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Perspectives of a New Church Research on Jakob Lorber 
By Thomas Noack 

The Desideratum of a New Church Research on Lorber  
Whilst Swedenborg has long been received by the prevalent faith convictions within Lorberian 
circles, a specifically Swedenborgian school of how to interpret Lorber has so far hardly pro-
gressed since its very beginnings. In the following, I should like to outline a few approaches to 
such New Church or Swedenborgian view of Lorber. In the first chapter, I have placed this 
under the motto of Nunc licet intellectualiter from probably the best-known vision of Sweden-
borg. It broaches the issue of the essence of the New Church and is found in TCR 508. In the 
second chapter, I refer to existing approaches, that is, to Friedemann Horn’s criticism of reve-
lations and to the interpretation of Lorber’s writings in terms of Swedenborg’s science of cor-
respondences. In the third and fourth chapters, I complement the existing repertoire by two 
more questions which have interested me for some time and have rather not been taken up in 
the discourses to date. I ask about the roots of Lorber’s revelation within the spiritual context 
of the 19th century and work out its own profile in contrast to Swedenborg’s.  

Nunc licet intellectualiter  
The following two texts contain statements on the essence of the New Church and on the New 
Church approach to revelations. In the first text, Swedenborg describes his nunc licet vision. 
He saw the temple of the New Church in the spiritual world. Above its portal, there was in-
scribed »Nunc licet« (Now it is allowed). It meant that now it was allowed to enter the myster-
ies of faith with the intellect (intellectualiter). On seeing this inscription, it occurred to Swe-
denborg »that it was very dangerous to penetrate with the intellect (intellectu) into those dog-
mas of faith (dogmata fidei) which were formed by human intelligence itself (ex propria intel-
ligentia) and thus by misconceptions« (TCR 508). The result would be the death of the intellect 
and aversion to all theological and metaphysical statements. Whereas in the New Church it is 
now explicitly allowed »to enter and penetrate into all its mysteries with the intellect (intellec-
tu)« (TCR 508). This is because the teachings revealed by the Lord are true, so that it is possi-
ble to allow intellectual debate about them, as the intellect now is no longer bound to ship-
wreck. The second text from Swedenborg’s booklet about the Last Judgement moves in the 
same direction: »The man of the Church will now, after the Last Judgement (which took place 
in the spiritual world in 1757), find himself in a freer state from which he will reflect on the 
elements of faith, that is, on the spiritual nature of Heaven, as spiritual freedom has now been 
restored« (LJ 73)1. The era of faith of authority is replaced by the era of faith which is author-
ised by its own insight. The spiritual church of Christ offers a doctrine in which finally the 
intellect can freely move about as well. The intellect is allowed to enter the holy halls of spir-
itual truths and penetrate there into all the marvels of the Divine Spirit with its own strength 
as well. There are nowhere any signs saying: Thinking prohibited! Mystery of the faith!  

Equipped with such intellectual freedom, Swedenborgians now enter the neighbouring build-
ing of the new revelation through Jakob Lorber. But there, their appearance sparks dismay, 
fears and the respective defence mechanisms. This is because God’s scribe emphatically 
warned his followers against the use of the intellect: »but that everybody was advised to stay 
well clear of my gift with the intellect!« (HiG 2, 30. October 1842, no. 10). »Because people’s 

                                                   
1 The Latin original text says: »homo ecclesiae erit posthac in liberiori statu cogitandi de rebus fidei, ita de 

spiritualibus quae sunt caeli, quia liberum spirituale restitutum est« (LJ 73).  



 

Perspectives of a New Church Research on Jakob Lorber 2 

worldly thinking does not grasp the inner matters of the Spirit and of the living truth« (GEJ 
9,132,16). Much to the surprise of the Swedenborgians, a different schooling path is taught in 
the neighbouring doctrinal edifice which is also meant to be part of the new Jerusalem: think-
ing in the heart! There, the intellect – or rather the intellect of the world or of the brain (cf. 
GEJ 3,182,22) – is deemed a lame duck, a failure and a mischief. The allegation of rational 
thinking is the worst that can be raised by Lorberians. In the Lorberian camp, the intellect is 
again readily captured with the willingness to believe everything that is written in the new 
revelation.  

For my undertaking, this situation, here just hinted at and somewhat contradictory, means: As 
far as I am concerned, the thoughts below are not meant to be a contribution to the dialogue 
between Swedenborgians and Lorberians. Of course, the following is not a secret document, 
Lorberians are welcome to read it as well, but I have not written this for them. I have written 
this for Swedenborgians, albeit for those who are intent on a serious debate about Jakob 
Lorber’s writings, and not for those who reckon that the new revelation by Jakob Lorber could 
be just brushed aside by means of polemics. I am trying to find a middle way between abso-
lute acceptance of Lorber’s writings and absolute refusal of the same. I do certainly not want 
to indundate the Swedenborgian Church with Jakob Lorber, but, still, I should like to pave a 
way for this Church, on the basis of its own prerequisites, to this new revelation that is so 
near, albeit sometimes so alien as well. This way will be intellectual and thus typically Swe-
denborgian. Precisely for this reason, the classic Lorberian might not find the following par-
ticularly interesting. But at this point it somehow does not matter to me, as I should like to 
open up perspectives of New Church research on Lorber to the few true friends of Sweden-
borg.  

Criticism of Revelations and Correspondences 
In this outline, it is worth mentioning two approaches that have been about for a number of 
years already. These are the criticism of revelations by Friedemann Horn and the search for 
correspondences in Lorber’s work, as currently conducted by Peter Keune in particular.  

Between 1975 and 1977, Friedemann Horn published his contributions »Zum Problem der 
Offenbarungskritik insbesondere bei Swedenborg und Lorber« [On the issue of the criticism of 
revelations in Swedenborg and Lorber, in particular]2. After the New Church had rejected 
Lorber’s writings without subjecting them to an objectively reasoned examination under his 
predecessors, Horn wished to do better. His starting point was the scientific and historical 
statements in Lorber’s work. Whilst his metaphysical statements cannot be examined by 
means of rational criticism, the scientific and historical data virtually provoke a comparison 
with the respective fields of science. In the process, Horn came across such inconsistencies 
which led him to the conclusion that Lorber’s dictations did »not or at least not throughout 
originate from the Lord Himself«3. Whilst reading, I, too, noticed some items which, to my 
knowledge, could not be true. For instance, Cornelius in the Great Gospel of John says: »But it 
[the full truth] has … never existed … and therefore a Socrates, a Plato, a Plotinus and a 
Phrygius have to be deeply admired as great minds …« (GEJ 3,176,2). These words are sup-
posed to have been spoken at the time of Jesus, but Plotinus, the founder of Neoplatonism, 

                                                   
2 The original version appeared in the journal »Offene Tore« [Open Gates]: OT (1975) 126–130, 187–191, 

(1976) 31–56, 65–66, 103–112, 145–147, 180–197, (1977) 27–38, 132–140. In 1984, Friedemann Horn 
published these OT-texts in a slightly revised form in a booklet entitled »Zum Problem der Offenbarung-
skritik: Am Beispiel von Swedenborg und Lorber« [On the issue of the criticism of revelations: Using the ex-
ample of Swedenborg and Lorber].  

3 OT 1976, page 105.  
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only lived between 204 and 269 anno Domini. And who is »Phrygius« supposed to be? Could 
this have been a hearing mistake by Lorber by any chance? Could this have meant to be the 
Neoplatonist Porphyry? A revelation, such as the one by Lorber, which also extends so much 
to the natural level – in Swedenborgian language -, automatically enters into a state of compe-
tition with the sciences dealing with this area. Since the contributions by Friedemann Horn, 
the question about the credibility of Lorber’s work on the natural level is asked.  

With Swedenborg’s teachings about correspondences in mind, one can search for a spiritual 
meaning in the texts of the new revelation through Lorber. This is sometimes easily found. 
Moreover, there are certain clues in Lorber inviting for such interpretation explicitly. We read, 
for instance: »There is no matter before my eyes; therefore each gift from me is of a spiritual 
and not of a material nature, accordingly, however material it may appear. Irrespective of 
whether I actually say it or not, I always open my mouth [= revelation] in the form of parables 
only, so that the world [= the outer man] comes across it without hearing the words pro-
nounced with his ears open [= the will of the outer man] and without seeing anything with his 
eyes open [= the understandig of the outer man« (1856Erde, pages 256f.).4 If now God opens 
the »mouth« of His revelation »always in parables only«, the same must apply to the words 
pronounced by Lorber as well. »Die Haushaltung Gottes« [The Household of God] is the first 
and at the same time a chief work by Lorber. This work is said to be created »as a natural and 
spiritual mix« (GEJ IV,163,4). We are interested in the spiritual component of this mix. At the 
end of the three-volume »Household«, this component is defined more closely when it says: 
»Blessed are those who make the law of love transpiring in this work the basis of their lives … 
Whereas those who only read it as just another book of fairy tales will reap a meagre harvest 
for the spirit only!« (HGt III,365,20f.). The spiritual truth in the »Household« is the »law of 
love« transpiring across the letters. The »Household« describes how love acts. This is what the 
reader should pay attention to. In contrast, the natural and historical truth is relatively mar-
ginal. Those who concentrate on it and downgrade the »Household« to a »book of fairy tales« 
should, however, not be surprised if the harvest reaped for the spirit, that is, the progress with 
regard to regeneration, is very meagre. The Word of God must therefore be read and under-
stood spiritually.  

Bridges for Swedenborgians towards the Work of Lorber  
Inconsistencies in the letters, purest heavenly food in the spiritual sense – such scenario is 
comprehensible to Swedenborgians. It does not shake their faith in divine revelations. Paul 
the Apostle provides the key word: »We do hold this treasure but in earthen vessels« (2 Cor 
4,7). Another word aiming in the same direction was coined by Friedrich Christoph Oetinger. 
Ernst Benz bequeathed it to the New Church when he wrote in his monograph on Sweden-
borg: »Thus … ›the grain of divine revelation always grows on the stalk of human views‹«.5 A 

                                                   
4 See also Gottfried Mayerhofer: »As long as a person does not comprehend the interpretation or the spiritual 

meaning of the words – which is called correspondence – trying to grasp the innermost meaning of my words 
is to no avail. The large volume of new words which you have received so far [= the new revelation] just bears 
witness to exactly this. This is because the more often you read them, the more spiritual and often even the 
more different against those read earlier the way will be in which their content will become clear to you. You 
must start from the premise that I as a supreme spirit can only think and talk in a spiritual manner. And also 
that I vest spiritual thoughts and ideas with words that are comprehensible to you in accordance with the po-
sition of the human mind. This is exactly why this is not the last meaning of these words according to the 
way you interpret and read them.« (»Die Wiederkunft Christi: Ein Entwicklungsbild der Menschheit« [The 
Parousia of Christ: A developmental profile of humanity], Bietigheim, 1960, pages 99f.).  

5 Ernst Benz, Emanuel Swedenborg: Naturforscher und Seher [Emanuel Swedenborg: Natural Scientist and 
Seer], Munich, 1948, page 306.  
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distinction between treasure and vessel or grain and stalk had been drawn by Swedenborg 
already. According to him, too, it is only the »appearances of truth« that are accessible to us in 
the revelations. He wrote: »Since the divine cannot be comprehended by any created being, 
the doctrines emanating from the Lord, as far as they are manifested to the created beings 
[revelations], are not purely divine truths but appearances of truth only. Still, they do contain 
divine truths and for this reason the appearances are deemed to be truths.« (AC 3364). Swe-
denborgians assume that divine truths are always vested with the beliefs predominant at the 
time of the recipient of the revelations. The revelation by Jakob Lorber can thus be purely di-
vine and a child of the 19th century at the same time. Historical approaches can become part 
of Swedenborgian research on Lorber. In contrast, this cannot be expected from the rather 
fundamentalist Lorberians.  

In AC 5121, Swedenborg offers us a general classification of revelations: »Each revelation ei-
ther originates from talking to angels through whom the Lord is speaking, or from perception 
(omnis revelatio vel est ex loquela cum angelis per quos Dominus loquitur, vel ex percep-
tione).« With regard to such distinction »you have to know that those who are in the good and 
thus in the true, particularly those who are in the good of the love of the Lord, experience a 
revelation from perception. Whereas those who are not in the good and thus in the true can 
also experience revelations but not from perception and (only) from a living voice heard in-
side themselves (per vivam vocem auditam in illis), that is, through angels of the Lord. Such 
revelation is an outer one, whereas the former is an inner one.« (AC 5121). The »viva vox«, the 
living word, of course, immediately reminds us of the way the revelation was received by 
Lorber. The clue that these revelations occur »through angels of the Lord« also coincides with 
a remark in the otherworldly work »Robert Blum«. There, it is said referring to Jakob Lorber: 
»This is such a weak little earthly servant of yours who writes whatever you dictate to him 
through some angel in your name.« (RB 2,261,5). AC 5121 offers Swedenborgians the oppor-
tunity to classify the revelation through Lorber emanating from the inner word within their 
own faith convictions.  

Moreover, in a letter to Friedrich Christoph Oetinger, Swedenborg announced »an illustration 
which speaks«. This can be referred to the inner word of Lorber: »Stockholm, 11th November 
1766. – I. Whether a sign was necessary that I have been sent by the Lord to do what I do? 
Answer: Signs and miracles are not provided nowadays because they impose an outer side 
without convincing the inner side: what did the miracles in Egypt and Jehovah’s descent onto 
Mount Sinai help the Israelite people who in spite of all made a golden calf only one month 
later and worshipped it instead of worshipping Jehovah? What did the miracles of the Lord 
help the Jewish people who in spite of all then crucified him? Something similar would hap-
pen nowadays if the Lord appeard on a cloud with angels and trumpets; just refer to Luke 
16,29–31. The sign nowadays will be the illustration and the resulting recognition and recep-
tion of the truths of the New Church; to some, an illustration which speaks (illustratio lo-
quens) will be provided as well, and this will be more than a sign. But some sign will perhaps 
still be given.«6 The »illustration which speaks« – Swedenborg’s paraphrasing of the inner 

                                                   
6 Friedrich Christoph Oetinger, [Briefwechsel mit Emanuel Swedenborg, Sept.–Dez. 1766] [Correspondence 

with Emanuel Swedenborg, Sep – Dec 1766]. In: Heinrich Wilhelm Clemm, Vollständige Einleitung in die Re-
ligion und gesammte Theologie [Complete introduction to religion and all of theology], edited by Heinrich 
Wilhelm Clemm, Tübingen: Johann Georg Cotta, Volume 4, Part 2, 1767, pp. 209–213. The Latin original text 
says: »Num necessarium sit signum, quod a Domino missus sim ad faciendum quod facio, Resp. Signa et mi-
racula hodie non dantur, quia exterius cogunt, et interius non persuadent: quid effecerunt miracula Aegypti, 
et descensus Jehovae supter monte Sinai apud gentem Israëliticam, quae nihilo minus post mensem dierum 
vitulum aureum sibi fecit, et pro Jehovah coluit; quid effecerunt miracula Domini apud Gentem Judaicam, qui 
nihilominus crucifixerunt Ipsum? Simile foret hodie, si Dominus appareret in nube cum Angelis et tubis, 
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word – could be a special grace by the returning Lord in the throes of the theological end time 
prior to the birth of the spiritual church. To put it plainly: It cannot be excluded that Sweden-
borg actually counted on the appearance of Lorber.  

The 19th Century in the New Revelation through Jakob Lorber 
The revelation through Lorber fits in well with the 19th century. The following observations 
serve to substantiate what this means and mark out some first fields of work. However, these 
are still very far from a thorough investigation.  

The historical question, raised with vehemence since Swedenborg’s death within biblical sci-
ences, is fully represented in Lorber. In particular, the highly topical issue in his time about 
the historical Jesus impacts this new revelation. This is because between 1851 and 1864 
Lorber wrote on the life of Jesus, the so-called Great Gospel of John. Whilst in Swedenborg the 
focus is still on the dogmatic Christ in the form of the doctrine of the Trinity and of Christolo-
gy, the new revelation through Lorber in the middle of the 19th century now broaches the is-
sue of the historical Jesus. In this way, the new revelation integrates the changes occurred 
since the time of Swedenborg. Since the late 18th century, research on the life of Jesus had 
developed. Between 1774 and 1778, Gotthold Ephraim Lessing, in his capacity as head of the 
ducal library in Wolfenbüttel, had published »Fragmente eines Unbekannten« [Fragments by 
an unknown person]. The anonymous author was the Hamburg secondary school teacher 
Hermann Samuel Reimarus (1694–1768). Under the title of »Apologie oder Schutzschrift für 
die Vernünftigen Verehrer Gottes« [An apology for, or some words in defense of, reasoning 
worshippers of God], he had researched the Bible with regard to discrepancies occurring in it, 
but had never published these due to their theological explosiveness. A few years after Swe-
denborg’s death, the quest for the historical Jesus had thus been launched. Concering Lorber’s 
report on the life and teachings of Jesus, first of all »Das Leben Jesu« [The Life of Jesus] by 
David Friedrich Strauß (1808–1874) has to be named, which was first published in 1835 and 
immediately triggered a fierce debate. There were reactions to Strauß on the part of Jakob 
Lorber and, incidentally, also by the Swedenborgian Immanuel Tafel.7 Research on the life of 
Jesus predominated throughout the 19th century. Albert Schweitzer’s »Geschichte der Leben–
Jesu–Forschung« [The Quest of the Historical Jesus; A Critical Study of Its Progress From 
Reimarus To Wrede] of 1906 is considered a refutation and the end of this research effort.  

In Lorber’s writings, we find numerous answers to the questions raised by the so-called scien-
tific introductions (Einleitungswissenschaft) to the Old and New Testaments. We learn some-
thing about the genesis of the writings of Moses, of the Gospels, and of the Canon. Whilst the-
se questions were still irrelevant to Swedenborg, they required answers at the time of Lorber. 
This, again, reflects the historical situation. Johann David Michaelis (1717–1791) is consid-

                                                                                                                                                               
videatur Luc. 16, 29. 30. 31. Signum hodie erit illustratio, et inde agnitio et receptio veritatum Novae Ecclesi-
ae, apud quosdam etiam dabitur illustratio loquens, haec plus est quam signum. Sed forte aliquod dabitur 
adhuc.«  

 R. L. Tafel noted at »an illustration which speaks«: »Swedenborg here evidently means himself from what he 
has said in the ›Invitatio ad Novam Ecclesiam‹ nos. 43, 44, and 52.« (Documents concerning the Life and 
Character of Emanuel Swedenborg, Volme 2, Part 1, 1877, page 256).  

7 Jakob Lorber, Dr. David Friedrich Strauß [received between 18th and 28th January 1843], in: Himmelsgaben 
[Gifts from Heaven], vol. 3, 1993, pages 186–195. Johann Friedrich Immanuel Tafel, Das Leben Jesu nach den 
Berichten der Evangelisten gerechtfertigt und vertheidigt gegen die Angriffe des Dr. Strauß und des Unglau-
bens überhaupt / aus dem Nachlasse des sel. Fr. Immanuel Tafel [The Life of Jesus according to the accounts 
of the Evangelists, justified and defended against the attacks by Dr Strauß and scepticism generally / from 
the estate of the late Friedrich Immanuel Tafel], edited by some friends of the author, Basle and Ludwigsburg: 
printed and published by Balmer u. Riehm, 1865.  
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ered the founder of the German discipline of scientific introductions. In 1750, he published 
his »Einleitung in die göttlichen Schriften des Neuen Bundes« [Introduction to the Divine 
Scriptures of the New Covenant]. Scientific introductions were developed further by Johann 
Salomo Semler (1725–1791). In 1771, his »Abhandlung von freier Untersuchung des Canon« 
[Treatise on a free examination of the Canon] appeared. With regard to Lorber, Ferdinand 
Christian Baur (1792–1860) is of particular interest. He understood scientific introductions to 
be a criticism of the indication of authors in the New Testament.8 Lorber’s Great Gospel pro-
vides detailed answers to precisely these questions.  

Animal magnetism and somnambulism is also dealt with in the writings of Lorber. In 1774, 
Franz Anton Mesmer (1734–1815) discovered the magnetic fluid and animal magnetism, and 
ten years later, Marquis de Puységur (1751–1825) discoved the magnetic sleep, that is, artifi-
cial somnambulism or hypnosis. Until the middle of the 19th century and thus during Lorber’s 
writing activity, animal magnetism was the subject of fierce debates. In Lorber’s work, we find 
the following terms related to this field: magnetic fluid (Gr. 2, Mond 5), magnetism (Mond 6), 
magnetiser (Erde 69), magnetic state (GEJ 7,58,10), magnetic rapport (NS 39,22), somnambu-
lism (Erde 69) and magnetic sleep (Erde 69). Marquis de Puységur wrote about the essence of 
magnetism: »The entire teachings about animal magnetism are contained in the following 
words: faith and volition.«9 Puységur recognised that »Mesmer’s teachings about the physical 
fluid were correct« and understood »that the most effective element in healing was the mag-
netiser’s volition«10. This is viewed in a similar way in Lorber’s work: »In all seriousness, 
magnetism or rather magnetic fluid is nothing else but my own volition that constantly sus-
tains and leads my thoughts« (Mond 6). »You know that for so-called magnetisation strong 
volition is required in the convincing strength of faith in order to help someone in this way.« 
(Mond 6). Magnetism of the 18th and 19th centuries is projected into the time of Jesus: »For 
instance, whoever of you is a rather perfected man already, may well lay his hands on a sin-
ner of the sort of an ordinary human animal, however stupid and superstitious he be, or gen-
tly stroke11 him from the root of the nose via the temples down to the pit of the stomach, and 
this man will thus be put into a ecstatic sleep. In this sleep, his soul, however distraught it be, 
is freed from the pests of its body, and the original germ of life then instantly acts on the soul 
for a short while.« (GEJ 4,35,5). Jesus also put several people »into a bright magnetic state« 
(GEJ 7,58,10).  

Karl Gottfried Ritter von Leitner (1800–1890) lists a number of authors read by Jakob Lorber: 
»And he also read … some works by Justinus Kerner, Jung–Stilling, Swedenborg, Jakob Böh-
me, Johann Tennhardt and J[ohann Baptist] Kerning of whom he named the latter, in particu-
lar, as someone whose writings had provided him with important clues.«12 I am not in a posi-
tion here to work through this list in the quest for literary reminiscences in Lorber’s writings. 
But, still, a comparison with Kerner’s »Seherin von Prevorst« [The Seeress of Prevorst] is fea-
sible for me. Kerner first published this famous work in 1829, the second edition appeared in 
1832, and the third one in 1838. The various editions of this book thus accelerated during the 
decade which preceded Lorber’s vocation through the inner voice on 15th March 1840. I there-

                                                   
8 »The Tübingen theologian Ferdinand Christian Baur (1792–1860) understood scientific introductions to be a 

criticism of the indication of authors in the New Testament and of the associated historical and dogmatic im-
plications.« (Udo Schnelle, Einleitung in das Neue Testament [Introduction to the New Testament], 1999, 
page 21). 

9 Henry F. Ellenberger, Die Entdeckung des Unbewußten [The Discovery of the Unconscious], 1996, page 117.  
10 Henry F. Ellenberger, Die Entdeckung des Unbewußten, 1996, page 116.  
11 Justinus Kerner also talks about »strokes« in his book on the seeress of Prevorst.  
12 Briefe Jakob Lorbers: Urkunden und Bilder aus seinem Leben [Letters by Jakob Lorber: Documents and Pic-

tures from his Life], 1931, page 13.  
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fore assume that Lorber had read it, given that the following overview shows there exist in-
deed quite a few points of contact between the texts received by him and Kerner’s book on 
Friederike Hauffe (1801-1829).13  

The Seeress of Prevorst and Jakob Lorber teach the same spiritual anatomy of man. They dis-
tinguish between spirit, soul, nerve spirit, and body. We read in Justinus Kerner: »The nerve 
spirit connects with the world through the body, the soul with the body through the nerve 
spirit, the (intellectual) spirit with the nerve spirit through the soul, and the divine with the 
soul through the spirit.« (SPr 1,283). »Within this circle [= circle of life], there are three areas 
which are distinguished by the essential components of man, namely spirit, soul, and body.« 
(SPr 1,287). In SPr 1,289–291, Kerner comments in detail on the »relationship of the three 
components, that is, spirit, soul, and body, between themselves«. The trichotomy of spirit, soul 
and body also characterises the conception of man in the new revelation through Jakob 
Lorber: »You are a created man; as such, you consist of a body and of a living soul in which 
latter there lives the spirit of love.« (HGt 2,250,10).  

Body and soul are connected by the nerve spirit14. Here, Friederike Hauffe: »›By this nerve 
spirit‹, she said later on, ›the soul is connected with the body and the body with the world …‹« 
(SPr 1,263). We find a similar statement in Jakob Lorber: »The body possesses a very peculiar 
nerve spirit which is firstly very closely related to the magnetic fluid, but secondly is equally 
closely related to the soul which is linked with the body and communicates with it precisely 
through this nerve spirit.« (Mond 5,17).15 After death, the nerve spirit forms the body. For this 
reason, it is also called ethereal body later on. Here again, Friederike Hauffe: »According to 
her [Mrs. Hauffe], this nerve spirit is that part of the body which remains and surrounds the 
soul like an ethereal shell even after death.« (SPr 2,7). The following statements by Jakob 
Lorber fit in well with this: »but the son takes the spirit of man, and the spirit takes the soul, 
but the soul takes the body, that is, the nerve spirit you know about already, as everything 
else is excreta of the same only.« (HiG 3, 17.6.1840, Abs. 22). »… because as long as there is 
still some warmth in the heart, the angel will not take the soul from the body. This wamth is 
the nerve spirit which must first be absorbed by the soul in its entirety before complete de-
tachment can take place.« (BM 1,7).  

                                                   
13 I quoted from the following edition: Justinus Kerner, Die Seherin von Prevorst: Eröffnungen über das innere 

Leben des Menschen und über das Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere [Justinus Kerner, The Seeress 
of Prevorst: Revelations Concerning the Inner-Life of Men and the Inter-Diffusion of a World of Spirits in the 
One We Inhabit], Stuttgart und Tübingen, 1829.  

14 »Nerve spirit (Latin: spiritus animalis), spirit of life, is what the older philosophers call the medium connect-
ing body and soul. The Stoics already mentioned this subsequent to the ›quintessence‹ of Artistotle (cf. ether), 
the Neoplatonists, the Aristotelian scholastics also; Galen [131-200] and Thomas of Aquino [1225-1274] re-
jected this theory which, however, was revived by Francis Bacon [1561-1626] and René Descartes [1596-
1650] … Also Nicolas Malebranche [1638-1715], Thomas Hobbes [1588-1679] and Ernst Platner [1744-1818] 
defended this supposition which was also taught by the Schelling school.« (Friedrich Kirchner et al., Wörter-
buch der philosophischen Begriffe [Dictionary of philosophical concepts], publisher Felix Meiner: Hamburg, 
1998, pages 450f.). Swedenborg talks about limbus. Most authoritative in this respect is H. de Geymüller, 
Swedenborg und die übersinnliche Welt [Swedenborg and the extrasensory world], 1936. There, he says: »In 
his theological writings, Swedenborg affirms the existence of some kind of subtle ›skin‹ or shell surrounding 
the soul. This is the limbus which, together with Allan Kardec, we might well call perispirit [French périsprit] 
(a name just generally designating what surrounds the spirit). He further proves in his academic works the 
logical necessity of a nexus (connection) or of a contiguum (a coherent substrate) between the extrasensory 
soul and the material body, that is, the absolutely necessary existence of an intermediate substance, an or-
ganised mould, or a leading and forming dynamism.« (page 114).  

15 The medial position of the nerve spirit is also mentioned in HiG 3, 22.4.1858, para. 22; GEJ 6,111,5; HiG 3, 
14.10.1848, para. 5; Erde 1,67,10; HiG 2, 28.2.1847, para. 7; Erde 1,67,13; Erde 1,70,19.  
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Man stands between two powers. This medial position provides him with the freedom of deci-
sion between one or the other path. Friederike Hauffe describes this position in the following 
way: »The two powers that are the most opposite to each other are, on the one hand, the sa-
cred and Christ, and, on the other, sin and the prince of the world … Between these powers, 
however, there is man and he is free and can decide himself on the direction to take either 
upwards of downwards.« (SPr 1,291). »Altogether, man is just a medial link between a higher 
potency (blessed spirits) and a lower potency (unholy spirits), or between angels and demons. 
He is, however, not isolated between these two but finds himself within their reach in many 
ways, in a manner which does not jeopardise his independence.« (SPr 2,6). The new revelation 
through Jakob Lorber also broaches the issue of the medial position of man: »The soul of man 
either incorporates itself into its flesh due to a wrong direction taken, or into its spirit due to a 
right direction taken« (GEJ 2,132,8).  

Man being left between two options or paths means that he has been put in a situation where 
he needs to take a decision. In order to prove his worth in this situation, he has been left free. 
Friederike Hauffe discusses this with the following words: »To maintain this balance, the soul 
is left with a freedom whose principle was originally planted into the spirit by God and been 
provided for earthly existence. The principle of freedom is conveyed to the soul by the spirit 
and is realised in the volition as real freedom of what he wants and does, and it is now up to 
the human soul entirely to make good or evil use of this freedom. Good use is if the soul 
strives to constantly keep in line with the good, beautiful and good of the spirit, and is in con-
trol of its sensuality and the earthly. Evil use is if it abandons itself to the passions, lusts, al-
lurements, desires and indulgences emanating from the body and the world and is eventually 
subjugated by these, due to which the true gradually passes over into error, the beautiful into 
deformity, and the good into evil.« (SPr 1,289). Swedenborg had already taught about free 
choice precisely in spiritual matters in relation to the Reformation. These teachings are found 
in Lorber as well.  

The goal of this path is the sublimation of the soul. It is said on this subject in the »Seeress of 
Prevorst«: »The spark of God is never fully extinct even in the most powerless spirit, unless it 
has become a true devil. This spark always seeks to attract the soul which remains its shell 
until it is completely purified; after that it passes over into the spirit and becomes spirit it-
self.« (SPr 2,17). »If the soul lets itself be pulled by the spirit, predominance of good occurs, 
but if it is pulled more strongly by the body and the world, predominance of wrong and evil 
occurs.« (SPr 1,234). In the new revelation through Jakob Lorber, we encounter the goal of the 
path under the concept of »regeneration« which was already used by Swedenborg. The fact 
that here, like in Friederike Hauffe, »the spark of God« plays an important role, fits the con-
ception of man in Lorber.  

The doctrine of otherworldliness also reveals some notable coincidences between Friederike 
Hauffe and Jakob Lorber. Both know about the intermediate realm or Hades. There is a chapter 
in the »Seeress of Prevorst« entitled »Von einem Hades oder Mittelreiche« [About a Hades or 
intermediate realm] (SPr 2,41–51). There, it is said: »It is precisely the Christian doctrine 
which corroborates the existence of such intermediate state after death, of a Hades as it is 
always called by the New Testament itself. Also, it is absolutely undeniable that this doctrine 
of the Hades was a common teaching of the Church from its very beginnings up until the 
Reformation. It was only when the Roman Church changed the Hades into a purgatory and in 
doing so introduced the nonsense of paid requiem masses that the reformers struck back 
against this doctrine, and Luther, in his translation of the Bible, crossed out the Greek name of 
Hades and the Hebrew Scheol … and replaced it virtually everywhere by hell, or sometimes 
just by the word grave.« (SPr 2,41f.). »But between the realms of light and of darkness there is 
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the realm of twilight, and in the same way there is an intermediate realm between heaven and 
hell.« (SPr 2,50). A few pages earlier it is already said: »Many men, including those who are 
not condemned after death directly but who cannot become blessed after death directly either, 
join this realm [= realm of the spirits or the intermediate realm] at different and even elevated 
levels, depending on the purity of their spirits.« (SPr 2,15). We read in Jakob Lorber, in 
agreement with these statements: »Behold the natural spiritual sphere of your earth or the so-
called ›intermediate realm‹, which also bears the name of ›Hades‹, and this is approximately 
what you mean by ›purgatory‹ as Roman Catholics, although most erroneously. This realm can 
best be compared with a big entry room where everybody enters without distinction of status 
and rank and there, in a manner of speaking, prepare themselves to further enter the actual 
rooms for the guests. In the same way, this Hades is thus the first natural spiritual state of 
man which he reaches straight after death.« (GS 2,120,2f.). The locality of the intermediate 
realm is the air region of the earth: The »intermediate realm« is »within our air space« (SPr 
1,259). The realm of the spirits is »within our air space«, »in a so-called intermediate realm« 
(SPr 2,14).16 Lorber’s work »Erde und Mond« [Earth and Moon] suggests also that the air re-
gion is the first place of abode of the spirits following the death of their bodies (see chapter 
28).  

The emergence of dominant love after death had been pointed out by Swedenborg already. 
Justinus Kerner says in this context: »But you should not believe that there [in the realm of 
the spirits], betterment will be easier to obtain than it is here, because there, betterment sole-
ly emanates from itself. From now on, the spirit will be entirely left to itself. Its fundamental 
disposition had to be pulled out.« (SPr 2,15). »The moral worth or worthlessness now appears 
in the spirit of volition according to the preferences of love of the soul during life; for your 
heart is where your treasure is.« (SPr 2,47). Lorber’s writings know about this law, too: »Only 
that there is a difference between a departed soul and a soul that it still living in a body: The 
soul in a body that is still living can cross many passions [cf. Swedenborg: the move into dif-
ferent communities of spirits], and therefore man is someone different almost every day … But 
this is different with the departed soul: Usually just some main passion appears in it, domi-
nates the soul increasingly and gradually pulls all particles of intelligence [of which the soul 
is composed, according to Lorber] into its sphere; therefore also Paul [? Ecclesiastes 11,3] 
says: ›Wherever the tree falls, it will stay there‹, which does not really mean that a departed 
soul is incorrigible, but only that it stays caught in one of its main passions until this has ex-
hausted, so to speak, all other specific particles of intelligence, which then leads to great pov-
erty of the soul which then passes over into a state of desolateness [cf. Swedenborg!] where it 
finds itself as if completely naked in the dark and the fog. It is only in this desolateness that 
the spirit can become free and start to penetrate its soul …« (EM 30). According to this princi-
ple, further development in the other world is possible only on the basis of your own inner 
prerequisites: »But given that the wrong perceptions and the wrong feelings are already sown 
in the spirit of volition, he must now live within himself, as now all means of new perceptions 
and new feelings that were open to him in life have now vanished with his departure.« (SPr 
2,47).  

                                                   
16 »That cold ring (moon) is the abode of those who will become blessed, where many from the intermediate 

realm arrive« (SPr 1,227).  
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The Individual Profiles of the Revelations through Swedenborg and Lorber 
In my book on Swedenborg and Lorber17, I focused on common things. Still, the issue of the 
individual profiles of the two revelations had already arisen when I wrote: »Swedenborg and 
Lorber have their own profiles. Swedenborg is not the precursor to Lorber, and Lorber is not a 
remake of Swedenborg.«18 However, I was not in a position to pursue this perspective any 
further at that time. Now I am about to do precisely this and thus oppose certain attempts at 
total harmonisation of the two revelations.  

The issue of the characteristics of Swedenborg and Lorber can be approached in different 
ways. First, a biographical approach. This then will look like the following, for instance: »Their 
spiritual and biographical prerequisites … were very different. Swedenborg was a comprehen-
sively learned man, equipped with vast knowledge and a highly developed power of thought. 
Lorber was a modest musician with elementary formal education. Swedenborg was pulled out 
of a great academic career following a very upsetting experience of conversion and vocation 
and, virtually from one day to the next, placed his entire thoughts, life and aspirations into the 
service of the Lord. In the case of Lorber, there was no dramatic break; it occurred somehow 
spontaneously that he heard the call within himself to take a pen and start writing what the 
inner voice dictated to him.«19 Secondly, a contemporary approach. I have already presented 
the results of this approach above. Thirdly, the different ways of receiving the revelations. 
Whilst Lorber received everything through his heart, Swedenborg had to word it on his own 
through his schooled mind. For this reason it is often said that Lorber wrote out of love and 
Swedenborg out of wisdom.20 Moreover, the »followers of Lorber« »point out that Swedenborg 
only communicated with angels and spirits, whereas Lorber’s writings were dictated word for 
word by Christ himself, and thus have a higher rank.«21 

I am, however, interested in the content differences and above all the question whether these 
can all be attributed to one single basic idea. Kurt Hutten saw the origin of all differences »in 
the doctrine of creation«22. In doing so, he had in mind Lorber’s teachings on the fall of Luci-
fer: »The original fall of Lucifer with its consequences determines Lorber’s work on the new 
revelation from cosmogony up to eschatology as an overall general topic.«23 Another sugges-

                                                   
17 Thomas Noack, Der Seher und der Schreibknecht Gottes: Emanuel Swedenborg und Jakob Lorber im Ver-

gleich [The seer and God’s scribe: A comparison between Emanuel Swedenborg and Jakob Lorber], 2004  
18 Thomas Noack, Der Seher und der Schreibknecht Gottes, page 8. »Swedenborg is by no means just a precur-

sor to Lorber; and Lorber is by no means just a remake of Swedenborg. Both works are of a very individual 
nature. The original character must not be overlooked or blurred.« (l.c., page 11).  

19 Kurt Hutten, Seher, Grübler, Enthusiasten [Seers, ponderers, and enthusiasts], 1989, page 606.  
20 »Due to the fact that E. Swedenborg wrote out of the wisdom of God and J. Lorber out of the divine love, the 

following differences arise: …« (Johann Gottfried Dittrich, Lorber – Swedenborg, die zwei Zeugen der Endzeit 
… [Lorber – Swedenborg, the two witnesses of the end time], in: Geistiges Leben: Zeitschrift für Freunde der 
Neuoffenbarung Jesu durch Jakob Lorber [Spiritual Life: Journal for Friends of the New Revelation of Jesus 
through Jakob Lorber], issue 1, 1987, page 33).  

21 Kurt Hutten, Seher, Grübler, Enthusiasten, 1989, page 608. This comparison, however, does not do justice to 
the testimonies about Swedenborg, as in these both the angels and the Lord are named as the sources of the 
revelations through Swedenborg (see: Der Seher und der Schreibknecht Gottes, page 6). This coincides with 
the findings in Swedenborg’s writings which, on the one hand, communicate the wisdom of the angels, and, 
on the other hand, are traced back to the Lord (TCR 779, DP 135).  

22 Kurt Hutten, Seher, Grübler, Enthusiasten, 1989, page 607.  
23 Kurt Hutten, Seher, Grübler, Enthusiasten, 1989, page 608. Here, Hutten likely adopted Friedemann Horn’s 

view: »I can see above all two questions which must be clarified between us … Who is the originator of 
Lorber’s dictations …? … The other question concerns the teachings on Lucifer with all its unspeakably exten-
sive consequences.« (Letter to Peter Keune dated 01.09.1976). »The biggest differences exist within the doc-
trine of creation.« (OT 5 (1997) 192).  
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tion is made by Alfred Dicker.24 He explicitly wants to trace back the differences between both 
revelations to one single root. Invoking AR 839 (»the idea of God penetrates into everything 
that belongs to religion«), he starts from the different concepts of God in Swedenborg and 
Lorber. Unfortunately, at least in my view, he was not successful in putting this approach to 
effect in a convincing manner. Instead of GEJ 1,3,3-5, he should have referred to Lorber’s con-
cept of the intrinsic divine centre which assumed flesh to become a visible God in Jesus. A 
straight path then leads from the theological concept of the divince centre to the anthropologi-
cal concept of the spiritual spark. Alfred Dicker saw the crucial difference between Sweden-
borg and Lorber in the »theory of the spiritual spark«25, as this corroborated the »divine char-
acter of man«26, which related Lorber to »Gnosticism«27. At this point, I am unable to deal with 
Alfred Dicker’s approach but should still refer to my own essay mentioned in the footnote.28  

Both Kurt Hutten and Alfred Dicker have seen true. My own suggestion, however, moves in a 
slightly different direction. This is: Compared with Swedenborg, Lorber always keeps in view 
the natural level (in the Swedenborgian sense). This peculiarity can be observed throughout 
and is therefore suited to describe Lorber’s own profile against Swedenborg’s. This thesis will 
also cover the kernels of truth by Hutten and Dicker. I am not claiming this to be the ultimate 
truth but, still, I am convinced it can be pursued further.  

This thesis had already been represented by Adalbert Jantschowitsch more than a hundred 
years ago. »Lorber wrote down … what he heard inside himself through a living voice within 
himself, that is, certainly through angels of the Lord, exactly in the way in which Swedenborg 
in number 5121 of the »Arcana Coelestia« distinguishes between outer and inner revelations, 
but in his case names these explicitly as emanating from the Lord through angels. Lorber’s 
revelations were outer revelations, whereas those of Swedenborg were inner ones. The Lord 
speaks through Lorber in a narrative manner, him therefore being the last one (Apocalypse 
1,11), at the lowest level, in a naturally divine manner, adjusted to the mental capacity of nat-
ural men.«29 »We are in possession of the the spiritual divine truths, systematically arranged 
in the form of the divine revelations given to us by the Lord through Swedenborg, for a heav-
enly magnificent building of teachings, – and the natural divine truths in the form of the di-
vine revelations … given to us by the Lord through Jakob Lorber …«30  

My thesis is corroborated by a whole set of observations. First: Whilst Swedenborg beholds 
the spiritual world31, in Lorber the natural world or creation is far more centre stage, without 

                                                   
24 I refer to his essay »Lorber und Swedenborg: Eine Gegenüberstellung« [Lorber and Swedenborg: A compari-

son] in OT 2 (1998) 75–100.  
25 OT 2 (1998) 82.  
26 OT 2 (1998) 82.  
27 OT 2 (1998) 96.  
28 Thomas Noack, Swedenborg und Lorber: Zum Verhältnis zweier Offenbarungen [Swedenborg and Lorber: On 

the relationship between two revelations], in: Das Wort [The Word] 4 (1998) 287–302 and OT 3 (1998) 140–
155, and id., Der Seher und der Schreibknecht Gottes: Emanuel Swedenborg und Jakob Lorber im Vergleich, 
2004, 11–21.  

29 Abwehr des falschen Zeugnisses eines neukirchlichen General–Pastors gegen die christliche Neu–Theosofie. 
Allen Wahrheitsfreunden besonders denen aus der Neuen Kirche wärmstens ams Herz gelegt von Adalbert 
Jantschowitsch [Repudiation of the false testimony by a pastor general of the New Church against the Chris-
tian New Theosophy. Presented to all friends of the truth, in particular to those of the New Church, by Adal-
bert Jantschowitsch], published by Christoph Friedrich Landbeck, Bietigheim, 1903, pages 4f.  

30 Abwehr …, published by Christoph Friedrich Landbeck, Bietigheim, 1903, page 5.  
31 Here, not only Swedenborg’s classic »Himmel und Hölle« [»Heaven and Hell«] should be borne in mind but 

also his others works, »ex auditis et visis« (what has been heard and seen), his works on the wisdom of the 
angels (»Sapientia angelica«), and his »Memorabilia« (memorabilities or accounts of visions). It is also note-
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any works on the other world lacking. His biographer, Karl Gottfried Ritter von Leitner, had 
already written: »He also had a particular interest in astronomy … On bright summer eve-
nings, often even very late on starry nights, he would leave for outside town, with his tube 
hanging on one side on a strap, accompanied by one or other of his friends, and place the in-
strument on the free surface of the glacis or preferably on the rocky height of the castle hill, 
towering from the town centre. There, he would watch himself and show his companions, with 
always fresh interest, the scarred moon globe, Jupiter with its satellites, Saturn with its light 
ring, the remaining planets, and the starry sky with myriads of luminous celestial bodies, 
wonderfully opening up, into which the Milky Way and the nebulae dispersed to the infinite 
in front of the lens of his tube. He would also gladly grant any passer-by approaching his in-
strument with curiosity the delight of the sublime insight into the immensity of the universe. 
And he would always experience a feeling of joyful satisfaction if the strange viewer then left 
it again gratefully and with an expression or even a word of pious admiration.«32 This interest 
in the material creation then also shows in the works of Lorber that were received through the 
inner voice. There are thus works on the natural sun, the earth and moon, and Saturn. Addi-
tionally, there are disclosures of the composition of the universe; here I shall just remind of 
the shell globes (Hülsengloben) and the great material man of creation. Furthermore, in this 
context the works relating to the nature on »Die Fliege« [The Fly] and the »Großglockner« [The 
Grossglockner], on »Naturzeugnisse« [Testimonies about the Nature], or concepts such as the 
development of the natural soul should also be mentioned. And last but not least, the case of 
Lucifer must also be quoted here, as this is to Lorber the myth of origin for the emergence of 
matter and the material creation. It is further interesting that Swedenborg’s homo maximus 
only means Heaven. Although Swedenborg teaches on the relationship of correspondences 
between the spiritual and the natural worlds, there is nowhere in his works that I can find a 
statement that the material creation in its entirety must then also represent a man.33 It was 
left to Lorber to draw such consequence and thus extend Swedenborg’s concept onto the ma-
terial universe. If ever the enormous significance for Lorber’s work of all that has been de-
scribed here just in keywords can be appreciated in its entirety, one cannot but arrive at the 
conlusion that the natural world has much more weight for God’s scribe than for the Nordic 
seer of spiritual worlds.  

Secondly: Whilst Swedenborg interprets the spiritual meaning of the Bible, for Lorber it is 
definitely the natural or historical meaning that takes centre stage. This also can be evidenced 
quite easily by referring to some of Lorber’s main works. Swedenborg interpreted the spiritual 
meaning of the biblical prehistorical accounts and classed them as myths or, to use his words, 
as »made-up history« (AC 1020). In contrast, Lorber surprises the expert on Swedenborg’s 
interpretation of these myths with a work describing the prehistory of mankind, entitled »Die 
Haushaltung Gottes« [The Household of God]. There, we meet Adam and Noah as historical 
figures, although, according to Swedenborg, these are just collective entities (churches), and 
there has never been a Noah (AC 1025). The interest in history or the historical background in 
relation to Jesus Christ is thus obvious, too. This is evidenced by his works on »Die Jugend 
Jesu« [The Youth of Jesus], »Die drei Tage im Tempel« [The three Days in the Temple] and, 
above all, »Das große Evangelium des Johannes« [The Great Gospel of John]. Friedemann Horn 
already indicated that the latter work starts with a seemingly Swedenborgian interpretation of 

                                                                                                                                                               
worthy that Swedenborg attributes his revelations on the inner meaning to Heaven (AC 6597: »e caelo mihi 
dictatus«).  

32 Karl Gottfried Ritter von Leitner, Jakob Lorber, ein Lebensbild nach langjährigem persönlichem Umgang 
[Jakob Lorber, a portrait of his life based on long-time personal contact], Bietigheim, 1969, page 16.  

33 Swedenborg merely discusses correspondences between homo maximus and the bodily individual man.  
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the inner meaning of the biblical original, but then changes very quickly into a free descrip-
tion of the life of Jesus. Lorber thus does not interpret the inner meaning of the Gospel of John 
of the New Testament but, instead, acquaints us with the original, historical events. Again, the 
interest is entirely focused on the natural level. In this context, one should also mention the 
re-revelations of lost writings of early Christianity, »Die Jugend Jesu« [The Youth of Jesus], as 
mentioned above, the »Brief des Paulus an die Gemeinde in Laodizea« [The Epistle of Paul to 
the Laodiceans], and the »Briefwechsel Jesu mit Abgarus Ukkama von Edessa« [The Corre-
spondence between Jesus and Abgar Ukkama of Edessa]. Lorber is interested in history and 
this fits well with him telling stories, that is, by choosing the form of dialogue in his works 
dealing with history. Here, where the historical manifestation of Lorber’s works is concerned, 
even his works on the other world can be quoted which, by nature, ought well to refer to the 
spiritual world, but describe that world, very much unlike Swedenborg’s »Heaven and Hell«, 
in the form of biographies of historical figures in the other world. We experience the other-
worldly rules in the spheres of bishop Martin, Robert Blum, the Evangelists Mark and John, 
etc.  

Thirdly: Numerous additional observations demonstrate yet again that in the revelations 
through Lorber particular attention is paid to the natural spheres. This is why in these writ-
ings we find many prophecies concerning the natural world.34 Whilst Swedenborg, in his in-
terpretation of the Apocalypse according to John, attached great importance to the spiritual 
and theological collapse and the emergence of a new theology, the revelations through Lorber 
provide us with concrete scenarios involving the effects of a spiritual upheaval on the natural 
world. Insofar, Lorber is rather a prophet of the end time to the public’s taste. Also, he makes 
numerous statements that have him compete with the natural and historical sciences. Fur-
thermore, in Lorber’s work we encounter a wealth of advice on aspects of practical life. This 
concerns child education, sexuality, nutrition, and hygiene. Lorber even initiated his own cu-
rative treatment, heliopathy.  

Fourthly: Finally, may it still be mentioned that Jakob, the first name of God’s scribe, also 
points to the natural level, as this is also the name of the third one of the three patriarchs. 
Swedenborg said about him: »Jakob generally represents the divine natural of the Lord in its 
most elevated sense.« (AC 4538). Jakob means »the teachings about the natural true« (AC 
3305). There is another, complementary statement in HGt 1,2,1 where it is said: »You are the 
Lot of Sodom«. Interestingly enough, this Hebrew word for shell also stands for the outer man. 
Lot stands for »the sensuous true« (AC 1431).  

So that, of all things, the revelation from the inner word is thus the outer one, whereas the 
revelation from the outer word, Swedenborg’s revelation from the Bible, is the inner one.  

Abbreviations of the works of the new revelation through Jakob Lorber: BM = Bischof Martin (Bishop 
Martin) | EM = Erde und Mond (Earth and Moon) | GEJ = Das große Evangelium Johannes (The Great 
Gospel of John) | GS = Geistige Sonne (The Spiritual Sun) | HGt = Haushaltung Gottes (The Household 
of God) | HiG = Himmelsgaben (Gifts from Heaven) | NS = Natürliche Sonne (The Natural Sun) | RB = 
Robert Blum (Robert Blum).  

Completed on 14th January 2009, supplemented on 20th May 2009  

                                                   
34 Cf. the books by Kurt Eggenstein: Der unbekannte Prophet Jakob Lorber: Eine Prophezeiung und Mahnung 

für die nächste Zukunft [The unknown prophet Jakob Lorber: A prophecy and admonition for the near future], 
1990. And: Der Prophet Jakob Lorber verkündet bevorstehende Katastrophen und das wahre Christentum 
[The Prophet Jakob Lorber Predicts Coming Catastrophies and True Christianity], 1975.  
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Perspektiven einer neukirchlichen Lorberforschung  
von Thomas Noack  

Das Desiderat einer neukirchlichen Lorberforschung  

Während Swedenborg in Lorberkreisen unter den dort herrschenden Glaubensüber-
zeugungen schon seit langem rezipiert wird, ist eine spezifisch swedenborgsche Schule 
der Lorberinterpretation bisher über Anfänge kaum hinausgekommen. Im Folgenden 
möchte ich Ansätze einer solchen neukirchlichen oder swedenborgschen Betrach-
tungsweise Lorbers skizzieren. Im ersten Kapitel stelle ich sie unter das Motto des Nunc 
licet intellectualiter aus der wohl bekanntesten Vision Swedenborgs. Sie thematisiert 
das Wesen der neuen Kirche und steht in WCR 508. Im zweiten Kapitel weise ich auf 
vorhandene Ansätze hin, das heißt auf Friedemann Horns Offenbarungskritik und auf 
die Interpretation der Lorberschriften im Sinne der Entsprechungswissenschaft Swe-
denborgs. Im dritten und vierten Kapitel ergänze ich das bisherige Repertoire um zwei 
weitere Fragestellungen, die mich seit einiger Zeit interessieren und im bisherigen 
Diskurs eher nicht vorkommen. Ich frage nach der Verwurzelung der Offenbarung 
durch Lorber in der geistigen Situation des 19. Jahrhunderts und arbeite ihr eigenes 
Profil im Unterschied zu Swedenborg heraus.  

Nunc licet intellectualiter  

Die folgenden zwei Texte enthalten Aussagen zum Wesen der neuen Kirche und zur 
neukirchlichen Herangehensweise an Offenbarungen. Im ersten Text schildert Sweden-
borg seine Nunc-licet-Vision. Er sah in der geistigen Welt den Tempel der neuen Kirche. 
Über seinem Portal stand die Inschrift »Nunc licet« (Nun ist es erlaubt). Sie bedeutete, 
dass es nun erlaubt sei, mit dem Verstand (intellectualiter) in die Geheimnisse des 
Glaubens einzutreten. Beim Anblick dieser Schrift kam Swedenborg der Gedanke, »dass 
es sehr gefährlich sei, mit dem Verstand (intellectu) in diejenigen Lehrsätze des Glau-
bens (dogmata fidei) einzudringen, die aus der eigenmenschlichen Intelligenz (ex pro-
pria intelligentia) und somit aus falschen Vorstellungen gebildet wurden« (WCR 508). 
Das Ergebnis wäre der Tod des Verstandes und ein Widerwille gegenüber allen theolo-
gischen und metaphysischen Aussagen. Doch in der neuen Kirche ist es nun ausdrück-
lich gestattet, »mit dem Verstand (intellectu) in alle ihre Geheimnisse einzutreten und 
einzudringen« (WCR 508). Denn die vom Herrn geoffenbarten Lehren dieser Kirche sind 
wahr, so dass die gedankliche Auseinandersetzung mit ihnen erlaubt werden kann, weil 
der Verstand nun nicht mehr Schiffbruch erleiden muss. Der zweite Text aus Sweden-
borgs Büchlein über das Jüngste Gericht geht in dieselbe Richtung: »Der Mensch der 
Kirche wird sich nun, nach dem Jüngsten Gericht (das 1757 in der geistigen Welt statt-
fand), in einem freieren Zustand befinden, aus dem heraus er über die Gegenstände des 
Glaubens, das heißt über das Geistige des Himmels, nachdenken wird, weil nämlich 
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nun die geistige Freiheit wiederhergestellt ist.« (JG 73)1. Das Zeitalter des Autoritäts-
glaubens wird durch das Zeitalter des durch eigene Einsicht autorisierten Glaubens 
abgelöst. Die Geistkirche Christi bietet eine Glaubenslehre an, in der sich endlich auch 
der Verstand frei bewegen darf. Er darf in die heiligen Hallen der spirituellen Wahrhei-
ten eintreten und dort die Wunderwerke des göttlichen Geistes auch mit seiner Kraft 
durchdringen. Nirgends stehen Schilder mit der Aufschrift: Denken verboten! Geheim-
nis des Glaubens!  

Ausgestattet mit dieser intellektuellen Freiheit betreten Swedenborgianer das benach-
barte Gebäude der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber. Doch dort löst ihr Auftreten 
Befremden, Ängste und entsprechende Abwehrmechanismen aus. Denn der Schreib-
knecht Gottes warnte sein Gefolge eindringlich vor dem Gebrauch des Verstandes: »Mit 
dem Verstande aber bleibe ein jeder hübsch ferne von meiner Gabe!« (HiG 2, 30. Okto-
ber 1842, Nr. 10). »Denn der Menschen Weltverstand begreift die inneren Dinge des 
Geistes und der lebendigen Wahrheit nicht« (GEJ 9,132,16). Sehr zur Überraschung der 
Swedenborgianer wird im benachbarten Lehrgebäude, das ebenfalls zum neuen Jerusa-
lem gehören soll, ein anderer Schulungsweg gelehrt: das Denken im Herzen! Der 
Verstand - genauer der Welt- oder Gehirnverstand (vgl. GEJ 3,182,22) - gilt hier als 
Niete, Versager und Störenfried. Der Vorwurf des Verstandesdenkens ist der schlimm-
ste, den man sich unter Lorberadepten einhandeln kann. Im Lager der Lorberfreunde 
nimmt man seinen Verstand wieder gerne gefangen unter der Bereitschaft, alles glau-
ben zu wollen, was in der Neuoffenbarung steht.  

Diese hier nur angedeutete, etwas widersprüchliche Situation bedeutet für mein Vorha-
ben: Die nachstehenden Gedanken sind meinerseits nicht als Beitrag zum Dialog zwi-
schen Swedenborgianern und Lorberianern gedacht. Natürlich ist das Folgende kein 
Geheimpapier, auch Lorberfreunde dürfen es lesen, aber ich habe es nicht für sie ge-
schrieben. Ich habe es für Swedenborgianer geschrieben, allerdings für solche, die eine 
ernsthafte Auseiandersetzung mit den Schriften Jakob Lorbers anstreben, nicht für 
solche, die meinen, die Neuoffenbarung durch Lorber könne man mit Polemik vom 
Tisch wischen. Zwischen der bedingungslosen Annahme der Lorberschriften und der 
bedingungslosen Ablehnung derselben versuche ich, einen mittleren Weg zu finden. Ich 
will die Swedenborgkirche nicht mit Jakob Lorber überschwemmen, aber ich möchte 
dieser Kirche ausgehend von ihren eigenen Voraussetzungen einen Weg zu dieser 
nahen und manchmal doch so fremden Neuoffenbarung bahnen. Dieser Weg wird ein 
intellektueller sein und somit ein typisch swedenborgischer. Und deswegen ist das 
Folgende für den klassischen Lorberfreund nicht besonders interessant. Aber das ist mir 
an dieser Stelle egal, denn ich möchte für die wenigen echten Freunde Swedenborgs 
Perspektiven einer neukirchlichen Lorberforschung eröffnen.  

                                                 
1  Der lateinische Originaltext lautet: »homo ecclesiae erit posthac in liberiori statu cogitandi de rebus 

fidei, ita de spiritualibus quae sunt caeli, quia liberum spirituale restitutum est« (JG 73).  
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Offenbarungskritik und Entsprechungen  

In dieser Skizze dürfen zwei Ansätze, die schon seit mehreren Jahren vorliegen, nicht 
unerwähnt bleiben. Zu nennen sind die Offenbarungskritik von Friedemann Horn und 
die Suche nach Entsprechungen im Lorberwerk, die gegenwärtig vor allem von Peter 
Keune betrieben wird.  

Zwischen 1975 und 1977 veröffentlichte Friedemann Horn seine Beiträge »Zum Pro-
blem der Offenbarungskritik insbesondere bei Swedenborg und Lorber«2. Nachdem die 
Neue Kirche unter seinen Vorgängern die Lorberschriften abgelehnt hatte, ohne sie 
einer sachlich motivierten Prüfung zu unterziehen, wollte Horn es besser machen. Sein 
Ansatzpunkt waren die naturwissenschaftlichen und historischen Aussagen im Lorber-
werk. Während sich die metaphysischen Aussagen mit den Mitteln einer Verstandeskri-
tik nicht überprüfen lassen, fordern die naturwissenschaftlichen und historischen An-
gaben den Vergleich mit den entsprechenden Fachwissenschaften geradezu heraus. 
Horn stieß dabei auf Ungereimtheiten, die ihn zu dem Ergebnis veranlassten, dass 
Lorbers Diktate »nicht, oder jedenfalls nicht durchgehend, vom Herrn selbst«3 stammen. 
Auch mir sind bei meiner Lektüre Dinge aufgefallen, die meines Wissens nicht stimmen 
können. Beispielsweise sagt Kornelius im Großen Evangelium Johannis: »Aber sie [die 
Wahrheitsfülle] ist … nie dagewesen … und es sind daher ein Sokrates, ein Plato, ein 
Plotin und ein Phrygius als große Geister tief zu bewundern …« (GEJ 3,176,2). Diese 
Worte sollen zur Zeit Jesu gesprochen worden sein, doch Plotin, der Begründer des 
Neuplatonismus, lebte erst von 204 bis 269 nach Christus. Und wer soll »Phrygius« 
sein? Liegt hier womöglich ein Hörfehler Lorbers vor? Könnte der Neuplatoniker 
Porphyrios gemeint sein? Eine Offenbarung, die wie diejenige durch Lorber so sehr 
auch in den - swedenborgisch gesprochen - natürlichen Grad hineinragt, begibt sich in 
ein Konkurrenzverhältnis mit den Wissenschaften, die diesen Bereich bearbeiten. Seit 
den Arbeiten von Friedemann Horn ist die Frage nach der Glaubwürdigkeit des Lorber-
werkes auf der natürlichen Ebene gestellt.  

Mit Swedenborgs Entsprechungslehre vor Augen kann man in den Texten der Neuof-
fenbarung durch Lorber nach einem geistigen Sinn Ausschau halten. Manchmal wird 
man schnell fündig. Außerdem laden einige Hinweise bei Lorber zu einer solchen Aus-
legung ausdrücklich ein. Beispielsweise lesen wir: »Vor Meinen Augen gibt es keine 
Materie; somit ist auch jede Gabe von Mir geistig und nicht materiell, wenn sie auch 
noch so materiell zu sein scheint. Ich tue, ob Ich es schon sage oder nicht, Meinen 
Mund [= Offenbarung] nur stets in Gleichnissen auf, damit sich die Welt [= der äußere 
Mensch] an ihnen stoße, und mit offenen Ohren [= der Wille des äußeren Menschen] 
das Lautgesprochene nicht vernehme, und mit offenen Augen [= der Verstand des äuße-
                                                 
2  Die ursprüngliche Fassung erschien in der Zeitschrift »Offene Tore«: OT (1975) 126-130, 187-191, 

(1976) 31-56, 65-66, 103-112, 145-147, 180-197, (1977) 27-38, 132-140. 1984 gab Friedemann 
Horn diese OT-Texte in einer leicht überarbeiteten Form als Büchlein mit dem Titel »Zum Problem 
der Offenbarungskritik: Am Beispiel von Swedenborg und Lorber« heraus.  

3  OT 1976, Seite 105.  
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ren Menschen] nichts sehe« (1856Erde, Seite 256f.).4 Wenn Gott den »Mund« seiner 
Offenbarung »nur stets in Gleichnissen« auftut, dann muss das auch für das durch 
Lorber Gesprochene gelten. Die »Haushaltung Gottes« ist das erste und zugleich ein 
Hauptwerk Lorbers. Von ihm heißt es, es sei »naturmäßig und geistig gemengt« gege-
ben (GEJ IV,163,4). Uns interessiert der geistige Anteil in diesem Gemenge. Am Ende 
der dreibändigen »Haushaltung« wird er genauer bestimmt, dort heißt es: »Wohl jedem, 
der das« in diesem Werke »durchleuchtende Gesetz der Liebe wird zum Grunde seines 
Lebens machen … Wer es aber nur lesen wird wie ein anderes märchenhaftes Ge-
schichtsbuch, der wird eine sehr magere Ernte bekommen für den Geist!« (HGt 
III,365,20f.). Die geistige Wahrheit in der »Haushaltung« ist das »Gesetz der Liebe«, das 
den Buchstaben durchleuchtet. Die »Haushaltung« beschreibt das Vorgehen der Liebe. 
Darauf soll der Leser achten. Die natürlich-geschichtliche Wahrheit ist demgegenüber 
relativ nebensächlich. Wer sich auf sie konzentriert und die »Haushaltung« zu einem 
»märchenhaften Geschichtsbuch« degradiert, muss sich nicht wundern, wenn die Ernte 
für den Geist, das heißt der Fortschritt in der Wiedergeburt, sehr mager ausfällt. Gottes 
Wort will demnach geistig gelesen und verstanden werden.  

Brücken für Swedenborgianer zum Lorberwerk  

Widersprüche im Buchstaben, reinste Himmelskost im geistigen Sinn, - für Swedenbor-
gianer ist ein solches Szenario nachvollziehbar. Es erschüttert ihren Glauben an göttli-
che Offenbarungen nicht. Das Leitwort liefert Paulus: »Wir haben diesen Schatz aber in 
irdenen Gefäßen« (2. Kor 4,7). Ein weiteres, in dieselbe Richtung zielendes Wort prägte 
Friedrich Christoph Oetinger. Ernst Benz vermachte es der Neuen Kirche, indem er in 
seiner Swedenborgmonographie schrieb: »So wächst … ›das Korn der himmlischen 
Offenbarung immer auf dem Halm der menschlichen Anschauung‹«.5 Die Unterschei-
dung von Schatz und Gefäß bzw. Korn und Halm machte schon Swedenborg. Ihm zufol-
ge sind uns auch in den Offenbarungen nur die »Scheinbarkeiten des Wahren« zugäng-
lich. Er schrieb: »Weil das Göttliche von keinem geschaffenen Wesen begriffen werden 
kann, darum sind die vom Herrn ausgehenden Lehrsätze, sofern sie vor den geschaffe-
nen Wesen zur Erscheinung kommen [Offenbarungen], keine rein göttlichen Wahrhei-
ten, sondern Scheinbarkeiten des Wahren. Dennoch sind göttliche Wahrheiten darin 
enthalten, und darum gelten auch die Scheinbarkeiten als Wahrheiten.« (HG 3364). 

                                                 
4  Siehe auch Gottfried Mayerhofer: »Solange der Mensch die Deutung oder den geistigen Sinn der 

Worte – was man Entsprechung heißt – nicht begreift, ist es umsonst, Meine Worte im innersten 
Sinne fassen zu wollen. Selbst die große Masse der neuen Worte, welche ihr bis jetzt erhalten habt [= 
die Neuoffenbarung], zeugen von dem nämlichen. Denn je öfter ihr sie lest, desto geistiger, oft auch 
gegen früher verschiedener wird euch deren Inhalt klar. Ihr müßt von dem Grundsatze ausgehen, 
daß Ich als höchster Geist nur geistig denken und reden kann. Und auch, daß Ich dem Standpunkte 
des menschlichen Geistes gemäß geistige Gedanken und Ideen in für euch faßliche Worte einkleide. 
Darum aber ist bei diesen Worten – so wie ihr sie auffasset und lest – dies noch lange nicht ihre letz-
te Deutung.« (»Die Wiederkunft Christi: Ein Entwicklungsbild der Menschheit«, Bietigheim 1960, Sei-
ten 99f.).  

5  Ernst Benz, Emanuel Swedenborg: Naturforscher und Seher, München 1948, Seite 306.  
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Swedenborgianer gehen davon aus, dass sich göttliche Wahrheiten immer in die Vor-
stellungen der Zeit des Offenbarungsempfängers einkleiden. Daher kann die Offenba-
rung durch Jakob Lorber rein göttlich und zugleich ein Kind des 19. Jahrhunderts sein. 
Historische Zugänge können zu einem Bestandteil einer swedenborgschen Lorberfor-
schung werden. Von den eher fundamentalistisch eingestellten Lorberfreunden sind sie 
hingegen nicht zu erwarten.  

In HG 5121 bietet uns Swedenborg eine allgemeine Klassifizierung von Offenbarungen 
an: »Jede Offenbarung kommt entweder aus der Rede mit Engeln, durch die der Herr 
redet, oder aus dem Innewerden (omnis revelatio vel est ex loquela cum angelis per 
quos Dominus loquitur, vel ex perceptione).« Im Hinblick auf diese Unterscheidung, 
»muss man wissen, dass diejenigen, die im Guten sind und daher im Wahren, beson-
ders diejenigen, die im Guten der Liebe zum Herrn sind, eine Offenbarung aus dem 
Innewerden haben. Diejenigen hingegen, die nicht im Guten und daher im Wahren 
sind, können zwar auch Offenbarungen haben, aber nicht aus dem Innewerden, son-
dern (nur) durch eine lebendige, in ihnen gehörte Stimme (per vivam vocem auditam in 
illis), das heißt durch Engel vom Herrn. Diese Offenbarung ist eine äußere, jene hinge-
gen eine innere.« (HG 5121). Die »viva vox«, das lebendige Wort, erinnert uns natürlich 
sofort an die Art des Offenbarungsempfangs durch Lorber. Aber auch der Hinweis, dass 
diese Offenbarungen »durch Engel von Herrn« erfolgen, deckt sich mit einer Bemerkung 
aus dem Jenseitswerk »Robert Blum«. Dort heißt es in Bezug auf Jakob Lorber: »Das ist 
so ein schwaches irdisches Knechtlein von Dir und schreibt, was Du ihm durch irgend-
einen Engel in Deinem Namen in die Feder diktierst.« (RB 2,261,5). Den Anhängern 
Swedenborgs bietet HG 5121 eine Möglichkeit, die aus dem inneren Wort erquollene 
Offenbarung durch Lorber in ihre Glaubensüberzeugungen einzuordnen.  

In einem Brief an Friedrich Christoph Oetinger kündigt Swedenborg außerdem »eine 
redende Erleuchtung« an. Man kann sie auf das innere Wort Lorbers beziehen: »Stock-
holm, den 11. November 1766. - I. Ob ein Zeichen nötig sei, daß ich vom Herrn gesandt 
bin, zu tun, was ich tue? Antwort: Zeichen und Wunder werden heutzutage nicht gege-
ben, weil sie das Äußere nötigen, ohne das Innere zu überzeugen: was halfen die Wun-
der in Ägypten und die Herabkunft Jehovahs auf den Berg Sinai bei dem israelitischen 
Volk, das nichts desto weniger einen Monat später sich ein goldenes Kalb machte und 
es statt Jehovahs verehrte? Was halfen die Wunder des Herrn bei dem jüdischen Volk, 
das nichts desto weniger ihn kreuzigte? Ähnliches würde heutzutage geschehen, wenn 
der Herr in einer Wolke mit Engeln und Posaunen erschiene; man sehe Lukas 16,29-31. 
Das Zeichen wird heutzutage die Erleuchtung und die daraus kommende Anerkennung 
und Aufnahme der Wahrheiten der Neuen Kirche sein; bei einigen wird auch eine re-
dende Erleuchtung (illustratio loquens) gegeben werden, und diese ist mehr als ein 
Zeichen. Doch vielleicht wird gleichwohl noch eines gegeben.«6 Die »redende Erleuch-
                                                 
6  Friedrich Christoph Oetinger, [Briefwechsel mit Emanuel Swedenborg, Sept. - Dez. 1766]. In: Hein-

rich Wilhelm Clemm, Vollständige Einleitung in die Religion und gesammte Theologie, herausgege-
ben von Heinrich Wilhelm Clemm. Tübingen: Johann Georg Cotta. Band 4, Stück 2. 1767. S. 209-213. 
Der lateinische Originaltext lautet: »Num necessarium sit signum, quod a Domino missus sim ad fa-
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tung« - Swedenborgs Umschreibung des inneren Wortes - könnte eine besondere Gnade 
des wiederkommenden Herrn in den Wehen der theologischen Endzeit vor der Geburt 
der Geistkirche sein. Pointiert formuliert: Es ist nicht auszuschließen, dass Swedenborg 
mit dem Erscheinen Lorbers rechnete.  

Das 19. Jahrhundert in der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber  

Die Offenbarung durch Lorber passt gut ins 19. Jahrhundert. Die folgenden Beobach-
tungen dienen der Veranschaulichung des Gemeinten und stecken erste Arbeitsfelder 
ab. Von einer gründlichen Untersuchung sind sie allerdings noch weit entfernt.  

Die seit Swedenborgs Tod mit Vehemenz aufgebrochene historische Fragestellung in 
den Bibelwissenschaften ist bei Lorber voll und ganz präsent. Insbesondere prägt die zu 
seiner Zeit hochaktuelle Frage nach dem historischen Jesus diese Neuoffenbarung. 
Denn Lorber schrieb zwischen 1851 und 1864 ein Leben Jesu, das sogenannte große 
Evangelium Johannes. Während bei Swedenborg noch der dogmatische Christus in 
Gestalt der Trinitätslehre und der Christologie im Mittelpunkt stand, thematisiert die 
Neuoffenbarung durch Lorber nun in der Mitte des 19. Jahrhunderts den historischen 
Jesus. Damit nimmt sie die gegenüber Swedenborgs Zeit veränderte Situation auf. Denn 
seit dem späten 18. Jahrhundert hatte sich die Leben Jesu Forschung entwickelt. Zwi-
schen 1774 und 1778 gab Gotthold Ephraim Lessing in seiner Eigenschaft als Leiter der 
herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel die »Fragmente eines Unbekannten« heraus. 
Der ungenannte Autor war der Hamburger Gymnasialprofessor Hermann Samuel Rei-
marus (1694-1768). Er hatte unter dem Titel »Apologie oder Schutzschrift für die Ver-
nünftigen Verehrer Gottes« eine Untersuchung der Bibel auf darin enthaltene Wider-
sprüche verfasst, diese ihrer theologischen Brisanz wegen aber nie publiziert. Wenige 
Jahre nach Swedenborgs Tod fiel damit der Startschuss für die Suche nach dem histori-
schen Jesus. Im Hinblick auf Lorbers Bericht von Jesu Leben und Lehre ist vor allem 
»Das Leben Jesu« von David Friedrich Strauß (1808-1874) zu nennen, das 1835 erst-
mals erschien und sogleich einen heftigen Streit auslöste. Von Jakob Lorber und übri-
gens auch von dem Swedenborgianer Immanuel Tafel gibt es Reaktionen auf Strauß.7 
Die Leben Jesu Forschung beherrschte das 19. Jahrhundert. Albert Schweitzers »Ge-

                                                 
ciendum quod facio, Resp. Signa et miracula hodie non dantur, quia exterius cogunt, et interius non 
persuadent: quid effecerunt miracula Aegypti, et descensus Jehovae supter monte Sinai apud gentem 
Israëliticam, quae nihilo minus post mensem dierum vitulum aureum sibi fecit, et pro Jehovah coluit; 
quid effecerunt miracula Domini apud Gentem Judaicam, qui nihilominus crucifixerunt Ipsum? Simi-
le foret hodie, si Dominus appareret in nube cum Angelis et tubis, videatur Luc. 16, 29. 30. 31. Si-
gnum hodie erit illustratio, et inde agnitio et receptio veritatum Novae Ecclesiae, apud quosdam eti-
am dabitur illustratio loquens, haec plus est quam signum. Sed forte aliquod dabitur adhuc.«  

7  Jakob Lorber, Dr. David Friedrich Strauß [empfangen vom 18. bis 28. Januar 1843], in: Himmelsga-
ben Bd. 3, 1993, Seiten 186-195. Johann Friedrich Immanuel Tafel, Das Leben Jesu nach den Berich-
ten der Evangelisten gerechtfertigt und vertheidigt gegen die Angriffe des Dr. Strauß und des Un-
glaubens überhaupt / aus dem Nachlasse des sel. Fr. Immanuel Tafel. Herausgegeben von einigen 
Freunden des Verfassers. Basel und Ludwigsburg: Druck und Verlag von Balmer u. Riehm, 1865.  
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schichte der Leben-Jesu-Forschung« von 1906 gilt als Widerlegung und Abschluss 
dieser Forschungsbemühung.  

In den Schriften Lorbers finden wir zahlreiche Antworten auf die Fragen der sogenann-
ten alt- und neutestamentlichen Einleitungswissenschaft. Wir erfahren einiges über die 
Entstehung der Schriften des Mose, der Evangelien und des Kanons. Während diese 
Fragestellungen bei Swedenborg noch keine Rolle spielen, muss man zur Zeit Lorbers 
eine Antwort auf sie geben können. Auch darin spiegelt sich die zeitgeschichtliche 
Situation. Als Begründer der deutschen Einleitungswissenschaft gilt Johann David 
Michaelis (1717-1791). 1750 erschien seine »Einleitung in die göttlichen Schriften des 
Neuen Bundes«. Johann Salomo Semler (1725-1791) führte die Einleitungswissenschaft 
weiter. 1771 erschien seine »Abhandlung von freier Untersuchung des Canon«. Im 
Hinblick auf Lorber ist Ferdinand Christian Baur (1792-1860) besonders interessant. Er 
verstand die Einleitungswissenschaft als Kritik der neutestamentlichen Verfasseranga-
ben.8 Gerade auf diese Fragen gibt Lorbers großes Evangelium ausführliche Antworten.  

Der tierische Magnetismus und Somnambulismus spiegelt sich in den Schriften Lorbers. 
Franz Anton Mesmer (1734-1815) entdeckte 1774 das magnetische Fluidum und den 
tierischen Magnetismus, der Marquis de Puységur (1751-1825) zehn Jahre später den 
magnetischen Schlaf, das heißt den künstlichen Somnambulismus bzw. die Hypnose. 
Der animalische Magnetismus stand bis Mitte des 19. Jahrhunderts und somit auch 
während der Schreibtätigkeit Lorbers im Mittelpunkt heftiger Auseinandersetzungen. 
Im Lorberwerk begegnen uns die Begriffe aus diesem Umfeld: das magnetische Fluidum 
(Gr. 2, Mond 5), Magnetismus (Mond 6), Magnetiseur (Erde 69), der magnetische Zu-
stand (GEJ 7,58,10), der magnetische Rapport (NS 39,22), Somnambulismus (Erde 69) 
und der magnetische Schlaf (Erde 69). Zum Wesen des Magnetismus schrieb der Mar-
quis de Puységur: »Die ganze Lehre vom tierischen Magnetismus ist in den zwei Wor-
ten enthalten: Glauben und Wollen.«9 Puységur erkannte, »daß Mesmers Lehre von dem 
physikalischen Fluidum nichtig war«, und begriff, »daß das wirklich Wirksame bei der 
Heilung der Wille des Magnetiseurs war«10. Ähnlich sieht es auch das Lorberwerk: »Der 
Magnetismus oder vielmehr das magnetische Fluidum ist in allem Ernste nichts anderes 
als Mein eigener, Meine Gedanken fortwährend erhaltener und leitender Wille« 
(Mond 6). »Ihr wißt, daß zum sogenannten Magnetisieren ein fester Wille in der über-
zeugenden Kraft des Glaubens erforderlich ist, um jemandem auf diese Art zu helfen.« 
(Mond 6). Der Magnetismus des 18. und 19. Jahrhunderts wird in die Zeit Jesu proji-
ziert : »Wer zum Beispiel von euch ein schon mehr vollendeter Mensch ist, der mag 
einem noch so dummen und abergläubischen Sünder von einem ordentlichen Tiermen-

                                                 
8  »Der Tübinger Theologe Ferdinand Christian Baur (1792-1860) verstand die Einleitungswissenschaft 

als Kritik der ntl. Verfasserangaben und der mit ihnen verbundenen historischen und dogmatischen 
Implikationen.« (Udo Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, 1999, Seite 21).  

9  Henry F. Ellenberger, Die Entdeckung des Unbewußten, 1996, Seite 117.  
10  Henry F. Ellenberger, Die Entdeckung des Unbewußten, 1996, Seite 116.  
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schen seine Hände auflegen oder ihm sanfte Striche11 geben von der Nasenwurzel über 
die Schläfen hinab bis in die Magengrube, so wird der Mensch dadurch in einen verzük-
kenden Schlaf gebracht. In diesem Schlafe wird dessen wenn noch so verstörte Seele frei 
von Plagegeistern ihres Leibes, und der Urlebenskeim tritt dann sogleich auf eine kurze 
Zeit wirkend in der Seele auf.« (GEJ 4,35,5). Jesus versetzte mehrere Personen »in einen 
hellen magnetischen Zustand« (GEJ 7,58,10).  

Karl Gottfried Ritter von Leitner (1800-1890) nennt Autoren, die Jakob Lorber gelesen 
hat: »Und nun las er … manche Werke von Justinus Kerner, Jung-Stilling, Swedenborg, 
Jakob Böhme, Johann Tennhardt und J[ohann Baptist] Kerning, von denen er insbeson-
dere letzteren als denjenigen bezeichnete, dessen Schriften ihm wichtige Fingerzeige 
gegeben haben.«12 Ich kann diese Liste auf der Suche nach literarischen Reminiszenzen 
in den Schriften Lorbers hier nicht durcharbeiten. Aber ein Vergleich mit Kerners »Se-
herin von Prevorst« ist mir an dieser Stelle immerhin möglich. Kerner veröffentlichte 
dieses berühmte Werk erstmals 1829, die zweite Auflage erschien 1832 und die dritte 
1838. Die Auflagen dieses Buches überschlugen sich also in dem Jahrzehnt, das der 
Berufung Lorbers durch die innere Stimme am 15. März 1840 voranging. Daher nehme 
ich an, dass Lorber es gelesen hat, zumal die folgende Übersicht zeigt, dass mancherlei 
Berührungen zwischen den von ihm empfangenen Texten und Kerners Buch über Frie-
derike Hauffe (1801-1829) bestehen.13  

Die Seherin von Prevorst und Jakob Lorber lehren dieselbe geistige Anatomie des Men-
schen. Sie unterscheiden Geist, Seele, Nervengeist und Leib. Bei Justinus Kerner lesen 
wir: »Durch den Leib ist der Nervengeist mit der Welt, durch den Nervengeist die Seele 
mit dem Leib, durch die Seele der (intellektuelle) Geist mit dem Nervengeist und durch 
den Geist das Göttliche mit der Seele vermittelt.« (SPr 1,283). »Innerhalb dieses Kreises 
[= Lebenskreis] liegen drei Gebiete, welche durch die wesentlichen Bestandtheile der 
Persönlichkeit, nämlich Geist, Seele und Leib unterschieden sind.« (SPr 1,287). Über 
das »Verhältniß der drei Bestandtheile von Geist, Seele und Leib zu einander« äußert 
sich Kerner ausführlich in SPr 1,289-291. Die Trichotomie von Geist, Seele und Leib 
kennzeichnet auch das Menschenbild der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber: »Du bist 
ein geschaffener Mensch; als solcher bestehst du aus einem Leibe und aus einer leben-
digen Seele, in welcher da wohnt der Geist der Liebe.« (HGt 2,250,10).  

Leib und Seele sind durch den Nervengeist14 verbunden. Dazu Friederike Hauffe: 
»›Durch diesen Nervengeist‹, sagte sie später, ›ist die Seele mit dem Leibe und der Leib 

                                                 
11  Von »Strichen« spricht auch Justinus Kerner in seinem Buch über die Seherin von Prevorst.  
12  Briefe Jakob Lorbers: Urkunden und Bilder aus seinem Leben, 1931, Seite 13.  
13  Ich zitiere aus der folgenden Ausgabe: Justinus Kerner, Die Seherin von Prevorst: Eröffnungen über 

das innere Leben des Menschen und über das Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere, Stuttgart 
und Tübingen, 1829.  

14  »Nervengeist (lat. spiritus animalis), Lebensgeist, heißt bei älteren Philosophen das zwischen Leib 
und Seele vermittelnde Medium. Schon die Stoiker reden davon im Anschluß an die ›Quintessenz‹ 
des Aristoteles (vgl. Äther), die Neuplatoniker, ferner die aristotelischen Scholastiker, Galenus [131-
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mit der Welt verbunden …‹« (SPr 1,263). Eine ähnliche Aussage finden wir bei Jakob 
Lorber: »Der Leib besitzt einen ganz eigentümlichen Nervengeist, welcher fürs erste 
höchst verwandt ist mit dem magnetischen Fluidum, fürs zweite aber ebenso innigst 
mit der Seele, welche eben durch diesen Nervengeist mit dem Leib zusammenhängt 
und mit demselben korrespondiert.« (Mond 5,17).15 Der Nervengeist bildet nach dem 
Tod den Leib. Daher heißt er später auch Ätherleib. Dazu wieder Friederike Hauffe: 
»Dieser Nervengeist ist nach ihr [Frau Hauffe] das Bleibende des Körpers, und umgibt 
auch nach dem Tode die Seele wie eine ätherische Hülle.« (SPr 2,7). Dazu passen die 
folgenden Aussagen bei Jakob Lorber: »der Sohn aber nimmt den Geist des Menschen, 
und dieser die Seele, und die Seele aber den Leib, das ist, den euch schon bekannten 
Nervengeist, denn alles übrige sind nur Exkremente desselben.« (HiG 3, 17.6.1840, Abs. 
22). »… denn solange noch eine Wärme im Herzen ist, löst der Engel die Seele nicht vom 
Leibe. Diese Wärme ist der Nervengeist, der zuvor von der Seele ganz aufgenommen 
werden muß, bis die volle Löse vorgenommen werden kann.« (BM 1,7).  

Der Mensch steht zwischen zwei Mächten. Diese Mittelstellung gibt ihm die Freiheit der 
Entscheidung zwischen dem einen oder dem anderen Weg. Friederike Hauffe beschreibt 
diese Stellung so: »Die zwei einander am meisten entgegengesetzten Mächte sind einer-
seits das Heilige und Christus, und andererseits die Sünde und der Fürst der Welt … 
Zwischen beiden Mächten aber steht der Mensch frei und kann sich seine Richtung 
nach Oben oder nach Unten selbst bestimmen.« (SPr 1,291). »Ueberhaupt ist der 
Mensch nur ein Mittelglied zwischen einer höhern Potenz (selige Geister) und einer 
tiefern Potenz (unselige Geister), oder zwischen Engeln und Dämonen. Er steht aber 
nicht isoliert zwischen beiden, sondern auf mannigfache Weise in ihrer Wirkungssphä-
re, jedoch so, daß seine Selbstständigkeit nicht dadurch verloren geht.« (SPr 2,6). Auch 
die Neuoffenbarung durch Jakob Lorber thematisiert die Mittelstellung des Menschen: 
»Die Seele des Menschen lebt sich entweder durch eine falsche Richtung in ihr Fleisch 
hinein oder durch eine rechte Richtung in ihren Geist« (GEJ 2,132,8).  

Das Angesiedeltsein des Menschen zwischen zwei Möglichkeiten oder Wegen bedeutet, 
dass er in eine Situation der Entscheidung hineingestellt worden ist. Um sich in dieser 
                                                 

200] und Thomas von Aquino [1225-1274] verwarfen diese Theorie, die aber durch Fr. Bacon [1561-
1626] und R. Descartes [1596-1650] wieder in Aufnahme kam … Auch N. Malebranche [1638-1715], 
Th. Hobbes (1588-1679) und E. Platner [1744-1818] verteidigten diese Annahme, die auch in der 
Schellingschen Schule gelehrt worden ist.« (Friedrich Kirchner u.a., Wörterbuch der philosophischen 
Begriffe, Felix Meiner: Hamburg, 1998, Seite 450f.). Swedenborg spricht vom Limbus. Grundlegend 
hierzu ist H. de Geymüller, Swedenborg und die übersinnliche Welt, 1936. Darin heißt es: »In seinen 
theologischen Schriften bejaht Swedenborg das Dasein einer Art subtiler ›Haut‹ oder Hülle, die die 
Seele umgibt. Es ist dies der Limbus, den wir wohl mit Allan Kardec Perisprit nennen könnten (ein 
Name, der eben nur allgemein das bezeichnet, was den Geist umgibt). Er beweist weiter in seinen 
wissenschaftlichen Werken die logische Notwendigkeit eines nexus (Verbindung) oder eines conti-
guum (eines zusammenhängenden Substrats) zwischen der übersinnlichen Seele und dem materiel-
len Körper, d.h. die unbedingt notwendige Existenz einer Zwischensubstanz, einer organisierenden 
Gußform oder eines leitenden und gestaltenden Dynamismus.« (Seite 114).  

15  Die Mittelstellung des Nervengeistes geht auch aus HiG 3, 22.4.1858, Abs. 22; GEJ 6,111,5; HiG 3, 
14.10.1848, Abs. 5; Erde 1,67,10; HiG 2, 28.2.1847, Abs. 7; Erde 1,67,13; Erde 1,70,19.  
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Situation bewähren zu können, ist er in die Freiheit entlassen worden. Friederike Hauffe 
thematisiert sie mit den folgenden Worten: »Um dieses Gleichgewicht zu erhalten, ist 
der Seele die Freiheit verliehen, deren Prinzip ursprünglich von Gott dem Geiste einge-
pflanzt und für das irdische Daseyn mitgegeben ist. Das Prinzip der Freiheit wird in die 
Seele vom Geiste reflectirt und geht im Willen als wirkliche Freiheit in seinem Wollen 
und Handeln hervor, und es ist nun ganz Sache der menschlichen Seele, von der Frei-
heit einen guten oder einen schlimmen Gebrauch zu machen. Der gute Gebrauch ist, 
wenn sich die Seele beständig mit dem Wahren, Schönen und Guten des Geistes im 
Einklang zu erhalten sucht und ihr Sinnenleben sammt der Welt beherrscht. Der 
schlimme Gebrauch ist, wenn sie den Leidenschaften, Begierden, Reizen, Wünschen 
und Genüssen, welche aus dem Leibe und der Welt stammen, sich hingibt und zuletzt 
von denselben unterjocht wird, wodurch allmälig das Wahre in Irrthum, das Schöne in 
Mißgestalt und das Gute in Böses übergeht.« (SPr 1,289). Schon Swedenborg hatte 
gegenüber der Reformation den freien Willen gerade auch in geistigen Dingen gelehrt. 
Auch bei Lorber finden wir dieses Lehre.  

Das Ziel des Weges ist die Vergeistigung der Seele. In der »Seherin von Prevorst« heißt 
es dazu: »Auch im unmächtigsten Geiste ist, wenn er nicht ganz zum Teufel geworden, 
nie der Funke Gottes völlig erloschen. Dieser sucht immer die Seele an sich zu ziehen, 
die seine Hülle so lange bleibt bis sie völlig gereinigt ist; dann geht sie wie in den Geist 
über und wird selbst zum Geiste.« (SPr 2,17). »Läßt sich die Seele von dem Geiste zie-
hen, so entsteht das Uebergewicht des Guten, wird sie aber mehr vom Leibe und der 
Welt gezogen, so entsteht das Uebergewicht vom Falschen und Bösen.« (SPr 1,234). In 
der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber begegnet uns das Ziel des Weges unter dem 
Stichwort »Wiedergeburt«, das schon Swedenborg gebrauchte. Dem Menschenbild bei 
Lorber entspricht es, dass hierbei wie bei Friedrike Hauffe »der Funke Gottes« eine 
wichtige Rolle spielt.  

Auch in der Jenseitslehre gibt es einige beachtenswerte Überschneidungen zwischen 
Friederike Hauffe und Jakob Lorber. Beide kennen sie das Zwischenreich oder den 
Hades. In der »Seherin von Prevorst« gibt es ein Kapitel mit der Überschrift »Von einem 
Hades oder Mittelreiche« (SPr 2,41-51). Darin wird uns gesagt: Gerade »die christliche 
Lehre« ist es, »die für das Daseyn eines solchen Mittelzustandes nach dem Tode, für 
einen Hades, wie ihn das neue Testament ja selbst immer nennt, spricht. Es ist auch 
durchaus unbestreitbar, daß diese Lehre vom Hades von den ersten Zeiten an, bis auf 
die Reformation, allgemeine Lehre der Kirche war. Erst als die römische Kirche aus dem 
Hades ein Fegfeuer machte, und den Unfug bezahlter Seelenmessen einführte, setzten 
sich die Reformatoren gegen diese Lehre, und Luther strich, in seiner Uebersetzung der 
Bibel, die griechische Benennung Hades und die hebräische Scheol … aus, und setzte für 
sie überall geradezu Hölle, zuweilen auch nur das Wort Grab.« (SPr 2,41f.). »Aber zwi-
schen dem Reich des Lichts und der Finsterniß ist das Reich der Dämmerung, und so ist 
zwischen Himmel und Hölle das Zwischenreich.« (SPr 2,50). Schon einige Seiten zuvor 
hieß es: »Viele Menschen, auch die nicht sogleich nach dem Tode verdammt, aber auch 
nicht sogleich nach dem Tode selig werden können, kommen in verschiedenen, oft 
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hohen Stufen in dieses Reich [= Geister- oder Zwischenreich], je nach der Reinheit ihres 
Geistes.« (SPr 2,15). Übereinstimmend mit diesen Aussagen lesen wir bei Jakob Lorber: 
»Sehet an die naturmäßig-geistige Sphäre eurer Erde oder das sogenannte ›Mittelreich‹, 
welches auch den Namen ›Hades‹ führt, und ungefähr das ist, was ihr als Römischgläu-
bige, freilich stark irrig, unter dem ›Fegfeuer‹ verstehet. Am besten kann dieses Reich 
einem großen Eintrittszimmer verglichen werden, wo alle ohne Unterschied des Standes 
und Ranges eintreten und sich dort zum ferneren Eintritt in die eigentlichen Gastgemä-
cher gewisserart vorbereiten. Also ist auch dieser Hades jener erste naturmäßig-geistige 
Zustand des Menschen, in den er gleich nach dem Tode kommt.« (GS 2,120,2f.). Die 
Örtlichkeit des Mittelreiches ist die Luftregion der Erde: Das »Mittelreich« ist »in un-
serm Luftraum« (SPr 1,259). Das Geisterreich ist »in unserem Luftraume«, »in einem 
sogenannten Zwischenreiche« (SPr 2,14).16 Auch aus dem Lorberwerk »Erde und Mond« 
kann man schließen, dass die Luftregion der erste Aufenthaltsort der Geister nach dem 
Tode ihres Leibes ist (siehe Kapitel 28).  

Das Hervortreten einer herrschenden Liebe nach dem Tod hatte schon Swedenborg 
betont. Bei Justinus Kerner heißt es in diesem Sinne: »Man glaube aber nicht, daß dort 
[im Geisterreich] die Besserung leichter sey als hier, denn dort geht die Besserung 
einzig aus sich selbst. Der Geist ist sich nun selbst anheimgestellt. Seine Grundneigung 
mußte heraus.« (SPr 2,15). »Der moralische Werth oder Unwerth figurirt sich nun im 
Willensgeist nach Art und Weise, was die Seele während des Lebens vorzugsweise 
geliebt hat; denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.« (SPr 2,47). Auch die Lor-
berschriften kennen dieses Gesetz: »Nur ist zwischen einer abgeschiedenen und einer 
noch im Leibe lebenden Seele der Unterschied: Die Seele im noch lebenden Leibe kann 
eine Menge Leidenschaften durchwandern [vgl. Swedenborg: das Versetzen in unter-
schiedliche Geistervereine], und so ist der Mensch fast jeden Tag ein anderer … Aber bei 
der abgeschiedenen Seele ist es anders: Bei dieser tritt gewöhnlich nur eine Hauptlei-
denschaft auf, beherrscht die Seele stets mehr und mehr und zieht nach und nach alle 
Intelligenzpartikel [aus denen nach Lorber die Seele zusammengesetzt ist] in ihr [sic!] 
Bereich; darum auch ein Paulus [? Koh 11,3] spricht: ›Wie der Baum fällt, so bleibt er 
liegen‹, - was eben nicht sagen will, daß eine abgeschiedene Seele gewisserart unver-
besserlich ist, sondern nur, daß sie in einer ihrer Hauptleidenschaften gefangenbleibt, 
bis diese alle anderen Spezifikalintelligenzpartikel gewisserart aufgezehrt hat, was 
dann eine große Armut der Seele bewirkt, und diese dann in einen Zustand des Abö-
dens [vgl. Swedenborg!] übergeht, wo sie sich wie völlig nackt und in Nacht und Nebel 
befindet. In dieser Abödung kann dann erst der Geist frei werden und seine Seele zu 
durchdringen anfangen …« (EM 30). Dieser Gesetzmäßigkeit entsprechend ist eine 
jenseitige Weiterentwicklung nur aus den eigenen inneren Voraussetzungen möglich: 
»Da aber die falsche Erkenntnis und das falsche Gefühl schon im Willensgeiste steckt, 
so muß er jetzt in sich selber leben, da ihm alle Hülfsmittel neuer Erkenntnisse und 

                                                 
16  »Jener kalte Ring (Mond) ist die Wohnung solcher, die selig werden, wohin Viele aus dem Mittelrei-

che kommen« (SPr 1,227).  
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neuer Gefühle, die ihm während des Lebens offen standen, mit der Trennung ent-
schwunden sind.« (SPr 2,47).  

Das je eigene Profil der Offenbarungen durch Swedenborg und Lorber 

In meinem Buch über Swedenborg und Lorber17 konzentrierte ich mich auf die Gemein-
samkeiten. Die Frage nach dem je eigenen Profil der beiden Offenbarungen kündigte 
sich damals jedoch schon an, indem ich schrieb: »Swedenborg und Lorber haben ihr 
eigenes Profil. Swedenborg ist nicht der Vorläufer Lorbers und Lorber nicht die Neuauf-
lage Swedenborgs.«18 Ich konnte dieser Sichtweise aber damals nicht weiter nachgehen. 
Nun will ich es tun und damit den Versuchen einer totalen Harmonisierung der beiden 
Offenbarungen etwas entgegensetzen.  

Der Frage nach der Eigenart Swedenborgs und Lorbers kann man sich unterschiedlich 
nähern. Erstens biographisch. Das sieht dann beispielsweise so aus: »Die geistigen und 
biographischen Voraussetzungen … waren sehr verschieden. Swedenborg war ein um-
fassend gelehrter Mann, ausgerüstet mit reichem Wissen und hochentwickelter Denk-
kraft. Lorber war ein bescheidener Musiker mit einfacher Schulbildung. Swedenborg 
wurde durch ein umstürzendes Bekehrungs- und Berufungserlebnis aus einer großen 
wissenschaftlichen Laufbahn herausgerissen und stellte nahezu von einem Tag zum 
anderen sein ganzes Denken, Leben und Streben in den Dienst des Herrn. Bei Lorber 
gab es keinen dramatischen Bruch; gleichsam wie von selbst geschah es, daß er in sich 
den Ruf vernahm, zur Feder zu greifen und zu schreiben, was ihm die innere Stimme 
diktierte.«19 Zweitens kann man zeitgeschichtlich herangehen. Ergebnisse dieser Be-
trachtungsweise habe ich oben präsentiert. Drittens kann man auf die unterschiedliche 
Art des Offenbarungsempfangs hinweisen. Während Lorber alles durch das Herz emp-
fing, musste Swedenborg es mit seinem geschulten Verstand eigenständig formulieren. 
Daher wird oft gesagt, dass Lorber aus der Liebe und Swedenborg aus der Weisheit 
schrieb20. Außerdem wird von »Anhängern Lorbers« »darauf verwiesen, daß Swedenborg 
nur mit Engeln und Geistern Verkehr hatte, während Lorbers Schriften von Christus 
selbst Wort für Wort diktiert wurden, also einen höheren Rang haben.«21  

                                                 
17  Thomas Noack, Der Seher und der Schreibknecht Gottes: Emanuel Swedenborg und Jakob Lorber im 

Vergleich, 2004  
18  Thomas Noack, Der Seher und der Schreibknecht Gottes, Seite 8. »Swedenborg ist keineswegs nur 

ein Vorläufer Lorbers; und Lorber keineswegs nur eine Neuauflage Swedenborgs. Beide Werke sind 
von ganz eigener Art. Der originäre Charakter darf nicht übersehen oder verwischt werden.« (AaO., 
Seite 11).  

19  Kurt Hutten, Seher, Grübler, Enthusiasten, 1989, Seite 606.  
20  »Aus der Tatsache nun, daß E. Swedenborg aus der Weisheit Gottes schrieb und J. Lorber aus der 

göttlichen Liebe, ergeben sich folgende Unterschiede: …« (Johann Gottfried Dittrich, Lorber - Swe-
denborg, die zwei Zeugen der Endzeit …, in: Geistiges Leben: Zeitschrift für Freunde der Neuoffenba-
rung Jesu durch Jakob Lorber, Heft 1, 1987, Seite 33).  

21  Kurt Hutten, Seher, Grübler, Enthusiasten, 1989, Seite 608. Diese Gegenüberstellung wird jedoch 
den Zeugnissen über Swedenborg in den Schriften Lorbers nicht gerecht, denn darin werden sowohl 
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Mich interessieren jedoch die inhaltlichen Unterschiede und vor allem die Frage: Lassen 
sie sich auf einen einzigen Grundgedanken zurückführen? Kurt Hutten sah den Ur-
sprung aller Gegensätze »in der Lehre von der Schöpfung«22. Dabei hatte er Lorbers 
Lehre vom Fall Luzifers im Auge: »Der Urfall Luzifers mit seinen Folgen bestimmt als 
das übergreifende Generalthema das Neuoffenbarungswerk Lorbers von der Kosmogo-
nie bis zur Eschatologie.«23 Ein anderer Vorschlag stammt von Alfred Dicker.24 Er will 
ausdrücklich die Unterschiede der beiden Offenbarungen auf eine Wurzel zurückführen. 
Unter Berufung auf EO 839 (»die Idee von Gott dringt in alles ein, was zur Religion 
gehört«) geht er von den unterschiedlichen Gottesvorstellungen bei Swedenborg und 
Lorber aus. Leider ist ihm die Durchführung dieses Ansatzes meines Erachtens nicht 
überzeugend gelungen. Er hätte (statt auf GEJ 1,3,3-5) auf die lorbersche Vorstellung 
des wesenhaften Gotteszentrums verweisen sollen, das Fleisch annahm, um in Jesus ein 
schaubarer Gott zu werden. Von der theologischen Idee des Gotteszentrums führt dann 
ein gerader Weg zur anthropologischen Idee des Geistfunkens. In der »Geistfunkentheo-
rie«25 sah Alfred Dicker den entscheidenden Unterschied zwischen Swedenborg und 
Lorber, denn damit sei »das Gott-sein des Menschen«26 ausgesagt, was Lorber mit dem 
»Gnostizismus«27 vergleichbar mache. Ich kann mich an dieser Stelle mit dem Ansatz 
von Alfred Dicker nicht befassen, verweise aber auf den in der Fußnote genannten 
Aufsatz von mir.28 

Sowohl Kurt Hutten als auch Alfred Dicker haben Wahres gesehen. Mein Vorschlag 
geht dennoch in eine etwas andere Richtung. Er lautet: Lorber hat im Unterschied zu 
Swedenborg immer den (im swedenborgschen Sinne) natürlichen Grad im Auge. Diese 
Eigenart läßt sich auf der ganzen Linie beobachten und eignet sich daher zur Beschrei-
bung des eigenen Profils Lorbers gegenüber Swedenborg. Unter dieser These lassen 
sich auch die Wahrheitsmomente von Hutten und Dicker eingliedern. Ich will nicht 

                                                 
die Engel als auch der Herr als die Quellen der Offenbarungen durch Swedenborg genannt (siehe: 
Der Seher und der Schreibknecht Gottes, Seite 6). Das deckt sich mit dem Befund aus den Schriften 
Swedenborgs, die einesteils die Weisheit der Engel mitteilen und andernteils auf den Herrn zurück-
geführt werden (WCR 779, GV 135).  

22  Kurt Hutten, Seher, Grübler, Enthusiasten, 1989, Seite 607.  
23  Kurt Hutten, Seher, Grübler, Enthusiasten, 1989, Seite 608. Wahrscheinlich hat Hutten hier die 

Ansicht von Friedemann Horn übernommen: »Ich sehe vor allem zwei Fragekomplexe, die zwischen 
uns abgeklärt werden müssten … Wer ist der Urheber der Lorber'schen Diktate …? … Der andere 
Komplex ist die Lehre von Luzifer mit all ihren unsagbar weitläufigen Folgeerscheinungen.« (Brief an 
Peter Keune vom 1.9.1976). »In der Schöpfungslehre bestehen die größten Differenzen.« (OT 5 
(1997) 192).  

24  Ich beziehe mich auf seinen Aufsatz »Lorber und Swedenborg: Eine Gegenüberstellung« in OT 2 
(1998) 75-100.  

25  OT 2 (1998) 82.  
26  OT 2 (1998) 82.  
27  OT 2 (1998) 96.  
28  Thomas Noack, Swedenborg und Lorber: Zum Verhältnis zweier Offenbarungen, in: Das Wort 4 

(1998) 287-302 und OT 3 (1998) 140-155 und ders., Der Seher und der Schreibknecht Gottes: Ema-
nuel Swedenborg und Jakob Lorber im Vergleich, 2004, 11-21.  
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behaupten, dass sie der Weisheit letzter Schluss ist, aber sie scheint mir doch weiter-
führend zu sein.  

Diese These hatte schon vor über hundert Jahren Adalbert Jantschowitsch vertreten. 
»Lorber schrieb … das innerlich von ihm, durch eine lebendige, in ihm gehörte Stimme, 
also wohl durch Engel vom Herrn Vernommene genau so nieder, wie solche Offenba-
rungen Swedenborg in der Nummer 5121 der himmlischen Geheimnisse in äußere und 
innere unterscheidet, aber ausdrücklich bei ihm als durch Engel vom Herrn kommend 
bezeichnet. Lorber's Offenbarungen waren äußere, die Swedenborgs dagegen inwendi-
ge. Durch Lorber spricht der Herr in erzählender Art, darum auch als Letzter (Apoca-
lypse 1,11), im untersten Höhegrade, in natürlich göttlicher Weise, der Fassungskraft 
natürlicher Menschen angepaßt.«29 »Wir haben die geistig Göttlichen Wahrheiten, in 
den durch Swedenborg uns vom Herrn gegebenen Göttlichen Offenbarungen systema-
tisch geordnet, zu einem himmlisch herrlichen Lehrgebäude, - und die natürlich Göttli-
chen Wahrheiten, in den uns vom Herrn durch Jakob Lorber … gegebenen Göttlichen 
Offenbarungen …«30  

Ein ganzes Bündel von Beobachtungen belegt meine These. Erstens: Während Sweden-
borg in die geistige Welt schaut31, steht bei Lorber - ohne dass Werke über das Jenseits 
fehlen - die natürliche Welt bzw. Schöpfung bei weitem mehr im Mittelpunkt. Schon 
sein Biograph Karl Gottfried Ritter von Leitner schrieb: »Besonderes Interesse hegte er 
auch für die Astronomie … An heiteren Sommerabenden, oft auch erst spät in sternhel-
len Nächten, wanderte er, seinen Tubus an einem Bande zur Seite hängen habend, mit 
einem oder dem andern seiner Freunde vor die Stadt hinaus und stellte das Instrument 
auf der freien Fläche des Glacis oder noch lieber auf der aus der Mitte der Stadt aufra-
genden Felsenhöhe des Schloßbergs auf. Hier betrachtete er dann selbst und und zeigte 
auch seinen Begleitern mit immer erneutem Interesse den narbenvollen Mondball, den 
Jupiter mit seinen Trabanten, den Saturn mit seinem Lichtringe, die übrigen Planeten 
und den sich wunderbar auftuenden Sternenhimmel von Miriaden leuchtender Welt-
körper, zu welchen sich die Milchstraße und die Nebelflecke vor dem Objektivglase 
seines Tubus in das Unendliche auseinanderbreiteten. Gern gewährte er den Genuß 
dieses erhabenen Einblicks in die Unermeßlichkeit des Weltalls auch jedem vorüber-
wandelden Spaziergänger, der etwa neugierig an sein Instrument herantrat. Und er 
empfand stets eine genugtuende Freude, wenn es der fremde Schaugast dann mit der 

                                                 
29  Abwehr des falschen Zeugnisses eines neukirchlichen General-Pastors gegen die christliche Neu-

Theosofie. Allen Wahrheitsfreunden besonders denen aus der Neuen Kirche wärmstens ams Herz 
gelegt von Adalbert Jantschowitsch, herausgegeben von Christoph Friedrich Landbeck, Bietigheim 
1903, Seite 4f.  

30  Abwehr …, hg. v. Chr. Fr. Landbeck, Bietigheim 1903, Seite 5.  
31  Hierbei ist nicht nur an Swedenborgs Klassiker »Himmel und Hölle« zu denken, sondern auch an 

seine anderen Werke »ex auditis et visis« (nach Gehörtem und Gesehenem), an seine Werke aus der 
Weisheit der Engel (»Sapientia angelica«) und an seine »Memorabilia« (Denkwürdigkeiten oder Visi-
onsberichte). Bemerkenswert ist auch, dass Swedenborg seine Enthüllungen des inneren Sinnes auf 
den Himmel zurückführt (HG 6597: »e caelo mihi dictatus«).  
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Miene oder wohl gar mit einem Worte frommer Bewunderung dankend wieder ver-
ließ.«32 Dieses Interesse an der materiellen Schöpfung zeigt sich dann auch in den durch 
die innere Stimme empfangenen Werken Lorbers. So gibt es Werke über die natürliche 
Sonne, Erde und Mond und den Saturn. Hinzu kommen Enthüllungen über den Aufbau 
des Weltalls; ich erinnere nur an die Hülsengloben und den großen materiellen Schöp-
fungsmenschen. Außerdem muss man in diesem Zusammenhang an die naturkundli-
chen Werke über die Fliege und den Großglockner erinnern, an die Naturzeugnisse und 
an Konzepte wie zum Beispiel die Naturseelenentwicklung. Und nicht zuletzt muss 
auch der Fall Luzifers an dieser Stelle genannt werden, denn das ist bei Lorber der 
Ursprungsmythos für die Entstehung der Materie und der materiellen Schöpfung. Inter-
essant ist ferner, dass Swedenborgs homo maximus nur den Himmel meint. Obwohl 
Swedenborg ein Entsprechungsverhältnis zwischen der geistigen und der natürlichen 
Welt lehrt, finde ich bei ihm nirgends die Aussage, dass dann auch die materielle 
Schöpfung in ihrer Gesamtheit einen Menschen darstellen muss.33 Es blieb Lorber 
vorbehalten, diese Konsequenz zu ziehen und somit Swedenborgs Idee auf das materiel-
le Universum auszuweiten. Wenn man all das hier nur stichwortartig Genannte in 
seiner gewaltigen Bedeutung für das Lorberwerk ermessen kann, dann kommt man um 
die Einsicht nicht umhin, dass die natürliche Welt bei dem Schreibknecht Gottes ein 
viel stärkeres Gewicht hat als bei dem nordischen Seher geistiger Welten.  

Zweitens: Während Swedenborg den geistigen Sinn der Bibel auslegt, steht bei Lorber 
eindeutig der natürliche bzw. historische Sinn im Mittelpunkt. Auch das läßt sich mit 
Hinweisen auf einige Hauptwerke Lorbers einfach belegen. Swedenborg legte den gei-
stigen Sinn der biblischen Urgeschichten aus und stufte sie als Mythen oder mit seinen 
Worten gesagt als gemachte Geschichten (HG 1020) ein. Lorber hingegen überrascht 
den Kenner der swedenborgschen Auslegung dieser Mythen mit einem Werk, das die 
Urgeschichte der Menschheit schildert; es trägt den Titel »Die Haushaltung Gottes«. 
Darin begegnen uns Adam und Noah als geschichtliche Personen, obwohl es sich nach 
Swedenborg dabei nur um kollektive Größen (Kirchen) handelt und es einen Noah nie 
gegeben hat (HG 1025). Das Interesse an der Geschichte oder den historischen Hinter-
gründen ist dann auch in Bezug auf Jesus Christus offenkundig. Das bezeugen die 
Werke über die Jugend Jesu, die drei Tage im Tempel und vor allem das Große Evange-
lium Johannis. Schon Friedemann Horn wies darauf hin, dass das zuletzt genannte 
Werk mit einer gleichsam swedenborgschen Auslegung des inneren Sinnes der bibli-
schen Vorlage beginnt, dann aber sehr bald in eine freie Darstellung des Lebens Jesu 
wechselt. Lorber legt also nicht den inneren Sinn des neutestamentlichen Johannes-
evangeliums aus, sondern macht uns mit den ursprünglichen, historischen Geschehnis-
sen vertraut. Wiederum ruht das Interesse ganz auf dem natürlichen Grad. In diesem 
Zusammenhang muss man auch die Wiederoffenbarungen verschollener Schriften des 
                                                 
32  Karl Gottfried Ritter von Leitner, Jakob Lorber, ein Lebensbild nach langjährigem persönlichem 

Umgang, Bietigheim 1969, Seite 16.  
33  Swedenborg thematisiert lediglich Entsprechungen zwischen dem homo maximus und dem leibli-

chen Individualmenschen.  
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Urchristentums erwähnen, die schon genannte Jugend Jesu, den Brief des Paulus an die 
Gemeinde in Laodizea und den Briefwechsel Jesu mit Abgarus Ukkama von Edessa. 
Lorber ist an der Geschichte interessiert und dazu passt es, dass er Geschichten erzählt, 
das heißt in den die Historie betreffenden Werken die Form des Dialogs wählt. Hier, wo 
es um die geschichtliche Erscheinungsform der Werke Lorbers geht, sind sogar auch die 
Jenseitswerke zu nennen, die zwar von Natur aus die geistige Welt betreffen müssen, 
aber diese Welt ganz anders als Swedenborgs »Himmel und Hölle« im Form von Jen-
seitsbiographien historischer Persönlichkeiten beschreiben. Wir erleben die jenseitigen 
Gesetzmäßigkeiten in den Sphären von Bischof Martin, Robert Blum, den Evangelisten 
Markus und Johannes usw.  

Drittens: Auch eine ganze Reihe weiterer Beobachtungen zeigt, dass in den Offenbarun-
gen durch Lorber dem natürlichen Bereich eine besondere Aufmerksamkeit zuteil wird. 
So findet man in diesen Schriften viele Prophezeiungen, die die natürliche Welt betref-
fen.34 Während Swedenborg bei seiner Auslegung der Johannesapokalypse das Gewicht 
auf den geistigen bzw. theologischen Zusammenbruch und auf das Aufkommen einer 
neuen Theologie legte, versorgen uns die Offenbarungen durch Lorber mit konkreten 
Szenarien über die Auswirkungen des geistigen Umbruchs auf die natürliche Welt. 
Lorber ist insofern eher ein Endzeitprophet nach dem Geschmack des Publikums. Au-
ßerdem gibt es bei ihm zahlreiche Äußerungen, die ihn mit den Natur- und Geschichts-
wissenschaften in Konkurrenz treten lassen. Ferner begegnet uns im Lorberwerk eine 
Fülle von Ratschlägen zur praktischen Lebensführung. Es geht darin um Kindererzie-
hung, Sexualität, Ernährung und Gesundheitspflege. Sogar eine eigene Heilmethode, 
die Heiliopahie, wurde von Lorber angeregt.  

Viertens: Schließlich sei auch noch darauf hingewiesen, dass Jakob, der Vorname des 
Schreibknechtes Gottes, ebenfalls auf den natürlichen Grad hinweist, denn das ist auch 
der Name des dritten der drei Erzväter. Von ihm sagt Swedenborg: »Jakob bildet im 
höchsten Sinn im allgemeinen das Göttlich Natürliche des Herrn vor.« (HG 4538). Jakob 
bedeutet »die Lehre des natürlichen Wahren« (HG 3305). Eine andere, ergänzende 
Aussage finden wir in HGt 1,2,1, dort heißt es: »Du bist der Lot von Sodom«. Interessan-
terweise steht auch Lot, das hebräische Wort für Hülle, für den äußeren Menschen. Lot 
steht für »das sinnliche Wahre« (HG 1431).  

So ist also ausgerechnet die Offenbarung aus dem inneren Wort die äußerlichere, wäh-
rend die Offenbarung aus dem äußeren Wort, Swedenborgs Offenbarung aus der Bibel, 
die innerlichere ist .  

abgeschlossen am 14. Januar 2009, ergänzt am 20. Mai 2009 

                                                 
34  Vgl. die Bücher von Kurt Eggenstein: Der unbekannte Prophet Jakob Lorber: Eine Prophezeiung und 

Mahnung für die nächste Zukunft, 1990. Und: Der Prophet Jakob Lorber verkündet bevorstehende 
Katastrophen und das wahre Christentum, 1975.  
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