
Allmacht, Allwissenheit und Allgegenwart
zum göttlichen Wesen, 49. Wo der Herr
gegenwärtig ist, da ist er es mit seinem ganzen
Wesen. Es ist ihm unmöglich, etwas davon
abzuzweigen, um dem einen diesen und dem
anderen jenen Teil zu geben, vielmehr gibt er
es ganz. Dem Menschen verleiht er die Fähigkeit, wenig oder viel davon an sich zu nehmen,
364; s. a. Wesen.
Göttliche Ordnung. Sie ist selbst die
Gerechtigkeit, 95; sie ist unwandelbar, 105.
Die Ordnung verlangt, dass sich der Mensch
zur Aufnahme Gottes tauglich mache und
sich zu einem Gefäß oder zu einer Wohnung
gestalte, in die Gott eingehen und wie in seinem Tempel wohnen kann, 105. Die göttliche
Ordnung durchdringt alles im Weltall bis in
jede Einzelheit, 106. Der Mensch wurde zur
Form der göttlichen Ordnung geschaffen, 65.
Der Mensch hat Macht gegen das Böse und
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Falsche aus der göttlichen Allmacht, soweit er
nach der göttlichen Ordnung lebt, 68. Es ist
dasselbe, ob man sagt, jemand handle wider
die göttliche Ordnung oder er handle wider
Gott, 500. Es entspricht der göttlichen Ordnung, dass es Allgemeines und Besonderes
gibt und diese in jedem Gegenstand zugleich
bestehen, 775.
Göttliches Selbst. Es ist an sich unaussprechlich und unfassbar und wurde im Herniedersteigen zuerst der Fassungskraft der Engel,
dann derjenigen der Menschen angepasst, 193.
Gottschalk, 486.
Götzendienst. Sein Ursprung, 11, 205, 275,
291, 833.
Grade. In beiden Welten, der natürlichen
und der geistigen, gibt es drei Abstufungen,
Höhengrade genannt, 75. Zwischen den
drei Höhengraden gibt es ein Fortschreiten ins Unendliche, da nämlich der erste,
der natürliche Grad, nicht entwickelt und
erhöht werden kann bis zur Vollkommenheit des zweiten, geistigen Grades, ebenso
wenig wie dieser zur Vollkommenheit des
dritten, himmlischen Grades, 32. Gott hat
die Welt durch Abstufungen mehr und mehr
verendlicht, 33. Es gibt drei Grade der Liebe
und Weisheit, folglich auch drei Grade des
Lebens, 42. Jeder Mensch hat von der Schöpfung her drei Grade des Lebens in sich, 239.
Solange er in der Welt ist, bewegt sich sein
Leben im natürlichen Grad, und er vermag
nur soweit auch in den engelhaft-geistigen
Grad zu gelangen, wie er die reinen Wahrheiten liebt, und soweit schließlich auch in den
himmlischen, wie er ein Leben nach diesen
Wahrheiten führt, 239.
Greise waren bei den Alten die Zeichen der
Weisheit, 205. Wer als Greis gestorben ist,
wird im Himmel wieder in seinen Lebensmorgen zurückversetzt, 766.
Greuel sind in die Kirche eingedrungen aus
der allgemein angenommenen Gewohnheit,
den Herrn als Sohn der Maria zu bezeichnen,
94. Die Identität dreier göttlicher Wesen ist
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ein Greuel für die Vernunft , 23. Greuel der
Verwüstung bed. die Gefährdung des Wahren durch das Falsche, die so weit geht, dass
schließlich überhaupt nichts Wahres mehr
übrig bleibt, das nicht verfälscht und zerstört
wäre, 180. Weil man Gott in drei geteilt und
die ganze Kirchenlehre darauf gegründet
hat und damit das Wort Gottes verfälschte,
entstand der Greuel der Verwüstung, 135,
179-181.
Griechische Kirche, s. Kirche, griechische.
Große Himmel. Es ist ein Gesetz der Ordnung, dass der Mensch seine natürliche Welt
im Kleinen aus seinem Mikrohimmel, seiner geistigen Welt im Kleinen regieren soll,
gerade so wie Gott den Makrokosmos, die
natürliche Welt, aus seinem Makrohimmel,
der geistigen Welt, regiert, 71.
Grundfesten, die, der Mauer des Neuen
Jerusalem bed. die Lehren der Neuen Kirche
aus dem buchstäblichen Sinn des Wortes,
209, 217.
Güte. Natürliche Güte ist nur eine Sache
des Fleisches, von den Eltern her angeboren,
geistige Güte hingegen eine Sache des Geistes, vom Herrn her durch die neue Geburt
empfangen, 537. Die das Gute lediglich aus
natürlicher Güte und nicht zugleich aus Religion tun, werden nach dem Tod nicht angenommen, 537.
Gutes. Alles, was der Liebe entspringt, nennt
man Gutes, 38. Alles Gute wird durch Wahrheiten geformt oder kleidet sich in Wahrheiten und unterscheidet sich eben dadurch von
anderem Guten, 38. Zustand des Guten, wenn
ihm das Wahre fehlt, 87. Alles Gute der Liebe
und der Nächstenliebe stammt von Gott, 41,
69. Gott ist das Gute selbst, 38. Im Guten ist
Gott allgegenwärtig, und er treibt fortwährend an und fördert die Aufnahme; erfolgt sie
nicht, tritt er gleichwohl nicht zurück, denn
täte er dies, würde der Mensch augenblicklich sterben, 490, 766, 774. Niemand vermag
irgend etwas Gutes aus Liebe zum Guten zu
tun, außer mit Gottes Hilfe, 333. Das Gute
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ist vielfältiger Natur. Ganz allgemein ist zwischen dem geistigen und dem natürlichen
Guten zu unterscheiden, die beide in dem
echten Sittlich-Guten verbunden sind, 398.
Der Mensch soll je nach der Beschaffenheit
des Guten geliebt werden, das sich in ihm
fi ndet. Deshalb ist im Grunde das Gute der
Nächste, 410, 417-419; s. a. Nächster. Wenn
der Herr, die Nächstenliebe und der Glaube
ihre Wohnstätte im Innern eines Menschen
haben, dann ist das Gute in ihm; und damit
sind auch all seine Lebensäußerungen gut,
373. Jedes Gute beim Menschen steht mit
denen im Himmel in Verbindung, die auf
ähnliche Weise gut sind, 613. Ein Gutes, das
nur in seiner äußeren Form gut ist, ist nicht an
sich gut, 655. Gottesleugner wollen und können keinerlei Gutes aus einer anderen Quelle
schöpfen als aus ihrem eigenen Ich. Das
Eigene des Menschen aber ist die Fleischeslust und was ihr entspringt, ist geistig böse, so
sehr es auch, rein natürlich betrachtet, als gut
erscheinen mag, 382. Das Böse und das Gute
können nicht zusammen bestehen, vielmehr
wendet sich der Mensch dem Guten zu und
fühlt es, soweit er das Böse entfernt, 331. Gut
ist, wer einen guten Willen hat, und noch besser derjenige, dessen Verstand seinen guten
Willen begünstigt, 601; s. a. göttlich Gutes.
Gutes und Wahres. All sein Gutes wohnt
beim Menschen im Willen, all sein Wahres
im Verstand, 87, 249, 660. Das Gute ist das
Wesen des Wahren und das Wahre die Form
des Guten, 367, 397, 398. Nach der göttlichen Ordnung soll das Gute und Wahre
verbunden und nicht getrennt sein, soll es
eins darstellen und nicht zweierlei, 398. Der
Herr trachtet ununterbrochen danach, jedem
Menschen Wahres und Gutes, bzw. Glauben
und tätige Liebe einzupflanzen, 145. Die Ehe
des Guten und Wahren, 624. In allen Einzelheiten des Wortes besteht eine Ehe zwischen
dem Guten und Wahren, 249; von der Ehe
des Guten und Wahren beim Menschen,
249. Das Gute liebt ebenso das Wahre wie
umgekehrt das Wahre das Gute, und beide
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wünschen miteinander verbunden zu werden, 398. Getrennt sind Wahres und Gutes
leere Hülsen, erst durch ihre Ehe werden sie
existent, 624; s. a. göttlich Gutes und göttlich
Wahres.
Gute Werke bestehen im Tun dessen, was
gut ist, aus dem Wollen des Guten, 374.
Nächstenliebe und Glaube sind in den guten
Werken beisammen, 373-377. Nächstenliebe und gute Werke sind zwei verschiedene
Dinge wie Wohlwollen und Wohltun, 420,
421; s. a. Werke.
–H–
H. Der Buchstabe H, der den Namen von
Abram und Sarai hinzugefügt wurde, deutete
das Unendliche und Ewige an, 278.
Haar. Das Haupthaar bed. die Einsicht im
Letzten oder Äußersten, 223. Haare bed. die
Wahrheiten im Letzten, also im Buchstabensinn des Wortes, 223.
Hagel bed. das höllische Falsche, 635.
Hain bed. Einsicht, 200, 205.
Hamburger, 816.
Hand. Die rechte Hand Gottes bed. die Allmacht, 136. Die Hände sind die äußersten
Teile des Menschen, das Innere läuft bis zu
ihnen aus, 462.
Handlung. Jede Handlung des Menschen
entspringt seinem Willen, 593. Alle Handlungen und Reden des Menschen gehen unmittelbar aus der unteren Region seines Gemüts hervor, mittelbar aber aus der oberen Region. Der
untere Gemütsbereich liegt den Sinnen des
Körpers im gleichen Maße näher wie der obere
ferner, 420. Alles, was aus dem Menschen hervorgeht, es sei Handlung oder Rede, macht
den Menschen aus bzw. ist der Mensch selbst,
778. In jeder Bewegung, folglich auch in jeder
Handlung unterscheidet man Aktivität und
Passivität, und zwar so, dass das Aktiver arbeitet, das Passive aber mit der Kraft des Aktiven
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wirkt. Auf diese Weise entsteht aus beiden eine
einzige Handlung, 576.
Harmageddon bed. im Himmel den Zustand
und die Begierde, mittels solcher Wahrheiten
zu streiten, die durch die Sucht zu herrschen
verfälscht sind, 113.
Harmonie, vorherbestimmte, 696.
Hass schnaubt nach Rache, diese aber birgt
inwendig den Tod, 612. Bevor der Mensch
wiedergeboren ist, besteht er aus nichts anderem als Hass gegenüber allem, was zur Nächstenliebe gehört, 593.
Haupt bed. die Einsicht, welche Engel und
Menschen vom Herrn durch das göttliche
Wahre empfangen, 223. In der geistigen Welt
erscheint bei denen, deren Lust es ist, das Böse
zu tun, das Hinterhaupt hohl, 160, 565.
Hauptgegenstand dieses Werkes ist der
Nachweis, dass im Herrn die göttliche Trinität verbunden ist, 108.
Haus. Den meisten neuen Ankömmlingen
in der Geisterwelt wird ein Haus bereitet,
ähnlich demjenigen, in dem sie sich in der
Welt aufgehalten hatten, 797.
Hebräische Buchstaben, 241, 278.
Heiden. Für die alten Heiden war der
höchste Gott Jupiter (Jovis), dessen Name
vielleicht von Jehovah abgeleitet ist, 9, 275.
Weil die alten Heiden über Gott und auch
über Gottes Attribute materiell dachten,
bildeten sie sich nicht nur drei, sondern noch
mehr, ja gegen hundert Götter, 623. Wenn
Heiden nur an einen Gott glauben und nach
den Vorschriften ihrer Religion leben, werden
sie selig, 107. Die Heiden jeglicher Religion
verabscheuen das Christentum einzig und
allein wegen seines Glaubens an drei Götter,
183. Die Afrikaner und Heiden in der Geisterwelt, 835-840; s. a. Völkerschaften.
Heil oder Seligkeit. Das Heil ist das Ziel des
Herrn. Umbildung und Wiedergeburt sind
die Mittel, das Heil ist der Zweck, 142. Der
Herr selbst ist das Heil, 150. Die Verbindung
mit Gott ermöglicht das Heil, 98. Das Heil
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und das ewige Leben machen eins aus, 726.
Der Mensch erlangt das Heil und das ewige
Leben durch die Verbindung mit Gott, 369.
Der Herr, die Nächstenliebe und der Glaube
sind die drei wesentlichen Erfordernisse des
Heils, 450. Der Herr ist das Heil und das
ewige Leben, 150, 726. Ohne den Herrn
gibt es kein Heil, 267. Der Herr will das Heil
aller, dies ist sein Ziel, und wer das Ziel will,
der will auch die Mittel, 142. Das Kommen
des Herrn in die Welt, sein Erlösungswerk
und sein Leiden am Kreuz geschah um
des Heiles der Menschen willen, 142. Heil
und ewiges Leben der Menschen sind des
Herrn erster und letzter Zweck, 152. Von
der Wechselseitigkeit der Verbindung des
Herrn und des Menschen hängt das Heil
des Menschengeschlechtes ab, 371, 485. Das
Heil hängt von der Erkenntnis und Anerkennung Gottes ab, 98, ebenfalls von der
wirklichen Buße, 528. Der Heilsmittel gibt
es mehrere, alle laufen darauf hinaus, dass
der Mensch recht leben und auf rechte Art
glauben soll, 340, 357. Dem Menschen als
einem Tempel Gottes ist das Heil, bzw. das
ewige Leben Ziel, Plan und Entscheidung,
374. Jene, die in erster Linie an den Lohn
und in zweiter Linie erst an das Heil denken,
dieses also von jenem abhängig machen, stellen die Ordnung auf den Kopf. Sie lassen die
inneren Anliegen ihres Gemüts im eigenen
Ich untergehen, 439.
Heiland ist der Herr Jesus Christus, wie dies
auch sein Name, Jesus, zum Ausdruck bringt,
150.
Heiliges Abendmahl. Es wurde zum Zweck
der Zusammengesellung der Engel mit dem
Menschen und gleichzeitig der Verbindung
mit dem Herrn eingesetzt, bei dem das Brot
im Himmel zum göttlich Guten und der
Wein zum göttlich Wahren wird, beides vom
Herrn, 238, 702-710. Unter dem Fleisch des
Herrn wie auch unter dem Brot ist das göttliche Gute zu verstehen, unter seinem Blut
bzw. unter dem Wein das göttliche Wahre,
372, 702-709. Das Heilige Abendmahl ist das
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Heiligste des Gottesdienstes, 699, 709. Es ist
ein Sakrament der Buße und daher eine Einführung in den Himmel, 567. Ein Mensch,
der auf den Herrn blickt und Buße tut, wird
durch dieses Heiligste des Heiligen mit dem
Herrn verbunden und in den Himmel eingeführt, 621. Brot und Wein als solche sind
es nicht, sondern die Liebe und der Glaube,
die ihnen entsprechen, 621, 705, 727. Ohne
Kenntnis der Entsprechungen zwischen
den natürlichen und geistigen Dingen kann
niemand die Heilswirkungen des Heiligen
Abendmahls verstehen, 698-701. Unter Brot
und Wein ist im natürlichen Sinn dasselbe
wie unter dem Fleisch und Blut zu verstehen,
nämlich sein Leiden am Kreuz, 704. Unter
dem Fleisch ist das Gute der Nächstenliebe
und unter dem Blut das Wahre des Glaubens
zu verstehen, im höchsten Sinn aber der Herr
hinsichtlich des göttlich Guten der Liebe und
des göttlich Wahren der Weisheit, 705; siehe
auch 698-730.
Heiliger Geist. Er ist nicht ein besonderer
Gott, sondern die Heilige Schrift versteht
darunter die von dem einen und allgegenwärtigen Gott hervorgehende Einwirkung,
138, 139. Eigentlich wird durch den Heiligen
Geist das göttliche Wahre dargestellt, mithin
auch das göttliche Wort. In diesem Sinn ist
der Herr selbst auch der Heilige Geist, 139.
Der Herr bewirkt jene Dinge, die man heutzutage dem Heiligen Geist als einem Gott
für sich zuschreibt, 153. Im Wort des Alten
Testaments wird nirgends der Heilige Geist,
sondern stets nur der „Geist der Heiligkeit“
genannt, 158. Das in den Menschen einfl ießende Leben ist das Leben, das vom Herrn
ausgeht und auch der Geist Gottes genannt
wird und im Wort des Herrn der Heilige
Geist, 416.
Heiliger Israels. Er wurde der Herr in seinem menschlichen Wesen im göttlichen
Wort genannt, 93. Wie unter Jehovah der
Herr hinsichtlich des göttlich Guten der
göttlichen Liebe, so wird unter Gott und
dem Heiligen Israels der Herr hinsichtlich
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des göttlich Wahren der göttlichen Weisheit
verstanden, 253.
Heilige der Päpstlichen in der geistigen Welt,
822-827. Viele Götter der Heiden wurden
zuerst als Heilige verehrt, 292. Die Verehrung
von Heiligen ist ein Greuel im Himmel, 824.
Heiligenschein. Wenn die Liebe zum Nutzen das Haupt und die anderen Liebesgattungen ihrer Ordnung nach den Leib und
die Füße bilden, so erscheint der Mensch im
Himmel mit einem Engels-Antlitz und einem
schönen Farbenbogen um das Haupt, 507.
Heilige Schrift. Die H.S. oder das Wort des
Herrn ist das Wahre selbst, 189-192. Die ganze
Heilige Schrift weissagt vom Herrn und sagt
seine Ankunft voraus, 305. Die vom Herrn
diktierte Heilige Schrift ist als Ganzes wie in
ihren Teilen eine Ehe des Guten und Wahren, 624. Wer seinen Gemütszustand unter
Gottes Einfluss gebildet hat, dem erscheint
die Heilige Schrift wie ein Spiegel, in dem er
Gott erblickt, aber jeder erkennt Gott darin
auf seine Weise, 6. Die Heilige Schrift ist die
Fülle Gottes, 6.
Heiligkeit des Wortes ist derart, dass es heilig ist in jedem Sinn und in jedem Wort, hin
und wieder sogar in einzelnen Buchstaben,
191. Der göttliche Name stellt das heiligste
des Heiligen dar, 297. Bei den Kindern Israels
war der Sabbat das Heilige des Heiligen, 301.
Die Heiligkeit der zehn Gebote, 283-286.
Die Heiligkeit des Heiligen Abendmahls,
700, 701.
Heiligung. Der Herr selber ist die Heiligung,
150. Er bewirkt sie bei denen, die an ihn glauben und sich zu seiner Aufnahme und Wohnung bereit und fähig machen, 142.
Held. Weil der Herr allein, ohne die Hilfe
irgendeines Engels, die Höllen überwand,
heißt er Held und Mann des Krieges (Jes. 42,
13 und 9, 6), 116.
Helikon, 692, 693.
Henoch, s. Chanoch.
Heraklit, 693.
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Herr von Ewigkeit, Jehovah, kam in die Welt,
um die Höllen zu unterwerfen und seine
Menschennatur zu verherrlichen, 2. Unter
dem Herrn als Erlöser verstehen wir Jehovah
in seinem menschlichen Wesen, 81. Er wird
Herr und nicht Jehovah genannt, weil der
Jehovah des Alten Testaments im Neuen
Testament stets „der Herr“ heißt, 81, 297. Der
Herr gebot auch seinen Jüngern, ihn Herr zu
nennen, 81. Der Herr kam in die Welt, um
alles im Wort zu erfüllen, 85, 261-263. Durch
die Erlösungstaten hat sich der Herr zur
Gerechtigkeit gemacht, 95. Der Herr ist nicht
mehr der Sohn der Maria, 102. Der Herr verherrlichte seine Menschennatur, d. h. machte
sie göttlich, geradeso wie er den Menschen
wiedergebiert, d. h. wie er ihn geistig macht,
105. Die verherrlichte Menschennatur des
Herrn ist das göttlich Natürliche, 109. In der
ganzen geistigen Welt ist allein der Herr ein
wirklich vollständiger Mensch, 109. Der Herr
kämpfte, solange er in der Welt war, gegen
die Höllen, besiegte und unterwarf sie und
brachte sie so dazu, ihm zu gehorchen, 116,
224. Der Herr hat nicht nur die Menschen,
sondern auch die Engel erlöst, 121, 579. Mit
der göttlichen Macht bekämpft der Herr
auch heute noch die Hölle bei jedem einzelnen derer, die wiedergeboren werden, 123.
Wie der Herr das Wort ist, 263, 384, 778. Der
Herr selbst ist auch der Heilige Geist, 139,
142. Der Herr ist das göttliche Wahre selbst,
und alles aus ihm Hervorgehende ist nichts
anderes, 142. Der Heilige Geist ging aus
dem Herrn vom Vater her aus, 158, 188. Der
Herr ist allein heilig, 158. Der Herr allein war
während seines Erdenlebens weise aus sich
selbst und vollbrachte ebenso auch das Gute
aus eigener Kraft , wohnte doch das göttliche
Wesen von Geburt an in ihm und war sein
eigen, 48. Der Herr ist das Wort, der Gott von
Himmel und Erde, der Gott alles Fleisches,
der Gott des Weinbergs oder der Kirche, der
Gott des Glaubens, das Licht, die Wahrheit
und das ewige Leben selbst, 354. Unser Herr
und Heiland ist der Vater selbst, Jehovah, in
menschlicher Gestalt, 370, 379. Der Herr
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wurde für alle Ewigkeit zum Erlöser, Wiedergebärer und Heiland, 579, 599. Der Herr ist
Leben und Heil aller, die an ihn, den sichtbar
Gewordenen, glauben, 159. Der Herr ist die
Sonne der geistigen Welt, der alles geistige
Licht und alle geistige Wärme entströmen,
618, 641, 661; s. a. Sonne, die geistige. Der
Herr ist in jedem Menschen gegenwärtig,
dringt und besteht darauf, aufgenommen zu
werden, 766, 774. Seine Ankunft hingegen
fi ndet nur bei denen statt, die ihn aufnehmen,
d. h. die an ihn glauben und seine Gebote
halten, 774. Der Herr, der das Licht selbst ist,
nimmt Einfluss auf jeden Menschen und bei
denen, die die Wahrheiten aus dem Wort in
sich tragen, bringt er diese zum Leuchten,
349. Der Herr nimmt mit all seiner göttlichen
Liebe, mit all seiner göttlichen Weisheit und
folglich mit seinem ganzen göttlichen Leben
Einfluss auf jeden Menschen, 364. Er tut es bei
jedem auch mit dem ganzen Wesen des Glaubens und der Nächstenliebe, 365. Was vom
Herrn einfl ießt, wird vom Menschen je nach
seiner eigenen Form aufgenommen, 366. Ein
Mensch, der den Herrn, die Nächstenliebe
und den Glauben voneinander trennt, ist
eine Form, die nicht aufnimmt, sondern zerstört, 367. Die Verbindung mit dem Herrn ist
wechselseitiger Natur und besteht darin, dass
der Herr im Menschen und der Mensch im
Herrn ist, 371.
Herrlichkeit bedeutet den geistigen Sinn
des Wortes, 198, 271, 776; und sein Durchscheinen durch den Buchstabensinn, 271.
Die Herrlichkeit bed. im Wort Gottes, wenn
vom Herrn die Rede ist, das mit dem göttlichen Guten vereinigte göttliche Wahre, 128.
Die Herrlichkeit, in der er nach Matth. 24,
30 kommen wird, bed. das göttliche Wahre
in seinem Licht, in dem der geistige Sinn des
Wortes ist, 780.
Herrschende Liebe. Sie macht den Menschen aus, 399. Sie hat mehrere Arten der
Liebe unter sich, die von ihr abgeleitet sind;
sie stellen mit ihr zusammen ein Reich dar,
und die herrschende Liebe ist ihr König und
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Haupt, 399. Was Gegenstand der herrschenden Liebe ist, wird über alles geliebt und ist
unausgesetzt in seinem Denken, weil es in
seinem Willen gegenwärtig ist, 399. Der
Mensch ist so beschaffen wie das herrschende
Prinzip seines Lebens. Durch dieses unterscheidet er sich von den anderen, und diesem
gemäß gestaltet sich sein Himmel, sofern der
Mensch gut, bzw. seine Hölle, sofern er böse
ist, 399. Weil es der Mensch selbst ist, kann es
nach dem Tod nicht verändert werden, 399.
Herz und Lunge sind zwei grundlegende
und universelle Schöpfungen, durch die der
menschliche Körper entsteht und besteht,
37. Beide wirken auf alle Teile des Körpers,
weil das Herz der Liebe und die Lunge der
Weisheit entspricht, 37. Das Herz entspricht
dem Willen mit seinem Guten, die Lunge
dem Verstand mit seinen Wahrheiten, 87,
367, 601. Ohne die Atmung der Lunge bringt
das Herz keinerlei Bewegung oder Empfi ndung zustande, diese beiden aber bewirken
die Atmung der Lunge unter dem Einfluss
des Herzens, 87, 154. Von der Verbindung des
Herzens mit der Lunge und der Lunge mit
dem Herzen, 371. Das Herz ist tätig, während
sich die Arterien vermöge ihrer Hüllen oder
Häute mitwirkend verhalten; so entsteht der
Blutkreislauf. Ähnliches gilt für die Lunge,
577. Das Herz bedeutet im Wort den Willen,
143, 601; s. a. Lunge.
Herzbeutel, 60.
Heuchelei im Gottesdienst,
Ursprung der Heuchelei, 111, 592.

517-519.

Heuchler. Jeder Mensch, der nicht inwendig vom Herrn geführt wird, ist ein Gleisner,
Ränkeschmied und Heuchler, 662. Unter
allen natürlichen Menschen ist der Heuchler
der niedrigste, da er sinnlich ist, 381. Wenn
der innere Mensch das Böse will, der äußere
dabei aber doch gut handelt, so handeln sie
trotzdem beide aus der Hölle, denn das Wollen stammt aus dieser und die Handlungsweise ist heuchlerisch, 340. Von heuchlerischen Geistlichen, 381. Die vollkommenen

Heuchler empfi nden in ihrem Inneren eine
Feindschaft gegen alle wahrhaft geistigen
Menschen, 381.
Heuschrecken bedeuten
Äußersten, 635.

Falsches

im

Heute, in Ps. 2, 7. 12, bedeutet nicht von
Ewigkeit, sondern in der Zeit, 101.
Hieroglyphen der Ägypter waren voll von
Entsprechungen, 201, 205, 833.
Himmel. Er stellt den Leib des Herrn dar,
719. Der ganze Himmel ist in größter Ausgestaltung eine Form der göttlichen Ordnung,
65. Der Engelshimmel stellt das Haupt der
Kirche auf der Erde dar, denn in beiden ist der
Herr die eigentliche Seele, 10. Ein Himmel
von Engeln aus den Menschen ist der Zweck
der Schöpfung, 13, 66, 773. Der Engelshimmel ist in Gesellschaften eingeteilt, zusammengeordnet nach den Spielarten der Liebe
zum Guten, 15, 32, 447. Der gesamte Engelshimmel wird aus der göttlichen Liebe durch
die göttliche Weisheit in seine Form gebracht
und darin erhalten, 37. Der ganze Himmel
erscheint vor dem Auge Gottes wie ein
Mensch, 65, 68, 119, 268, 354, 608. Zwischen
dem Himmel und dem einzelnen Menschen
besteht eine vollkommene Entsprechung, 65.
Es gibt drei Himmel: einen obersten, einen
mittleren und einen untersten, 119, 212, 580.
Es gibt drei Himmel, die nach den drei Graden der Liebe und Weisheit unterschieden
werden, 608. Sie stehen im gleichen Verhältnis zueinander wie das Haupt, der Leib
und die Füße des Menschen, 608. Die Liebe
stellt das Wesen der Himmel dar, während
die Weisheit deren Existenz ausmacht, 386.
Jetzt wird vom Herrn ein neuer Engelshimmel gebildet (1770), und zwar aus denen, die
an Gott den Herrn und Heiland glauben und
sich unmittelbar an ihn wenden, 108, 781-784.
Die Freuden des Himmels entspringen der
Nächsten- und Gottesliebe, 455. Wenn ein
Gottloser in den Himmel eingelassen wird,
legt sich Dunkelheit über seine Augen, sein
Gemüt wird von Schwindel und Irrsinn, sein
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Leib von Schmerz und Qual befallen, und er
wird wie ein Toter, 641. Auch im Himmel gibt
es Verwaltungsämter und daran geknüpfte
Würden. Diejenigen aber, die sie bekleiden,
lieben nichts mehr, als Nutzen zu schaffen,
da sie geistig sind, 403, 694, 736. Es gibt in den
Himmeln die fröhlichsten Gesellschaften,
734. 745, Gastmahle, 735, Feste, Spiele und
Theaterstücke, 745. Im östlichen Himmel
leben die Engel, die mit der Kraft des Herrn
nach der Liebe, im südlichen Himmel diejenigen, die ebenso nach der Weisheit streben,
386. Kinder im Himmel, 729. Der mohammedanische Himmel, 832. Künstliche Himmel, 818.
Himmelsgegenden in der geistigen Welt,
476.
Himmelsleiter, 24.
Himmelsluft, s. Atmosphären.
Hiob. Das Buch Hiob ist ein Buch der Alten
Kirche und ist voll von Entsprechungen, 20.
Hiob, 846.
Hirngespinste in der Kirche, woher sie kommen, 57. Die Lehre von der Rechtfertigung
durch den bloßen Glauben ist ein Hirngespinst, 181.
Hirnhaut, die harte und weiche, 213.
Hochschulen, Gymnasien oder Kollegien in
der geistigen Welt, 35, 136, 459, 694, 697.
Hochzeit bed. die Vermählung des Herrn
mit dem Himmel und der Kirche durch das
Gute der Liebe und das Wahre des Glaubens, 199. Das hochzeitliche Gewand ist der
Glaube an den Herrn als den Sohn Gottes, als
den Gott des Himmels und der Erde und als
den, der eins ist mit dem Vater, 380. Hochzeiten im Himmel, 746-749.
Höhlen der Hölle, 281. Wer den Tempel zu
einer Räuberhöhle macht, 342.
Holländer, die, lieben mehr als andere den
Handel um seines Zweckes willen, und das
Geld ist ihnen nur dazu dienendes Mittel, jene
Liebe aber ist geistig, 801. Sie hängen mehr als
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andere an den Grundsätzen ihrer Religion
und lassen sich nicht davon abbringen, 802.
Diejenigen unter ihnen, die in der Welt ein
Leben geführt hatten, das einigermaßen den
Forderungen der Nächstenliebe entsprach,
werden zum Himmel bereitet und sind nachher beständiger als andere, 802; s. a. 72, 161.
Hölle. Sie bildete sich aus allen Menschen,
die infolge ihrer Abwendung von Gott nach
dem Tod zu Teufeln und Satanen wurden, 78.
Die Hölle besteht aus ungezählten Myriaden,
nämlich aus allen, die sich von der Schöpfung
der Welt an durch ein böses Leben und einen
falschen Glauben von Gott entfernt haben,
123. Die Hölle ist, entsprechend den Verschiedenheiten der Liebe zum Bösen, in unzählbare
Gesellschaften oder Vereine geordnet und
gegliedert, 32, 68, 447. Die Hölle ist vor Gott
wie ein ungeheuerlicher Riese, 68, 123, Alle
Bewohner der Hölle sind zuvor Menschen
gewesen, 589. Als der Herr in die Welt kam,
überwog die Macht der Hölle die des Himmels, 3, 579. Damals waren die Höllen derart
in die Höhe gewachsen, dass sie die gesamte
Geisterwelt anfüllten, die die Mitte zwischen
Himmel und Hölle darstellt. So stifteten sie
nicht nur im untersten Himmel Verwirrung,
sondern griffen auch den mittleren Himmel
an und befehdeten ihn auf tausend Arten,
121, 124, 579. In der Hölle sind alle, die sich
und die Welt mehr als alles andere geliebt
hatten, 293. Die Hölle befi ndet sich unter den
Füßen des Menschen, freilich nicht im räumlichen Sinn, sondern unterhalb der Erden jener
anderen Welt, deren Ursprung geistig ist und
die daher nicht eine räumliche Ausdehnung,
sondern nur deren Erscheinung zeigen, 475.
Die Höllen bestehen aus lauter Höhlen und
Zuchthäusern, 281. Der Rauch, der in der
Hölle aufsteigt, besteht aus vielen Falschheiten, und das daraus hervorflammende Feuer
ist die Hitze des Eifers für diese Falschheiten,
159. Das höllische Feuer ist seiner Natur nach
Feindschaft , Haß und Rache, 309.
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Hügel bed. den Himmel unterhalb des obersten, 205, ebenfalls die unteren oder mittleren
Dinge der Kirche, 200.
–I–
I – Im dritten Himmel können sie die Vokale i
und e nicht aussprechen, sondern gebrauchen
stattdessen die Vokale y und eu, 278.
Ideen, Vorstellungen, machen mit dem
Denken eins aus, 335. Jede natürliche Vorstellung enthält etwas vom Raum, ist sie
doch aus weltlichen Dingen gebildet, 30, 31,
280. Vorstellungen des geistigen Denkens
entlehnen nichts vom Raum, dagegen alles
vom Zustand, 30. Die Vorstellungen des
geistigen Denkens sind dem natürlichen
Menschen unbegreifl ich, unausdrückbar
und unaussprechbar, 280. Ohne eine richtige
Vorstellung des Verhältnisses zwischen beiden Welten verfällt der Mensch leicht dem
Gott leugnenden Naturalismus, 75. Keine
Vorstellung aus dem Bereich des natürlichen
Denkens wäre einer Vorstellung des geistigen Denkens angemessen, 280. Jede einzelne
natürliche Vorstellung schließt eine Vielzahl
von geistigen Ideen in sich, jede geistige Idee
wiederum eine Vielzahl von himmlischen
Ideen, 280. Vorstellungen werden im Gehirn
fi xiert und bleiben so, wie sie angenommen
und begründet wurden, 351. Vorstellungen
des Denkens drücken sich in der Rede durch
entsprechende Wörter aus, 280. Die aus der
Überzeugung hervorgehenden Denkvorstellungen machen bei den Bewohnern der
geistigen Welt mit den Wörtern der Sprache
eins aus, 111. Tiere haben kein Denken, 335,
und auch der Mensch verfügt nicht über
angeborene Ideen, 335. Die Vorstellung von
drei Göttern kann nicht durch das Lippenbekenntnis eines Gottes beseitigt werden,
173. Welche Idee man sich von Gott machen
sollte, 20, 621, 837. Ein jeder erhält seinen
Platz in den Himmeln gemäß seiner Gottesvorstellung, 163.

Identität. Im ganzen erschaffenen Weltall
gibt es nicht zwei Dinge, die ganz dasselbe
wären; auch gibt es eine Identität bei gleichzeitig bestehenden Dingen nicht, 32. Die Identität dreier göttlicher Wesen ist ein Greuel für
die Vernunft , 23.
Indien. Aus dem Alten Wort und dem israelitischen Wort verbreiteten sich verschiedene
religiöse Lehren über ganz Indien und dessen
Inseln, 275. Menschen aus Indien, die nur an
einen Gott glauben und nach den Vorschriften ihrer Religion leben, werden infolge ihres
Glaubens und Lebens ebenfalls selig, 107.
Infra-Lapsarier. Sie glauben, Gott habe sich
infolge des Sündenfalls entschlossen, seinen
Sohn in die Welt zu senden. Ohne Sündenfall
wäre dies nicht nötig gewesen. S. a. 486.
Innere und Äußere, das. In allem Erschaffenen fi ndet sich ein Inneres und ein Äußeres,
595, 785. Das Äußere hängt vom Inneren ab,
ganz wie der Leib von seiner Seele, 785. Das
Innere muss früher gebildet werden als das
Äußere und dieses später durch das Innere,
784. In allem menschlichen Wollen und Denken, folglich in jeder Handlung und Rede
fi ndet sich ein Inneres und ein Äußeres, 147.
Inneres und Äußeres beim Menschen sind
zwar unterschieden, dennoch aber wechselseitig vereinigt, 154. Das Innere wirkt im
Äußeren und auf das Äußere, aber es wirkt
nicht durch das Äußere, denn das Innere
birgt Tausenderlei, von dem das Äußere nur
das hervorholt, was es zu seinem Gebrauch
verwenden kann, 154. Der innere Mensch
lebt in der geistigen, der äußere in der natürlichen Welt, 454, 401. Bei den Guten befi ndet
sich das Innere im Himmel bzw. im himmlischen Licht, das Äußere in der Welt bzw. im
Licht der Welt. Dieses Licht aber wird bei
ihnen vom himmlischen Licht durchstrahlt,
daher wirkt bei ihnen Inneres und Äußeres
in Übereinstimmung, ganz wie Ursache und
Wirkung oder wie das Frühere und das Spätere, 401. Bei den Bösen hingegen befi ndet
sich das Innere in der Hölle bzw. im höllischen
Licht, das im Vergleich zum himmlischen
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Licht dichte Finsternis ist, 401. Dabei handelt
es sich um das Innere und Äußere des Geistes
des Menschen. Sein Körper ist nur noch eine
weitere Hinzufügung zum Äußeren, 401.
Innerer und äußerer Mensch. Der innere
Mensch heißt zugleich auch der geistige
Mensch, weil er sich im Licht des Himmels
befi ndet, das seiner Natur nach geistig ist,
und der äußere Mensch heißt zugleich auch
der natürliche Mensch, weil er nur natürliches
Licht hat, 401. Der innere Mensch muss zuerst
umgebildet werden, und durch ihn dann der
äußere, 591-595. Bevor nicht die Begierden
entfernt sind, wird der äußere Mensch nicht
innerlich bzw. handelt er nicht in Übereinstimmung mit dem Inneren, 326. Wenn der
innere Mensch das Gute will und der äußere
gut handelt, so stellen sie eine Einheit dar,
340. Im inneren Menschen bilden sich die
Ursachen zu allen Handlungen, die von da
aus als Wirkungen durch den äußeren Menschen vollzogen werden, 374. Der Mensch ist
an sich so, wie er seinem inneren, nicht wie er
seinem äußeren Menschen nach beschaffen
ist, 454. Alles Innere des Menschen strebt
nach seinem Äußeren und setzt sich fort, um
seine Wirkungen hervorzubringen und seine
Werke zu verrichten, 462.
Innerstes. Gott ist im Innersten des Universums und aller seiner einzelnen Teile gegenwärtig, denn diese gehören in die Ordnung,
70. Die Allmacht Gottes erfüllt vom Innersten heraus das ganze Weltall bis in die letzten
Einzelheiten und regiert von da aus die Dinge,
die sich außerhalb befi nden, 56.
Innerlich erfassen, s. Wahrnehmung.
Insekten. Wundervolles über sie, 12, 335.
Instinkt. Durch den Instinkt der Tiere hat
die geistige Welt einen unmittelbaren Einfluss auf ihre Körpersinne und bestimmt so
ihre Lebensäußerungen, 335. Der Instinkt
wird durch zusätzliche Fähigkeiten ergänzt,
die durch Gewöhnung erworben werden, 335.
Aus und gemäß seiner Natur hat jedes Tier
seinen Instinkt, 145. Wenn des Menschen
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Verstand nicht gesondert für sich entwickelt
und dann auch der Wille durch ihn entwickelt werden könnte, wäre er nicht imstande,
aus der Vernunft zu handeln, sondern nur aus
dem Instinkt, 588.
Irrtum der christlichen Welt über den Heiligen Geist, 153. Grundirrtum über die Erlösung, 132, 581.
Israel. Im Wort hat man unter Israel die
geistige Kirche zu verstehen, 200. Unter dem
Land Israel ist die Kirche zu verstehen, 594.
Italien, 275.
–J–
Jahr. Es nimmt seinen eigentlichen Ausgang
beim Frühling, 762.
Jakob bed. die natürliche Kirche, 200.
Jakobsleiter, 24.
Jaschar, das Buch, oder das „Buch des Redlichen“, 265, 279.
Jehovah Gott ist die Liebe und Weisheit oder
das Gute und Wahre selbst, 3, 37. Er ist einer,
in ihm besteht eine göttliche Dreieinheit; und
dieser eine Gott ist der Herr Jesus Christus,
3. Der eine Gott wird Jehovah genannt als
der Seiende, der allein ist und war und sein
wird, 19. Jehovah ist das höchste und einzige
Wesen, aus dem alles im Weltall stammt
und besteht, 9. Er ist die Substanz und Form
selbst, Engel und Menschen haben Substanz
und Form allein aus ihm, 20. Jehovah wird im
Neuen Testament stets der Herr genannt,
81; der Grund, 297. Unser Herr und Heiland
ist der Vater selbst, Jehovah in menschlicher
Gestalt, 370. Jehovah ist im Letzten wie im
Ersten Mensch, 102. Jehovah, der Schöpfer
des Weltalls, ist herabgekommen und hat
Menschennatur angenommen, um die Menschen zu erlösen und selig zu machen, 82-84,
101, 188, 370, 641, 786; s. a. göttlich Gutes und
göttlich Wahres.
Jerusalem bed. die Kirche, 782. Nach dem
Gericht wird unter Jerusalem in Bezug auf die
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Lehre jene Kirche verstanden, in der der Herr
allein verehrt wird, 841; s. a. Neues Jerusalem.
Jesuiten, 146.
Jesus. Der Name Jesus ist so heilig, dass er von
keinem Teufel in der Hölle genannt werden
kann, 297. Der Name Jesus bezieht sich auf die
Rettung durch die Erlösung, 150, 298, 726. In
Bezug auf sein priesterliches Amt wurde der
Herr Jesus, in Bezug auf sein königliches Amt
Christus genannt, 114.
Jesus Christus ist Gott, Jehovah, der Herr,
der Schöpfer von Ewigkeit, der Erlöser in
der Zeit und der Wiedergebärer in Ewigkeit,
26, 294-296. Man soll keinen anderen Gott
als den Herrn Jesus Christus anbeten, 294.
Der Glaube soll auf Gott, den Heiland Jesus
Christus, gerichtet sein, da er so auf einen
sichtbaren Gott gerichtet ist, in dem der
unsichtbare wohnt, 339. Das Wort Gottes
versteht unter dem Namen des Herrn Jesus
Christus seine Anerkennung sowie ein Leben
nach seinen Geboten, 682.
Johannes der Täufer, 510, 688-690.
Jordan bed. die Einführung in die Kirche,
510, 675, 677.
Judah bed. die himmlische Kirche, 200.
Judas. Dass er den Herrn verriet, war ein Zeichen dafür, dass das Jüdische Volk ihn verriet,
bei dem damals das Wort war, denn Judas
stellte dieses Volk dar, 130.
Juden. Der Herr nannte die Juden, weil sie
das Wort Gottes schändeten, ein ehebrecherisches Geschlecht, 122. Bis heute hat sich das
Bild Jakobs und Judas in ihren Nachkommen
erhalten, weil sie bis zur Gegenwart ihren
religiösen Glauben bewahrt haben, 103, 521.
Der Gottesdienst dieses Volkes bestand zwar
aus lauter Entsprechungen und stellte daher
Himmlisches dar, dennoch aber wussten sie
nichts von der Bedeutung der verschiedenen
Gebräuche, 204, 205. Ihr Erbgut steigerte
sich bei ihnen im Lauf der Zeit dermaßen,
dass sie die christliche Religion nicht mit dem
Herzensglauben annehmen können, 521. Die
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Juden wagten den Namen Jehovahs seiner
Heiligkeit wegen nicht zu nennen, 81. Unter
dem reichen Mann im Gleichnis vom armen
Lazarus ist das jüdische Volk zu verstehen, weil
es das Wort mit all seinen geistigen Reichtümern besaß, 215, 246. Wo die Juden vor dem
Letzten Gerichte erschienen, 841. Portugiesische Juden, 841. Sie wissen nicht, dass sie in der
geistigen Welt sind, 844. Ein Engel wie Moses
erscheint ihnen und belehrt sie, 842.
Jünger, die zwölf, s. a. Apostel.
Jungfrauen bed. die Neigung zum Wahren,
205. Sie symbolisierten die Kirche, 748. Diejenigen, die das Wahre und Gute nur einsehen
und darüber reden, gleichen den törichten
Jungfrauen in Matth. 25, 1-12, jene hingegen,
die das Wahre und Gute auch wollen und tun,
sind die klugen Jungfrauen, 719.
Jüngling. In dem Maß wie er anfängt, aus
seinem eigenen Geist heraus zu denken, zieht
es einen Jüngling in der geistigen Welt nach
Süden, 476.
Jüngstes Gericht, s. Letztes Gericht.
Juno, 17, 178.
Jupiter, 9, 17, 178, 275.
–K–
Kahlköpfe. Verächter des Wortes werden in
der geistigen Welt zu Kahlköpfen, 223.
Kahlheit bed. Stumpfsinn, 74.
Kalb bed. die natürlichen Neigungen, 200.
Das überströmende natürliche Verlangen, zu
sehen und zu wissen, erscheint in der geistigen
Welt auf Grund der Entsprechung wie ein
Kalb, 623. Das goldene Kalb ist im geistigen
Sinn die Wollust des Fleisches, 849.
Kampf. Der Kampf des Herrn gegen die
Höllen, als er die Erlösung vollbrachte, 116,
124. Es war dies kein Kampf mit Worten,
sondern es handelte sich um einen geistigen
Kampf, nämlich den des göttlichen Wahren
aus dem göttlichen Guten, dem eigentlichen
Leben des Herrn, 124. Warum dieser Kampf
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nur von dem Mensch gewordenen Gott ausgeführt werden konnte, 124. Durch die sechs
Arbeitstage wird der Kampf gegen das Fleisch
und seine Begierden und damit zugleich der
Kampf gegen das Böse und Falsche dargestellt, 301, 302. Kampf zwischen dem inneren
und äußeren Menschen, 596-600.
Kämpfen. Das Gute kann nicht von sich aus
kämpfen, sondern nur durch seine Wahrheiten, 596. Der Mensch soll ganz wie von sich
kämpfen, 596. Der Herr kämpft im Menschen, 596, 599.
Kanaan, das Land, stellt die Kirche dar, 675,
677.
Kant, I. 35.
Kanzel. Was gegenwärtig von den Kanzeln
herab gelehrt wird, 132.
Katechismus. Die zehn Gebote, erklärt nach
dem äußeren und inneren Sinn, 282-331, 567.
Katholiken, s. Päpstliche.
Kaufmann. Vom redlichen Kaufmann, 317,
422.
Keimen. Anfang und Fortsetzung der Keimtätigkeit, 499.
Kelch. Weshalb der Herr das Leiden am
Kreuz den Kelch nannte (Matth. 26, 39. 42.
44; Mark. 14, 36; Joh. 18, 11), 704. Kelch oder
Becher bed. das Wahre des göttlichen Wortes, 215.
Kenntnis. Kenntnis von Gott ist nicht möglich ohne Offenbarung, 11. Der Glaube an
Gott wird dem Menschen auf einem inneren
Weg, a priori oder vor aller Erfahrung – vermittelt. Die Kenntnisse von Gott hingegen
erlangt der Mensch auf dem äußeren Weg,
a posteriori oder nach der Erfahrung, 11.
Die Erkenntnis des Herrn übertrifft jede
andere Erkenntnis in der Kirche, ja sogar im
Himmel, an Erhabenheit, 81. Erkenntnisse
ermöglichen dem menschlichen Verstand das
Emporsteigen, Gott entgegen, 24. Der Herr
belehrt einen jeden durch sein Wort, und
zwar nicht durch unmittelbar neu eingeflößte
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Erkenntnisse, sondern durch solche, die sich
beim Menschen fi nden, 208. Ohne Kenntnisse über die Erschaff ung der Welt verfällt
der Mensch leicht dem Naturalismus, 75.
Die Sterne, die vom Himmel fallen, bed. die
Erkenntnisse des Wahren und Guten, 198.
Die Buße beginnt mit der Erkenntnis des
Wahren und Guten, 198. Die Buße beginnt
mit der Erkenntnis der Sünde und dem Ausfi ndigmachen eines bestimmten Bösen bei
sich selbst, 525-527.
Kerker, höllische, 281, 570, 661, 662, 797.
Ketzereien (Irrlehren), entstanden in der
Christenheit immer dann, wenn bekleidete
Wahrheiten, die den äußeren Anschein
des Wahren haben, für nackte Wahrheiten
gehalten und begründet wurden, 254. Die
Menschen werden nicht verdammt, weil sie
einer Irrlehre anhangen, sondern sofern sie
das Falsche, das in der Irrlehre liegt, mit Hilfe
des Wortes durch Argumente aus ihrem bloß
natürlichen Denken und durch ein böses
Leben begründen, 254.
Keuschheit. Die Enthaltung vom Ehebruch
macht einen Menschen noch nicht keusch; nur
wer sich aus Erkenntnis der Sünde des Willens
zum Ehebruch enthält, ist keusch, 316.
Kinder. Wie sich bei Kindern allmählich
Ideen bilden, 335. Solche, die als Kinder
sterben, haben die Neigung zum Bösen, sie
wollen es, tun es aber dennoch nicht, weil
Kinder in der geistigen Welt unter der Leitung des Herrn erzogen und selig gemacht
werden, 521. Sobald Kinder getauft sind,
werden ihnen Engel beigesellt, durch die sie
im Zustand der Empfänglichkeit für den
Glauben an den Herrn gehalten werden, 677.
Kinder und Knaben, die außerhalb der christlichen Kirche geboren wurden, werden nach
Annahme des Glaubens an den Herrn durch
ein anderes Mittel als die Taufe in den für ihre
Religion bestimmten Himmel eingeführt,
729. Kinder und Engel in den Himmeln
kennen keinen anderen Vater als Gott und
keine andere Mutter als die Kirche, 306. Die
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Liebe der Eltern zu ihren Kindern fi ndet sich
sowohl bei den Bösen als bei den Guten, 431;
s. a. Mutterliebe.
Kindheit der christlichen Kirche war zur
Zeit der Apostel, 4.
Kirche entsteht durch das Wort, und ihre
Beschaffenheit beim Menschen richtet sich
nach seinem Verständnis des Wortes, 243247. Drei Elemente machen das Wesen der
Kirche aus: der Herr, die Nächstenliebe und
der Glaube, 712. Alles in der Kirche hängt von
der Vorstellung ab, die man sich von Gott und
von der Erlösung, das heißt vom Heil macht,
133. Die richtige Vorstellung von Gott ist in
der Kirche wie das Allerheiligste, wie der Altar
im Tempel, 163. Die Kirche besteht durch die
Verbindung des Guten und Wahren, 398. Die
Wahrheiten und das Gute im geistigen Sinn
des Wortes machen des Wesen der Kirche
aus, 244. Jene Gemeinschaft , die als Kirche
bezeichnet wird, besteht aus den Menschen,
in denen die Kirche ist, 510. Ein Mensch, der
im Glauben an den Herrn und in der tätigen
Liebe zum Nächsten steht, ist eine Kirche im
Besonderen, 767. Die Kirche lehrt die Mittel, die dem Menschen zum ewigen Leben
verhelfen, 415. Die Kirche erscheint vor dem
Herrn wie ein Mensch, 762. Die Kirche bildet
den Leib Christi und jeder Mensch, in dem
etwas von der Kirche ist, gehört zu irgendeinem Gliede dieses Leibes, 372, 379, 416, 608.
Die Kirche, in der das Wort gelesen wird
und der Herr dadurch bekannt ist, nimmt
in diesem größten Menschen die Stelle des
Herzens und der Lunge ein, 268. Die Kirche,
die durch die Kraft des Herrn die göttlichen
Wahrheiten kennt, hat Gewalt über die
Höllen, 224. Das Glaubensbekenntnis jeder
Kirche ist wie ein Samenkorn, dem alle ihre
Dogmen entspringen; kennt man daher den
grundlegenden Glauben, so kennt man die
Beschaffenheit der entsprechenden Kirche,
178. Es gibt eine innere und eine äußere Kirche, die innere ist eins mit der Kirche im Himmel, 784. Wie die ganze christliche Kirche
einzig auf die Verehrung Jehovahs in seinem
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menschlichen Wesen, also auf dem Glauben
an den Gottmenschen aufgebaut ist, 94. Bei
den Evangelisten sind die aufeinander folgenden Zustände des Verfalls und der Verderbnis
der christlichen Kirche beschrieben, 180, 378.
Die christliche Kirche wurde vom Herrn
gegründet, als er in der Welt war, aber erst
jetzt wird sie von ihm errichtet, 674. Die frühere Kirche war nur dem Namen, nicht aber
der Sache und dem Wesen nach christlich,
668, 700; s. a. Neue Kirche. Der Herr sorgt
stets dafür, dass es auf der Erde eine Kirche
gibt, in der das Wort gelesen wird und in der
er dadurch bekannt ist, 270. Die Kirche wird
im Wort immer wieder Mutter genannt, 306.
Kirche apostolische. Eine Dreiheit von Personen war in der apostolischen Kirche unbekannt, 174. Dies geht klar hervor aus ihrem
Glaubensbekenntnis, 175, 636. Der Glaube,
der das Verdienst Christi zurechnet, war in
dieser Kirche unbekannt, 636-639. Die Christen in aller Welt erkannten in jener Frühzeit
an, dass der Herr Jesus Christus Gott ist, dem
alle Gewalt im Himmel und auf der Erde
gegeben ist, 637. Die apostolische Kirche war
in der Tat wie ein neuer Stern, der am gestirnten Himmel erschien, 176; s. a. Sohn Gottes.
Kirche, griechische. Es ist ein Irrtum der
griechischen Kirche, dass sie lehrt, Gott Vater
sende den Geist unmittelbar. Die Wahrheit,
dass der Herr ihn aus sich vom Vater her
sende, nicht aber umgekehrt, stammt aus
dem Himmel, und die Engel nennen es ein
Geheimnis, weil es in der Welt bisher noch
nicht enthüllt ist, 153, 647.
Kirchen. Alle Glaubensgemeinschaften vor
der Ankunft des Herrn waren sinnbildlich,
109, 786. Auf dieser Erde hat es im allgemeinen vier Glaubensepochen gegeben, von
denen immer die eine die andere ablöste. Die
erste bestand vor der Sintflut, die zweite nach
der Sintflut, die dritte war die israelitische, die
vierte ist die christliche Kirche, 760, 762, 786.
Weil aller Glaube von der Erkenntnis und
Anerkennung eines einzigen Gottes abhängt,
mit dem der Mensch der Kirche verbunden
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werden kann, in keiner der genannten Epochen aber diese Wahrheit herrschte, so ergibt
sich, dass auf sie eine Kirche folgen muss, die
den einzigen Gott erkennt und anerkennt,
786. Die älteste Epoche, vor der Sintflut,
verehrte einen unschaubaren Gott, mit dem
keine Verbindung möglich ist, desgleichen
die alte, während die israelitische Jehovah verehrte, der an sich ein unschaubarer Gott ist,
jedoch unter menschlicher Gestalt, die sich
Jehovah Gott durch einen Engels gab. Die
christliche Kirche erkannte zwar mit dem
Mund einen Gott an, jedoch unter drei Personen, somit eine geteilte, nicht eine in einer einzigen Person vereinigte Dreieinigkeit, 786.
Kirchenversammlungen (oder Konzile),
172, 174-177. Solchen ist nicht zu trauen, 634,
172, 174, 188. Nicänische Kirchenversammlung, 94, 136, 172, 174, 176, 177, 206, 338, 632.
Ein vom Herrn in der geistigen Welt einberufenes Konzil, 188.
Kleider bed. im Wort Wahrheiten; Kleider
von weißer Farbe und Byssus die göttlichen
Wahrheiten, 686, 815, 804. Kleider im Himmel, 742. Ein Geist in der geistigen Welt hält
sich wirklich für jenen, dessen Kleider er trägt,
663.
Klimate in der geistigen Welt, 185. Einwirkung des Klimas auf den Menschen, 835.
Kluft. Zwischen der Hölle und dem Himmel
Gottes befi ndet sich eine große Kluft , 56, 455,
569. Was diese Kluft ist, 475. Der Herr trennt
die himmlischen Gesellschaften und die höllischen Vereinigungen durch eine Kluft , 74.
König bed. im Wort das göttliche Wahre,
114. König bed. im göttlichen Wort auch das
Wahre der Kirche, 219. Der König von Tyrus
bedeutet das Wort, aus dem die Erkenntnisse des Wahren und Guten stammen, 260.
Die Verderber der Seelen, die sich bei ihrem
Tun des Falschen bedienen, werden im Wort
durch den König des Abgrunds bezeichnet,
310. Könige in der Welt, 422, 533.
Königtum bed. im Wort das göttliche
Wahre, 114.

Konzil, s. Kirchenversammlung.
Konkordienformel. In dieser wird schlüssig
bewiesen, dass die menschliche Natur Christi
zur göttlichen Majestät, Allmacht und Allgegenwart erhoben wurde und dass in Christus
der Mensch Gott und Gott Mensch ist, 101,
112, 137. Die Konkordienformel, jenes Buch,
auf das die Evangelischen schwören, zeigt, dass
bei ihnen der Glaube herrscht, der Mensch
habe in geistigen Dingen keinen freien Willen, 356, 463-464, 484, 503. Sie setzt das Lippenbekenntnis an Stelle der Buße, 516.
Konsonanten werden im Himmel nicht hart,
sondern weich ausgesprochen, 278.
Konstantin der Große, 632, 636, 637.
Kreaturen heißen alle, die wiedergeboren
werden können, 573. Der geistige Mensch ist
eine neue Kreatur, 571.
Koran. 833.
Körper. Der Körper ist ein Organ des
Lebens, 35. Der Leib des Menschen stammt
von der Mutter; er ist nicht in sich selbst der
Mensch, sondern aus ihm und lediglich dessen Umkleidung, zusammengewebt aus Stoffen der natürlichen Welt, 103. Die Bildung
des Körpers kann sowohl nach der Ähnlichkeit des Vaters als auch nach jener der Mutter
vor sich gehen, 103. Da der ganze Mensch
von seinem Gemüt abhängt, so ist alles, was
zu seinem Körper zählt, bloßes Zubehör, das
vom Gemüt in Bewegung gesetzt und belebt
wird, 224. Der stoffl iche Leib, der den Geist
in der natürlichen Welt bekleidet, ist etwas
Zusätzliches zum Zweck der Fortpflanzung
und Ausbildung des inneren Menschen. Dieser wird im natürlichen Leib gebildet, ähnlich
wie der Baum in der Erde, 454. Der Körper
handelt nicht aus sich, sondern aus dem Geist,
156. Der geistige Leib muss von der Kraft des
Herrn gestaltet werden durch von der geistigen Welt einfl ießendes Wahres und Gutes,
583. Der substanzielle Leib der Geister und
Engel, 771, 793, 798. Die Kirche bildet den
Leib Christi, 372, 379, 416, 608, 728. Im Leib
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des Herrn sein heißt zugleich, im Himmel zu
sein, 719.
Kraft des Höchsten bed. das göttliche Gute,
88; auch das göttliche Wahre, das aus Jehovah
hervorgeht, 140, 838. Unter dem Heiligen
Geist versteht man die göttliche Kraft und
Einwirkung, 142, 146. Kräfte, die der Herr bei
denen wirkt, die an ihn glauben und sich zu seiner Aufnahme bereit und fähig machen, 142.
Krankheiten, 665. Langwierige Krankheiten, 527. Chronische Krankheiten, 534.
Kreis. Die geistige Sonne ist der nächste den
Herrn umgebende Kreis, 365. Kreise um den
Kopf, 507; s. a. Heiligenschein.
Kreislauf der Dinge, 756.
Kreuz. Das Zeichen des Kreuzes bei der
Taufe ist das Zeichen der Einweihung in die
Anerkennung und Verehrung des Herrn,
682. Den Herrn kreuzigen heißt, ihm vermessen zürnen, ihn hassen und seinen Namen austilgen wollen, 311. Die Kreuzigung des Herrn
bedeutete die Zerstörung und Entweihung
des gesamten göttlichen Wortes, 130.
Kriege Jehovahs wurden die historischen
Teile des Alten Wortes genannt, 265, 279; sie
bedeuteten die siegreichen Kämpfe des Herrn
mit den Höllen, die er zu der Zeit seines Kommens in die Welt ausfechten wollte, 265.
Krippe. Sie bed. die geistige Nahrung für
den Verstand, 277.
Krokodile bed. Begierden der Hölle, 45.
Kühe bed. die natürlichen guten Neigungen,
203.
Künstler, 694.
Kunst. Darstellung von Schönem und Hässlichem in der Kunst, 763.
–L–
Lager der Kinder Israel stellte den Himmel
dar, 614.

Laien. Bei den Laien entspringt die Liebe
zum Herrschen aus der Selbstliebe, bis sie
Könige sein wollen, 405.
Lamm bed. Unschuld, 200. Das Lamm, das
nach Johannes Offb. 14, 1 im Geist auf dem
Berg Zion erblickte, war ein Symbol der
Unschuld des Herrn, 144.
Lampen bed. Glaubensdinge, 199, 396, auch
Dinge des Verstandes, 606.
Lästern. Wer den Herrn und das Wort lästert, verdrängt die Wahrheit aus der Kirche,
323. Lästerung des Geistes bed. die Lästerung
der Göttlichkeit des Menschen im Herrn und
der Heiligkeit des Wortes, 299.
Lazarus, der vor der Tür des Reichen liegen musste, bed. die Heiden, die das Wort
nicht hatten; dass sie von den Juden verachtet
und verworfen waren, dass sie infolge ihrer
Unkenntnis der Wahrheit in vielen Irrtümern
befangen waren, wird dadurch dargestellt, dass
Lazarus von Geschwüren bedeckt war. Die
Heiden wurden darum durch Lazarus dargestellt, weil der Herr diese ebenso liebte wie ihn,
den er von den Toten auferweckte, 215.
Leben. Der Mensch lebt, d. h. er empfi ndet,
denkt, redet und handelt ganz wie aus sich
selbst, 470. In Übereinstimmung mit der
Ordnung leben heißt, nach Gottes Geboten
leben, 96. Der Mensch ist in Gott, soweit er
nach der Ordnung lebt, 70.
Leben, das. Gott allein ist das Leben, 364.
Gott ist das Leben in sich selbst, 21, 39, 461,
474. Leben in sich selbst ist Gott, 25. Die göttliche Liebe und die göttliche Weisheit bilden
zusammen sein göttliches Leben, 364. Das
Leben in sich ist das eigentliche und einzige
Leben, aus dem alle Engel und Menschen ihr
Leben empfangen, 40, 362. Das Leben ist die
innerste Tätigkeit der Liebe und Weisheit, die
in Gott, ja Gott sind. Man kann dieses Leben
auch die lebendige Kraft selbst nennen, 741.
Das Leben im Menschen: Gott ist das Leben
in sich selbst; er kann es nicht erschaffen und
so auf den Menschen übertragen, hieße dies
doch, den Menschen zu Gott zu machen,
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470. Der Herr fl ießt mit seinem ganzen
göttlichen Leben in jeden Menschen ein,
364. Alles Gute der Liebe und alles Wahre
der Weisheit stammt von Gott, und der
Mensch lebt in dem Maß von Gott und ist
ein von Gott Geborener, wie er sie von Gott
aufnimmt; nimmt er sie nicht auf, nimmt
er auch nicht jenes Leben von Gott auf, das
wirkliches Leben ist, sondern das Leben aus
der Hölle, das nichts anderes ist als das umgekehrte Leben, geistiger Tod genannt, 471.
Der Mensch ist lebendig, wenn er alles Gute
der Liebe und alles Wahre der Weisheit Gott
zuerkennt; spricht er es aber sich selbst zu, so
wird er ein toter Mensch, 48. Das Leben mit
allem, was dazu gehört, fl ießt vom Gott des
Himmels, das heißt vom Herrn ein, 362. Das
Leben Gottes ist in aller Fülle nicht nur in den
guten und frommen Menschen, sondern auch
in den bösen und gottlosen, jedoch mit einem
Unterschied: die Bösen verbarrikadieren den
Weg und verrammeln die Tür, um zu verhindern, dass Gott in die unteren Bereiche ihres
Gemüts eintreten kann, die Guten hingegen
ebnen den Weg und öff nen die Tür, 366. Das
Leben Gottes wohnt im geistigen Bereich
des Menschen, 369. Gott verleiht dem Menschen, dass er dieses Leben in sich fühlt, ganz
als ob es sein eigenes Leben sei, 504.
Das Leben des Menschen. Der Mensch hat kein
selbständiges Leben, sondern nimmt es nur
auf, 470-474. Die Seele des Menschen ist nicht
Leben, sondern nimmt es auf, 25, 461. Das
Leben besteht aus Liebe und Weisheit, 35.
Das Gute der Liebe und das Wahre der Weisheit bilden zusammen das Leben, 461. Das
Leben ist das Licht, das der Sonne der geistigen Welt entströmt; die göttliche Liebe hingegen bildet das Leben, ähnlich wie das Feuer
das Licht bildet, 39. Das eigentliche Leben des
Menschen ist seine Liebe; wie seine Liebe, so
ist sein Leben, ja sein ganzer Mensch beschaffen, 399. Das Leben des Menschen wohnt im
Verstand, dessen Beschaffenheit von der Art
seiner Weisheit abhängt, deren Maß wiederum die Liebe seines Willens bestimmt und
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verändert, 39. Wille und Verstand bilden das
menschliche Gemüt, und alles Leben des
Menschen ist darin in seinen ersten Anfängen
und von da aus im Körper, 397. Das Leben,
der Wille und der Verstand im Menschen
machen eins aus, 363. Der Mensch empfängt
Leben und Verstand aus dem geistigen Licht,
334. Jeder Mensch nimmt das Leben von
Gott seiner eigenen Form gemäß auf, 366.
Das Lustgefühl seiner Liebe, zugleich mit
dem Angenehmen seines Denkens macht
das Leben im Menschen aus, 569. Das Leben
des Menschen besteht in der Fähigkeit, frei zu
denken, zu wollen und auf Grund dessen auch
zu reden und zu tun, 482. Jeder Mensch hat
von der Schöpfung her drei Grade des Lebens
in sich, einen himmlischen, einen geistigen
und einen natürlichen, 239, 42.
Das geistige Leben im Menschen. Das Leben im
Glauben und in der Nächstenliebe ist das geistige Leben, das dem Menschen vom Herrn in
seinem natürlichen Leben verliehen wird, 358.
Der Mensch hat Leben durch das Wort, doch
nur dann, wenn er es in der Absicht liest, aus
ihm die göttlichen Wahrheiten wie aus ihrer
Quelle zu schöpfen und vom Willen beseelt
ist, sie aufs Leben anzuwenden, 191. Das geistige Leben ist ein Leben nach den Wahrheiten, 347. Das eigentliche Leben des geistigen
Menschen liegt im wahren Gewissen, 666.
Leben des Körpers. Der menschliche Körper ist nur ein Organ des Lebens, 35, 362, 364,
461. Das Leben ist in allem Substantiellen
und Materiellen des Menschen gegenwärtig,
obgleich es sich nicht mit diesem vermischt,
30. Von der gegenseitigen Verbindung des
Herzens und der Lunge hängt das Leben des
gesamten Körpers beständig ab, 371.
Lebensabschnitte (die vier) des Menschen,
443, 756.
Leber, 496.
Lehren der Neuen Kirche. Sie bestehen
aus stetig zusammenhängenden Wahrheiten, die vom Herrn durch das Wort aufgedeckt wurden und deren Bestätigung durch
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Vernunft gründe bewirkt, dass der Verstand
mehr und mehr nach oben geöff net und in
jenes Licht erhoben wird, dessen sich die Engel
des Himmels erfreuen, 508. Die Lehre der
Kirche ist aus dem Buchstabensinn des Wortes zu schöpfen und zu begründen, 225-230.
Das Wort ist ohne Lehre nicht zu verstehen,
226. Durch die Lehre wird das Wort nicht
nur verständlich, sondern es leuchtet auch im
Verstand, 227. Wer das Wort ohne Hilfe einer
Lehre liest, tappt hinsichtlich aller Wahrheit im Dunkeln, 228. Die Lehre der echten
Wahrheit lässt sich nicht durch den geistigen
Sinn des Wortes erwerben, denn die Lehre
wird durch den geistigen Sinn nur beleuchtet und bestätigt, 230. Das echte Wahre, aus
dem die Lehre bestehen soll, erscheint im
Buchstabensinn des Wortes allein denen,
die vom Herrn erleuchtet werden, 231-232.
Jene besondere Kirche, die sich im einzelnen
Menschen fi ndet, wird nicht durch die Lehre
begründet und errichtet, sondern durch den
Glauben und ein entsprechendes Leben, 245.
In der Lehre und im Leben bezieht sich alles
auf die Gottes- und Nächstenliebe, 238; s. a.
Glaubenslehre.
Lehren. Der Herr belehrt einen jeden durch
sein Wort, und zwar durch die Erkenntnisse,
die sich im Menschen finden, 208. Im natürlichen Sinn darf man jemanden als Lehrer
bezeichnen, jedoch nicht im geistigen Sinn,
226. Lehrer in der geistigen Welt, 623.
Leibniz, 335, 696, 695.
Leichnam. Wenn Gott geleugnet wird, ist
der Mensch ein geistiger Leichnam, 34.
Leiden. Die Seele leidet bei körperlichen
Leiden des Menschen nicht eigentlich, sondern empfi ndet nur Betrübnis. Nach dem
Sieg nimmt Gott diese Betrübnis weg und
wischt sie ab, wie man Tränen von den Augen
abwischt, 126.
Leiden am Kreuz. Es war die letzte Versuchung, die der Herr als der größte Prophet
auf sich nahm, sowie das Mittel zur Verherrlichung seiner Menschennatur, 126. Das
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Leiden am Kreuz war nicht die eigentliche
Erlösungstat, sondern eine Handlung zur Verherrlichung seiner Menschennatur, 95, 126,
134. Die Erlösung und das Leiden am Kreuz
sind zwei verschiedene Dinge, die durchaus
nicht verwechselt werden dürfen, 581. Es ist
ein grundlegender Irrtum der Kirche, zu glauben, das Leiden am Kreuz sei die Erlösung
schlechthin gewesen, 132, 133, 378. Der Gottesdienst derjenigen ist heuchlerisch, die sich
auf den heutigen Glauben versteift haben, der
Herr habe durch das Leiden am Kreuz alle
Sünden der Welt weggenommen, 518. Wenn
der Mensch an das Leiden des Herrn denkt,
stellen sich die Engel seine Verherrlichung
und damit auch seine Auferstehung vor, 706.
Alle Einzelheiten seines Leidens am Kreuz
bedeuten Dinge, die zur Entweihung des
göttlichen Wortes gehören, 129, 130.
Leinwand, s. Byssus.
Letztes. In allen göttlichen Dingen fi ndet
sich etwas Erstes, Mittleres und Letztes, 210.
Das Letzte ist die Zusammenfassung und
zugleich die Grundlage und auch die Stütze,
210. Das Letzte des Verstandes ist das natürliche Wissen, das Letzte des Willens das sinnlich Angenehme, 565.
Letztes Gericht. Es wurde im Jahre 1757 in
der geistigen Welt abgehalten, 115, 796, 818,
841. Nach dem letzten Gericht wurde der
Zustand aller Römisch-Katholischen in der
Geisterwelt so verändert, dass sie sich nicht
mehr wie früher in Versammlungen treffen
dürfen, 818.
Leuchte des Wortes ist die Lehre, 227, 228.
Leviathan, 74, 182.
Licht des Himmels. Es ist seinem Wesen
nach das göttliche Wahre, 269. Im göttlichen
Wort heißt es, Jehovah Gott wohne in einem
unzugänglichen Licht. Niemand könnte also
zu ihm kommen, wohnte er nicht jetzt in
einem zugänglichen Licht, d. h. wäre er nicht
herabgekommen und hätte Menschennatur
angenommen, 176. Das himmlische Licht
enthüllt die Beschaffenheit jeder Gestalt,
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187. Das Licht des Himmels ist die göttliche
Weisheit, 242. Das himmlische Licht, in dem
der geistige Sinn des Wortes erstrahlt, fl ießt
in das natürliche Licht ein, das dem Buchstabensinn entspricht, und erleuchtet die Fähigkeiten des menschlichen Verstandes, 215,
334, 401. Aus dem geistigen Licht, das vom
Herrn ausgeht, sieht der Verstand die Wahrheiten der Vernunft und nimmt sie scharf
unterschieden wahr, ebenso wie das Auge die
natürlichen Dinge sieht und in ihrer symmetrischen Ordnung erkennt, 365. Das Licht
der natürlichen Sonne konnte nicht geschaffen werden, aber die Formen zu seiner Aufnahme wurden geschaffen; ebenso verhält
es sich mit dem Leben, jenem Licht, das der
Sonne der geistigen Welt entströmt, 40, 364.
Das unechte Licht ist kein wirkliches Licht,
sondern im Vergleich dazu Finsternis, 334.
Ein Irrlicht ist das Licht der Bestärkung im
Falschen; es entspricht dem Licht der Nachteulen und Fledermäuse, für die die Finsternis
Licht und das Licht Finsternis darstellt, 162.
Licht im Wort bed. Weisheit und, wo von
Gott die Rede ist, die göttliche Weisheit, 76,
59; s. a. Wärme und Licht.
Liebe (dilectio) d.h. die Nächstenliebe, 409.
Liebe. Sie ist ihrem Wesen nach geistiges
Feuer, 35. Die Liebe, die aus dem Herrn als
der geistigen Sonne entspringt, ist die Lebenswärme der Engel und Menschen, 386, 41. Das
Wesen der Liebe besteht darin, andere außer
sich zu lieben, eins mit ihnen sein und sie aus
sich beglücken zu wollen, 43-45. Die Liebe
ist das Wesen, das nicht nur alles bildet, sondern es auch vereinigt und verbindet und so
in Zusammenhang hält, 37. Die Liebe ist der
Inbegriff jeglicher Art von Gutem, 38. Es
kann keine formlose Liebe geben, sie wirkt
vielmehr in der Form und durch die Form,
37. Die Liebe ist nichts ohne die Weisheit. Sie
wird erst in der Weisheit existent, und diese
Existenz besteht in der Ausübung, 387. Von
der Liebe leiten sich die Neigungen her, durch
welche die Wahrnehmungen und folglich die
Gedanken hervorgebracht werden, 386. Die
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Liebe im Willen ist das Ziel. Im Verstande
sucht und fi ndet sie die Ursachen, durch die sie
zur Wirkung vorrückt, 658. Die Liebe drückt
sich im Ton und der Gedanke in den Worten
der Rede aus, 388. Die Liebe erzeugt Wärme,
496. Jede Regung der Liebe beim Menschen
haucht, sich dadurch fühlbar machend, ein
Lustgefühl aus, und zwar zuerst in den Geist
und von da aus in den Körper, 569. Die natürliche, tierische Liebe kann nicht zur geistigen
Liebe erhoben werden, die von der Schöpfung
her in den Menschen gelegt ist, 32.
Liebe und Weisheit in Gott sind eine Einheit, 41. Liebe und Weisheit sind die beiden
Wesenselemente, auf die sich alles Unendliche, einerlei ob in Gott oder von Gott ausgehend, bezieht, 37. Liebe und Weisheit fl ießen
von Gott in den Menschen ein und werden
von ihm aufgenommen, als ob sie sein eigen
wären, 461. Der Mensch wird in dem Maß
zu einem Ebenbild Gottes, wie bei ihm das
Gute der Liebe und das Wahre der Weisheit
miteinander verbunden werden, 41. Es gibt
drei Grade der Liebe und Weisheit, folglich
auch drei Grade des Lebens, 42. Liebe und
Weisheit bestehen nur in ideeller Weise, nämlich nur im Gefühl und im Denken unseres
Gemüts. Im nützlichen Tun hingegen bestehen sie in Wirklichkeit, nämlich zugleich im
Handeln und Wirken des Körpers, 744. Alles,
was der Liebe entspringt, nennt man gut, alles
aber, was der Weisheit entspringt, nennt man
wahr, 38.
Liebe des Himmels ist zugleich die Liebe
zum Herrn und die Liebe zum Nächsten, 394.
Man kann sie auch als die Liebe zum Nutzen
bezeichnen, 394. Die Liebe zum Himmel
besteht darin, dass der Mensch den Nutzen
oder die guten Werke, die er für die Kirche,
das Vaterland, die menschliche Gesellschaft
und den Mitbürger leistet, um ihrer selbst willen liebt, 400; s. a. Nutzen.
Liebe zum Herrn. Sie ist die allumfassende
Liebe und durchdringt ebenso das gesamte
geistige wie auch das gesamte natürliche
Leben, 416. Der Ausgangspunkt der Liebe zu
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Gott und zum Nächsten besteht darin, dass
man das Böse nicht tut, die Fortführung aber,
dass man das Gute tut, 329, 435-438. Aus der
Liebe zum Herrn und zum Nächsten stammt
alles Gute und Wahre, 399. Diese beiden
Liebesgattungen bilden den Himmel und
zugleich auch die Kirche im Menschen, 399.
Sie öff nen und bilden den inneren geistigen
Menschen, weil sie dort wohnen, 399; s. a.
Liebe des Himmels.
Liebe zum Nächsten entsteht aus dem Einfluss der Liebe Gottes zu den Menschen,
deren Aufnahme von Seiten des Menschen, zugleich mit seiner Mitwirkung, die
Liebe zum Nächsten begründet, 458; s. a.
Nächstenliebe.
Lieben. Zum Wesen der Liebe gehört dreierlei: andere Wesen außer sich lieben, eins mit
ihnen sein und sie aus sich beglücken zu wollen, 43. Den Nächsten zu lieben heißt nicht
nur, dass man dem Verwandten, dem Freund
und dem Guten, sondern auch dem Fremden,
dem Feind und dem Bösen Gutes will und
tut, 407. Den Nächsten lieben erstreckt sich
nicht auf die Person, sondern auf das Gute
in ihr, 417-419. Den Nächsten zu lieben wie
sich selbst heißt, dass man ihn nicht geringer
schätzt als sich selbst, dass man gerecht mit
ihm verfährt und kein schlimmes Urteil über
ihn fällt, 411.
Limbus, s. Saum.
Lohn. Wer in erster Linie an den Lohn und in
zweiter Linie erst an das Heil denkt, stellt die
Ordnung auf den Kopf, 439. Es heißt jedoch
nicht, den Lohn als Endzweck im Auge zu
haben und ein Verdienst in die Werke zu setzen, wenn man danach trachtet, in den Himmel zu kommen und denkt, dass man deshalb
das Gute tun müsse, 440.
London. In der geistigen Welt sind zwei
große, London ähnliche Städte, in denen die
meisten Engländer nach dem Tod wohnen,
809, 811.
Los im Leben nach dem Tod, 568. Über das
Los derer, die glauben, aus eigener Einsicht
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Erkenntnisse über Gott, Himmel und Hölle
und die geistigen Dinge der Kirche erlangen
zu können, 276. Los derer, die sich auf das Falsche versteift hatten, 281.
Luft. Diese kann niemals die Qualität des
Äthers erlangen, wie beschaffen sie auch sein
mag, 32.
Lüge. Unter Lüge wird im Wort Falsches
verstanden. Lüge, Falsches und lügenhafte
Reden laufen auf dasselbe hinaus, 322.
Lunge. Sie entspricht dem Verstand mit seinen Wahrheiten, 87.
Lustgefühl, Freude, Angenehmes, (jucundum). Die Freude oder das Wohlgefühl stellt
das Leben der Liebe des Menschen dar, 490,
570. In jeder Liebe liegt ihre eigene Freude,
746. Die Seelenlust stammt aus der Liebe und
Weisheit vom Herrn und fl ießt von ihm her
in die Seele ein, steigt von oben her durch die
verschiedenen Bereiche des Gemüts bis in alle
Sinne des Körpers herab und erreicht in ihnen
ihre Fülle, 737. Das Angenehme, durch das
sich die Liebe offenbart, wird von jedermann
als sein Gutes empfunden, 38. Das Angenehme der Liebe ist doppelter Art, nämlich
ein Angenehmes der Liebe zum Guten und
ein Angenehmes der Liebe zum Bösen, 38.
Der Mensch bezeichnet als angenehm, was er
liebt, weil er es so empfi ndet. Was er hingegen
nur denkt und nicht liebt, kann er zwar auch
angenehm nennen, doch ist es nicht in Wirklichkeit das Angenehme seines Lebens, 399.
Alles was aus der Liebe hervorgeht, nennt der
Mensch gut, sei es auch in Wirklichkeit etwas
Böses. Dies bewirkt das Lustgefühl, welches
das Leben der Liebe ausmacht, 658. Was seiner Liebe angenehm ist, gilt dem Menschen
als gut, was ihr unangenehm ist, als böse, 399.
Die Tätigkeit der Liebe, die im Himmel mit
Weisheit, in der Hölle mit Raserei verknüpft
ist, stellt in ihren Subjekten das Lustgefühl
heraus und bewirkt seine Empfi ndung, 570.
Lustgefühl ist das Ein und Alles des Lebens
für jedermann im Himmel wie in der Hölle,
570. Die Lüste der Hölle sind den Freuden
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des Himmels entgegengesetzt, 455. Die
Lust des Bösen umgibt den bloß natürlichen
Menschen ähnlich wie der Dunst den Sumpf,
der alle Lichtstrahlen aufsaugt und erstickt,
564. Die Lust zur nützlichen Tat, wenn aus
der Liebe durch die Weisheit entstanden, ist
die Seele und das Leben aller himmlischen
Freuden, 734. Die Freuden der Seele sind an
sich nicht wahrnehmbare Wohlgefühle; nur
in dem Maß, wie sie in die Gedanken des
Gemüts und von da in die Empfi ndungen
des Körpers herabsteigen, werden sie wahrgenommen, 744. Die Freude, dem Nächsten
Gutes zu tun, ist Lohn, und eben diese Freude
haben auch die Engel im Himmel, 440. Wer
darin ist, will nichts von einem Verdienst
hören, sondern liebt das Tun und empfi ndet
darin seine Glückseligkeit, 440. Solange der
Mensch im natürlichen Körper lebt, empfi ndet er die Lustgefühle seiner Liebe und
die Annehmlichkeiten seines Denkens nur
dunkel, 569. Die Lustgefühle der Liebesarten
werden in der geistigen Welt oft als Gerüche
empfunden, 834.
Luther in der geistigen Welt, 796, 137.
Luzifer. Jene, die bei Jesajas unter dem Luzifer verstanden werden, sind die Babylonischen. Sie werden, wenn sie zur Kirche gehen,
vor allem aber, wenn sie auf die Kanzel steigen
(und das gilt vorzugsweise von denen, die
sich selbst als Glieder der Gesellschaft Jesu
bezeichnen), von einem Eifer hingerissen, der
bei vielen aus einer höllischen Liebe stammt,
146; s. a. 276, 507.
–M–
Macchiavellisten. Von der höllischen Gesellschaft der Macchiavellisten, 462.
Macht Gottes. Sie kommt dem göttlichen
Wahren aus dem göttlichen Guten zu, 86,
124; s. a. Allmacht. Von der Macht der Engel,
die vom Herrn im Besitz der göttlichen
Wahrheiten sind, 87. Von der Macht des
Wahren aus dem Wort, 209, 224. Die Macht
des göttlich Wahren oder des Wortes liegt in
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dessen Buchstabensinn. Dies beruht darauf,
dass in ihm das Wort in seiner Fülle ist und
die Engel beider Reiche des Herrn darin mit
den Menschen beisammen sind, 223, 234,
235, 236. Die Nasiräer stellten die Macht des
Wortes im Letzten dar, 223. Der Mensch hat
Macht gegen das Böse und Falsche aus der
göttlichen Allmacht, soweit er nach der göttlichen Ordnung lebt, 68. Der Mensch soll
dem Bösen widerstehen mit Hilfe der Macht
und Kräfte, die ihm vom Herrn gegeben werden, 438.
Mahlen. Unter der Mühle und unter dem
Mahlen ist zu verstehen das Heraussuchen
dessen aus dem göttlichen Wort, was zur Bildung der Lehre dienlich ist, 161.
Mahlzeiten oder Gastmähler bedeuteten
Vereinigungen der Seelen, darum werden sie
im Wort Gottes so oft erwähnt. Im höchsten
Sinn wurde dies auch unter dem Passahlamm
bei den Kindern Israels verstanden, ebenso wie
unter den Mahlzeiten bei anderen Festen und
den gemeinsamen Opfermahlzeiten, die neben
der Stiftshütte eingenommen wurden, 433.
Mammon. Die Alten in der Kirche nannten
einen Menschen, in dem die Liebe zur Welt
vorherrschte, einen Mammon, 404.
Mann (Gatte) bed. im geistigen Sinn das
Gute der Nächstenliebe, 377.
Mannigfaltigkeit. Durch die Mannigfaltigkeiten besteht jede Art von Beschaffenheit,
763. Liebe und Nächstenliebe sind wie der
Gatte, Weisheit und Glaube wie die Gattin,
41. Nach der Hochzeit stellt der Mann die
Weisheit und das Weib die Liebe zu seiner
Weisheit dar, 748.
Maria. Der Heilige Geist ist die Kraft des
Höchsten, die Maria überschattete, 140.
Es gibt nichts Ungereimteres, als dass die
Seele unseres Herrn aus der Mutter Maria
stammte, 82. Man glaubt, der Herr sei hinsichtlich seines menschlichen Wesens der
Sohn der Maria gewesen, ja sei es noch. Allein
die Christenheit befi ndet sich hier in einem
folgenschweren Irrtum, 102, 827. Der Herr
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selbst nannte Maria niemals seine Mutter,
102. Maria hatte den Herrn geboren, nachdem er aber Gott geworden ist, hat er alles
Menschliche von ihr abgelegt, 102, 827.
Unter dem Sohn der Maria ist das menschliche Wesen im eigentlichen Sinn zu verstehen,
das er annahm, 92; s. a. Sohn Marias. Wenn
der Herr als Sohn Marias bezeichnet wird,
geht dadurch die Idee der Göttlichkeit des
Herrn verloren, 94. Heiligung und Verehrung Marias durch die römisch-katholische
Kirche, 94. Maria selbst sagt im Himmel, sie
bete den Herrn als ihren Gott an und wolle
nicht, dass ihn jemand für ihren Sohn halte,
da in ihm die ganze Gottheit sei, 102, 827.
Marksubstanzen des Gehirns, 351.
Materie. Sie stellt nichts als eine Anhäufung
von Substanzen dar, 280. Die Materie ist
ursprünglich aus den Substanzen entsprungen, 694; s. a. Substanz.
Materielles. Das Substantielle stellt den
Anfang des Materiellen dar, 280. In der geistigen Welt ist alles substantiell und nicht
materiell, 694. Nicht die Materie geht in das
Geistige ein, sondern umgekehrt das Geistige in die Materie, 623. Was heißt materiell
und was geistig denken, 623. Das Gemüt der
Geister und Engel ist aus Geistigem gebildet,
280, 694; s. a. Substantiell, Geistig.
Mäuse bedeuten die Verwüstung der Kirche
durch die Verfälschungen der Wahrheit, 203.
Mehrzahl von Göttern. Die Vorstellung
einer Mehrzahl von Göttern, sowohl im
Altertum als auch in der gegenwärtigen Zeit,
verdankt ihre Entstehung der Tatsache, dass
man das göttliche Sein nicht verstanden hat,
24; s. a. Vielgötterei.
Meister. Im natürlichen Sinn darf man
jemanden Meister nennen, aber nicht im geistigen, 226.
Melanchthon in der geistigen Welt, 797.
Melchisedek stellte den Herrn dar, 715.
Mensch. Er wurde zur Form der göttlichen
Ordnung geschaffen, 65-67. Der Mensch hat
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nicht das Leben in sich, sondern nimmt es
von Gott auf, 470-474, 692. Da Gott Liebe
und Weisheit selbst ist, ist der Mensch deren
Aufnahmegefäß; dieses wird zu einem Ebenbild Gottes je nach der Aufnahme, 48. Der
Mensch ist ein aufnehmendes Organ Gottes,
und zwar je nachdem wie er ihn aufnimmt,
34. Der ganze Mensch ist nichts als eine
Form, gestaltet zur Aufnahme von Licht und
Wärme aus der natürlichen und der geistigen
Welt, 472. Nicht die menschliche Gestalt
oder der menschliche Leib macht den Menschen zum Menschen, sondern die Weisheit
seines Verstandes und die Güte seines Willens, 417. Der Mensch ist von der Schöpfung
her ein Miniaturbild, Ebenbild oder Abdruck
des großen Himmels, 739. Der Mensch wird
von den Eltern her in Böses aller Art hinein
geboren, 574. Wenn der Mensch zur Welt
kommt, ist er tierischer als ein Tier; erst durch
die Unterweisungen, die er empfängt, wird
er zum Menschen, und in dem Maß, wie er
sie aufnimmt, bildet sich bei ihm das Gemüt,
417; s. a. Gemüt. Der Mensch ist nicht um
seiner selbst, sondern um anderer willen geboren, 406. Der Mensch ist so beschaffen, dass er
gleichzeitig in der geistigen und in der natürlichen Welt lebt, weshalb ihm auch ein Inneres
und ein Äußeres anerschaffen worden ist; das
Innere, um dadurch in der geistigen Welt, das
Äußere, um dadurch in der natürlichen Welt
zu sein, 401. Das Innere, der Geist, stellt den
eigentlichen Menschen dar, der nach dem
Tod lebt, 14. Der Mensch ist hinsichtlich des
Inneren seines Gemüts geistig, folglich für
den Himmel geboren, obwohl sein natürlicher oder äußerer Mensch eine Hölle in
kleinster Gestalt darstellt, 612. Gott wohnt
in jedem Menschen, er sei böse oder gut, der
Mensch aber nicht in Gott, solange er nicht
nach der Ordnung lebt, 70, 74. Eine Abwesenheit Gottes vom Menschen kann es nicht
geben, ebenso wenig wie eine Abwesenheit
der Sonne mit ihrer Wärme und ihrem Licht
von der Erde, 70. Der Mensch allein nimmt
Licht und Wärme, d. h. Weisheit und Liebe,
unmittelbar vom Herrn auf, 473. Alles, was
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der Mensch will und was er versteht, fl ießt
von außen in ihn ein: das Gute der Liebe und
Nächstenliebe und die Wahrheiten der Weisheit und des Glaubens vom Herrn; alles, was
dem unter dem Einfluss der Hölle entgegen
steht, 362. Jeder Mensch besitzt die Fähigkeiten, die Wahrheiten einzusehen und das Gute
zu wollen, 417. Der Mensch will von sich aus
gar nichts anderes verstehen, als was aus dem
Eigenen seines Willens stammt, 273. Jeder
Mensch kommt nach dem Tod in die Geisterwelt und ist dort ebenso Mensch und in
der menschlichen Form wie zuvor, 792, 793.
Menschenfresser, geistige, 380.
Menschensohn ist der Herr als das Wort, 92,
271. Unter dem Zeichen des Menschensohnes am Himmel ist die Erscheinung des göttlichen Wahren im Wort zu verstehen, 198.
Menschliches. Der Herr von Ewigkeit,
Jehovah, kam in die Welt, um die Höllen zu
unterwerfen und sein menschliches Wesen zu
verherrlichen, 2. Dieses menschliche Wesen
war das göttliche Wahre, das er mit dem göttlichen Guten vereinigte, 3. Auf gleiche Weise
wie das göttliche Wesen von Ewigkeit selbst
in sich lebt, lebt auch das von ihm in der Zeit
angenommene menschliche Wesen in sich,
40. Der Herr hätte sein menschliches Wesen
nicht göttlich machen können, wäre nicht
zuerst seine Menschennatur wie bei einem
Kind und später wie bei einem Knaben gewesen, und hätte er nicht später diese Menschennatur zu einer Stätte der Aufnahme und der
Wohnung gestaltet, in die sein Vater eingehen
konnte, 73, 89. Das in der Zeit angenommene
menschliche Wesen war nicht das göttliche
Sein, 81. Die Seele des Herrn war das göttliche
Wesen selbst, das Vater genannt ist, 538, 82.
Gott nahm Menschennatur an gemäß seiner
göttlichen Ordnung; so musste er, um auch
wirklich – das heißt im Letzten – Mensch zu
werden, empfangen, im Mutterleib getragen
und schließlich geboren und erzogen werden,
und so musste er nach und nach Kenntnisse
in sich aufnehmen und Zugang zur Einsicht
und Weisheit erhalten. Darum war er seinem
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menschlichen Wesen nach ein Kind wie jedes
andere. Der einzige Unterschied bestand darin,
dass er diese Entwicklung schneller, umfassender und vollkommener als andere durchlief,
89. Durch die Erlösungstaten hat der Herr die
von der Mutter stammende Menschennatur
abgelegt und das menschliche Wesen vom
Vater angenommen. Daher ist das menschliche Wesen des Herrn göttlich, daher ist in
ihm Gott Mensch und der Mensch Gott,
102. Das göttliche Wesen des Vaters gehört
dem menschlichen Wesen des Sohnes an und
umgekehrt, 112. Der allmächtige Gott hätte
den Kampf mit den Höllen nicht eingehen
können, ohne zuvor die Menschennatur anzunehmen, 124. Der Herr hat nicht seiner göttlichen, sondern seiner menschlichen Natur nach
gelitten, 126. Das menschliche Wesen bittet
nicht sein göttliches Innere, ihm zu sagen, was
es reden und tun solle, ebenso wenig wie auch
der Körper nichts von der Seele fordert oder
verlangt, 154. Man muss sich an den Herrn in
seinem menschlichen Wesen wenden, da es
keine andere Möglichkeit gibt, an das göttliche
Wesen heranzukommen, das Vater genannt
wird, 188, 538. Der eine Gott, der unschaubar
ist, kam in die Welt und nahm Menschennatur
an, nicht allein um die Menschen zu erlösen,
sondern auch um schaubar und damit verbindbar zu werden, 786. Dieses menschliche Wesen
ist es, was als Sohn Gottes bezeichnet wird und
vermittelt, bürgt, versöhnt und entsündigt,
135, 538. Über das göttlich Menschliche siehe
auch 111. Der Herr auferstand mit seinem ganzen irdischen Körper aus dem Grab und ließ
nichts darin zurück; er nahm folglich die Menschennatur selbst von da mit sich, und zwar
vollständig, vom Ersten bis zum Letzten, 109.
Der Herr hat in der Welt eine göttliche Natur
angenommen, aus der er nicht nur den inneren
geistigen Menschen, sondern auch den äußeren natürlichen Menschen erleuchtet, 109.
Messen der Römisch-Katholischen, 159.
Messias. Jehovah Gott in menschlicher
Gestalt, 691. Die Juden verlangten einen
Messias, der sie über alle Völker in der ganzen
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Welt erheben sollte, nicht einen, der sich für
ihr ewiges Heil einsetzte, 205. Das jüdische
Volk anerkannte den Messias nicht, obgleich
alle Propheten seine Ankunft angekündigt
hatten, 246. Messias oder Christus bedeutet
das göttliche Wahre, 85.
Metaphysik, 17, 388. Metaphysische Dinge
müssen so lange dunkel erscheinen, wie sie
nicht durch Beispiele beleuchtet werden, 52.
Meteore in der geistigen Welt, 335.
Michael ist eine himmlische Gesellschaft ,
113. Gabriel und Michael sind alle jene im
Himmel, die in Bezug auf den Herrn weise
sind und ihn anbeten, 300.
Milchsaft, 237.
Milkom, 292.
Minerva, 17, 159.
Missbrauch der Wahrheiten zur Begründung
der Rechtfertigung durch den Glauben allein,
162. Missbrauch der Gemeinschaft mit dem
Himmel durch das Lesen des Wortes, 235.
Missetaten tragen bedeutet nicht, dass dieselben weggenommen und versöhnt, sondern
nur vorgebildet werden, 130.
Mittagsmahlzeiten oder Abendmahlzeiten der Nächstenliebe fi ndet man nur in den
Häusern derer, die sich wechselseitig lieben
und einen gemeinsamen Glauben besitzen,
433.
Mitte. Solange der Mensch in der Welt lebt,
wird er in der Mitte zwischen Himmel und
Hölle gehalten und befi ndet sich daher im
geistigen Gleichgewicht, 383.
Mittel des Heils gibt es mehrere, 340, 577,
684, 722. Diese sind den Christen im Wort
und den Heiden in allen ihren Religionen
gegeben, 580.
Mittelbare Ursache. s. Fußnote zu Nr. 473.
Mittelpunkt des Umkreises und des Lebens,
35.
Mittleres. Überall fi ndet sich ein Erstes, ein
Mittleres und ein Letztes oder ein Anfang,
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ein Übergang und ein Schluss, 214, 210. Das
Erste ist im Mittleren und durch dieses im
Letzten, 210.
Moab bedeutet die Schändung des Guten,
200.
Mohammed wurde in der Geisterwelt zuerst
über die Mohammedaner gesetzt, weil er aber
über alle Dinge ihrer Religion als Gott herrschen wollte, wurde er von seinem Sitz herabgestoßen, 830.
Mohammedaner in der geistigen Welt, 828834, 678.
Mönche in der Geisterwelt, 817; wenn sie in
die geistige Welt kommen, fragen sie nach den
Heiligen, fi nden sie aber nicht, 824. Bekehrte
Mönche, 820.
Moral, s. Sittlichkeit.
Mord, morden. Im natürlichen Sinn ist morden ebenfalls Feindschaft , Hass und Rache,
die den Tod atmen, 309. Im geistigen Sinn
heißt morden die Vernichtung an den Seelen
der Menschen, z. B. wenn versucht wird, sie
von Gott, von der Religion und vom Gottesdienst abspenstig zu machen, 310. Morden
im himmlischen Sinn heißt, dem Herrn vermessen zürnen, ihn hassen und seinen Namen
austilgen wollen, 311.
Morgen bed. den Herrn selbst, seine Ankunft
und den Anfang einer Kirche, 764.
Morgenröte, 112.
Moses bed. das historische Wort, 222; s. a.
Juden. Die ersten Kapitel des ersten Buches
Mose wurden von Moses aus dem Alten
Wort entnommen, 279.
Mühle, s. Mahlen.
Muskeln, deren Zusammensetzung, 147. Die
Muskeln bilden im ganzen Körper eine einzige Macht, die in den menschlichen Tätigkeiten wirkt, 353.
Musik im Himmel, 745.
Müßiggänger erhalten keine Nahrung in der
geistigen Welt, weil sie keinen Nutzen schaffen, 281.
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Mutter bed. im geistigen Sinn die Kirche,
weil sie ihre Kinder ebenso nährt wie eine irdische Mutter, jedoch auf geistige Weise, 306.
Im himmlischen Sinn versteht man unter der
Mutter die Gemeinschaft der Heiligen, das
heißt die über die ganze Erde zerstreute Kirche des Herrn, 307.
Mutterliebe, Elternliebe ist jedem Menschen
eingepflanzt, 431. Sie fi ndet sich sowohl bei
den Bösen als bei den Guten, ja zuweilen noch
stärker ausgeprägt bei den Bösen, 431. Man
fi ndet sie auch bei den Tieren, 431.
Myrrhe bed. das natürliche Gute, 205.
Mystische Dinge des heutigen Glaubens,
803.
Mythen waren Entsprechungen, mit deren
Hilfe die Urmenschen geredet haben, 693,
201. In Griechenland wurden sie in Sagen verkehrt, 202, 275. Mythen der Alten handeln
von den menschlichen Seelen, 171.
–N–
Nachdenken. Geistiges und materielles
Nachdenken, während man das Wort liest,
623.
Nächster. Das Gute ist der Nächste, 418.
Jeder einzelne Mensch ist der Nächste, der
geliebt werden soll, jedoch nach der Beschaffenheit seines Guten, 406-411. Die kleinere
und größere Gesellschaft ist ebenfalls ein
Nächster, 412, 413. Das Vaterland ist noch
mehr als die Gesellschaft der Nächste, 414;
s. a. Vaterland. Die Kirche ist der Nächste,
der in noch höherem Grad geliebt werden
soll; das Reich des Herrn aber ist im höchsten Grad zu lieben, 415, 416. Die Liebe zum
Reich des Herrn ist die Liebe zum Nächsten
in ihrer Fülle, da diejenigen, die das Reich des
Herrn lieben, nicht nur den Herrn über alles,
sondern auch den Nächsten wie sich selbst
lieben, 416. Die Nächstenliebe erstreckt sich,
streng genommen, nicht auf die Person, sondern auf das Gute in ihr, 417-419. Die echte
Nächstenliebe besteht darin, dass man das
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Gute im andern aus dem Guten in sich selbst
liebt, denn dann liebt und verbindet sich das
Gute gegenseitig, 418. Ein Mensch, der das
Gute liebt, weil es gut ist, und das Wahre, weil
es wahr ist, liebt ganz besonders den Nächsten, 419. In welcher Weise ein jeder sich selbst
der Nächste sein soll, 406. Die Beschaffenheit
der Verbindung zwischen der Gottes- und
Nächstenliebe entsteht aus dem Einfluss der
Liebe Gottes zu den Menschen, 458. Die
Gebote des Herrn beziehen sich ausnahmslos auf die Liebe zum Nächsten und lassen
sich dahingehend zusammenfassen, dass man
dem Nächsten nichts Böses, sondern nur
Gutes tun soll, 458.
Nächstenliebe, s. Nächster, Liebe. Nächstenliebe ist nichts anderes als Güte, 142; s. a.
459. Ehe der Herr in die Welt kam, wusste
kaum jemand, was Nächstenliebe ist, 409.
Nächstenliebe besteht im Wohlwollen und
auf Grund dessen im Wohltun, 413, 374,
444, 408. Die Nächstenliebe ist ein Trieb
der Liebe, dem Nächsten um des Heils und
des ewigen Lebens willen Gutes zu tun, 388.
Unter Nächstenliebe ist alles Gute zu verstehen, durch das der Mensch vom Herrn
angeregt wird und das er in der Folge auch
will und tut, 365. Die Nächstenliebe stellt
die Wärme des Lebens des Menschen dar,
367. Wirkliche Nächstenliebe besteht darin,
dass man in seinem Amt, Geschäft und Beruf
und im Verkehr mit allen Menschen gerecht
und treu handelt, 422-424. Der Zweck zeigt
an, ob der Mensch den Nächsten liebt oder
nicht, 407. Die Nächstenliebe ist in ihrem
Ursprung geistig und in ihrer Weiterführung natürlich, 459. Sie hat ihren Sitz im
innern Menschen; dort befi ndet sich jenes
Wohlwollen, das sich im äußern Menschen
als Wohltun zeigt, 410. Nächstenliebe ohne
Glauben ist keine Nächstenliebe, 355, 367,
377, 387, 450. Weil die Nächstenliebe von
Glaubenswahrheiten nicht allein erleuchtet wird, sondern auch ihre Beschaffenheit
empfängt, folgt, dass sie ohne diese wie eine
Frucht ohne Saft ist, 377. Nächstenliebe und
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gute Werke unterscheiden sich von einander
wie Wille und Handlung, 374, 420, 422. Den
Bösen ist Nächstenliebe gemäß den Forderungen der natürlichen Billigkeit zu erweisen,
den Guten aber gemäß den Forderungen der
geistigen Billigkeit, 413. Das erste Erfordernis
der Nächstenliebe besteht darin, das Böse zu
entfernen, das zweite, das dem Nächsten zum
Nutzen gereichende Gute zu tun, 535. Der
Eifer für das Gute im Menschen, der in echter
Liebe zum Nächsten ist, 408. Wohltaten der
Nächstenliebe, 425-428. Pfl ichten der Nächstenliebe, 419. Zu den öffentlichen Pfl ichten
zählen vor allem die Steuern und Abgaben,
430. Die häuslichen Pfl ichten der Nächstenliebe, 431. Private Pfl ichten der Nächstenliebe, 432. Zerstreuungen der Nächstenliebe,
433, 434. Es gibt eine unechte, eine heuchlerische und eine tote Nächstenliebe, 450-453.
Die Nächstenliebe derer, die an keinen Gott,
sondern stattdessen an die Natur glauben, ist
gar keine, 453.
Nächstenliebe und Glaube sind die zwei
Grundelemente der Kirche, 38. Alles Gute
der Kirche ist der Nächstenliebe zugeordnet
und wird Nächstenliebe genannt, während
alle ihre Wahrheiten zum Glauben gehören
und Glaube genannt werden, 38, 392. Nächstenliebe ist eine Sache der Neigung und
Glaube eine Sache des Denkens, 386. Der
Glaube ist nichts als eine Form der Nächstenliebe, geradeso wie die Rede eine Formung
des Tones ist, 386. Nächstenliebe und Glaube
sind zwar deutlich als zwei verschiedene Dinge
zu unterscheiden, wenn aber der Mensch ein
Glied der Kirche sein, d. h. die Kirche in sich
tragen soll, so müssen sie in ihm eine Einheit
darstellen, 336. Der Glaube, unter dem man
auch das Wahre versteht, geht zwar der Zeit
nach voran, die Liebe aber, unter der man
auch das Gute versteht, hat Vorrang, was den
Zweck betrifft , 336. Nächstenliebe und Glauben trennen heißt soviel wie Wesen und Form
trennen, 367. Nächstenliebe und Glaube sind
in den guten Werken beisammen, 373, 387,
442, 643. Nächstenliebe und Glaube sind
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lediglich Gedankendinge und somit vergänglich, sofern sie nicht zu Werken gedeihen und
darin gemeinsam bestehen, so gut es möglich
ist, 375, 376, 387. Die Nächstenliebe allein
bringt keine guten Werke hervor, noch weniger der Glaube allein, sondern nur Nächstenliebe und Glaube gemeinsam, 377.
Nacht. Die letzte Zeit der Christlichen Kirche ist die Nacht, 760-763.
Nachteulen bilden die Gedanken jener
vor, die einem Irrlicht folgen und daher das
Wahre entweder nicht erkennen wollen oder
nicht erkennen können, sondern nur das Falsche, 42.
Nahen, sich. Der Herr naht sich dem Menschen in dem Maß, wie der Mensch seinerseits sich dem Herrn naht, 100, 126.
Namen. Unter dem Namen wird auch die
Beschaffenheit des Namensträgers verstanden, 682. Der Gottesname Jehovah ist heilig,
und ebenso heilig ist der Name Jesus, 297; s. a.
Jesus, Jesus Christus. Der Name des Vaters ist
der Vater im menschlichen Wesen des Herrn,
112, 113. Im geistigen Sinn bedeutet der
Name Gottes alles, was die Kirche aus dem
Wort lehrt und wodurch der Herr angerufen
wird, 298. Unter Personen und Ortschaften
im Wort werden Dinge der Kirche verstanden, 300. Niemand behält in der geistigen
Welt seinen irdischen Tauf- oder Familiennamen; jeder erhält einen Namen, der seiner
besonderen Beschaffenheit entspricht, 300.
Nasiräer bedeuten das Haupthaar, und somit
die Wahrheiten im Letzten, also im Buchstabensinn des Wortes, 223.
Natur. Sie ist ein Aufnahmegefäß von Liebe
und Weisheit, und durch die Natur bringen
Liebe und Weisheit ihre Wirkungen hervor
und leisten Nutzen, 35. Die Natur wirkt gar
nichts aus sich, sondern Gott wirkt durch die
Natur, 12. Die Natur wurde einzig erschaffen, um dem Leben zu dienen, das von Gott
stammt; sie ist in sich selber aber tot und
vermag aus eigener Kraft gar nichts, sondern
wird vom Leben in Tätigkeit gesetzt, 77. Die
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Natur ist von Gott getrennt, er ist aber gleichwohl in ihr allgegenwärtig, 30. Aus dem Glauben, die Natur sei die Schöpferin des Weltalls,
ergibt sich folgender Glaubenssatz: Was man
Gott nennt, ist in Wirklichkeit das Universum, und die Natur stellt dessen Wesen dar,
178. Die Natur ist in aller Zeit in der Zeit
und in allem Raum im Raum und musste
notwendigerweise mit ihrer Zeit und ihrem
Raum entstehen, nicht aber Gott, der ohne
Zeit und Raum ist. Die Natur ist daher von
Gott, und zwar nicht von Ewigkeit, sondern
in der Zeit, und zwar gleichzeitig mit ihrer
Zeit und ihrem Raum, 280. In der Natur und
ebenfalls im menschlichen Körper entspricht
alles bis in die kleinste Einzelheit geistigen
Dingen, 201. Menschen, die nur die Natur
als Gott anerkennen wollen, haben das Innere
ihrer Vernunft oder ihres Verstandes mit
weltlichen und körperlichen Vorstellungen
vollgepfropft . Auf diese Weise haben sie ihre
ursprüngliche Gottesvorstellung verwischt,
9. Menschen, die sich vom Göttlichen abgewendet haben, können über die Wunder der
Natur nicht vernünft ig und noch weniger
geistig denken, sondern nur sinnlich und
materiell, 12, 13. Wunder der Natur, 12.
Naturalismus, 75, 94, 178, 342, 771. Vom
Ursprung des gegenwärtig herrschenden
Naturalismus, 4, 173, 339.
Naturalisten, 35, 333, 639. Gottesleugnerische Naturalisten, 77, 159, 382, 759.
Natürliche Dinge sind dazu geschaffen, die
geistigen zu umhüllen, 78.
Natürlicher Mensch. Er unterscheidet sich
in keiner Weise von den Tieren. Seiner Natur
nach ist er ebenso roh wie sie, allein er ist es in
Bezug auf seinen Willen; der Verstand ist es,
der ihn von den Tieren unterscheidet, 574, 566.
Der natürliche Mensch kann von Gott nichts
wahrnehmen und sich aneignen, sondern nur
von der Welt, 11. Er schreibt grundsätzlich
alles der Natur zu und denkt nur sinnlich und
materiell, 12. Der natürliche Mensch kann aus
seiner Vernunft nichts anderes ableiten, als was
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zur Natur gehört, 22. Der natürliche Mensch
kämpft fortgesetzt gegen den geistigen an und
hält die geistigen Dinge für bloße Gespenster
und Wahngebilde, 133, 276, 381. Der natürliche Mensch kann nicht überzeugt werden,
dass das Wort das göttliche Wahre selbst ist,
voll von göttlicher Weisheit und göttlichem
Leben, beurteilt er es doch nach dem Stil, in
dem er all dies nicht sieht, 191, 200. Der rein
natürliche Mensch denkt über die göttlichen
Wahrheiten auf völlig weltliche Weise, das
heißt unter Zugrundelegung der Täuschung
seiner Sinne, 296, 402, 470. Der bloß natürliche
Mensch stellt alles wahrhaft Geistige auf den
Kopf, 501. Das Wahre selbst, d. h. das Wahre,
das in sich wahr ist, kann vom bloß natürlichen
Menschen weder erkannt und anerkannt, noch
kann es ihm von Gott gegeben werden, weil es
in ihm in etwas völlig Entgegengesetztem
eingeordnet und verfälscht wird, 754. Vor der
Wiedergeburt ist der natürliche Mensch in
ein Inneres und ein Äußeres geteilt, 592. Der
natürliche Mensch muss mit seinen Begierden
gezähmt, unterjocht und umgekehrt werden,
da er sonst dem Himmel um keinen Schritt
näher kommt, 574. Die äußerlichen Menschen sind sinnlich natürlich, weil sie aus den
Täuschungen der Körpersinne denken, 839.
Höllische Menschen sind natürliche auf der
untersten Stufe, 124.
Neigung (affectio), s. Gefühl,
Neigung (inclinatio) Die Neigung zu Bösem
pflanzt sich von den Eltern auf die Kinder fort,
469, 521, 612. Der Mensch wird nicht in das
Böse selbst, sondern lediglich in den Hang
zum Bösen hinein geboren, jedoch mit einer
mehr oder weniger starken Hinneigung zu
besonderen Arten des Bösen, 521. Alles Böse,
zu dem der Mensch von Geburt her neigt,
ist dem Willen seines natürlichen Menschen
eingeschrieben, 659.
Neptun, 17, 159, 178, 292.
Nero, 73.
Nerven, deren Zusammensetzung, 147, 351.
Die Reaktion der Nerven, 258. Sehnerv, 371.
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Neues Jerusalem. Es ist die Neue Kirche, die
vom Herrn gegründet werden soll, 197, 781784. Warum unter dem Neuen Jerusalem die
Neue Kirche zu verstehen ist, 782.
Neue Kirche. Der Herr hat vorausgesagt,
dass er kommen und eine neue Kirche, nämlich das Neue Jerusalem gründen werde, 779.
Es entspricht der göttlichen Ordnung, dass
der neue Himmel früher gebildet wird als die
neue Kirche auf der Erde, 784. Der neue Himmel wird vom Herrn jetzt aus jenen Christen
gebildet, die in der Welt anerkannten, bzw.
nach ihrem Austritt aus der Welt anerkennen
konnten, dass der Herr der Gott des Himmels
und der Erde ist, 781. In dem Maß, in dem dieser neue Himmel, der das Innere der Kirche
im Menschen bildet, wächst, steigt aus diesem
Himmel das Neue Jerusalem, d. h. die Neue
Kirche herab, 784. Diese Neue Kirche ist die
Krone aller Kirchen, die es bisher auf der Erde
gab, 786-790; weil sie einen schaubaren Gott
verehren wird, in dem der unschaubare wohnt
wie die Seele im Leib, 787. Diejenigen, die das
Wahre um des Wahren willen geliebt hatten,
lassen sich in der geistigen Welt unterrichten
und nehmen die Lehren der Neuen Kirche an,
799; s. a. Kirche, Glaube der Neuen Kirche.
Nicäa. Die Kirchenversammlung von N.
wurde einberufen, um die verdammenswerte
Ketzerei des Arius auszumerzen, 174, 632,
636, 637; siehe auch 94, 177, 206. Diese Kirchenversammlung führte die Lehre von drei
göttlichen Personen von Ewigkeit ein, 136,
489, 632, 634. Daraus entstand der heutige
Rechtfertigungsglaube, 206, 338. Jene, die
die Kirchenversammlung von Nicäa bildeten,
verstanden keine andere Dreieinigkeit als die
von drei Göttern, 172, 177, 632. Die christliche Kirche durchlief zwei Epochen, die erste
von der Zeit des Herrn bis zum Konzil von
Nicäa, die zweite von da an bis heute, 760, 176;
s. a. Kirchenversammlung.
Nichts. Aus dem Nichts wird nichts, 76.
Nützliches Tun. Es besteht darin, dass man
treu, redlich und mit Eifer den Pfl ichten seines
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Berufs nachkommt, 744. Ob wir von Nutzen
oder vom Guten sprechen, ist einerlei, 419,
646. Nützliches Tun ist die tätige Liebe zum
Nächsten, 661. Der Himmel ist nichts als
ein vom Ersten bis zum Letzten zusammenhängend wirkender Nutzen, 661. Ein Engel
ist Engel nach Maßgabe seines nützlichen
Tuns, 694. Das Reich Christi, d. h. der Himmel, ist ein Reich des nützlichen Tuns, 736;
s. a. 67. Wer Nutzen schafft , tut Gutes, und
die Größe und Beschaffenheit des mit dem
Guten verbundenen Nutzens bestimmt, wie
weit das Gute wirklich gut ist, 419. Die Lehren
sind Mittel zum Nutzen, 374. Dreierlei ist es,
was vom Herrn her als eins in unsere Seelen
einfl ießt, und diese drei sind Liebe, Weisheit
und nützliches Tun, 744. Die Liebe zum Nutzen und damit zugleich der Eifer bei dessen
Gestaltung halten das Gemüt zusammen und
bewahren es davor, dass es gleichsam zerfl ießt,
umherschweift und alle Begierden aufsaugt,
die durch die Sinne in den Körper einfl ießen,
744. Der Nutzen ist das Band der Gesellschaft , und deren gibt es ebenso viele wie
gute Nutzen, diese aber sind ihrer Zahl nach
unendlich. Es gibt geistigen Nutzen, nämlich
solchen der Liebe zu Gott und der Liebe zum
Nächsten, sittliche und staatsbürgerliche
Nutzen, nämlich der Liebe zur Gesellschaft
und zu jenem Staat, in dem der Mensch lebt,
und zu den Genossen und Staatsbürgern, mit
denen er zusammen lebt. Es gibt auch natürliche Nutzen, denen die Liebe zur Welt und
zu deren Bedürfnissen zugrunde liegt; und
endlich gibt es körperliche Nutzen, die eine
Sache des Selbsterhaltungstriebs um höherer
nützlicher Tätigkeiten willen sind, 746. Jede
Liebesgattung zielt auf den Nutzen ab – er ist
ihr Zweck – die Liebe des Himmels auf geistigen Nutzen, die Liebe der Welt auf natürlichen oder, anders gesagt, bürgerlichen, und
die Selbstliebe schließlich auf körperlichen
Nutzen, 394. Jeder Mensch, der gute wie der
böse, schafft irgendeinen Nutzen aus einer
bestimmten Art von Liebe, 661. Wer an den
Herrn glaubt und das Böse als Sünde fl ieht,
schafft Nutzen aus der Kraft des Herrn, wer
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hingegen nicht an den Herrn glaubt und das
Böse nicht als Sünde fl ieht, schafft Nutzen aus
sich und um seiner selbst willen, 661.
Nyktalopia, 346.
–O–
O – Der Vokal O wird im Himmel viel
gebraucht, weil er einen vollen Ton ergibt,
238.
Oberstes im Gemüt des Menschen. Es ist
aufwärts, Gott zugekehrt, das Mittlere nach
außen zur Welt und das Unterste nach unten
in den Körper, 507. Lebt der Mensch nicht
nach der göttlichen Ordnung, so ist zwar
Gott dennoch in ihm, aber nur in der obersten (dem Menschen selbst nicht bewussten)
Region seines Gemüts, 70, 366.
Ochse (und Stier) bed. die natürlichen
Neigungen, 200, sowie die Neigungen und
Kräfte des natürlichen Menschen, 205.
Octavius Augustus, 73.
Offenbarung, 116. Eine wirkliche Erkenntnis Gottes und eine darauf beruhende Anerkennung Gottes ist ohne Offenbarung nicht
möglich. Auf Grund der ihm gegebenen
Offenbarung kann der Mensch Gott entgegenkommen und seinen Einfluss aufnehmen,
um auf diese Weise aus einem natürlichen ein
geistiger Mensch zu werden, 11. Es hat eine
Uroffenbarung gegeben, die über den ganzen
Erdkreis verbreitet war, aber durch den natürlichen Menschen war sie in vielfacher Weise
verkehrt worden, 11. Bei den Afrikanern ist
heutzutage eine Offenbarung im Gange,
840; s. a. Afrikaner.
Offenbarung des Johannes. Sie ist in lauter Entsprechungen geschrieben, 116. Sie
beschreibt von Anfang bis Ende den heutigen
Zustand der christlichen Kirche und dass
der Herr wiederkommen, die Höllen unterjochen, einen neuen Engelshimmel schaffen
und später auf der Erde eine neue Kirche
gründen werde, 116. Alles darin Enthaltene
ist um der Neuen Kirche willen enthüllt

worden, nämlich in dem Werk «Die Enthüllte Offenbarung.»
Öl bed. Dinge der Liebe 606.
Ölbaum bed. das himmlische Gute und
Wahre der Kirche, 200; auch das Gute der
Liebe, 205; auch den Menschen der himmlischen Kirche, 468. Der Ölbaum bedeutet
im Wort das himmlische Gute, das Gute des
obersten Himmels, 609.
Opferdienst, s. Gottesdienst.
Opfermahlzeiten der Kinder Israels neben
der Stift shütte. Sie bed. die Einmütigkeit im
Dienst Jehovahs, 727.
Opfertod Jesu, 727.
Orchester in der geistigen Welt, 745.
Ordnung ist die Beschaffenheit der Einrichtung, Bestimmung und Tätigkeit aller Teile,
Substanzen oder Wesen, welche die Form bilden, 52. Gott ist die Ordnung, 52, 53, 71, 502.
Gott führte bei der Schöpfung eine Ordnung
ins Ganze wie in alle Einzelheiten der Welt
ein, 52, 53. Gott hat den Menschen aus der
Ordnung, in der Ordnung und für die Ordnung geschaffen, 71. Die Ordnung entstand
und besteht aus der göttlichen Liebe und der
göttlichen Weisheit, 65. Die Schöpfung wäre
ohne Ordnung unmöglich gewesen, 500.
Verschiedene Gesetze der Ordnung, 71, 89,
110. Es gibt ebenso viele Gesetze der Ordnung wie Wahrheiten im Wort Gottes, 55.
Der oberste Grundsatz der Ordnung besagt,
dass der Mensch ein Bild Gottes ist, 500. Der
Mensch ist in Gott, soweit er nach der Ordnung lebt, 70. Mit der Ordnung leben heißt
nach Gottes Geboten leben, 96. Im Himmel
wie auch in der Welt besteht eine Ordnung
der Aufeinanderfolge und eine Ordnung der
Gleichzeitigkeit. Nach der ersteren kommt
und folgt eins nach dem anderen vom Obersten bis zum Untersten; nach der letzteren aber
ist eins neben dem anderen, vom Innersten bis
zum Äußersten, 214. Das Höchste der aufeinander folgenden Ordnung wird zum Innersten der gleichzeitigen Ordnung und das

SACHINDEX
Unterste der aufeinander folgenden Ordnung
zum Äußersten der gleichzeitigen Ordnung,
214. Der Bestand aller Dinge hängt von der
Ordnung ab, 679. Im Weltall wurde alles und
jedes in seine besondere Ordnung erschaffen,
54, 75, 502. Es gibt verschiedene Ordnungen,
allgemeine wie besondere, eine einzige aber,
die alle umfasst und von der die allgemeinen
und besonderen Ordnungen in fortlaufender
Reihe abhängen, 679. Die allumfassende Ordnung baut sich aus den kleinsten Einzelheiten
auf, 60. Die Einzelordnungen haben in der
Gesamtordnung ihren Bestand und stellen
so eine Einheit dar, 54. Ohne eine Kenntnis
der Beschaffenheiten lässt sich die Ordnung
als solche nicht erkennen. Was ist Ordnung
ohne Unterscheidung und Unterscheidung
ohne Merkmale, und was sind die Merkmale
ohne Zeichen, an denen man die Beschaffenheit erkennt? 680.
Organ. Der Mensch ist ein aufnehmendes
Organ Gottes, und zwar je nachdem wie er
ihn aufnimmt, 34, 461, 504. Gott lässt sein
Leben in das Organ und alle einzelnen Teile
einfl ießen, ähnlich wie die Sonne ihre Wärme
in den Baum und alle seine einzelnen Teile
einfl ießen lässt, 504. Die Sinnes- und Bewegungsorgane des Körpers, 577.
Organismus, der geistige, des menschlichen
Gemüts, 147, 351, 578. Der Geist ist ein Organismus, der aus den fortlaufenden Linien
eines Gewindes besteht, 578. Der geistige
Organismus des Gehirns, 577.
Orientalen. Die Kenntnis der Entsprechungen blieb bei vielen Angehörigen der orientalischen Völker bis zur Ankunft des Herrn
erhalten, 205.
Ort. In der geistigen Welt fi nden sich zwar
Örtlichkeiten, ganz wie in der natürlichen
Welt, aber es besteht ein Unterschied, da sie
nur als Ort erscheinen gemäß dem Zustand
der Liebe und Weisheit bzw. des Wohlwollens und Glaubens, 739. Hinsichtlich des
Sehens kann der Geist von einem Ort an den
anderen versetzt werden, wobei der Körper
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unverändert an seinem Ort bleibt, 157. Zwischen der Kindheit und dem Greisenalter
wechselt jeder Mensch mehrfach seinen Ort
oder Platz in der geistigen Welt, 476. Unterrichtsstätten in der geistigen Welt, 661. Von
dem Ort, wo die Ankömmlinge aus der
christlichen Welt zuerst erscheinen, 694.
–P–
Palladium, 692, 694, 759. Palladium der alten
Kirche, 177, 759.
Pallas, 292.
Palast. Beschreibung eines Palastes im Himmel, 740.
Pantheon, 503.
Panther. Der unwiedergeborene Mensch ist,
was seinen Geist betrifft , wie ein Panther, 642.
Panther bilden höllische Begierden vor, 45.
Pappel bed. das natürliche Gute und Wahre
der Kirche, 200.
Papst. Die Römisch-Katholischen haben
auch in der geistigen Welt einen Vorgesetzten über sich, eine Art von Papst, und den sie
auch mit dem gleichen Ritus verehren wie in
der Welt. Selten jedoch wird ihnen jemand
vorgesetzt, der vor seinem Austritt aus der
Welt Papst gewesen war, 280.
Päpstliche, s. Römisch-Katholische.
Paradies, 74, 461, 661, 732, 737. Freuden des
Paradieses, 732, 737.
Paraklet. Alles, was aus dem Herrn hervorgeht, ist Wahrheit, da er selbst die Wahrheit
ist. Dies ist unter dem Paraklet oder Beistand
zu verstehen, der auch der Geist der Wahrheit
und der Heilige Geist genannt wird, 139.
Pariser in der geistigen Welt, 826.
Parnass, 692, 693. Die Jungfrauen des Parnass, 58.
Paulus. Eine Epistel des Paulus, die er zur
Zeit seiner irdischen Pilgerschaft geschrieben, aber nicht bekannt gemacht hatte, 701.
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Wie die Stelle in Pauli Brief an die Römer 3,
28 zu verstehen ist, 506.
Pegasus. Der geflügelte Pegasus bedeutete
bei den Alten das Verständnis des Wahren,
durch das man Weisheit erlangt; unter seinen
Hufen verstanden sie die Erfahrungen, durch
welche die natürliche Einsicht kommt, 693.
Person bedeutet, was selbständig für sich
besteht, 17, 110. Es kann nicht eine Person aus
einer anderen aus- oder hervorgehen, derartiges kann man nur von einer Wirkung sagen,
188; s. a. Dreieinheit.
Pferd. Es bedeutet das Verständnis des
Wortes, 113, 776, ebenfalls den Verstand,
277, sowie das Verständnis des Wahren, 623.
Ein rotes Pferd bedeutet das Verständnis des
Wortes, wenn es in Bezug auf das Gute, ein
schwarzes, wenn es in Bezug auf das Wahre
verdorben ist, 113. Ein totes Pferd bedeutet
das zugrunde gerichtete Verständnis des
Wahren, 277; s. a. Pegasus.
Pflanzen. Mehreres über diese, 585. Wie
Tiere und Pflanzen jeglicher Art von Gott
hervorgebracht worden sind, 78. Wunder
beim Entstehen der Pflanzen, 12. Die Belebung der Tiere und das Wachstum der Bäume
wäre unmöglich ohne Sonnenlicht, 620. Dem
Einfluss jener himmlischen Sphäre in die
natürliche Welt sind all die Entwicklungsstufen der Vegetation vom Samen bis zu den
Früchten und wiederum zu neuem Samen zu
verdanken, 308.
Pfl ichten. Man muss unterscheiden zwischen
Pfl ichten und Wohltaten der Nächstenliebe,
425. Es gibt öffentliche, häusliche und private
Pfl ichten der Nächstenliebe, 429-432.
Pfuhl. Der Feuer- und Schwefelpfuhl (Offb.
20, 10), 635, (Anm. 21).
Phantasie. Die höllischen Geister vermögen
durch die Phantasien prächtige Dinge darzustellen, indem sie das Innere des Gemüts
ihrer Zuschauer verschließen und nur dessen
Außenseite öff nen, 187, 662, 819. Diejenigen
sind der Phantasie ihrer Begierde untertan,

die mehr inwendig in sich zu denken pflegten
und ihrer Phantasie allzu sehr nachhingen, so
nämlich, dass sie auch mit sich selbst redeten,
662. Von Phantasie und Großtun der höllischen Bewohner, 661.
Philistäa bed. die von der Nächstenliebe
getrennte Kirche, 487.
Philister bed. den Glauben ohne Liebe, 200.
Die Philister bedeuteten jene, deren Glaube
von der Nächstenliebe getrennt ist, 203.
Plagen in Ägypten und deren Vergleich
mit dem Ende der heutigen Kirche, 635.
Jede bedeutet nach dem geistigen Sinn eine
bestimmte Falschheit, die die Verwüstung bis
zum völligen Untergang fortführt, 635.
Plato, 9, 629, 693.
Pluto, 17, 159, 178, 292, 404.
Politische Heucheleien, 321. Bei denen, die
das Wahre lieben, weil es wahr ist, erheben
sich die theologischen Dinge bis zum höchsten Bereich ihres Geistes, die sittlichen Dinge
fi nden ihren Platz weiter unten im zweiten
Bereich, die politischen Dinge wiederum
unter diesen im ersten Bereich, 186. Bei den
Politikern versteigt sich die Liebe zum Herrschen in der geistigen Welt bis dahin, dass sie
Könige und Kaiser sein wollen, 661.
Polytheismus, s. Mehrzahl von Göttern,
Vielgötterei.
Portugiesische Juden, 841; s. a. Juden.
Prediger, heuchlerische, 381; s. a. 146, 147.
Priester. Im Wort Gottes wird durch Priester
und Priestertum das göttliche Gute bezeichnet, 114. Geistliche, die der Kirche nur um
des Gewinnes und um der Ehre willen dienen und Lehren verbreiten, von denen sie aus
dem Wort wissen könnten, dass sie nicht der
Wahrheit entsprechen, sind geistige Diebe,
318, 320. Ein gewissenhafter Priester, 422,
666. Gewissenlose Geistliche, 380. Priester
in der geistigen Welt, 661, 750, 751; s. a. 134,
281, 836.
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Priestertum bed. im Wort das göttliche
Gute, 114. Das Priestertum Aarons stellte den
Herrn hinsichtlich des göttlich Guten und
des Erlösungswerkes dar, 218. Das Gute und
Wahre der Kirche soll geliebt werden und um
dessentwillen auch die Priesterschaft , 415.

Pythonen, wer so genannt wurde bei den
Alten, 324.

Prinzip und Abgeleitetes. Die Einzelheiten
passen sich ihrem gemeinsamen Prinzip an,
dieses aber bringt sie in eine Form, dass sie
zusammenstimmen, 47. Der Glaube ist das
Ursprüngliche, die dogmatischen Sätze sind
etwas Abgeleitetes, 177; s. a. Abgeleitetes,
Ursprüngliches.

Rauch. Der Rauch in den Höllen entsteht
aus den Falschheiten, die durch Argumente begründet wurden, 159; s. a. 504; s. a.
Flamme.

Propheten. Vom Zustand der Propheten,
wenn sie Dinge sahen, die in der geistigen
Welt existieren, 157. Propheten bedeuteten ehemals die Lehre der Kirche aus dem
göttlichen Wort, und daher stellten sie den
Zustand der Kirche auf verschiedene Arten
dar, ja selbst durch ungerechte, harte und frevelhafte Dinge, die ihnen von Gott auferlegt
worden waren, 129. Der Herr stellte, da er der
Prophet selbst war, durch sein Kreuzesleiden
die Entweihung des Wortes durch die jüdische Kirche dar, 129, 130.
Protestanten, ebenso wie die Katholiken, ja
sogar die Juden, sehen das Wort vom Standpunkt ihrer Lehre aus und erklären es entsprechend, 227. Die Protestanten nahmen statt
der Buße die Zerknirschung an; das geschah
nicht zuletzt, damit sie von den RömischKatholischen losgerissen würden, 515.
Puppen, 12.
Purpur bed. das Gute des Wortes, 215, sowie
das himmlische Gute, 220. Das mit dem
Anspruch auf Verdienst auft retende Gute
erscheint in den Augen der Engel wie mit
Rostflecken bedeckt, das nicht mit einem solchen Anspruch auft retende Gute wie Purpur,
439. Die Engel, die durch das göttliche Gute
der Liebe wiedergeboren wurden, tragen purpurne Kleider, 686.
Pythagoras, 692.

–R–
Raphael, 122; s. a. Michael.

Raum und Zeit sind zwei Besonderheiten
der natürlichen Welt, die verursachen, dass
alles in ihr endlich ist, 27. Da Gott zugleich
mit der Welt die Räume und Zeiten erschaffen hat, sind deren Ursprünge die Unermesslichkeit und Ewigkeit, 27, 31. Es ist nichts
vom Raum in Gottes Unermesslichkeit und
nichts von der Zeit in seiner Ewigkeit, 31.
Zeiten und Räume wurden aus dem Grund
in die materielle Welt eingeführt, damit die
Unterschiede zwischen den Dingen hervortreten, 29. Die geistige Welt ist nicht wie die
natürliche durch Raum und Zeit, sondern
nur durch deren äußere Erscheinung gekennzeichnet, 280. Diese Erscheinungen gestalten
sich gemäß den verschiedenen Zuständen, in
denen sich dort die Gemüter der Geister und
Engel befi nden, 29.
Rechtfertigung. Wie der heutige Rechtfertigungsglaube entstand, 206. Wer von diesem
Glauben berauscht ist, sieht das Wesentliche der Kirche nicht, 98. Die Lehre von der
Rechtfertigung durch jenen bloßen Glauben
hat in den christlichen Kirchen alle Stimmen
für sich, obwohl doch dieser Glaube nur ein
Hirngespinst ist, 181; s. a. 389, 505. Dieser
Glaube ist irrig und ungereimt, wiegt den
Menschen in falsche Sicherheit und führt zu
Blindheit, Schlaf und Nacht in geistigen Dingen, also zum Tod der Seele, 182.
Rede. Sie ist eine Gestaltung von Tönen,
386. In der natürlichen Welt ist die Rede des
Menschen zwiefältig, und zwar weil er ein
zwiefältiges Denken hat, ein Äußeres und ein
inneres, 111; s. a. Sprache.
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Reformation. Diese kam infolge einer
Fügung der göttlichen Vorsehung des Herrn
zustande. Sie zog das Wort gleichsam aus
dem Versteck hervor und übergab es wieder
dem Gebrauch, 270.
Reformatoren. Luther, Melanchthon und
Calvin in der geistigen Welt, 796-799.
Regel. Im Himmel gilt als allgemeine Regel,
dass Gott in jedem Menschen wohnt, er sei
böse oder gut, der Mensch aber nicht in Gott,
solange er nicht nach der Ordnung lebt, 70.
Regierung dreier göttlicher Personen im
Himmel. Sie gliche der Regierung dreier
Könige in einem Reich, 141.
Regionen. Das menschliche Gemüt ist
nach den drei Graden der Liebe und Weisheit in drei Regionen abgeteilt, 42, 186; s. a.
Bereiche.
Reich. Das Reich des Vaters kommt dann,
wenn unmittelbar der Herr, und nicht wenn
unmittelbar der Vater angegangen wird, 113.
Es gibt ein himmlisches, ein geistiges und ein
natürliches Reich des Herrn, 212. Die Ziele
sind im himmlischen, die Grundgedanken
im geistigen und die Ausführungen im natürlichen Reich, 236. Im geistigen Sinn bedeutet
das Reich der Himmel den Himmel und die
Kirche, 199.
Reicher Mann. Unter dem reichen Mann
(Luk. 16, 19 ff.) ist das jüdische Volk zu verstehen, weil es das Wort mit all seinen geistigen
Reichtümern besaß, 215, 246; s. a. 595.
Reihen. Die Wahrheiten des Glaubens
werden in Reihen und so in kleinere Bündel
zusammengeordnet, 351. Die Abteilung des
Gehirns in Reihen: die Organisation der beiden Gehirne besteht aus einer Zusammenordnung aller Teile in Reihen, gleichsam in
Bündel, und die Glaubenswahrheiten sind auf
diese Weise im Gemüt des Menschen zusammengeordnet, 351. Es gibt in der gesamten
Natur nichts, was nicht in Reihen geordnet
ist, die aus kleinen Bündeln bestehen, 351.
Das ist so, weil die göttlichen Wahrheiten
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so zusammengeordnet sind, 351. Vervielfältigte Reihen bewirken, wenn sie einheitlich
zusammenhängen, die Bildung einer Form,
weil dann eine Reihe die andere befestigt
und begründet, 352. In der Geometrie gibt es
verschiedene Reihen, die sich ins Unendliche
fortsetzen, 32.
Reinheit. Die Engel hätten ohne die Erlösung nicht länger in ihrer Reinheit bestehen
können, 579; s. a. 118, 119. Auch die Engel sind
vor Gott nicht rein, 121.
Reinkarnation, 171.
Reiten bedeutet unterrichten in den göttlichen Wahrheiten aus dem Wort, 376. Auf
Cheruben reiten bedeutet: auf dem untersten
Sinn des Wortes, 260.
Religion besteht darin, das Böse zu meiden
und das Gute zu tun, 389. Allein die Religion
vermag den Menschen zu erneuern und wiederzugebären. Sie nimmt die oberste Stelle
im menschlichen Gemüt ein und blickt von
ihrem Ort aus auf das Gebiet des Bürgerlichen und Weltlichen herab, 601, 829. Alles,
was zur Religion gehört, bewirkt eine Verbindung Gottes mit dem Menschen, 283.
Alle Menschen, die auf Grund ihrer Religion
Gutes tun, werden nach dem Tod angenommen, 536. Wie die verschiedenen Religionslehren entstanden, 275.
Richter, gewissenhafte, 422, 459, 666. Ungerechte Richter, 317, 332, 666.
Richtung. Was geschieht, wenn das Innere
des Gemüts eine entgegen gesetzte Richtung
einschlägt, 613, 692.
Riechen bed. innerlich erfassen, 569.
Rindensubstanz des Gehirns, 351, 697.
Römisch-Katholische. In der geistigen Welt
erscheinen die Römisch-Katholischen im
Umkreis und unterhalb der Protestanten, 817.
Alle Angehörigen der katholischen Religion,
die in der irdischen Welt mehr an Gott als an
das Papsttum gedacht und aus einfältigem
Herzen Werke der Nächstenliebe verrichtet hatten, werden mit Leichtigkeit von dem
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abgebracht, was in jener Religion abergläubisch ist, 821. Diejenigen, die während ihres
irdischen Lebens nur darauf aus sind, nach
dem Tod heilig gesprochen zu werden, damit
sie angerufen werden, verfallen in der geistigen Welt in Rasereien, 823. Die Verehrung
der Heiligen ist im Himmel ein Greuel, 824.
Rost. Das mit dem Anspruch auf Verdienst
auft retende Gute erscheint in den Augen der
Engel wie mit Rostflecken bedeckt, 439; s. a.
Purpur.
Rubin bed. im Wort das himmlische Gute,
das Gute des obersten Himmels, 609.
Ruhe. Durch den siebenten Tag wird die
Verbindung mit dem Herrn und die dadurch
bewirkte Wiedergeburt symbolisiert. Solange
der Kampf andauert, hat der Mensch geistige
Arbeit, erst wenn er vollständig wiedergeboren ist, kommt er zur Ruhe, 302; s. a. Sabbat.
–S–
Sabbat bed. im Hebräischen die Ruhe, 301.
Der Sabbattag war bei den Kindern Israels
das Heilige des Heiligen, bildete er doch den
Herrn vor, u. z. die sechs Wochentage seine
Arbeiten und Kämpfe mit den Höllen, der
siebente Tag seinen Sieg über die Hölle und
die Ruhe, die danach eintrat. Als die Darstellungen des Herrn infolge seines Kommens
in die Welt aufhörten, diente dieser Tag nur
noch der Unterweisung in den göttlichen
Dingen, sowie der Arbeitsruhe und dem
dadurch ermöglichten Nachdenken über das
Heil und das ewige Leben und endlich der
Verwirklichung der Nächstenliebe, 301. Im
himmlischen Sinn versteht man unter dem
Sabbat die Verbindung des Menschen mit
dem Herrn und den Frieden, zu dem er dann
gelangt, 303. Das Leben des Himmels heißt
im Hinblick auf den Gottesdienst ein beständiger Sabbat, 738. Sabbatfeier im Himmel,
750, 751.
Sächsischer Fürst, 796.

Sakramente der Taufe und des Heiligen
Abendmahles. Sie sind das Heiligste des
Gottesdienstes der Christenheit, 699. Ohne
Kenntnis des geistigen Sinnes des Wortes kann niemand wissen, was die beiden
Sakramente der Taufe und des Heiligen
Abendmahls in sich schließen und bewirken,
667-669, 698. Sie enthalten alles zur inneren
Kirche Gehörige wie in einer Zusammenfassung, 670. Der Unterschied zwischen einer
nur gepredigten und einer wirklich geschauten Heiligkeit der Sakramente, 701.
Samen. Jeglichem Samen, sowohl dem tierischen als dem pflanzlichen, eignet eine
gewisse Unermesslichkeit und Ewigkeit,
32. In jedes Menschen Samen, aus dem er
empfangen wird, befi ndet sich ein Ableger
oder eine Ranke der Seele des Vaters in ihrer
Fülle, innerhalb einer gewissen Umhüllung
aus den Elementen der Natur, 103. Das Bild
des Vaters ist im Samen in seiner Fülle, weil
die Seele ihrem Ursprung nach geistig ist, das
Geistige aber nichts mit dem Raum gemein
hat und folglich sich gleich bleibt in kleiner
wie in großer Umhüllung, 103; s. a. Seele.
Der Same des Menschen wird inwendig im
Verstand empfangen, im Willen gestaltet
und von da in den Hoden geleitet, wo er sich
mit einer natürlichen Hülle umkleidet, 584.
Alles, was man in der natürlichen Welt sieht,
entsteht und wächst aus einem Samen, 794.
Im Samen des Baumes liegen gleichsam Ziel,
Absicht (Projekt) und Vorsatz (Beschluß,
Plan), Früchte zu bringen, verborgen, 374.
Aus der verschiedenartigen Sphäre um jeden
Staub der Erde wird das Innerste eines jeden
Samenkorns geschwängert und sein Frucht
bringendes Prinzip belebt, 499. Der geistige
Same ist das Wahre, das die Kirche aus dem
göttlichen Wort schöpft , 421. Im Wort wird
durch den Samen das Wahre bezeichnet, 350.
Der Same des Menschen (in Daniel 2, 43) ist
das Wahre des göttlichen Wortes, 761.
Saphir bedeutet das geistige Gute, das Gute
des mittleren Himmels, 609.
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Satane werden jene genannt, die inwendig im
Falschen sind und von daher im Bösen, 281.
Satane heißen alle, die sich bis zur festen Überzeugung im Falschen bestärkt haben, 80. Die
Bewohner der Hölle heißen dort Satane, wenn
sie sich für die Natur bestärkt und infolgedessen Gott geleugnet haben, 35. Es ist Satanen
unerträglich, irgendeine Wahrheit aus dem
Wort oder auch nur den Namen Jesu nennen
zu hören; wenn es geschieht, so werden sie wie
die Furien, rennen in höchster Erregung hin
und her und brechen in Lästerungen aus, 380.
Ein Satan kann ebenso gut wie ein Engel das
Wahre einsehen, wenn er es hört, nur behält
er es nicht, weil das Böse das Wahre auslöscht
und an seiner Stelle Falsches einführt, 77. Zu
Satanen werden nach dem Tod diejenigen,
die den Herrn anerkennen, aber seine Gebote
nicht halten, 151. Der innere Mensch bei den
Bösen ist ein Satan und ist auch schon zu seinen
Lebzeiten im Körper in satanischer Gesellschaft. Nach der Trennung von seinem Körper
kommt er auch unmittelbar unter die Satane,
401; s. a. Teufel, Hölle.
Saturn, 17, 159, 292. Die Menschen im saturnischen oder goldenen Zeitalter, 692.
Satzungen. Die Riten und Satzungen, nach
denen der Gottesdienst bei den Kindern
Israels eingerichtet war, bestanden aus lauter
Entsprechungen, 201.
Säulen, die, der Stift shütte, bildeten die
Wahrheiten und das Gute im Buchstabensinn des Wortes vor, 220.
Saum (limbus). Jeder Mensch legt nach dem
Tod die Natur von der Mutter ab, während er
das Geistige vom Vater beibehält, zusammen
mit einer Art von Saum aus den reinsten Substanzen der Natur, die es umgeben, 103; s. a.
Seele.
Schafe bedeuten die Unschuld und Liebe
zum Nächsten, bzw. die natürlichen Neigungen, 200.
Schafstall. In den Schafstall eingehen, heißt
in die Kirche oder auch in den Himmel eingehen, 380.
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Schale (oder Schüssel) deutet auf die Speise,
die sie enthält, diese aber bedeutet das Gute,
215.
Scharlach, zweifach gefärbt, bedeutet das
geistige Gute, 220.
Schatten. Wenn beim Menschen nicht
zugleich der innere, geistige und der äußere,
natürliche Bereich erleuchtet wird, ist er wie
im Schatten, 109.
Schauspiele, Spiele und Konzerte im Himmel, 745.
Scheba. Das Gold Schebas bed. die Weisheit
aus dem göttlichen Wahren, 706.
Scheinbarkeiten, s. Erscheinungen.
Schielen. Der Glaube an einen anderen als
den wahren Gott, bei den Christen an einen
anderen als den Herrn, unseren Gott und
Heiland, gleicht jenem Augenfehler, den wir
als Schielen bezeichnen, 346.
Schildkröten stellen diejenigen der Geistlichen dar, die den Glauben vollständig von der
Liebe und ihren guten Werken trennen, 462.
Schlangen bed. die Klugheit oder auch die
Schlauheit des sinnlichen Menschen, 205.
Unter der Schlange in 1. Mose 3, 5 ist der Teufel zu verstehen in Bezug auf die Selbstliebe
und den Dünkel eigener Einsicht, 48. Wer
bei den Alten als Schlange vom Baume der
Erkenntnis des Guten und Bösen bezeichnet
wurde, 324, 402; s. a. 380.
Schmeichelei, ihr Ursprung, 592, 111; s. a.
147.
Schmetterlinge, Vergleich damit, 106, 361,
375, 12, 499.
Schöpfung. Eine Vorstellung der Schöpfung, 33. Abriss der Schöpfung, 76. Die
Gesamtschöpfung wie in einem Musterbild,
78. Gott hat das Weltall aus der Liebe durch
die Weisheit erschaffen, 37. Der Endzweck
der Schöpfung war, aus den Menschen einen
Engelshimmel zu bilden, 773, 13. Ohne einige
allgemeine Kenntnisse, die den Verstand in
einen Zustand des inneren Fühlens versetzen,
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könnte man sich keine rechte Vorstellung
von der Schöpfung des Weltalls machen, 75.
Gott hat das Weltall nicht aus dem Nichts
erschaffen, da ja aus dem Nichts nichts wird,
sondern durch die Sonne des Engelshimmels,
76. Ohne eine Ordnung wäre die Schöpfung
unmöglich gewesen, 500. Alles, was man
in der geistigen Welt sieht, wird von Gott
augenblicklich geschaffen, und zwar entsprechend den Neigungen der Engel und Geister,
während die Dinge der natürlichen Welt zwar
im Anfang auch auf ähnliche Weise geschaffen wurden, dabei aber vorgesehen wurde,
dass fortlaufend eins aus dem anderen durch
Zeugungen erneuert und so die Schöpfung
fortgesetzt würde, 78, 794. Schädliche Tiere
und Pflanzen wurden nicht von Gott erschaffen, weder in der geistigen noch in der natürlichen Welt, denn was Gott erschaffen hat
und erschafft , war und ist samt und sonders
gut. Vielmehr entstanden diese Dinge auf der
Erde zugleich mit der Hölle, die sich aus Menschen bildete, 78. Die natürlichen Dinge sind
dazu geschaffen, die geistigen zu umhüllen,
78. Alles und jedes ist um des Menschen willen erschaffen worden, 67. Wie das Bestehen
ein fortwährendes Entstehen voraussetzt, so
die Erhaltung eine fortwährende Schöpfung,
224; s. a. Erschaffbar, Sonne.
Schottland, 812.
Schriften im Himmel, 241, 278, 280. In der
geistigen Welt, 794.
Schuld. Nicht der Herr, sondern der Mensch
selbst ist schuld, wenn er nicht gerettet wird.
Er selbst ist schuld, weil er nicht mitwirkt, 580,
720.
Schulen, literarische, in der geistigen Welt,
694.
Schwärmer werden von einem feurigen Eifer
erfasst, wenn sie predigen, und sie bilden sich
ein, dass dieser eine göttliche Einwirkung sei,
146. Die meisten Schwärmer verfallen nach
dem Tod der verrückten Einbildung, sie selbst
seien der Heilige Geist, 138.
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Schwert. Das hin- und herzuckende Schwert
in der Hand des Cherubs bed., dass der Buchstabensinn des Wortes dahin und dorthin
gewendet werden dürfe, vorausgesetzt, dass es
im Hinblick auf die Wahrheit geschieht, 508.
Sechs. Durch die sechs Arbeitstage wird der
Kampf gegen das Fleisch und seine Begierden
und damit zugleich der Kampf gegen das Böse
und Falsche, das aus der Hölle im Menschen
ist, dargestellt, 302.
Seele. Die Seele ist das eigentliche Wesen des
Menschen, während der Leib dessen Form
darstellt, 111. Die Seele ist im Ganzen wie in
jedem Teil des Menschen gegenwärtig, 112.
Die Seele ist der Mensch selbst, weil sie der
innerste Mensch ist. Deshalb ist ihre Form
eine ganz und gar menschliche, von der nichts
weggenommen und zu der nichts hinzugefügt werden kann, u. z. ist sie die innerste
Form aller Formen des ganzen Körpers, 697.
Die Seele des Sohnes stammt vom Vater, der
Leib von der Mutter, 112. Der Leib stammt
aus der Seele, 82. Dem Samen des Vaters
wohnt die Seele inne, und diese wird von der
Mutter mit einem Körper umkleidet, 92. Der
Mensch nimmt seinen Anfang mit der Seele,
die das eigentliche Wesen des Samens ist;
sie bildet nicht nur den Ausgangspunkt für
alles, was zum Körper gehört, sondern bringt
es auch in seiner Ordnung hervor, 166. Im
Schoß der Mutter wird nichts anderes zubereitet als der von der Seele empfangene und
abstammende Leib, 167. Nach den Mythen
der Alten wurden die menschlichen Seelen
beim Beginn der Welt erschaffen, um dann
in menschliche Leiber einzugehen und so zu
Menschen zu werden, 171. Seele und Körper
sind zwar verschieden voneinander, aber doch
gegenseitig vereinigt. Die Seele wirkt im Körper und auf den Körper, nicht aber durch den
Körper; und dieser wiederum wirkt aus sich
von der Seele her, 154. Die Seele, die vom
Vater stammt, ist der eigentliche Mensch.
Der Leib hingegen stammt von der Mutter;
er ist nicht in sich selbst der Mensch, sondern
aus ihm und lediglich dessen Umkleidung,
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zusammengewebt aus den Stoffen der natürlichen Welt. Die Seele hingegen setzt sich
aus Substanzen zusammen, die der geistigen
Welt angehören, 103. Jeder Mensch legt
nach dem Tod das natürliche Wesen von der
Mutter ab, während er das geistige vom Vater
behält, zusammen mit einer Art von Saum
aus den reinsten Substanzen der Natur, die es
umgeben, 103. Dieser Saum bildet bei denen,
die in den Himmel kommen, das Untere, das
Geistige das Obere. Bei jenen hingegen, die
in die Hölle kommen, bildet dieser Saum
das Obere, das Geistige das Untere, 103. Der
heutige Glaube vom Zustand der Seelen nach
dem Tod, 769, 770.
Seelenwanderung. Aberglaube bei den
Juden, 171.
Sehen. Das geistige Sehen, d. h. das Sehen des
Verstandes bzw. des Gemüts, sowie das natürliche Sehen des Auges entsprechen einander,
346. Das geistige Sehen wird beim Menschen
durch das natürliche Sehen zugedeckt, 767.
Das Gesicht des Körpers eifert dem Gesicht
des Gemüts nach, 395. Wenn den Engeln das
innerste Gesicht geöff net wird, erkennen sie
merkwürdigerweise in den Gegenständen ihr
Ebenbild, 66. Das erste Sehvermögen ist die
Wahrnehmung, ihr letztes ist das Sehen des
Auges, 504.
Sein (esse). Jehovah ist das Sein in sich, 21. Das
Sein Gottes, bzw. das göttliche Sein kann nicht
beschrieben werden, weil es über jede Vorstellung des menschlichen Denkens erhaben ist,
18, 28. Das göttliche Sein ist das Sein selbst,
aus dem alles entspringt und das wiederum in
allem sein muss, damit es sei, 18. Das göttliche
Gute ist das Sein seiner Substanz, 624. Der
Wille stellt das Sein des Menschenlebens dar,
418. Der Zweck ist das Sein, die Ursache das
Werden, die Wirkung das Dasein, 210. Ein Sein
ohne Substanz wäre ein bloßes Gedankending,
20. Man muss zwischen Sein und Wesen und
folglich zwischen Bestehen und Dasein unterscheiden wie zwischen dem Früheren und dem
Späteren, weil das Frühere allgemeiner ist als
das Spätere, 21.
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Seite des Herrn. Das Durchstoßen der Seite
des Herrn mit einer Lanze bedeutet, dass alles
Wahre und alles Gute des göttlichen Wortes
völlig ausgelöscht worden war, 130.
Selbstliebe besteht darin, dass man sich allein
wohl will, dem andern jedoch nur mit Rücksicht auf sich selbst, 754, 400. Die Selbstliebe
erstreckt sich nicht allein auf Ehre, Ruhm,
Geltung, Vorrang, sondern auch auf das Streben, sich für bestimmte Ämter zu befähigen
und sich diese zu verschaffen, um so über
andere zu herrschen, 394. Die Selbstliebe ist,
sobald sie herrscht, der Liebe zu Gott entgegengesetzt, 754, 400. Selbstliebe ist an sich
Haß, liebt sie doch niemanden außer sich
und will auch mit keinem Wesen verbunden
werden, um ihm Gutes zu erweisen, vielmehr
will sie allein sich selbst wohl tun, 45. Es liegt
in der Art der Selbstliebe, dass sie sich in dem
Maß verrennt, wie ihr die Zügel gelassen, d. h.
die äußeren Bande von ihr abgestreift werden,
u. z. bis dahin, dass sie nicht nur über die ganze
Welt, sondern auch über den Himmel, ja sogar
über Gott herrschen will, 400, 598, 661, 822.
Diejenigen, die sich selbst lieben, wollen über
das ganze Weltall herrschen, 662. Das Böse
derer, die sich selbst lieben, besteht im allgemeinen in der Geringschätzung der anderen,
in Gefühlen der Missgunst und Feindschaft
gegen alle, die ihnen nicht gewogen sind, in
feindseligen Handlungen, die daraus hervorgehen, sowie in Hassgefühlen verschiedener
Art: Rache, Arglist, Tücke, Unbarmherzigkeit und Grausamkeit. Dergleichen Böses
geht Hand in Hand mit der Verachtung Gottes und der göttlichen Dinge, d. h. des Wahren und Guten der Kirche, 400, 405.
Seligkeit, ewige, 731. Die Freuden der ewigen
Seligkeit hängen nicht vom Ort, sondern vom
Lebenszustand des Menschen ab, 739. Die
Freuden der Seele, wenn sie in die Gedanken
des Gemüts und von da in die Empfi ndungen des Körpers herabsteigen, machen die
ewige Seligkeit aus, 744. Eine Seligkeit allein
aus den Empfi ndungen des Körpers ist keine
ewige, sondern nur eine zeitliche Seligkeit,
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die unweigerlich ein Ende nimmt und vorübergeht, ja zuweilen sogar zur Unseligkeit
wird, 744.
Seligmachen. Der Herr trachtet danach,
alle selig zu machen, 150. Weil alle erlöst sind,
können auch alle wiedergeboren werden,
und weil die Wiedergeburt und Rettung
eins ausmachen, können auch alle gerettet
(selig gemacht) werden, 579. Jeder kann je
nach seinem Zustand wiedergeboren werden,
580. Wer gut handelt und richtig denkt, d. h.
wer gut lebt und richtig glaubt, wird gerettet, 621. Wenn der Mensch nicht selig wird,
ist es seine und nicht des Herrn Schuld, 580.
Der Mensch, der im Bösen bleibt, kann nicht
gerettet (selig gemacht) werden, 520-524. Auf
der ganzen Erde gibt es kein Volk, das nicht
selig werden könnte, wenn es Gott anerkennt
und sittlich gut lebt, 729.
Seneca, 273.
Sichtbar. Der unsichtbare Gott kam in die
Welt, um sich sichtbar, zugänglich und verbindbar zu machen, 159, 188, 538, 647, 786.
Die Neue Kirche wird einen schaubaren Gott
verehren, in dem der unschaubare wohnt wie
die Seele im Leib, 787.
Sidon, 200, s. a. Tyrus.
Siebenter Tag. Er symbolisiert die Verbindung mit dem Herrn und die dadurch
bewirkte Wiedergeburt, 302.
Sieg. Nach dem Sieg in der Versuchung beseitigt Gott das Leid, 126.
Silber bed. das geistige Gute, 609.
Simon der Zauberer, 378.
Simson. Seine Kraft hing von seinem Haupthaar ab, 223.
Singen im Himmel, 745, 746.
Singvögel stellen jene dar, die das Wahre
nicht innerlich begreifen, sondern aus den
Beweisen der äußeren Erscheinungen
erschließen müssen, 42.
Sinn, buchstäblicher. Der buchstäbliche Sinn
des Wortes ist Grundlage, Hülle und Stütze

1123
seines geistigen und himmlischen Sinnes,
210-213. Das göttliche Wahre ist im Buchstabensinn des Wortes in seiner Fülle, seinem
Heiligtum und seiner Macht, 214-216. Die
Lehre der Kirche ist aus dem Buchstabensinn
des Wortes zu schöpfen und zu begründen,
225-229. Das echte Wahre, aus dem die Lehre
bestehen soll, erscheint im Buchstabensinn
des Wortes allein denen, die vom Herrn
erleuchtet werden, 231-233. Durch den Buchstabensinn des Wortes wird eine Verbindung
mit dem Herrn und eine Zusammengesellung mit den Engeln bewirkt, 234-239. Der
Buchstabensinn des Wortes steht bis in die
Einzelheiten hinein mit dem Himmel in
Verbindung, 258. Der Buchstabensinn stellt
eine Art Wache für die echten, inwendig verborgenen Wahrheiten dar, damit diese nicht
verletzt werden, 260. Er lässt sich nach verschiedenen Richtungen auslegen und je nach
dem Fassungsvemögen der Ausleger erklären, wird dennoch aber seinem Inneren nach
dadurch nicht beeinträchtigt oder verletzt,
260, 207, 508. Es schadet an sich nichts, wenn
der Buchstabensinn von verschiedenen Menschen verschieden verstanden wird, sondern
nur, wenn Falsches hineingetragen wird, das
im Gegensatz zu den göttlichen Wahrheiten
steht, 260; s. a. 6.
Sinn. Der geistige und himmlische Sinn des
Wortes. Das Wort enthält in allen Einzelheiten
einen geistigen und einen himmlischen Sinn,
die beide im Licht des Himmels sind, 231. Der
himmlische und der geistige ohne den natürlichen Sinn sind daher nicht das Wort, 214.
Der geistige Sinn war bisher unbekannt, 193,
201, 206. Der geistige Sinn erscheint nicht im
Buchstabensinn, sondern ist inwendig darin
verborgen, ähnlich wie die Seele im Leib, der
Gedanke des Verstandes in den Augen oder
das Gefühl der Liebe im Antlitz, 194. Er ist
sowohl im Ganzen wie in jedem einzelnen
Teil des Wortes, 196. Den geistigen Sinn des
Wortes kann man allein aus der Kenntnis der
Entsprechungen erschließen, 196, 206. Das
Wort ist von Gott eingegeben und in jedem
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kleinsten Wort heilig; das beruht auf seinem
geistigen Sinn, 200, 846. Es hat dem Herrn
gefallen, eben jetzt den geistigen Sinn des
Wortes zu offenbaren und wissen zu lassen,
wo in ihm das göttlich Heilige verborgen
liegt, 200. Der geistige Sinn des Wortes wird
in Zukunft nur denen gegeben, die die reinen
Wahrheiten des Herrn anerkennen, 208, 230.
Aus den göttlichen Wahrheiten der Kirche
besteht der geistige Sinn des Wortes, 207. Er
handelt allein vom Herrn und seinem Reich,
208. Einem Menschen, der den geistigen Sinn
aus sich und nicht aus dem Herrn aufdecken
möchte, wird der Himmel verschlossen; wenn
dies aber geschieht, so sieht der Mensch entweder überhaupt nichts Wahres, oder er verfällt in Bezug auf die geistigen Dinge einem
Wahndenken, 208. Die nackten Wahrheiten
selbst, die eingeschlossen, verhüllt, bekleidet
oder umfasst werden, fi nden sich im geistigen, das nackte Gute im himmlischen Sinn
des göttlichen Wortes, 215. Der geistige Sinn
wird niemandem eröff net, es sei denn vom
Herrn; und er bewacht ihn auch, ebenso wie
er den Himmel der Engel bewacht, da dieser
in jenem Sinn ist, 230. Die Lehre der echten
Wahrheit lässt sich durch den geistigen Sinn
des Wortes nicht erwerben, sie wird durch
diesen nur beleuchtet und bestätigt, 230. (s.
a. buchstäblicher Sinn) Die Dinge, die im
geistigen Sinn verborgen liegen, erscheinen
nur denen, welche die Wahrheiten um der
Wahrheit willen lieben und das Gute tun um
des Guten willen, 244. Im geistigen und im
himmlischen Sinn des Wortes ist die göttliche Wahrheit in ihrem Licht und die göttliche
Güte in ihrer Wärme, 289. Ohne Kenntnis
des geistigen Sinnes des Wortes kann niemand wissen, was die beiden Sakramente der
Taufe und des Heiligen Abendmahls in sich
schließen und bewirken, 667-669, 698. Dieser
Sinn war bisher verborgen und ist eben jetzt
enthüllt worden, weil das Christentum früher
nur dem Namen nach bestand, wenn auch
bei einigen ein Schatten davon vorhanden
war, 700. Der geistige Sinn wird verstanden
unter der Herrlichkeit und Kraft , in welchen
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der Herr kommen wird, 776, 777. Des Herrn
Gegenwart im Wort wird durch den geistigen
Sinn bewirkt, 780. Durch den geistigen Sinn
wird eine Verbindung der Menschen der Kirche mit dem Herrn sowie eine Zusammengesellung mit den Engeln bewirkt, 846.
Sinne. Ihre Wahrnehmungen rühren aus dem
Leben und ihre Formen aus der Natur her, 35.
Gegenseitige Verbindung der Sinne und ihrer
Organe, 371. Falschheiten hängen mit den
Täuschungen der Sinne zusammen, 186.
Sinnliches. Der menschliche Geist kann
über das Sinnliche, d. h. was von den körperlichen Sinnen her in den Gedanken ist, erhoben
werden, 35. Unter den sinnlichen Dingen hat
man all das zu verstehen, was den Sinnen des
Körpers unterworfen und durch sie aufgefasst
wird, 402. Durch die seinen Sinnen erscheinenden Dinge hat der Mensch Gemeinschaft
mit der Welt, durch die Dinge der Vernunft ,
die sich darüber erheben, mit dem Himmel,
402, 565. Die Sinneserscheinungen reichen
dem Inneren des Gemüts aus der natürlichen
Welt dar, was ihm in der geistigen Welt dienlich ist, 402, 565. Es gibt Sinneserscheinungen, die sich dem Verstand nützlich machen,
und solche, die dem Willen dienlich sind, 402,
565. Beim weisen Menschen stehen die Sinneserscheinungen an letzter Stelle und sind
dem Inneren untergeordnet, beim törichten
Menschen hingegen stehen sie an erster Stelle
und herrschen, 402; s. a. 565.
Sinnliche Menschen. Sinnlich heißt der
Mensch, der alles nach seinen körperlichen
Sinnen beurteilt und an gar nichts glaubt,
außer an das, was er mit den Augen sehen und
mit den Händen greifen kann, 402, 565. Der
sinnliche Mensch ist der natürliche Mensch
auf der untersten Stufe, 402. Der sinnliche und
fleischliche Mensch gleicht an sich dem unvernünftigen Tier, 296, 328, 402, 566. Sinnliche
Menschen vermögen scharf und gewandt zu
argumentieren, weil ihr Denken der Rede so
nahe liegt, dass es beinahe in ihr oder wie in
den Lippen ist, und weil für sie das Reden aus
dem bloßen Gedächtnis die höchste Form der
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Einsicht ist, 402, 565. Gelehrte und Gebildete,
die sich tief im Falschen bestärkt haben, sind
vor anderen sinnlich, wenn es auch vor der Welt
nicht so erscheint, 402, 565. Die sinnlichen
Menschen sind schlauer und bösartiger als alle
anderen, 565. Die Alten nannten jene, die nur
aufgrund von Sinneserscheinungen räsonierten, Schlangen vom Baum der Erkenntnis, 565,
402. Menschen, bei denen die Liebe zum Herrschen der Selbstliebe entspringt, sind sinnliche
Menschen, 405. Heuchler, Betrüger, Lüstlinge,
Ehebrecher und Geizige sind zum größten Teil
sinnlich, 402, 565. Alle jene, die sinnlich und
fleischlich geworden sind, weil sie sich für die
Natur bestärkt haben, meinen auch nach dem
Tod noch immer in derselben Welt zu leben, in
der sie geboren und erzogen wurden, 79.
Sirenen verstehen die Kunst, sich in der geistigen Welt durch ihre Phantasien das Aussehen
und alle Gestalten der Schönheit und Anmut
zu geben, 80.
Sittlich. Jeder gehörig erzogene Mensch ist
vernünft ig und sittlich, doch gibt es zur Vernünft igkeit zwei Wege, einen von der Welt
und einen vom Himmel her, 564. Wer so lebt,
dass die menschlichen und die göttlichen
Gesetze für ihn eins sind, der ist ein wahrhaft
sittlicher Mensch, 445. Das sittliche Leben ist
Nächstenliebe, vorausgesetzt, dass es zugleich
auch geistig ist, 443-445. Bei denen, die das
Wahre lieben, einfach weil es wahr ist, fi nden
die sittlichen Dinge – theoretisch untersucht
und erkannt –, weil sie Anteil am Geistigen
haben, ihren Platz im zweiten Bereich ihres
Geistes, 186. Im allgemeinen ist zwischen
dem geistigen und dem natürlichen Guten
zu unterscheiden, die beide in dem echten
Sittlich-Guten verbunden sind, 398.
Sittlichkeit. Die bloß natürliche Sittlichkeit
ist an sich tot, 384. Niemand kann von dem
sittlichen Verhalten des äußeren Menschen
auf die Sittlichkeit des inneren Menschen
schließen, 443.
Sitzen zur Rechten, geistige Bedeutung,
136.
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Sklaven. Ein Sklave ist, wer nicht mit dem
Herrn verbunden wird, 106.
Socinianer und Arianer. Arius und seine
Anhänger leugneten die Gottheit Jesu
Christi, 632, 637, und zerstörten damit die
Kirche, 174. Der bloß natürliche Glaube ist
seines geistigen Wesens beraubt und kein
wirklicher Glaube, sondern lediglich eine
Überredung oder Kenntnis. Der arianische
und der socinianische Glaube waren von dieser Art, 339. Wer sich die Vorstellung aneignet, dass der Herr Mensch und nicht Gott
sei, bringt sich in die Gesellschaft der Arianer
und Socinianer, die in der geistigen Welt in
der Hölle sind, 380.
Socinianismus, 94, 339. Von den verabscheuungswürdigen Irrlehren der Socinianer, 380.
Socinus. 159.
Sohn der Maria. Darunter wird die Menschennatur im eigentlichen Sinn verstanden,
die der Herr in der Welt annahm, 92. Wer
nicht glaubt, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist, sondern meint, er sei nur
der Sohn der Maria, züchtet damit in sich
verschiedene Vorstellungen, die ihm selbst
schaden und sein Heil zerstören, 342. Aus
der allgemein angenommenen Gewohnheit,
den Herrn als Sohn der Maria zu bezeichnen,
sind eine Reihe von Greueln in die Kirche eingedrungen, 94. Wohl ist der Herr der Sohn
Mariens gewesen, aber es ist nicht wahr, dass
er es noch immer ist, 102.
Sohn Gottes. Das menschliche Wesen, mit
dem der Herr sich in die Welt begab, heißt
der Sohn Gottes, 92-94, 135. Das erste Erfordernis des Glaubens an den Herrn, unseren
Gott, besteht darin, dass man anerkennt,
dass er Gottes Sohn ist. Dies jedenfalls war
das erste Erfordernis jenes Glaubens, den der
Herr offenbarte und verkündigte, 342, 379.
Der Gedanke, Gott habe seinen Sohn von
Ewigkeit her geboren, ist widernatürlich und
widervernünft ig, 26. Die Lehre, ein von Ewigkeit geborener Sohn sei herabgekommen
und habe Menschennatur angenommen,
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beruht auf einem Irrtum, 83, 637. Aus dem so
genannten Apostolischen Glaubensbekenntnis geht hervor, dass diese Kirche nicht drei
göttliche Personen und folglich auch nicht
einen Sohn Gottes von Ewigkeit anerkannte,
sondern nur einen in der Zeit geborenen
Sohn Gottes, 636. Die Wiedergeborenen
werden im Wort Kinder Gottes und aus Gott
Geborene genannt, 572, 729.
Sokrates, 692.
Sonne. Die geistige S. ist die reine Liebe aus
Jehovah Gott, der sich in ihrer Mitte befi ndet,
76, 77. Die geistige Sonne stellt jene Sphäre
dar, die den Herrn unmittelbar umgibt und
aus seiner göttlichen Liebe und zugleich aus
seiner göttlichen Weisheit ausströmt, 365.
Diese Sonne besteht aus der Substanz, die von
Gott ausging und ihrem Wesen nach Liebe ist,
33. Gott hat seine Unendlichkeit abgegrenzt,
und zwar zuerst durch die Substanzen, die er
von sich ausgehen ließ und aus denen seine
nächste Umgebung, die Sonne der geistigen
Welt, entstand, 33, 76. Die Sonne der geistigen Welt strahlt Wärme und Licht aus, die
ihrem Wesen nach Liebe, bzw. Weisheit sind,
39, 63, 75, 360, 641, 661. Durch die Wärme
und das Licht aus dieser Sonne ist das Weltall
vom Anfang bis zum Ende geschaffen worden, 33. Alle Dinge, die in der geistigen Welt
der geistigen Sonne entströmen und durch sie
entstehen, sind substantiell und werden geistig
genannt, 75. Wärme und Licht der Sonne der
geistigen Welt tragen Leben vom Herrn, der
in ihrer Mitte wohnt, in sich, 360; sie fl ießen
auch in die Gemüter der Menschen ein, um
sie je nach der Beschaffenheit ihrer Form zu
beleben, deren jede diesem allgemeinen Einfluss ihren Bedarf entnimmt, 364, 366, 641,
661; diese beiden teilen sich allem im Weltall
mit und wirken vom Innersten aus auf dieses
ein, 39. Gott ist vom Ersten bis zum Letzten
seiner Ordnung allgegenwärtig durch die
Wärme und das Licht aus der Sonne der geistigen Welt, in deren Mitte er sich befi ndet,
63. Durch diese Sonne wurde die Ordnung
geschaffen, und aus ihr sendet er Wärme und
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Licht aus, die das Weltall vom Ersten bis zum
Letzten durchdringen und das Leben hervorbringen, 63. Die Sonne der geistigen Welt
scheint weder auf- noch unterzugehen noch
überhaupt eine Kreisbahn zu beschreiben,
sie bleibt vielmehr unverrückt auf mittlerer
Höhe zwischen dem Zenit und dem Horizont im Osten stehen, 29. Die geistige Sonne
ist ebenso entfernt von den Engeln wie die
Sonne der natürlichen Welt vom Menschen,
641, 691, 637.
Sonne. Das Feuer der Sonne der Welt oder
der Natur stammt aus der Sonne des Engelshimmels, 35, 41. Die Sonne des Weltalls
besteht aus erschaffenen Substanzen, deren
Tätigkeit das Feuer hervorbringt, 472. Wärme
und Licht sind die beiden grundlegenden und
universellen Erscheinungen, durch die alles
vom Ersten bis zum Letzten entsteht und
besteht, 37. Alle Dinge, die durch die natürliche Sonne entstehen, sind materiell und werden natürlich genannt, 75. Wärme und Licht
der Sonne der natürlichen Welt sind an sich
leblos und dienen nur der Wärme und dem
Licht der Sonne der geistigen Welt als Behälter, 360. Um über die Tiere und alles Beseelte
hinaus sogar auf das Unbeseelte einwirken zu
können wie auf das Geistige, schuf sich der
Herr die Sonne und die Erde, 308. Die Sonne
stellt in der natürlichen Welt gleichsam den
gemeinsamen Vater, die Erde die gemeinsame
Mutter dar, aus deren Ehe alles hervorgeht,
was sprosst und die Oberfläche der Erde ziert,
308. Die Sonne der Welt wirkt mit ihrem ganzen Wesen, nämlich mit Wärme und Licht,
auf jeden Baum und Strauch, jede Blume und
jeden gewöhnlichen oder edlen Stein, und
jeder Gegenstand schöpft aus diesem allgemeinen Einfluss seinen eigenen Anteil, ohne
dass die Sonne Licht und Wärme verteilen
müsste, um einen Teil dahin und einen anderen dorthin zu senden, 364.
Späteres. Alle späteren Erscheinungen der
Schöpfung dienen Aufnahme der früheren,
33. Das Frühere ist allgemeiner als das Spätere, 21. Alles Spätere entsteht und besteht aus
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dem Früheren, 35. Zwischen einem Früheren
und einem Späteren gibt es kein abgegrenztes
Verhältnis, 280.
Speise, Die himmlische S., ist Liebe, Weisheit und Nutzen zugleich, d. h. Nutzen durch
Weisheit aus der Liebe, 735. Einem jeden
wird im Himmel leibliche Nahrung gegeben
je nach dem Nutzen, den er schafft , 735. Die
Seele thront im obersten Gemütsbereich und
bezieht ihre Nahrung ausschließlich in Form
geistiger Speisen, 494. Die Nahrung in der
geistigen Welt ist ähnlich wie in unserer Welt,
hat aber einen geistigen Ursprung und wird
vom Herrn aus dem Himmel allen gegeben,
je nach Art des Nutzens, den sie schaffen, 281.
Speise und Brot bedeuten im geistigen Sinn
das Gute der Liebe und Nächstenliebe, Wasser und Wein das Wahre der Weisheit und
des Glaubens, 367.
Sphäre. Die S. der göttlichen Liebe wirkt
nicht nur auf die Guten, sondern auch auf
die Bösen, ja nicht allein auf Menschen, sondern auch auf Säugetiere und Vögel aller
Art, 44. Gottes Allmacht entwickelt und
verwirklicht sich innerhalb der Sphäre der
unendlichen Ausdehnung des Guten, weil
diese Sphäre vom Innersten heraus das ganze
Weltall bis in die letzten Einzelheiten erfüllt,
56. Vom Herrn strahlt ohne Unterlass eine
Sphäre göttlich-himmlischer Liebe aus, die
alle erfasst, welche die Lehre seiner Kirche
annehmen und ihm ebenso gehorchen wie in
der Welt die Kinder Vater und Mutter gehorchen, m. a. W. die sich zu ihm halten und von
ihm ernährt, das heißt unterrichtet werden
wollen, 308. Dieser himmlischen Sphäre entspringt die natürliche Sphäre der Liebe zu den
Säuglingen und Kindern, die so allumfassend
ist, dass sie sich bis zu den Tieren erstreckt, ja
über das Beseelte hinaus sogar das Unbeseelte
ergreift , 308. In der geistigen Welt strahlt von
einem jeden die Sphäre seiner Liebe aus und
verbreitet sich rings um ihn her, Sympathien
und Antipathien erregend, 331. Nach dem
Tod sind die Grade der Nächstenliebe im
Menschen deutlich wahrzunehmen, weil
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dann die Willensneigungen samt den daraus
hervorgehenden Gedanken des Verstandes
eine geistige Sphäre um alle herum bilden,
eine Sphäre, die auf verschiedene Weise empfunden wird; in der materiellen Welt wird
diese geistige Sphäre vom Körper gleichsam
aufgesaugt und hüllt sich in die natürliche
Sphäre, die dann vom Menschen ausströmt,
410. Jeder Mensch verbreitet eine geistige
Sphäre, die der Neigung seiner Liebe bzw. dem
daraus hervorgehenden Denken entspricht
und die Menschen in seiner Gesellschaft ,
vor allem bei Gastmählern innerlich anregt.
Diese Sphäre teilt sich sowohl durch das
Antlitz als auch durch die Atmung mit, 433.
Selbst ein Sandkörnchen zieht frei den Äther
in sich ein, dünstet das ihm Angestammte
aus, stößt die abgenützten Elemente ab und
ergänzt sich mit Neuem. Daher stammt die
magnetische Sphäre um den Magnet, die
eisenhaltige um das Eisen, die silberhaltige
um das Silber etc., 499. Ohne diese Ausdünstung aus jedem Stäubchen der Erde gäbe es
nämlich weder Anfang noch Fortsetzung
der Keimtätigkeit, 499, 785. Vom Herrn geht
unaufhörlich eine Sphäre aus, die alle zum
Himmel erhebt und die ganze geistige Welt
ebenso wie die ganze natürliche Welt erfüllt.
Diese Sphäre ist wie eine mächtige Strömung
im Weltmeer, die ein Schiff heimlich mit sich
fortzieht. Alle Menschen, die an den Herrn
glauben und nach seinen Geboten leben, treten in diese Sphäre oder Strömung ein und
werden erhoben, alle Menschen hingegen, die
nicht glauben, suchen sich ihr zu entziehen
und entfernen sich nach den Seiten hin, wo sie
von dem Strom fortgerissen werden, der zur
Hölle zieht, 652. Aus den Sphären, die in der
geistigen Welt aus der heutigen Christenheit
hervorgehen und sich verbreiten, geht hervor,
in welcher Finsternis sie in Wirklichkeit sind
in Bezug auf den Herrn, den Glauben und die
Verbindung von Nächstenliebe und Glauben, 619. Sphären geistiger Wahrheiten gibt
es bisher in der geistigen Welt wenige, nur
im neuen Himmel und bei denen unterhalb
der Himmel, die von den Angehörigen des
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Drachen geschieden sind, 619. Die Sphäre der
höllischen Geister verbindet sich von hinten
her mit dem Sinnlichen des Menschen, 402,
565.
Spiegel. Jedem Menschen, der seinen
Gemütszustand aus Gott gebildet hat,
erscheint die Heilige Schrift wie ein Spiegel,
in dem er Gott erblickt; aber jeder erkennt
sich darin auf seine Weise, 6. Die Wahrheiten,
die ein Mensch aus dem göttlichen Wort lernt
und sich durch ein entsprechendes Leben
aneignet, setzen jenen Spiegel zusammen, 6.
Die einzelnen Wahrheiten des Wortes sind
ebenso viele Spiegel des Herrn, 508, 767.
Kenntnisse von Gott sind wie Spiegel Gottes,
11. Die Werke des Menschen sind wie Spiegelbilder des Menschen, 373.
Spinne und ihre Wunder, 335.
Sprache. Es gibt eine Universalsprache, der
sich alle Engel und Geister bedienen und die
nichts mit irgendeiner menschlichen Sprache
gemein hat, 19, 280. Jeder Geist oder Engel,
der mit einem Menschen spricht, bedient
sich dabei dessen Sprache, 280. Allein schon
der Ton der geistigen Sprache ist derart vom
Ton der natürlichen Sprache verschieden,
dass er vom natürlichen Menschen überhaupt
nicht gehört wird, selbst wenn er sehr stark ist,
280. Andererseits ist aber auch dem geistigen
Menschen der Klang der natürlichen Rede
nicht vernehmbar, 280.
Städte in der geistigen Welt, 388. Die Städte
der Holländer, 805, der Engländer, 809, der
Juden, 841.
Star. Vergleich mit dem grauen Star, dem
weißen Star und dem schwarzen Star, 346.
Stehlen. Das Gebot „Du sollst nicht stehlen“
erstreckt sich auch auf alle Arten von Betrug
und gesetzwidrigem Erwerb, auf Wucher und
Erpressung, auf die Hinterziehung von Steuern und Abgaben und die Rückzahlung von
Schulden, 317. Der geistige Sinn des Gebotes,
318, der himmlische Sinn, 319.
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Sterben. Die Seelen können nicht sterben,
697.
Sterne. Die Sterne sind samt und sonders
Sonnen, und infolgedessen gibt es ebenso
viele Welten, 32, 160. Jede himmlische
Gesellschaft leuchtet von Zeit zu Zeit vor
denen, die sich unter dem Himmel in der
Geisterwelt befi nden, wie ein Stern, 160.
Vergleich mit einem Stern, der verblasst und
später verschwindet, wie dies bei den Sternen
der natürlichen Welt schon vorgekommen
ist, 176, 348. Der Stern, der den Weisen aus
dem Morgenland voranleuchtete, bedeutete
die himmlische Erkenntnis, 205. Die Sterne
bedeuten die Erkenntnisse des Wahren und
Guten, 198.
Stift shütte. Die Stift shütte, die Moses in
der Wüste errichten ließ, stellte den Himmel
und die Kirche dar, 220, 221. Die Heiligkeit
der Stift shütte beruhte auf dem Gesetz in der
Bundeslade, 284; s. a. Tempel.
Stil. Die Heilige Schrift ist in einem fremdartigen Stil abgefasst, 189. Der göttliche Stil
der Schrift lässt sich mit keinem anderen
vergleichen, wie erhaben und vortreffl ich er
auch äußerlich erscheinen mag, 191. Dieser
Stil birgt trotz seiner gewöhnlichen Form die
göttliche und die gesamte Engelswelt in sich,
194. Das Wort im Himmel ist in einem geistigen Sinn geschrieben, der sich vom natürlichen Stil völlig unterscheidet, 241.
Stimmung. Die Stimmung stammt aus der
Neigung des Willens, 155. Die Aufnahme
des göttlichen Einflusses ist ganz so wie die
Vorbereitung (Stimmung) des Menschen, 8.
Strafen der Hölle dauern in Ewigkeit, 79.
Streben ist an und für sich schon Handlung,
da sie beständig darauf aus ist, tatsächlich
im Äußeren zur Handlung zu werden, und
sie wird dies, sobald sich Gelegenheit dazu
ergibt, 387.
Strömung der Anziehung vom Herrn, 350,
652. In der Willensneigung jedes Engels fl ießt
gleichsam eine verborgene Ader (Strömung),
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die das Gemüt zu irgendeiner Tätigkeit
antreibt, 735.
Substanz und Form. Gott ist die einzige, die
eigentliche und erste Substanz und Form, 20,
28, 37, 76. Gott ist die Substanz, weil aus ihm
alle bestehenden Dinge entstanden sind und
entstehen. Er ist die Form, weil alle Beschaffenheit der Substanzen von ihm ihren Ausgang genommen hat und nimmt, 53. Unter der
Substanz wird zugleich die Form verstanden,
da jede Substanz auch eine Form aufweist,
deren Beschaffenheit ihren Zustand darstellt
und deren Vollkommenheit aus der Ordnung
folgt, 52. Ein Sein ohne Substanz wäre ein bloßes Gedankending, 20. Wenn die Substanz
nicht zugleich auch eine bestimmte Form
aufweist, so lässt sich von ihr nichts aussagen,
21. Wären geistige Substanzen nicht zugleich
mit den materiellen Dingen darin, kein
Same hätte vom Innersten heraus befruchtet
und dann ohne irgendwelche Abweichung
vom ersten Schössling bis zu den Früchten
emporwachsen können, 470. Im erschaffenen
Universum gibt es keine Substanz, die nicht
zum Gleichgewicht strebt, um im Zustand
der Freiheit zu sein, 496. Das Materielle hat
seinen Ursprung im Substantiellen, 694. Gott
hat seine Unendlichkeit abgegrenzt, und zwar
zuerst durch die Substanzen, die er von sich
ausgehen ließ und aus denen seine nächste
Umgebung, die Sonne der geistigen Welt,
entstand. Danach hat er durch diese Sonne
die übrigen Bereiche der Schöpfung, bis herab
zu der leblosen Materie, vollendet, und so hat
Gott die Welt durch Abstufungen mehr und
mehr verendlicht, 33.
Substanz. Die Substanz ist der Ursprung der
Materie, 79. Zwischen der Natur dieser und
der geistigen Welt besteht ein ebenso großer
Unterschied und Abstand wie zwischen der
Substanz und Materie, dem Geist und der
Natur, dem Früheren und dem Späteren, 79.
In der geistigen Welt ist alles substantiell und
nicht materiell, daher gibt es dort alles, was in
der natürlichen Welt ist, in Vollkommenheit,
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so auch Bücher und Schriften und noch vieles
andere, 694; s. a. 24, 75. Auch in der substantiellen Welt gibt es eine Ausdehnung, daher wohnen die Engel untereinander ebenso gesondert
und gegliedert, ja sogar noch deutlicher gegliedert als die Menschen, die in der materiellen
Dimension leben, 29. Der Mensch in der geistigen Welt ist substantiell und nicht materiell,
280. In der materiellen Welt hat er einen materiellen Leib, dort aber einen substantiellen, 79,
793, 798. Der Mensch lebt im Tod als Mensch
weiter, mit dem einzigen Unterschied, dass
er dann ein substantieller und nicht wie zuvor
ein materieller Mensch ist, 846. Der substantielle Mensch vermag seinesgleichen ebenso
deutlich zu sehen wie der materielle, allein den
materiellen Menschen kann er nicht sehen,
ebenso wenig wie dieser den substantiellen,
und zwar wegen des bestehenden Unterschiedes zwischen Materie und Substanz, 793, 79,
846. Das Leben ist in aller Substanz und Materie des Menschen, obgleich es sich nicht mit
diesen vermischt, 30.
Sünde ist das Böse wider Gott und wider den
Nächsten, 525. Die Sünden werden nicht ausgetilgt, sondern entfernt, 539; s. a. Bekenntnis,
Buße, Vergebung.
Supralapsarier glauben, Gott habe bereits
vor dem Sündenfall über Erlösung oder Verdammnis jedes Menschen entschieden, 72,
183, 486.
Swammerdam, 585.
Swedenborg. Es hat dem Herrn gefallen,
das Gesicht seines Geistes zu öff nen und ihn
so in die geistige Welt einzulassen, 771, 851.
Er sprach mit den Aposteln, mit verstorbenen Päpsten, Kaisern und Königen, mit den
Reformatoren Luther, Calvin und Melanchthon und mit anderen Menschen aus weit
entfernten Gebieten und Zeiten, 64, und dies
ununterbrochen 27 Jahre hindurch, 281, 771,
851. Er konnte den Bewohnern der anderen
Planeten unseres Sonnensystems und selbst
anderer Systeme als gegenwärtig erscheinen,
64. Es war ihm vom Herrn verliehen worden,
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gleichzeitig in der geistigen und in der natürlichen Welt zu leben, 281, 851. Es wurde ihm
des öfteren erlaubt, die Geister noch auf der
Erde lebender Menschen zu sehen, einige von
ihnen in der Gesellschaft von Engeln, andere
in höllischen Gesellschaften, auch durfte er
tagelang mit ihnen reden, 14. Er durchstreifte
verschiedene Gegenden in der geistigen Welt
in der Absicht, die Symbole himmlischer
Dinge zu beobachten, die dort erschienen,
277. Er war in dem Zustand, in dem die Propheten waren, als sie geistige Dinge sahen. Er
war jedoch gleichzeitig im Geist und im Körper und nur einige Male außerhalb des Körpers, 157. Der Herr hat ihm den geistigen Sinn
seines Wortes, in dem das göttliche Wahre
im Licht ist, enthüllt, 780. Der Herr hatte ihn
für dieses Amt von seiner frühesten Jugend
an vorbereitet, 850. Schon in seiner Kindheit
konnte Swedenborg nur die Vorstellung eines
einzigen Gottes in sein Gemüt aufnehmen,
16. Er hatte, bevor er in die geistige Welt
eingelassen wurde, lange vergeblich über
die Schöpfung nachgedacht, 76. Der Herr
bewahrte ihn davor, durch das Nachdenken,
was wohl Gott von Ewigkeit war und was er
vor der Erschaff ung der Welt getan haben
mag, wahnsinnig zu werden, indem er ihn in
die Sphäre erhob, in der die verinnerlichten
Engel wohnen, 31, 280. Da er, anfänglich nur
aus dem Wissen, dann auch aus einem inneren
Erfassen und schließlich sogar aus dem inneren Licht heraus, anerkannt hatte, dass der
Mensch so wenig Weisheit besitzt, so ward
ihm gegeben, jenen Tempel der Weisheit zu
sehen, 387. Einst befiel ihn eine beinahe tödliche Krankheit, als er das elfte Kapitel der
Offenbarung erklärte, 567. Während er die
prophetischen Bücher vom Anfang des Jesaja
bis zum Ende des Maleachi und die Psalmen
Davids durchlas, erkannte er innerlich, dass
jeder Vers mit einer himmlischen Gesellschaft in Verbindung stand, mithin das ganze
Wort mit dem gesamten Himmel, 272, 235.
Während er über den Glauben an den Herrn
schrieb, sandte der Herr seine 12 Apostel in
seine Gegenwart, 339. Die Engel erklärten,
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sie hätten früher die Unterschiede zwischen
Geist und Natur nicht gewusst, 280. Er
bezeugt, dass der Herr sich ihm offenbart und
ihn zu diesem Dienst ausgesandt hat, dass er
danach das Gesicht seines Geistes öff nete und
dass er vom ersten Tag jener Berufung an gar
nichts, was die Lehren jener Kirche betrifft ,
von irgendeinem Engel empfangen habe,
sondern vom Herrn allein, während er das
Wort las, 779. Er versichert, dass die Beschreibungen der denkwürdigen Erlebnisse keine
Erfi ndungen, sondern wirklich im Zustand
des vollen Wachens Gesehenes und Gehörtes
sind, 851. Der Herr hat ihn beauft ragt, vieles
von dem, was er gesehen und gehört hatte
und was sich sowohl auf Himmel und Hölle,
als auch auf das Jüngste Gericht bezieht, zu
veröffentlichen, und ebenso die Offenbarung
zu erklären, 771.
Symbole, Sinnbilder sind irdische Begriffe,
die den himmlischen entsprechen, 275. Die
menschliche Gestalt, die Jehovah Gott mittels eines Engels anzog und in der er Moses,
Abraham und anderen erschien, symbolisierte diejenige des Herrn, 786. Aufgrund
dieser Vorbildung waren auch alle Dinge
ihrer Kirche sinnbildlich geworden, 786. Das
Wesen aller alten Kirchen bestand darin, dass
sie Geistiges symbolisierten, 201. Als der Herr
in die Welt kam, schaffte er die äußerlichen
Symbole ab, 670. Die geistige Bedeutung des
Gartens Eden beruht auf den Sinnbildern
der Einsicht und Weisheit der Engel, die sie
vom Herrn haben, 467. Symbole der göttlichen Liebe, 44; der beiden Zustände der
Wiedergeburt, 106; des freien Willens, 469;
der Sakramente der Taufe und des Heiligen
Abendmahls und ihrer Heilswirkungen, 669;
der Taufe als Wiedergeburt, 687.
Sympathie entsteht dadurch, dass eins dem
anderen entgegenkommt und beide dasselbe
wollen, 99. Der Ursprung der Sympathie
ist die Sphäre der göttlichen Liebe, 44. In
der geistigen Welt strahlt von einem jeden
die Sphäre seiner Liebe aus, breitet sich um
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ihn her aus, Sympathien und Antipathien
erregend, 331; s. a. Antipathien.
Synode von Dordrecht; dort wurde die Lehre
von der Vorherbestimmung fest begründet,
486, 759; s. a. Vorherbestimmung.
–T–
Tafeln des Gesetzes. Es sind zwei Tafeln, von
denen die eine Gott, die andere den Menschen betrifft , 285, 287, 456. In der Hand des
Moses hingen sie zusammen wie eine einzige
Tafel, auf der rechts geschrieben stand, was
sich auf Gott, links, was sich auf den Menschen bezieht, 456. Diese Vereinigung der
beiden Tafeln sollte die Verbindung Gottes
mit den Menschen und die wechselseitige
Verbindung der Menschen mit Gott symbolisieren, 456; s. a. Gebote.
Tag. Unter dem Tag Jehovahs ist die Ankunft
des Herrn zu verstehen, 198, 761.
Tartarei. Das Alte Wort, das vor dem israelitischen Wort in Asien verbreitet war, wird
bei den Völkern, die in der großen Tartarei
wohnen, noch heute aufbewahrt, 279, 266.
Vom Ort der Völker der großen Tartarei in
der geistigen Welt, 279.
Tätig. Der Herr allein ist im Menschen tätig.
Der Mensch ist aus sich heraus völlig passiv,
110. Infolge der Schöpfung ist überall dort,
wo etwas aktiv ist, auch etwas Passives vorhanden, die sich beide wie zu einer Einheit
verbinden, 472, 576; s. a. Handlung.
Tätigkeit. Des Menschen Tätigkeit geht
nicht aus der Seele durch den Körper hervor, sondern aus dem Körper mit der Kraft
der Seele, 188. Der Einfluss des Herrn ist die
Tätigkeit selbst, von der alles Wohlgefühl herrührt, 570. Das Leben ist die innerste Tätigkeit der Liebe und Weisheit, 471. Tätigkeit
und Mitwirkung im Menschen, 577.
Taube. Sie bed. die Wiedergeburt und Reinigung, 144. Die Tauben, die im Himmel
erscheinen, sind Entsprechungen der Neigungen und der daraus hervorgehenden
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Gedanken über die Wiedergeburt und Reinigung, 144.
Taufe. Sie bed. die Wiedergeburt und Reinigung, 144, 530, 670-673, 687. Die Taufe ist ein
Zeichen, dass der Mensch vom Bösen gereinigt und wiedergeboren werden soll, 676. Sie
ist eine Einführung in die christliche Kirche,
677. Die Taufe ist vor den Engeln ein Zeichen,
dass der Täufl ing zur Kirche gehört, 621, 680.
Die Taufe ist ein Sakrament der Buße, 567. Als
Taufe wird die geistige Waschung, d. h. Reinigung von den Sünden bezeichnet, 510, 621,
670-673. Warum anstelle von Beschneidung
die Taufe eingesetzt wurde, 674-676. Mit
dieser Einsetzung hat es etwas Göttliches auf
sich, das jedoch bisher verborgen blieb, weil
der geistige Sinn noch nicht offenbart worden
war, 688. Der erste Nutzen der Taufe ist die
Einführung in die christliche Kirche, damit
zugleich aber auch die Einreihung unter die
Christen in der geistigen Welt, 677-680. Der
zweite Nutzen der Taufe besteht darin, dass
der Christ den Herrn Jesus Christus, den
Erlöser und Heiland, erkennt und anerkennt
und ihm nachfolgt, 681-683. Der dritte, als
Ziel beabsichtigte Nutzen der Taufe besteht
darin, dass der Mensch wiedergeboren wird,
684-687. Diese drei Nutzen folgen in ihrer
Ordnung auf einander und verbinden sich im
letzten miteinander, 685. Durch die Taufe des
Johannes wurde der Weg bereitet, dass Jehovah, der Herr, in die Welt herabkommen und
die Erlösung vollbringen konnte, 688-691.
Die Taufe des Johannes stellte die Reinigung
des äußeren Menschen dar, während die heutzutage bei den Christen stattfi ndende Taufe
die Reinigung des inneren Menschen, d. h.
die Wiedergeburt symbolisiert, 690. Warum
die Taufe des Johannes Taufe der Buße heißt,
510. Warum der Herr von Johannes getauft
wurde, 684.
Täuschungen. Bekleidete Wahrheiten, die
den äußeren Anschein des Wahren haben,
können für nackte Wahrheiten gehalten
werden. Daraus entstehen dann, sofern sie
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begründet werden, jene Täuschungen, die
durch und durch falsch sind, 254.
Teilen. Ein aus verschiedenen Teilen zusammengesetztes Ganzes müsste von selbst
auseinander fallen, wenn es nicht einem
gemeinsamen Prinzip untergeordnet wäre,
10. Alle Dinge sind bis ins Unendliche teilbar,
33. Durch Teilung werden die Dinge nicht
immer einfacher, sondern immer vielfältiger,
weil sie sich so immer mehr dem Unendlichen annähern, 280. Der Mensch vermag
sein Herz zu teilen und es dahin zu bringen,
dass seine Außenseite sich nach oben erhebt,
während sein Fleisch weiterhin nach unten
gekehrt bleibt, 151.
Tempel. Ein Tempel ist nicht an sich heilig,
sondern wegen der göttlichen Dinge, die in
ihm gelehrt werden, 660. Der Tempel soll
eingeweiht werden, 126. Wie der Mensch ein
Tempel Gottes wird, 374. Im höchsten Sinn
bedeutet der Tempel zu Jerusalem das göttlich
Menschliche des Herrn, und das Innere des
Tempels bedeutet das Innere des Himmels
und der Kirche und damit auch des Wortes,
221; s. a. Stift shütte. Bei Matth. 24, 2 ist unter
dem Tempel keineswegs nur der Tempel in
Jerusalem zu verstehen, sondern auch die Kirche, 174. Tempel im Himmel, 750. Tempel in
der geistigen Welt, 134. Der Tempel in der
geistigen Welt, der die Neue Kirche darstellt,
508. Tempel der Weisheit, 387.
Testament. Der Unterschied zwischen dem
Alten und Neuen Testament besteht darin,
dass der Herr an so vielen Stellen die Liebe,
d. h. die Nächstenliebe lehrt, 409.
Teufel werden jene genannt, die inwendig
böse und daher falsch sind, 281, und die sich
durch ihr Leben im Bösen bestärkt haben,
80. In der Hölle heißen jene Teufel, die lasterhaft gelebt und auf diese Weise jeglichen
Glauben an Gott aus ihrem Herzen verbannt
haben, 35. Sie bestehen ihrem Wesen nach
aus Bösem und Falschem, 87. Ein Teufel sinnt
und strebt nur nach Höllischem, 145. Ein
Teufel kann das Wahre einsehen, wenn er es
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hört, nur kann er es nicht behalten, weil die
Liebe zum Bösen, sobald sie zurückkehrt, den
Gedanken der Wahrheit vertreibt, 388, 481.
Teufel haben ihre Vernunft aus dem Glanz
ihrer Selbstliebe, 507. Den Namen Jesus kann
kein Teufel in der Hölle nennen, 297. Jedermann ist es gestattet, seiner Lust zu frönen,
auch der unreinsten, wenn er nur nicht die
guten Geister und Engel angreift . Weil aber
Teufel aus ihrem Lustgefühl heraus gar nicht
anders können, als das zu tun, wozu ihr Reiz
führt, werden sie in Zuchthäuser eingesperrt,
in denen sie Hartes zu erdulden haben, 570,
661; s. a. Satane, Hölle.
Themis, 159.
Theologie. Ohne Wahrheiten gibt es keine
Theologie und ohne Theologie keine Kirche,
619. Die Anerkennung Gottes auf Grund der
Erkenntnis Gottes ist das eigentliche Wesentliche und die Seele der gesamten Theologie,
5. Infolge der Vorstellung von Gott und von
der Erlösung sank die gesamte Theologie von
ihrer geistigen Höhe auf die niedrigste natürliche Stufe herab, 133.
Theologisches. Bei denen, die das Wahre
lieben, einfach weil es wahr ist, erheben sich
die theologischen Überlegungen bis zum
höchsten Bereich ihres Geistes, 186, 482.
Alle Menschen, die die Heiligkeit des Wortes
Gottes und die Göttlichkeit des Herrn leugnen, denken nur im untersten Bereich ihres
Gemüts, aber weil sie von Kindheit an die
zur Kirche gehörigen geistigen Dinge gelernt
haben, lassen sie diese zwar zu, stellen sie aber
sogar noch unter die natürlichen Dinge, d. h.
die wissenschaft lichen, politischen und moralischen Kenntnisse, 147.
Thummim, s. Urim und Thummim.
Tiere (bestiae) sind nichts als Organismen
zur Aufnahme des Lichts und der Wärme aus
der natürlichen und gleichzeitig aus der geistigen Welt, 473. Jede Art ist die Form irgend
eines natürlichen Triebes und nimmt mittelbar durch den Himmel und die Hölle Licht
und Wärme aus der geistigen Welt auf, die
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zahmen Tiere durch den Himmel, die wilden
durch die Hölle, 473. Der Unterschied zwischen Mensch und Tier besteht darin, dass
der Mensch allein Licht und Wärme, d. h.
Weisheit und Liebe, unmittelbar vom Herrn
aufnimmt, 473. Jedes wilde Tier, jeder Vogel,
Fisch, jedes Insekt hat seinen eigenen sinnlichen und körperhaften Naturtrieb. Dessen
Sitz befi ndet sich im Kopf bzw. im Gehirn.
Durch dieses hat die geistige Welt einen
unmittelbaren Einfluss auf ihre Körpersinne
und bestimmt so ihre Lebensäußerungen,
335. Alle Tiere werden in alle Kenntnisse ihrer
Lebenstriebe hinein geboren, 48. Der Irrtum,
dass die Tiere bestimmte Ideen haben, hat
keinen anderen Ursprung als die Einbildung,
dass sie ebenso denken wie die Menschen
und sich nur durch den Mangel einer Sprache
von diesen unterscheiden, 335. Warum in
den Tiere im Frühling der Instinkt der Fortpflanzung erwacht, 496. In der geistigen Welt
erscheinen alle Arten von Tieren; sie sind
Gleichnisse der Liebesneigungen und der
daraus entspringenden Gedanken der Engel,
66. Geister in den Leidenschaften des Zorns
und Hasses gegen den Himmel erscheinen
von weitem wie wilde Tiere aller Art, 312.
Unter wilden Tieren werden im Wort höllische Geister verstanden, 123.
Tiere (animalia). Wie die Tiere jeglicher Art
von Gott hervorgebracht worden sind, 78.
Die Wunder beim Werden der Tiere, 12. Der
vom geistigen Menschen getrennte natürliche Mensch ist nur tierisch, ja ein noch wilderes Tier als das Wild des Waldes, 566, 673.
Der sinnliche und fleischliche Mensch – als
rein natürliches Wesen – gleicht an sich ganz
dem unvernünft igen Tier, 296. Die Tiere, die
einem in der geistigen Welt erscheinen, sind
nicht Tiere, sondern Entsprechungen der
Neigungen und der daraus hervorgehenden
Gedanken der dort Lebenden, 506.
Tiger bed. Begierden der Hölle, 45.
Tisch. Der T. auf dem die Schaubrote lagen,
repräsentierte und bedeutete infolgedessen

1133
die heiligen Dinge des Himmels und der Kirche, 220.
Tod. Er ist nicht die Vernichtung, sondern
die Fortsetzung des Lebens, also ein bloßer
Übergang, 792. Der Eintritt in die geistige
Welt vollzieht sich zumeist am dritten Tag
nach dem Tod, 138, 281. Der Mensch weiß
dort zunächst nichts anderes, als dass er noch
in der vorigen Welt sei, 792. Gleich nach dem
Tod des materiellen Körpers beginnt für den
Menschen eine Zeit der Vorbereitung auf das
Leben in der Gesellschaft , der er zugeteilt ist,
447, 448, 568. f; s. a. Geisterwelt. Der geistige
Tod ist nichts anderes als natürliches ohne
geistiges Leben, 369.
Ton. Wir hören den Ton der Stimme oder
der Rede eines Menschen gewöhnlich nur als
einen einfachen Klang, die Engel aber hören
aus ihm alle Gefühle seiner Liebe heraus, 365.
Am Ton der Stimme erkennen die Engel
die Liebe und an der Rede die Einsicht eines
Menschen, 778. Der Ton der geistigen Sprache ist sehr verschieden vom Ton der natürlichen Sprache, 280.
Trinken. Unter dem Trinken von dem Wasser der Quelle versteht man den Unterricht
in den Wahrheiten und durch die Wahrheiten im Guten, woraus man weise wird,
693. Die Verbindung der Gemüter wurde
durch das Trinken aus dem gemeinsamen
Becher dargestellt, den einer dem anderen
darreichte, 433.
Trugbilder entstehen durch das sinnliche
Denken, von dem alle Vorstellungen ausgeschlossen sind, 80. Im Licht der Täuschung
meint man, die Erscheinung sei echt, in Wirklichkeit aber steckt nichts dahinter, 339. Die
höllischen Geister vermögen durch ihre Phantasien prächtige Dinge darzustellen, indem
sie das Innere des Gemüts ihrer Zuschauer
verschließen und nur dessen Äußeres öff nen,
187, 662, 819.
Tun von sich aus kann allein Gott, 621.
Tür. Unter der Tür wird unser Herr, Gott
und Erlöser verstanden, 174.
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Turm. Der Bau des Turmes im Land Schinear
bedeutet einen Anlauf der Höllen, 121.
Tyrus und Sidon bed. die Erkenntnisse des
Guten und Wahren, 200. Tyrus bed. im Wort
die Kirche in Bezug auf ihre Erkenntnisse
des Wahren und Guten, aus der ihr Weisheit
zukommt, 467, 219, 260. Der König von Tyrus
bed. das Wort, in und aus dem die Erkenntnisse stammen, 260.
–U–
Überredung, trachtet im Äußern danach,
sich dem Glauben gleichzustellen, 339. Die
Überredungskunst hat in der geistigen Welt
eine derart mächtige Wirkung, dass ihr niemand widerstehen, geschweige denn dem
widersprechen kann, was auf diese Weise
vorgebracht wird, 796. Die unheilvolle Überredung, dass Gott sich selbst gleichsam in die
Menschen ergossen und versetzt habe, wurde
von den Menschen am Ende der ältesten Kirche genährt, als diese Kirche sich ausgelebt
hatte, 470.
Umbildung. Der erste Akt der Wiedergeburt ist die Umbildung, 105, 106, 302, 587. Sie
betrifft den Verstand, 302, 587. Zuerst muss
der innere Mensch umgebildet werden, und
von diesem aus dann der äußere, 302, 591595. Durch den geistigen Willen bildet der
Herr zuerst den natürlichen Willen um und
wiedergebiert ihn, und durch diesen dann
auch die der Sinnlichkeit und dem Willen
zugehörenden Gebiete des Körpers, somit
den ganzen Menschen, 533. Der Mensch
wird durch Kämpfe und Siege über das Böse
seines Fleisches umgebildet, 610. Im Zustand
der Umbildung blickt der Mensch aus seinem
natürlichen Denken auf das geistige und
sehnt sich danach, 571. Wer in der Welt die
Umbildung begonnen hat, kann nach dem
Tod wiedergeboren werden, 571. Solange
der Mensch sieht und im Gemüt anerkennt,
dass das Böse böse und das Gute gut ist, und
solange er bei sich denkt, das Gute sei zu
wählen, wird sein Zustand als Umbildung
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bezeichnet, 587. Man kann von niemandem
sagen, er sei durch die bloße Erkenntnis der
Wahrheiten gebessert worden; denn der
Mensch kann diese erfassen und auch aussprechen, lehren und predigen, ist aber doch
nur dann wirklich gebessert, wenn er auch
das Wahre um des Wahren willen liebt, 589.
Der Mensch kann sich umbilden und wiedergebären wie von sich, wenn er nur dabei
von Herzen anerkennt, dass es vom Herrn
geschieht, 621. Der Mensch ist im Zustand
der Umbildung in völliger Freiheit, nach der
Vernunft seines Verstandes zu handeln, 105.
In diesem Zustand spielt der Verstand die
erste und der Wille die zweite Rolle, 105; s. a.
Wiedergeburt.
Umkreis in der geistigen Welt, 268. Der
Umkreis entsteht aus dem Mittelpunkt und
nicht umgekehrt, 35.
Umhüllung. Jedes Glied des Menschen hat
seine gemeinsame Umhüllung, die bis in seine
einzelnen Teile ausläuft , damit sie bei jeder
nützlichen Handlung einheitlich zusammenarbeiten, 60.
Unechte Nächstenliebe, 451, 547. Unechter
Glaube, 345, 380.
Unendlich. Gott ist unendlich, weil er in sich
ist und besteht, 28, und weil er vor der Welt
und vor der Entstehung der Räume und Zeiten war, 29. Das Unendliche ist in den endlichen Dingen wie in Aufnahmegefäßen und in
den Menschen wie in Ebenbildern, 33.
Unendlichkeit. Unendlichkeit und Ewigkeit sind auf das göttliche Sein anzuwenden,
21. Unendlichkeit birgt sowohl Unermesslichkeit als auch Ewigkeit in sich, 27, 31. Die
grundlegenden Erscheinungen der Welt
sind zusammenhängende Bilder der Unendlichkeit Gottes, des Schöpfers, 32. Gott hat
seine Unendlichkeit abgegrenzt, 33. Die
Unendlichkeit ist auf das göttliche Sein, die
Liebe dagegen auf das göttliche Wesen zu
beziehen, weil das göttliche Sein umfassender ist als das göttliche Wesen und ebenso
die Unendlichkeit umfassender als die Liebe
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Gottes. Deshalb wird der Ausdruck unendlich zur näheren Bestimmung des Wesens
und der Eigenschaften Gottes gebraucht, die
sämtlich unendliche heißen, 36. Die Wärme
und das Licht, die aus dem Herrn als der geistigen Sonne hervorgehen, enthalten in ihrem
Innersten all die Unendlichkeiten, die im
Herrn sind: die Wärme alle Unendlichkeiten
seiner Liebe und das Licht alle Unendlichkeiten seiner Weisheit, 365. In allen Einzelheiten
des Wortes liegt eine Unendlichkeit, m. a. W.
es enthält Unzähliges, das selbst die Engel
nicht auszuschöpfen vermögen, 290.
Unermesslichkeit ist der Ursprung des Raumes, 27. Die Unendlichkeit in Bezug auf den
Raum heißt Unermesslichkeit, 31. Die Engel
im Himmel verstehen unter der Unermesslichkeit Gottes die Göttlichkeit nach ihrem
Sein, 31.
Ungleichartigkeit ist, was als Qual empfunden wird, vom Teufel im Himmel und vom
Engel in der Hölle, 622.
Universelles stellt das Gute der Nächstenliebe und die Wahrheiten des Glaubens dar,
244; s. a. Allumfassendes.
Unkraut. Unter dem Unkraut in Matth. 13,
24-30 wird das Falsche und Böse der vorigen
Glaubensepoche verstanden, 784.
Unmöglich. Es ist Gott unmöglich, einen
Menschen trotz rechten Lebens und Glaubens zu verdammen, aber auch jemanden selig
zu machen, der ein böses Leben geführt und
folglich auch einen falschen Glauben gehabt
hat, 341. Es war Gott unmöglich, die Erlösung ohne menschliches Wesen zu bewirken,
84; s.a. Allmacht.
Unsterblichkeit der Seele. Der Mensch lebt
ewig, weil er durch Liebe und Glaube mit
Gott verbunden werden kann, 621, 697.
Untere Erde. Sie ist unmittelbar über der
Hölle, 332.
Unterjochung der Höllen, s. Unterwerfung.
Unterkleid des Herrn. Es stellte die Wahrheiten des göttlichen Wortes in deren geistigem
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Sinn dar. Dass sie seine Kleider verteilten und
über seinen Leibrock das Los warfen, bed.,
dass sie die Wahrheiten des göttlichen Wortes zerstreut hatten, nicht aber deren geistigen
Sinn, 130.
Unterordnung der drei Liebesgattungen,
395, 403-405.
Unterricht. Jeder Mensch wird nach seinem
Tod von Engeln unterrichtet, aber nur diejenigen werden in den Himmel aufgenommen,
welche die Wahrheiten sehen und daraus
auch das Falsche erkennen, 255. Jene, die nach
der Belehrung von dem Glauben zurücktreten, der Heilige Geist sei ein Gott für sich
selbst, werden dann weiter unterrichtet, dass
die Einheit Gottes nicht in drei Personen
zerfällt, und werden später zur Aufnahme
des Glaubens des Neuen Himmels bereit
gemacht, 138. Der Mensch ist ohne Unterricht weder Mensch noch Tier, sondern eine
Form, die das eigentlich Menschliche in sich
aufnehmen kann, 692.
Unterschied zwischen dem Geist und der
Natur, 280, 607, 846. Der Unterschied zwischen dem Menschen in der natürlichen und
dem in der geistigen Weit, 793. Der Unterschied zwischen Mensch und Tier, 417, 473,
574, zwischen dem, was man in der natürlichen Welt und dem, was man in der geistigen
Welt erblickt, 794.
Unterstes. Das Unterste im Gemüt des Menschen ist nach unten dem Körper zugekehrt.
Weil dieses nach unten gekehrt ist, denkt der
Mensch ganz wie aus sich, während er doch in
Wirklichkeit von Gott aus denkt, 507.
Unterweisung. Vier Wirkungen folgen bei
den Geistlichen der Reihe nach aufeinander:
Erleuchtung, Wahrnehmung, Stimmung
und Unterweisung, 155, 146.
Unterwerfung der Höllen, 115, 116, veranschaulicht durch Gleichnisse, 117. Die wunderbare Unterwerfung der ganzen Hölle
unter den Himmel, des Bösen unter das Gute
und des Falschen unter das Wahre, 713.
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Unzucht bed. die Verfälschung des Verständnisses des Wortes, d. h. seiner echten Wahrheiten, 247.
Urim und Thummim bed. das Hervorstrahlen des göttlichen Wahren aus dem göttlichen
Guten im Letzten, da Urim leuchtendes Feuer
und Thummim in der Sprache der Engel das
Hervorstrahlen und in der hebräischen Sprache Unversehrtheit bedeutet, 218.
Urmenschen verehrten einen Gott, den sie
Jehovah nannten, 9.
Ursache. Die Ursache der Schöpfung und
der Erhaltung des Weltalls, 46. Die hauptsächlichen Ursachen der Spaltungen und
Zerwürfnisse in der christlichen Kirche, 378.
Ursprung der Liebe und Weisheit, 41;
des Menschen, 103; des Glaubens, 343; des
Bösen, 489, 490; der Götzendienste, 833.
Ursprüngliches. Die Substanz ist der
Ursprung der Materie, 79. Der Glaube ist
ursprünglich, die dogmatischen Sätze sind
abgeleitet und beziehen als solche ihr Wesen
vom Ursprung, 177. Die Ursprünge von Willen und Verstand haben ihren Sitz im Haupt
des Menschen, 403, 156. Das Abgeleitete zum
Ursprünglichen erheben, das Verursachte zur
Ursache, heißt alles in sein Gegenteil verkehren, 37.
Urteil. Der Glaube entscheidet über das
Urteil, je nachdem womit er sich verbindet;
verbindet sich wahrer Glaube mit dem Guten,
so fällt das Urteil für das ewige Leben, verbindet sich hingegen der Glaube mit dem Bösen,
so fällt das Urteil für ewigen Tod, 654-657.
–V–
Vater, Sohn und Heiliger Geist sind die drei
Wesenselemente (essentialia) des einen Gottes, die ebenso eine Einheit bilden wie Seele,
Leib und Wirksamkeit beim Menschen, 166169. Vater und Sohn beziehen sich auf das
göttliche und menschliche Wesen im Herrn,
98. Diese sind wie Seele und Leib vereinigt,
98, 99, 188. Niemand kann den Vater sehen
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oder kennen, niemand zu ihm kommen oder
an ihn glauben, außer durch sein menschliches Wesen, 94, 113, 188. Unter dem Vater ist
das göttliche Gute zu verstehen, 88. Man darf
niemanden Vater nennen im geistigen Sinn,
wohl aber im natürlichen, 226.
Vaterland. Man soll das Vaterland lieben,
weil es die Menschen ernährt und beschützt
wie ein Vater, 305. Man soll das Vaterland
lieben, und zwar mehr als sich selbst, 414. Die
Liebe des Vaterlandes ist gleichbedeutend
mit der Liebe des Allgemeinwohls, 414. Es ist
rühmlich, für das Vaterland zu sterben oder
als Soldat sein Blut für es zu vergießen, 414.
Jene, die das Vaterland lieben und ihm aus
Wohlwollen wohl tun, lieben nach dem Tod
das Reich des Herrn, dieses ist nämlich dann
ihr Vaterland, 414.
Vaterunser, s. Gebet des Herrn.
Venus, 159.
Veränderungen des Standorts beruhen auf
Zustandsänderungen des Gemüts, 77. Veränderungen der Orte oder Plätze in der Geisterwelt, 476.
Verbindung. Der Mensch erlangt Heil und
ewiges Leben durch die Verbindung mit
Gott, 369, 726. Mit einem unschaubaren
Gott ist keine Verbindung möglich, 786,
787. Die Vereinigung des göttlichen mit dem
menschlichen Wesen des Herrn ermöglichte
dem Menschen die Verbindung mit Gott,
98, 370. Keine Verbindung zwischen zweien
ist möglich, wenn nicht beide einander entgegenkommen, 99. Eine Verbindung wäre
nicht möglich ohne Gegenseitigkeit, und
sie wird gegenseitig, wenn der Mensch aus
seiner eigenen Freiheit heraus handelt, dabei
aber aus dem Glauben heraus alle Tätigkeit
dem Herrn zuschreibt, 110. Gegenseitige
Verbindung, 99, 100, 126, 371, 485. Eine dauernde und gegenseitige Verbindung zwischen
einem Menschen und Gott ist das ewige Heil
und Leben selbst, 484. Der Mensch muss sich
mit dem Herrn verbinden, wenn er will, dass
der Herr sich mit ihm verbindet, 371, 484,
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588, 726, 787. Gottes Verbindung mit dem
Menschen ist eine geistige Verbindung im
natürlichen Bereich und diejenige des Menschen mit Gott eine natürliche Verbindung
unter geistigem Einfluss, 369. Diese Verbindung ist der Zweck, weswegen der Mensch
gleichzeitig zum Bürger des Himmels und
der Welt geschaffen wurde, 369. Eine geistige
Verbindung mit dem Herrn wird einzig durch
Nächstenliebe und Glauben bewirkt, 372.
Der Mensch soll wie von sich selbst Gutes tun,
dabei aber doch glauben, dass es vom Herrn
und durch den Herrn geschieht. Dies beruht
auf der Verbindung von Nächstenliebe und
Glauben, d. h. auf der Verbindung des Herrn
und des Menschen, 3. Die Verbindung der
Nächstenliebe und des Glaubens ist eine
geistige, 372. Durch den Buchstabensinn des
Wortes wird eine Verbindung mit dem Herrn
bewirkt, die dem Menschen nicht bewusst
wird, weil sie sich im Verborgenen vollzieht,
und zwar in der Neigung zum Wahren und in
seinem innerlichen Erfassen, 234. Bestandene
Versuchungen bewirken eine Verbindung mit
Gott, 126; ebenso das Halten der Gebote,
285, und das Heilige Abendmahl, 725-727.
Bestünde nicht irgendwo auf der Erde eine
Kirche, der das Wort und daraus der Herr
bekannt ist, so wäre keine Verbindung mit
dem Himmel möglich, 267. Die Verbindung
des Guten und Wahren, der Nächstenliebe
und des Glaubens, des inneren und äußeren
Menschen, 105, 442, 654. Die Verbindung
aus Gutem und Wahrem heißt im Himmel
die himmlische Ehe, 398. Die Verbindung,
die zwischen den Menschen auf der einen
und den Engeln und Geistern auf der anderen Seite durch die Neigungen der Liebe
entsteht, ist so eng, dass die Menschen augenblicklich in Ohnmacht fielen, wenn sie abrisse
und sie von jenen getrennt würden, 607. Die
Verbindung wurde durch das Brechen und
Austeilen des Brotes und durch das Trinken
aus dem gemeinsamen Becher symbolisiert,
den einer dem anderen darreichte, 433. Die
bloße Freundschaft ist eine natürliche, die
Liebe eine geistige Verbindung, 446.
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Verdammnis. Was zur Verdammnis führt,
ist ein böses Leben und die Begründung verkehrter Ansichten bis zu dem Punkt, da alles
echte Wahre zerstört ist, 254, 256.
Verdienst. Bei der Ausübung der Nächstenliebe setzt der Mensch kein Verdienst in
die Werke, solange er glaubt, dass alles Gute
vom Herrn stammt, 439-442. Wer sich für
die Werke, die er um des ewigen Heils willen
tut, ein Verdienst anrechnet, ist sich nicht
bewusst, dass darin verschiedenes Böses verborgen liegt, 439. Die Vorstellung irgendeines Verdienstes wird vom Herrn bei denen
mit Leichtigkeit beseitigt, die sich dadurch
mit der Nächstenliebe vertraut machen, dass
sie gerecht und redlich handeln, 442. Das Verdienst des Herrn war die Erlösung und somit
ein rein göttliches Werk, 640. Dieses kann
keinem Menschen zugeeignet, zugesprochen
und zugerechnet werden, ebenso wenig wie
die Schöpfung und Erhaltung des Weltalls,
640, 641.
Vereinigung. Keinerlei Vereinigung oder
Verbindung zwischen zweien ist möglich,
wenn nicht beide einander entgegenkommen,
99. Durch die Erlösungstaten vereinigte sich
der Herr mit dem Vater und umgekehrt, 97,
98. Diese Vereinigung selbst war der Zustand
seiner Verherrlichung, 104. Es verhält sich
damit ebenso wie mit der Vereinigung von
Seele und Leib, 98. Die Vereinigung der Menschennatur des Herrn mit dem göttlichen
Wesen seines Vaters wurde nach und nach
vollzogen und durch das Leiden am Kreuz
vollendet, 126, 128.
Verfälschung. Die V. des Wortes besteht
darin, dass man diesem Wahrheiten entnimmt, um sie zur Begründung von etwas
Falschem anzuwenden, 162. Beispiele solcher
Verfälschung, 162.
Verfassung. Das in den Menschen einfl ießende Leben erhält verschiedene Gestalt und
wird verändert je nach der Verfassung, die
ihm durch die Liebe des Menschen gegeben
wird, 461.
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Vergebung. Die Reinigung vom Bösen ist
die Vergebung der Sünden, 142, 614. Die
Vergebung der Sünden besteht in deren
Entfernung und Absonderung, nicht in
deren Abwaschung, 614. In dem Maß wie der
Mensch Buße tut, werden bei ihm die Sünden
entfernt, 510, 621; s. a. Buße. Die Sündenvergebung wirkt nicht augenblicklich, sondern
folgt der Wiedergeburt, und zwar je nach
deren Fortschritten, 614. Der Herr vergibt
allen Menschen ihre Sünden und rechnet niemandem auch nur eine einzige Sünde zu, da er
die Barmherzigkeit selbst ist, 539, 409.
Vergeltung. Wer Freude empfi ndet, dem
Nächsten Gutes zu tun, will nichts von einem
Verdienst hören, sondern liebt das Tun, 440.
Verherrlichen. Den Namen des Vaters verherrlichen heißt, sein menschliches Wesen
zu verherrlichen und durch die Vereinigung
mit sich göttlich zu machen, 110. Der Herr
verherrlichte sein menschliches Wesen, das
heißt, machte es göttlich, geradeso wie er den
Menschen wiedergebiert, das heißt geistig
macht, 105, 684, 599.
Verherrlichung. Die Verherrlichung war die
Vereinigung der Menschennatur des Herrn
mit dem göttlichen Wesen seines Vaters, die
nach und nach vollzogen und durch das Leiden am Kreuz vollendet wurde, 97, 126, 128.
Stand der Verherrlichung des Herrn, 104;
s. Entäußerung. Im Zustand der Verherrlichung befand sich der Herr, als er vor seinen
drei Jüngern verklärt wurde, 104. Verherrlichungen und Lobpreisungen des Herrn, 625.
Verkehrung. Grund der Verkehrung der
ganzen Kirche, 132.
Verklärung. Als der Herr vor Petrus, Jakobus und Johannes verklärt wurde, stellte
er das Wort dar, 222. Als sie Jesus in seiner
Verklärung sahen, befanden sie sich im Geist,
157. Bei seiner Verklärung zeigte der Herr
den Jüngern, wie er als das Wort im Letzten
beschaffen war, 261.
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Verkürzen der Tage in Matth. 24, 22 bedeutet, dass diese Kirche zu ihrem Ende gebracht
werden soll, 182.
Vermittlung bedeutet, dass eine Vermittlung geschaffen wird, durch die einerseits
der Mensch sich Gott Vater und andererseits
Gott Vater sich dem Menschen nähern kann,
um ihn so zu lehren und zu führen, dass er
gerettet wird, 135.
Vernunft. Jede gesunde Vernunft erkennt,
dass es Gott gibt und dass er einer ist, 9, 10.
Gegenwärtig ist die menschliche Vernunft
im Hinblick auf die Lehre von der göttlichen Dreieinheit gefesselt, 169, 178. Wenn
Geistliche und Laien über den Glauben und
die Allmacht sprechen, so ist ihre Vernunft
verbannt, 770. Die menschliche Vernunft
ruht nicht, solange sie den Grund dazu nicht
sieht, 33. Die erleuchtete Vernunft kann aus
vielen Dingen in der Welt die Unendlichkeit
Gottes erkennen, 32. Wie die Fähigkeiten
des Verstandes erleuchtet werden, 215. Es
gibt zur Vernünft igkeit zwei Wege, einen von
der Welt und einen vom Himmel her, 564.
Die natürliche Vernunft kann alles begründen, was ihr beliebt, ebenso das Falsche wie
das Wahre. Die geistige Vernunft ist etwas
anderes, darüber verfügen diejenigen, die
zum Herrn aufblicken und von ihm her in
der Liebe zum Wahren sind, 758. Die bloß
natürliche Vernünft igkeit ist an sich tot, 384.
Woher die Teufel ihre Vernunft haben, 507.
Verrat. Dass Judas den Herrn verriet, war ein
Zeichen für den Verrat des jüdischen Volkes,
bei dem damals das Wort war, an ihm; denn
Judas symbolisierte dieses Volk, 130.
Versöhnung. Sie bedeutet das Wirken der
Milde und Gnade, das den Menschen davor
bewahrt, sich infolge seiner Sünden in die
Verdammnis zu stürzen, 135.
Verstand. Aus dem Licht der geistigen Sonne
fließt dem Menschen Verstand und Weisheit
zu, 31. Der Verstand ist Aufnahmegefäß und
Wohnstätte für die Einsicht, 778; ebenso der
Weisheit und des Glaubens, 362, 37. Es gibt
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einen höheren und einen niederen Verstand im
Menschen, 815. Der Glaube an Gott wird dem
Menschen auf einem inneren Weg vermittelt,
nämlich von der Seele her in die oberen Gebiete
seines Verstandes. Die Kenntnisse von Gott
hingegen erlangt der Mensch auf dem äußeren
Weg, da sie mittels der Sinne des Körpers vom
Verstand aus dem offenbarten Wort geschöpft
werden. Diese beiden Formen des Einflusses
treffen in der Mitte des Verstandes zusammen,
und hier wird der natürliche Glaube zu einem
geistigen. Der menschliche Verstand ist daher
wie eine Wechselbank, in der der Umtausch
stattfindet, 11. Auf Grund der geistigen Freiheit erfasst der Mensch innerlich, was in den
bürgerlichen Dingen gut und wahr, gerecht
und richtig ist, und dieses innerliche Erfassen
ist recht eigentlich der Verstand in seinem
Wesen, 482. Der Verstand hat keine Gewalt
über den Willen, 255. Der Verstand gibt an,
was aus dem Willen zu geschehen hat, 273. Der
Verstand kann über die Begierden seines Willens hinausgehoben werden und sie nicht nur
sehen, sondern auch in Schranken halten, 574.
Ein aus Gründen der Religion verschlossener
Verstand ist blind wie ein Maulwurf, 623.
Verständnis. Die Beschaffenheit der Kirche
richtet sich bei denen, die zu ihr gehören, nach
ihrem Verständnis des Wortes, 243-247.
Versuchung. Sie ist ein Kampf zwischen dem
Geist und dem Fleisch. Ist diese Versuchung
geistiger Natur, so zieht sie ihre Ader aus dem
Gewissen, ist sie hingegen bloß natürlich, so
liegt ihr Ursprung in Krankheiten, 666. Nach
einem Zwiespalt zwischen dem neuen und
alten Willen entsteht ein Kampf, und dieser
ist eine geistige Versuchung, 596. Diese Versuchung vollzieht sich nicht zwischen dem
Guten und Bösen, sondern zwischen den
Wahrheiten des Guten und den Falschheiten des Bösen, 596. Der Mensch empfi ndet
den Kampf, als ob er in ihm stattfi nde, und er
empfi ndet ihn als Gewissensbisse; dennoch
aber ist es der Herr und der Teufel, d. h. die
Hölle, die in ihm miteinander kämpfen, 596.
Der Mensch soll ganz wie von sich kämpfen,
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besitzt er doch Willensfreiheit, entweder für
den Herrn oder aber für den Teufel zu handeln, 596. Weshalb im Lauf der Jahrhunderte
seit dem Konzil von Nicäa keiner zu einer
geistigen Versuchung zugelassen wurde, 597.
Versuchungen bewirken beim Menschen
eine Verbindung des Himmels und der Welt,
598. Der Mensch wird in Versuchungen
scheinbar ganz auf sich allein gestellt, aber
Gott ist gerade dann unmittelbar in seinem
Innersten gegenwärtig und unterstützt ihn,
126. Wer in der Versuchung überwindet,
wird aufs innigste mit Gott verbunden, und
ebenso wurde der Herr dadurch auf innigste
mit seinem Vater vereinigt, 126.
Vertrauen auf den Herrn, unseren Gott und
Heiland Jesus Christus, ist das Sein des Glaubens der neuen Kirche, 344. Liebe ohne Vertrauen ist nicht Liebe, 727; s. a. Zuversicht.
Verwaltungsämter. Im Himmel gibt es Verwaltungsämter und daran geknüpfte Würden. Diejenigen aber, die sie bekleiden, lieben
nichts mehr, als Nutzen zu schaffen, da sie
geistig sind, 403, 694.
Verwüstung der heutigen Kirche bis zum
völligen Untergang, 635. Der Ausdruck Verwüstung bezieht sich auf die Vollendung des
Guten, 755; s. a. Vollendung.
Vielgötterei, wie sie entstand, 275, 623.
Vielweiberei, warum diese bei den Orientalen zugelassen wird, 833.
Vokale dienen der Tongebung und bedeuten
irgendetwas von einem Gefühl oder einer
Liebe, 19. Im Himmel können sie die Vokale i
und e nicht aussprechen, sondern gebrauchen
stattdessen die Vokale y und eu; vor allem
aber benutzen sie die Vokale a, o und u, weil
sie einen vollen Ton ergeben, 278.
Vögel. Wunderbares bei ihnen, 12; s. a.
Singvögel.
Völkerschaften und Völker. Unter Völkerschaften hat man jene zu verstehen, die gut
oder – entgegengesetzt – böse sind, unter den
Völkern hingegen jene, die die Wahrheiten,
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oder – entgegengesetzt – das Falsche lieben,
251. Warum der Herr die Juden ein ehebrecherisches Geschlecht nannte, 122. Völker
und Völkerschaften in der geistigen Welt,
835. Es gibt kein Volk, das nicht selig werden
könnte, wenn es Gott anerkennt und sittlich
gut lebt, 729. Alle Völker, die einen einzigen
Gott anerkennen, die Gerechtigkeit lieben
und das Gute aus Religion tun, haben ihren
Himmel, 832.
Vollendung. Die Vollendung des Zeitlaufs
ist die letzte Zeit oder das Ende der Kirche,
753-756. Die Vollendung der Kirche erfolgt,
wenn in ihr nichts göttlich Wahres übrig
geblieben ist, außer verfälschtes oder verworfenes, 753. Ursachen dieser Vollendung, 754.
Verwüstung, Verödung und Entscheidung
bedeuten im Wort dasselbe wie Vollendung.
Der Ausdruck Verödung bezieht sich auf die
Vollendung des Wahren, Verwüstung auf die
des Guten, Entscheidung schließlich auf die
vollständige Vollendung beider, 755. Gegenwärtig ist die letzte Zeit der christlichen
Kirche, die vom Herrn bei den Evangelisten
und in der Offenbarung vorausgesagt und
beschrieben wurde, 757-759, 784, 182, 198.
Die Fülle der Zeit, in welcher der Herr zur
Welt kam und wiederkommen soll, ist ebenfalls die Vollendung, 755.
Vollkommenheit des Lebens. Sie besteht
nicht im Denken, sondern im innerlichen
Erfassen des Wahren aus dem Licht des Wahren, 42. Der erste, der natürliche Grad kann
nicht gesteigert werden bis zur Vollkommenheit des dritten, himmlischen Grades, 32; s. a.
Grad.
Vorbereitung des Menschen zur Aufnahme
des Herrn, 89, 105, 359. Vorbereitung in der
Geisterwelt für den Himmel oder die Hölle,
447. Vorbereitung der Juden für die Ankunft
des Herrn, 689-691. Vorbereitung zu einer
neuen, geistigen Kirche, 115.
Vorhänge. Die Wahrheiten und das Gute
im Letzten, im Buchstabensinn des Wortes,
wurden durch die Vorhänge, Decken und
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Säulen der Stift shütte vorgebildet, 220. Vorhänge der Stift shütte bildeten das Unterste
des Himmels und der Kirche vor, 260.
Vorhaut. Sie bedeutet die unreinen Triebe
des Fleisches, 675.
Vorherbestimmung. Sie ist verabscheuenswürdig, 485-488, 628, 177. Der SynodalBeschluss über die Vorherbestimmung ist
eine unsinnige und grausame Ketzerei, 487;
s. a. die denkwürdigen Erlebnisse, 72, 798,
803. Gott kann niemanden zum ewigen Tod
vorherbestimmen, 56, 72. Jeder Mensch ist
zum Himmel und keiner zur Hölle vorherbestimmt, er überantwortet sich selbst der
Hölle, indem er seinen freien Willen in geistigen Dingen missbraucht, 490.
Vorsehung. Die Gesetze der Zulassung sind
zugleich auch die Gesetze der göttlichen Vorsehung, 479.
Vorstellung, s. Idee.
–W–
Wachen. Im göttlichen Wort wird das geistige Leben mit dem Wachen verglichen, 606;
s. a. Schlaf.
Wagen. Der neue Lastwagen (plaustrum),
1. Sam. 5 bedeutet im göttlichen Wort die
natürliche Kirchenlehre; der Wagen zum
Transport von Menschen (currus) bedeutet
die auf geistigen Wahrheiten beruhende
Lehre, 203. Wagen in Gestalt eines Drachen,
185. Feurige Wagen, 661.
Wahres. Es gehört der Weisheit an, 38. Man
hält das Wahre für ein bloßes Wort, das
allerdings befolgt werden müsse, wenn es aus
dem Mund eines Machthabers stammt. Das
Wahre gilt nicht mehr als der bloße Hauch
eines Mundes oder der Schall, der das Ohr
erreicht, während es doch in Wirklichkeit
zusammen mit dem Guten den Urgrund aller
Dinge in beiden Welten, der geistigen und
der natürlichen, darstellt. Durch das Wahre
und das Gute wurde das Weltall erschaffen
und bleibt seither in seinem Bestand erhalten;
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durch diese beiden Mächte wurde auch der
Mensch gemacht, 224. Das Wahre selbst,
d. h. das Wahre, das in sich wahr ist, kann vom
bloß natürlichen Menschen weder erkannt
und anerkannt, noch kann es ihm von Gott
gegeben werden, weil es bei ihm von etwas
völlig Entgegengesetztem verfälscht wird,
754. Das Wahre wohnt beim Menschen im
Verstand, 87. Es gibt keinerlei Wahres, das
seine Beschaffenheit nicht aus dem Guten
bezieht, 163. Das Wahre ohne das Gute ist
kein geistiges Wahres, und das Gute ohne
das Wahre ist kein geistiges Gutes, 460. s. a.
Wahrheiten, Gutes und Wahres, göttliches
Gutes und göttliches Wahres.
Wahrheit der Weisheit wird im Himmel als
Licht wahrgenommen, 385. Alle Wahrheit
im Wort und aus dem Wort leuchtet, 349.
Die leuchtende Wahrheit stellt das Wesen
des Glaubens dar, 353. Die Wahrheit kann
weder zerbrochen noch zerteilt werden, so
dass der eine Teil diesen und der andere Teil
jenen Weg nehmen und dennoch Wahrheit
bleiben könnte, 379. Die Wahrheiten schließen den Verstand auf, 508. Die Worte des
Herrn sind samt und sonders Wahrheiten,
347, 349. Die Wahrheiten sollen dem Wort
entnommen werden, 347. Die einzelnen
Wahrheiten sind ebenso viele Spiegel des
Herrn, 508. Die Wahrheiten leben nicht wirklich, bevor sie sich in Handlungen ausprägen.
Sonst sind sie Sache bloßen Denkens, 347.
Der Glaube ist seinem Wesen nach Wahrheit, 347. Die Menge der wie in einem Bündel
zusammenhängenden Wahrheiten erhöht
und vervollkommnet den Glauben, 349-354.
Die unzähligen einzelnen Wahrheiten bilden zusammen einen einzigen Leib, 379. Die
Wahrheiten, so zahlreich und verschieden sie
erscheinen, machen im Herrn doch nur eins
aus, 354. Die Glaubenswahrheiten erleuchten
nicht allein die Nächstenliebe, sie verleihen
ihr darüber hinaus ihre Beschaffenheit, ja, sie
nähren sie auch, 377. Wenn der Mensch sich
an den Herrn wendet und ihn allein anbetet,
gewinnt er die Fähigkeit, alle Wahrheiten zu
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erkennen, 354. Jeder Mensch, dessen Seele
ein entsprechendes Verlangen hat, kann die
Wahrheiten des Wortes im Licht sehen, 621;
s. a. Wahres.
Wahrnehmen. Das Böse muss zunächst entfernt werden, ehe das Gute erkannt, wahrgenommen und geliebt werden kann, 331.
Wahrnehmung, Erkenntnis, innerliches
Erfassen (perceptio). Das innerliche Erfassen
entspringt der Neigung, 331, 386, 697. Was
zur Weisheit gehört, bedeutet man als Wahrnehmungen, 697. Im Gemüt muss es sowohl
ein innerliches Erfassen als auch eine Aufnahme geben, 339. Es gibt eine allgemeine
Wahrnehmung, die der Mensch beim Hören
der Wahrheit infolge eines Einfl ießens himmlischen Lichts empfi ndet, ebenso aber auch
eine persönliche Wahrnehmung infolge eines
Einfl ießens irdischen Lichts, 461. Die Wahrnehmung von Gegensätzen ist etwas anderes
als die Wahrnehmung von Verhältnissen, 62.
Unterschiedliches innerliches Erfassen der
Wahrheit, 42.
Wald bedeutet im Wort das Wissen, 200.
Wärme und Licht. Der Sonne der geistigen
Welt entströmt eine Wärme, deren Wesen
die Liebe ist, und ein Licht, das seinem Wesen
nach Weisheit ist, 39. Die Wärme und das
Licht, die vom Herrn als der geistigen Sonne
ausstrahlen, enthalten in ihrem Innersten all
die Unendlichkeiten, die im Herrn sind: die
Wärme alle Unendlichkeiten seiner Liebe und
das Licht alle Unendlichkeiten seiner Weisheit, 365. Wärme und Licht in der natürlichen
Welt bestehen, weil sie der göttlichen Liebe
und Weisheit entsprechen, 37. Die natürliche
Wärme und das natürliche Licht dienen der
geistigen Wärme und dem geistigen Licht als
Hülle und Träger, damit diese zum Menschen
gelangen können, 75, 360. Das Licht und die
Wärme bei den Engeln sind im wesentlichen
die Wahrheit der Weisheit und die Neigung
der Liebe, 385. Das Wesen der geistigen
Wärme ist das Gute, 392. Die Wärme der
geistigen Welt strebt nichts anderes an als
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Zeugung, mithin die Fortsetzung der Schöpfung, 585. Die geistige Wärme, also die Liebe,
bringt beim Menschen eine entsprechende
natürliche Wärme hervor, die sein Antlitz
und seine Glieder erwärmt und entflammt,
35. Die Lebenswärme bei Mensch und Tier
hat keinen anderen Ursprung als die Liebe,
die ihr Leben darstellt, 35, 496. Die Wärme
der Liebe zur Vielweiberei, 834.
Waschung, die geistige, ist die Reinigung
vom Bösen und Falschen, 670-673. Die
Waschungen bei den Kindern Israel stellten
diese Reinigung im Bild dar, 670-673.
Wasser bedeutet das Wahre im natürlichen
oder äußeren Menschen, 144, 572. Das lebendige Wasser bedeutet das Wahre des göttlichen Wortes, 190. Die Wasser in der geistigen
Welt sind Entsprechungen, 567.
Wechsel. Die Form oder der Aufnahmezustand führt Wechsel herbei, 366. Jeder Wechsel rührt von dem jeweiligen Subjekt her, 366.
Wechselseitig oder Gegenseitig. Ohne
etwas Wechselseitiges ist keine Verbindung
möglich, 588. Der Mensch denkt und will
wie von sich, und dieses „wie von sich“ ist das
Wechselseitige der Verbindung zwischen
Gott und dem Menschen, 588, 457. Die wechselseitige Vereinigung des Vaters und des
Sohnes bzw. des göttlichen und des menschlichen Wesens im Herrn, 99. Gegenseitige
Verbindung, 99, 100, 287, 371, 372, 485, 504,
787. Die gegenseitige Verbindung mit Gott
ist nur möglich mit einem schaubaren Gott,
787; s. a. Verbindung.
Weg. Der Weg zum Baum des Lebens bedeutet den Zugang zum Herrn, der den Menschen durch die Wahrheiten des geistigen
Sinnes des Wortes offen steht, 260. Wege in
der geistigen Welt, 621.
Weib bedeutet das Wahre des Glaubens, 377.
Das Weib des Lammes ist die Neue, nicht die
frühere Kirche, 307. Züchtiges Weib oder
keusche Frau bedeutet die Verbindung des
Guten und Wahren, 277.
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Weihrauch bedeutet das geistig Gute, 205.
Wein bedeutet die göttliche Wahrheit, 706.
Weinstock bedeutet das geistig Gute und
Wahre, 200; das Wahre aus dem Guten der
Liebe, 205. Das Gewächs des Weinstocks
(Matth. 26, 29) bedeutet das Wahre der
Neuen Kirche und des Himmels, 708.
Weise. Als Weise und Verständige galten
bei den Alten die Kenner der Entsprechungen des Alten Wortes; später nannte man sie
Seher und Magier, 279, 203, 205. Woher die
alten Weisen auf vier Zeitalter schlossen, 762.
Die alten Weisen in der geistigen Welt, 692.
Weise aus alten Zeiten in einer Gesellschaft
des Himmels, 695.
Weisheit. Weisheit und Liebe. Göttliche
Weisheit und göttliche Liebe. Die Weisheit
besteht allein aus Wahrheiten und ist der Inbegriff aller Wahrheiten, 38. Die echte Weisheit
besteht darin, dass der Mensch aus dem Licht
des Himmels sieht, dass alles, was er weiß,
versteht und worin er weise ist, im Vergleich
zu dem, was er nicht weiß, nicht versteht und
worin er nicht weise ist, soviel ist wie ein Tropfen im Vergleich zum Weltmeer, 387. Der
Mensch besitzt in dem Maß Weisheit aus der
göttlichen Allwissenheit, als er nach der göttlichen Ordnung lebt, 69. Der Mensch kann
sich nicht innerlich mit irgendeinem Wahren
der Weisheit erfüllen, außer von Gott, denn
Gott ist allwissend, d. h. hat unendliche Weisheit, 69. In dem Maße, wie der Mensch auf die
höheren Stufen erhoben wird, gelangt er auch
zur Weisheit, da er damit zugleich in das Licht
des Himmels erhoben wird, 69, 565. Die geistige Weisheit ist sozusagen die Weisheit der
Weisheit, für jeden Weisen in der natürlichen
Welt unausdrückbar, 280. Die Weisheit der
himmlischen Engel ist derjenigen der geistigen Engel beinahe ebenso überlegen wie
deren Weisheit der Weisheit der Menschen,
242, 280. Die Weisheit der Engel nimmt in
Ewigkeit zu. Je weiser die Engel werden, desto
deutlicher sehen sie die Unendlichkeit der
Weisheit, 290, 350. Die Weisheit der Engel
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gründet allein auf den göttlichen Wahrheiten,
wenn diese im vom Herrn einfl ießenden Licht
auf analytischem Weg in ihre Formen zerlegt
werden, 350. Der Mensch hat nur wenig
Weisheit, wenn er sein Denken nicht über die
sinnlichen Dinge erhebt, 565. Jeder gesunde
Mensch hat die Fähigkeit, vom Herrn Weisheit aufzunehmen, d. h. die Wahrheiten in
alle Ewigkeit zu vermehren, aus denen sich die
Weisheit bilden soll, 718. Diese unausgesetzte
Vermehrung des Wahren fi ndet sowohl bei
den Engeln wie auch bei jenen Menschen
statt, die zu Engeln werden, 718. Der Mensch
wurde bei seiner Erschaff ung mit Weisheit
und mit Liebe zur Weisheit erfüllt, nicht um
seinetwillen, sondern um sie wieder an andere
weiterzugeben, 746. Der Sitz der Weisheit ist
in der nützlichen Tat, 746. Wo das Gute der
Liebe ist, dort wohnt zur selben Zeit auch die
Weisheit, wo hingegen die Wahrheiten sind,
dort wohnt nur soviel Weisheit wie gleichzeitig Gutes der Liebe vorhanden ist, 242.
Weissagen heißt die Lehre verkünden, 149.
Weissagung bedeutet die Lehre, 149. Unter
dem Geist der Weissagung (Offb. 19, 10)
ist das Wahre der Lehre aus dem göttlichen
Wort zu verstehen, 149. Weissagungen über
das Ende der jetzigen Kirche, 757.
Weizen bedeutet in Matth. 13, 29 f die Wahrheiten und das Gute der Neuen Kirche, 784.
Weltall. Es besteht aus beiden Welten, der
natürlichen und der geistigen, 76. Die Schöpfung des Weltalls, 75-80. Das Weltall wurde
nicht aus dem Nichts, sondern aus der göttlichen Liebe durch die göttliche Weisheit
erschaffen, 76. Das Weltall wurde von Gott
erschaffen, damit Nutzen entstand; daher
kann es auch als ein Schauplatz des Nutzens
bezeichnet werden, 67. Durch das göttliche
Wahre ist das Weltall erschaffen und auch
erhalten worden, 87, 224. Das Weltall ist wie
eine Schaubühne, auf der fortwährend Zeugen auft reten, die für das Vorhandensein
Gottes und die Einheit Gottes sprechen,
12. Wäre Gott nicht einer, das Weltall hätte
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nicht erschaffen werden und erhalten bleiben
können, 13. Das Weltall ist ein vom Ersten bis
zum Letzten einheitlich zusammenhängendes Werk und hängt von Gott ebenso ab wie
der Körper von seiner Seele, 13. Das Weltall ist
ein Werk, das die Ziele, Grundgedanken und
Umsetzungen in unauflöslicher Verbindung
in sich schließt, 47. Gott hat die Ordnung aus
sich selbst in das Ganze wie auch in alle Teile
der Welt eingeführt, 53. Alles im Weltall ist in
seine besondere Ordnung erschaffen worden,
54. Alles im Weltall, was der göttlichen Ordnung entspricht, bezieht sich auf das Gute
und Wahre, 398; s. a. Schöpfung, Sonne.
Weltalter. Woher die alten Weisen auf vier
Weltalter schlossen, 762.
Weltliebe. Sie besteht darin, dass man unter
Anwendung jeglicher Mittel die irdischen
Güter anderer Menschen an sich bringen will
und sein Herz an den Reichtum hängt, 400.
Die Weltliebe erstreckt sich nicht allein auf
zeitliche Besitztümer, sondern auch auf alles,
was die Welt bietet und die Sinne unseres
Körpers ergötzt, 394. Die Weltliebe ist der
himmlischen Liebe nicht im selben Maße
entgegengesetzt wie die Selbstliebe, 400. Die
Weltliebe steht, sobald sie herrscht, der Liebe
zum Nächsten entgegen, 754. Die Weltliebe
wird in dem Grade bösartiger, wie sie zur
Habsucht neigt, 404. Diejenigen, die die Welt
lieben, wollen alles besitzen, was die Welt
bietet. Sie sind betrübt und neidisch, wenn
sie sehen, dass andere irgendwelche Schätze
besitzen, 662.
Wendung. Jeder Mensch, in dem die Kirche
ist, sieht den Herrn vor sich, wohin er auch
immer seinen Leib und sein Gesicht wenden
mag, 767.
Werk. Jedes göttliche Werk ist vollendet und
vollkommen im Letzten, 210. In jedem seiner Werke ist der Mensch seiner Gesinnung
und wesentlichen Beschaffenheit nach ganz
und gar gegenwärtig, 373. Die Werke sind
ihrem Wesen nach Sache des Willens, ihrer
Form nach Sache des Verstandes und ihrer
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Wirklichkeit nach Sache des Körpers, 374.
Bloß natürliche Werke, 726. Unter den Werken des Gesetzes (Röm. 3, 28) hat man nicht
die Werke des Gesetzes der zehn Gebote,
sondern des Mosaischen Gesetzbuches für
die Juden zu verstehen, 338, 506. Siehe auch
Nächstenliebe, gute Werke, Verdienst.
Wesen. Es setzt das Sein voraus, und aus dem
Sein leitet das Wesen seinen Ursprung ab, 18,
21. Wesen und Form sind eine Einheit wie
Sein und Dasein, 111. Ein Wesen ohne Form
ist nichts anderes als ein Gedankending, 697.
Weder das Wesen ohne Form noch die Form
ohne ein Wesen ist etwas, da das Wesen seine
Beschaffenheit überhaupt nur durch die Form
hat, während die Form ihrerseits allein durch
das Wesen etwas ist, was für sich besteht, 367.
Die Nächstenliebe ist das Wesen des Glaubens und der Glaube die Form der Nächstenliebe, 367. Das Wesen der Liebe besteht darin,
andere außer sich zu lieben, eins mit ihnen sein
und sie aus sich beglücken zu wollen, 43. Das
Wesen des Glaubens der Neuen Kirche ist die
Wahrheit aus dem Wort, 344. Alles Äußere
leitet sein Wesen vom Inneren ab, Äußeres
und Inneres zusammen aber vom Innersten,
220. Jeder Mensch will, denkt und – soweit
er darf – redet und handelt aus seinem Wesen
heraus, 145. Das Wesen oder die Natur, die
sich jemand in der Welt angeeignet hat, kann
nach dem Tod nicht verändert werden, 651. s.
a. göttliches Sein und göttliches Wesen.
Wespen, Seltsames über sie, 335.
Westen. Im Westen der Geisterwelt befi nden
sich diejenigen, die dem Bösen zuneigen, 476.
Widerspruch. Im Wort gibt es keinerlei Widerspruch, sobald man es in seinem
geistigen Licht betrachtet, 226. Es ist kein
Widerspruch, mit Urteilskraft allmächtig
zu handeln nach den Gesetzen der Gerechtigkeit, bzw. mit Weisheit zu handeln nach
den der Liebe eingeschriebenen Gesetzen.
Ein Widerspruch aber wäre es, wenn Gott
gegen die Gesetze seiner Gerechtigkeit und
Liebe handeln könnte, was zugleich bedeuten
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würde, dass er ohne Urteilskraft und Weisheit handelte, 74. Widersprechende Dinge,
172, 393.
Widerstehen. Niemand außer Gott kann
dem Bösen und Falschen widerstehen, 68.
Wiedergebären. Wiedergeboren und von
neuem geboren werden ist ein und dasselbe,
326. Wenn der Mensch nicht von neuem
geboren und gleichsam neu geschaffen wird,
kann er nicht in das Reich Gottes eingehen,
572-575. Gott kann den Menschen nicht geistig wiedergebären, es sei denn, der Mensch
bereite sich Gottes Gesetzen entsprechend
in natürlicher Weise auf die Wiedergeburt
vor, 73. Der Mensch muss sich durch die
Wahrheiten des göttlichen Wortes in den
Glauben und durch gute Werke in die Liebe
zum Nächsten einführen und sich auf diese
Weise umbilden und wiedergebären lassen,
71. Der Herr bewirkt die Wiedergeburt
durch Nächstenliebe und Glauben, 576, 686.
Es ist dreierlei, was die Wiedergeburt des
Menschen bewirkt: der Herr, der Glaube und
die Nächstenliebe, 618, 723. Weil alle erlöst
sind, können auch alle wiedergeboren werden – jeder entsprechend seinem Zustand,
579-582. Wer immer wiedergeboren wird,
der wird es dadurch, dass er vom Bösen der
Sünde absteht und davor zurückschreckt,
510. Der innere Mensch muss zuerst wiedergeboren werden und durch ihn der äußere,
591-595. Der Mensch kann nur nach und
nach wiedergeboren werden, 586, 610. Wenn
der Mensch wiedergeboren wird, entsteht
ein Kampf zwischen dem inneren und dem
äußeren Menschen, und der Sieger herrscht
dann über den anderen, 596-600. Der wiedergeborene Mensch hat einen neuen Willen
und einen neuen Verstand, 601-606. Der Herr
regiert beim wiedergeborenen Menschen
die weltlichen Dinge durch den Himmel,
604. Der wiedergeborene Mensch steht in
Gemeinschaft mit den Engeln des Himmels,
der unwiedergeborene in Gemeinschaft mit
den Geistern der Hölle, 607-610. In dem
Maß, in dem der Mensch wiedergeboren
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wird, werden die Sünden entfernt; diese Entfernung der Sünden aber ist die Sündenvergebung, 611-614. Während der Wiedergeburt
des Menschen ist der Herr gegenwärtig und
bereitet ihn durch sein göttliches Wirken
zum Himmel vor, 728. Der wiedergeborene
Mensch steht in der Wärme und im Licht des
Himmels, 605. Der Mensch kann sich umbilden und wiedergebären wie von sich, wenn
er nur dabei von Herzen anerkennt, dass es
vom Herrn geschieht, 621. Wer in der Welt
nicht den ersten Zustand der Umbildung
begonnen hat, kann nach dem Tod nicht in
den zweiten Zustand eingeführt und folglich
nicht wiedergeboren werden, 571.
Wiedergeburt ist die neue Geburt vom
Herrn, 521. Die neue Zeugung oder Schöpfung wird – unter Mitwirkung des Menschen – allein vom Herrn bewirkt, und zwar
durch Nächstenliebe und Glauben als den
beiden Mitteln, 576-578. Es ist ein völlig leeres, gegenstandsloses Gerede, wenn gesagt
wird, die Wiedergeburt sei eine Folge des
Glaubens der heutigen Kirche, der ja gerade
die Mitwirkung des Menschen ausschließt,
577. Die Wiedergeburt ist ein Abbild der
Empfängnis, Bildung im Mutterleib, Geburt
und Erziehung des Menschen, 583-586,
611. Der erste Abschnitt der neuen Geburt
betrifft den Verstand und heißt Umbildung,
der zweite Abschnitt den Willen und von hier
aus (noch einmal) den Verstand und heißt
Wiedergeburt, 587-590, 302. Jeder kann je
nach seinem Zustand wiedergeboren werden.
Die Verschiedenheit ist ebenso unendlich wie
die Gesichter und Gesinnungen, 580. Die
Wiedergeburt des Menschen geschieht nicht
in einem Augenblick, sondern nur nach und
nach, vom Anfang bis zum Ende des Lebens in
der Welt, und sie wird auch danach noch fortgesetzt und vollendet, 610, 611. Im Zustand
der Wiedergeburt will und handelt, denkt
und redet der Mensch aus der neuen Liebe
und neuen Einsicht, die ihm der Herr verliehen hat, 105. Das sich Lossagen vom Teufel,
d. h. vom Bösen der Hölle, und der Glaube
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an den Herrn vollenden die Wiedergeburt,
685. In dem Maß, in dem der Mensch wiedergeboren, bzw. die Wiedergeburt bei ihm vollendet wird, schreibt er von allem Guten und
Wahren, d. h. von der Nächstenliebe und vom
Glauben nichts sich selbst, sondern alles dem
Herrn zu, 610. Ohne einen freien Willen in
geistigen Dingen ist die Wiedergeburt nicht
möglich, 615-617; sie ist ferner nicht möglich
ohne Wahrheiten, durch die der Glaube gebildet wird und mit denen sich die Nächstenliebe
verbindet, 618-620. Im Himmel werden alle je
nach ihren Fortschritten in der Wiedergeburt
und in der Hölle je nach ihrer Verwerfung der
Wiedergeburt unterschieden, 582. Es besteht
ein Entsprechungsverhältnis zwischen der
Wiedergeburt des Menschen und allen Einzelheiten des Pflanzenreichs. Daher wird der
Mensch im Wort Gottes auch durch das Bild
eines Baumes beschrieben, sein Wahres durch
den Samen, sein Gutes durch die Frucht, 584.
Der Grund, weshalb eine Kenntnis der Wiedergeburt in der heutigen Kirche nicht möglich ist, 591. Im Wort wird die Wiedergeburt
umschrieben durch den Ausdruck „ein neues
Herz und ein neuer Geist“, 572. Die Wiedergeburt wird durch die Taufe symbolisiert,
684-687. Die ganze Welt vom Ersten bis zum
Letzten ist voll von Sinnbildern und Typen
der Wiedergeburt, 687.
Wiederholung. Im Wort fi nden sich oft
zweierlei Ausdrücke, die als Wiederholung
ein und derselben Sache erscheinen. In Wirklichkeit bezieht sich davon jeweils der eine auf
das Gute, der andere auf das Wahre, und sie
werden erst eine Sache durch die Verbindung,
250-253.
Wille. Er ist an sich nichts als die Neigung
irgendeiner Liebe, 570. Wille oder Streben
sind an und für sich Handlung, da sie beständig darauf aus sind und tatsächlich auch im
Äußeren zur Handlung werden, sobald sich
die Gelegenheit dazu ergibt, 387. Man soll
die Absichten seines Willens erforschen, weil
der Wille der Sitz und das Gefäß der Liebe
ist, 533. Der Mensch hat einen zweifachen
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Willen, einen inneren und einen äußeren,
bzw. den seines inneren und den seines äußeren Menschen, 493. Der inwendige Wille ist
der Mensch selbst, beruht doch auf ihm das
eigentliche Sein und Wesen seines Lebens,
493. Der Wille des natürlichen Menschen ist
geneigt zu Bösem aller Art, und sein Denken,
das daraus entspringt, ist ebenso geneigt zu
Falschem aller Art, 593. Keinem wird zugerechnet, was er denkt, sondern, was er will,
658-660. Weshalb in der geistigen Welt niemand etwas gegen seinen eigenen Willen tun
kann, 56. Wie der Körperwille des Menschen
gebildet wird, 593. Der Wille des Herrn ist
die Ausübung der Nächstenliebe gemäß den
Wahrheiten des Glaubens, 725.
Wille und Verstand. Der Wille stellt beim
Menschen das eigentliche Sein seines Lebens
und der Verstand das Existieren seines Lebens
dar, 397. Die beiden grundlegenden und universellen Erscheinungen, die das menschliche
Gemüt entstehen und bestehen lassen, sind
Wille und Verstand, 37. Wille und Verstand
bilden das menschliche Gemüt, wenn sie
eins ausmachen, 397. Der Wille ist das Gefäß
und der Wohnsitz der Liebe, während der
Verstand in gleicher Weise die Weisheit
beherbergt. Darum entsprechen Wille und
Verstand der göttlichen Liebe und Weisheit,
in der sie ja auch ihren Ursprung haben, 37,
224, 263, 362, 397, 658, 712, 778. Im Kleinhirn
wohnt die Liebe des Willens, im Großhirn das
Denken des Verstandes, 160. Der Wille ist das
eigentliche Haus, in dem der Mensch wohnt,
während der Verstand nur der Vorhof ist,
durch den er darin aus- und eingeht, 533. Beim
Menschen bezieht sich alles auf Verstand und
Willen, 224, 397, 658. Wille und Verstand
bilden den Geist des Menschen, denn seine
Weisheit und Einsicht wie auch seine Liebe
und Nächstenliebe, ja sein Leben überhaupt,
wohnen in ihnen, 397. Der Wille gestaltet
sich im Verstand und tritt so ans Licht, 658.
Der Wille setzt den Verstand zum Denken in
Bewegung, 570. Sache des Verstandes ist das
Denken, Sache des Willens das Tun, 151. Der
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Wille ist der eigentliche Mensch und lenkt
den Verstand nach seinem Wunsch, 255,
347, 507, 658. Der Verstand zeigt nur, was aus
dem Willen zu geschehen hat, 273. Der Wille
sucht sich im Verstand die Mittel und Wege
zusammen, um seine Zwecke, die Wirkungen, zu erreichen, 374. Verstand und Wille
bilden eine Einheit, wenn der Mensch seinen
Verstand aus reinen Wahrheiten bildet und
sein Wille mit dem Guten der Liebe erfüllt
wird, was allein vom Herrn geschieht, 249.
Es gibt weder einen einsamen Willen noch
einen einsamen Verstand; keiner von beiden
könnte irgendetwas bewirken, vielmehr geht
jede Wirkung von beiden zugleich aus; und
zwar vom Verstand aus dem Willen, 377; werden sie getrennt, so gehen beide zugrunde,
zuerst der Verstand, bald aber auch der Wille,
367. Der Wille des Menschen ist sein eigentliches Wesen – sein Eigenes –, und dieses ist
von Geburt an böse, was zur Folge hat, dass in
seinem Verstand das Falsche nistet, 273, 593,
658. Da der Wille des Menschen von Natur
aus böse ist und der Verstand lehrt, was böse
und was gut ist, und da er das eine wollen und
das andere nicht wollen kann, folgt, dass der
Mensch durch den Verstand umgebildet werden muss, 587. Würde der Wille nicht durch
den Verstand gezügelt, der seiner Willensfreiheit überlassene Mensch müsste sich in
lauter Freveltaten stürzen, 588. Der Mensch
wäre kein Mensch, sondern ein Tier, wenn
sein Verstand nicht gesondert für sich vervollkommnet und anschießend auch der Wille
durch ihn vervollkommnet werden könnte,
588. Im Zustand der Umbildung spielt der
Verstand die erste und der Wille die zweite
Rolle, im Zustand der Wiedergeburt hingegen ist es gerade umgekehrt: der Wille spielt
die erste und der Verstand die zweite Rolle,
105. Der wiedergeborene Mensch hat einen
neuen Willen und einen neuen Verstand, 302,
601-606, 659. Der Mensch ist wie sein Wille
und nicht wie sein Verstand, da der Wille den
Verstand mit Leichtigkeit auf seine Seite zieht
und zu seinem Sklaven macht, 507. Der Verstand kann in jedem Menschen je nach seinen
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Erkenntnissen erhoben werden, nicht aber der
Wille, es sei denn durch ein Leben nach den
Wahrheiten der Kirche und der Vernunft ,
507. Die Wahlfreiheit hat ihren Sitz im Willen und Verstand des Menschen, 497. Alles,
was der Mensch aus der Freiheit des Willens
nach der Vernunft des Verstandes tut, bleibt,
461. Der Wille ist ohne den Verstand wie ein
Auge ohne Sehkraft , und beide zusammen
sind ohne die Handlung wie ein Gemüt ohne
Leib, 387. Eigenschaften des Verstandes und
des Willens, 658.
Wirken. Unter dem Wirken des Herrn ist
dasselbe zu verstehen wie unter dem Senden
des Heiligen Geistes, 153. Der Herr wirkt in
der Kraft des Vaters, nicht aber umgekehrt,
153-155. Der Herr mobilisiert die Kräfte, die
man unter der Sendung des Heiligen Geistes
zu verstehen hat, in denen, die an ihn glauben,
149. Gott wirkt unablässig auf die Verbindung
von Liebe und Weisheit im Menschen hin,
während der Mensch, solange er nicht zu Gott
aufblickt und an ihn glaubt, fortgesetzt auf ihre
Teilung hinarbeitet, 41. Die göttliche Einwirkung geschieht durch das göttlich Wahre, das
aus dem Herrn hervorgeht, 139. Gott wirkt
unausgesetzt daraufhin, dass der Mensch ein
Bild Gottes werde, 500. Worin die göttliche
Einwirkung oder die Sendung des Heiligen
Geistes besteht, 142-155. Wirksamkeit des
Herzens und der Lunge im Körper, 87.
Wirkungen. Im inneren Menschen bilden
sich die Zielsetzungen zu allen Handlungen,
die auf Grund einer Entscheidung durch den
äußeren Menschen vollzogen werden, 374; s. a.
Ursache. Wirkung und Gegenwirkung, 371.
Wissen. Das W. um die Entsprechung war
ehemals die wichtigste aller Wissensbetätigungen, 846; s. a. Entsprechungen. Die Wissensdinge haben bei denen, die das Wahre
lieben, weil es wahr ist, ihren Platz unter den
geistigen, sittlichen und politischen Dingen,
welche die oberen Bereiche ihres Gemütes
einnehmen; sie bilden gleichsam eine Tür zu
jenen höheren Bereichen, 186.
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Witwen bedeuten im Wort diejenigen, die
ohne Wahrheiten sind, sich aber doch danach
sehnen, 427, 764.
Wohltaten der Nächstenliebe bestehen
darin, dass man den Armen gibt und den
Notleidenden Hilfe leistet, jedoch mit
Klugheit, 425-428. Unter den Wohltaten
der Nächstenliebe hat man diejenigen Hilfeleistungen zu verstehen, die unabhängig von
den berufl ichen Obliegenheiten vollbracht
werden, 425. Die Nächstenliebe gegenüber
Verwandten und Freunden soll durch unmittelbare Wohltaten, gegenüber Feinden und
Bösen aber durch mittelbare Wohltaten
erwiesen werden, 407.
Wolf. Wölfe bilden höllische Begierden vor,
45.
Wolff, Christian, 335, 696.
Wolken bedeuten das Wort im Buchstabensinn, 776. Die lichte Wolke, welche die Jünger
überschattete, repräsentierte das Wort in
seinem Buchstabensinn, 222. Es ist töricht zu
glauben, der Herr werde in einer Wolke des
Himmels in Person erscheinen, vielmehr wird
er im Wort erscheinen, 777. In der geistigen
Welt erscheinen zuweilen lichte Wolken über
den Engelshimmeln, fi nstere Wolken hingegen über den Höllen. Erstere bedeuten das
dort befi ndliche Dunkel aus dem buchstäblichen Sinn des Wortes; werden sie jedoch
zerstreut, so zeigen sie an, dass man sich in
der entsprechenden Nächstenliebe aus dem
geistigen Sinn befi ndet. Die fi nsteren Wolken über den Höllen bedeuten dagegen die
Fälschung und Entweihung des Wortes, 776.
Wort, s.a. Heilige Schrift. Das Wort stellt das
göttliche Wahre selbst dar, 85, 190. Es ist voll
von göttlicher Weisheit und göttlichem Leben,
191. Es ist die Krone der Offenbarung, 11. Weil
es die Himmel passierte, ehe es in die Welt herabkam, so wurde es im Himmel den Engeln
und in der Welt den Menschen angepasst, 85,
193, 195. Gott hat in seinem Wort nach dem
äußeren Anschein gesprochen, 135. Das Wort
Gottes konnte nur mit Hilfe von Sinnbildern,
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d. h. irdischen Begriffen, die den himmlischen
entsprechen und sie daher darstellen, geschrieben werden, 275. In allen Einzelheiten des Wortes liegt eine Unendlichkeit, m. a. W. es enthält
Unzähliges, das selbst die Engel nicht auszuschöpfen vermögen, 290, 350. Es liegt im Wort
sowohl ein geistiger Sinn, in dem das göttliche
Wahre im Licht, als auch ein natürlicher Sinn,
in dem es im Schauen erscheint, 85. Dieser
geistige Sinn war bisher unbekannt, 193, 201.
Der geistige Sinn ist nicht zu verwechseln mit
jener Bedeutung, die aus dem Buchstabensinn
hervorleuchtet, wenn man das Wort Gottes
in der Absicht durchforscht, irgendeine kirchliche Lehre zu begründen. Die Bedeutung,
die sich dabei ergibt, kann als buchstäblicher
oder kirchlicher Sinn des Wortes bezeichnet
werden. Der geistige Sinn hingegen erscheint
nicht im Buchstabensinn, sondern ist inwendig
darin verborgen, ähnlich wie die Seele im Leib,
der Gedanke des Verstandes in den Augen
oder das Gefühl der Liebe im Antlitz, 194.
Durch diesen Sinn steht es mit den Himmeln
in Verbindung, 194, 272. Der geistige Sinn ist
sowohl im Ganzen wie in jedem einzelnen Teil
des göttlichen Wortes, 196-198. Der natürliche
Sinn des Wortes verwandelt sich durch die Entsprechungen im Himmel in den geistigen, 698;
denn das Wort ist in lauter Entsprechungen
geschrieben, 194, 201. Dass das Wort von Gott
eingegeben und in jedem kleinsten Wort heilig
ist, beruht auf seinem geistigen Sinn, 200, 846.
Infolge dieser Schreibart ist Gottes Wort heilig in jedem Sinn und in jedem Wort, hin und
wieder sogar in den einzelnen Buchstaben, 191,
241; daher verbindet das Wort den Menschen
mit dem Herrn und öffnet ihm den Himmel, 191. Das Wort ist in seinem letzten Sinn
natürlich, im inneren geistig und im innersten
himmlisch, in einem jeden aber göttlich, 195,
289, 777. Der buchstäbliche Sinn des Wortes
ist Grundlage, Hülle und Stütze seines geistigen und himmlischen Sinnes, 210-213. Ohne
seinen buchstäblichen Sinn wäre das göttliche
Wort wie ein Palast ohne Grundmauer, 213.
Durch den Buchstabensinn des Wortes wird
eine Verbindung mit dem Herrn und eine
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Zusammengesellung mit den Engeln bewirkt,
234-239, 267, 272, 846. Im Buchstaben des
göttlichen Wortes werden nur solche Dinge
erwähnt, die das Äußere, ja das Äußerste
des Gottesdienstes darstellen, man hat aber
darunter die geistigen, d. h. inneren Dinge zu
verstehen, 427. Das Wort ist ohne Lehre nicht
zu verstehen, 226-228. Die Lehre ist aus dem
Buchstabensinn des Wortes zu schöpfen und
zu begründen, 229. Das Wort findet sich in
allen Himmeln, und aus ihm stammt die Weisheit der Engel, 240-242. Das Wort im Himmel
ist in einem geistigen Sinn geschrieben, der
sich vom natürlichen Stil völlig unterscheidet.
Das Wort im Himmel ist jedoch hinsichtlich
seines buchstäblichen Sinnes unserem Wort
ähnlich und entspricht ihm zugleich, wodurch
beide eine Einheit bilden, 241. Ähnlich unserem Wort ist das Wort in den Himmeln so
geschrieben, dass es die Einfältigen einfältig und die Weisen weise auffassen können,
241. Das Wort in den Himmeln erstrahlt im
Allerheiligsten der Tempel vor den Augen der
Engel wie ein großer Stern, zuweilen auch wie
die Sonne. Der Strahlenkranz, der es umgibt,
bildet die schönsten Farbenbogen, 209. Wenn
aber jemand, der dem Falschen anhängt, auf
das an heiliger Stätte liegende Wort blickt, entsteht vor seinen Augen Finsternis. Das Wort
erscheint ihm infolgedessen ganz schwarz,
zuweilen sogar wie mit Ruß überzogen, 209.
Die Kirche entsteht durch das Wort, und ihre
Beschaffenheit beim Menschen richtet sich
nach seinem Verständnis des Wortes, 243-247.
Die Wahrheiten des Glaubens und das Gute
der Nächstenliebe stellen das Universelle des
Wortes dar, 244. In allen Einzelheiten des Wortes besteht eine Ehe des Herrn und der Kirche,
folglich eine Ehe des Guten und Wahren, 248253. Allenthalben in Gottes Wort besteht eine
Verbindung von Nächstenliebe und Glauben,
372. Im Wort sind alle Wahrheiten enthalten,
die zum Heil führen, 347. Das Wort ist der
eigentliche Bund, den der Herr mit dem Menschen und der Mensch mit dem Herrn schloss,
730. Das göttliche Wort ist das einzige Mittel,
durch das sich der Mensch dem Herrn nähern
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kann, 142. Im Wort allein ist Geist und Leben,
239. Ohne freien Willen in den geistigen Dingen wäre das Wort Gottes völlig nutzlos, 483.
Im Buchstabensinn des Wortes findet sich vieles, was nur dem äußeren Anschein nach wahr
ist, doch so, dass darin die echten Wahrheiten
verborgen liegen, 257. Der Buchstabensinn
ist eine Art Wache für die echten, inwendig
verborgenen Wahrheiten, damit diese nicht
verletzt werden, 260. Der Herr hat während
seines Lebens in der Welt alles im Wort erfüllt
und ist dadurch das Wort, d. h. das göttliche
Wahre auch im Letzten geworden, 261-263.
Aus dem Wort empfangen auch die Menschen
außerhalb der Kirche Licht, die das Wort nicht
haben, 267-270. Es genügt, wenn es eine einzige
Kirche gibt, in der das Wort bekannt ist, selbst
wenn sie aus verhältnismäßig wenigen besteht,
267; denn der Herr vermag dadurch unablässig und überall auf der Erde gegenwärtig zu
sein, da der Himmel durch das Wort mit der
Menschheit verbunden ist, 267. Als das Wort
beim jüdischen Volk gänzlich verfälscht und
misshandelt, ja gleichsam vernichtet worden
war, da gefiel es dem Herrn, als das Wort vom
Himmel herabzukommen, um es zu erfüllen
und auf diese Weise wieder herzustellen und zu
erneuern, so dass es den Bewohnern der Erde
wieder sein Licht spenden konnte, 270. Um
das rechte Verständnis des Wortes nicht untergehen zu lassen, hat es dem Herrn gefallen,
nunmehr dessen geistigen Sinn zu offenbaren,
271. Ohne das Wort wüsste niemand etwas
von Gott, vom Himmel und von der Hölle,
vom Leben nach dem Tod und erst recht nicht
vom Herrn, 273-276. Wundererscheinungen,
die aus dem geistigen Sinn des Wortes hervorgehen, 209. Von der unaussprechlichen Macht
des Wortes, 224. Der Herr erscheint im Wort,
277.
Wunder. Es gibt göttliche und es gibt magische Wunder, 91. Die göttlichen Wunder
geschahen in Übereinstimmung mit der göttlichen Ordnung, und zwar nach der Ordnung
des Einflusses der geistigen in die natürliche
Welt, 91. Der Herr befand sich im Zustand der
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Verherrlichung, d. h. der Vereinigung mit dem
Vater, wenn er Wunder tat, 104. Der Grund,
weshalb heute nicht ebenso Wunder geschehen wie früher, ist der, dass den Wundern etwas
Zwingendes anhaftet, das den freien Willen in
geistigen Dingen aufhebt und den Menschen
vom geistigen auf den natürlichen Standpunkt
herabdrückt. Nach der Ankunft des Herrn
kann in der christlichen Welt jedermann geistig werden, wird es aber einzig durch den Herrn
durch sein Wort, 501. Vor der Ankunft des
Herrn wurden Wunder vollbracht, weil damals
die Angehörigen der Kirche rein natürliche
Menschen waren, denen die geistigen Dinge,
d. h. die Dinge der verinnerlichten Kirche nicht
aufgeschlossen werden konnten. Denn wäre
dies geschehen, hätten sie sie entweiht, 501.
Wunderglaube, 344. Wunder, 209.
Würden. Die Selbstliebe ist hauptsächlich
auf Ämter und Würden aus, 403.
Würmer. Erzeugung der Würmer, 470.
Wunderbares über die Seidenwürmer, 12,
335, 687, 785.
–X–
Xenophon. 692.
–Z–
Zähne. Das Raisonnieren aufgrund von Sinnestäuschungen entspricht den Zähnen, 402.
Das Zähneknirschen bedeutet im Wort ein
Zusammenstoßen des Falschen unter sich
oder auch des Falschen und des Wahren, 402.
Zauberer. Die Alten bezeichneten jene Menschen als Zauberer, die aus betrügerischer
Absicht Falschheiten im heuchlerischen Ton
geistiger Neigung vortragen, 324.
Zehn bedeutet so viel wie alles, 286. Zehn
Gebote s. a. Gebote, zehn.
Zeichen. Unter dem Zeichen des Menschensohnes am Himmel ist die Erscheinung des
göttlich Wahren im Wort zu verstehen, 198.
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Zeit, s. Raum und Zeit. In der geistigen Welt
gibt es keine materiellen Räume und ihnen
entsprechende Zeiten, sondern nur etwas, das
wie Zeit und Raum erscheint, 29. s. a. Sonne.
Zerknirschung. Die Zerknirschung, von
der heutzutage behauptet wird, sie gehe dem
Glauben voran und der Trost des Evangeliums
folge ihr, ist nicht Buße, 512-515, 625; sie dient
zu nichts, 514. Die Zerknirschung ist keine Versuchung, 597. Die Protestanten nahmen statt
der Buße die Zerknirschung an, nicht zuletzt,
damit sie von den Römisch-Katholischen losgerissen würden, die auf der Buße und ebenso
auf der Nächstenliebe bestehen, 515.
Zeugnis. Weshalb die Zehn Gebote Zeugnis
genannt werden, 285, 323, 456. Das Zeugnis
bedeutet im Wort die Bekräftigung und Beurkundung der Verträge, 285. Der Ausdruck
Bund bedeutet die Verbindung, der Ausdruck
Zeugnis das Leben entsprechend den Bestimmungen des Bundes, 456. Das Zeugnis Jesu
(Offb. 19, 10) bedeutet das Bekenntnis aus dem
Glauben an ihn, 149. Zeugnis ablegen bedeutet
im himmlischen Sinn: die Wahrheit reden, das
Zeugnis: Die Wahrheit selbst, 323. Falsches
Zeugnis reden, 321-324.
Zeugung des Menschen, 92, 103; s. a. Seele.
Im Wort Gottes sind unter den natürlichen
Geburten geistige Geburten zu verstehen,
583. Zwischen den natürlichen und geistigen
Zeugungen besteht ein Entsprechungsverhältnis, 584.
Zion bedeutet die Kirche, 467.
Zirbeldrüse, 697.
Zonen in der geistigen Welt, 185.
Zorn. Warum Gott im Wort Zorn zugeschrieben wird, 256. Gott kann niemand mit
Zorn anblicken, 651. Was unter dem Zorn des
Lammes (Offb. 6, 16) verstanden wird, 641.
Zuflucht. Die einzige Zuflucht vor dem drohenden Untergang ist der Herr, 120.
Zulassung. Aus der Tatsache, dass es allen
Menschen zugelassen ist, aus ihrem Inneren
heraus das Böse zu tun, geht eindeutig hervor,
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dass der Mensch in geistigen Dingen einen
freien Willen hat, 479-482. Die Gesetze der
Zulassung sind zugleich auch Gesetze der
göttlichen Vorsehung, 479.
Zurechnung. Sie bezieht sich nur auf die
Wissenden, nicht aber auf die Unwissenden,
107. Die Zurechnung des Verdienstes und der
Gerechtigkeit Christi ist eine Unmöglichkeit,
640-642, 134, 649. Der Herr rechnet niemandem seine Sünden zu, weil er die Liebe und das
Gute selbst ist, 409, 650-653. Ohne das Bestehen eines freien Willens in geistigen Dingen
wäre Gott die Ursache des Bösen, und folglich
gäbe es keine Zurechnung, 489-492. Aus der
Lehre von der Zurechnung des Verdienstes
Christi ergab sich die satanische Behauptung,
der Mensch sei in geistigen Dingen absolut
unfähig, 630. Der angeblich allein rechtfertigende Glaube der heutigen Kirche macht mit
der Zurechnung eins aus, 626, 627. Die Zurechnung ist zwiefältiger Art: die eine bezieht sich
auf das Verdienst Christi, die andere auf das
daher rührende Heil, 628-631. Würde die
Irrlehre von der Zurechnung nicht ausgetilgt,
bräche der Atheismus über die ganze Christenheit herein, 628. Der Glaube, der das Verdienst Christi zurechnet, war in der vorhergehenden Apostolischen Kirche unbekannt und
ist nicht schriftgemäß, 636-639. Dieser Glaube
hat seinen ersten Ursprung in den Beschlüssen
des Konzils von Nicäa über die drei göttlichen
Personen von Ewigkeit, 632-635. Als sich dieser
Glaube über die ganze Christenheit verbreitet
hatte, wurde jeder andere Glaube in die Finsternis hinaus gestoßen, 639. Von dieser Zeit
an hat er der Kirche ein Licht gewährt, das
einem Feuerbrand zur Nachtzeit gleicht, in
dessen Licht er geradezu als die theologische
Wahrheit selbst erschien, 644. Es gibt eine
Zurechnung, aber es handelt sich dabei um
die Zurechnung des Guten und Bösen sowie
des Glaubens, 643. Kein anderes Gesetz der
Zurechnung bestand beim Beginn der Kirche
und kein anderes wird an ihrem Ende bestehen,
643. Das Gute, d. h. die Nächstenliebe, und das
Böse, d. h. die Ungerechtigkeit, werden dem
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Menschen nach dem Tod zugerechnet, 646.
Der Glaube und die Zurechnung der Neuen
Kirche können durchaus nicht mit dem Glauben und der Zurechnung der vorigen Kirche
beisammen sein; sobald das geschieht, entsteht
ein derartiger Zusammenstoß und Streit, dass
im Menschen alles zugrunde geht, was Sache
der Kirche ist, 647-649. Der Herr rechnet
jedem Menschen das Gute, die Hölle jedem
Menschen das Böse zu, 650-653. Keinem wird
zugerechnet, was er denkt, sondern was er will,
658-660.
Zurechtweisen. Es fällt jedermann leicht, seinen Mitmenschen zurechtzuweisen, wenn er
Böses beabsichtigt, und ihn mit den Worten
zu mahnen: „Tue es nicht, denn es ist Sünde!“
Weshalb kann man dasselbe nur schwer zu
sich selbst sagen? 535.
Zusammengesellung des Menschen mit den
Engeln. Sie wird durch den buchstäblichen
Sinn des Wortes bewirkt, 239. Alle Verbindungen und Zusammengesellungen in der
geistigen Welt erfolgen in Übereinstimmung
mit den Neigungen, 365. Jeder Mensch ist
dem Geist nach seinesgleichen in der geistigen Welt beigesellt, 14, 137.
Zusammenstoß zwischen dem Glauben der
Neuen und der vorigen Kirche, 647-649.
Zustand. Zustände sind Liebe, Leben, Weisheit, Gefühle, Freuden, und im allgemeinen das Gute und Wahre, 30. Es gibt zwei
verschiedene Zustände des Denkens beim
Menschen, einen äußeren und einen inneren;
im äußeren ist der Mensch in der natürlichen, im Inneren ist er in der geistigen Welt,
806. Der Herr durchlief in der Welt zwei
Zustände, genannt die Entäußerung und
die Verherrlichung, 104. Jeder Mensch, der
vom bloß natürlichen, zum geistigen Leben
gelangt, durchläuft zwei Zustände, nämlich
die Umbildung und die Wiedergeburt, 105,
106, 571. Die Zustände der Menschen nach
dem Tod, 281. Die Zustände der Nationen
und Völker im anderen Leben, 795.
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Zuversicht. Die Z. dass der Glaube der
Neuen Kirche den selig macht, der auf rechte
Weise lebt und glaubt, ist das Sein dieses
Glaubens, 344; s. a. Vertrauen.
Zweck, Ziel. Der Z. ist der Vorsatz oder die
Absicht, 374, 523. Dreierlei ist es, was der
Ordnung nach aufeinander folgt, der Zweck,
die Ursache, Umsetzung oder Realisierung
und die Wirkung oder der Erfolg, 67. Der Z.
ist nichts, wenn er sich nicht gleichsam nach
einer Umsetzung umsieht, um sich zu verwirklichen, 67, 387. Z. und U. können zwar
in abstrakter Weise in Gedanken erwogen
werden, aber dies geschieht doch immer
irgendeiner Wirkung wegen, die der Z. beabsichtigt und die U. besorgt, 67. Jedes Ding in
der Welt, sofern es vollständig ist, besteht aus
einem Tripel, nämlich aus einem Ursprung,
einer Fortsetzung und einem Abschluss,
die man auch als Ziel, Grundgedanke und
Umsetzung bezeichnet, 210. Der Z. bringt
durch die mittelbaren Umsetzungen seine
Wirkungen hervor, 374. Wer den Zweck
liebt, liebt auch die Mittel, 43. Wer den Z.
liebt, liebt auch die Mittel, weil der Z. in allen
Mitteln das Innerste darstellt, sie treibt und
leitet, 13. Das Weltall ist ein Werk, das vom
Ersten bis zum Letzten zusammenhängt,
das die Ziele., Grundgedanken und Umsetzungen in unauflöslicher Verbindung in sich
schließt, 47, 210. Die Umsetzung kann nie so
vollkommen gelingen, dass sie das Niveau des
Grundgedankens erreicht, noch lässt sich dieser so gestalten, dass er sich mit seinem Ziel
deckt., 32/8. Der Z. der Schöpfung war der
Engelshimmel aus der Menschheit, folglich
der Mensch, 66, 773. Das Heil und das ewige
Leben der Menschen sind des Herrn erster
und letzter Z., 152; s. a. Ursache, Wirkung..
Zwiefältig, zwiespältig. Der Mensch ist
zwiespältig, 147. Zwiefältiges Gemüt, 443.
Zwölf bedeutet die Gesamtheit alles Wahren
aus dem Guten, 217, 218.
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6, 188, 294
14, 15, 20, 21 21
17, 18
107
20, 21
6
21, 22
83, 188, 294
3
583
754
4
83, 93, 188,
294, 637
11
780
12
102
13
136
17
83, 93, 188,
294, 637
7
83, 93, 188,
294
7, 26
637
8
285, 730
22
251
26
83, 188, 294,
625

{

{

{

45

46
47

{

48

49

{
{

{
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1160
50
51
52

1
3
11
1, 2, 6, 9
7

53

54

55

56
57

59

60

61

62

1
4, 6, 11
12
5
8
1
4, 5
5
3
15
2
8
11
5
16, 17, 20
19, 20
21
1-22
9
16
1
3
11
1-4, 11, 12
8

63
1
1-9
9
10, 11
16

306
252, 467
252
782
303
302
84
130
104
83, 93, 113,
188, 294, 625
83, 188, 294
708
251
93
314
156
51
780
467
185, 487
116
139, 188
139
780
93
83, 188, 294,
637
139, 188
156
467
782, 789
136
302
95
116
92
158
83, 113 bis,

{

{

{

188 bis, 294,
299,
307, 583, 637
303
107, 773, 781
782
573
304
302
303
583
252
782
780
844

65
17, 18
17, 19, 25
18
21-23
23
66
7-10
10
10-14
18
20
Jeremiah
Kapitel Verse
1
4, 7, 11-14
2
1-5, 9, 19,
22, 29, 31
13
22
3
1, 6, 10,
12, 14, 16
6, 8
17
4
1, 3, 9, 17, 27
2
4
9
14
27
31
5
1
1, 7
11, 14, 18,
22, 29
6
6, 7

{

{

}

Nr.
158
158
190
671
158
314
782, 789
158
51
675 bis
689
671, 675
755
310
782
314
158
782

BIBELSTELLEN INDEX

7

8
6-8
9

10
11

12
13

14
15
16

6, 9, 12, 15,
16, 21, 22
22, 23
1, 3, 11
13, 19-21
2-4, 9-11
3
17, 18
32
34
1, 3, 12, 13
782
10
3, 7, 8, 13,
15, 17, 22-25
5, 6, 322
10, 12, 14
19
24
1, 2, 18
1, 6, 9, 11, 17,
18, 21, 22
3
15
16, 17
3
14, 17
1, 6, 9,
11-15, 25
9, 10, 14
12
27
1, 10, 14, 15
16
1-3, 6, 11,
19, 20
1, 3, 5, 9,
14, 16
9

{

{

{
{
{

1161
17
158
251
158
329, 536
93
782
689
252 ter
158

18
19
20
21
22

322
23
158
782
93
51
158
158
93
727
468
310
158
158
782
93
314
158
782
158
158
93, 252 bis

24
25

26
27
28
29

5, 19-21, 24 158
8
468
11
527
13
190
1, 5, 6, 11, 13 158
1, 3, 6, 12, 15 158
3, 15
93
4
158
1, 4, 7, 8,
11, 12
158
1-3, 5, 6, 11, 16,
18, 24, 29, 30 158
3, 13, 15
51
1, 2, 4, 5, 7, 12,
15, 24, 29, 31, 38
158
2
93
5
51, 459
5, 6
82, 95,
137, 188, 294,
625
14
314, 782
14, 32
322
23, 24
30
3, 5, 8
158
5
93
1, 3, 7-9, 15,
27-29, 32
158
10
252
14
440, 643
15, 27
93
1, 2, 18
158
1, 2, 4, 8, 11,
16, 19, 21, 22 158
2, 12, 14, 16 158
4, 8, 9, 16, 19-21,
25, 30-32
158
4, 8, 21, 25
93
23
314

{
{
{

{

{
{
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1162
30

31

32

{

1-5, 8, 10-12,
17, 18
2
9
1, 2, 7, 10, 1517, 23, 27, 28,
31-38
9
12
20
23
31-34
33, 34
1, 6, 14, 15, 25,
26, 28, 30, 36,
42, 44
14, 15, 36
19

{

{

39
158
93
844

42

43
158
190, 247
467
247
93
730, 789
354

44

45
46

47
158
93
376, 440,
483, 643
697

48

{

33

34

35
36
37
38

41
1, 2, 4, 10-13,
17, 19, 20,
23, 25
4
10, 11
15
15, 16

{

{

158
93
252 bis
459
51, 82, 95,
137, 188,
294, 625

{

1, 2, 4, 8, 12,
13, 17, 22
2, 13
1, 13, 17-19,
13, 17-19
1, 6, 27, 29, 30
6, 7, 9
7
2, 3, 17
17

158
93
158
93
158
158
93
158
93

49

50

15-18
158
16
93
7, 9, 15,
18, 19
158
9, 15, 18
93
8, 10
158
10
93
1, 2, 7, 11,
24-26, 30
158
2, 7, 11, 25
93
1, 2, 4, 5
158
1, 23, 25, 28 158
5, 10
116
10, 21
689
1, 2
158
4
689
1
93
1, 8, 12, 30,
35, 38, 40,
43, 44, 47
158
26
683
45, 46
265
2, 5-7, 12, 13,
16, 18, 26, 28,
30, 32, 35, 37-39
158
8, 26
689
754
1, 4, 10, 18,
20, 21, 30, 31,
33, 35, 40
158
18
93
34
83, 188,
294, 637
39
45
5
93
25, 33, 36,
39, 52, 58
158
33
93

{
{

{
{
{

{

51
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1163

Klagelieder des Jeremiah
Kapitel Verse
Nr.
1
8, 9, 17
782
4
21
252

18

Ezechiel
Kapitel Verse
1
3
12, 14
4
1-15
1-17
9
13, 16, 17
5
9-17
7
6, 7, 10
8
3
4
9
3
10
19, 20
1, 24
19
22
12
3-7, 11
18, 19
13
3
5
6-9, 15-19
15
6-8
16
1-63
15, 16, 26, 28,
29, 32, 33, 35
45
46, 48
17
2-8
5

21

{

Nr.
157, 260, 851
157
130
782
296
130
782
764
851
157
93
260
93
157, 260, 851
93
157
143, 705
93
130
782
156
689
322
782
782
314
306, 583
782
290
51

19
20

23

28

30
31

32
33
34
36

37

38
39
40

24
5
31
10
32
47
7
29
1-49
2, 3, 5, 7, 8,
11, 14, 16, 17
4, 12, 13
12, 13
12-14, 16
13-15
2, 3, 9
15, 16
3, 8, 9
8, 9
15
18
7, 8
14, 16, 19
11, 12
23-25
15
26
26, 27
1-14
11-14
23-26
14, 16, 18, 19
17-21

{

2
41
18-20
42-48
43

2

46
51
143, 156, 601
306
156
468
156
322
782
314
467
219
260
773
689
583
467
635
82
467
198
51
689
171, 844
251
705
143, 601
534, 594
594
844
689
706
157, 851
157
157, 851
260
157, 851
93
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1164
44

5
2

Daniel
Kapitel Verse
2
1, 3
31
31-35
31-47
35
43
43, 44
44
3
1-7
4
8
13, 23
23
5
12
6
7-28
7
1-14
1 ff.
1, 2, 7, 13
3
7, 23
9
13
13, 14

8

14
1
2
2-14
14, 26

9
21
25

157
93

Nr.
760
156
609
275
745
788
761
625
788
754
156
93
644
754
156
292, 754
760
754
157, 851
157
788
761
223
776
113, 416, 625,
788, 791, 851
251, 262, 288
157, 851
157
537
764
851
157
782

{

27

10
12

1, 7, 8,
1
3
4

Hoschea
Kapitel Verse
1
2-9
2
2, 5
19
3
1-3
4
9
10
12
5
3
4
5, 9, 11-14
6
4
10
7
1
9
3
11
8
12
12
1
13
4

Joel
Kapitel
1
2

{

135, 179, 181,
378, 755, 758,
761, 782
157
652
606
788

12, 13

Nr.
247
130
306, 583
51
247
130
376, 440, 643
314
156
247, 314
156
247
247
247, 314
318, 322
247
247
322
247
6, 21, 83, 188,
294, 637
583

Verse
15
16
1, 2, 10
1, 2, 11

Nr.
82
252
198
82, 689

{
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3

Amos
Kapitel
5

6
8
9

1165

9
17
29-31
31
1, 2, 14, 18
15
17-21

318
251
82, 689
198, 620
82
198, 620
782, 789

Nachum
Kapitel Verse
3
1
1, 3, 4

Nr.
322
314

Habakuk
Kapitel Verse
3
3

Nr.
93

Verse
13, 18, 20
18, 20
24
12
3, 9, 13
11
2
14

Nr.
82, 689
761
51
51
689
707
62
467

Zephanjah
Kapitel Verse
1
7-18
15
18
2
9
3
5
14-17, 20

Nr.
82, 689
761
755
93, 251
764
782

Haggai
Kapitel
2

Nr.
727

Obadjah
Kapitel Verse
5

Nr.
318

Jonah
Kapitel
1
3
4

Verse
17
9
2

Nr.
211
226
226

Verse
11
1, 2, 8
4
5
2
12
9

Nr.
156
782
304
298
845
322
51

Micha
Kapitel
2
4

5
6
7

Verse
12

Sacharjah
Kapitel Verse
1
6

2
3
4
5
6
7
8

8
18
1
10, 11
1
1
3, 11, 12
1, 6
1
12
3, 20-23
19

Nr.
376, 440,
483, 643
157, 851
157
157
82
157, 851
157
468
157, 851
157, 851
527
782
252
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1166

9
10
11
12
13
14

22
23
11
13
7
4, 5, 7
1
3, 6-10
1
1, 4-21
7-9
8, 11, 12, 21
9

251
844
285, 706, 730
247
247
310
143
782
190
782
789
782
6, 188, 625

Maleachi
Kapitel Verse
1
7
11-13
3
1
1, 2
2, 4
2, 24
4
5, 6

Nr.
707
298
92
285, 688
782
689
688

Matthäus
Kapitel Verse
1
20, 25
22, 23
25
2
1, 2, 9-11
3
2
5, 6
6
7
8
10
11
13-17
15

Nr.
82, 140, 188
82
683
205
113
668
677
689
483
468
144, 684, 690
668, 684
95

4

5

6

7

16
16, 17
17
3, 6
4
16
17
17, 23
3
10
11, 12
17, 18
18
18, 19
20
21, 22
27, 28
43-45
45
1
2, 5
9
9, 10
19, 20
22
24
33
1, 2
7
7, 8
12
15
15, 16
16-18
16-20
19, 20
19-21
22, 23
24-26

144
164, 342
188
342
239
270
528
113
156, 226
96
440
262
162, 262, 278
581
96
309
313, 326
409
43, 364, 491
440
452
299,306
112, 113
318
403
383, 536
416
226
459
226
411, 444
381
590
435
468
722
376
518, 567, 681
347, 375
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8

9

10

11

12

13

11
26
29
15
17
32
35
12-14
22
39
40
41, 42
3, 5, 36
5
11
27
1-13
22-32
28
30
31, 32
33
34, 35
39
46-49
48, 49
3, 4
3, 9, 23
4, 5
14, 15
23
24-30
24-30
39, 40
30
30, 39, 40
30, 40, 41
31, 32

}

1167
724
123
342
252, 307, 783
784
777
113
303
682
532
92
440
215
113
572
111, 113,
135, 370
301
137
572
137
138, 299
468, 483
653
314
102
306
375
376
527
7, 232
347, 483
532

{

784
653
755
38
290, 499

14
15

16

17

18

19
20

21

22

33
38
49
57
23
33
2, 11, 17-20
18, 19
24
4
13, 16-18
16-18
27
27, 28
1-5
2
5
11
20
21, 22
28
29
1-13
1-16
28
11
19
21, 22
33-41
43
1-9
11-13
34-40
35-40
37
37-39
37-40
41-46

211
606, 729
96, 755
129
104
342
671
675
92
314
342
224, 379
376, 440,
483, 643
113
85, 222
261
188, 342, 776
142
298, 682
409, 539
226
729
708
462
709
129
106, 676
226
483
483, 572
358
380, 686
357
722
297, 697
293
287, 483
102

{
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1168
23

331
456
583
226
306
452
215, 326, 435,
517, 671
25-27
670
25-28
673
37, 38
782
110, 135,
180, 757
2
174
3
755, 757, 764
3, 30
121
9, 10
682
11, 15
179
12
434
14, 15
378
15
634, 755, 758,
761, 782
15, 21, 22, 29 384, 761
15, 28
634
15, 30
788
21
179 bis 181
21, 22
182, 598
22
758, 772
28
634
29
176, 181
29, 30
764
29-31
198, 271
30
776, 780
30, 31
182, 757
30, 32
625
31
791
37, 39, 44, 46 764
1
748
1, 2, 10
687
8
8, 9
8-10
9
13-15, 25
25, 26

24

{

27, 28
28
29
34
39, 42, 44
39-44
52, 54, 56
61
63, 64
64

{

{

25

26

1-12
3
14-30
25
31
34
41
26
26-28

27
40, 43, 54
46
1
1-8
3
18

19
20

199, 527, 719
676
413, 462, 483
527
643
440, 536, 729
536
707
703, 704, 706,
707, 716
708
285, 730
708
211
704
211
262
211
136, 342
776
130
342
104
211
170
686
98, 104, 111,
113, 133, 137,
175, 354, 379,
389, 459, 608,
615, 637, 781,
796, 798, 820
164, 668, 677
139, 188,
755, 761

{

{

{
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Markus
Kapitel Verse
1
1
4
4, 5
5
7
8
8-11
10, 11
13
14, 15
15
35
2
19, 20
22
23-28
3
1-9
11
31-35
33-35
4
30-32
31, 32
38, 39
5
2
4
12
46
7
1-4, 14, 15
6
8
35
38
9
1, 47
2
7
10
29, 30
45
11
10
13

1169
12
Nr.
342
528, 690
668
677
825
144
684
144, 164, 342
123
113, 528
581
104
252, 307, 783
784
301
301
342
102
306
499
290
123
301
129
528, 581
104
671
452, 517
113
314
113
85, 261
342, 776
113
709
113
527

29
29, 30
30, 33
35-37

13

14

15

16

Lukas
Kapitel
1

2

11
24-26
26
31
21, 49
22-24
23-25
24
32-39
36
61, 62
28
34
39
2, 9
5, 6
15
16
19

Verse
14
19
31, 32, 34, 35
32, 34, 35
32, 35
34, 35
35
41, 67
76
10, 11

6
81
697
102
180, 757
146
764
121, 182
190
262
703, 704,
707, 716
708
706, 730
104
704
342, 776
262
104
342
764
170
113, 573, 687
685
136

{

Nr.
252
113
188, 342
111, 538
92, 112, 683
82, 98
88, 92, 93,
140, 158, 164
158
81, 688
113

{
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1170

3

4

5

6

7

8

22
25
30-32
40, 46, 47, 52
3, 8
3, 16
7
8, 9
9
16
21, 22
16-21
16, 31, 32
16-22, 32
18
24
43
16
34, 35
37, 38
1-12
12
20
23, 35
31, 32
33-36
37
43, 44
44, 45
46
46-49
47-49
16
22
27
1
1, 10
15
20, 21

288, 506
158
85, 251
89
528
690
689
483, 722
106
144, 684, 689,
144, 342, 684
262
301
89
139, 188
129
113, 572
104
252, 307, 783
784
301
104
226, 572
440
411
439
226
468
373
681
483
375
129
113
688
113
572
147
102

9

10

11

12
13

14
15
16

21
23, 24
28
11, 60, 62
28
32
34, 35
35
60
5, 6
9, 11
18
25-28
27
30-37
2
34
44
40
3, 5
6-10
10-17
18, 19
26, 27
33
1-6
12-14
7
13
17

17

19
19, 20
26
31
21
32
34

306, 376, 483
123
342
572
85, 261
777
776
342
113
303
113
116
287, 293, 722
297, 411, 697
378, 410
112, 113
147, 403
452
182
528
106
301
290
567, 723
129
301
425, 440
528
595
437
262, 278, 288,
341, 581
595
215
455, 475, 651
500
572
505
761

{
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18
19

20
21

22

23
24

8
10
12-26
13-26
20
41-44
41-44
1-3
20-22
25-27
27
30, 31
17, 18, 20
18
19
19, 20
20
37
41-44
69
70
28-30
1-3
4
25-27
26
31
37-39
39
44
44, 45
47

Johannes
Kapitel Verse
1
1
1, 2

1171
384, 764
142
483
462, 483
527
782
102
180, 757
459
782
764
121, 182, 776
113
708
113
704, 707, 709
703, 704
716, 730
706
262
104
136
342
782
170
686
262
128
777
109
170
506
262, 288
528, 581

1, 3, 4, 10, 14
1, 3, 10
1, 3, 14
1, 4

{
{

{

Nr.
351, 777
261, 384

50
76, 87, 224
85, 716
39, 190, 358,
474, 777
1, 4, 9, 14
780
1, 5, 9
269
1, 9
59
1, 14
3, 111, 140,
354, 777, 786
3, 10
224
4, 9
85
9
354, 776
10
176
12
298, 682
12, 13
729
14
261
14, 18
342
15
637
18
98, 107, 112,
135, 137, 153,
188, 339, 683, 787
25, 26, 31-33 689, 690
27
825
32
164
32, 33
144
33
684
34
342
45
288, 506
49
342
3, 4
102
19, 21
221
23
682
326, 615
3, 5, 6
572, 577
5
144
11
323
15, 16
107, 337,
483, 772

2

3

{
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1172
15, 16, 18, 36 159
15, 16, 36
608, 637
16
137, 188,
342, 683
17, 18
226, 652,
682, 772
17, 34
92
18
107, 298,337,
342, 384, 652
19, 21
85
21
377
26
689
27
8, 162, 359,
439, 663
29
252, 307, 783
34, 35
188
35
111, 113, 153,
379, 716
36
2, 107, 337,
356, 384, 483,
722, 798
6, 10, 14
190
14
239
34
104
36
440, 483
9-19
301 bis
19-27
342
21
358
23, 24, 36-38 92
24, 29
652
25
342
26
21, 25, 40,
153, 358, 461,
474, 718
29
440, 483, 643
30
104
37
107, 135, 153,
339, 370, 787
716

27
27, 32-35,
41, 47-56
28, 29
29, 39, 40,
44, 57
33
33, 35
35
35, 37
40

}
}

{
{
{
{
{

4

5

{

{

{

6

239, 707
703, 716
107, 337

92
358
107
337
358
2, 107, 337,
356, 608, 637,
722, 798
40, 47
483
46
107, 339, 370
47
107
47, 48
337
48, 51, 58
707
50-58
706
51
494, 707
51-58
716
56
100, 113, 146,
368, 371, 372,
725, 787
63
153, 190, 199,
214, 239, 358,
572, 618
68
190
69
342
16, 18, 28, 29 92
22
301
23
288, 301, 506
24
226
37
358
37, 38
107, 190, 337
38, 39
149
39
140, 153,
158, 188
40, 41
129

{
{
{

7

{
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8

9

10

48, 49
5
12

288
288, 506
107, 358,
474, 761
13-19
323
15
652
16, 18, 29, 42 92
19
98, 107
24
107, 337, 384
26-28
104
31-36
495
36
106
44
310, 322
56, 58
109
4
92, 761
5
85
14, 16
301
31
376, 483, 722
35
342
41
107, 322
1, 2, 9-11
538
1, 8, 9
133
1, 9
174, 177, 370,
380, 457
1, 10
310, 318
3-5
682
3, 11
300
11, 17
131
15, 17
709
18
126
30
98, 111, 136,
188, 379, 583,
716, 798
30, 38
112
34
262, 288
36
342
38
99, 371, 379
3, 5, 36
215
4, 27
342

1173
11
25
25, 26

{

{

12

13

14

52
2
24
27, 28
28
31
32
34
35
35, 36
35, 36, 46
36
36, 46
44, 45
45
46
47, 48
49, 50
17
18
20
31, 32
33
34, 35
6

{

11

6, 7
6, 7, 9
6-11
6-15
6, 19

215
358, 461
107, 337, 483,
608, 637, 722
729
215
762
128
112, 299
116
652
262, 288
776
85
771
107, 337
618
188
107, 113,
307, 370
107, 176, 354
226, 652, 772
104
347, 376, 483
262
98, 107
128
729
357
85, 107, 112,
140, 161, 162,
188, 190, 323,
339, 354, 358,
474, 777, 795
370
787
538, 795, 798
159
461

{

{

{
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1174
7
7, 9
7-11
8, 9
8-11
9
10
10, 11
11, 20
13, 14
15-21, 23
15, 21
16-19
18, 20, 28
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INHALTSVERZEICHNIS
DER GLAUBE DES NEUEN HIMMELS UND DER NEUEN
KIRCHE IN SEINER ALLGEMEINEN UND IN SEINER
BESONDEREN FORM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. 1 – 3

I. Kapitel
GOTT DER SCHÖPFER
DIE EINHEIT GOTTES
I. Die gesamte Heilige Schrift und die aus ihr geschöpften Lehren der
Kirche in der christlichen Welt lehren, dass es Gott gibt, und dass er
einer ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
II. Es besteht ein allgemeiner Einfluss in die Seelen der Menschen, der
bezeugt, dass es Gott gibt, und dass er einer ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
III. Daher gibt es in der ganzen Welt nicht ein Volk von Religion und
gesunder Vernunft , das nicht anerkennt, dass es Gott gibt, und dass
er einer ist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IV. Die Nationen und Völker sind in ihren Ansichten über das Wesen
dieses einen Gottes aus verschiedenen Ursachen voneinander abgewichen und tun es noch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
V. Die menschliche Vernunft vermag, wenn sie will, aus vielen Dingen in
der Welt den Schluss zu ziehen und zu erkennen, dass es Gott gibt und
dass er einer ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
VI. Wäre Gott nicht einer, hätte das Weltall nicht erschaffen werden und
erhalten bleiben können . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
VII. Der Mensch, der Gott nicht anerkennt, ist von der Kirche ausgeschlossen und verdammt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
VIII. Bei einem Menschen, der nicht an einen Gott, sondern an mehrere
Götter glaubt, stehen die Elemente, die zusammen die Kirche in ihm
bilden sollen, unverbunden nebeneinander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Ein denkwürdiges Erlebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
DAS GÖTTLICHE SEIN, JEHOVAH
I. Der eine Gott wird Jehovah genannt als der Seiende, der allein ist
und war und sein wird, und welcher der Erste und der Letzte, der
Anfang und das Ende, das Alpha und Omega ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
II. Dieser eine Gott ist die Substanz und Form selbst; Engel und Menschen haben Substanz und Form allein aus ihm. Seine Ebenbilder und
Ähnlichkeiten sind sie, soweit sie in ihm sind und er in ihnen ist . . . . . . . .20
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III. Das Göttliche Sein ist Sein in sich selbst und gleichzeitig Bestehen in
sich selbst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
IV. Das Göttliche Sein und Bestehen in sich vermag kein anderes Göttliches hervorzubringen, das ebenfalls Sein und Bestehen in sich selbst
hätte. Folglich ist ein anderer Gott desselben Wesens nicht möglich . . .23
V. Die Vorstellung einer Mehrzahl von Göttern, sowohl im Altertum
als auch in der gegenwärtigen Zeit, verdankt ihre Entstehung allein
der Tatsache, dass man das Göttliche Sein nicht verstanden hat . . . . . . . .24
Ein denkwürdiges Erlebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

GOTTES UNENDLICHKEIT ODER SEINE
UNERMESSLICHKEIT UND EWIGKEIT
I. Gott ist unendlich, weil er in sich ist und besteht und im Weltall alles
aus ihm ist und besteht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
II. Gott ist unendlich, weil er vor der Welt und vor der Entstehung der
Räume und Zeiten war . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
III. Gott ist nach der Erschaff ung der Welt im Raum ohne Raum und
in der Zeit ohne Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
IV. Die Unendlichkeit Gottes in Bezug auf den Raum heißt Unermesslichkeit, in Bezug auf die Zeit Ewigkeit, und obwohl diese Beziehun
gen bestehen, ist dennoch nichts vom Raum in seiner Unermesslich
keit und nichts von der Zeit in seiner Ewigkeit Ein denkwürdiges
Erlebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
V. Die erleuchtete Vernunft kann aus vielen Dingen in der Welt die
Unendlichkeit Gottes erkennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
VI. Alles Erschaffene ist endlich, die Unendlichkeit aber wird von den
endlichen Dingen aufgenommen und ist in den Menschen als ihren
Ebenbildern enthalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Ein denkwürdiges Erlebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
DAS WESEN GOTTES:
DIE GÖTTLICHE LIEBE UND WEISHEIT
I. Gott ist die Liebe und Weisheit selbst, sie stellen sein Wesen dar . . . . . . .37
II. Gott ist das Gute und Wahre selbst, da das Gute der Liebe und das
Wahre der Weisheit angehört . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
III. Diese Liebe und Weisheit bilden zugleich das Leben selbst, das heißt
das Leben in sich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
IV. Liebe und Weisheit in Gott sind eine Einheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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V Das Wesen der Liebe besteht darin, andere außer sich zu lieben, eins
mit ihnen zu sein und sie aus sich beglücken zu wollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
VI. Diese Eigenschaften der göttlichen Liebe führten zur Schöpfung des
Weltalls und sind der Grund seiner Erhaltung 46 Ein denkwürdiges
Erlebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

GOTTES ALLMACHT, ALLWISSENHEIT UND
ALLGEGENWART
I. Der göttlichen Weisheit aus der göttlichen Liebe eignet Allmacht,
Allwissenheit und Allgegenwart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
II. Man kann Gottes Allmacht, Allwissenheit und Allgegenwart nicht
erkennen, wenn man nicht weiß, worin die Ordnung besteht, wenn
man nicht weiß, dass Gott die Ordnung ist und dass er bei der Schöpfung eine Ordnung ins Ganze wie in alle Einzelheiten der Welt eingeführt hat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
III. Die Allmacht Gottes im Ganzen und in allen Teilen der Welt tritt hervor und wirkt gemäß den Gesetzen seiner Ordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
IV. Gott ist allwissend, das heißt er nimmt wahr, sieht und weiß alles und
jedes bis zum Kleinsten herab, was der Ordnung gemäß geschieht
und daraus auch, was der Ordnung zuwiderläuft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
V. Gott ist vom Ersten bis zum Letzten seiner Ordnung allgegenwärtig .63
VI. Der Mensch wurde zur Form der göttlichen Ordnung geschaffen . . . .65
VII. Der Mensch hat aus der göttlichen Allmacht Macht gegen das Böse
und Falsche, aus der Göttlichen Allwissenheit Weisheit in Bezug auf
das Gute und Wahre und ist auf Grund der göttlichen Allgegenwart
in Gott, so weit er nach der Göttlichen Ordnung lebt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Drei denkwürdige Erlebnisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
DIE SCHÖPFUNG DES WELTALLS
Einige allgemeine Kenntnisse, ohne die sich niemand eine rechte Vorstellung von der Schöpfung des Weltalls machen kann, werden vorausgeschickt, um den Verstand in einen Zustand des inneren Begreifens
zu versetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Fünf denkwürdige Erlebnisse, in denen die Schöpfung des Weltalls
beschrieben wird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
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II. Kapitel
DER HERR ALS ERLÖSER
I. Jehovah, der Schöpfer des Weltalls, ist herabgekommen und hat Menschennatur angenommen, um die Menschen zu erlösen und selig zu
machen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
II. Jehovah Gott kam herab als das göttliche Wahre, ohne jedoch das
göttliche Gute davon zu trennen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
III. Er hat in Übereinstimmung mit seiner göttlichen Ordnung Menschennatur angenommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
IV. Das menschliche Wesen, mit dem er sich der Welt zuwandte, heißt der
Sohn Gottes 92
V. Durch die Erlösungstaten hat sich der Herr zur Gerechtigkeit
gemacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
VI. Durch ebendiese Taten vereinigte er sich mit dem Vater und der
Vater sich mit ihm, ebenfalls in Übereinstimmung mit der göttlichen Ordnung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
VII. So wurde Gott Mensch und der Mensch Gott in einer Person . . . . . . . 101
VIII. Das Fortschreiten zur Vereinigung war der Zustand seiner Entäußerung, die Vereinigung selbst der Zustand seiner Verherrlichung. . . . . . 104
IX. Künftig kann von den Christen keiner in den Himmel gelangen, der
nicht an den Herrn, den Gott und Heiland glaubt und sich allein an
ihn wendet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
ZUSATZ
Vom Zustand der Kirche vor und nach der Ankunft des Herrn 109 Vier
denkwürdige Erlebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
DIE ERLÖSUNG
I. Die Erlösung bestand in der Unterwerfung der Höllen und im
Ordnen der Himmel und so in der Vorbereitung auf eine neue
geistige Kirche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
II. Ohne diese Erlösung hätte kein Mensch gerettet werden können,
und auch die Engel wären nicht unversehrt geblieben . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
III. Der Herr hat also nicht nur die Menschen, sondern auch die Engel
erlöst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
IV. Die Erlösung war ein rein göttliches Werk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
V. Diese Erlösung konnte nicht anders geschehen als durch den Fleisch
gewordenen Gott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
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VI. Das Leiden am Kreuz war nicht die Erlösung, sondern die letzte
Versuchung, die er als der größte Prophet auf sich nahm, sowie das
Mittel zur Verherrlichung seiner Menschennatur, das heißt zur
Vereinigung mit dem göttlichen Wesen seines Vaters . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
VII. Es ist ein grundlegender Irrtum der Kirche zu glauben, das Leiden
am Kreuz sei die Erlösung schlechthin gewesen; zusammen mit dem
Irrtum, es gebe drei göttliche Personen von Ewigkeit, hat er die ganze
Kirche zugrunde gerichtet, so dass in ihr kein geistiger Überrest mehr
vorhanden ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Vier denkwürdige Erlebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

III. Kapitel
DER HEILIGE GEIST UND DIE GÖTTLICHE EINWIRKUNG
I. Der Heilige Geist ist die göttliche Wahrheit, ebenso auch die göttliche
Kraft und Einwirkung, die aus dem einen Gott hervorgeht, in dem eine
göttliche Dreieinheit besteht, das heißt aus dem Herrn, unserem Gott
und Heiland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
II. Die göttliche Kraft und Einwirkung, die man unter dem Heiligen
Geist versteht, zeigt sich im allgemeinen in der Umbildung und
Wiedergeburt, in der darauf folgenden Erneuerung, Belebung,
Heiligung und Rechtfertigung und – wiederum darauf folgend –
in der Reinigung vom Bösen und der Vergebung der Sünden und
schließlich in der Erlösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
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