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Vorbemerkungen
Dieser Sammelband enthält meine Frühschriften der Jahre
1981 bis 1986. Das ist im Prinzip der Zeitraum zwischen meinem ersten Vortrag am 3. April 1982 in Hamburg und der
ersten Veröffentlichung eines Beitrags in einer Zeitschrift 1.
Das ist die frühe Vortragszeit, in der ich schriftlich noch nicht
in Erscheinung trat. Dennoch haben sich aus dieser Zeit Texte
erhalten, von denen ich hier diejenigen veröffentliche, die –
von Ausnahmen abgesehen – am ehesten den Charakter von
Aufsätzen haben.
In meiner beruflichen Entwicklung ist das die Zeit nach meiner Tätigkeit als Bäcker, die ich zum 1. Oktober 1981 gekündigt hatte. Zwischen 1982 und 1987 befand ich mich in der
Ausbildung und anschließend in der Berufstätigkeit als Altenpfleger. Gleichzeitig entwickelte sich in dieser Zeit mein erstes Engagement für Lorber und dann auch Swedenborg in den
Räumen der Neuen Kirche in Deutschland e.V. (d.h. im Swedenborg Zentrum Berlin).
Die hier veröffentlichten, sehr frühen Texte sind keine reifen
Texte. Ich war zu Beginn dieses Zeitabschnitt 22 und am Ende
26 Jahre alt. Mich faszinierte die Neuoffenbarung. Mit wissenschaftlicher Theologie hatte ich mich noch nicht beschäftigt.
Die Texte sind somit nur noch als erste Zeugnisse der Entwicklung eines eigenen Denkens interessant.
Sie werden hier in einem Editionstext abgedruckt. Ein Editionstext normalisiert das Schriftbild im Hinblick auf Konsistenz
1

Die ersten Veröffentlichung scheint ein kurzer Bericht vom 5. Bergfreundetreffen für Christen der NO in »Geistiges Leben« 3, 1986, S. 15–
16 zu sein. Der erste längere Text ist die Abschrift einer mündlichen
Morgenandacht vom 31.8.1986 in Bietigheim unter dem Titel Die Anrede des ewigen Vaters in »Das Wort« 5/6, 1986, S. 345–349. Der erste
Aufsatz, der in einer Zeitschrift erschien, war Meister Eckehart: Religion der Gelassenheit in »Universale Religion« 12, 1987, S. 28–36.

und Korrektheit. Eine diplomatische Wiedergabe wurde hingegen nicht angestrebt. Eine solche hätte alle Eigenheiten der
ursprünglichen Texte wiedergeben müssen.
Die Texte stehen in der chronologischen Reihenfolge ihrer Entstehung. Das tatsächliche oder mutmaßliche Datum der Fertigstellung der Beiträge steht jeweils rechts über dem Titel.
Zürich am 29. Februar 2012
Thomas Noack
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Ende 1981

Gesunde Ernährung
1. Worum geht es?
Alles bestehen ist ständiges Entstehen.
Also muss der Mensch aufnehmen, um die Ordnung seines
Seins aufrecht halten zu können. Dies soll jedoch so geschehen, dass dadurch keine Störungen der Seinsordnung entstehen und darum geht es.
2. Kennzeichen heutiger Ernährungslehren
Sie sehen die Gefahren vorwiegend in der Art der Nahrung
und in ihrer Zubereitung. Sie beschränken sich daher auf die
Fragen:
Was soll ich essen?
Wie soll es zubereitet werden?
3. Warum ist diese Betrachtung zu einseitig?
Wenn eine Brücke einstürzt kann die äußere Belastung zu
groß gewesen sein, es kann aber auch der innere Widerstand
zu schwach gewesen sein, wenn beispielsweise ein Fehler in
der Statik vorlag. Man rückt zu sehr die Belastung durch die
Nahrung in den Mittelpunkt, aber auch der Essende kann sich
stärken und damit einen Beitrag zur besseren Verdauung
leisten. Richtig scheint mir die Reihenfolge zu sein, dass man
zuerst die Maßnahmen der inneren Kräftigung ergreift und
dann erst die äußere Belastung durch unreine Kost zu drosseln sucht.
Zweitens berücksichtigen die Ernährungslehren kaum die
Dreiheit des Menschen aus Körper, Seele und Geist. Auch
Seele und Geist müssen genährt werden. Die Seele kann sogar, wie heute vielfach, aus der Ordnung fallen. Was nützt ein
intakter Körper, wenn die Seele allen möglichen Lastern
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fröhnt und der Geist in ihr verkümmert ist? Wird sich die Seelenunordnung nicht auch auf dem Körper übertragen?
4. Vier Grundsätze gesunder Ernährung, nach ihrer Wichtigkeit
geordnet.
Wenn wir die o.a. Einwände berücksichtigen, dann kommen
wir zu vier Grundsätzen gesunder Ernährung. Die ersten beiden Grundsätze dienen dem Inneren, also der Seele und der
geistigen Kräftigung. Die zweiten beiden Grundsätze dienen
dem Äußeren, also der Niedrighaltung der Nahrungsbelastungen.
4.1. Geist soll sich von Geist ernähren!
Haushaltung Gottes Bd. 2 Kap. 245
Henoch: »Siehe, nicht allein vom irdischen Brote lebt der
Mensch, sondern viel mehr vom Worte Gottes! So du aber
ißest das natürliche Brot und wirst dadurch gesättigt und genährt, da frage dich: Warum und wie hat mich denn das naturmäßige Brot oder überhaupt die naturmäßige Speise gesättigt und genährt? – und du wirst in dir die allzeit vollgültige
Antwort bekommen: Weil auch all die naturmäßige Leibeskost
dem ewigen allmächtigen Worte Gottes entstammt!
Nun siehe, wenn dich aber schon das gefestete und hart gebannte Wort Gottes sättigt und nährt, um wieviel mehr wird
solches das freie, ungebannte, lebendige Wort, frisch aus dem
Munde Gottes gehend, zu bewirken imstande sein.
Wir alle entstammen dem Worte Gottes. Also kann es ja auch
für uns ewig nichts Ernährenderes und Sättigenderes geben
als eben das lebendige Wort Gottes! Und es lebt der Mensch
nicht allein vom Brote und aller anderen weltlichen Kost, sondern er lebt viel mehr von jeglichem Worte, das dem Munde
Gottes entstammt!«
Wer sich vornehmlich von dieser Speise ernährt, der wird den
Segen bis ins Körperliche hinein empfinden:
Haushaltung Gottes Bd. 2 Kap. 245
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Henoch: »… im Worte Gottes nimmst du Geistiges auf, und
dieses sättigt, nährt und stärkt den Geist zum ewigen Leben.
In der naturmäßigen Kost wird der Leib genährt und der Geist
gedrückt und zum Fasten genötigt; aber durch die geistige
Kost gewinnen beide: der Geist wird kräftig und mächtig und
seine Sinne endlos scharf, und der Leib wird dann durch den
Geist geschmeidig, genügsam, dauerhaft und wird kräftig
erhalten wie ein gut gewebtes Kleid aus feinen, aber in sich
zähen und starken Fäden.«
Lebensgeheimnisse S. 18:
»Wo der im Menschen wohnende Geist regelmäßig seinen Einfluß auf die Seele bewerkstelligen kann, da ist auch der Körper gesund.«
Evangelium Bd. 6 Kap. 187,10
Jesus: »…; denn ein nüchterner Leib bewahrt eine gesunde
Seele, und eine gesunde Seele ist der beste Arzt für einen
kranken Leib!«
4.2. Segen erbeten, dankend genießen
Pfleget das Tischgebet!
Danket dem Vater für seine Güte und erbittet den Segen für
die Speise, die nach unten zieht!
Durch den Segen wird die Nahrung in einen höheren Schwingungszustand versetzt. Und durch die dankbare, demütige
Grundhaltung werden wir gestärkt und zu Bezwingern jeglicher Nahrung.
Von der Hölle bis zum Himmel Bd. 2 Kap. 254,2
Ein Offizier im Jenseits: »Als eine Speise für mein Herz hast
Du, o lieber Vater, sie mir beschert. So bescherst du auch alle
Menschen auf Erden Speise und Trank. Die da vor Zusichnahme der Speise zu Dir in ihrem Herzen kommen und Dir danken und um deinen besonderen Segen flehen, werden von der
Speise auch wahrhaft genährt. Die aber meinen, so was sei
gar nicht nötig, denen gereicht sie zu keinem Segen, weder
leiblich noch geistig. Denn man kann Dich nie genug lieben
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und Dir danken für die Fülle Deines Segens. Darum segne uns
noch einmal, o heiliger Vater!«
Evangelium Bd. 9 Kap. 11,11
Jesus: »…, und bitte im Herzen Gott vor dem Essen, daß er dir
und allen Menschen die Speisen und den Trank segnen möchte, und er wird solche Bitte allzeit erhören, und dir wird dann
jegliche für die Menschen bestimmte Speise wohl dienen und
deinen Leib wahrhaft nähren und stärken! Also sei und bleibe
es!«
4.3. Einfachheit und Mäßigkeit
Nahrung ist Materie!
Und Materie ist Gift für den Geist.
Auch der stärkste Geist wird durch eine Übermacht erdrückt.
Wir sind genötigt Materie, also gefallenen Geist, aufzunehmen, wollen dies aber mit Geschick und Klugheit tun, um die
Schadstoffzufuhr auf ein Mindestmaß zu beschränken. Zunächst kehren wir daher zu einem Hauptgrundsatz der Lebenskunst zurück:
Oubratouvishar: »Wollet ihr Menschen wahrhaft glücklich
leben auf dieser Erde, so bleibet bei eurer alten Einfachheit!«
(GEJ 4,183,7)
Haushaltung Gottes Bd. 2 Kap. 245
Henoch: »Sei allzeit mäßig im Genusse der naturmäßigen
Kost, denn in ihr liegt eine große Versuchung. Wenn wir das
natürliche Brot essen und die Früchte des Erdbodens, so müssen wir dabei sehr behutsam sein, daß wir durch ihre grobe,
sinnliche Last nicht den unsterblichen Geist erdrücken!«
a.a.O. Henoch: »In der naturmäßigen Kost ruhen verdorbene
Geister, und hat der Mensch deren zuviel in sich aufgenommen, so werden sie des eigenen Geistes Meister und untergraben seine Wesenheit gleich also, wie die argen Nagekäfer
und Nagewürmer einen Baum untergraben, seine Wesenheit
zerstören und ihn endlich ganz zugrunde richten.«
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Evangelium Bd. 10 Kap. 209,7
Jesus: »… Ist aber ein Mensch in jeder Hinsicht ein Schwelger
geworden und hat sich seinen Bauch zu seinem Abgotte gemacht, so kann die zu sich genommene Speise, wie auch der
zu viel in den Magen hineingegossene Wein, in den beiden dir
bekannt gegebenen Magen nicht völlig mehr abgesondert
werden, und es gehen dadurch noch viele unausgeschiedene
Leibes-, Nerven- und Seelenbelebungsteile in den großen
Bauch, in die Gedärme und andernteils durch die Leber und
Milz in den Urinsack über, bewirken daselbst abermals Gärungen, aus denen sich mit der Zeit für den Leib allerlei
Krankheiten entwickeln und die Seele träge, stumpf und gefühllos machen.«
4.4. Möglichst reine Speise essen
Die Grundsätze werden von eins bis vier immer äußerlicherer
Art. Trachtet danach beim geistigsten, ersten Grundsatz, oder
so hoch wie möglich einzusteigen, dann wird man auch die
tieferliegenden Grundsätze in rechter Weise annehmen können. Es entspricht dieser veräußerlichten Zeit, dass sie ihr
Lager in Ernährungsfragen beim äußersten, vierten Grundsatz
aufgeschlagen hat und nicht imstande ist den Grundstein in
geistigeren Bereichen zu legen.
Wer Meister über die Materie seines Leibes geworden ist, ist
auch Meister jeder anderen Materie, also auch der Nahrung,
geworden. Dennoch sollte nach meiner Meinung auch der
Geistmensch – und wer ist das schon in der Fülle – den vierten Grundsatz beachten. Erstens gibt er damit dem schwächeren Bruder oder der Schwester ein gutes Vorbild, denn wer
noch sehr mit der Materie zu kämpfen hat kann durch die
Nahrung sehr belastet oder entlastet werden. Zweitens können die Kräfte, die zur Bewältigung unreiner Nahrung notwendig sind, für andere Kämpfe aufgespart werden, wenn
man sich reiner ernährt.
Was ist aber reine Nahrung aus der Sicht der Neuoffenbarung?
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An Speisen:
– Fische von guter Art aus reinen Gewässern sind die allergesündeste Kost für den menschlichen Leib
– »Wo aber derlei Fische nicht zu haben sind, da ist das
Weizen- und Gerstenbrot an und für sich die gesündeste
Nahrung des Menschen.« »So war auch Brot, Milch und
Honig ebenfalls eine uralte, einfache Kost, ...« Weizenbrot ist das dienlichste.
– Das Fleisch muss frisch, rein und blutlos sein; gebraten
ist besser als gekocht. Die Tiere müssen mit reinem
Futter gefüttert werden, nicht mit allerlei Verdorbenem,
und in einen guten, luftigen Stall stehen. Fleischspeisen sollen nur zu gewissen Zeiten und nie länger als
sieben Tage nach einander genossen werden. Die Reihenfolge der Fleischgüte, beim Besten beginnend: Tauben, Hühner, Lamm, Ziege, Kalb, Rind. Schweinefleisch ist besonders schlecht!
– Hülsenfrüchte: Linsen nehmen den ersten Rang ein,
ferner der große persische Maisweizen als Mus.
– Obst: »Das genießbare Obst muß vollkommen reif sein,
in welchem Zustand man es dann auch mäßig genießen
kann. Es ist aber dennoch im gekochten, gebratenen
oder gedörrten Zustande gesunder als in seinem rohen,
...«
An Getränken:
– Gut ist reines, durchsonntes Quellwasser, Milch und
Wein in gerechter Menge.
– Nicht sehr gut , als schlecht besonders erwähnt ist der
Kaffee und das Bier
Quellen: Evangelium Bd. 10 Kap. 210 Erde und Mond Kap. 35
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3. April 1982 2

Vortrag: »Werde Licht!«
1. Prolog
1. Mose 1,1–5: »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der
Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und
Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah,
daß das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da
ward aus Abend und Morgen der erste Tag.«
2. Die Lichtlehre
nach »Die Fliege« Kap. 9
Sgh S. 199: »Hier habt ihr noch in kleinen Umrissen den Prozeß des Lichtes als Wirkung der Elektrizität und des Magnetismus ...«
Fl S. 53: »Was ist aber das Licht? Solches wissen wir, daß es
sich repräsentiert aus der Beweglichkeit des Lebens; also ist
Licht und Leben eines und dasselbe, und das Licht ist somit
nur eine Erscheinlichkeit des Lebens.«
Sgh S. 159f.: »Sehet, hier tritt nun das Grundprinzip der ganzen Schöpfung auf, und sagt euch: das bewegende Element,
welches alles durchdringt, in so ungeheuren Schwingungen
den ganzen Ätherraum beben macht, ist: MEIN WILLE IST
MEIN ICH SELBST, ist nicht materiell Bedingtes, sondern
Geistiges, Unbedingtes, ist nicht Vergängliches, ist unendliches Leben!«

2

Quellensammlung meines ersten Vortrags am 3. April 1982 in Hamburg.
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Sgh S. 157: »...‚ daß Licht eine Emanation meines eigenen
Ichs oder Ich selbst bin!«
2. Der Wert des Lichtes
Sgh S. 185: »So ist die Wirkung des einfachen Lichtstrahls der
große Faktor alles Lebens.«
Sgh S. 189: »Überall regt es sich, in und auf der Erde. Alles
jubelt diesem wiederkehrenden Sonnenstrahle entgegen, denn
in ihm ist Leben, und von ihm hängt das Leben ab.«
Sgh S. 187: »Das eine bleibt bei allem feststehen: Das Licht ist
der Träger meiner Liebe, der Erwecker alles Lebens, – und
wenn es auch auf noch so verschiedene Weise geschieht, so
wird doch ein geistiger Mensch stets vor Erstaunen zusammensinken müssen, wenn er erfährt, wie das ganze große
Schöpfungsgebäude, all sein ewiges Fortbestehen, seine Vervollkommnung, seine Entwicklung und endliche Vergeistigung nur dem Lichtstrahle zu verdanken hat, ...«
Sgh S. 182: »In meinen letzten zwei Worten ... habe ich dir
schon einige und zwar die Haupteigenschaften des Lichtes
auseinandergesetzt, nämlich als erste – ›die anregende, belebende Kraft‹ und als zweite ›die Entwicklung der Wärme oder
des Lebens‹.«
Sgh S. 176: »Da der Lichtstrahl eben nicht allein zum Leuchten, sondern auch Träger einer ewigen Lebenskraft ist, so
verstehst du wohl, daß er ebenfalls, wo er auffällt, einen lebentreibenden Einfluß haben muß; denn keinem Lichtstrahle,
selbst von den entferntesten Sonnen und Welten herkommend, und etwa erst nach Jahrtausenden auf einen Gegenstand fallend, – ist die primitive Kraft verloren gegangen,
welche er jedoch erst äußern kann, sobald ein Gegenstand
sich seiner Bahn entgegenstellt.«
Sgh S. 191: »O wie wenige kennen den Wert des Lichtes, weder in geistiger Entsprechung, ...‚ noch in materieller Hinsicht, wie aus dem Lichtstrahl alles Gute und Schöne emporkeimt!«
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2. Anwendung der Lichtlehre
nach NS 7: Das Eigenlicht der Sonnen
nach NS 8: Die Penumbra der Sonnenflecke
nach Sgh S. 189+191: Das Nordlicht
Der Heiligenschein. GEJ 10,72,7: Im großen Evangelium bezeugt ein geheiltes Weib: »Als er mich heilte, da sah ich aus
seinem Haupte ein helles Licht ausgehen, und sein ganzes
Wesen war mit einem Lichtschimmer umgeben, ...«
Die Lichterscheinung bei der Auferstehung des Herrn. GEJ
11,76,1: »Am dritten Ostertage nun kehrte die Gottheit zurück
und rief den Körper des Menschensohnes an, der sich sofort
gänzlich auflöste und nun als Gewand der Seele noch hinzugefügt wurde. Diesen Vorgang sahen die römischen Wächter als
glänzendes Licht, das die Grabhöhle erfüllte, und das sie so
erschreckte, daß sie eilends davonliefen, um Kunde zu geben
ich sei auferstanden.«
Die sonderbare Ausstrahlung mancher Augen. Sgh S. 205: »...
was ist dieses für ein Fluidum, welches das zornglühende, das
listige, das schlaue oder das liebende Auge auszeichnet, ...
Sehet, meine Herren, dieses geistige Leben, welches bei solchen Gemütszuständen das Auge durchdringt, ist eben wieder
ein Imponderables, welches nicht gefaßt, nicht gemessen,
wohl aber von den Menschen gefühlt werden kann, wenn ein
solcher Strahl geistigen Lichtes aus dem Auge des Gegners
sein eigenes trifft, ohne ihm erklären zu können woher es
kommt? was es bewirkt? und wie es trotz dem Willen des
Menschen oft doch nicht zu verbergen ist.«
nach Heilkr. d. Sonnenlichtes S. 2: Wieso heilt Sonnenlicht?
nach Großglockner Kap. 4: Das Gletscherlicht
nach GEJ 4,139,1+2: Der Herr erklärt die Lichterscheinung
beim Tode des alten Lazarus.
nach 2. Mose 34,29–35: Der Glanz auf Moses Angesicht als er
vom Berge Sinai stieg.
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3. Das geistige Licht
a) Herzdenken und Kopfverstand
RBl 1,35,2: Der Herr spricht: »Siehe, jeder Mensch hat ein
doppeltes Erkenntnisvermögen; ein äußeres, das ist der Kopfoder eigentliche äußere Seelenverstand. Mit diesem Erkenntnisvermögen lässt sich nie das göttliche Wesen erfassen und
begreifen, weil es der Seele gerade nur darum gegeben ward,
um den Geist in ihr von der Gottheit vorderhand zu trennen
und ihm diese auf eine Zeitlang verborgen zu machen. Will
nun eine Seele mit diesem alleinigen negativen Vermögen
Gott suchen und finden, entfernt sie sich stets desto weiter
vom Ziele, je hartnäckiger sie auf diesem Wege dasselbe verfolgt.«
GEJ 4,76,10: Johannes spricht: »Wenn dein Geist in dir wach
wird, so wirst du seine Stimme wie lichte Gedanken in dir
vernehmen. Diese mußt du wohl anhören und dich danach in
deiner ganzen Lebenssphäre richten, so wirst du dadurch
deinem eigenen Geiste einen stets größeren Wirkungskreis
verschaffen; also wird dein Geist wachsen in dir bis zur männlichen Größe und wird durchdringen deine ganze Seele und
mit ihr dein ganzes materielles Wesen.«
RBl 1,35,6: Der Herr spricht: »Um im Herzen denken zu können, muß man eine eigene Übung haben; diese besteht in der
stets erneuten Erweckung der Liebe zu Gott.«
Hg 2,26,13: »So dir aber diese Worte schwer zu glauben vorkommen sollten, da sammle dich nur einmal oder, noch besser, mehrere Male in der Liebe zu mir! Habe aber dabei wohl
acht auf alle Gedanken in dieser Andachtszeit! – Siehe, alle
diese Gedanken werden meine an dein Herzlein sanft, leise
und still gerichteten Worte sein!«
GEJ 2,62,2: Jesus spricht: »Alles, was du dir nur immer denken kannst und magst nach deinem Gefühle im großen Gehirne, kommt zuvor aus dem Herzen; denn jeder noch so geringe
Gedanke muß ja doch zuvor irgendeine Anregung haben,
durch die er als notwendig hervorgerufen wird ...«
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GEJ 4,239 frei zitiert: Der Herr sagt: Weil nun durch keine
regere Gemütsbewegung geistiges Licht vom Herzen zum
Gehirn aufsteigt, so muss sich die Seele statt aufs Beschauen,
auf das Befühlen ihrer finsteren, stereotypen Gehirntafelbilder
verlegen. Indem sich aber eine solche verkümmerte Seele nur
durch das Betasten jener Tafeln ihr Licht verschafft, so leugnet sie auch im irdischen Dasein alle Begriffe des Geistes und
hält nur für reele Wahrheit, was sie mit ihren groben Erdensinnen betasten kann.
b) Die Rolle der Liebtätigkeit bei der Innenlichtwerdung
GEJ 9,142,3: Der Herr: »... denn es ist das schon von Ewigkeit
her von Gott so verordnet, daß kein Geist und keine Menschenseele ohne eine entsprechende Tätigkeit je zum Lichte
gelangen kann.«
GEJ 9,142,6: Der Herr: »So muß denn zum Lichte des Lebens
der Seele umso mehr eine gewisse Tätigkeit vorangehen;
durch diese wird die Liebe geweckt, die da ist das Lebenselement, und aus ihrer gesteigerten Tätigkeit entsteht dann erst
das Licht in der Seele, das ist die Weisheit, die sich und alle
Dinge aus sich erkennt, beurteilt und ordnet.«
Hg 2,357,8: Der Herr spricht: »Daß das Licht des Geistes nicht
so reichlich da ist, wie das Naturlicht, das liegt bei jedem einzelnen Menschen. Denn das Geistlicht kommt bei jedem einzelnen innerlich, und nie äußerlichen Schaugepränges, wie
das natürliche Sonnenlicht. Einzeln und innerlich aber kommt
es fort und fort zu jenen, die ernstlich danach trachten. – Allgemein aber wird und kann es darum ewig nie zu den Menschen kommen, weil dasselbe nur jeder in sich zu suchen und
zu finden hat.«
c) Die Rolle der Umwelt und des Leidens bei der Innenlichtwerdung
d) Die Rolle des Gotteswortes bei der Innenlichtwerdung
Pr. S. 23: Der Herr spricht: »Im Anfang war Gott, der mächtige Schöpfer, welcher das Licht und Leben verbreitete und
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durch die weiten Räume sandte, um Leben zu erwecken. Und
jetzt ist es Christus, der wieder sein Wort als Licht durch die
weiten Räume des geistigen Universums sendet, um dort
Licht, Liebe und Leben zu verbreiten.«
Sgh. S. 166: »Mein Licht macht Stoffe vibrieren, und mein
Wort Geister erzittern! So ist die Vibration der Licht- und Wärmeerzeuger, Verbreiter und Vervollkommner, und mein Wort
der Anreger zu guten Gedanken, Entschlüssen und gesegneten Handlungen.«
nach Schrifttexterklärungen Kap. 1
e) Die Rolle des materiellen Lichtes bei der Innenlichtwerdung
Sgh. S. 163: »Licht, materielles, erweckt Licht, geistiges. Das
Licht zeigt euch meine Schöpfung in ihren wunderbaren Reizen, um geistiges Licht in euch zu wecken.«
f) Seinszusammenhang und Licht
Sgh. S. 190: »Lichtstrahlen von Millionen von Sonnen und
Welten begegnen, durchkreuzen sich dort, da gibt ein Strahl
an den andern ab, was er selbst nicht mehr braucht, was über
Millionen von Meilen hinaus einer andern Sonne, einem andern Planeten partielle vergeistigte Speise werden soll, damit
das Einzelne im Ganzen sich erhalte.«
4. Epilog
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1982 3

Der Sehprozess
Ich sehe in allen Dingen nur mich selber. Sehen ist der Prozess der Lichtaufnahme. Bestünde Sehen nur im Aufnehmen
des Äußeren, dann wäre der Mensch tot, weil er nur von außen begabt wird. Das äußere Licht übermittelt uns das äußere,
formhafte Dasein der Dinge. Das eigentliche Sein der Dinge ist
aber der geistige Inhalt: »Was aber ist die Wahrheit eines Dinges? Sehet und höret: Das Geistige eines Dinges ist die Wahrheit! Solange dieses nicht ermittelt ist, gleicht alles einer tauben, hohlen Nuß, da nichts innen ist.« (Fl. S. 53). Der zweite
Teil des Sehens besteht darin, die Formen zu vervollständigen, indem wir die geistigen Inhalte dazugeben, die wir
aus unserem Innenleben schöpfen müssen. In Sgh. S. 202
heißt es: »… ferner muß das Auge so gebaut sein, daß der
Lichtstrahl mit seiner großen Schnelligkeit, mit welcher er in
selbes dringt, nicht allein demselben nicht schadet, sondern
auch der Seele Zeit lässt, ihre, durch das Auge ihr gegebenen
Bilder zu geistigen Vorstellungen des Gesehenen zu ergänzen.« Aus dem Gesagten kann eine wichtige Schlussfolgerung
gezogen werden. Nur derjenige, der in der Wahrheit lebt,
kann die Wahrheit, als den geistigen Aspekt der Dinge, den
Lichtabdrücken ergänzend dazugeben. Jeder gibt sein Inneres
in die formhaften Bilder hinein. Damit sehen wir in allen Dingen uns selber und bekommen Angst vor der scheinbaren
Wirklichkeit, wenn wir so beschaffen sind, dass andere Angst
vor uns selber bekommen könnten.
Der Sehende muss zum äußeren das Geistige dazugeben. Ein
als Gleichnis verwendbarer Hinweis: »Daß zwischen Lesen
3

Der Text steht in einem nicht mehr genau zu klärenden Zusammenhang mit dem Vortrag »Werde Licht!«, den ich am 3. April 1982 in
Hamburg und am 16. April 1982 in Berlin hielt.
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und Verstehen des Gelesenen ein großer Unterschied ist, …«
(Sgh. S. 209).
»Es sind immer zwei Kräfte, welche ein jedes Ding in seinem
Zusammenhang und in seiner Form, wie oben gesagt, erhalten, nämlich eine Kraft, die auswendig wirkt, und eine Kraft,
die inwendig wirkt, in deren Mitte dasjenige sein muß, was
erhellen wird, also auch der Mensch in seinen einzelnen, auch
den allerkleinsten Teilen.« (Homo Maximus S. 26).
»Wenn kein inwendigeres Licht wäre, das dem Leben angehört und welchem das auswendigere Licht, das der Sonne
angehört, entspräche, würde gar kein Gesicht existieren.«
(HM S. 27).
»Daß der Gesichtssinn der Neigung zu verstehen und weise zu
sein entspricht, kommt daher, weil das Sehen des Körpers
völlig dem Sehen des Geistes entspricht, somit der Einsicht;
es gibt nämlich zwei Arten von Licht, das eine ist das Licht
der Welt von der Sonne, das andere ist das Licht des Himmels
vom Herrn. Im Lichte der Welt ist nichts von Einsicht, aber im
Licht des Herrn ist Einsicht; so weit daher das, was dem Weltlicht bei dem Menschen angehört, erläutert wird von dem,
was dem Himmelslicht angehört, insoweit versteht der
Mensch und ist weise; also insoweit, als sie entsprechen.«
(HM S. 86).
Entsprechung des Lichtes mit den Gedanken.
Lichtwerdung in und bedingt kräftige Gedanken.
»Die lebendige Kraft, die im geistigen Lichte wohnt, ist der
Gedanke. – und das Materielle des geistigen Lichtes ist das
mitgeteilte Wort. Körperlos ist die Kraft, indem sie sich nur in
ihren Wirkungen kund gibt, sowie auch der Gedanke erst
durch das ausgesprochene Wort oder die ausgeführte Tat dem
Andern fühlbar wird. Das Reich der Gedanken ist unendlich,
kennt keine Grenzen, und der Gedanke selbst hat noch
schnelleren Flug als das Licht. Der Gedanke belebt, wie die im
Lichte geborgene lebenstätige Kraft. Aber wie das Licht erst
dann zu wirken anfängt und sichtbar wird, wenn es auf einen
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festen Gegenstand aufprallend, von selben zurückstrahlt, so
ist auch der Gedanke erst dann bemerkbar, wenn er in Form
verdichtet, in Worten sich anderen vernehmbar macht.« (Sgh.
S. 177)
Das Innenlicht hat also auch eine geistige und eine materielle
Seite. Die geistige Seite ist der Gedanke, die materielle Seite
ist das Wort.
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1982 4

Es werde Licht
1. Prolog
1.1. Der erste Schöpfungstag
»Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war
wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist
Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde
Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, daß das Licht gut war.
Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das
Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und
Morgen der erste Tag.«
1.2. Einleitende Worte
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der Himmel ist das
Geistige im Menschen. Die Erde ist die Seele. Sie ist wüst und
leer, voll Leidenschaften, wie ein Tier voll Begierden und ohne
göttliche Inhalte. Und es war finster auf der Tiefe, weil kein
höheres Licht über Sinn und Zweck des Daseins in dem
Menschen sein kann solange die Leidenschaften toben und
nur den Eigendünkel als Licht erzeugen, der aber vom
Himmel her gesehen die barste Finsternis ist. Der Geist Gottes
schwebt wohl auf dem Wasser unserer trüben Erkenntnisse
kann aber nicht eindringen. Am Anfang schuf Gott den natürlichen Menschen, dann beginnt er mit der Erschaffung des
geistigen Menschen. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es
ward Licht! Dies ist der Auftakt der geistigen Menschwerdung. So einfach klingen diese Worte und doch sind sie so
folgenschwer. Wir wollen der Bedeutung des Lichtes und der
Lichtwerdung nachspüren!
4

Der Text steht in einem nicht mehr genau zu klärenden Zusammenhang mit dem Vortrag »Werde Licht!«, den ich am 3. April 1982 in
Hamburg und am 16. April 1982 in Berlin hielt.
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2. Das materielle Licht
2.1. Die Lichtlehre
2.1.1. Grimmfieber und Hülle
Erklärung des Lichtes nach »Die Fliege« Kap. 9: Um Licht zu
verstehen muss man es als etwas Geistiges und Materielles
betrachten. Das Geistige bildet die positive, innere, das Materielle die negative, umhüllende Polarität des Lichtes. Aus dem
Konflikt zwischen Geist und Materie wird Licht geboren. Der
Geist oder das Leben als eine positive Kraft strebt nach der
allerungebundensten Freiheit und ist im gebundenen Zustand
nur so lange ruhig wie er von seiner Gefangenschaft nichts
erfährt. Erleidet die Hülle von außen was immer für einen
Druck, dann wird der Geist seiner Gefangenschaft gewahr und
gerät in ein Grimmfieber. In dieser Erregung will er seine
Hülle zersprengen, die aber so beschaffen ist, dass sie sich
wohl ausdehnt jedoch nicht zerreißen kann. Der Geist zieht
sich zurück, versucht dann aber mit erneuter Kraft einen befreienden Vorstoß, um die Hülle zu zersprengen. Manch ein
Geist vollzieht diese Schwingungen viele tausend Mal in der
Sekunde.
2.1.2. Kampf der Gegenkräfte
Licht entsteht aus dem Konflikt des Gegensätzlichen. Wir sahen einen Aspekt und nannten das Gegensatzpaar »Freiheitsstreben« und »Gebundensein«. Das sind Worte für Sachverhalte, die auch anders benannt werden können.
Der Vater sagt: »Hier habt ihr noch in kleinen Umrissen den
Prozeß des Lichtes als Wirkung der Elektrizität und des Magnetismus ...« (Sgh S. 199). Also ist auch Elektrizität und Magnetismus ein Gegensatzpaar, das Licht erzeugt. Die Wissenschaft erkennt Licht als elektromagnetische Welle, die je nach
Experiment Wellen- oder Teilchencharakter zeigt. Das entspricht den Angaben der NO. Licht ist Materie und Schwingung, die sich in Äther und Luftregionen fortpflanzt.
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Den Kampf der Gegenkräfte nennen wir Leben. Leben ist
Kampf. Tätigkeit entsteht aus den Wunsch Gefangenschaft zu
überwinden. Licht ist daher die Erscheinung des Lebens. Der
Herr: »Was ist aber das Licht? Solches wissen wir, daß es sich
repräsentiert aus der Beweglichkeit des Lebens; also ist Licht
und Leben eines und dasselbe, und das Licht ist somit nur
eine Erscheinlichkeit des Lebens.« (Fl S. 53)
Was ist letztlich die Kraft, die alles bebend macht? Das bewegende Element, welches alles durchdringt und anrührt ist der
Wille Gottes. Somit ist er die letzte Lichtursache, und Licht ist
die Emanation Gottes. (nach Sgh S. 157 + 159f.)
2.2. Der Wert des Lichtes
Der Herr spricht:
»So ist die Wirkung des einfachen Lichtstrahls der große
Faktor alles Lebens« (Sgh S. 185)
»Überall regt es sich, in und auf der Erde. Alles jubelt diesem
wiederkehrenden Sonnenstrahle entgegen, denn in ihm ist
Leben, und von ihm hängt das Leben ab.« (Sgh S. 189)
»Das eine bleibt bei Allem feststehen: Das Licht ist der Träger
meiner Liebe, der Erwecker alles Lebens, – und wenn es auch
auf noch so verschiedene Weise geschieht, so wird doch ein
geistiger Mensch stets vor Erstaunen zusammensinken müssen, wenn er erfährt, wie das ganze große Schöpfungsgebäude, all sein ewiges Fortbestehen, seine Vervollkommnung,
seine Entwicklung und endliche Vergeistigung nur dem
Lichtstrahle zu verdanken hat, ...« (Sgh S. 187)
»In meinen letzten zwei Worten ... habe ich dir schon einige
und zwar die Haupteigenschaften des Lichtes auseinandergesetzt, nämlich als erste – ›die anregende, belebende Kraft‹,
und als zweite ›die Entwicklung der Wärme oder des Lebens‹.«
(Sgh S. 182)
»O wie wenige kennen den Wert des Lichtes, weder in geistiger Entsprechung, ..., noch in materieller Hinsicht, wie aus
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dem Lichtstrahl alles Gute und Schöne emporkeimt!« (Sgh S.
191)
»Da der Lichtstrahl eben nicht allein zum Leuchten, sondern
auch Träger einer ewigen Lebenskraft ist, so verstehst du
wohl, daß er ebenfalls, wo er auffällt, einen lebentreibenden
Einfluß haben muß; denn keinem Lichtstrahle, selbst von den
entferntesten Sonnen und Welten herkommend, und etwa erst
nach Jahrtausenden auf einen Gegenstand fallend, – ist die
primitive Kraft verloren gegangen, welche er jedoch erst
äußern kann, sobald ein Gegenstand sich seiner Bahn entgegenstellt.« (Sgh S. 176)
Aus Kampf entsteht Leben. Und Leben ist das Inwendige des
Lichtes. Licht gibt dem Daseienden die Kraft des Lebens. Alles
Dasein ist der Ausfluss des Lichtes. Auf den Schultern des
Lichtes ruht die Schöpfung, aus dem Lichte wird sie gespeist
und erhalten, angeregt und vergeistigt.
Wir verstehen den Prolog des Johannesevangeliums als eine
Hymne auf das Licht:
»Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und
Gott war das Wort.
Dasselbe war im Anfang bei Gott.
Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe
ist nichts gemacht, was gemacht ist.
In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der
Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die
Finsternis hat's nicht ergriffen.«
Im Urbeginn bestand als Ausdruck des Lebens das Licht. Es
war wie etwas Zweites neben Gott, das ihn umfloss. Und doch
war es Gott selber, weil es nur sein Ausdruck war.
Ja, der Urbeginn war das Licht bei Gott.
Die Schöpfung ist aus dem Licht entstanden und ist nur eine
Frucht des Lichtes. Und nicht ein Ding kann von woanders als
vom Lichte sein Dasein nehmen.
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Das Licht hielt das Leben als Inwendigstes in sich verborgen.
Es war das Leben, welches uns als Licht dienen wollte.
3. Das geistige Licht
3.1. Es hat viele Namen
Das geistige Licht hat viele Namen. Es wird Gedanke, Wort,
Erkenntnis, Innewerdung, Wahrheit und Geistfunke genannt.
3.2. Es werde Licht – Innenlichtwerdung
3.2.1. Herzdenken und Kopfverstand
Der Alltagsmensch wird vom Verstandeslicht beherrscht. Es
ist nur ein Schimmer.
Der Herr spricht: »Siehe, jeder Mensch hat ein doppeltes
Erkenntnisvermögen: ein äußeres, das ist der Kopf- oder
eigentliche äußere Seelenverstand. Mit diesem Erkenntnisvermögen läßt sich nie das göttliche Wesen erfassen und
begreifen, weil es der Seele gerade nur darum gegeben ward,
um den Geist in ihr von der Gottheit vorderhand zu trennen
und ihm diese auf eine Zeitlang verborgen zu machen. Will
nun eine Seele mit diesem alleinigen negativen Vermögen
Gott suchen und finden, entfernt sie sich stets desto weiter
vom Ziele, je hartnäckiger sie auf diesem Wege dasselbe
verfolgt.« (RB 1,35,2)
Damit ist das Schicksal des Kopfverstandes umrissen. Der
Mensch besitzt ein doppeltes Erkenntnisvermögen. Es resultiert aus seiner doppelten Lebensstellung: »Ich-bin« und »Dubist«. Der Mensch hat ein eigenständiges »Ich-bin-Bewusstsein«. Er empfindet sich als ein zweites Sein aus sich selber.
Das ist notwendig zur Freiwerdung des Menschen. Das dazu
passende Erkenntnisvermögen ist der Kopfverstand. Die
Grundlage des Kopfverstandes ist: Es gibt keinen Gott. Ich bin
das Zentrum und die Quelle alles Seins. Der Kopfverstand ist
eine notwendige Lüge, die für uns Wahrheit ist. Im herrschenden Kopfverstand breitet sich dieses Schicksal aus. Je mehr er
vortritt desto finsterer wird es in uns.
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Helles Licht, dass alle Zweifel vertreibt kommt vom Herzen.
Es richtet auf und stärkt. Es trägt und ernährt das geistige
Leben.
Das Licht ruht als Gottesfunke in deinem Herzen. Es leuchtet
immer und spricht stets, aber es hat Ehrfurcht vor dir und
überwältigt dich nicht. Es ist schwach, damit du stark sein
kannst. Es flutet die Seele, wenn sie sich unter ihm demütigt.
Johannes spricht: »Wenn dein Geist in dir wach wird, so wirst
du seine Stimme wie lichte Gedanken in dir vernehmen. Diese
mußt du wohl anhören und dich danach in deiner ganzen
Lebenssphäre richten, so wirst du dadurch deinem eigenen
Geiste einen stets größeren Wirkungskreis verschaffen; also
wird dein Geist wachsen in dir bis zur männlichen Größe und
wird durchdringen deine ganze Seele und mit ihr dein ganzes
materielles Wesen.« (GEJ 4,76,10)
Wenn die Seele die Empfindungen der Liebe in sich sucht,
wenn sie ihnen Raum gibt durch die Tat, dann dringt das Licht
des Geistes in das Herz der Seele ein, denn sie will es so. Zum
Herzdenken muss sich die Seele in die Schwingung des
Geistes versetzen. Deshalb ist die Gefühlserhebung so wichtig
zur Erlangung des Herzdenkens.
Der Herr spricht: »Um im Herzen denken zu können, muß
man eine eigene Übung haben; diese besteht in der stets
erneuten Erweckung der Liebe zu Gott.« (RB 1,35,6)
»So dir aber diese Worte schwer zu glauben vorkommen sollten, da sammle dich nur einmal oder, noch besser, mehrere
Male in der Liebe zu mir! Habe aber dabei wohl acht auf alle
Gedanken in dieser Andachtszeit! – Siehe, alle diese
Gedanken werden meine an dein Herzlein sanft, leise und still
gerichteten Worte sein!« (Hg 2,26,13)
Alles Licht kommt vom Licht im Herzen – auch das Verstandeslicht
Jesus spricht: »Alles, was du dir nur immer denken kannst
und magst nach deinem Gefühle im großen Gehirne, kommt
zuvor aus dem Herzen; denn jeder noch so geringe Gedanke
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muß ja doch zuvor irgendeine Anregung haben, durch die er
als notwendig hervorgerufen wird …« (GEJ 2,62,2)
Das Licht wohnt im Herzen. »Selig sind, die reinen Herzens
sind, denn sie werden Gott schauen.« Ein schon mehr materielles Herz kann das Licht nicht mehr wahrnehmen, und es
wird erst im Gehirn offenbar. Die Kopfgedanken sind stark
materiebeladen, denn das Licht ist in Bildern der Außenwelt
eingekleidet. Licht im Kopf empfunden, ist die Grundlage des
Kopfdenkens. Licht ist die Außenseite des Lebens. Es kann
deshalb immer nur den Zuckungen des Lebens entspringen –
das sind edle Regungen.
Der Herr sagt: »Weil nun durch keine regere Gemütsbewegung geistiges Licht vom Herzen zum Gehirn aufsteigt, so
muß sich die Seele statt aufs Beschauen auf das Befühlen ihrer
finsteren, stereotypen Gehirntafelbilder verlegen. Indem sich
aber eine solche verkümmerte Seele nur durch das Betasten
jener Tafeln ihr Licht verschafft, so leugnet sie auch im
irdischen Dasein alle Begriffe des Geistes und hält nur für
reelle Wahrheit, was sie mit ihrer groben Erdensinnen
betasten kann.« (GEJ 4,239 frei zitiert)
Ohne edle Regungen können wir nur die Außenseite der Dinge
sehen. Geistiges Erkennen ist nicht möglich. Wir können erkennen, dass Licht immer nur die Erscheinlichkeit des Lebens
ist und das Leben in uns ist die Liebe. So benötigt auch der
Gehirnverstand die Zuckungen der Liebe, um die Sinnesbilder
ein wenig tiefergeistig erkennen zu können. Wenn die Liebe
unser Lebenselement geworden ist, wenn sie rein und
unverhüllt unser Grundgefühl geworden ist, dann steigen wir
ein in das reingeistige Sehen des Herzens. Bei Menschen der
besseren Art, die jedoch noch nicht in der Liebe leben, wird
das Gehirn vom Herzen beleuchtet. Diese Menschen begreifen
schnell und können ganz patente Schlussfolgerungen ziehen.
Wer aber schließlich kein geistiges Licht in sein Gehirn
aufsteigen lässt, der wird untergehen in den Formen der
Materie. Und auch diese Formen wird er nur mühsam
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zusammenhalten können, denn das geistige Licht ist die Seele
der materiellen Formenbilder.
Halten wir fest: Die Liebe ist eines jeden Menschen Lichtquelle.
3.2.2. Die Rolle der Tätigkeit bei der Innenlichtwerdung
Die Liebe ist der Grundstein des Lichtes. Das ist richtig. Die
Liebe ruht in eines jeden Menschen Herz, also hat jeder
Mensch die Liebe und damit das Licht, aber das stimmt nicht.
Wir haben zwar die Liebe, aber nicht das Licht, denn die Liebe
schweigt nur allzu oft. Erst die erwachende Liebe kann uns
Licht geben. Wir dürfen genau genommen nicht sagen: Die
Liebe ist eines jeden Menschen Lichtquelle. Wir wollen sagen:
Die Empfindungen der Liebe sind eines jeden Menschen Lichtquelle. Empfindungen sind schon Zuckungen, Regungen der
Liebe, sie regt sich, sie lebt schon in unserer Seele. Empfindungen der Liebe sind das Wachwerden der Liebe und die
Tätigkeit aus der Liebe ist das Starkwerden der Liebe. Eine
starke Liebe erzeugt ein starkes Licht. Liebtätigkeit ist eines
jeden Menschen hellste Lichtquelle. Sie befreit die Liebe und
es wird Licht in uns.
Jesus sagt: »So muß denn zum Lichte des Lebens der Seele
umso mehr eine gewisse Tätigkeit vorangehen; durch diese
wird die Liebe geweckt, die da ist das Lebenselement, und aus
ihrer gesteigerten Tätigkeit entsteht dann erst das Licht in der
Seele, das ist die Weisheit, die sich und alle Dinge aus sich
erkennt, beurteilt und ordnet.« (GEJ 9,142,6)
Das Licht aus der Tärigkeit nennen wir die Weisheit. Das
Licht, das noch nicht in unserer Tätigkeit den Ursprung hat
nennen wir die Wahrheit. In der Natur ist alles Tätigkeit. Da
gibt es keinen Punkt, wo man sagen kann: Hier ist Ruhe.
Da werden die Welten von Gottes Allmacht durch den Raum
gejagt. Da pulsiert in allen Dingen Gottes Wille, damit der
Tote am Leben erhalten werden kann – Luzifer, der Erstgefallene. So ist das Naturlicht reichlich vorhanden. Es läuft als
Lebensbote von Sonne zu Sonne, und gibt jedem Leben ein
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Teil vom Leben des anderen Leben. Das geistige Licht ist nicht
so reichlich vorhanden, denn es ist von unserer Tätigkeit
abhängig.
Der Herr spricht: »Daß das Licht des Geistes nicht so reichlich
da ist, wie das Naturlicht, das liegt bei jedem einzelnen Menschen. Denn das Geistlicht kommt bei jedem einzelnen innerlich, und nie äußerlichen Schaugepräges, wie das natürliche
Sonnenlicht. Einzeln und innerlich aber kommt es fort und
fort zu jenen, die ernstlich danach trachten. – Allgemein aber
wird und kann es darum ewig nie zu den Menschen kommen,
weil dasselbe nur jeder in sich zu suchen und zu finden hat.«
(Hg 2,357,8)
Tätigkeit ist die Quelle des Lichtes, weil sie die Befreiung
unserer Neigungen ist. Wir können im Alltag beobachten, wie
gute Gedanken meist während der Tätigkeit aufsteigen. Wer
brütend im Sessel sitzt, um Gedanken zu bekommen wird
kaum das Gesuchte finden. Erst in der mutigen Tätigkeit
fließen die Gedanken.
3.2.3. Die Rolle der Umwelt bei der Innenlichtwerdung
Umwelt oder Umgebung, gemeint ist alles, was uns umgibt.
Was ist »uns«? Gemeint im tiefsten Sinne ist der Ichkern, der
Gottesfunke. Seine erste Umhüllung sind unsere Schwächen.
Unsere Schwächen sind die Umwelt des Geistes. Der Körper
ist eine Umwelt der Seele. Es kommen die äußeren Verhältnisse, in denen wir eingepflanzt sind. Alles Geistige braucht eine
Hülle. Die Umwelt hat Gesetzmäßigkeiten, die den Geist richtet oder einrichtet zu einer geordneten Tätigkeit. Das sind
alles Umwelten, die den Gehalt dieses Begriffes zeigen. Licht
entsteht wie gezeigt aus dem Konflikt zwischen Hülle und
Geist. Was passiert, wenn wir durch die Umwelt einen Stoß
bekommen oder einem Druck ausgesetzt sind? Das geschieht
in vielerlei Form, die Not des Lebens, die Widerwärtigkeiten,
der unangenehme Mitmensch, dem man nicht ausweichen
kann, das Schicksal, das oft ein schweres ist, das uns erdrücken möchte und wir können ihm nicht ausweichen. Wir
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sollen angeregt werden zur Tätigkeit. Wir müssen ja irgendwie überwinden, wenn wir nicht verzweifeln wollen. Indem
wir dies tun wird es Licht in uns. Mitunter können wir dem
Druck ausweichen ohne zu überwinden. Wir schreien denjenigen an, der uns immer und immer wieder zur Last fällt. Wir
schlagen die Tür zu, damit die Not nicht mehr sei. Nicht ausweichen, nur überwinden führt zum Licht, weil wir dann
innerlich mit den Dingen fertig werden müssen und den Geist
als Gegenkraft, Überwinderhilfe finden und anwenden lernen.
Der Umweltdruck ist gedacht zur Anregung der Liebe. Damit
das kein Mussgeschehen ist, gibt es oft den Ausweichausweg,
der aber nicht zum Licht führt. Nicht unten durch, sondern
oben rüber heißt das Motto der Innenlichtwerdung durch Umweltbedrängungen. Wir dürfen allerdings im Gebet den
Wunsch äußern, die Last möge von uns genommen werden.
Wenn der Vater sie dann von uns nimmt, dann ist das recht
so. Dann war es aber auch die Macht des kindlichen Vertrauens, die über das Gebet mit der Last fertig wurde. (Q NS 7,2)
3.2.4. Die Rolle des äußeren Gotteswortes bei der
Innenlichtwerdung
Gottes Wort ist Licht. Der Buchstabensinn ist die Umhüllung,
der geistige Sinn ist die Kraft und das Leben des Gottwortes.
Vom Gottwort werden wir angestoßen Gottwortdenken anzunehmen. Es ist Anreger, es rüttelt und schüttelt uns, dass wir
doch endlich erwachen, so wie der Sonnenstrahl die schlafende Kreatur kitzelt. Denken aus Gottwortgedanken, lebendiges
Denken, das in Entschlüssen und Taten mündet bildet hüllenhaft unsere Vollendung vor und gibt dem Geist Raum sich wirkend auszubreiten. Dann kommt zum äußeren Licht das innere Licht dazu und wir sind im neuen Leben. Das innere Licht
ist bleibend, weil es der mächtige Zeuge des erstandenen
Liebelebens ist.
Es werde Licht, ja es werde Licht, weil Licht der Begleiter des
Lebens ist und wir durch und durch Licht werden müssen
wenn wir lebendig sein wollen.
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Der Herr spricht: »Im Anfang war Gott, der mächtige Schöpfer, welcher das Licht und Leben verbreitete und durch die
weiten Räume sandte, um Leben zu erwecken. Und jetzt ist es
Christus, der wieder sein Wort als Licht durch die weiten
Räume des geistigen Universums sendet, um dort Licht, Liebe
und Leben zu verbreiten.« (Pr S. 23)
»Mein Licht macht Stoffe vibrieren, und mein Wort Geister erzittern! So ist die Vibration der Licht- und Wärmeerzeuger,
Verbreiter und Vervollkommner, und mein Wort der Anreger
zu guten Gedanken, Entschlüssen und gesegneten Handlungen.« (Sgh S. 166)
Wer Christi Wort nur liest, der versteht es schon verkehrt,
denn es ist Leben und will ins Leben aufgenommen sein.
Dann wird der Geist der Worte freigesetzt und ist Speise die
zum ewigen Leben dient. (siehe Schrifttexterklärungen 1.
Kap)
3.2.5. Die Rolle des materiellen Lichtes bei der Innenlichtwerdung
Es dringt als Licht in eines jeden Menschen Auge, sofern der
Mensch nicht blind ist, und gibt uns die ersten Vorstellungen
von Gottes Schöpfung. Als materielles Licht kann es nur die
Befähigung besitzen die Außenseite der Dinge in uns einfließen zu lassen. Die Wahrheit eines Dinges ist das Geistige des
betreffenden Dinges. Die Wahrheit werden wir vom Naturlicht
nie erfahren. Wir nehmen nur die Erscheinlichkeiten der
Wahrheit auf. Weil der Mensch nicht nur Körper ist, sondern
auch Seele, weil er nicht nur Seele ist, sondern auch Geist
können ihn die Bilder des Materielichtes nicht befriedigen,
denn diese Bilder sind nur die Leiblichkeit des Seienden. Und
der Mensch geht auf die Suche die Bilder zu ergänzen. Er
sucht die Seele der Bilder und auch den Geist. Die Seele ist
von der Materie abzuleiten, denn sie ist aus der Materie
entstanden. Die Seele der Bilder sind die Nutzwirkungen, der
Zweck den dies oder jenes im Ganzen erfüllt. Der Geist ist nie
Materie gewesen. Es ist die Suche nach dem geistigen
Urgrund der Dinge. Materielles Licht regt an, geistiges Licht
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zu suchen, weil der Mensch dieses Licht aufsaugt, in sein
Element ziehen will und dabei erkennt – dass diesem Lichte
etwas fehlt. Materielles Licht ist wohl nur die Hülle des
geistiges Lichtes, aber eben doch die Hülle, die das geistige
Licht vorbildet und damit einen Raum schafft wo das geistige
Licht einziehen kann. Die Mächte der Finsternis sind aus
diesem Grunde bemüht uns von den Eindrücken der Natur
abzuziehen und uns hineinzuziehen in Kunstlicht und künstlicher Umgebung, damit auch dieser alleräußerste Eindruck
vom Göttlichen verschwindet. So wie eine liebreiche Geste
Liebe erzeugen kann, obwohl es doch eben nur eine Geste,
eine Hülle ist, so kann materielles Licht geistiges Licht
erwecken, wenn der Mensch die Geste Gottes annimmt. So
versucht der Mensch die Geste anzunehmen, aber oft nur mit
den Verstand. Aber auch das ist schon ein Fortschritt. Der
Verstand ist von seinen Grundregeln gesehen nicht befähigt
Geistiges zu erfassen und so wird aus der Suche nach dem
Geistigen ein Analysieren der Hülle. Riesige Apparaturen,
Laboratorien und Institute werden notwendig, um in den
Aufbau der Hülle einzudringen und dennoch findet der Verstand nur Formeln statt Geist. Aber auch der Verstand wird
angeregt vom Lichte der Materie, das als unvollständig
empfunden wird. Oder sehen wir das Fragen eines Kindes, es
stellt die unmöglichsten Fragen und der Erwachsene könnte
sich dabei oft bewusst werden wie wenig er weiß. Doch seine
Blöße will er nicht eingestehen und so gibt er Antworten, an
denen er selber nicht glaubt. Wäre das Kind mit den Bildern
der Umgebung zufrieden, dann würde es nicht fragen. Weil es
aber fühlt, dass mehr dahinter steht, stellt es Fragen über
Fragen bis eine lähmende Vertrautheit den Frageeifer abstellt,
ohne eine Antwort gefunden zu haben. Ja, das Licht der
Materie ist eine Frage, die den Geist in uns lockt. So groß wie
unsere Berufung ist, Kinder Gottes zu sein, so mächtig sind
auch die Fragen, die der Vater uns stellt. Und Jesus sagt, dass
auf keiner Welt ein so großer Formenreichtum besteht wie auf
dieser Erde, der uns locken will den Geist zu suchen.
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»Licht, materielles, erweckt Licht, geistiges. Das Licht zeigt
euch meine Schöpfung in ihren wunderbaren Reizen, um
geistiges Licht in euch zu wecken. –« (Sgh S. 163)
4. Epilog [1]5
4.1. Persönlicher Epilog
Es werde Licht, so haben wir es am Anfang gehört. Nachdem
Himmel und Erde geschaffen sind, nachdem die Räumlichkeiten vorhanden sind ist es die erste Wichtigkeit: Es werde
Licht. Aus dem Licht geht das Leben hervor und hängt an ihm
wie eine Frucht am Baum. Lasst uns tätig sein, um gute Gedanken zu sammeln. So finster wie diese Zeit ist, so mächtig
ist aber auch das Lichtangebot für die, die eines guten Willens
sind. Die geistige Entwicklung könnte beschleunigt werden,
wenn das Licht mehr ausgenützt würde. Licht braucht diese
Welt. Wenn wir aus Liebe für andere beten so senden wir
ihnen Licht entgegen. Lasst uns auch diese Lichtquelle immer
mehr ausnutzen, um möglichst viel Licht in die Finsternis
dieser Welt hineinzustrahlen, damit die Entwicklung des
Geschehens Fortschritte macht.
4.2. Der Herr spricht:
»›Es werde Licht!‹ so scholl es einst in alle weiten Räume und
›es werde Licht!‹ so will ich auch in eure Herzen rufen. Ja es
werde Licht – in eurem Ich! damit ihr mich, meine Schöpfung
und meine Liebe erkennen möget, damit ihr begreifen und
verstehen möget, daß Licht, gleichbedeutend mit Liebe und
Weisheit vereint, das ganze Weltall belebt, in ungeheuren
Schwingungen alle Atome erhält, und dieses Erzittern nicht
ein schmerzliches, sondern ein wonnevolles ist.« (Sgh S. 163)
4. Epilog [2]
4.1. Abschließende Worte
»Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht.«
5

In meinen Unterlagen finden sich zwei Epilogfassungen.
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Den Auftakt der geistigen Menschwerdung können wir jetzt
besser verstehen. Licht ist die Erscheinlichkeit des Lebens
und als solches auch wieder der Erwecker, Erhalter und
Vollender des Lebens. Aus dem Licht geht das Leben hervor
und hängt an ihm, wie eine Frucht am Baum. Es werde Licht
und dann gestaltet sich im weiteren Verlauf das Leben nach
der Gesetzmäßigkeit der weiteren sechs Schöpfungstage. Wir
haben das Licht in uns erkannt und wir haben seine Abhängigkeiten von der Tätigkeit, von der Umwelt, dem göttlichen
Worte und dem Naturlicht aufgedeckt. Nun liegt es an uns,
dass es Licht in uns werde. Wohl heißt es in der Schöpfungsgeschichte: »Und GOTT sprach«, aber das ist kein Gott außerhalb unseres Wesens, denn dieser Gott kann mit seinem
Machtspruch nur maschinen-artige Menschen schaffen. Der
Geist Gottes im Menschen muss diesen Machtspruch
sprechen, in die Seele hinein, damit es in ihr tönt: »Es werde
Licht!« Die Seele aber muss die Vorarbeit leisten, und wir
sahen sie in der Abhängigkeit verschiedener Faktoren. Es
werde Licht und Klarheit erstehe in der Seele, damit sich das
Leben in ihr manifestieren kann.
Und es werde Licht in den Menschen dieser Zeit, in den
Völkerschaften, damit der Wiederkunft des Urlichtes der Weg
gebahnt werde. Und ihr, die ihr schon Lichtträger seid, lasset
leuchten euer Licht. »Man zündet auch nicht ein Licht an und
setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so
leuchtet es allen, die im Hause sind.« (Mt 5,15). Der Leuchter
kann gesehen werden als das fürbittende Gebet, durch
welches wir das Licht in alle Herzen schicken können. Denn
das Licht ist nicht nur der Erreger, sondern auch der
Beschleuniger der Entwicklung. So soll alles aufgeboten
werden, damit es Licht werde, Licht im Menschen, Licht unter
den Völkern, damit wir und sie würdig sind den Bräutigam zu
empfangen. Denn siehe er kommt, er kommt bald! Schon regt
es sich in den Gemütern, denn das Urlicht kommt, damit die
Erde wieder lebendig werde.
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1982 6

Es werde Licht
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.3.

6

Prolog
Vorlesen 1. Mose 1,1–5
Persönlicher Prolog anhand 1.1.
Das materielle Licht
Die Lichtlehre
Grimmfieber und Hülle
Lichtlehre nach die Fliege Kap. 9
Weitere Aufschlüsse
Kampf der Gegenkräfte
Elektrizität und Magnetismus (Z), wissenschaftliche
Lichta.
Licht, eine Erscheinlichkeit des Lebens (Z)
Emanation Gottes
Der Wert des Lichtes
Vorlesen Worte des Herrn
Leben, Licht und Schöpfung
Vorlesen Jo 1,1–5 Prolog des biblischen
Johannesevangeliums
Auslegung
Vorlesen einer anderen Formulierung
Anwendung der Lichtlehre
ausführliche Erklärungen:
Das Eigenlicht der Sonnen nach NS 7
Das Nordlicht nach Sgh S. 189 + 191
Der Heiligenschein siehe GEJ 10,72,7

Der Text steht in einem nicht mehr genau zu klärenden Zusammenhang mit dem Vortrag »Werde Licht!«, den ich am 3. April 1982 in
Hamburg und am 16. April 1982 in Berlin hielt.
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3.1.
3.2.
3.2.1.

3.2.2.
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Die Lichterscheinung bei der Auferstehung des
Herrn siehe GEJ 11,76,1
Die sonderbare Ausstrahlung mancher Augen siehe
Sgh S. 205
kurze Erwähnungen:
Die Penumbra der Sonnenflecke nach NS 8
Wieso heilt Sonnenlicht? nach Heilkr. d.
Sonnenlichtes S. 2
Sternenlicht und Seinszusammenhang nach Sgh S.
190
Quellenverweis:
Das Gletscherlicht – Der Großglockner Kap. 4
Die Lichterscheinung beim Tode des alten Lazarus –
GEJ 4,139,1 + 2
Der Glanz auf Moses Abgesicht als er vom Berge
Sinai stieg – 2. Mose 34,29–35
Das geistige Licht
Das geistige Licht hat viele Namen
Es werde Licht – Innenlichtwerdung
Herzdenken und Kopfverstand
Vorlesen RB 1,35,2
Schicksal des Kopfverstandes
Herzdenken (Z)
Auch der Kopfverstand hat sein Licht vom Herzen
(Z)
Der völlig finstere Kopfverstand (Z)
Schlussfolgerung: Liebe, unser Lichtmotor
Die Rolle der Liebtätigkeit bei der Innenlichtwerdung
Liebtätigkeit ist Befreiung der Liebe
Vorlesen GEJ 9,142,6
Geistiges Licht ist nicht so reichlich da wie das
Naturlicht
Vorlesen Hg 2,357,8
Während der Tätigkeit kommen gute Gedanken
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Die Rolle der Umwelt bei der Innenlichtwerdung
Umwelt tiefer verstanden
Notwendigkeit und Rolle der Umwelt
Umweltdruck als Überwindungsanreger
Von der Möglichkeit des Ausweichens
Gebet um Lastenbefreiung
Die Rolle des Gottwortes bei der Innenlichtwerdung
Gottwort – Anregung – hüllenhafte Annahme
Innere Lebendigwerdung
Vorlesen Pr S. 23 Sgh S. 166
Hinweis auf Schrifttexterklärungen Kap. 1

Es werde Licht
1. Prolog
1.1. Der erste Schöpfungstag
»Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war
wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist
Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde
Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, daß das Licht gut war.
Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das
Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und
Morgen der erste Tag.«
1.2. Einleitende Worte
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der Himmel ist das
Geistige im Menschen. Die Erde ist die Seele. Sie ist wüst und
leer, voll Leidenschaften, wie ein Tier voll Begierden und ohne
göttliche Inhalte. Und es war finster auf der Tiefe, weil kein
höheres Licht über Sinn und Zweck des Daseins in dem Menschen sein kann solange die Leidenschaften toben und nur
den Eigendünkel als Licht erzeugen, der aber vom Himmel her
gesehen die barste Finsternis ist. Der Geist Gottes schwebt
wohl auf dem Wasser unserer trüben Erkenntnisse, kann aber
nicht eindringen. Am Anfang schuf Gott den natürlichen
Menschen, dann beginnt er mit der Erschaffung des geistigen
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Menschen. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward
Licht. Dies ist der Auftakt der geistigen Menschwerdung. So
einfach klingen diese Worte und doch sind sie so folgenschwer. Wir wollen der Bedeutung des Lichtes und der
Lichtwerdung nachspüren!
2. Das materielle Licht
2.1. Die Lichtlehre
2.1.1. Grimmfieber und Hülle
Erklärung des Lichtes nach »Die Fliege« Kap. 9: Um Licht zu
verstehen, muss man es als etwas Geistiges und Materielles
betrachten. Das Geistige bildet die positive, innere, das
Materielle die negative, umhüllende Polarität des Lichtes. Aus
dem Konflikt zwischen Geist und Materie wird Licht geboren.
Der Geist oder das Leben als eine positive Kraft strebt nach
der allerungebundensten Freiheit und ist im gebundenen
Zustand nur so lange ruhig wie er von seiner Gefangenschaft
nichts erfährt. Erleidet die Hülle von außen was immer für
einen Druck, dann wird der Geist seiner Gefangenschaft
gewahr und gerät in ein Grimmfieber. In dieser Erregung will
er seine Hülle zersprengen, die aber so beschaffen ist, dass
sie sich wohl ausdehnt, jedoch nicht zerreißen kann. Der Geist
zieht sich zurück, versucht dann aber mit erneuter Kraft einen
befreienden Vorstoß, um die Hülle zu zersprengen. Manch ein
Geist vollzieht diese Schwingungen viele tausend Mal in der
Sekunde. Dieser Vorgang ist als Licht wahrnehmbar.
2.1.2. Kampf der Gegenkräfte
Licht entsteht aus dem Konflikt des Gegensätzlichen. Wir
sahen einen Aspekt und nannten das Gegensatzpaar »Freiheitsstreben« und »Gebundensein«. Das sind Worte für Sachverhalte, die auch anders benannt werden können.
Der Vater sagt: »Hier habt ihr noch in kleinen Umrissen den
Prozeß des Lichtes als Wirkung der Elektrizität und des
Magnetismus ...« (Sgh S. 199). Also ist auch Elektrizität und
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Magnetismus ein Gegensatzpaar, das Licht erzeugt. Die Wissenschaft erkennt Licht als elektromagnetische Welle, die je
nach Experiment Wellen- oder Teilchencharakter zeigt. Das
entspricht den Angaben der NO. Licht ist Materie und Schwingung, die sich in Äther und Luftregionen fortpflanzt.
Den Kampf der Gegenkräfte nennen wir Leben. Leben ist
Kampf. Tätigkeit entsteht aus dem Wunsch Gefangenschaft zu
überwinden. Licht ist daher die Erscheinung des Lebens. Der
Herr: »Was ist aber das Licht? Solches wissen wir, daß es sich
repräsentiert aus der Beweglichkeit des Lebens; also ist Licht
und Leben eines und dasselbe, und das Licht ist somit nur
eine Erscheinlichkeit des Lebens.« (Fl S. 53)
Was ist letztlich die Kraft, die alles bebend macht? Das
bewegende Element, welches alles durchdringt und anrührt
ist der Wille Gottes. Somit ist er die letzte Lichtursache, und
Licht ist die Emanation Gottes. (nach Sgh S. 157 + 159f.)
2.2. Der Wert des Lichtes
Der Herr spricht:
»So ist die Wirkung des einfachen Lichtstrahls der große
Faktor alles Lebens« (Sgh S. 185)
»Überall regt es sich, in und auf der Erde. Alles jubelt diesem
wiederkehrenden Sonnenstrahle entgegen, denn in ihm ist
Leben, und von ihm hängt das Leben ab.« (Sgh S. 189)
»Das eine bleibt bei Allem feststehen: Das Licht ist der Träger
meiner Liebe, der Erwecker alles Lebens, – und wenn es auch
auf noch so verschiedene Weise geschieht, so wird doch ein
geistiger Mensch stets vor Erstaunen zusammensinken müssen wenn er erfährt, wie das ganze große Schöpfungsgebäude,
all sein ewiges Fortbestehen, seine Vervollkommnung, seine
Entwicklung und endliche Vergeistigung nur dem Lichtstrahle
zu verdanken hat, ...« (Sgh. S. 187)
»In meinen letzten zwei Worten habe ich dir schon einige und
zwar die Haupteigenschaften des Lichtes auseinandergesetzt,
nämlich als erste – ›die anregende, belebende Kraft‹, und als
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zweite ›die Entwicklung der Wärme oder des Lebens‹.« (Sgh S.
182). »O wie wenige kennen den Wert des Lichtes, weder in
geistiger Entsprechung, ..., noch in materieller Hinsicht, wie
aus dem Lichtstrahl alles Gute und Schöne emporkeimt!« (Sgh
S. 191). »Da der Lichtstrahl eben nicht allein zum Leuchten,
sondern auch Träger einer ewigen Lebenskraft ist, so verstehst du wohl, daß er ebenfalls, wo er auffällt, einen lebentreibenden Einfluß haben muß; denn keinem Lichtstrahle,
selbst von den entferntesten Sonnen und Welten herkommend, und etwa erst nach Jahrtausenden auf einen Gegenstand fallend, – ist die primitive Kraft verloren gegangen,
welche er jedoch erst äußern kann, sobald ein Gegenstand
sich seiner Bahn entgegenstellt.« (Sgh S. 176). Aus Kampf
entsteht Leben. Und Leben ist das Inwendige des Lichtes.
Licht gibt dem Daseienden die Kraft des Lebens. Alles Dasein
ist der Ausfluss des Lichtes. Auf den Schultern des Lichtes
ruht die Schöpfung, aus dem Lichte wird sie gespeist und
erhalten, angeregt und vergeistigt.
Wir verstehen den Prolog des Johannesevangeliums als eine
Hymne auf das Licht:
»Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und
Gott war das Wort.
Dasselbe war im Anfang bei Gott.
Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe
ist nichts gemacht, was gemacht ist.
In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der
Menschen.
Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis
hat's nicht ergriffen.«
Im Urbeginn bestand als Ausdruck des Lebens das Licht. Es
war wie etwas Zweites neben Gott, das ihn umfloss. Und doch
war es Gott selber, weil es nur sein Ausdruck war.
Ja, der Urbeginn war das Licht bei Gott.
Die Schöpfung ist aus dem Licht entstanden und ist nur eine
Frucht des Lichtes. Und nicht ein Ding kann von woanders als
vom Lichte sein Dasein nehmen.
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Das Licht hielt das Leben als Inwendigstes in sich verborgen.
Es war das Leben, welches uns als Licht dienen wollte.
In unseren Tod scheint es hinein. Doch vom Lichte wollen wir
nichts wissen.
2.3. Anwendung der Lichtlehre
Es gibt viele Lichterscheinungen, an denen man die Lichtlehre
ausprobieren kann, und die man unter Zuhilfenahme der
Lichtlehre besser verstehen kann: Das Eigenlicht der Sonnen,
das Nordlicht, der Heiligenschein, die Lichterscheinung bei
der Auferstehung des Herrn, das Gletscherlicht, die Lichterscheinung beim Tode des alten Lazarus, der Glanz auf Moses
Angesicht als er vom Berge Sinai stieg. Das sind nur einige
Lichterscheinungen, von denen wir auch nur einige näher
untersuchen wollen.
2.3.1. Das Eigenlicht der Sonnen nach NS 7 erklärt
Obwohl das Hauptlicht der Sonnen von der Urzentralsonne
kommt, so hat doch jede Sonne auch ihr Eigenlicht. Es entsteht aus dem Druck, den die Sonnenmasse auf den Mittelpunkt ausübt. Dadurch werden die Geister mächtig gedrückt
und bedrängt und so zum Leben geweckt. Durch die Vulkane
brechen sie aus dem Inneren aus und geben der Sonne ihr
Eigenlicht. Nur die Urzentralsonne, die viele Male größer ist
als die Gesamtheit aller Sonnen, Planeten und Monde einer
Hülsenglobe, ist mächtig genug, ein derart starkes Eigenlicht
zu erzeugen, dass sie zur Leuchte einer ganzen Hülsenglobe
wird.
2.3.2. Das Nordlicht
Die Erde ist, wie in Erde und Mond geschildert, ein Organismus. Als solcher hat sie einen Mund zur Nahrungsaufnahme,
das ist der Nordpol, und ein Ausscheidungsorgan, das ist der
Südpol. Die ausgeschiedenen Gase ziehen zum Nordpol. Dort
werden sie unter den Einwirkungen von Magnetismus und
Elektrizität regeneriert. Die Atome reiben und entzünden sich,
und werden in einem Zersetzungs- und Verbrennungsprozess
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aufgearbeitet, um der Erde erneut als Nahrung zu dienen. Der
Regenerationsvorgang ist als Nordlicht ersichtlich.
2.3.3. Der Heiligenschein
Im großen Evangelium bezeugt ein geheiltes Weib: »Als er
mich heilte, da sah ich aus seinem Haupte ein helles Licht
ausgehen, und sein ganzes Wesen war mit einem Lichtschimmer umgeben, –« (GEJ 10,72,7)
Einen Heiligenschein sieht man nur bei Heiligen, und das
kommt nicht von ungefähr. Das in majestätischer Kraftfülle erwachte Innenleben gibt sich nach außen als Lichtschimmer
kund. Dies ist besonders dann der Fall, wenn es erregt wird
oder, wie beim Heilungsvorgang, auf andere Personen übertragen wird.
2.3.4. Lichterscheinung bei der Auferstehung des Herrn
Im großen Evangelium heißt es: »Am dritten Ostertage nun
kehrte die Gottheit zurück und rief den Körper des Menschensohnes an, der sich sofort gänzlich auflöste und nun als
Gewand der Seele noch hinzugefügt wurde. Diesen Vorgang
sahen die römischen Wächter als glänzendes Licht, das die
Grabhöhle erfüllte, und das sie so erschreckte, daß sie eilends
davonliefen, um Kunde zu geben ich sei auferstanden.« (GEJ
11,76,1.)
Wenn wir uns nur vorstellen wer die Gottheit ist, dass sie das
Leben, die Kraft, die Tätigkeit ist und was es bedeutet, dass
sie den Leib anrief oder anrührte und in Schwingung brachte,
dann verstehen wir die Lichterscheinung als das wonnevollste
Erzittern des Leibes kurz vor seiner Auflösung.
2.3.5. Die sonderbare Ausstrahlung mancher Augen
» ... was ist dieses für ein Fluidum, welches das zornglühende, das listige, das schlaue oder das liebende Auge auszeichnet, ... Sehet, meine Herren, dieses geistige Leben, welches
bei solchen Gemütszuständen das Auge durchdringt, ist eben
wieder ein Imponderables, welches nicht gefaßt, nicht gemes-
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sen, wohl aber von den Menschen gefühlt werden kann, wenn
ein solcher Strahl geistigen Lichtes aus dem Auge des Gegners
sein eigenes trifft, ohne ihm erklären zu können woher es
kommt? was es bewirkt? und wie es selbst trotz dem Willen
des Menschen oft doch nicht zu verbergen ist.« (Sgh S. 205)
Hier handelt es sich um eine geistige Lichterscheinung. Die
Augen nehmen nicht nur das Außenlicht auf und geben es
nach innen weiter, sie nehmen auch das Innenlicht auf und
geben es nach außen weiter. Gemütszustände sind Schwingungszustände, sind Erregungen unseres Lebens und erzeugen damit ein geistiges Licht, welches durch die Augen nach
außen strahlt. Daher werden die Augen auch Seelenspiegel
genannt, denn im Licht liegt das ganze Leben einer Sache.
Daher kommt auch der Ausspruch »jemandem tief in die
Augen schauen«.
2.3.6. Die Penumbra der Sonnenflecke
Sonnenflecke haben ein schwarzes Zentrum, die Umbra und
eine etwas hellere Umsäumung, die Penumbra. Sie ist heller
als die Umbra, weil es eine Lichterscheinung auf dem Sonnenerdboden ist. Die Helligkeit der Penumbra entspricht dem
Eigenlicht der Sonne. Die genaue Erklärung der Sonnenflecke
und der Penumbra steht in der »natürlichen Sonne« im 8en
Kapitel.
2.3.7. Wieso heilt Sonnenlicht?
Das Licht der Sonne führt reinere Geister mit sich. Also edlere
Kräfte sind im Sonnenlicht enthalten und kräftigen die Seele,
die dann wiederum im Körper Störungen ausgleichen kann.
2.3.8. Sternenlicht und Seinszusammenhang
Die Schöpfung ist so eingerichtet, dass jedes Ding auf den
Dienst der anderen Schöpfungsteile angewiesen ist. Der Kraftaustausch von Sonne zu Sonne geschieht über das Licht. Ein
Lichtstrahl gibt dem anderen von seiner Kraft, wenn sie sich
auf ihrer Wanderung begegnen. So ist das Licht der Bote von
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Sonne zu Sonne und das Bindemittel der Schöpfung. Mittels
des Lichtes wird der Seinszusammenhang gewährleistet.
2.3.9. Das Gletscherlicht
Wird vom Herrn im »Großglockner« im 4ten Kapitel genau
erklärt.
2.3.10. Lichterscheinung beim Tode des alten Lazarus
Im großen Evangelium 4,139,1+2 erklärt der Herr die
Lichterscheinung, die beim Tode des alten Lazarus, der der
Vater des jungen Lazarus war, zu sehen war.
3. Das geistige Licht
3.1. Es hat viele Namen
Das geistige Licht hat viele Namen. Es wird Gedanke, Wort,
Erkenntnis, Innewerdung, Wahrheit und Geistfunke genannt.
3.2. Es werde Licht – Innenlichtwerdung
3.2.1. Herzdenken und Kopfverstand
Der Alltagsmensch wird vom Verstandeslicht beherrscht. Es
ist nur ein Schimmer.
Der Herr spricht: »Siehe, jeder Mensch hat ein doppeltes Erkenntnisvermögen: ein äußeres, das ist der Kopf- oder eigentliche äußere Seelenverstand. Mit diesem Erkenntnisvermögen
läßt sich nie das göttliche Wesen erfassen und begreifen, weil
es der Seele gerade nur darum gegeben ward, um den Geist in
ihr von der Gottheit vorderhand zu trennen und ihm diese auf
eine Zeitlang verborgen zu machen. Will nun eine Seele mit
diesem alleinigen negativen Vermögen Gott suchen und finden, entfernt sie sich stets desto weiter vom Ziele, je hartnäckiger sie auf diesem Wege dasselbe verfolgt.« (RB 1,35,2)
Damit ist das Schicksal des Kopfverstandes umrissen. Der
Mensch besitzt ein doppeltes Erkenntnisvermögen. Es resultiert aus seiner doppelten Lebensstellung: »Ich-bin« und »Dubist«. Der Mensch hat ein eigenständiges »Ich-bin-Bewusst-
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sein«. Er empfindet sich als ein zweites Sein aus sich selber.
Das ist notwendig zur Freiwerdung des Menschen. Das dazu
passende Erkenntnisvermögen ist der Kopfverstand. Die
Grundlage des Kopfverstandes ist: Es gibt keinen Gott. Ich bin
das Zentrum und die Quelle alles Seins. Der Kopfverstand ist
eine notwendige Lüge, die für uns Wahrheit ist. Im herrschenden Kopfverstand breitet sich dieses Schicksal aus. Je mehr er
vortritt desto finsterer wird es in uns.
Helles Licht, dass alle Zweifel vertreibt, kommt vom Herzen.
Es richtet auf und stärkt. Es trägt und ernährt das geistige
Leben.
Das Licht ruht als Gottesfunke in deinem Herzen. Es leuchtet
immer und spricht stets, aber es hat Ehrfurcht vor dir und
überwältigt dich nicht. Es ist schwach, damit du stark sein
kannst. Es flutet die Seele, wenn sie sich unter ihm demütigt.
Johannes spricht: »Wenn dein Geist in dir wach wird, so wirst
du seine Stimme wie lichte Gedanken in dir vernehmen. Diese
mußt du wohl anhören und dich danach in deiner ganzen
Lebenssphäre richten, so wirst du dadurch deinem eigenen
Geiste einen stets größeren Wirkungskreis verschaffen; also
wird dein Geist wachsen in dir bis zur männlichen Größe und
wird durchdringen deine ganze Seele und mit ihr dein ganzes
materielles Wesen.« (GEJ 4,76,10)
Wenn die Seele die Empfindungen der Liebe in sich sucht,
wenn sie ihnen Raum gibt durch die Tat, dann dringt das Licht
des Geistes in das Herz der Seele ein, denn sie will es so. Zum
Herzdenken muss sich die Seele in die Schwingung des
Geistes versetzen. Deshalb ist die Gefühlserhebung so wichtig
zur Erlangung des Herzdenkens.
Der Herr spricht: »Um im Herzen denken zu können, muß
man eine eigene Übung haben; diese besteht in der stets
erneuten Erweckung der Liebe zu Gott.« (RB 1,35,6)
»So dir aber diese Worte schwer zu glauben vorkommen
sollten, da sammle dich nur einmal oder, noch besser,
mehrere Male in der Liebe zu mir! Habe aber dabei wohl acht
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auf alle Gedanken in dieser Andachtszeit! – Siehe, alle diese
Gedanken werden meine an dein Herzlein sanft, leise und still
gerichteten Worte sein!« (Hg 2,26,13)
Alles Licht kommt vom Licht im Herzen – auch das Verstandeslicht.
Jesus spricht: »Alles, was du dir nur immer denken kannst
und magst nach deinem Gefühle im großen Gehirne, kommt
zuvor aus dem Herzen; denn jeder noch so geringe Gedanke
muß ja doch zuvor irgendeine Anregung haben, durch die er
als notwendig, hervorgerufen wird ...« (GEJ 2,62,2)
Das Licht wohnt im Herzen. Selig sind die reines Herzens
sind, denn sie werden Gott schauen. Ein schon mehr materielles Herz kann das Licht nicht mehr wahrnehmen, und es wird
erst im Gehirn offenbar. Die Kopfgedanken sind stark materiebeladen, denn das Licht ist in Bildern der Außenwelt
eingekleidet. Licht im Kopf empfunden, ist die Grundlage des
Kopfdenkens. Licht ist die Außenseite des Lebens. Es kann
deshalb immer nur den Zuckungen des Lebens entspringen –
das sind edle Regungen.
Der Herr sagt: »Weil nun durch keine regere Gemütsbewegung geistiges Licht vom Herzen zum Gehirn aufsteigt, so
muß sich die Seele statt aufs Beschauen auf das Befühlen ihrer
finsteren, stereotypen Gehirntafelbilder verlegen. Indem sich
aber eine solche verkümmerte Seele nur durch das Betasten
jener Tafeln ihr Licht verschafft, so leugnet sie auch im
irdischen Dasein alle Begriffe des Geistes und hält nur für
reelle Wahrheit, was sie mit ihrer groben Erdensinnen
betasten kann.« (GEJ 4,239 frei zitiert)
Ohne edle Regungen können wir nur die Außenseite der Dinge
sehen. Geistiges Erkennen ist nicht möglich. Wir können
erkennen, dass Licht immer nur die Erscheinlichkeit des
Lebens ist und das Leben in uns ist die Liebe. So benötigt auch
der Gehirnverstand die Zuckungen der Liebe, um die
Sinnesbilder ein wenig tiefergeistig erkennen zu können.
Wenn die Liebe unser Lebenselement geworden ist, wenn sie
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rein und unverhüllt unser Grundgefühl geworden ist, dann
steigen wir ein in das reingeistige Sehen des Herzens. Bei
Menschen der besseren Art, die jedoch noch nicht in der Liebe
leben, wird das Gehirn vom Herzen beleuchtet. Diese Menschen begreifen schnell und können ganz patente Schlussfolgerungen ziehen. Wer aber schließlich kein geistiges Licht
in sein Gehirn aufsteigen lässt, der wird untergehen in den
Formen der Materie. Und auch diese Formen wird er nur
mühsam zusammenhalten können, denn das geistige Licht ist
die Seele der materiellen Formenbilder.
Halten wir fest: Die Liebe ist eines jeden Menschen Lichtquelle.
3.2.2. Die Rolle der Liebtätigkeit bei der Innenlichtwerdung
Licht kommt aus der Liebe, denn Liebe ist Leben und Liebe
ruht in unseren Herzen. Aber die Liebe schweigt nur allzu oft.
Die Liebe an sich gibt keinem Menschen Licht, erst die Empfindungen der Liebe schicken Lichtstrahlen in das Bewusstsein der Seele. Jede Liebeszuckung soll uns kostbar sein, denn
jede ist eine Befreiung der Liebe. Empfindungen der Liebe
sind das Wachwerden der Liebe und die Tätigkeit aus der
Liebe ist das Starkwerden der Liebe. Eine starke Liebe erzeugt
ein starkes Licht und Klarheit wird in unser Bewusstsein
einziehen. Die Liebtätigkeit ist eines jeden Menschen hellste
Lichtquelle, weil nur in der Tätigkeit die Liebe entbunden
werden kann.
Jesus sagt: »So muß denn zum Lichte des Lebens der Seele
umso mehr eine gewisse Tätigkeit vorangehen; durch diese
wird die Liebe geweckt, die da ist das Lebenselement, und aus
ihrer gesteigerten Tätigkeit entsteht dann erst das Licht in der
Seele, das ist die Weisheit, die sich und alle Dinge aus sich
erkennt, beurteilt und ordnet.« (GEJ 9,142,6)
Das Licht aus der Tätigkeit nennen wir die Weisheit. Das
Licht, das noch nicht in unserer Tätigkeit den Ursprung hat,
nennen wir Wahrheit. Tätigkeit ist nicht unbedingt ein großes
charitatives Werk. Liebtätigkeit kann, aber muss nicht nach
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außen sichtbar werden. Liebevolle Gedanken oder ein fürbittendes Gebet sind Liebtätigkeit. Der alte Mensch ist heute
häufig aus den Prozessen der gesellschaftlichen Nutzwirkungen herausgespült und liegt an den Ufern der Langeweile. Gerade der alte Mensch, der aus körperlicher Schwäche nach
außen oft nicht mehr mithelfen kann, könnte sich auf die
Fürbitte verlegen und den betenden Rückhalt des Volkes
bilden.
In der Schöpfung ist alles Tätigkeit. Da gibt es keinen Punkt,
wo man sagen kann: Hier ist Ruhe. Da werden Welten von
Gottes Allmacht durch den Raum gejagt. Da pulsiert in allen
Dingen Gottes Wille, damit der Tote am Leben erhalten
werden kann. Es ist Luzifer, der Erstgefallene. Und als Ausdruck der Tätigkeit wird das Licht sichtbar und es eilt durch
die Räume, um allen Dingen wieder die Kraft der Tätigkeit zu
vermitteln, denn es muss alles wieder und immer wieder
angeregt werden, weil der Tod sich nach Ruhe und Auflösung
sehnt. Und so sollen wir uns zur Tätigkeit aufmachen, damit
das Licht des Geistes in die Seelenräume hineinscheint und
die Anlagen, die in einer jeden Menschenseele ruhen, anregt.
Denn was ist der Mensch? Er ist nur ein Schattenbild dessen,
was er sein könnte, weil das Licht nicht in die Seele eindringt,
um alles zu verlebendigen. Die Tätigkeit aus der Liebe fehlt,
die kleinste Liebeszuckung fehlt oftmals. Auch sie sei uns
schon heilig, denn sie bringt Licht und Leben.
Der Herr spricht: »Daß das Licht des Geistes nicht so reichlich
da ist, wie das Naturlicht, das liegt bei jedem einzelnen
Menschen. Denn das Geistlicht kommt bei jedem einzelnen
innerlich, und nie äußerlichen Schaugepränges, wie das natürliche Sonnenlicht. Einzeln und innerlich aber kommt es fort
und fort zu jenen, die ernstlich danach trachten. – Allgemein
aber wird und kann es darum ewig nie zu den Menschen
kommen, weil dasselbe nur jeder in sich zu suchen und zu
finden hat.« (Hg 2,357,8)
Geistiges Licht ist selten geworden, weil Liebtätigkeit selten
geworden ist. Es gibt wohl sehr viel Tätigkeit, aber kaum
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Liebtätigkeit. Und jede Tätigkeit erzeugt ihr Licht, doch nur
die Liebe kann das wahre Licht erzeugen, alle anderen Lichter
sind Truglichter. Neid, Hass, Eigensinn und noch vieles mehr
sind Erregungen des Gemütes erzeugen als solche ein Licht.
Wie der Grund meines Lichtes ist, so ist für mich auch der
Grund der Dinge, die ich schaue. Somit ist der Hassende ein
Opfer seines eigenen Lichtes, weil er in allen Dingen und
Geschehnissen immer nur Hass erkennen kann. Der Urgrund
aller Dinge ist die Liebe, deshalb kann nur das Liebelicht die
Wirklichkeit für uns sichtbar machen.
Gute Gedanken steigen meist während der Tätigkeit in uns
auf. Wer brütend im Sessel sitzt, um Gedanken zu bekommen, wird kaum das Gesuchte finden. Erst in der mutigen
Tätigkeit fließen die Gedanken. Ein Beweis für die Tätigkeit
als Lichterreger.
3.2.3. Die Rolle der Umwelt bei der Innenlichtwerdung
Umwelt oder Umgebung, gemeint ist alles, was uns umgibt.
Was ist »uns«? Gemeint im tiefsten Sinne ist der Ichkern, der
Gottesfunke. Seine erste Umhüllung sind unsere Schwächen.
Unsere Schwächen sind die Umwelt des Geistes. Der Körper
ist eine Umwelt der Seele. Es kommen die äußeren Verhältnisse, in denen wir eingepflanzt sind. Alles Geistige braucht eine
Hülle. Die Umwelt hat Gesetzmäßigkeiten, die den Geist
richtet oder einrichtet zu einer geordneten Tätigkeit. Das sind
alles Umwelten, die den Gehalt dieses Begriffes zeigen. Licht
entsteht wie gezeigt aus dem Konflikt zwischen Hülle und
Geist. Was passiert, wenn wir durch die Umwelt einen Stoß
bekommen oder einem Druck ausgesetzt sind? Das geschieht
in vielerlei Form, die Not des Lebens, die Widerwärtigkeiten,
der unangenehme Mitmensch, dem man nicht ausweichen
kann, das Schicksal, das oft ein schweres ist, das uns
erdrücken möchte und wir können ihm nicht ausweichen. Wir
sollen angeregt werden zur Tätigkeit. Wir müssen ja irgendwie überwinden, wenn wir nicht verzweifeln wollen. Indem
wir dies tun, wird es Licht in uns. Mitunter können wir dem
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Druck ausweichen, ohne zu überwinden. Wir schreien denjenigen an, der uns immer und immer wieder zur Last fällt. Wir
schlagen die Tür zu, damit die Not nicht mehr sei. Nicht ausweichen, nur überwinden führt zum Licht, weil wir dann innerlich mit den Dingen fertig werden müssen und den Geist
als Gegenkraft, Überwinderhilfe finden und anwenden lernen.
Der Umweltdruck ist gedacht zur Anregung der Liebe. Damit
das kein Mussgeschehen ist, gibt es oft den Ausweichausweg,
der aber nicht zum Licht führt, nicht unten durch, sondern
oben rüber heißt das Motto der Innenlichtwerdung durch Umweltbedrängungen. Wir dürfen allerdings im Gebet den
Wunsch äußern, die Last möge von uns genommen werden.
Wenn der Vater sie dann von uns nimmt, dann ist das recht
so. Dann war es aber auch die Macht des kindlichen Vertrauens, die über das Gebet mit der Last fertig wurde. (Q NS 7.2)
Zu 3.2.3. Umwelt und Innenlichtwerdung
Die Rolle des Leidens bei der Innenlichtwerdung
Das Schicksal einer gelähmten Frau – Joni Eareckson – machte mir sehr deutlich die Rolle des Leidens bei der Innenlichtwerdung bewusst.
Kein Mensch kann auf Dauer in Zuständen der Verzweiflung
und des Leidens leben. Und dennoch ist Leid ein ständiger
Begleiter der Menschen. Wenn man glaubt, nun endlich für
immer glücklich zu sein, weil man nun am Ziel seiner oft rein
äußerlichen Wünsche ist, dann kommt doch nur zu oft bald
wieder das Leiden.
Leben ist Kampf. Und Kampf heißt überwinden. Schicksalsschläge, die man nicht abschütteln kann, wie z. B. die Lähmung der Joni, müssen überwunden werden. So regt uns das
Leiden zur Tätigkeit an, die ja die Grundlage der Lichtwerdung ist.
Der Mensch ist aus der Materie genommen. Er hat bis zur
Wiedergeburt den Hang zur Materie. Nun wissen wir, dass
Materie weniger etwas stofflich-festes ist, als vielmehr etwas
geistig zuständliches. Materie ist der Ausdruck von Verlang-
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samung und Verdichtung. Das bedeutet, der Mensch hat den
Hang zur Trägheit. Durch Leiden wird der Mensch gekitzelt,
damit er sich zum Leben rege.
Der Mensch neigt auch dazu, eine einmal eingeschlagene
Richtung stur zu verfolgen, ohne sie jemals zu ändern. Auch
hier muss Leiden Grenzen setzen, um den Menschen auf neue
Bahnen zu bringen.
3.2.4. Die Rolle des äußeren Gotteswortes bei der
Innenlichtwerdung
Gottes Wort ist Licht. Der Buchstabensinn ist die Umhüllung,
der geistige Sinn ist die Kraft und das Leben des Gottwortes.
Vom Gottwort werden wir angestoßen Gottwortdenken anzunehmen. Es ist Anreger, es rüttelt und schüttelt uns, dass wir
doch endlich erwachen, so wie der Sonnenstrahl die schlafende Kreatur kitzelt. Denken aus Gottwortgedanken, lebendiges
Denken, das in Entschlüssen und Taten mündet, bildet hüllenhaft unsere Vollendung vor und gibt dem Geist Raum, sich
wirkend auszubreiten. Dann kommt zum äußeren Licht das
innere Licht dazu und wir sind im neuen Leben. Das innere
Licht ist bleibend, weil es der mächtige Zeuge des erstandenen Liebelebens ist.
Es werde Licht, ja es werde Licht, weil Licht der Begleiter des
Lebens ist und wir durch und durch Licht werden müssen,
wenn wir lebendig sein wollen.
Der Herr spricht: »Im Anfang war Gott, der mächtige Schöpfer, welcher das Licht und Leben verbreitete und durch die
weiten Räume sandte, um Leben zu erwecken. Und jetzt ist es
Christus, der wieder sein Wort als Licht durch die weiten
Räume des geistigen Universums sendet, um dort Licht, Liebe
und Leben zu verbreiten.« (Pr S. 23)
»Mein Licht macht Stoffe vibrieren, und mein Wort Geister
erzittern! So ist die Vibration der Licht- und Wärmeerzeuger,
Verbreiter und Vervollkommner, und mein Wort der Anreger
zu guten Gedanken, Entschlüssen und gesegneten Handlungen.« (Sgh S. 166)
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Wer Christi Wort nur liest, der versteht es schon verkehrt,
denn es ist Leben und will ins Leben aufgenommen sein.
Dann wird der Geist der Worte freigesetzt und ist Speise, die
zum ewigen Leben dient. (siehe Schrifttexterklärungen 1.
Kap.)
3.2.5. Die Rolle des materiellen Lichtes bei der Innenlichtwerdung
Es dringt als Licht in eines jeden Menschens Auge, sofern der
Mensch nicht blind ist, und gibt uns die ersten Vorstellungen
von Gottes Schöpfung. Als materielles Licht kann es nur die
Befähigung besitzen, die Außenseite der Dinge in uns einfließen zu lassen. Die Wahrheit eines Dinges ist das Geistige des
betreffenden Dinges. Die Wahrheit werden wir vom Naturlicht
nie erfahren. Wir nehmen nur die Erscheinlichkeiten der
Wahrheit auf. Weil der Mensch nicht nur Körper ist, sondern
auch Seele, weil er nicht nur Seele ist, sondern auch Geist,
können ihn die Bilder des Materielichtes nicht befriedigen,
denn diese Bilder sind nur die Leiblichkeit des Seienden. Und
der Mensch geht auf die Suche die Bilder zu ergänzen. Er
sucht die Seele der Bilder und auch den Geist. Die Seele ist
von der Materie abzuleiten, denn sie ist aus der Materie
entstanden. Die Seele der Bilder sind die Nutzwirkungen, der
Zweck den dies oder jenes im Ganzen erfüllt. Der Geist ist nie
Materie gewesen. Es ist die Suche nach dem geistigen
Urgrund der Dinge. Materielles Licht regt an, geistiges Licht
zu suchen, weil der Mensch dieses Licht aufsaugt, in sein
Element ziehen will und dabei erkennt – dass diesem Lichte
etwas fehlt. Materielles Licht ist wohl nur die Hülle des
geistiges Lichtes, aber eben doch die Hülle, die das geistige
Licht vorbildet und damit einen Raum schafft, wo das geistige
Licht einziehen kann. Die Mächte der Finsternis sind aus
diesem Grunde bemüht, uns von den Eindrücken der Natur
abzuziehen und uns hineinzuziehen in Kunstlicht und künstlicher Umgebung, damit auch dieser alleräußerste Eindruck
vom Göttlichen verschwindet. So wie eine liebreiche Geste
Liebe erzeugen kann, obwohl es doch eben nur eine Geste,
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eine Hülle ist, so kann materielles Licht geistiges Licht
erwecken, wenn der Mensch die Geste Gottes annimmt. So
versucht der Mensch die Geste anzunehmen, aber oft nur mit
den Verstand. Aber auch das ist schon ein Fortschritt. Der
Verstand ist von seinen Grundregeln gesehen nicht befähigt
Geistiges zu erfassen und so wird aus der Suche nach dem
Geistigen ein Analysieren der Hülle. Riesige Apparaturen,
Laboratorien und Institute werden notwendig, um in den
Aufbau der Hülle einzudringen und dennoch findet der
Verstand nur Formeln statt Geist. Aber auch der Verstand
wird angeregt vom Lichte der Materie, das als unvollständig
empfunden wird. Oder sehen wir das Fragen eines Kindes, es
stellt die unmöglichsten Fragen und der Erwachsene könnte
sich dabei oft bewusst werden wie wenig er weiß. Doch seine
Blöße will er nicht eingestehen und so gibt er Antworten, an
denen er selber nicht glaubt. Wäre das Kind mit den Bildern
der Umgebung zufrieden, dann würde es nicht fragen. Weil es
aber fühlt, dass mehr dahinter steht, stellt es Fragen über
Fragen bis eine lähmende Vertrautheit den Frageeifer abstellt,
ohne eine Antwort gefunden zu haben. Ja, das Licht der
Materie ist eine Frage, die den Geist in uns lockt. So groß wie
unsere Berufung ist, Kinder Gottes zu sein, so mächtig sind
auch die Fragen, die der Vater uns stellt. Und Jesus sagt, dass
auf keiner Welt ein so großer Formenreichtum besteht wie auf
dieser Erde, der uns locken will den Geist zu suchen.
»Licht, materielles, erweckt Licht, geistiges. Das Licht zeigt
euch meine Schöpfung in ihren wunderbaren Reizen, um
geistiges Licht in euch zu wecken. –« (Sgh S. 163)
3.2.6 Selbstaufgabe im Seinszusammenhang und Lichtwerdung
Wir wissen, Gott ist das Sein aus sich selber.
Als Moses nach dem Namen fragte, bekam er zur Antwort: Ich
bin der, der ich bin.
Dagegen leben alle Dinge der Schöpfung aus einem anderen
Ding. Oder genauer gesagt: Jedes Ding benötigt den Einfluss
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aller anderen Dinge, um bestehen zu können. Das ist der
größte Seinszusammenhang alles Seienden.
Das Licht spielt eine wesentliche Rolle in der Knüpfung des
Seinszusammenhanges.
»Lichtstrahlen von Millionen von Sonnen und Welten begegnen, durchkreuzen sich dort, da gibt ein Strahl an den andern
ab, was er selbst nicht mehr braucht, was über Millionen von
Meilen hinaus einer andern Sonne, einem andern Planeten
parzielle vergeistigte Speise werden soll, damit das Einzelne
im Ganzen sich erhalte.« (Sgh. S. 190)
Unsere Sonne und unsere Erde könnten nicht bestehen, wenn
sie nicht von allen Welten dieser Hülsenglobe Licht als Nahrung bekämen. Und sicherlich stehen auch die Hülsengloben
untereinander in diesem Verhältnis.
Wenn ein Teil des Ganzen meint außerhalb des Ganzen
existieren zu können und sich aus dem Mutterboden löst,
dann verkümmert es.
Deshalb wollen wir uns selbst untreu werden, wir wollen uns
öffnen, um aufzunehmen, wir wollen uns öffnen, um abzugeben. Wir wollen uns als ein Teil des Ganzen empfinden. Wir
wollen im Dienen uns selber vergessen. Und je mehr wir uns
selbst vergessen, desto mehr gehen wir auf im Ganzen. Wir
werden ein nützlicher Bestandteil des Ganzen.
Nun wird der eine oder andere fragen, was das mit dem Licht
zu tun hat.
Als Gegenleistung der Selbstaufgabe empfangen wir Ströme
des Lebens, die uns erst unser wahres Selbst finden und
erkennen lassen. Wir blühen auf wie eine Blume im Lichte der
Sonne. Und – als Zeichen des Lebens fließen aus uns Ströme
des Lichtes. Die Fülle des Lebens offenbart sich als heller
Lichtesglanz. Weil das Licht so stark ist, muss es auch
unseren leiblichen Augen entfließen, jedermann ein Zeugnis
gebend, dass wir vom Tod zum Leben, von der Finsternis zum
Licht durchgedrungen sind.
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Wenn wir all das, was wir über die Innenlichtwerdung nun
gehört haben, nun anwenden, um uns dadurch das Licht zu
erarbeiten, dann werden wir Schiffbruch erleiden. Dann ist
das Ego der Mittelpunkt unser Bemühungen und wir schließen
uns ab, wir schnüren die Lebensadern ab. Das Leben der
HINGABE kann uns nicht erfüllen. Wo kein Leben ist, kann
auch kein Licht sein.
In diesem Zusammenhang muss man auch das Gebet
erwähnen – das fürbittende Gebet.
Durch das Gebet schicken wir die Liebeschwingung in die
Aura des Menschen, dem unser Gebet gilt. Damit schicken
wir Licht dem betreffenden Menschen zu. Und die Aura ist
wie der Himmel. Und unser Gebetslicht ist wie der Sternenschimmer am Himmel.
4. Epilog
4.1. Abschließende Worte
»Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht.«
Den Auftakt der geistigen Menschwerdung können wir jetzt
besser verstehen. Licht ist die Erscheinlichkeit des Lebens
und als solches auch wieder der Erwecker, Erhalter und
Vollender des Lebens. Aus dem Licht geht das Leben hervor
und hängt an ihm, wie eine Frucht am Baum. Es werde Licht
und dann gestaltet sich im weiteren Verlauf das Leben nach
der Gesetzmäßigkeit der weiteren sechs Schöpfungstage. Wir
haben das Licht in uns erkannt und wir haben seine Abhängigkeiten von der Tätigkeit, von der Umwelt, dem göttlichen
Worte und dem Naturlicht aufgedeckt. Nun liegt es an uns,
dass es Licht in uns werde. Wohl heißt es in der Schöpfungsgeschichte: Und GOTT sprach, aber das ist kein Gott
außerhalb unseres Wesens, denn dieser Gott kann mit seinem
Machtspruch nur maschinen-artige Menschen schaffen. Der
Geist Gottes im Menschen muss diesen Machtspruch
sprechen, in die Seele hinein, damit es in ihr tönt: Es werde
Licht! Die Seele aber muss die Vorarbeit leisten, und wir
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sahen sie in der Abhängigkeit verschiedener Faktoren. Es
werde Licht und Klarheit erstehe in der Seele, damit sich das
Leben in ihr manifestieren kann.
Und es werde Licht in den Menschen dieser Zeit, in den
Völkerschaften, damit der Wiederkunft des Urlichtes der Weg
gebahnt werde. Und ihr, die ihr schon Lichtträger seid, lasset
leuchten euer Licht. »Man zündet auch nicht ein Licht an und
setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so
leuchtet es allen, die im Hause sind.« (Mt 5,15). Der Leuchter
kann gesehen werden als das fürbittende Gebet, durch welches wir das Licht in alle Herzen schicken können. Denn das
Licht ist nicht nur der Erreger, sondern auch der Beschleuniger der Entwicklung. So soll alles aufgeboten werden, damit
es Licht werde, Licht im Menschen, Licht unter den Völkern,
damit wir und sie würdig sind den Bräutigam zu empfangen.
Denn siehe er kommt, er kommt bald! Schon regt es sich in
den Gemütern, denn das Urlicht kommt, damit die Erde
wieder lebendig werde.
Epilog
Wenn wir von Licht sprechen und von den Vorgängen, die es
in uns Licht werden lassen, dann können wir der Reihe nach
auch von allen Aspekten des Lebens sprechen.
Denn Licht und Leben gehören zusammen. Und wir haben
demzufolge auch von wesentlichen Elementen des Lebens
gesprochen. Wir sprachen von der Tätigkeit. Wir sprachen
vom Leiden. Wir sprachen von den Sinneseindrücken.
Vielleicht erfassen wir nun ein wenig besser die Bedeutung
des Lichtes. Und den Machtspruch Gottes: »Es werde Licht.«
Es werde Licht in uns. Nicht ohne Grund hat der Vater des
Lichtes in diese finstere Zeit soviel Licht durch seine Propheten einfließen lassen. Ohne Licht löst sich die geistige Erde
auf. Wir erleben wie die Strukturen menschlichen Lebens und
Zusammenlebens immer mehr der Auflösung anheimfallen. Es
werde Licht, damit die Erde neu erstehen kann. Und das neue
Licht, das von den Himmeln auf die Erde fließt, wird eine
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neue Erde gestalten. Siehe, ich mache alles neu, so spricht der
Vater, und er macht alles neu durch sein Licht.
Quellen
GEJ 9,142,2ff
Liebtätigkeit bewirkt Licht, und damit Klarheit in uns
GEJ 5,123,1ff
Durch Liebtätigkeit zu Licht und Weisheit
GEJ 4,139,6
Licht ist ein Produkt der Tätigkeit
GEJ 1,221
Die Nachtpredigt des Herrn vom Segen der Tätigkeit. Das
Leben als Frucht der Tätigkeit. In der Liebtätigkeit wird die
Seele dem Geiste gleich und er ergießt sich in die Seele.
GEJ 10,72,7
Beim Heilen war Jesus mit einen Lichtschimmer umgeben
GEJ 11,76,1
Lichterscheinung bei der Auflösung des Jesuleibes
GEJ 4,139,1 + 2
Lichterscheinung beim Tode des alten Lazarus
GEJ 1,1.ff
Prolog des bibl. Johannesevangeliums erklärt
Hg 2,163
Vaterunser bezogen auf Licht
GEJ 9,83,3
Gehirnlicht ist tot, der lebendige Glaube ist das Lebenslicht
der Seele
Wort 1,81 S. 14
Kampf der Gegenkräfte, damit die Kräfte nicht erschlaffen
GEJ 4,221,10
Gehirngedanken sind tote Bilder Nur Willensgedanken sind
lebendige Gedanken
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GEJ 5,266,10 + 11
Übung des geistigen Schauens durch Freilegung von Entsprechungen
GEJ 9,100
Von der rechten Verstandesbildung
GEJ 1,157,14–17
Verstandeslicht und Herzenslicht
NS 7
Das Eigenlicht der Sonnen
Sgh S. 189 + 191
Das Nordlicht
Heilkr. d. Sonnenlichtes S. 2
Warum heilt Sonnenlicht?
2. Mose 34,29–35
Der Glanz auf Moses Angesicht
Sgh S. 190
Sternenlicht und Seinszusammenhang

Frühschriften 1981 bis 1986

61

28. Mai 1982 7

Die Bergpredigt
Jesus hielt die Bergpredigt im Hochsommer seines ersten
Lehrjahres (GEJ 1,25,12).
Er kam von Enon, dem neuen Taufort Johannes des Täufers,
und zog nach Galiläa (GEJ 1,25,7), wählte aber absichtlich den
Weg über Samaria (GEJ 1,25,8).
Nach achtstündiger Wanderung in der heißen Sommersonne,
erreichten sie Sichar. Die Jünger und selbst der Herr waren
von der langen Reise sehr müde, so dass sie sich am alten
Jakobsbrunnen niederließen (GEJ 1,25,11–13). Dort begab
sich die Begegnung Jesu mit dem Weib am Jakobsbrunnen, die
im biblischen Johannesevangelium verzeichnet ist. Viele Samariter zogen auf des Weibes Veranlassung zum Brunnen.
Auf ihre Bitte, der Herr möge doch bei ihnen bleiben, entschloss sich Jesus zu einem zweitägigen Aufenthalt in Sichar
(GEJ 1,31,3–4).
Er wohnte bei dem Weibe, das Irhael hieß. Sie sehnte sich im
Verborgenen Jesus als Gast bei sich zu haben, getraute sich
aber nicht diesen Wunsch laut zu äußern (GEJ 1,32,9). Irhael
war knapp 30 Jahre alt (GEJ 1,26,4) und eine schöne Frau
(GEJ 1,28,4). Sie liebte den Herrn sehr. Und weil ihr Glaube
so groß war und sie ein liebliches Herz hatte, sagte der Herr
ihr, dass man ihrer immer gedenken werde, wo sein Evangelium verkündet werden wird (GEJ 1,32,6). Irhael wohnte in
einem schon sehr baufälligen Haus (GEJ 1,32,5), welches
seinerzeit Jakob dem Joseph erbaute (GEJ 1,32,4). Sie wohnte
mit Joram zusammen. Er war Arzt (GEJ 1,36,11). Der Herr
vereinigte beide zu einer Ehe. Er gab seinen Segen dazu (GEJ
7

Am 28. Mai 1982 hielt ich den Vortrag »Gedanken zur Bergpredigt«.
Dabei lag mir dieser Text vor (siehe Tonbandmitschitt).

62

Thomas Noack

1,36,16). Joram gab er die Macht durch Handauflegung im
Namen Jesu zu heilen (GEJ 1,36,13). Außerdem wurde er
befähigt, jedermann, der zum neuen Glauben übertrat, zu
taufen (GEJ 1,36,17). Irhael und Joram wurden vom Herrn
beauftragt, in dieser Gegend als gute Zeugen für ihn zu verbleiben. Denn nach des Herrn Voraussage würden schon in
kurzer Zeit gar viele Zweifler aufstehen (GEJ 1,36,12).
Am Tage nach der Ankunft in Sichar hält Jesus die Bergpredigt.
Vorher wurde jedoch noch Matthäus vom Herrn zum Evangelisten berufen (GEJ 1,37,5). Er war Galiläer und als Schreiber
in römischen Diensten schnellen Griffels.
Der Herr predigte am Fuße des Berges Garizim unterhalb des
alten Gotteshauses, wo die Samariter Gott verehrten. Garizim
war eine Stunde Weges von Sichar entfernt (GEJ 1,39,14–15).
Garizim galt den Samaritern als heiliger Berg (GEJ 1,37,1),
weil nach ihrer Ansicht Jehova die Lade im Tempel verlassen
hatte und nun auf dem Berg wohnte (GEJ 1,38,10). Denn die
Juden hatten den Tempel durch ihr lasterhaftes Leben entheiligt.
Die Bergpredigt wurde zu den Samaritern gesprochen. Sie waren mit den Juden bitter verfeindet. Der Ausspruch: »Du Pharisäer!« galt unter den Samaritern als arge Beleidigung und
konnte mit jahrelanger Gefängnisstrafe geahndet werden. Mit
Hilfe der Römer hatten sie sich von den Pfaffen des Tempels
losgemacht. Sie waren ihrem Charakter nach halsstarrig, aber
sonst mehr vorurteilsfrei (GEJ 1,25,8–9+13).
So waren also die ersten Zuhörer dieser Predigt beschaffen.
Der Herr redete sehr langsam, damit Matthäus und mehrere
andere Schreiber alles Wort für Wort mitschreiben konnten.
Deswegen dauerte die Bergpredigt drei Stunden bis sie beendet war (GEJ 1,39,17). Damit ist die heute herrschende Ansicht widerlegt, die Bergpredigt sei als solche nie gehalten
worden. Man nimmt an, sie sei aus einer Spruchsammlung
zusammengestellt, die damals existiert haben soll. Matthäus
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habe daraus eine Predigt komponiert, die das Grundsätzliche
des Christentums aufzeige, von Jesus in dieser Form aber nie
gesprochen wurde. Das ist also falsch. Die Bergpredigt wurde
Wort für Wort so gesprochen, wie sie im Matthäusevangelium
Kapitel 5, 6 und 7 nachzulesen ist. Selbst die Gliederung in
drei Kapitel geschah auf Vorschlag des Herrn. Auch sollte
Matthäus das Geschriebene in kleine Verse nach der Art Davids einteilen (GEJ 1,38,8). Später in Kana in Galiläa schrieb
Matthäus die Bergpredigt noch ein paar Mal ab. Er ließ ein
Exemplar in Kana beim Wirt und eines in Kapernaum (GEJ
1,89,8).
Die Bergpredigt wurde als scharfe, teilweise sogar unsinnige
Rede empfunden. Viele Zuhörer gingen schon vor Beendigung
der Predigt voll Unglauben und Ärger davon (GEJ 1,45,14).
Der Oberpriester erhob sich anschließend zum Wortführer der
noch verbliebenen Volksmenge und Priesterschaft (GEJ
1,40,1ff). Er brachte die typischen Verstandeseinwände vor:
Die Trägen und Arbeitsscheuen würden durch das bedingungslose Geben sehr profitieren. Sie würden von den Reichen so lange etwas verlangen bis diese selber nichts mehr
besitzen. Die Gesellschaft würde in eine Wüste verwandelt
werden. Es sei eine bewährte Ordnung, die schlechten Menschen zu bestrafen. Nur so vergehe ihnen die Freude am Bösen. Der liederliche Borger werde in den Arbeitsturm gesperrt, damit er arbeiten lerne. Völlig unsinnig sei die anbefohlene Selbstverstümmelung oder der Müßiggang, der besage, dass man sich nicht um die irdischen Notwendigkeiten
sorgen solle.
Christi Entgegnung auf derlei Kritik lautete: »Ich gab euch
hier Bilder, und ihr verschlinget bloß nur die Materie, die
euch zu ersticken droht; aber von dem Geiste, den ich in diese
Bilder gelegt habe, scheinet ihr keine Ahnung zu haben.« (GEJ
1,40,10)
Der Oberpriester Jonael wird daraufhin an einen Jünger verwiesen. Nathanael erklärt ihm besonders anstößige Punkte.
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Jonael erweist sich als einsichtig. Er versteht mehr und mehr
den hohen Inhalt der Bergpredigt.
Nach den zwei Tagen in Sichar wird er vom Herrn sogar als
Pfleger der neuen Lehre eingesetzt. Er bekommt übersinnliche
Macht aus den Himmeln. Ein Engel soll ihn deren weisen Gebrauch lehren (GEJ 1,82,6).
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Juni 1982 8

Einwände gegen die Evolutionstheorie
a) Das Ausleseprinzip bedingt zwangsläufig die Gestaltung
zum Zweckmäßigen hin, für Luxuserscheinungen ist dabei
kein Raum. Aber der Luxus der Farben in der Fauna, auf der
Erde und in der Tiefsee ist auffallend und spricht gegen diese
Theorie.
Auch entstanden in der Tierwelt Merkmale, die der Zweckmäßigkeit entgegenstehen. Die Entwicklung des gewaltigen
Geweihs beim irischen Elch Megaloceres muss für das Tier als
ebenso schädlich angesehen werden, wie die schweren, nach
rückwärts gebogenen Stoßzähne des Mammuts, die keine
Waffe mehr waren, sondern lediglich eine Last. 9
Dasselbe gilt für die Zähne des Säbeltigers.
b) Die Selektion kann zwar die besten Vertreter einer Art erhalten, aber eine neue Art kann sie niemals hervorbringen.
Selektion, das Prinzip der Auswahl, hat keine Schöpferkraft.
Max Westenhöfer: »Die Selektion kann in Wirklichkeit nichts
neues schaffen, sie kann höchstens Mangelhaftes, Lebensunfähiges ausmerzen. Die Umwelt aber kann nur verborgene
Anlagen hervorrufen, so dass es aussieht, als ob sie dieselben
geschaffen hätte. Die Frage, woher die Anlagen stammen –
und das ist die Hauptfrage überhaupt – bleibt unbeantwortet.«
»Darüber dürfen wir uns nicht täuschen, daß alles, was wir

8

9

Die Datierung basiert auf meinen persönlichen Aufzeichnungen vom
14. Juni 1982 (Montag). Darin heißt es: »Ich habe im Fach Alterssoziologie … auf Offensive geschaltet. Ich habe ganz klar gesagt, daß ich
nicht an den Evolutionismus glaube. Zum nächsten Montag bringe ich
eine Reihe von Zitaten mit.«
Nach H. Schirmbeck, Ihr werdet sein wie Götter: Der Mensch in der
biologischen Revolution, Düsseldorf 1966, S. 36.
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von der Menschwerdung annehmen unsicher und hypothetischer Natur ist.«10
c) Das strenge Selektionsprinzip kann die ungeheure MANNIGFALTIGKEIT DER ORGANISMEN trotz der sehr viel kleineren Mannigfaltigkeit der Lebensbedingungen nicht erklären.
Nach G. Heberer müssen z. B. vom Miozän bis zum Pliozän
20 Millionen Anchitherien (Pferdegattungen) gelebt haben. 11
d) Die Mutation – Wie schon die Selektion, so schafft auch die
Mutation keine neuen Arten. Mutationen kommen in der Natur äußerst selten vor, können aber durch kurzwellige Strahlen oder sogenannte mutagene Chemikalien künstlich herbeigeführt werden.
Experimente zeigen, dass fast alle Mutationen schädliche
Wirkungen, wie z. B. Deformierung zur Folge haben. Die
meisten Experimente wurden mit der kleinen Taufliege (Drosophila) angestellt. 20 Millionen Taufliegen sind auf diese
Weise bereits gezüchtet worden, ABER EINE NEUE ART KAM
DABEI NICHT ZUSTANDE. Es traten außerdem fast nur Verlustmutationen ein. 12
Damit war bewiesen, dass Mutationen nur zweitrangige
Merkmale innerhalb der Art verändern, aber niemals Übergänge von einer Art zur anderen verursachen.
e) Fehlende Übergangsformen – Der schwerwiegendste Einwand, der gegen die darwinsche Theorie erhoben werden
kann, ist das fehlen der Übergangsformen, die ja bei sehr
langsamer evolutiver Entwicklung vorhanden sein müssen.
Darwin wusste um diesen Mangel seiner Theorie. Bereits
1859 schrieb er in seinem berühmt gewordenen Buch »Die
Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtauswahl«: »Wenn
die Arten durch unmerkliche Übergänge aus anderen Arten
10
11
12

M. W., Der Eigenweg des Menschen, 1948, S. 51 und S. 12.
Nach G. Heberer, Die Evolution der Organismen, S. 555.
Nach Otto Spülbeck, Der Christ und das Weltbild der modernen Naturwissenschaft, Berlin 1950, S. 129.
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entstanden sind, warum finden wir dann nicht überall Übergangsformen? Warum besteht dann nicht in der Natur ein
wirres Durcheinander von Formen, anstatt, daß die Arten, wie
wir sie sehen, wohl abgegrenzt sind?«
Eine hundertjährige emsige Forschungsarbeit brachte reiche
Funde hervor. Aber es steht heute fest: Es gibt kein einziges
»missing link« (= fehlendes Zwischenglied zwischen Tier und
Mensch) wie es sich Darwin und seine Anhänger vorstellten,
sondern nur eine Reihe von Zwischenformen. 13
Ebensowenig wurde das »missing link« zwischen Fisch und
Echse und zwischen Echse und Vogel gefunden.
»Die Zwischenglieder fehlen da, wo wir sie am liebsten sähen,
und es ist sehr wahrscheinlich, daß viele Zwischenglieder
auch weiterhin fehlen werden.« 14
»Zwischenglieder sind bisher noch niemals weder im Bereich
der Paläontologie, von der man sie gerade erwartet hatte,
noch von der Botanik, noch von der Zoologie gefunden worden.«15
Trotz reichhaltigen Materials ist »von gradlinigen und harmonisch sich entwickelnden Stammreihen nirgends etwas zu
finden. Alles löst sich in eigene Typen und Formenkreise auf.
Das gewöhnliche Stammbaumbild, wie es durch die klassische
Deszendenz- oder Abstammungslehre vorausgesetzt wurde,
hat sich nirgends aufdecken lassen.«16
»Ein achtzigjähriges Studium der Darwinschen Abstammungslehre hat uns nicht gelehrt, wie sich aus Reptilien Vögel entwickelten, Säugetiere aus älteren Vierfüßlern, Vierfüßler aus
Fischen oder Wirbeltiere aus Wirbellosen. Die Wirbellosen
weisen die gleichen Schwierigkeiten auf … die Lücke zwischen
den Wirbeltieren und den Wirbellosen, zwischen den Wür13

14
15
16

Nach Georg Glowatzki, Tausend Jahre wie ein Hauch: Woher kommt der
Mensch?, Stuttgart 1968, S. 23.
A. S. Romer, Genetics, Paleontology and Evolution, 1953, S. 114.
Max Westenhöfer, Der Eigenweg des Menschen, 1948, S. 210.
Edgar Dacqué, Das fossile Lebewesen, S. 152.

68

Thomas Noack

mern und den Hohltieren, zwischen den Hohltieren und den
Protozoen ... ist so groß, daß wir sie nicht überblicken können
...« »... man sucht umsonst nach Schrittsteinen, die diese Klüfte überbrücken, denn man wird sie nie finden.«17
f) Plötzliches Auftreten neuer Arten – Die Evolutionisten sind
der einhelligen Meinung, dass für das Hervorgehen neuer
Arten unendlich lange Zeiträume benötigt werden. Durch
Forschungen ergab sich die unwiderlegbare Tatsache, dass
neue Arten nicht allmählich durch zahllose Übergangsformen
entstanden, sondern plötzlich da waren.
»Das Werden der verschiedenen Stämme der reich gegliederten Wirbellosen ist uns verborgen, weil sie alle in hochentwickelten Vertretern schon in den ältesten, noch Fossilien
führenden Schichten des Kambriums abrupt nebeneinander
auftreten. Sie lassen sich nicht auf frühere Formen zurückführen, weil das Präkambrium (vor mehr als 500 Millionen
Jahren) praktisch fossilleer ist.« »Der Stamm der Wirbeltiere
tritt im Silur zum ersten Mal auf.«18
»Im Untersilur treten die ersten Wirbeltiere auf. Chamerlin
sagt darüber: Das Erscheinen der Fische ist eines der abruptesten und drastischsten Geschehnisse in der Erdgeschichte;
sie erscheinen sofort von einem verhüllten Ursprung her in
breitem Zug. Von Anfang an stehen zahlreiche ganz verschiedene Typen nebeneinander, und zwar Haie, Rochen, Chimären, Lungenfische, Panzerfische.« »Die Vögel treten im Jura
plötzlich auf. Der bekannte Urvogel (Archaeopteryx) wurde
früher vielfach als Übergangsform zwischen Reptilien und
Vögeln bezeichnet, er hat sich indessen als richtiger Vogel mit
vier Zehen und echten Federn erwiesen. Wir kennen kein
Geschöpf, das uns einen Fingerzeig geben könnte, wie jemals
aus den Hornschuppen eines Reptils, die Federn eines Vogels
hervorgegangen sind. Die Säugetiere sind zu Beginn des Ter17
18

W. Thompson d'Arcy, On the Growth an Form, 1943, S. 1092ff.
P. Overhage, Das Christentum und das Weltbild der modernen Biologie,
S. 146.
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tiärs mit zahllosen Ordnungen, Familien und Gattungen plötzlich da.« »Von Übergangsformen«, stellt Weiss fest, »ist überhaupt nichts zu finden.« »Wenn wir diese logische Säuberung
gründlich durchführen, bleibt von dem gewaltigen Gebäude
der darwinistischen Stammbaumkonstruktion fast nichts mehr
übrig.«19
Der Nobelpreisträger Konrad Lorenz betont, dass auf jeder
Entwicklungsstufe des Lebendigen Neues auftritt, was aus der
tieferen Stufe auf keine Weise ableitbar ist. 20
George Gaylord Simpson (Harvard Universität) »Wie jeder
Paläontologe weiß, erscheinen die Mehrzahl der neuen Arten,
Gattungen und Familien in den ›Urkunden‹ plötzlich; es führt
keine ununterbrochene Reihe bekannter Übergangsvarietäten
zu ihnen hin.«21
Es steht aufgrund der archäologischen Ergebnisse nach einhelliger Auffassung fest, dass vor rund 6000 Jahren ganz
plötzlich ein Aufflammen des menschlichen Geistes erfolgte,
dessen Tätigkeit in Kulturdokumenten verschiedenster Art
nachweisbar ist. In kurzer Zeit entstanden Städte und Reiche.
Die Schrift kam auf, und Recht und Gesetz wurde geschaffen,
Tempel und Pyramiden erbaut. Bald gelang es, Metalle zu
schmelzen. Die ältesten, ungefähr 5000 Jahre alten KaukasusMetallfunde wurden von den Archäologen der »Kupferzeit«
zugeordnet. Die Seefahrt und der Handel wurden entwickelt.
»Der erste Beginn einer nachweisbaren Menschheitsgeschichte vollzog sich vor etwa 6200 Jahren im Niltal in Ägypten.
Innerhalb weniger Jahrhunderte griff dann ein kulturelles
Erwachen in verschiedenen Gebieten um sich.«22

19

20

21
22

Karl Weiss, Der Geist ist's, der lebendig macht, Regensburg 1947, S.
98ff.
Nach Konrad Lorenz, Die Rückseite des Spiegels: Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens, München 1973.
G. G. Simpson, The Major Features of Evolution, 1958, S. 360.
Th. Dobzhansky, Die Entwicklung zum Menschen, Hamburg 1958, S.
15.

70

Thomas Noack

»Keine Entdeckung hat mehr Überraschung ausgelöst als die,
daß die Zivilisation in der Welt ganz plötzlich entstanden ist.
Das war genau das Gegenteil dessen, was man ursprünglich
angenommen hatte.«23
»Nicht nur, daß man plötzlich keine Neandertaler mehr antrifft, man findet genauso abrupt an seiner Stelle Menschen
unserer Art. Da gibt es kein Überlappen, keinen langsamen
Übergang von einem Typ zum anderen. Es ist als seien moderne Menschen herangestürmt und hätten den Neandertaler
vertrieben, ja vielleicht sogar getötet.«24
»In Europa treten die klassischen Alt- und die ersten klassischen Jetztmenschen einander so übergangslos und morphologisch scharf abgegrenzt gegenüber, daß über ein genetisches Auseinander die Akten endgültig geschlossen sind.«25
Wenn gelegentlich berichtet wurde, dass städtische Siedlungen entdeckt worden seien, die aufgrund der Radiokarbonatmethode (C 14) ein höheres Alter als 6000 Jahre haben, so
muss man diesen Angaben mit Skepsis begegnen, weil diese
Methode von den Experten als unzuverlässig angesehen wird.
»Fehler der Muschel-Radiokarbonat-Altersangaben mögen
mehrere tausend Jahre ausmachen«, heißt es z. B. in Science
vom 16.8.63 (S. 634)
»Ein klassisches Beispiel für die ›Unverantwortlichkeit‹ dieses
Verfahrens wird offenbar durch die Altersbestimmung des
prähistorischen Dorfes Jarmo im Nordosten des Irak. Aufgrund von elf Altersbestimmungen soll es 6000 Jahre lang
bewohnt gewesen sein; aufgrund aller archäologischen Beweise jedoch ist es höchstens 5000 Jahre lang bewohnt gewesen.«
(Science vom 11.12.1959, S. 1630)

23
24
25

P. J. Wiseman, Die Entstehung der Genesis, S. 31.
F. Clark Howell, Der Mensch der Vorzeit, (Life), 1971, S. 143.
Gottfried Kurth, Die (Eu)Hominiden: Ein Jeweilsbild nach dem Kenntnisstand von 1964, Im Sammelwerk Heberer: Menschliche Abstammungslehre, 1965, S. 408.
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Auf den Neandertaler folgte vor 35000 Jahren der CroMagnon-Mensch. Woher diese Menschenart kommt, ist völlig
unbekannt. Plötzlich war sie da. Vom Cro-Magnon-Menschen
wird von Experten gesagt, »daß wir ihm mehr Fähigkeiten
andichten, als ihm eigentlich zukommen. Das mag eine Erklärung dafür sein, warum so viele Bilder und Zeichnungen, mit
denen man sein tägliches Leben zu rekonstruieren versucht,
ihn dennoch völlig falsch wiedergeben. Allzuoft wird er als
gütig-philosophischer Mensch dargestellt, der nur reine Motive und Gedanken kannte und ein gut Teil seiner Zeit damit
verbrachte, helläugige Jungen die Kunst des Werkzeugmachens und der Höhlenmalerei zu lehren. Auch das ist sicher
ein Trugschluß. Vom Cro-Magnon Menschen wissen wir absolut nichts, was darauf hindeuten würde, daß er rein und edel
gewesen ist. Ganz im Gegenteil, er war ohne Zweifel genauso
grausam, unzuverlässig, emotionell, unstet und abergläubisch, wie die meisten der heute lebenden rückständigen und
viele der sogenannten aufgeklärten Menschen.«26
Bei den Fossilien des Cro-Magnon-Menschen wurden auf gebrochene Beinknochen gefunden, »als ob jemand das Mark in
ihnen gesucht hätte ...« »Das läßt an Kannibalismus denken
...«27

26
27

F. Clark Howell, Der Mensch der Vorzeit, S. 170.
F. C. Howell, a.a.O., S. 152.
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Juni 1982 28

Zitatsammlung:
»Einwände gegen die Evolutionstheorie«
(Die Hervorhehung einzelner Wörter stammt von mir)
Adolf Portmann (bekannter schweizer Zoologe): »Gar mancher
Biologe denkt kaum mehr daran, daß die Systematik die
Grundlage der ganzen Abstammungslehre ist, daß sie das
Sichere ist, das, was wir wissen, während die Evolutionstheorien das sind, was wir VERMUTEN.«29
Theodosius Dobzhansky: »... die moderne Theorie weicht
weitgehend von derjenigen Darwins ab. Nicht alle Biologen
sind jedoch überzeugt, daß auch die moderne Theorie zwingend ist.« »Woher stammt nun dieser moderne Mensch? Wo
ist er zuerst entstanden? Diese Fragen sind sehr schwer zu
beantworten, wir sind hier bisher fast nur auf VERMUTUNGEN angewiesen und noch weit von einer überzeugenden
Lösung entfernt.«30
Arnold Gehlen (Philosoph und Soziologe): »Wer als Physiker,
Philologe oder Erkenntnistheoretiker exakte Methoden kennt,
hat keinen Zweifel an dem HÖCHST HYPOTHETISCHEN Charakter aller Abstammungsprobleme des Menschen.«31

28

29
30
31

Die Datierung basiert auf meinen persönlichen Aufzeichnungen vom
14. Juni 1982 (Montag). Darin heißt es: »Ich habe im Fach Alterssoziologie … auf Offensive geschaltet. Ich habe ganz klar gesagt, daß ich
nicht an den Evolutionismus glaube. Zum nächsten Montag bringe ich
eine Reihe von Zitaten mit.«
A. P., Vom Ursprung des Menschen‚ Basel 1965, S. 10.
T. D., Die Entwicklung zum Menschen‚ Hamburg 1958, S. 341.
A. G.‚ Der Mensch: Seine Natur und seine Stellung in der Welt, zitiert
nach Karl Weiss, Der Geist ist's, der lebendig macht, Regensburg 1947,
S. 124.
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W. H. Thorpe: »Es legt alles, was über die Mutationsraten bei
Mensch, Pflanze und Tier bekannt ist, die Schlußfolgerung
nahe, die Mutationsraten seien zu niedrig, als daß ein Organismus durch zufällige Mutationen in eine bestimmte Richtung ›gezwungen‹, d. h. gegen die Wirkung natürlicher Selektion in eine Evolutionslinie geleitet werden könnte. Damit
verbleibt kein Raum für eine ›schöpferische Evolution‹.« »Die
Zufälligkeit der Variationen, auf die die natürliche Selektion
einwirkt, bildet seit jeher den größten Stein des Anstoßes
auch für jene, die durchaus geneigt, ja begierig waren, die
Theorie anzuerkennen.«32
N. J. Berril: »Es gibt keinen direkten Beweis, oder kein direktes Zeugnis dafür, daß die VERMUTETEN Vorgänge oder Veränderungen stattgefunden haben. In einem gewissen Sinne ist
dieser Bericht eine Science-fiction.«33
O. H. Schindewolf führt folgende Wissenschaftler an, die alle
in ihren Schriften betonen, dass die Neubildung der Typen
»sprunghaft und plötzlich« vorgehe, ohne dass wir für diese
Wandlung einen Grund angeben können: de Beer, Beurlen,
Garstang, Goldschmidt, Jaeckel, Hauck, Neurnayer, Rhumbel,
Schindewolf, Sewertzoff, Spath, Veit, Wedekind. 34
J. G. Wood: »Es wird zugegeben, daß man diese Lehre (des
Evolutionismus d. Vf.) nicht durch Tatsachen – auch nicht
durch eine einzige Tatsache – beweisen kann. Wir haben noch
nie festgestellt, daß sich aus einer Art eine andere entwickelt.
Mit unseren eigenen Augen sehen wir nicht, daß so etwas vor
sich geht. In der geschichtlichen Zeit ist nicht die geringste
Spur einer solchen Entwicklung zu finden.«35

32
33
34

35

W. H. T., Der Mensch in der Evolution, München 1969, S. 35.
N. J. B., The Origin of Vertebrates, S. 10.
O. H. Sch., Paläontologie, Entwicklungslehre und Genetik, Berlin 1936,
S. 60.
J. G. W., Bible Animals, S. 732.
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Paul Hübner: »Die kompletten Stammbäume werden wir niemals vor uns liegen sehen, die das Werden des Homo sapiens
auf dieser Erde lückenlos dokumentieren«36
Gottfried Kurth: »Wir verfügen noch über keine eindeutigen
oder auch nur tragfähigen Hinweise auf den Raum, in dem
sich einmal die ersten Vollmenschen aus der Basisschicht der
humanen Hominiden herausdifferenziert haben müssen. Unsere Aussage über Stellung und Bedeutung eines Fossilfundes
mußte mit zunehmender Materialkenntnis immer zurückhaltender werden.«37
Heribert Nilsson: »Die Theorie der Entwicklung ist durch experimentelle Forschungen nicht bestätigt worden.«38
Heinrich Schirmbeck: »Sind wir mit den neuesten paläoanthropologischen Funden dem Geheimnis der Menschwerdung
wirklich näher gekommen? Ist mit ihnen die Schwierigkeit
des Entstehens der freien menschlichen Seinsweise aus Triebgebundenheit des animalischen Daseins zu erklären? ... der
Übergang zum geistig-sittlichen Verhalten, zu objekt-distanzierter Bewußtseinshaltung – Eigenschaften, die ausschließlich dem Menschen zukommen – und die ihn in eine höhere
Seinskategorie emporheben, erscheint uns nach wie vor ein
Geheimnis.«39
Walter Zimmermann: »Das entscheidene Verfahren auch in
der Phylogenetik ist die Feststellung: ›falsch‹.«40
K. Beurlen: »Durch keine Differenzierung kann der Typus
überschritten und eine neue Art hervorgebracht werden.« »Die
theoretisch zu folgernde gemeinsame Stammform bleibt Konstruktion.« »Alle Stammbäume, die in der Literatur auf Grund
36
37

38
39

40

P. H., Vom ersten Menschen wird erzählt, Düsseldorf 1969.
K. G., Die (Eu)Hominiden, in: Sammelwerk Heberer: Menschliche
Abstammungslehre 1964, S. 368.
H. N., Entwicklungsgedanke und moderne Biologie, 1941, S. 251.
H. Sch., Ihr werdet sein wie Götter: Der Mensch in der biologischen
Revolution, Düsseldorf 1966, S. 31.
W. Z.‚ Evolution: Die Geschichte, ihre Probleme und Erkenntnisse, Freiburg i. B. 1953, S. 547.
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eingehender paläobiologischer Analyse veröffentlicht worden
sind, haben an den Verzweigungspunkten fiktive Formen,
während die konkret vorliegenden Fossilien sich auf den Seitenästen befinden.«41
Jean Rostand (zählt zu den prominenten Evolutionisten): »Ist
das Problem Evolution … tatsächlich gelöst, wie die Neodarwinisten behaupten? Ich bin anderer Meinung, UND WIE VIELE
ANDERE sehe auch ich mich gezwungen, einige banalen Einwände gegen die Lehre des Neodarwinismus zu erheben.« »…
durch Mutation entsteht im organischen Aufbau nie etwas
Neues, nichts, was man als Grundlage für ein neues Organ
oder als die Voraussetzung für eine neue Funktion ansehen
könnte. Nein, ich kann mich nicht dazu durchringen, zu glauben, dass diese »Schnitzer« der Vererbung – selbst unter Mitwirkung der natürlichen Auslese und wenn man für die Entwicklung der Lebensformen ungeheure Zeiträume annimmt –
für die Entstehung einer ganzen Welt mit ihrer verschwenderischen Vielfalt, in der alles bis ins kleinste ausgeklügelt ist,
für die erstaunliche Anpassung ... verantwortlich sind.« 42
Edgar Dacqué: Trotz reichhaltigen Materials ist »von gradlinigen und harmonisch sich entwickelnden Stammreihen NIRGENDS etwas zu finden.« »Alles löst sich in eigene Typen und
Formkreise auf. Das gewöhnliche Stammbaumbild, wie es
durch die klassische Deszendenz- oder Abstammungslehre
vorausgesetzt wurde, hat sich nirgends aufdecken lassen.«43
Lothar Gottlieb Tirala: »Auch heute noch sind unbelehrbare
Darwinisten und Lamarckisten bereit, die Planmäßigkeit in
Form und Aufbau, Entwicklung und individuellen Ablauf des
Lebens der Tiere, die allmähliche Entfaltung von nie deren zu
höherem Seelenleben, die Großartigkeit der Instinkthandlungen, die Einpassung von Tier- und Pflanzenwelt für ein Werk
41

42
43

K. B., Die stammesgeschichtlichen Grundlagen der Abstammungslehre,
S. 190 und 191.
J. R., The Orion Book of Evolution, S. 79.
E. D., Das fossile Lebewesen, S. 152.
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des Zufalls, des blinden Zusammentreffens von Elektronen,
Atomen und Molekülen und deren Ketten zu erklären. Demgegenüber hat die Biologie unter Führung von H. Driesch,
J. v. Uexküll, J. Reinike, G. Wolff und einigen anderen die
Autonomie, die Eigengesetzlichkeit des Lebens, im Gegensatz
zur Physik und Chemie eindeutig nachgewiesen.«44
A. Fleischmann: »Die praktische Möglichkeit, etwas über die
Urgeschichte des tierreichen zu ergründen, ist vollständig
erschöpft, und die Hoffnung für alle Zukunft zerstört. Wir
erhalten ein Resultat gerade umgekehrt von dem, was man
erwarten sollte.«45
Werner Fangauf: »Kampf ums Dasein, natürliche Zuchtwahl,
Erhaltung der Art, Anpassung, Formen, Vererbung, Natur –
alles Abstrakta! Denkelemente des menschlichen Geistes, im
menschlichen Gehirn gebildet und allein in diesem bestehend!
Philosophisches Papiergeld ohne biologische Deckung.« »Sobald wir uns einmal von der Ungeheuerlichkeit des blinden
Mutierens freigemacht haben und zur Erkenntnis zielgerichteten Bildens gelangt sind, wird uns das Gen zum Zeugen einer
Kategorie, die, weil weitverschieden von den Kategorien unseres Geistes, von diesem nicht begriffen wird.«46
G. G. Simpson: »Man hat es aufgegeben, nach der Ursache der
Evolution zu suchen. Es ist jetzt klar, daß die Evolution weder
eine einzelne noch eine einzige Ursache hat.«47
Josef Meurers: »So faszinierend eine solche Idee einer Evolution der ganzen Welt auch ist, so besagt dieser faszinierende
Charakter gar nichts über die Wahrheit und Tragweite der
Konzeption. Schon im Bereich der Materie stellt die Evolution
eines der größten Probleme dar.«48

44
45
46
47
48

L. G. T., Massenpsychosen in der Wissenschaft, Tübingen 1969, S. 8.
A. F., Die Deszendenztheorie, S. 251.
W. F., Seit Darwin nichts Neues, Rastatt 1960, S. 62 und 153.
G. G. S., The Geography of Evolution, 1965, S. 17.
Meurers in einem Vortrag lt. Badische Volkszeitung vom 14.4.1967.
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H. E. Hengstenberg: »Als naturwissenschaftliche Theorie ist
der Evolutionismus nicht vertretbar, weil er Voraussetzungen
macht, die in den naturwissenschaftlich beobachtbaren Fakten
nicht gedeckt sind.« »Er überschreitet die Aussage eines konditionalen Zusammenhangs zwischen früherer und späterer
Art, die von den Fakten allein zu verantworten ist, und macht
daraus UNBEGRÜNDET einen Kausalzusammenhang.« 49
Adolf Portmann: »Die Lehre von der Abstammung des Menschen hat im Streit der POLITISCHEN Meinungen, in den sozialen Kämpfen der letzten Jahrzehnte eine wichtige Rolle
gespielt. So war es nicht zu vermeiden, daß sie heute vielfach
in einer überlebten, veralteten Form gelehrt wird, die den
zeitbedingten Gehalt der Entwicklungslehre erstarren ließ,
welche nun ein für allemal als eine wissenschaftliche Wahrheit gelten sollte. Solche Erstarrung ist das Schlimmste, was
einer wissenschaftlichen Theorie geschehen kann, und die
Gefahr liegt besonders nahe, wenn es sich um Fragen handelt,
von denen wir in der Tiefe unseres menschlichen Wesens
berührt werden.« 50
Prof. L. G. Tirala: »In einem Siegeszug ohnegleichen werden
alle Zoologen und Botaniker, die, gestützt auf die Tatsachen,
ihre Bedenken äußerten, weggefegt. Der Darwinismus ist zu
einer Art von religiösem Bekenntnis der Biologie geworden.«
»Aus Darwins Lehre wurde für die Menge eine Art Religion
oder Antireligion, für die Zoologen und Biologen aber, die alle
in den Strudel hineingezogen wurden, ein Heiligtum. Wer
dagegen sprach, stellte sich bloß oder wurde aus seiner Stellung verdrängt!« »Die Kritiklosigkeit und Leichtgläubigkeit der
Gefolgsleute, auch in der Wissenschaft, ist kennzeichnend für
diesen Massenpsychotischen Akt.«51

49
50
51

H. E. H., Evolution und Schöpfung, München 1963, S. 91.
A. P., Vom Ursprung der Menschen, Basel 1965, S. 26.
L. G. T., Massenpsychosen in der Wissenschaft, Tübingen 1969, S. 13
und 23.
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Wer die massiven Gegenargumente kennt, wundert sich nicht
im Vorwort zur Neuauflage (1959) von Darwins Buch »On the
Origin of Species« eine geradezu vernichtende Aussage zu
finden, die von Prof. W. H. Thomson stammt. Prof. Thomson
war Direktor des biologischen Institutes in Ottawa (Kanada):
»Der Erfolg des Darwinismus ist begleitet von einer ABSAGE
AN DIE WISSENSCHAFTLICHE EHRLICHKEIT. Zwar verbünden sich die Männer der Wissenschaft, um eine Doktrin zu
verteidigen, sie sind aber gleichzeitig unfähig, sie wissenschaftlich zu bestimmen, oder gar sie mit wissenschaftlicher
Strenge zu beweisen. So befinden sie sich in einer anormalen
und geradezu unerwünschten Situation.«
Ich halte den Gedanken ›Gott hat den Menschen erschaffen‹
nicht mehr für unwissenschaftlich. Aufhorchen lässt, was der
Nobelpreisträger P. A. M. Dirac (England) auf der Tagung der
Nobelpreisträger in Lindau i.B. in seinem Vortrag im Jahre
1973 ausführte: »Wir wissen, wie schwierig es ist, die Atome
so zu ordnen, daß es Leben wird.« »Da es nicht überall Kausalitäten gibt, kann es sein, daß ein Gott existiert, der die Quantensprünge regelt.«
Joachim Illies: »Niemand von ihnen (den Biologen d. Vf.)
leugnet die Evolution, aber sie ALLE sind skeptisch bei der
Antwort auf die Faktorenfrage und zweifeln an dem darwinistischen Optimismus, mit Zufallstreffern der Mutation und
Selektion sei auch das Warum des historischen Entwicklungsprozesses zu erklären.« »Es liegt mehr Einsicht im Bericht
vom Schöpfergott, der Tier und Mensch nach seinem Willen
aus Lehm formte, als in der Vorstellung vom Zufall, der uns
aus dem Staube wachsen ließ.«52

52

J. I., Wo kommt der Mensch her? in: Deutsche Zeitung vom
10.11.1972.
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9. Dezember 1982

Die Gruppentheorie
Zu diesen Gedanken über Gruppen, wurde ich durch den Psychologieunterricht angeregt.
Berlin, den 9.12.1982
I. Abgrenzung des Gegenstandes
Eine Gruppe im allgemeinsten Sinne ist ein Zusammenschluss
mehrer Teile zu einem neuen Ganzen.
Die Gesamtheit der sich daraus ergebenen einzelnen Gruppenarten möchte ich mit meiner Gruppentheorie nicht abdecken. Ich schränke die Gruppen, die Gegenstand dieser Betrachtung sind, wie folgt in zweifacher Weise wesentlich ein:
– Menschengruppen: Nur Gruppen, die aus Menschen bestehen, werden betrachtet.
– Merkmalsgruppen: Bei der Gruppentheorie behandele ich
nur lebendige Gruppenorganismen. Rein begriffliche Merkmalsgruppen sind – zumindestens vorerst – aus der Betrachtung ausgeklammert. Beispiele für Merkmalsgruppen
sind rothaarige Mädchen oder die Beinamputierten. Wenn
sich natürlich begriffliche Merkmalsgruppen zu lebendigen
Gruppen verbinden, dann sind sie Gegenstand der Betrachtung.
II. Die vier Gruppenarten
1. Es gibt zwei gruppenbildende Merkmale:
a. Die räumliche Verbindung
b. Die sachliche Verbindung (gemeinsames Sachziel)
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2. Allgemeines zur Einteilung
Die vier Gruppenarten entsprechen den vier Naturreichen. So
wie in den Naturreichen Seelenspezifika zusammengeschlossen sind, so sind in den Gruppen Menschen zusammengeschlossen.
3. Die Raum- oder Zwangsgruppe
Das ist die unterste Art einer Gruppe. Sie entspricht dem Mineralreich. Die Individuen (= Seelenspezifika sind nur durch
den räumlichen Zusammenschluss eine Gruppe. Die bindenden Kräfte des Zwanges (= das Gericht der Fallschöpfung)
halten die Individuen zusammen. Ohne diese Kräfte würde die
Gruppe in alle Windesrichtungen zerfallen.
Beispiel: Gefängnisgruppe
4. Die vegetative Gruppe
Sie entspricht dem Pflanzenreich. Die räumliche Verbindung
ist noch immer ein notwendiger gruppenbildender Faktor.
Eine Seele ist aber am Entstehen. Die Individuen sind frei in
ihrer Entfaltung. Die Gruppe entsteht, weil alle Individuen das
gleiche Ziel haben. Das gemeinsame räumliche Ziel führt die
Individuen räumlich zusammen.
Beispiele: Haltestellengruppe, Schaufenstergruppe, Kinogruppe
5. Die Führergruppe
Sie entspricht dem Tierreich. Tiere haben eine Seele, die aber
instinktgebunden ist. Seele bedeutet, dass mehrere Individuen an der Entstehung eines Werkes arbeiten. Instinktbindung
bedeutet, dass die Gruppe lediglich die Vorstellungen des
Führers verwirklicht. Die Gruppe ist also der Verwirklichungsapparat des Führers. Die Persönlichkeit (Wille und Verstand)
des Einzelnen ist von der Persönlichkeit des Führers überdeckt.
Beispiele: Militär bzw. alle Gruppen mit autoritärem Führungsstil
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6. Die Geistgruppe
Sie entspricht dem Menschen. Die Individuen arbeiten an der
Verwirklichung eines gemeinsamen Werkes. In allen Gruppenmitgliedern lebt das gemeinsame Ziel. Die speziellen Fähigkeiten des Einzelnen treten stark hervor. Die Persönlichkeit des Einzelnen bleibt unangetastet. Die Gewähr für den
Zusammenhalt ist dadurch gegeben, dass in allen Individuen
das gemeinsame Ziel Herzensanliegen geworden ist. Die
Geistgruppe braucht in ihrer Vollkommenheit keinen Führer,
denn der gemeinsame Geist führt sie. Dennoch kann sie zunächst einen Leiter erhalten, der sich aber überflüssig machen
sollte. Vorläufig aber wirkt er Entartungsgefahren und Rückfalltendenzen entgegen. Diesen Leitungsstil nenne ich liberal.
7. Der liberale Leitungsstil
Er verlangt vom Leiter ein ausreichendes Maß an menschlicher Reife. Vier Merkmale kennzeichnen den liberalen Leitungsstil:
a. Überwachung der Zieltreue
Der Leiter überwacht die Individuen im Hinblick auf die Zieltreue. Er weist das Individuum darauf hin, wenn es vom gemeinsamen Ziel abweicht (beim Thema bleiben, bei der
Wahrheit bleiben, offensichtliches Lügen, Widersprüche entlarven, denn die Wahrheit ist in sich ohne Widersprüche)
b. Unantastbarkeit wahren
Die Persönlichkeit des Einzelnen darf nicht zwanghaft beeinflusst werden. Das Gemüt im Sinne Swedenborgs erleidet
keinen Zwang. Der Leiter hat darauf zu achten, dass Toleranz
in der Gruppe herrscht. Jedes Gruppenmitglied hat die Gefühle des anderen Gruppenmitgliedes zu akzeptieren. Oft kann
man beobachten, dass Gruppenmitglieder andere nicht ausreden lassen, ihnen über den Mund fahren, wie man sagt. Das
ist ein Verstoß gegen die Unantastbarkeit der Persönlichkeit.
Das Jesuswort: »Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet wer-
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det« passt hier gut hinein. Oberstes Gebot ist also die Unantastbarkeit von Wille, Verstand und Werk des anderen.
c. Synthese der Individualprodukte
Der Leiter soll dahinwirken, dass die einzelnen Werke zu einem großen Gesamtwerk verbunden werden. Dabei ist an die
Unantastbarkeit der Individualprodukte zu denken. Besonders
wichtig ist der Grundsatz: Jeder, der Bestandteil der Gruppe
ist, soll auch durch sein Werk Bestandteil des Gesamtwerkes
sein.
d. Rückfallsbekämpfung – Passivität und Wucherung
– Persönlichkeitspassivität
Da der Leiter auch Rückfalltendenzen bekämpfen muss, hat er
besonders den Rückfall in die Persönlichkeitspassivität zu verhindern, die Merkmal der Führergruppe ist. Der Leiter soll die
Individuen ermuntern, die eigene Kreativität zum Ausdruck
zu bringen.
– Wucherung bzw. Autoritätsansprüche
Wenn ein Gruppenmitglied dahin wirkt, nur sein Werk dem
Gesamtwerk einzuhauchen, dann ist auch das ein Rückfall in
die Führergruppe, der entgegengewirkt werden muss.
8. Entwicklungsgrundsatz
In jeder Gruppe liegt die Tendenz, Geistgruppe zu werden.
Das heißt, jede Gruppe nimmt im Laufe ihres Bestehens
Merkmale der Geistgruppe an.
9. Ein Auswuchs beim Übergang von der Führergruppe zur Geistgruppe.
Man hat versucht, die Instinktbindung (= autoritärer Führungsstil) der Führergruppe dadurch zu überwinden, dass
man den Laissez-faire-Stil einführte. Ich betrachte ihn als einen Auswuchs. Das Bild vom schwingenden Pendel verdeutlicht, dass man ein Extrem oft gegen ein neues eintauscht,
bevor man die goldene Mitte findet.
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III. Wechselbeziehungen
1. Die innergruppale Entwicklung = Strukturbildungsprozesse =
Gruppenwachstum
Wenn sich Individuen räumlich vereinen (also in Beziehungsmöglichkeit treten)‚ dann ist das eine Sammlung von Menschen – ein Menschenhaufen. Es ist aber keine Gruppe im
funktionellen Sinne.
Die Geistgruppe ist durch ein vielfaches Netz von Wechselbeziehungen und durch Arbeitsteilung gekennzeichnet. Wenn
ein Menschenhaufen entsteht, der willens ist eine Geistgruppe
zu bilden, dann setzen Vorgänge ein, die ich innergruppale
Entwicklung, Strukturbildungsprozesse oder einfach Gruppenwachstum nenne. Erst wenn die Gruppe als organische Einheit entstanden ist, kann die Gruppenarbeit aufgenommen
werden. Deshalb kann der Grundsatz formuliert werden: Das
Wachstumsziel geht dem Sachziel zeitlich voran.
Aus der Tendenzenlehre, dass sich jede Gruppe zur Geistgruppe entwickelt, folgt, dass auch in untergeordneten Gruppen Strukturbildungsprozesse ablaufen. Zum Beispiel werden
in der vegetativen Gruppe der Fußballzuschauer auch Strukturbildungsprozesse stattfinden.
Das Ziel der Strukturbildungsprozesse ist, allgemein gesagt,
der organische Gruppenkörper, der aus vielen Menschen eine
funktionelle Einheit gemacht hat. Dieses Ziel umfasst mehrere
Teilziele, die ich kurz aufzählen möchte:
– Abgleichung / Vertrautheit / reibungsloses Abgestimmtsein
Zunächst begegnet man sich als fremde Menschen. Es
setzen Anwärmprozesse ein, man lernt sich kennen. Dies
mündet schließlich in Vertrautheit. Man weiß, wie der Andere beschaffen ist, man kann mit ihm umgehen. Das erst
ermöglicht den Gruppenkörper und die gemeinsame Gruppenarbeit.
– Untergruppen
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Die Gruppenmitglieder erkennen Gleichheiten und Ungleichheiten. Sie schließen sich gemäß ihren Gleichheiten
zu Untergruppen innerhalb der Gesamtgruppe zusammen.
– Rollen- bzw. Aufgabenverteilung
Jedes Gruppenmitglied ist von seinen Fähigkeiten und Begabungen her anders. Gemäß diesen Voraussetzungen bekommt im Idealfall jeder die ihm entsprechende Rolle.
Probleme ergeben sich, wenn jemand eine Rolle zugewiesen bekommt, die er gar nicht haben möchte, oder wenn
jemand eine Rolle annimmt, die die Gruppenarbeit behindert.
Es ist überhaupt so, dass der wie ein Mensch funktionierende
Gruppenkörper der Idealfall ist. Nur allzu oft beobachtet man
Fehlentwicklungen. In der heutigen herrschsüchtigen und
egoistischen Zeit wird die Gruppe vielfach als Persönlichkeitsbedrohung angesehen.
2. Die Echolehre (psychl. Feet - back)
Wenn ich in den Bergen laut rufe, dann kommt ein Echo zurück. Das Echo ist die Reaktion des Gegensmediums auf meine Einwirkung.
Da eine Gruppe in besonderem Maße durch die Echobeziehungen Gruppe im funktionellen Sinne ist, ist es wichtig
einiges über das Echo zu erfahren.
Das Echo kann die Gruppe enorm verbinden, aber gerade deswegen auch enorm zerstören. Welche Anforderungen sind
daher an ein konstruktives Echo zu stellen?
a. Subjektivität
Der Echogeber hat das Bewusstsein, dass er immer nur die
Inhalte seiner EIGENEN Welt zum Ausdruck bringen kann.
Daraus folgt:
– Der Echogeber erhebt keinen Absolutheitsanspruch für
seine Aussagen.

Frühschriften 1981 bis 1986

85

– Der Echogeber kann nur ehrlicherweise behaupten, dass er
den Anderen so erlebe. Er kann aber nicht behaupten, dass
dieser absolut so ist.
b. Wertfreiheit
Der Echogeber geht stets von der Annahme aus, dass der Andere in seinem Kern GUT IST. Er unterstellt niemandem einen
bösen Willen. In der Innenwelt des Echogebers lebt das Bewusstsein, dass jeder Mensch das Gute will.
c. Gewaltlosigkeit
Der Echogeber hütet sich vor ZWANGINTERVENTIONEN.
– Unantastbarkeit der Persönlichkeit
Der Echogeber hütet sich davor, den Willen, den Verstand
und das Werk ohne die Zustimmung des Anderen ändern
zu wollen.
– Einbauzugang
Der Echogeber versperrt keinem Gruppenglied den Einbau
seines Werkes in das Gesamtwerk.
– Annehmbarkeit
Der Echogeber versucht sein Echo immer so zu formulieren, dass es für den Anderen annehmbar ist. Wenn der
Echogeber Veränderungswünsche an das Verhalten des
Anderen hat, dann sollte er sie konstruktiv, d. h. mit einer
Alternative anbieten.
d. Unmittelbarkeit / Konkretheit
Jeder weiß, das Echo kommt sofort. So sollte es auch im Gruppengeschehen sein. Das Echo sollte direkt kommen.
Das bedeutet zweierlei:
– Zeitliche Unmittelbarkeit
Das Echo sollte ohne Zeitverschiebung kommen.
– Personelle Unmittelbarkeit
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Wenn das Echo im Grunde seiner Entstehung an eine bestimmte Person gerichtet ist, dann sollte bei der Ausstrahlung des Echos diese Person auch angezielt werden. Dies
geschieht durch direktes Ansprechen mit Blickkontakt.
So allgemeine Echogaben wie »Unter diesen Bedingungen
kann ich nicht arbeiten« sind zu vermeiden, weil sie eigentlich
jemanden bestimmtes meinen, was aber äußerlich nicht zum
Ausdruck bringen. Eine weitergehende Schlussfolgerung aus
der Unmittelbarkeit ist die Konkretheit des Echos. Wenn das
Echo die unmittelbare Reaktion auf ein Geschehen ist, dann
kommt es auch ohne abstrahierende Verarbeitung zum Ausdruck. Das Echo in den Bergen bringt sogar die gleichen Worte, die der Wanderer ausrief, zurück.
IV. Der persönliche Gewinn in der Gruppe
Die Gruppe ist eine gewinnbringende Herausforderung. Damit
meine ich, sie fordert mich zur Reaktion heraus. Darin sehe
ich die große Chance der persönlichen Entwicklungsbeschleunigung.
1. Schwächen
Im tätigen Gefordertsein kann ich meine Schwächen erkennen.
2. Selbstfindung
Im tätigen Gefordertsein kann ich mich vom Anderssein abgrenzen, und mich selbst finden. Der Prozess der Selbstfindung wird beschleunigt, denn wenn ich erkennen kann, wie
ich nicht bin, dann weiß ich schon ein wenig mehr, wie ich
bin.
3. Einordnung
In der Gruppe kann ich Herrschaftstendenzen abbauen. Denn
die Aufforderung zur Toleranz ist an mich gestellt. Durch
Echogaben werde ich auf persönliche Verfehlungen hingewiesen.
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4. Anregungen
Die Gruppe bietet viele Anregungen, die ich aufgreifen kann.
Ich habe die Möglichkeit annehmbare Dinge zu erfahren, die
meinen Gesichtskreis erweitern können.
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Mai 1983 53

Erfahrungen mit der Selbstbetrachtung
Eine Abhandlung über die Selbstbetrachtung hätte vielerlei
Überschriften haben können: »Was ist Selbstbetrachtung?«,
»der Weg …« oder »die Übung der Selbstbetrachtung«. Ich
entschied mich aber, den Gesichtspunkt der Erfahrungen
besonders zu betonen und spreche deswegen von »Erfahrungen mit der Selbstbetrachtung«. Nur der Tätige macht Erfahrungen. Es liegt mir nicht vorrangig daran, tiefe Geheimnisse
zu enthüllen. Ich möchte den Willigen aufmuntern. Gottes
Wort ist nicht so sehr Wissen, sondern vielmehr Leben. Es
kann daher nur vom Leben so recht begriffen werden. Die
tätige Seele nimmt es auf, wird dadurch immer lebenskräftiger, und damit verbunden ist eine ständig zunehmende
innere Klarheit. Denn so sagt uns der Herr, das Grundelement
des Seelenlebens ist das Feuer. Je mehr es auflebt, desto
stärker leuchtet es auch auf. Aus dem Licht des Innewerdens
entsteht eine Gewissheit, die sich nicht abschwatzen lässt.
Das ist lebendiger Glaube auf den Grund innerster Überzeugungen. Darauf gründet der Herr seine Kirche, eine lebendige
Kirche, die heute mehr denn je erforderlich ist. So nehmt das
Folgende als geschwisterliche Anregung und rafft euch auf,
eigene Erfahrungen zu machen. Aus dem Tätigsein geflossen,
soll das, was ich aus dem Worte des Herrn sagen möchte,
eurem Tateifer eine Stärkung sein.
Der Herr spricht: »Nehmt euch alle Mühe und prüfet euch ...
auf daß ihr am Ende nicht sagen müsset: Da, sieh her, nun
habe ich volle 10–20 Jahre hindurch alles getan, was mir die
neue Lehre vorschrieb, und dennoch stehe ich stets auf einem
und demselben Flecke.« (GEJ 5,125,1)
53

Am 20. Mai 1983 hielt ich den Vortrag »Erfahrungen mit der Selbstbetrachtung«. Vermutlich steht die Schrift damit in Verbindung.
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Wie oft hören wir die Klagen, dass wir nicht vorwärtskommen? Die Erfüllung der großen Verheißungen scheint uns
ebenso ferne zu sein, wie die Mitternacht vom Tage. Woran
liegt das? Der Herr ist unser Erlöser, aber warum erlöst er uns
nicht? Ohne die Selbsterlösung zu lehren, ist es dennoch
wahr, dass der Mensch seinen Beitrag zur Erlösung vollbringen muss. Der Herr kommt uns dann auf halbem Wege
entgegen. Das Bild vom halben Weg zeigt den menschlichen
und den göttlichen Beitrag an der Erlösung bzw. Loslösung
von der Materie auf. An einer anderen Stelle sagt der Herr,
dass er jedem verlorenen Schafe nachgeht, aber das muss zu
blöken anfangen. Das ist der menschliche Beitrag zur Erlösung – Blöken! Es heißt nicht, dass wir nichts tun können,
es heißt, dass wir ohne ihn nichts tun also erreichen können.
Das schließt die menschliche Beteiligung am göttlichen Werk
nicht aus. Jedoch ist Gottes Tun primär, unseres dagegen
sekundär. Das menschliche Tun ist immer nur ein Versuch,
dem Gott Erfüllung geben kann. Wie sieht in unserem
Zusammenhang der Versuch oder das Blöken aus? Der
Mensch muss seine Not lebendigst erkennen, bevor er ein
Verlangen nach Befreiung entwickeln kann. Wer die Nacht in
sich erkennt, der muss schon geweckt sein. Denn der
Schlafende sieht nichts, als nur die Phantasien der Nacht. So
wird der Mensch erst leidend und dann lebendig, und so ist
das Kreuz ein Angehör des Lebens. Blöken kann nur aus dem
Bewusstsein des Leidens entstehen, und jeder Mensch leidet,
aber nur wenige sind sich dessen bewusst und versuchen ihre
Gesinnung zu wandeln. Durch Swedenborg sagt uns der Herr:
»Es gibt mancherlei Dinge, die den Menschen zur Kirche
vorbereiten, was aber die Kirche beim Menschen recht
eigentlich begründet, das sind die Handlungen der Buße.«
(WCR 510). Deswegen tritt der Bußprediger in der Wüste
unseres geistigen Lebens am Grenzfluss zum gelobten Land
eines neuen Lebenswandels auf. Und dann heißt es weiter:
»Die Buße beginnt mit der Erkenntnis der Sünde.« Denn es
nützt dem Menschen nichts allsonntäglich zu bekennen,
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welch ein großer Sünder er doch sei, wenn er seine persönliche Sünde bei sich selber nicht erkennt. Und das Erkennen ist
ohne Wert, wenn wir nicht tatsächlich empfinden, dass dieses
oder jenes eine Sünde ist. So erkennen wir die Sünde in uns
und schrecken zurück. Das ist Erkenntnis der Sünde, die zur
Buße führt. Das bedeutet, dass wir Abstand nehmen von unserem verkehrten Tun, weil wir erkannt haben, wie es unser Gesicht entstellt. Die Selbsterforschung, die zur Buße führt, das
ist in unserem Zusammenhang der halbe Weg, der zur Begegnung mit dem Herrn führt. Die Begegnung, das ist das Gewahrwerden des väterlichen Beistandes. Damit ist der Segen
der Selbstbetrachtung schon angeschnitten. Er soll später
noch ausgeführt werden. Aber jetzt setzen wir uns, kommen
zur Ruhe, schalten ab und versuchen entkrampft einen Blick
auf uns selbst zu werfen. Wenn ich vor dem Spiegel stehe, um
nachzuschauen, ob die Frisur sitzt, dann weiß ich, was
Selbstbetrachtung ist. Wir aber wollen den geistigen Anteil
des Menschen betrachten und tun uns schon schwer. Was ist
das Selbst, das Gegenstand unserer Betrachtung ist? Schritt
für Schritt soll das nun erläutert werden.
»Ruhet und denkt im stillen lebendig nach über euer Tun und
Lassen.« (GEJ 1,224,8f.). So wie wir unser Gesicht im Spiegel
sehen, so sehen wir unser Selbst im Spiegel der Gelegenheiten. Dort bildet sich unser Selbst in Form von Taten und
Unterlassungen ab. Es sind keineswegs die großen Entscheidungen an den Scheidepunkten unserer Lebensbahn, die einer
Betrachtung würdig sind. Die eiserne Kette, die unseren Geist
gefangen hält, ist aus den kleinen Entscheidungen des Alltags
geschmiedet. Der im Größenwahn erstarrte Mensch, kann
sich das schlecht vorstellen, und dennoch ist es so. Blicken
wir also gerade auch auf das Unscheinbare. Ebenso wichtig
und interessant erscheinen mir die Gewohnheiten. Gefährlich
wird es, wenn man etwas nur deswegen macht, weil man es
schon immer so machte, oder weil alle es so machen. Alles
soll aus dem Guten und Wahren, das der inneren Überzeugung entspringt, emporquellen. So bleiben wir in der

Frühschriften 1981 bis 1986

91

Dynamik, die dem Geiste eigen ist. Andernfalls geraten wir
ins Stocken, erstarren, und das ist Materie. Die Kraft zum
Wandel ist dem Geiste eigen. Schauen wir also auch auf die
Gelegenheiten, die ungenutzt vorbeizogen. Daher ist nicht nur
das Tun, sondern auch das Lassen wichtig.
Ein Wort des Herrn – wie sollte es anders sein – führt uns
weiter, und wir erkennen noch tiefer, was es heißt, das Selbst
zu betrachten, denn die Tat ist nur die Außenhaut, das Fleisch
der Seele. In der göttlichen Vorsehung lesen wir: »Wenn der
Mensch nur sein Äusseres prüft, so sieht er nichts Anderes,
als was er mit der Tat begangen hat. Er erforscht mithin nur
das Böse seines Körpers, und nicht das Böse seines Geistes,
und doch muss das Böse des Geistes erforscht werden, damit
man gebessert werden kann, denn der Mensch lebt als Geist
nach dem Tode fort, und alles Böse, das in ihm ist, bleibt, und
der Geist wird nicht anders erforscht, als dadurch, daß der
Mensch auf seine Gedanken acht hat, besonders auf die
Absichten, denn diese sind die Gedanken aus dem Willen,
und hier ist das Böse in seinem Ursprunge und in seiner
Wurzel, d. h. in seinen Begierden und in seinen Lustreizen.
Wenn diese nicht gesehen und erkannt werden, so ist der
Mensch dennoch im Bösen, so wenig er es auch im Äußeren
begangen hat.« (GV 152). Mit diesen Worten enthüllt uns der
Herr die Gedanken und Absichten als das zu betrachtende
Selbst. Verweilen wir zunächst bei den Gedanken.
Jeder Tat liegen Gedankengänge zugrunde. Oft sind sie uns in
der Schnelligkeit des Handelns gar nicht bewusst. Wenigstens
im Nachhinein – im Rahmen der Selbstbetrachtung – sollten
wir diese unterschwelligen Gedankengänge ans Tageslicht
heben. Die Gedanken bestimmen unser Weltbild. Es stimmt
nicht, dass die Welt so ist, wie sie den leiblichen Augen
schaubar ist. Vielmehr ist sie so, wie man sie denkt. Alle
Reize der Außenwelt können nur erkannt werden, weil die
Gedanken dementsprechend sind. Daher sollten wir uns der
Herrschaft der Gedanken bewusst werden. Dann werden wir
verstehen was es bedeutet, die herrschenden Gedanken

92

Thomas Noack

auszutauschen. Wir sehen die gleiche Welt mit anderen Augen – und indem wir sie anders sehen, IST sie anders. Daher
ergeht der Aufruf das menschliche, sorgenzerfurchte Denken
durch Gottwortdenken zu ersetzen. Wir können das etwas
provokativ mit Gehirnwäsche bezeichnen, nur ist die Umbildung, wie Swedenborg es nennt, nichts negatives, sondern
ein notwendiger Schritt auf dem Weg zur Wiedergeburt.
Gedanken halten uns gefangen oder eröffnen im umgekehrten
Falle neue Perspektiven. Erlebten wir es nicht schon wie sich
die Sicht der Dinge verwandelt, wenn wir Willens sind, einen
bis dahin verdrängten Gedanken aufzunehmen. Oder kennen
wir nicht dieses Beispiel? Jemand, der eine schlechte Meinung
von einem anderen hat, wird diese seine Meinung immer
wieder bestätigt finden. Denn der herrschende Gedanke
nimmt nur Gleichartiges an, damit die Harmonie der Anschauung nicht gestört werde, weil jedes Weltbild nach Geschlossenheit strebt. Auf diese Weise fallen viele Persönlichkeitsanteile des Gegenübers ungesehen unter den Tisch. Ich
sehe in allen Dingen immer nur mich selber. Ein Sprichwort
sagt: Was ich selber denk' und tu, trau' ich jedem ander'n zu.
Im wissenschaftlichen Denken erleben wir das gleiche
Phänomen. Ein herrschender Gedanke besteht darin, dass es
nur die Materie, und den Geist nicht gibt. Demzufolge müssen
alle Zeugnisse des Geistes uminterpretiert werden. So beschränken wir uns selber, das Weltbild verengt sich, es erstarrt und wir erstarren mit. Deswegen sollen wir nie den Mut
verlieren, störende Gedanken zu denken, Gedanken also, die
die herrschenden Denkstrukturen in Unruhe bringen, oder gar
aufsprengen. Andernfalls wirkt sich die Zensur vor den Toren
unserer Anschauung verhängnisvoll aus. Wir können das
Kommen Gottes nicht mehr sehen, weil es immer eine Neuerung – oder, um mit biblischen Worten zu sprechen ein
Gericht, eine Neuausrichtung – mit sich bringt. Ahnen wir
nun die Macht der Gedanken? Alle Dinge vom Staubkorn bis
hin zu Gott, sind für uns erst dann existent, wenn wir sie
denken können. Ein neuer Stern, der heute am Himmel ent-
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deckt wird, war schon vor Urzeiten vorhanden. Aber für uns
ist er erst existent, wenn wir sein Dasein registriert haben. So
brauchen wir uns gar nicht primär bemühen, die Welt zu verwandeln. Sie ist anders, wenn ich sie anders sehe. Für die
Selbstbetrachtung bedeutet dieses zweierlei: Wir sollten die
herrschenden Gedanken aufdecken, und wir sollten immer offen sein für unpassende Gedanken. Wir sollten nicht bestrebt
sein, die alten Gedankengänge mit neuen Erfahrungen zu fundamentieren, sondern wir sollten immer wieder den Versuch
unternehmen, das Ganze mal anders zu sehen. Wir sollten
Dinge aufgreifen, die der Verständniszensur zum Opfer fallen,
immer mit der Absicht, fähig zu bleiben, eine Transformation
des Denkmusters im Bereich des Möglichen zu halten.
Es ist mir nun nicht möglich weiteres über die Gedanken zu
sagen, ohne eine wichtige weiterführende Feststellung zu treffen, Swedenborg verbindet den Gedanken aufs innigste mit
dem Gefühl, wenn er sagt: »Der Gedanke ist nichts anderes
als die Form einer Neigung.« Die moderne Gehirnforschung
bestätigt dies mit der Feststellung, jedem Gedanken liegen
Gefühls- bzw. Willensimpulse zugrunde. Man könnte sagen,
den objektiven oder sterilen Gedanken, der frei von jeglicher
Emotionsbeteiligung ist, gibt es nicht. Damit rückt ein wichtiger Grundsatz der objektiven Wissenschaften ins Zwielicht.
Vielleicht ist es in der jetzigen Sackgasse der Wissenschaften
erforderlich, ein gänzliches Ja zur Subjektivität, jeglicher
Weltanschauung auszusprechen. Die Welt dort draußen entzieht sich meinen Blicken, ohne es zu bemerken, sehe ich in
allen Dingen immer meine eigene Welt. Im großen Evangelium sagt der Herr einmal zu Judas, als dieser wieder Partei
für das Geld ergreift: Was einer liebt, dass weiß er auch zu
loben. Wieder sehen wir die Verbindung von Neigung und
Weltbild. Eifrige Zigarettenraucher werden stets die nach
ihrer Meinung positiven Aspekte des Rauchens in den Vordergrund stellen. Mögliche Schäden werden sie herunterspielen,
oder gar leugnen. Die Gedanken entfließen der Neigung. Die
Medien – also Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen –
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verkünden stets die gesellschaftlich relevante Meinung, also
diejenige, die mit der Gesellschafts- und Staatsausrichtung
konform geht. Das ist im Westen wie im Osten und im Norden
wie im Süden. Gedanken, die nicht mit den Neigungen und
Zielsetzungen übereinstimmen, werden als unangenehm empfunden. Indem wir in der Selbstbetrachtung zwischen angenehmen und unangenehmen Gedanken unterscheiden, können wir uns in das Innerste unseres Wesens vortasten, denn
die Liebe ist der Kern unserer Persönlichkeit. Wenn etwas
unser Eigentum ist, dann sind es die Ausflüsse der Liebe. Für
die Selbstbetrachtung bedeutet das, die Gedanken als Weg zu
betrachten, unseren Absichten näher zu kommen. Mir fällt es
oft auf im Umgang mit Menschen und in der Betrachtung
meiner Selbst, dass immer wieder die gleichen Problemen
hervorgekehrt werden. Das eigentliche Problem kann immer
nur emotioneller Art sein. Gemeint sind hier natürlich Lebensprobleme und nicht etwa wissenschaftliche oder mathematische Problemstellungen. Auf der emotionalen Ebene muss
eine Verspannung aufgrund einer Schwäche vorliegen. Nun
weiß jeder, wie schwer Gefühle zu beschreiben sind, und
deswegen wird das Lebensproblem verkopft, es wird rational
aufbereitet. Da es sich aber im Grunde um emotionelle
Verkrampfungen handelt, kann die Lösung gedanklich nicht
gefunden werden. Der Betroffene muss versuchen, aus einem
neuen Gefühl zu handeln, seiner Tätigkeit muss er neue Zielsetzungen geben. Viele bleiben in der Kopfebene hängen, behandeln Lebensprobleme wie mathematische Fragestellungen
und kommen nicht vorwärts. Wir erleben das Phänomen des
ständigen Ankreisens. Immer und immer wieder wird die
gleiche Problematik ausgebreitet. Der Betroffene meint zuweilen, die Lösung gefunden zu haben, aber dass dies nicht der
Fall ist erkennt man daran, dass er bei der nächsten Gelegenheit erneut die gleiche Thematik aufrollt. Derartiges Ankreisen schleift natürlich gewisse Denkbahnen ein, so dass es immer schwerer wird, sie zu verlassen. Probleme löst man, indem man sich von ihnen löst. Je mehr wir verkrampft oder
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grübelnd nach Lösungen suchen, verhärtet sich unser Leben.
Wir verzweifeln immer mehr. Dann ist es höchste Zeit, ein
neues Lebensgefühl zu ergreifen. Das ist ein Sprung ins Ungewisse, der Mut erfordert. Das ist schwer, weil man Gefühle
schlecht festhalten kann, so entgleiten sie leicht, aber dieser
Weg führt in die Freiheit.
Wenn Gedanken Ausdruck von Neigungen sind und Neigungen wiederum ein Stück unseres Lebens darstellen, dann
müssen Gedanken lebendig sein. Leben aber ist kein Zustand,
sondern ein Prozess. Ein Aspekt dieses Prozesses ist die
Entfaltung oder das Wachstum. Demzufolge wachsen lebende
Gedanken. Das ist sehr segensreich, wenn Gottes Gedanken
unser Gemüt beherrschen. Sie sollen sich ausbreiten und unser gesamtes Denken in Beschlag nehmen. Bei den Gedanken
der umgekehrten Art wirkt sich das gleiche Prinzip verheerend aus. Der Herr spricht von weltlichen Vorteilsgedanken,
also solchen, die im Sinne der Welt gewinnbringend sind. Sie
vermehren die Welt und verdrängen das Licht. In diesem
Zusammenhang erwähnt der Herr (GEJ V,125) Hochmut,
überspannte Sparsamkeit, Ehrfurcht, richterlichen Sinn,
Rechthabelust und fleischlichen Wollustsinn. Diese Schlagwörter bezeichnen Gedanken, die die Welt in uns vermehren.
Die Welt, das ist letztlich der Lebensraum des Eigenen, der
notwendig ist, um der Selbstliebe Möglichkeiten der Entfaltung zu geben, denn sie – die Selbstliebe – wäre so gut wie
nicht vorhanden, könnte sie sich nicht ausleben. Die Stätte,
da sie sich auslebt, das ist die Welt. Weltliche Vorteilsgedanken sind daher solche, die aus der Selbstliebe hervorgehen
und eine Ausbreitung in den Räumen der Welt ermöglichen.
Ich habe das deswegen definiert, damit es uns leichter fällt,
weltlichen Vorteilsgedanken nachzuspüren, denn es ist nicht
so leicht, dem Geflecht unserer Gedanken auf die Spur zu
kommen. Oftmals sind Gedanken so dünn und fein, aber auch
so verfänglich wie Spinnennetze. Ein Ziel der Selbstbetrachtung besteht darin, schon die kleinsten Anfänge zu entdecken, um die großen Folgen nicht verspüren zu müssen. So
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stellt die Selbstbetrachtung eine Art seelischer Gesundheitsvorsorge dar. Wir entdecken die Leiden schon, wenn sie
gerade erst geboren sind. Das möchte ich anhand eines Ratschlages erläutern, den der Herr in der NO gibt. Er fordert uns
auf, Zweifel auszusprechen. So wir uns der kleinen Zweifelskörnchen nicht entledigen, entstehen daraus ganze Wälder
der Verweiflung. Im vierten Band des großen Evangeliums
(4,174f.) wird der bekehrte Simon aufgefordert, seinen
Zweifel bezüglich des Herrn ans Licht zu bringen. Etwas
zögernd taucht dann der Gedanke auf, ob der Herr etwa auch
geschlechtlich verliebt sein könnte. Obwohl Simon der
Meinung ist, dass dieser Gedanke lediglich von irgendwoher
in sein Herz geflogen sei, besteht der Herr dennoch darauf
den Gedanken auszusprechen. Simon betont sogar, er habe
seinen Gedanken total verworfen. Dennoch muss es ja wohl
heilsam sein, ihn auszusprechen, sonst würde der Herr darauf
nicht bestehen. Wir entnehmen für die Selbstbetrachtung
daraus die Lehre, dass wir Gedanken, die wir selbst als lächerlich empfinden, die uns aber immer wieder beschleichen, aussprechen und ernst nehmen sollten. Wir geben vor, sie als
lächerlich zu empfinden und wir betonen, sie schon längst
verworfen zu haben, aber im Grunde genommen zeigen diese
Reaktionen bereits an, wie sehr uns die Gedanken bereits
verstrickt haben. Wir wollen derartige Zweifel auf die leichte
Schulter nehmen, in der Hoffnung sie dadurch zu entkräften.
Doch das sind Verdrängungsversuche. Naturheilkundlich
geschulte Ärzte wissen, dass eine Heilung nur über den
Ausbruch der Krankheit möglich ist. Der Ausbruch erscheint
schlimmer als der normale latente Zustand. So können wir
also sagen, der Weg vom Licht führt durch das Chaos. Das
Böse schwächt sich, je offener es zu Tage tritt. Deswegen
sprechen wir alle Zweifel, selbst wenn sie uns lächerlich
erscheinen, aus. Damit bricht die Krankheit heilend aus. Der
Herr zeigt dem Simon was für Zweifelswälder aus dem
unscheinbaren Zweifelskorn entstanden wären, so er sich
dessen nicht entledigt hätte. Wir erkennen daraus, wie sehr
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Gedanken lebende und wachsende Gebilde sind, die man
nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Wurden wir nicht
auch schon des öfteren von Zweifeln geplagt, d. h. wenn sie
uns plagen, dann sind sie schon ganz schön gewaltig angewachsen. Christen zweifeln vielleicht an der Kraft des
Gebetes, weil sie meinen, Gott erhöre sie nicht. Dem müden
Wanderer kommen Gedanken, es sei unmöglich, den »inneren
Schweinehund« zu besiegen. Schließlich habe er es ja lange
genug versucht. Wir zweifeln, ob der Herr unser Lebensschifflein durch die unsicheren Zeiten hindurchretten kann.
Wir sind verängstigt und fürchten zu kentern. Vom Druck der
Zweifel am Boden gekettet, können wir uns nicht zur Erhabenheit der Gotteskinder erheben. Die verheerende Wirkung der
Zweifel möge man auch an Swedenborgs Ausführungen erkennen, wonach der Zweifel an den Einpersonengott die
gesamte christliche Landschaft verwüstete, so dass wir heute
den Greuel der Verwüstung an heiliger Stätte erkennen oder
vor lauter Umfinsterung schon nicht mehr wahrnehmen. Da
ich nun gerade von Zweifeln rede und sage, wie man damit
umgehen soll, möchte ich ein Wort über das sogenannte
positive Denken einfließen lassen. Wir wissen, dass wir
positiv denken sollen, denn Gedanken sind gestaltende Kräfte
und gehen, einmal gedacht, nicht mehr verloren. Nun meinen
viele, sie dürften Zweifel oder unangenehme Seelenzustände
nicht aussprechen, denn damit würden sie das Negative
bekräftigen. Positives Denken kann aber nicht bedeuten,
Negatives zu verdrängen. Wenn wir traurig oder gar depressiv
sind, dann sind wir eben depressiv und daran ändert sich
nichts, auch wenn wir tapfer die Fahne hochhalten und sagen,
es ginge uns gut. Positives Denken kann nur bedeuten, hinter
allen Erscheinungen das Wirken der väterlichen Liebe anzunehmen und dem nachzuspüren. So sage ich dann zwar, dass
ich traurig bin, glaube aber, dass die ewige Liebe das zur
Reifung meiner Seele zugelassen hat.
Das bisher Gesagte ging davon aus, der Gedanke ist eine
Manifestation unserer Lebensliebe. Deswegen gehört er uns
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an. Das ist das Licht, das aus der Wärme entsteht. Dergestaltige Gedanken empfinden wir als angenehm. Nun könnte der
Mensch aber nicht aus seiner natürlichen Liebe erlöst werden,
wenn es ihm nicht möglich wäre, fremde Gedanken zu
denken. Der Mensch kann seinen Verstand über seinen Willen stellen. Er kann Dinge denken, die seiner Liebe fremd
sind. Schöpfen wir das Erkennen aus dem Strom des Fühlens,
dann betreten wir den männlichen Weg. Das ist der herrschende Weg, wonach erst die Liebe ist und daraus der
Gedanke. Umgekehrt verläuft der weibliche Weg. Er bringt
neues Leben hervor, weswegen die Frau Gebärerin und
Hüterin des Lebens ist. Wir bilden unser Denken um und
empfinden, wie die Sehnsucht nach Neuem in uns wächst.
Diese Sehnsucht ist der Embryo im Mutterleib, der
ausgeboren eine neue Liebe darstellt. Diese fremden
Gedanken – Fremdlinge im Reich der Seele – laufen Gefahr
verstoßen zu werden, denn wir können sie zunächst nicht als
angenehm empfinden. So ist es verständlich, dass es schwer
fällt aus Gottes Wort den Alltag zu bedenken. Jedoch wissen
wir, alles ist aus dem Worte entstanden. So kann auch nur der
Fremdling neuen Denkens die Seelenwelt verwandeln. Ich
möchte euch daher aufmuntern, gerade auch den unangenehmen Gedanken so sie aus dem Gottwort kommen, Herberge zu
geben. Und es geschieht ein Wunder. Die Jungfrau Maria
gebiert das göttliche Kind! Denken und Wollen streben immer
danach, eine Einheit zu werden. So muss die Umbildung die
Wiedergeburt nach sich ziehen. Nur, es ist schwer, ein neues
Denken aufrecht zu halten, wenn es nicht durch neue
Regungen unterstützt wird. Die Möglichkeit fremde Gedanken
zu denken möge der Leser auch daraus erkennen, dass die
Engel über höllisches Treiben nachdenken können, ohne
höllisch zu sein. So ist der Ausspruch, Gedanken sind zollfrei,
in gewisser Hinsicht richtig. Die Gedanken werden uns so
lange nicht angerechnet, wie wir kein Wohlgefallen an ihnen
haben. Doch gerade unordentliche Gedanken ziehen die Lust
schnell nach sich. Wir mögen uns also beobachten inwieweit
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wohlwollende Empfindungen bei unseren Gedanken sind. Was
für das Gottwortdenken sehr zu wünschen ist, ist für das
Weltdenken sehr zu vermeiden.
Nachdem wir die Handlungen betrachteten, zu den Gedanken
übergingen wollen wir uns nun dem eigentlichen Gegenstand
der Selbstbetrachtung widmen – dem Gefühl. Genau genommen zielt unser Mühen darauf ab, die Liebe mit all ihren
Ausflüssen aufzudecken. Daran hängt Leben und Tod. Die
Gottes- und Nächstenliebe ist unser Ziel. Die Selbst- und
Weltliebe bilden das gegenwärtige Herrschergespann. Gut
oder Böse unterscheidet sich immer nur davon, aus welchen
der beiden Liebesarten unser Tun geflossen ist. Niemals ist
das Gelingen oder Misslingen entscheidend. Das liegt in
Gottes Händen. Wir mögen lediglich darauf Acht haben unser
Tun aus reinsten Quellen zu speisen So entlassen wir die Tat
aus dem Kreis unserer Persönlichkeit und der große Baumeister verwendet den Ziegelstein irgendwo für seine
Zwecke. Wir sind nur für den Ursprung unserer Taten nicht
aber für das Endprodukt verantwortlich. Das bedeutet
beispielsweise, dass es von untergeordneter Bedeutung ist, ob
eine Spende in die richtige Hände kommt oder nicht. Gut ist
eine Spende dann, wenn sie aus der Liebe kommt. Wir geben
die Gaben der Liebe in bestimmte Verteiler. Das sind
Organisatoren, die sich der Ärmsten annehmen. Manche Menschen sagen, sie geben keine Spenden, weil man ja nicht wisse, wo das Geld hinfließe. Ist das so entscheidend, wenn die
Seele liebesentbrannt ist und damit nur der göttliche Impuls
handelt? Wer zu sehr sein Tun und sein Lassen durch den
äußeren Verlauf begründet, der leidet an Veräußerlichung.
Lasst uns immer mehr nach innen gehen in die Beweggründe
unserer Agitationen. Wenn die Quelle rein ist, dann ist es
auch die Tat. Ich führe das als Beispiel an, was es praktisch
bedeutet, die Motivation als das Wichtigste anzusehen.
Ebenso lenkt der berühmte Ausspruch »Ich habe keine Zeit«
vom eigentlichen ab. Das ist eine äußere Begründung. Wir
aber wollen verinnerlicht sein. Jeder Mensch hat 24 Stunden
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am Tag Zeit, die er sich aufteilen kann gemäß seiner Weisung
und den Bedürfnissen seines Körpers. Wenn wir schon die
Zeit – diesen äußeren Faktor – in die Argumentation bringen
wollen, dann müssten wir sagen, »ich habe dafür keine Zeit«.
Noch besser wäre die Feststellung »Meine Neigung wird durch
diese oder jene Sachen nicht so stark angesprochen, daß ich
anderen Repräsentanten meine Neigung deswegen opfere.«
Wir sehen, dass die mangelnde Zeit nur ein Vorwand ist.
Wenn wir etwas sehr stark lieben, dann werden wir für die
Beschäftigung mit diesem Gegenstand Zeit freistellen. Ich
möchte Euch dadurch nur aufmuntern, alle äußeren
Begründungen über Bord zu werfen, damit wir immer mehr
zum Kern der Dinge kommen. Wir erkennen, dass der
Mensch durch nichts gebunden wird, als allein nur durch
seine Liebe. Zieht sie uns in den Tod, dann sterben wir mit.
Zieht sie uns ins Leben, dann leben wir auf. Oftmals steht uns
die eingeschliffene Bahn des Denkens im Wege, neue
Entwicklungen wahrzunehmen. Je fester unsere Einstellung
ist, desto schwerer vollzieht sich der Wandel. Swedenborg
betont, dass der Herr den Menschen durch Neigungen führt.
Die Neigungen stehen zur Liebe in dem Verhältnis wie die
Flüsse zu ihrer gemeinsamen Quelle. Neigungen sind also
Ausflüsse der Liebe und durch die Neigungen wird der
Mensch geführt. Wenn wir auf unser Leben zurückblicken,
dann werden wir erkennen, wie bestimmte Lebensabschnitte
durch bestimmte Neigungen geprägt werden. Am Ende eines
Lebensabschnittes steht dann mitunter eine Krise, weil sich
neue Neigungen den Weg bahnen wollen. Zunächst versuchen
wir das Neue noch im Sinne des Alten zu verwenden. Je
hartnäckiger dieser Versuch ist, desto dauerhafter wird die
Lebenskrise. Die bekannteste unter jenen Krisen ist die
midlifecrisis, wo sich ein großer Umbruch im Lebensgefühl
vollzieht. Die Meisterung derartiger Krisen hängt davon ab,
wie schnell wir uns fügen. Ein neuer Einfluss ist gegeben und
will eine Transformation des Denkens und Tuns erreichen.
Auch Swedenborg geriet in eine Krise in der Zeit, da er im
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Umbruch war. Zwei Drittel seines Lebens war er ein
nüchterner glasklarer Wissenschaftler. Dann kamen von
Innen neue Strömungen, die er zuerst nicht verstand. Zuerst
versuchte er sogar den inneren Prozess für seine wissenschaftliche Arbeit einzuspannen. Die neuen Strömungen interpretierte er im Sinne der alten Richtung. Aber die eigene
Motorik des Inneren trieb ihm diese Absicht aus. Swedenborg
fügte sich dem inneren Prozess und konnte aus der Krise als
neuer Mensch hervorgehen. Je mehr der Mensch in seinen
Anschauungen und Absichten verhärtet, desto schwerer kann
er Wandlungen vollziehen. Deswegen mögen wir in der
Selbstbetrachtung darauf achten, ob neue Neigungen einfließen. Die Entkoppelung von äußerem Tun und innerem Wirken ist für den sich ernsthaft Betrachtenden feststellbar.
Wenn wir Entkoppelungen feststellen ist es höchste Zeit, alte
Zustände zu verlassen.
Neben der Entkoppelung scheint mir das Phänomen des
Angesprochenseins besonders interessant. Es gibt Erlebnisse,
die uns einfach nicht mehr aus der Erinnerung gehen, obwohl
man sie schlichtweg als unwichtig bezeichnen würde. Bestimmte Kindheitserinnerungen stehen so fragmentarisch in
unserem Bewusstsein und wir können es uns nicht erklären,
wieso sich gerade diese Bilder besonders einprägten. Oder ein
nichtssagendes Wort, das ein Freund vor einem halben Jahr so
vor sich hinsagte, steht noch immer so in unserem Bewusstsein, als wäre es heute ausgesprochen, während die so wichtige mathematische Formel einfach nicht hängen bleibt. Wie
ist diese Selektion zu verstehen? Offensichtlich sind diese Unscheinbarkeiten in prägnanter Weise Ausdruck innerster
Neigungen, denn festhalten können wir nur das, was wir mit
Neigung, oder sagen wir Motivation, aufnehmen. Deswegen
werde ich immer hellhörig, wenn etwas derart haften bleibt.
Wichtig ist es mir, um meinen Neigungen auf die Spur zu
kommen. Ich habe es bis jetzt immer erfahren, dass das, was
mich anspricht, eine Beziehung zu meinem eigenen Lebenslauf hat. Oft verkörperte es geheime Wünsche, die mir
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dadurch deutlicher wurden. Kindheitserinnerungen zeigen
besonders eindrücklich Grundmuster unseres Charakters.
Immer also sind Dinge, die uns ansprechen, ein Weg in die
Gefilde der Gefühle und Absichten.
So lernen wir immer mehr auf den Fluss der Neigungen zu
achten, entwinden wir uns der Verkopfung und dringen in das
Leben des Herzens ein. Dort sehen wir dann das Gesindel,
welches dem Herrn im Wege steht. Wir haben unseren
Bestand aufgenommen. Wir schicken uns an, auf den Boden
der Seele zu gelangen. Doch da geschieht ein Wunder. Wir
kennen vielleicht die folgende Situation. Man macht sich auf
den Weg, um eine Frage zu beantworten. Und am Ende ist die
Antwort ganz anders als die ursprüngliche Vorstellung, denn
obwohl wir mit der Frage unser Unwissen bekunden, so haben
wir doch eine Rahmenvorstellung, eine gewisse Grundvorstellung. Dieser Rahmen steht manchem Wanderer im Wege,
weil er nicht geneigt ist, ihn aufzugeben. An dieser Stelle wird
der Suchende geprüft, inwieweit er die Wahrheit oder nur die
Bestätigung gewisser Rahmenvorstellungen sucht. Wir
können es uns nur wünschen, vorbehaltlos der inneren Leitung zu folgen. Jetzt, wo wir meinen, dem Selbst ganz nahe zu
sein, offenbart es sich plötzlich als lockerer Nebel. Wir sind
aufgerufen diese Wendung mitzumachen. Und wenn wir uns
das Gottwort ins Bewusstsein rufen, dann ist sie uns klar. Der
eigentliche Kern unseres Wesens ist ein Gottgedanke, der
auch heute noch im Herzen Gottes ruht. Nur wir sind uns
dessen bei weitem nicht bewusst. Das Bewusstsein ist in die
Randbereiche unserer Persönlichkeit abgerutscht. Die Überbetonung der Selbstempfindung hat uns Gott entfremdet. Im
Menschen streiten zwei entgegengesetzte Empfindungen.
Zum einen empfindet sich der Mensch als durch und durch
abhängig. Wir denken an Nahrung, Luft, Sinneseindrücke,
Zuwendung und vieles mehr. Im höchsten Sinne empfindet
sich der Mensch als abhängig von Gott. Daraus resultiert die
Demut. Die andere Empfindung sieht den Menschen als
Schöpfer und Gestalter, der alles aus sich herausgestalten
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kann. Daraus resultiert das Bewusstsein, ein eigenständiges
Ich zu sein. Jedoch, wenn diese Empfindung die Oberhand
gewinnt, dann heißt sie Hochmut und führt ins Verderben.
Der Ursprung aller Sünden ist die Überbetonung der Eigenständigkeitsempfindung. Wir haben gegessen vom Baum der
eigenständigen Erkenntnis von Gut und Böse. So übermannte
uns der Rausch, ein Selbst zu sein. Im Selbstwahn liegen wir
am Boden, wobei der Boden ein Sinnbild des Gerichtes und
der Gottferne ist. Der ernsthaft und offen Suchende muss dem
Dickicht von Sünde und Lüge begegnen, es durchstoßen und
die Klarheit des ewigen Morgens erleben. So können wir am
Ende sagen: Wir suchten das Selbst und fanden Gott. Es heißt,
nur der kann Gott erkennen, der sich selbst erkannt hat. Denn
es gibt nicht den Gott im Weltenraum. Dem neukirchlichen
Zeitalter wird das immer mehr bewusst werden. Bestimmend
ist allein Gott in uns – Immanuel. Dieser kurz skizzierte
Sachverhalt findet in der Selbstbetrachtung seinen Ausdruck,
wenn wir den Bestand mit der Norm vergleichen. Wir lesen,
dass wir nicht nur über unser Tun und Lassen nachdenken
sollen, sondern auch über den uns wohlbekannten Willen
Gottes, und wir sollen uns fragen, ob wir demselben nachgekommen sind zu den verschiedenen Zeiten unseres Lebens.
Wir sollen unser Gewissen als etwas Gewisses zu Rate ziehen.
Es gibt ein äußerliches und ein innerliches Gewissen. Ersteres
wird von der Gesellschaft geprägt. Letzteres ist Ausfluss des
Gottesfunkens. Je mehr das Gesellschaftsgewissen dem
Gottesgewissen widerspricht, desto mehr ist es als entartet zu
bezeichnen, weil es seiner Rolle als Bereiter zum Gottgewissen nicht mehr gerecht wird. Die Unterscheidung von
äußerem und innerem Gewissen ist leider notwendig, weil
sich das gesellschaftlich projizierte Gewissen selbständig
gemacht hat, und viele ziehen daraus den Schluss, das
Gewissen ist nicht die ewige Stimme Gottes, sondern die
zeitliche Stimme, die so wandelbar ist wie die Wolken am
Himmel, die die Klarheit der Sonne von der Erde fernhalten.
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Nach dieser notwendigen Vorbemerkung ist die Feststellung
wahrscheinlich annehmbar, dass zur Selbstbetrachtung die
Gewissenserforschung gehört. So überwinden wir langsam
den Selbstwahn und kommen dem Kern unseres Wesens
näher. Wenn Jesus sagt: »Nichts ist dem ganzen Menschen
heilsamer, als eine zeitweilige innere Sichselbstbeschauung«,
dann bedeutet heilsamer die Ausheilung der Gottrennung. So
ist die Selbstbetrachtung ein fester Bestandteil der re-ligio, der
Rückverbindung (religiare = zurückbinden, oder relegere =
wieder zusammennehmen). Denn ohne es anfangs zu wissen,
suchen wir Gott. Daher erscheint es mir auch wichtig, nicht
nur den Schatten, sondern besonders dem Lichte nachzuspüren. Wer die Nacht besiegen will, der muss Licht einsetzen.
So können die Schwächen nur durch den verstärkten Einsatz
der Stärken bekämpft werden. Deswegen ist es wichtig, auch
die Stärken zu beobachten. Der Mensch neigt nämlich dazu,
sich als Knäuel von Problemen zu sehen. Die negative
Gesellschaft drängt uns in die dunkle Ecke. Sie will die
Verzweiflung fördern, bis der Mensch keinen anderen Ausweg
mehr sieht, als seinem Leben ein Ende zu bereiten. Die
Gegenwart des Guten muss erkannt werden. Darin sehen wir
den Herrn, denn alles, was gut in unserer Seele ist, ist der
Herr, unser Erlöser. Wer nur die Nacht seiner Seele erkennt,
der muss unweigerlich verzweifeln. Im Fußball sagt man,
Angriff ist die beste Verteidigung. Das ist durchaus richtig.
Die reaktive Verteidigung benötigt naturgemäß den Angriff.
Deswegen festigt der, der sich in reaktiver Manie verteidigt,
die Existenz des Angriffes. Wer dagegen aber angreift, der
verteidigt sich nicht nur, sondern beseitigt zugleich die
Angriffe des Gegners. So wollen wir es im Geistigen ebenfalls
halten. Unsere Schwächen und Leidenschaften sind die
Angriffe der Hölle. Wer sich bemüht dem höllischen Treiben
Schranken zu setzen, indem er sich Grundsätze auferlegt, der
betreibt bloße Verteidigung. Damit sind die Schwächen nicht
endgültig zu überwinden, sondern bestenfalls einzudämmen.
Der Angriff ist das Leben aus der Liebe. Nur damit ist die
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höllische Hefe wegzufegen. Wir sollten unser Schwergewicht
nicht vorrangig darauf legen, die Höllen zu schwächen,
sondern die erkannte Gegenwart des Herrn zu stärken. Das
meint der Herr, wenn er sagt: »Wer die Hand an den Pflug legt
und schaut zurück, der ist noch nicht geschickt zum Reiche
Gottes.« Die Hand an den Pflug legen bedeutet sich auf den
Weg machen, den Herrn zu empfangen. Zurückschauen
bedeutet seine Konzentration auf den Sieg über das Höllische
richten. Deswegen schauen wir nach vorne, auf die Gegenwart
des Herrn, dann praktizieren wir den richtigen Dreh, das
Reich Gottes zu finden. Während der eine nur Wände sieht,
erkennt der andere nur Wege.
Das alles liegt auf dem Wege, den Selbstwahn zu durchbrechen und zum Göttlichen vorzustoßen. Wir sehen uns in den
Händen Gottes, die sein Wirken darstellen. Die rechte Hand
ist die Begegnung durch die Außenwelt. Die ewige Liebe
kommt mir entgegen in dem was ich um mich herum erlebe.
Es ist die Antwort auf meine Gebete. Nur, verstehen müssen
wir sie. Die linke Hand ist das innere Wirken Gottes in der
Seele. All mein Tun besteht nur darin, sein Tun immer mehr
zu erkennen. So neigen wir uns demütig ihm entgegen,
liebende Hände ergreifen uns und ziehen uns ans väterliche
Herz. Die Seele konnte ihren Ursprung finden. Das ist die
große Verheißung, die in der Selbstbetrachtung liegt. Vorher
erkennen wir jedoch noch andere Verheißungen. Natürlich
dürfen wir auch die Fallen erkennen, in die wir ohne die
Selbstschau gedankenlos hineintreten. Das sind oft aberwitzige Hintergedanken, die im eigentlichen unser Tun motivieren,
während wir nach außen Vernunftgründe vorschieben. Die
göttliche Vorsehung versucht stets die inneren Beweggründe
nach oben zu spülen, damit wir sie erkennen, verabscheuen
und nach Abhilfe suchen. Derjenige, der sich nicht in der
Selbstschau übt, rasselt des öfteren in seinen eigenen Sumpf
hinein und klagt dann das Schicksal an. Die Selbstbetrachtung
ermöglicht es, die Anfänge zu entdecken, um dem Ende vorzubeugen. Die alten Römer sagten: Widersteht den Anfängen,
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bedenkt das Ende. Der Lauf des Schicksals spitzt sich oft deswegen so zu, weil der Mensch so wenig nach innen gekehrt
ist. Gott schreit so laut, weil der Mensch so schlecht hört. Das
Schreien Gottes ist das Unheil in der Außenwelt. Das
schlechte Hören des Menschen liegt in der mangelnden
Einkehr in die heilende Stille. Was soll noch alles geschehen,
damit sich der Mensch aufmacht, die Selbstbesinnung zu
leben. Selbstbetrachtung verinnerlicht. Die Menschen kommen mir oft vor wie Personen, die andauernd aus dem Fenster
schauen. Sie sehen nur die Außenwelt und hören die Geräusche der Straße. Was innen im Zimmer vor sich geht
bemerken sie nicht. Der Hausstand verstaubt, Diebe kommen
und holen sich das Wertvollste, was bleibt vermodert, bis
schließlich der Modergeruch die veräußerlichte Seele zur
Einkehr zwingt, weil er nach außen dringt. Dieser Modergeruch ist die innerere nagende Unzufriedenheit, von der man
sagt, dass sie auch die Reichen haben. Inmitten des Weltenglückes können sie nicht mehr glücklich sein. Manche
nehmen sich sogar das Leben. – Endpunkt der Veräußerlichung. Der Herr sagt: »Ihr habt nun eine neue Art und Weise
gesehen, wie der Mensch von der Materie ins stets reiner und
reiner Geistige übergehen kann.« Die Selbstbetrachtung führt
also zur Vergeistigung. Materie bedeutet Gefangenschaft,
Geist atmet Freiheit, also führt die Selbstschau in die Freiheit.
Wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Im Erkennen der
Leidenschaften liegt bereits Befreiung. Da wird mancher
sagen, das kann nicht sein, denn dann würde ja der Glaube
selig machen. Nur die Tat befreit. Sicherlich, das ist richtig,
aber heißt es nicht auch: Die Wahrheit wird euch frei machen.
Wir müssen unterscheiden zwischen beleuchten und durchleuchten. Wenn wir unsere Gefangenschaft nur beleuchten,
dann sind wir noch immer gefangen und können bestenfalls
den Ruf nach Freiheit entwickeln. Beleuchten, das ist die
Sehweise des Verstandes. Durchleuchten aber, das ist die
Sehweise des Herzens. Der sich ernsthaft selbst Beschauende
wird von innen erleuchtet. Das ist ein lebendiges Licht. Es
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durchleuchtet unsere Finsternis und bringt Befreiung. So ist
es zu verstehen, dass wir durch die Selbstschau »zu einer
großen Macht über unsere Leidenschaften gelangen« und ein
Herr werden über uns Selbst. Der geknechtete Mensch erhebt
sich in die Erhabenheit des Geistes. Der inneren Befreiung
folgt die äußere einen Schritt nachhängend. Aus dem Mitläufer wird der Individualist in reinstem Sinne. Ich meine
nicht Eigenbrötler, die ohne die Gesellschaft leben wollen, die
alles nur verneinen und nichts bejahen. Ich meine jene Art
von Individualismus, der die Voraussetzung zum Gruppenleben bildet. Nur der, der seine eigene Melodie gefunden hat,
kann sich dem großen Gesang einfügen. So ist wahrer
Individualismus – die Furcht der Selbstschau – erforderlich,
um gesellschaftstüchtig zu sein. Soziologische Verknechtung
besteht in Mitläufertum. Die Bibel in ihren herrlichen Bildern
spricht vom breiten Weg als Gegensatz zum schmalen Weg.
Wie viele unserer Entscheidungen fallen nur deswegen so und
nicht anders aus, weil ALLE sich so und nicht anders
entscheiden oder weil es schon immer so und nicht anders
gemacht wurde?! Das ist gesellschaftliche Verknechtung. All
unser Tun soll aus innerer Verantwortung und einer
Überzeugung fließen, für die man gerade stehen kann.
Selbstbetrachtung vollbringt das Wunder der inneren und
äußeren Befreiung. Die äußere Befreiung hat noch einen
weiteren Aspekt. Der Mensch wird wieder Herr der Natur
werden können. Vieles, was heute noch Wunder heißt, wird
dem Geistmenschen alltäglich sein. Der Weg von der Materie
zum Geist bedeutet neben Freiheit auch Verfeinerung der
Empfindung und Wahrnehmung. Im Zuge der Selbstbetrachtung erlangt der Mensch ein schärferes Urteilsvermögen. Er
lernt es, innere Zustände besser zu empfinden und zu beschreiben. Wir lernen zu unterscheiden, wo der Weltmensch
keine Unterschiede mehr empfindet, weil sein Wahrnehmungsvermögen vergröbert ist. Wir legen nicht mehr alle
Formen von angenehmen Empfindungen in den gleichen Topf.
Wir empfinden den Unterschied von leerer Lust und geistiger
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Freude. Innere Welten öffnen sich uns. Modern geworden ist
das Wort der Bewusstseinserweiterung. Damit ist ein besonderer Aspekt der Verinnerlichung angesprochen. Wer einen
Raum erweitern will, der kann dies nur auf Kosten eines
anderes Raumes erreichen. Wer den Bewusstseinsraum erweitert, schränkt den Raum des Unbewussten ein. Wer den Raum
der Gegenwart erweitert, für den wird Vergangenheit und
Zukunft lebendiger, d. h. gegenwärtiger. So nähern wir uns
dem ewigen Tag, da die Spaltung in Tag und Nacht ein Ende
findet. Das sind einige Früchte, die uns im Verlauf der
Selbstbetrachtung begegnen. Es dürfte einleuchtend sein,
dass der Feind allen Lebens ein großes Interesse daran hat,
jedermann von der inneren Selbstbeschauung abzuhalten.
»Er« – so spricht der Herr, – »sucht nichts emsiger, als durch
allerlei äußere, nichtssagende Gaukeleien den Menschen an
seiner inneren Sichselbstbeschauung zu verhindern.« Die
Menschen gerade heutzutage werden von der riesigen
Vergnügungsmaschine in Schwung gehalten, alles nur zu dem
Zwecke, dass der Mensch ja nicht zur Besinnung komme.
Allerdings nicht nur heute, sondern immer zu allen Zeiten
wurde dem Menschen etwas vorgemacht, damit der
Schlafende ja nicht erwache. Da wo das Spektakel ist, wo man
Beifall klatscht, da findet der Tanz ums goldene Kalb statt.
Darum wollen wir zur Ruhe kommen, wir setzen uns still hin
und wollen den Weg begehen, und was geschieht? Uns fällt
ein, dass die Geschäfte gleich schließen, und wir noch
vergessen haben, das Fleisch für den morgigen Feiertag
einzukaufen. Eilends stehen wir auf und ohne es zu merken,
sind wir dem Gegaukel wieder auf den Leim gegangen. Die
Gaukeleien sind so fein, dass wir sie mitunter kaum
wahrnehmen. Also, die Geschäfte können ruhig schließen,
dann gibt es morgen eben Milchreis. Wir setzen uns wieder
hin und forschen nach. Da kommt uns der Gedanke, dass wir
ja ohnehin nichts Neues entdecken werden und tatsächlich
sehen wir immer nur das Alte. Es hat also für heute keinen
Sinn. Und wiederum haben uns die Gaukeleien eingefangen.
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Warum suchen wir immer nur das Neue? Ist nicht das alte
Wort des Herrn mehr wert als die neuen Worte der Philosophen. Die Jagd nach dem Unbekannten ist eine verbreitete
Gaukelei. Jedesmal, wenn wir altes durchdenken, wird es uns
klarer, wie Wein der umso klarer wird, je länger er ausreift.
Ebenso verführerisch ist die Jagd nach großen Entdeckungen,
weil diese nicht kommen, geben wir schnell auf. Bedenken
wir, dass Ägyptems Pyramiden aus vielen Steinen bestehen,
denn »wer im Kleinen treu ist, der wird über Großes gesetzt.«
Schärfen wir also unseren Sinn für die Gaukeleien des
Feindes. Wir können getrost das scheinbar Bekannte und
Geringfügige betrachten. Große Maler wissen um den Wert
einer genauen Detailstudie. Sie zeichnen den Kopf einer
Ameise und betrachten das Blatt eines Birkenbaumes. Und
indem sie es zeichnen und betrachten, sehen sie es deutlicher. Deswegen fertige ich – um den Blick zu disziplinieren –
Selbstbetrachtungen in der Regel schriftlich an. Doch das ist
wahrscheinlich nicht jedermanns Sache und diene daher nur
als Anregung. Sehr viel mehr ans Herz zu legen ist dagegen
schon der Hinweis, in Gedanken besser zu handeln. Wir
versetzen uns im Geiste noch einmal in die fragliche Situation,
aber nun , in der Ruhe der Selbstschau, verhalten wir uns im
Sinne des Gottwortes. Damit bahnen wir dem Herrn den Weg.
Wir bereiten unser Bewusstsein auf eine neue Lebensweise
vor. Es wird ihr leichter fallen von innen vorzuquellen, denn
die Umbildung geht bekanntlich der Wiedergeburt voraus.
Diese Revision in Gedanken ist auch aus dem Gedanken, der
schon vorher behandelt wurde, wichtig, dass nur das Licht
imstande ist den Schatten zu besiegen. Nur Alternativen, die
wir uns im Geiste vor Augen führen, können das bloße
Verneinen des alten Zustandes erlösend überwinden.
Damit möchte ich den Aufruf: Geht hin und betrachtet Euch
selbst, dem Ende entgegenführen. Nur noch eine Klippe
möchte ich gemeinsam mit dem Aufgemunterten meistern.
Der Suchende meint im Zuge der Übung ein Bild seiner selbst
zu finden. Aber hören wir, was der Herr durch Meister
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Eckehard sagt: »So denn sagt ein Meister, die Seele könne von
sich selbst kein Bild schöpfen oder abziehen.« Daher wollen
wir die Klippe des Festfahrens noch gemeinsam nehmen. Jedes
Bild, das sich aus den Mosaiksteinchen der Innewerdungen
gestaltet, ist einer grundsätzlichen Wandelung fähig. Wir
sollen immer fähig bleiben, alles zu transformieren. Denn die
Seele selbst ist ohne Bild, weil sie Atem Gottes ist. Alle Bilder
– so erfahren wir durch Meister Eckehard – gelangen von
Außen in die Seele. Sie sind daher nicht die Seele selber,
sondern nur eine Vorstellung derselben. Ein schönes Bild
besagt, dass wir auf der Jakobsleiter, die gen Himmel führt
nur nach oben kommen, wenn wir die beiden Holme
festhalten und aber auch gleichzeitig loslassen. Nur aus der
Verbindung dieser beiden entgegengesetzten Tätigkeiten
entwickelt sich der Aufstieg. So schaffen wir uns ein Bild und
lassen es immer wieder los, denn wir bemerken, dass stets
Erkenntnisse kommen, die das Muster sprengen wollen.
Weisen wir sie zurück, so verhärtet unser Bild. Deswegen
bleiben wir ständig im Prozess des Verbalisierens und
Relativierens. Mir erscheint es hilfreich, evtl. Verhärtungen
durch die Traumanalyse aufzubrechen. Im Traum schickt der
Vater uns Briefe, die unbestechlich sind und vor allem
dynamisch. Im Traum betrachtet uns der Vater, und das ist
viel mehr als der tagesbewusste Versuch der Selbstbetrachtung. Aber auch hier sollten wir versuchen, locker und entspannt in uns hineinzuforschen. Wer krampfhaft sucht,
erkennt bestenfalls den Krampf der Seele, meist aber noch
nicht einmal das. Es wäre das Thema einer weiteren Abhandlung, den Traum zu untersuchen. Das kann an dieser Stelle
nicht geleistet werden. Nur so viel sei gesagt; der Traum und
die Selbstbetrachtung, das sind Geschwister, die sich gegenseitig untersützen. So gehen wir gemeinsam in das Land der
Seele und erfahren Befreiung aus den Ketten der Welt.
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20. Mai 1983

Erfahrungen mit der Selbstbetrachtung
Gottwortstellen zum Vortrag am 20.5.83
Liebe Freunde,
weil Gottes Wort mehr ist als jegliches Menschenwort, deswegen möchte ich Euch diejenigen Stellen, die einen Bezug zum
Thema des Vortrages »Erfahrungen mit der Selbstbetrachtung«
haben, nicht vorenthalten. Diese Stellen können Euch zur
Vorbereitung oder Nachbereitung des Vortrages dienen. Als
Kinder des himmlischen Vaters seid Ihr nicht von einem
Redner, sondern ewig nur von Gottes Liebe und seinem WORT
abhängig.
GEJ 1,224,8ff.: Jesus: »Nichts ist dem ganzen Menschen heilsamer als eine zeitweilige innere Sichselbstbeschauung ...
Ruhet und denket im stillen lebendig nach über euer Tun und
Lassen, über den euch wohlbekannten Willen Gottes, und ob
ihr demselben nachgekommen seid zu den verschiedenen
Zeiten eures Lebens, so habt ihr euch innerlich selbst beschaut und dadurch stets mehr und mehr dem Eindringen des
Satans in euch den Weg erschwert. Denn dieser sucht nichts
emsiger, als durch allerlei äußere, nichtssagende Gaukeleien
den Menschen an seiner inneren Sichselbstbeschauung zu
verhindern. Denn hat der Mensch einmal durch Übung irgendeine Fertigkeit in der Beschauung seines Innern erreicht, so
findet er in sich auch nur zu leicht und bald, welche Fallen
ihm der Satan gelegt hat, ...«
GV 152 (zitiert nach K. Dvorak): »Niemand kann gebessert
werden, wenn er sich nicht prüft, wenn er nicht sein Böses
sieht und anerkennt und nachher davon absteht. Wenn der
Mensch nur sein äußeres prüft, so sieht er nichts anderes, als
was er mit den Taten begangen hat. Er erforscht mithin nur
das Böse seines Körpers und nicht das Böse seines Geistes.
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Und doch muss er das Böse auch des Geistes, das heißt des
Eigenwillens und des Denkens erforschen. Und das ist
besonders wichtig. Und das ist wichtig, damit man gebessert
werden kann. Denn der Mensch lebt als Geist nach dem Tode
fort und alles Böse, das in ihm ist bleibt, und der Geist wird
nicht anders erforscht, als dadurch, dass der Mensch auf seine
Gedanken acht hat. Achte also auf deine Gedanken und
besonders auf die Absichten, denn diese sind die Gedanken
aus dem Willen. Und hier ist das Böse in seinem Ursprung
und in seiner Wurzel, das heißt in seinen Begierden und in
seinen Lustreizen. Denn wenn diese nicht gesehen und
erkannt werden, so ist der Mensch dennoch im Bösen, so
wenig er es auch im äußeren begangen hat.«
GEJ 7,36,2: Jesus: »Du kannst denken, was du willst, so
kannst du dadurch nicht sündigen, so dein Herz an einem
unordentlichen Gedanken kein Wohlgefallen findet. Findest
du aber ... ein Wohlgefallen, so verbindest du auch schon
deinen Willen mit dem schlechten ... Gedanken und bist nicht
ferne davon, solchen Gedanken ... in die Tat übergehen zu
lassen, ...«
EB 88,1f.: »Wer zur höchsten Vollendung seines Wesens gelangen will und zum Schauen Gottes, des höchsten Gutes, der
muß ein Erkennen haben seiner selbst … lerne dich selber
kennen, das ist dir besser, als [daß] du aller Kreaturen Kräfte
erkenntest.«
GEJ 5,125 auszugsweise: Jesus: »Nehmet euch alle Mühe und
prüfet euch, ob ihr nichts unterlasset, auf daß ihr am Ende
nicht sagen müsset: Da, sieh her, nun habe ich volle 10–20
Jahre hindurch alles getan, was mir die neue Lehre vorschrieb, und dennoch stehe ich stets gleich auf einem und
demselben Flecke, verspüre noch immer nichts von einer
besonderen Erleuchtung in mir, und vom sogenannten ewigen
Leben empfinde ich auch noch ganz blutwenig in mir! (Solche
Klagen, dass wir nicht vorwärts kommen, sind unseren Ohren
doch sicherlich nicht fremd?!) Woran fehlt es denn noch? Ich
aber sage zu euch darum: Prüfet euch sorgfältig, ob nicht noch
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irgend starke weltliche Vorteilsgedanken euer Herz beschleichen, ob nicht zeitweiliger Hochmut, eine gewisse, zu überspannte Sparsamkeit, eine jüngste Schwester des Geizes, die
Ehrfurcht, richterlicher Sinn, Rechthabelust, fleischlicher
Wollustsinn und dergleichen mehreres euer Herz und somit
auch eure Seele gefangenhalten! ... Es wird so manchem gar
nicht vieles fehlen von der vollen Besitznahme des Gottesreiches in seiner Seele, und dennoch wird er es nicht
einnehmen, weil er sich zu wenig prüft und nicht acht darauf
hat, was etwas noch Irdisches an seiner Seele klebt.«
GEJ 8,69,2: Jesus: »Denn es ist das stets ein großer Fehler bei
den Menschen, daß nur wenige in sich merken, was und wo
es ihnen fehlt! Denn würden die Menschen das merken und
fühlen, so würden sie auch mit großem Fleiße und Eifer das
Abgängige suchen und zu finden trachten, und würden auch
vieles finden« (Der Herr kann nur helfen, wenn wir unseren
Mangel spüren!)
EQ 417,30 – aus der 57. Predigt Eckeharts: »Darum ist der
Seele nichts so unerkannt wie sie sich selber. So denn sagt ein
Meister, die Seele könne von sich selbst kein Bild schöpfen
oder abziehen. Darum kann sie sich selbst mit nichts
erkennen. Denn Bilder kommen immer nur durch die Sinne
ein, deshalb kann sie von sich selber kein Bild haben. Daher
kennt sie alle anderen Dinge, sich selbst aber nicht. Von
keinem Ding weiß sie so wenig wie von sich selbst, ...«
Meister Eckehart: »Die Menschen sollen nicht so viel nachdenken, was sie tun sollen, sie sollen vielmehr bedenken, was
sie sind.« [EB 157]
GEJ 1,226,1: Der Herr sagte dieses Wort am Anschluss an
eine Übung in der inneren Selbstschau: »Ihr habt nun eine
neue Art und Weise gesehen, wie der Mensch von der Materie
ins stets reiner und reiner Geistige übergehen, und wie er auf
diesem Wege ein Herr über sich selbst und dadurch am Ende
auch über die ganze äußere Weltnatur werden kann. Darum
pfleget von Zeit zu Zeit diesen Weg in meinem Namen, und
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ihr werdet zu einer großen Macht über eure Leidenschaften
und daraus über die ganze Naturwelt und Jenseits über alle
Kreatur gelangen.« (Der Vers zeigt den Segen bzw. die Verheißungen der Selbstbetrachtung auf.)
GEJ 7,163,19: Der Herr zu neubekehrten Pharisäern: »Die
Sünde verläßt die Seele in dem Maße, in welchem die Seele
die Sünde als Sünde erkennt, sie bereut, verabscheut und sie
hinfort nicht mehr begeht.« (Das Erkennen unserer
Sündhaftigkeit ist eine Voraussetzung, um der Verknechtung
durch die Sünde zu entrinnen.)
WCR 509ff. – Selbstbetrachtung und Buße: Die Buße ist das
Erste, was die Kirche im Menschen begründet. Deswegen trat
der Bußprediger am Grenzfluss zum gelobten Land auf und
verkündete: »Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.« Swedenborg betont nun, dass Buße ohne
Selbstbetrachtung in keinster Weise möglich ist, denn wie soll
der Mensch seine Sünden bekennen, wenn er sie nicht
erkennt.
Der Herr durch Swedenborg: »Die Buße beginnt mit der
Erkenntnis der Sünde.« »Die (allgemeine) Erkenntnis der Sünde nützt jedoch nichts, so lange der Mensch nicht die Handlungen seines Lebens prüft und sieht, ob er irgendetwas
derartiges ... getan hat. Vorher ist alles nur ein Wissen, und
was der Pfarrer von der Kanzel predigt, geht zum einen Ohr
hinein und zum anderen hinaus ... Ganz anders, wenn sich
der Mensch anhand seines Begriffes von der Sünde wirklich
prüft, und, sobald er auf etwas Entsprechendes bei sich stößt,
zu sich spricht: ›dies ist eine Sünde‹ ...« »Kann es überhaupt
etwas geben, das in der ganzen christlichen Welt bekannter
wäre als die Forderung, daß der Mensch sich prüfen soll?«
JJ 296,12f.: Als Schlusswort zur geistigen Übung der Selbstbetrachtung diene ein Wort des Herrn: »Eile mit Weile! In aller
Weltarbeit, wenn sie zu eifrig betrieben wird, liegt der Tod!
Daher ist's besser, zu sein faul für die Welt, aber um so
eifriger für den Geist zu sein, bei jeder Gelegenheit.«
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Abkürzungen
Lorber
GEJ Das große Evangelium Johannis
JJ
Die Jugend Jesu
Swedenborg
GV Göttliche Vorsehung
WCR Die wahre christliche Religion
Meister Eckehart
EB
Büttner Übersetzung, Gesamtausgabe 1959 bei Eugen
Dietrichs Verlag
EQ Quint Übersetzung, Gesamtausgabe 1963, Carl Hanser
Verlag
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Sommer 1983 54

Der Frieden in christlicher Sicht
Ein Beitrag zur aktuellen Friedensdiskussion
Im Angesicht der atomaren Bedrohung bangen wir um den
Weltfrieden. In der internationalen Friedensbewegung sind
viele Menschen vereinigt. Sie wollen den Frieden, dem wahnsinnigen Rüstungswettlauf soll ein Ende gesetzt werden. Mit
dem vorhandenen Waffenpotential könnte die Erde bereits
mehrmals zertrümmert werden. Die Menschen spüren: »Das
ist Wahnsinn!«, und sie erheben ihre Stimme. So kann das
nicht weitergehen. Darin sind sich alle einig. Aber wo ist die
Alternative? Wie kann es weitergehen?
Die Friedensbewegung erscheint mir als ein mehr oder weniger ohnmächtiger Aufschrei der Entrüstung. Doch kann sie
ein Gegenangebot vorlegen? Wer NEIN sagt, muss auch das
JA parat haben. Es reicht nicht aus, die Waffenarsenale abbauen zu wollen, denn der Friede ist mehr als die Nichtanwendung oder Verschrottung von Waffen. Was aber ist Friede? Der Weltanschauung des Krieges muss eine des Friedens
folgen. Die Friedensbewegung kann eine historische Größe
werden, wenn sie dieses Gebot der Stunde erkennt: »Wir wissen was wir nicht wollen, aber WAS WOLLEN WIR?«
Der Frieden braucht ein Fundament. Wo ist es? Der Rüstungswahnsinn hat sein Fundament. Ich möchte es mit kurzen, markanten Strichen skizzieren, wobei ich noch einmal
ins Bewusstsein rücken möchte: Es sind Gedanken eines
Christen! Ich könnte mir vorstellen, dass dieses für viele
Menschen schon ausreicht, die Lektüre abzubrechen. Sie leh54

Der Text entstand vermutlich im Sommer 1983. Denn das Buch von
Erich Fromm »Haben oder Sein« las ich im ersten Halbjahr 1983. Außerdem erzielte die »Friedensbewegung« 1983 Mobilisierungserfolge.
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nen das Christentum ab – vielleicht ohne zu wissen warum.
»Die Kirche hat versagt!« sagen mir die einen. Das mag sein,
aber Christentum ist mehr als Kirchentum, so wie ja auch die
Mathematik mehr ist als der Mathematiker. Lehnen sie das
Christentum ab, oder die Kirche? »Die Wissenschaft hat die
Aussagen des Christentums widerlegt!« sagen mir die anderen. Aber es existiert kein wissenschaftlicher Beweis dafür,
dass es Gott nicht gibt, dass es kein Leben nach dem Tode
gibt, dass die Liebe nicht die Kraft in sich trägt, die Welt zu
verwandeln. Hat die Wissenschaft das Christentum widerlegt,
oder will der Materialismus, der dialektische ebenso wie der
kapitalistische, im Schafsfell der Wissenschaft das Christentum ausrotten?
Ich möchte diesen Fragen nicht weiter nachgehen, denn sie
weichen vom Thema ab. Dennoch wollte ich sie aufwerfen, um
der Voreingenommenheit dem Christentum gegenüber etwas
entgegenzusetzen. Kehren wir zu unserem gedanklichen Ansatz zurück. Welche Grundlage führte zum Rüstungswahnsinn?
Die Wurzeln des nach außen sichtbaren Handelns liegen immer im Geistigen, ich will sagen in der Geisteshaltung, in der
Lebenseinstellung und in der Weltanschauung. Hier muss
sich ein Wandel vollziehen, will der Frieden wirklich werden.
Erich Fromm beschreibt in seinem Buch »Haben oder Sein« die
beiden einzigen Grundhaltungen. Der Mensch hat keine größere und weitreichendere Wahl zu treffen als die zwischen
Haben oder Sein. Der Stil des Habens verspricht dem Menschen Erfüllung und Zufriedenheit durch Erwerb und Anhäufung von Gütern. Sie sind zeitlich und daher vergänglich. Sie
sind begrenzt und daher neiderweckend. Vielleicht ahnt hier
mancher schon die Wurzeln des Rüstungswahnsinns. Sie sind
ganz klein und alltäglich, aber gefährlich. Die Römer sagten:
»Widerstehet den Anfängen, bedenket das Ende!«
Der Stil des Seins dagegen gewahrt dem Menschen Erfüllung
und Zufriedenheit durch kreative Tätigkeit. Nicht der Besitz
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ist entscheidend, sondern die Aktivität. Kennen sie »die Freude des Schaffenden an seinem Werk«?
Das ist unsere einzige Alternative, die Wahl zwischen Haben
oder Sein. Dazwischen liegen Welten. Erich Fromm drückt mit
einer, wie ich meine, guten Wortwahl christliches Gedankengut aus.
Christus sagt: »Geben ist seliger als nehmen!« Hier werden die
beiden Polaritäten der Lebenseinstellung »Geben« und »Nehmen« genannt. Wen das Geben selig macht, der muss von den
Gütern dieser Welt gelassen haben. Er muss eine Seligkeit
kennen, die nicht von dieser Welt ist. Selig sind die Armen im
Geiste, denn das Himmelreich ist ihr. Eine der möglichen
Auslegungen dieser Seligpreisung aus der Bergpredigt besagt:
Wem innerlich, also im Geiste, die Güter dieser Welt nichts
mehr bedeuten, dem offenbart sich die Seligkeit des Himmelreiches, des Reiches, das nicht von dieser Welt ist, wie Jesus
es an anderer Stelle ausdrückt.
Um Frieden zu verstehen ist es wichtig, die grundsätzliche
Wahl des Menschen zu begreifen, die Wahl zwischen Gut und
Böse, zwischen Himmel und Hölle. Man möge sich nicht an
diesen alten Begriffen stoßen. Erkennen wir hinter der verstaubten Hütte die ewig junge Wahrheit.
Deswegen, um die Wahl zu verstehen, noch ein Wort des
Herrn: »Hortet nicht Schätze auf Erden, wo Motten und
Wurmfraß sie unansehnlich machen und Diebe einbrechen
und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo
weder Motten noch Wurmfraß sie unansehnlich machen, noch
Diebe einbrechen und stehlen kommen.« (Mt 6,19)
Schätze im Himmel sind Demut, Liebe und alle Liebestaten.
Entweder der Mensch liebt Gott über alles und seinen Nächsten wie sich selbst, das ist der Himmel im Menschen, oder der
Mensch liebt sich selbst über alles und die Welt benutzt er für
seine Zwecke; das ist die Hölle im Menschen. Denn Himmel
und Hölle sind Zustände im Menschen. Der Himmel ist Altruismus, die Hölle ist Egoismus.
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»Geht hinein durch das enge Tor! Denn breit ist das Tor und
weiträumig der Weg, der ins Verderben führt, und viele sind
es, die ihn einschlagen. Doch eng ist das Tor und schmal der
Weg, der zum Leben hinführt, und, wenige sind es, die ihn
finden.« (Mt 7,13.14). Setzen wir für Verderben das Wort
»Krieg«, und für Leben das Wort »Frieden«, dann erkennen
wir, wie die innere, geistige Entscheidung letztendlich Krieg
oder Frieden bewirkt. In herrlichen Bildern schildert uns der
Herr die größte und wichtigste Entscheidung, die der Mensch
und die Menschheit zu treffen haben. »Gehet hinein durch das
enge Tor!« Das enge Tor und der schmale Weg sind Symbole
für die moralische Gewalt, die man sich antun muss, um ein
verantwortungsbewusstes Leben zu führen. Das enge Tor ist
die Demut, und der schmale Weg ist die opferbereite Liebe,
die sich selbst vergisst, um dem Nächsten zu dienen. Das
breite Tor und der weiträumige Weg sind Symbole für das
zügellose Leben, das man mit Freiheit verwechselt. Hochmut,
wir können auch sagen Größenwahnsinn und Selbstsucht
führen ins Verderben. Unser Text könnte also auch lauten:
»Entscheidet euch für die Demut! Denn verführerisch ist der
Hochmut, und es kostet nicht viel Kraft, den Weg der Selbstsucht zu gehen, der den Krieg heraufbeschwört. Viele sind es,
die dem erliegen. Die Demut dagegen erfordert Selbstdisziplin
und der Weg der Liebe das Opfer der eigenen Interessen. Das
aber führt zum Frieden, doch nur wenige sind es die das erkennen.«
Mit diesen Worten möchte ich nur das eine deutlich machen:
Der äußere Frieden braucht ein Innenleben. Es kann nur moralischer, oder besser religiöser Natur sein. Die Menschen
müssen sich untereinander verstehen lernen und müssen den
Frieden mit Gott finden. Wo Jesus auftrat sagte er: »Friede sei
mit euch!« Das ist die innerste Wurzel des Friedens, dass der
Mensch mit Gott eins werde. Gott ist kein ferner Gott über den
Himmeln. Gott ist unser innerstes Leben und damit unser
Ziel. Erst wenn der Mensch seinen Widerstand gegenüber
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dem göttlichen Keim im Herzen der Seele aufgibt, dann steigt
der Friede Gottes hernieder auf Erden.
»Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Friede unter den
Menschen seines Wohlgefallens.« (Lk 2,14)
Die zweite Stufe nach der Aussöhnung der Seele mit dem Immanuel (Gott in uns) ist dann ein Leben des Dienens. Seid einander nützlich! Vergrabet eure Talente nicht, sondern unterstützt euch damit gegenseitig. Wer seine Freude im Dienen
und Geben findet, für den hat Besitz-, Konsum- und Gewinndenken seinen trügerischen Reiz verloren. Der Neid ist überwunden. Die Absicherung normalisiert sich von selbst. Die
letzte und dritte Stufe des Friedens ist erst die Verschrottung
von Kriegswerkzeugen. Die Friedensbewegung möge sich daher nach der inneren und innersten Stufe des Friedens umsehen. Die Welt erlebt in unverblümter Sprache was es heißt,
ein Leben ohne Gott zu führen. Die erregten Gemüter schreien
laut: »Nie wieder Krieg!« Doch wer die Krankheit ablehnt,
muss die Medizin annehmen, sonst bleibt es ein ohnmächtiger
Ruf. Daher gebet der Volksbewegung einen christlichen Überbau!
»Das habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In
der Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe die Welt
überwunden.« (Joh 16,33).
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Juni 1983 55

»Die Brücke« Nr. I / 83
Dauerhafte Freuden
Gottwortstellen mit Auslegung
GWL 335: »Das Gute ist es, was Nutzwirkung heißt.«
Was können Nutzwirkungen anderes sein, als das Dasein des
Guten?!
Denn das Gute zielt immer auf den anderen ab und schafft so
Verbindungen. Es sammelt die Teile zu einer höheren Einheit,
in der es sich noch vollkommener darstellen kann. Das Böse
zerstreut, weil es nicht sammelt. So entstehen Spaltungen.
Bis ins Unendliche ginge dies, würde dem nicht durch Gesetze
Einhalt geboten. In der Spaltung von Kräften liegt auch die
Schwächung der Kraft. Bekannt ist das Wort, gemeinsam sind
wir stark. Deswegen heißt es in der Kriegsführung umgekehrt: Teile und Herrsche! So liegt es im Guten zu sammeln
und zu erstarken, und im Bösen liegt die Tendenz zur Spaltung und Erschlaffung. Daher schafft es sich seine eigenen
Zwänge, je weiter es sich entwickelt. Daraus leitet sich in der
weiteren Folge die Materiebildung ab.
Schauen wir nun auf die Nutzwirkungen, so erkennen wir,
dass sie die Verkörperung des Guten darstellen. Durch die
Nutzwirkungen, welche die Berufe sind, treten die Menschen
in Verbindung, und es entsteht die Gesellschaft. Die Berufe
sind aber nur der gesellschaftlich vorgesehene Fall von Nutzwirkungen. An sich ist nützliche Betätigung noch viel umfangreicher. Lediglich ein Mindestmaß an Nutzwirkungen
wird durch die Berufe gewährleistet. Ohne Nutzwirkungen
fiele die Gesellschaft auseinander und wäre lediglich ein Men55

In den persönlichen Aufzeichnungen vom 9. Juni 1983 taucht der Gedanke einer Zeitschrift mit dem Titel »Die Brücke« auf.
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schenhaufen. Die Einheit wäre dahin, wie bei der Vase, die
nicht mehr besteht, wenn sie als Scherbenhaufen am Boden
liegt.
Daraus möge man ersehen, dass das Gute in Form von Nutzwirkungen in Erscheinung treten muss.
EL 5: »Was ist denn aber die himmlische Freude? Und der
Engel erwiderte dies Wenige: Sie ist die Lust, etwas zu tun,
das uns und anderen nützlich ist, und die Lust des Nützlichseins nimmt ihr Wesen aus der Liebe und ihre Existenz
aus der Weisheit. Die Lust des Nützlichseins, wenn aus der
Liebe durch die Weisheit entstanden, ist die Seele und das
Leben aller himmlischen Freuden.«
EL 6: »Die Seligkeit in den Freuden macht die Freuden zu
Freuden, sie macht dieselben voll und erhält sie, daß sie nicht
alltäglich werden und man ihrer überdrüssig wird; und diese
Seligkeit fließt Jedem zu in Folge nützlicher Beschäftigung in
seinem Beruf.«
EL 6: »Die himmlische Seligkeit ist ihrem Wesen nach nichts
anderes, als Liebe, Weisheit und nützliche Tätigkeit zugleich,
das heißt, nützliche Tätigkeit durch Weisheit aus der Liebe.«
EL 16: »Was sind aber Lustreize des Körpers ohne Lustreize
der Seele? Die Seele ist es, die sie zu Lustreizen macht; die
Lustreize der Seele an und für sich sind Wonnen, von welchen
man keine Empfindung hat, sie werden aber mehr empfunden, wie sie herabsteigen in die Gedanken des Gemütes und
von da in die Gefühle des Körpers. In den Gedanken des Gemütes werden sie empfunden als Freudigkeiten, in den Gefühlen des Körpers als Annehmlichkeiten, im Körper selbst als
Wohlbehagen. Aus diesem und jenem zugleich besteht die
ewige Seligkeit; aus dem letzteren allein aber ist die ewige
Seligkeit nicht eine ewige, sondern eine zeitliche, welche ein
Ende nimmt und vorübergeht, und zuweilen zur Unseligkeit
wird.« (Auch das weitere ist für den obigen Zusammenhang
interessant.)
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DAUERHAFTE FREUDEN
Der Reiz des Neuen zieht uns an. Denken wir an die Zeit der
Kindheit zurück, an die Weihnachtsabende und Geburtstage.
Das rote Spielauto wollten wir unbedingt besitzen. Sehr unglücklich wären wir gewesen, wenn es uns versagt geblieben
wäre. Dann erhielten wir zur Befriedigung unseres Verlangens das Heißersehnte. Und – damit war unsere Freude bereits gestorben. Doch dessen wurden wir uns nicht so bewusst. In den ersten Tagen und Wochen, nachdem der Lustreiz des Besitzens befriedigt worden war, war noch nichts vom
Abschwung der Freude zu spüren. Wir kurvten noch immer
wie besessen mit dem Auto um alle Winkel der Wohnung, und
das mehrmals am Tag. Der außenstehende Beobachter – die
Mutter zum Beispiel – konnte aber bald beobachten wie das
Spiel mit dem Auto abebbte. In der Seele des Kindes vollzog
sich der Tod der Freude. Er beginnt mit Gleichgültigkeit, die
ständig zunimmt, und endet mit dem Gefühl des Angewidertseins. So zerrinnt die Freude. Das Geschehen der Kindheit ist
uns nicht fremd. Auch der Erwachsene erlebt es nicht anders.
Hilflos wie ein Kind kann er nur zuschauen und ist dem ausgeliefert. Nur Wenigen fällt es auf, dass hier etwas nicht
stimmt. Die Meisten halten es für ganz selbstverständlich.
Alles kommt, wächst und vergeht. Nichts unter der Sonne ist
dauerhaft. Aus der Vergänglichkeit der Freuden entsteht die
Jagd nach Neuem. Denn ein gewisser Trick, die Vergänglichkeit der Wonnegefühle zu umgehen, besteht darin, dass man
sich stets rechtzeitig neuen Erregern zuwendet. Das führt in
der weiteren Folge zu Hektik und Oberflächlichkeit.
Wir wollen nun der Frage nachgehen, die gewiss selten gestellt wird und seltsam klingt, ob es nicht Freuden gibt, die
immer kräftiger werden, je mehr man ihnen nachgeht. Oder
anders gefragt: GIBT ES NEBEN DEN VERGÄNGLICHEN
AUCH EWIGE FREUDEN? Ewig ist der Geist, alle Materie vergeht. Somit zielt unsere Frage auf das Wesen GEISTIGER
FREUDEN, die man eben daran erkennt, dass sie im Fortschreiten immer ergreifender werden im Gegensatz zu den
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materiellen Freuden, die im Fortschreiten mehr und mehr
veröden. Geistige Freuden durchdringen das ganze Gemüt
und verwandeln es. Materielle Freuden bleiben an der Außenhaut kleben. Im Inneren kann durchaus ein Unbefriedigtsein
aus Sorge und Zweifel wohnen und dennoch kann der Mensch
dem Lustreiz des Natürlichen nachgehen, weil dieser nur außen bleibt. Geistige Freuden dagegen lassen keine innere
Zernagtheit zu, weil sie alles durchdringen, Zweifel und Sorgen müssen fliehen. Das ist der Unterschied zwischen vergänglichen und dauerhaften Freuden im Empfinden. Aber wo
liegt die Wurzel der geistigen Freude? Sie, die so sehr nach
Innen geht, kann ihre Wurzel nur im Allerinnersten haben
und wird durch ihr Niedersteigen nach außen lediglich empfindbar gemacht. Freude entsteht immer aus der Befriedigung.
Die üblichen Lustreize befriedigen den tagesbewussten Anteil
unserer Persönlichkeit. Längstens wissen wir, dass wir mehr
sind als die kurze Spanne unseres Bewusstseins. Unbekannt
ist uns der innere, unbewusste Seelenanteil. Im Äußeren
herrscht die Nacht des Eigenwahns. Im Inneren herrscht die
Sehnsucht nach Gott. Der Mensch ist vom Ersten bis zum
Letzten so gebaut, dass er von Gott erfüllt werden kann. Jede
Fiber unseres Wesens trägt das lautlose Verlangen nach Gott
in sich, weil alles dafür angelegt ist. Was für eine unbegreifliche Befriedigung muss demzufolge wohl spürbar werden,
wenn Gott die Seele flutet. Das ist die Wurzel geistiger Freude. Aus der Sättigung des inneren Menschen resultiert sie,
aus der Erfüllung der Seele durch Gott. Die Seele ohne Gott ist
wie ein Anzug, der schlaff dem Boden liegt, weil ihn der Eigentümer nicht tragen darf. Der Anzug ist vom Ersten bis zum
Letzten angelegt, um getragen zu werden. Er besteht nicht um
seiner selbst, sondern um des Trägers willen. Meinen wir
etwa, dass die Seele Selbstzweck ist? Zielt sie nicht wie alles
auf ihren Ursprung?! Der Anzug ist aus den Bedürfnissen des
Menschen geschaffen worden. Ebenalso soll er den Bedürfnissen dann auch dienen. Der Mensch ist das A und O des Anzuges, der Ursprung und die Bestimmung. So ist die Seele ent-
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standen, weil ewiges Walten geheimer Liebe sich verschenken
und mitteilen möchte. Der Mensch ist das einzige Wesen, das
wirklich fähig ist, Liebe zu empfinden. Zwar existieren im
Tierreich schon Vorformen der Liebe, aber es wird wohl niemand behaupten ein Ochse liebe seine Ochsin. Wie zentral die
Liebe bei der Erklärung der menschlichen Existenz ist, spürt
so gut wie jeder Mensch, wenn auch nur dumpf. Fast jeder
Schlager handelt von der Liebe, hier von der Liebe zwischen
Mann und Frau. Jeder Mensch – so sagt es uns die Psychologie – verkümmert, wenn ihm keine Liebe zuteil wird. Das gilt
besonders für die Zeit der Kindheit, aber auch der Erwachsene
braucht Zuwendung und gesellschaftliche Anerkennung, was
Formen sind, in denen die Liebe wohnen kann. Viele Menschen würden der Behauptung zustimmen, die Liebe ist das A
und O des Lebens. Aber nur wenige Menschen sind imstande,
die Liebe zum A und O ihres Lebens zu erheben. Daher bleibt
der Gedanke von der Liebe zumeist dumpf in den Gemütern.
Hier beginnt Religion. Sie nur kann die dumpfe Ahnung zu
immer größerer Klarheit bringen. Wobei ich sagen möchte,
dass Religiosität dabei sehr weit gefasst ist und keineswegs an
irgendeine Kirchenzugehörigkeit gebunden ist. Religiosität
fängt mit dem Bewusstsein der Leere an und strebt nach Erfüllung. Der Mensch sucht dasjenige, ohne das er nichts ist –
Liebe. Geistige Freude ist die Atmosphäre, die die beständige
Ankunft und Gegenwart Gottes begleitet. Gott aber ist Liebe
und wo Liebe ist, ist Gott. Ebenso ist Gott Weisheit, und wo
die Menschen wahrhaft weise sind, da ist auch Gott nicht ferne. Die Liebe sucht durch die Weisheit Wege, die sie im Wirken geht. Im Wirken sind Liebe und Weisheit gemeinsam
gegenwärtig. Die Tätigkeit ist die Inkarnation der Liebe und
Weisheit. Während das letztere Gespann ideeller Art ist, ist
die Tätigkeit reeller Art, denn im realen Tun offenbart sich der
ideelle Hintergrund. Offenbarwerden heißt erkennbar und
fühlbar werden. Daher spürt der Mensch den Einfluss der
Liebe und Weisheit im Innersten seines Seins nicht. Und weil
der Mensch die Ankunft und Gegenwart Gottes nicht spürt,
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kann er sich dessen auch nicht erfreuen. Dennoch ist die stille
und verborgene Ankunft des Herrn die Quelle aller Freuden.
WENN DIE GEHEIME SELIGKEIT NICHT IN DEN FREUDEN
IST, DANN STERBEN SIE UNWEIGERLICH AB. Die Seele und
das Leben aller Freuden ist die unerkannte Seligkeit aus der
Ankunft des Herrn. Wahrnehmbar wird sie im Herniedersteigen, das ist die Verwirklichung, die in den Taten stattfindet. Daher heißt unsere Aufgabe, Nutzen schaffen. Darin kann
der ungeborene Quell der Freude Gestalt annehmen und empfindbar werden. Daher sind geistige Freuden nur in der Form
von nützlicher Betätigung existent, denn einzig in diese Form
kann die göttliche Liebe und Weisheit einfließen. Alle anderen
Formen versperren dem Göttlichen den Weg, in die Niederungen oder Außenschalen unseres Wesens hinabzusteigen. Geschieht aber das nicht, so bleibt der Quell ewiger Freude, obwohl vorhanden, unempfindbar. Die ungeborene Seligkeit ist
die Dauerhaftigkeit aller Freuden. Deswegen muss sie in jenen gegenwärtig sein. Sie ist darinnen gegenwärtig, wenn
jede Tätigkeit im Sinne des Nutzenschaffens getan wird. Darin
steigt der himmlische Freudenquell herab und wird empfindbar. Denn die Liebe will durch die Weisheit einzig und allein
immer nur Nutzen schaffen. Die Liebe will stets das Gute, und
das Gute kann immer nur für andere getan werden. Deswegen
ist nur diejenige Tätigkeitsform geeignet die Liebe aufzunehmen, die sich auf den Anderen bezieht. Das ist die Tätigkeit,
die Nutzen für die Gesamtheit schaffen will. Wer für sich
wirkt, der vergräbt seine Talente und schließt sich zu, so dass
die Seligkeit der Gegenwart Gottes nicht hineinfließen kann.
Dann mag sich der Mensch zwar dem Kitzeln der Welt zuwenden, wir nennen das Vergnügungssucht, aber das ist ohne
Bestand, weil der Grund der Freude darin nicht einfließen
kann. Unsere anfängliche Frage nach den dauerhaften Freuden lässt sich mit der Gewissheit beantworten, ja, es gibt sie.
Jedoch nur für den, der ihre Festigkeit aus dem Innersten holt.
Die zeitliche Freude ist bestenfalls eine Vor-freude auf die
geistige Freude. Wie jede Vorfreude ebbt sie ab, wenn das
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Erhoffte ausbleibt. Das ist die Verwandlung der zeitlichen
Freude durch die ewige Seligkeit. Sie ist das Leben der Freuden. Das Tote zerfällt, weil das bestandgebende Element weggefallen ist. Alles, was seiner angelegten Aufgabe also seiner
Bestimmung widerspricht stirbt. Deswegen stirbt die Freude
jeglicher Betätigung, wenn sie sich nicht auf den anderen
richtet. Die Tätigkeit ist nur vorhanden, damit das Einzelne
nicht isoliert im Raum steht. Wenn der Mensch mit seinem
Tun jenem Tätigkeitsverständnis gerecht wird, dann kann ihm
der himmlische Lohn ausbezahlt werden. Das ist tiefe innere
Zufriedenheit. Dann kann der Mensch sehr leicht dem äußeren Lohn widerstehen. Das ist Reichtum und Besitz. Sie gewähren keine ewige Freude, wohl aber eine Vorfreude, die
deswegen besteht, weil sich die zeitlichen Güter in den Dienst
der Nutzwirkungen stellen lassen, getreu dem Jesuwort:
»Schaffet euch Freunde mit dem bösen Mammon!« Wer meint,
die Vorfreude voller auskosten zu können, indem er sich des
Erregers bemächtigt, der irrt sich. Wie oft erlebten wir, dass
das Umworbene geschmacklos wurde, als wir ihm den Stempel des Eigentums aufdrücken konnten. Just in dem Momente,
da wir Eigentümer wurden, war es vollständig offenbar, dass
wir das umkämpfte Gut nur für uns vergraben wollten. Die
letzte Hoffnungsspur, es doch noch für andere offen zu halten,
war verloren. Daher schloss sich dann auch der letzte Spalt,
der den himmlischen Freudenquell einfließen ließ. Daher soll
der Mensch mit allem, was er hat und ist, dienen. Die Werke
des Menschen sollen immer mit der Absicht auf harmonische
Einordnung in den gesamten Lebenszusammenhang getan
werden. Wie wenig das derzeit der Fall ist, kann an der
Feindschaft zwischen Technik und Natur erkannt werden. Die
technischen Höchstleistungen des Menschen haben den Boden verlassen, aus dem sie einstens hervorgingen. Denn ursprünglich mit dem Beginn der Neuzeit beobachtete der
Mensch die Natur, um daraus Schlussfolgerungen abzuleiten.
Damit unterstellte er sich dem Walten der Natur. Also stehen
die erkannten Naturgesetzte in einem harmonischen Verhält-
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nis zur Natur. Nun scheint der Mensch wahnsinnig geworden
zu sein. Die technisierte Welt, als Ableger der demütigen Naturbeobachtung, bekämpft und zerstört die Natur. Der Mensch
hat sich aus dem natürlichen Lebenszusammenhang befreit
und eigenmächtig gemacht. Die Werke des Menschen wollen
nicht mehr im Einklang mit der Naturordnung stehen. Der
Blick auf den Gesamtzusammenhang hätte diese Entwicklung
nie zugelassen. Wir erkennen mehr und mehr, dass wir uns
damit selbst zerstören. Das natürliche Leben braucht Reize
und Stoffe. Aber was sind Reize und Stoffe für den Toten? Was
den Lebenden bewegt, das lässt den Toten mehr denn gleichgültig. Nur solange wir leben, werden die äußeren Anreize
des Lebens das sein, was sie sind, Erfrischungen des Lebens.
Im Geistigen ist das ähnlich. Hier sind die Freuden als Anreizungen des Lebens, nur dadurch Freuden, dass sie von einer
lebendigen Seele aufgenommen werden. Eine Freude an sich
ist noch keine Freude. Sie muss in ein empfindungsfähiges
Gemüt fallen. Wie aber kann das Gemüt empfindungsfähig
bleiben, wenn es sich immer mehr isoliert und dem Fluss des
Daseins entrutscht. Daher ist, egal von welcher Seite das
Thema betrachtet wird, immer wieder der gleiche Schluss
angebracht. Der Mensch muss all seine Lebensäußerungen in
das Netzwerk der Nutzwirkungen einreihen. Nur dadurch
kann sich die Freude immer mehr vertiefen. Die Früchte meines Tuns müssen von mir als Rohstoffe verstanden werden,
die der Andere aufgreifen kann, um darin Anregungen für
sein Leben zu finden. So pflanzt sich die Freude fort, doch nur
für den, der sie weitergeben will. Wer das ihm Zufließende für
sich behalten will, der isoliert sich, verhärtet sich und stirbt
ab. Weil er genießen wollte, kann er nicht mehr genießen.
Weil er für sich haben wollte, hat er nichts mehr. Er hat sich
verschlossen, die göttliche Liebe und Weisheit kann sich seinem Tun nicht mehr mitteilen. Gott aber ist das Leben selbst.
Alles lebt nur durch ihn. Wenn der Organismus Mensch das
Leben nicht mehr aufnimmt, woher soll ihm dann die Fähigkeit zu empfinden zufließen. Die Freuden sterben ab. Sie kön-
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nen nicht mehr empfunden werden. Dem Menschen bleibt nur
noch das natürliche Leben und der zeitliche Lohn in den Gütern dieser Welt. So wird aus dem Menschen, der die Befriedigung im Handeln sucht, ein Mensch, der seine Sättigung im
Anhäufen von Besitztümer zu finden hofft. Der ewige Lohn,
die Freude des Schaffenden an seinem Werk, ist gewichen,
weil der Mensch nicht würdig war, ihn zu empfangen. Der
zeitliche Lohn, die Sättigung mit Besitz bleibt dem Toten erhalten. Doch da die Güter begrenzt sind, entsteht Neid, wenn
zu viele nach Besitz streben. Die Folge ist die gegenwärtige,
gigantische Rüstungsindustrie. Die Neidbesessenen müssen
sich gegenseitig vor Raubzügen schützen. Das ist die Endstation einer Entwicklung, die mit der Abkehr von der Freude am
Nutzen schaffen beginnt. So ist das bekannte Jesuswort: »Geben ist seliger als Nehmen« sicherlich etwas verständlicher
geworden. Es ist so nebenbei die Grundlage einer neuen,
friedlichen Gesellschaftsordnung aus Menschen, die sich freuen können.
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7. Oktober 1983 56

Die Gradlehre
Gottwortstellen zum Thema
Liebe Freunde!
Mehr denn jedes Menschenwort ist Gottes Wort.
Darum schöpfet aus dieser Quelle, – doch mit der rechten
Kelle! Zermartert Euch nicht mit Verstandesspekulationen.
Weichet die Buchstabenhülle mit der Sehnsucht Eurer Herzen
auf, und der wahre Lehrmeister wird Sein lebendiges Wort in
Euch sprechen in Form eines klaren Bewusstseins und in lichten Gedanken über geistige Dinge.
Diese Zusammenstellung sei dem verlangenden Herzen eine
kleine Meditationshilfe. Meditieren heißt »in die Mitte gehen«,
»die Mitte sprechen lassen« also Herzdenken zu praktizieren.
Es grüßt Euch in Liebe
Ein Bruder
GLW 184:
»Die Kenntnis der Grade ist sozusagen der Schlüssel die Ursachen der Dinge aufzuschließen und in sie einzudringen.«
GLW 184:
Es gibt zweierlei Grade:
»Stetig fortlaufende Grade heißen die Abnahmen oder Abschwächungen vom Gröberen zum Feineren oder vom Dichteren zum Dünneren …«
»DIE GESONDERTEN GRADE HINGEGEN SIND GANZ
ANDERE , sie sind wie das Frühere, Spätere und Letzte und
56

Am 7. Oktober 1983 hielt ich den Vortrag »Die drei Stufen der inneren
Lebensvollendung«.
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auch wie Endzweck, Ursache und Wirkung. Diese Grade heißen gesondert, weil das Frühere für sich besteht, das Spätere
für sich, und das Letzte für sich, während sie jedoch zusammengenommen eins ausmachen.«
Im Folgenden sind immer nur DIE GESONDERTEN GRADE
gemeint, denn sie sind das eigentliche Thema der Gradlehre.
GLW 232:
Die Benennung der drei gesonderten Grade oder Stufen:
»Jene drei (gesonderten) Grade bei den Engeln heißen der
himmlische, der geistige, und der natürliche, und für sie ist
der himmlische Grad der Grad der Liebe, der geistige Grad der
Grad der Weisheit, und der natürliche Grad der Grad der Nutzleistungen.«
GLW 237:
Wie werden die Stufen aufgeschlossen?
»Der Mensch kommt, wenn er geboren wird, zuerst in den
natürlichen Grad und dieser wächst bei ihm in stetig fortlaufender Weise mit den Kenntnissen und mit dem durch sie
erworbenen Verstand bis zum Höchsten des Verstandes, welches das Vernünftige heißt. Hierdurch wird jedoch noch nicht
der andere Grad aufgeschlossen, welcher der geistige heißt.
Dieser wird aufgeschlossen durch die Liebe zu Nutzleistungen
aus dem Gebiete des Verstandes heraus, aber durch geistige
Liebe zu Nutzleistungen, welche Liebe Nächstenliebe ist. Dieser Grad kann in gleicher Weise wachsen durch das Stetigfortlaufende des Grades bis zu dessen Höchstem, und er wächst
durch Erkenntnisse des Wahren und Guten, oder durch geistige Wahrheiten. Durch diese wird jedoch der dritte Grad, welcher der himmlische heißt, noch nicht aufgeschlossen,
sondern dieser wird aufgeschlossen durch die himmlische
Liebe zum Nutzenschaffen, welche Liebe die Liebe zum Herrn
ist, und die Liebe zum Herrn ist nichts andres, als die Vorschriften des Wortes ins Leben einführen, ...«
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Wer tiefer eindringen möchte kann von Swedenborgs Werk
»Die Göttliche Liebe und Weisheit« (GLW) das dritte Kapitel
lesen. Es behandelt die Gradlehre ausführlich.
HH 33:
»Diejenigen, bei denen der dritte Grad aufgeschlossen ist,
befinden sich im innersten Himmel, jene, bei denen es der
zweite oder nur der erste ist, im mittleren oder äußersten
Himmel.
Aufgeschlossen aber werden diese innerlicheren Bereiche
durch die Aufnahme des göttlich Guten und dazu des göttlichen Wahren.
Wer durch die göttlichen Wahrheiten angeregt wird und sie
sogleich ins Leben, somit in den Willen und daraus ins Tun
Übergehen lässt, befindet sich im innersten oder dritten
Himmel, und hier an einer Stelle, die sich nach der Aufnahme
des Guten aufgrund der Anregung des Wahren richtet.
Wer aber die göttlichen Wahrheiten NICHT unmittelbar in den
Willen, sondern zuerst ins Gedächtnis und von dort in den
Verstand aufnimmt und sie aus diesem heraus will und tut, ist
im mittleren oder zweiten Himmel.
Jene schließlich, die ein moralisches Leben führen und an das
Göttliche glauben, sich aber nicht so sehr um Unterricht darin
bemühen, befinden sich im untersten oder ersten Himmel.
Hieraus ist klar, daß der Zustand dieser innerlicheren Regionen den Himmel bildet, …«
RBl 2,283,12–13:
Die drei Himmel:
»Siehe, diese Sonne bin Ich im Grunde Selbst! Es gibt noch
zwei Himmelssphären, gegen Abend hin einen puren ›Weisheitshimmel‹ und gegen Mittag hin einen ›Liebe-Weisheitshimmel‹. Die Bewohner dieser beiden Himmel sehen Mich nur
als eine Sonne, und zwar diese, die du nun in der Mitte über
der Stadt leuchten siehst.
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Nur hier im allerhöchsten Himmel bin Ich außerhalb der Sonne, obschon auch in der Sonne. Außerhalb dieser bin Ich, wie
ihr alle Mich nun unter euch seht. In der Sonne aber bin Ich
pur geistig in der Kraft Meines Willens, Meiner Liebe und
Weisheit.«
GS 1,101,11–13:
Führen, Ziehen und Tragen:
»Es liegt zwischen den drei Ausdrücken führen, ziehen und
tragen im Reiche des Geistigen ein bedeutender Unterschied,
welcher darin besteht:
Wenn die Menschen vom Herrn geführt werden, so überkommt sie dadurch das Licht des Glaubens und gehen dadurch
ein in den untersten Himmel.
Wenn die Menschen vom Herrn gezogen werden, so heißt das
soviel als: Die Liebe des Vaters hat sich über diese Menschen
ergossen, und sie werden in die Liebe des Vaters aufgenommen, oder sie kommen in den zweiten Himmel der da besteht
aus dem Glaubenswahren durch das Licht der tätigen Liebe
zum Herrn und daraus zum Nächsten.
Wenn es aber heißt: Die Menschen werden vom Herrn getragen so drückt das schon einen vollkommenen, kindlichen
Zustand der Menschen aus, welche ganz und gar in die Liebe
zum Herrn übergegangen sind, so daß sie ihm auch den allerletzten Tropfen ihrer wenn nach so gedemütigten Eigenliebe
in der allergrößten Selbstverleugnung zum Opfer dargebracht
haben. Dadurch sind sie dann auch die eigentlich allerwahrhaftigsten Kinder Gottes und werden von Ihm als ihrem ewig
allein wahren Vater in den allerhöchsten reinen Liebehimmel
aufgenommen.«
GEJ 7,155.:
Die drei Grade der inneren Lebensvollendung:
Vers 6 – Der erste Grad:
»Wer sonach durch den festen und lebendigen Glauben, durch
die Liebe zu Gott und zum Nächsten und durch die ungezwei-
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felte Hoffnung alle die argen Leidenschaften seines Fleisches
bekämpfen kann und sonach völlig Herr über sich wird, der
wird dann auch bald Herr der ganzen äußeren Natur und befindet sich eben dadurch, daß er vollkommen Herr über sich
geworden ist, schon im ersten Grade der wahren, inneren
Lebensvollendung, ...«
Vers 7 – Der zweite Grad:
»Versteht er nun auch, mit allen seinen Sinnen dahin einen
festen Bund zu schließen, daß sie sich von allen irdischen
Anreizungen abwenden und sich pur dem rein geistigen Wesen zukehren, so ist das schon ein sicheres und lebenslichtvolles Zeichen, daß der innere Geist aus Gott die Seele ganz
durchdrungen hat (seelische Wiedergeburt), und der Mensch
befindet sich dann im zweiten Grade der inneren, wahren
Lebensvollendung.«
Vers 12 und 13 – Der dritte Grad:
»Dieser (der dritte Grad) besteht darin, daß der vollendete
Mensch, wohl wissend, daß er nun als ein mächtiger Herr der
ganzen Natur ohne Sünde tun kann, was er nur immer will,
aber DENNOCH seine Willenskraft und Macht demütig und
sanftmütig im Zaume hält und bei jedem seinem Tun und
Lassen aus der pursten Liebe zu Gott nicht eher etwas tut, als
bis er unmittelbar von Gott aus dazu beordert wird, – …«
Ein über den zweiten Grad hinausgehender Geist »erkennt es
auch, daß zwischen dem sonderheitlichen Willen Gottes in
ihm und dem freiesten und endlos allgemeinsten Willen in
Gott noch ein großer Unterschied besteht, weshalb er dann
seinen sonderheitlichen Willen ganz dem allgemeinsten göttlichen Willen vollkommen unterordnet und nur dann aus
schon immer eigener Kraft etwas tut, wenn er dazu unmittelbar von dem alleinigen und eigensten Willen in Gott beordert
wird ...«
GEJ 11,50, S. 127:
Die Wiedergeburt der Seele:
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»Hat sich die Seele nun völlig seinem Wesen (Geistfunke)
untergeordnet und ist sie dadurch irdisch wunschlos geworden, so daß sie nur noch einzig und allein nach Geistigem
strebt und in dem Geistigen demnach als selbstbewußte Seele
aufgegangen ist, so hat der vollendeter Mensch eine Stufe
erreicht, welche von den indischen Weisen als ›Nirwana‹ (seelische Wiedergeburt) bezeichnet wurde, also einen Zustand, in
dem jeder Wille, welcher fleischlich-irdische Neigungen bedingt, vernichtet ist, und welcher jedes Leben im Fleische als
materielle Existenz ausschließt.«
GEJ 11,52, S. 131:
Die Wiedergeburt des Geistes:
»Erst nach meinem Tode, wenn dieser Mein Leib aufgenommen sein wird als ein Kleid der allmächtigen, unendlichen
Gottheit Selbst, werden alle diejenigen, die vor dieser Meiner
Zeit das Leibesleben verlassen haben, auch imstande sein,
durch Anschauung der nun persönlichen Gottheit in ewiger
Gemeinschaft mit Dieser zu leben, und zwar in einer Stadt,
welche Ich euch bereits gezeigt habe, als jene zwölf leuchtenden Säulen die Jerusalemer nächtlich erschreckten, und welche das wahre, himmlische Jerusalem, die ewige Stadt Gottes,
darstellt. Dieses gemeinschaftliche, ewige Zusammenwohnen
Gottes mit Seinen Kindern ist die Wiedergeburt des Geistes.«
Wer tiefer eindringen möchte, der möge das gesamte 50ste
und 52ste Kapitel des elften Bandes des Großen Evangeliums
nachlesen.
Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen:
Swedenborg:
GLW Die Göttliche Liebe und Weisheit
HH Himmel und Hölle
Lorber:
RBl

Robert Blum (neuer Titel: Von der Hölle bis zum

Himmel)
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Die Geistige Sonne
Das große Evangelium Johannis
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4. November 1983 57

Der Mensch,
zerbrochen in Mann und Frau
Schiller
Beethoven
Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Gottwortstellen zum Thema
Der Mensch, zerbrochen in Mann und Frau
Liebe Geistesgeschwister,
unser Ziel heißt nicht Swedenborg und auch nicht Lorber,
Böhme oder Eckehart. Unser Ziel ist Jesus Christus, denn
Christen wollen wir sein. Dieser Christus sagt von sich, der
Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein (Jh 14,6). Daher
folgen wir ihm nach und nehmen ihn so als Weg, und dann
kommen wir zu ihm und nehmen ihn so als die Wahrheit und
das Leben. So wird die innere, lebendige Wahrheit in uns
offenbar. Wir vernehmen sie als ein deutliches Innewerden.
Gerade diesmal möchte ich besonders daran erinnern, denn
sonst könnten die folgenden Offenbarungstexte leicht einigen
Geschwisterherzen zum Stein des Anstoßes werden.
Suchet die innere Wahrheit, dann werdet ihr mit der äußeren
Wahrheit gewandter umgehen können. Ihr werdet euch nicht
krampfhaft am Buchstaben festkrallen, sondern munter und
frei springet ihr von Wort zu Wort.
57

Am 4. November 1983 hielt ich den Vortrag »Der Mensch in seiner
Teilung als Mann und Frau«
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Die innere Wahrheit macht euch frei (Jh 8,32).
I. Der Vollmensch oder der androgyne Mensch
Androgynität meint Mannweibtum im rein seelischen Sinne.
Das Wort setzt sich aus den griechischen Wörtern »aner« für
Mann und »gyne« für Weib zusammen.
»Und nun merke wohl: Dieser Adam war an der Stelle des
ersten der gefallenen Geister (= Luzifer), es ward ihm nicht zu
erkennen gegeben, wer er war.« (HGt 1,7,9)
»Und ist uns aber hiebey recht zu erkennen vonnöthen, wie
der Mensch sey zum Fall kommen. Der Mensch ward an des
ausgestossenen Luzifers Stelle geschaffen, verstehet der innere Geistliche Mensch.« (MM 17,31)
In Adam war das männlich-göttliche Prinzip und das weiblicheigene Prinzip zu Einer Form gestaltet worden. So bildete er
gnadenhalber die Vereinigung Gottes (Mann) mit seinem Weibe (Luzifer) vor. Adam sollte durch seinen Gehorsam die Vereinigung bewähren und damit festigen. Es gelang nicht, Adam
zerbrach in Mann und Frau.
Das sei in der allerkürzesten Kürze zur Vorgeschichte Adams
gesagt. Das Vollmenschentum des ursprünglichen »Adams vor
seiner Heva« (MM 19,17), wie Böhme sagt, möchte ich nun
mit folgenden Zitaten aus christlichen Offenbarungstexten belegen:
»Adam war ein gantz Bild Gottes, als Gott ihn hatte
geschaffen: Er war ein Mann und Weib, doch deren keines,
sondern eine züchtige Jungfrau in der Gleichheit Gottes.«
(Irrth. Stief. 351)
Um den Begriff der Jungfrau nicht misszuverstehen, sei ein
Wort Eckeharts angefügt: »Daß der Mensch Gott in sich
empfängt, das ist gut, und in dieser Empfänglichkeit ist er
Jungfrau ...« (EQ 16,3–4)
»Aus diesem Grunde aber ist die Erde gewisserart auch als ein
Hermaphrodit (doppelgeschlechtliches Wesen) zu betrachten,
oder als Mann und Weib zugleich in einem Wesen, und ist in
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der Hinsicht ähnlich dem ersten Menschen, der ursprünglich
auch in sich Mann und Weib zugleich war, und ähnlich den
vollkommenen Geistern des Himmels, die auch männlicherund weiblicherseits völlig eines sind.« (EM 13, 3. Auflage)
Der Vollmensch war keineswegs die plumpe Summe aus
Mann und Frau, vielmehr war er geschlechterlos. Die Geschlechtsmerkmale und ebenso die Gedärme entstanden erst,
nachdem der Mensch zerbrach:
»Denn der Mensch hat seine Geburtsglieder, darzu auch
seinem Ausgang erst in dem kläglichen Falle bekommen.«
(Aur. 6,13)
»Adam hat vorm Schlafe vor seinem Weibe keine thierische
Gestalt gehabt: denn er war weder Weib noch Mann, sondern
eine Jungfrau ohne thierische Gestalt. Er hatte keine Scham
und Brüste, er (be)durfte sie auch nicht: er hätte geboren in
Liebe der Zucht, ohne Wehe oder Eröffnung seines Leibes,
eine Jungfrau wie er war.« (Princ. 17,85)
II. Der Adamsschlaf oder der Vollmensch zerbrach
»Und Gott, der Herr ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen
fallen, und er entschlief, und Er nahm eine von seinen
Rippen, und schloß Fleisch zu an ihrer Stelle.« (Genesis 2,21)
Zum Verständnis der Genesisstelle:
Der Schlaf: »Der Zustand des Menschen, wenn er im Eigenen
ist, oder wenn er aus sich zu leben meint, wurde dem tiefen
Schlaf verglichen, ja von den Alten (Urvätern) sogar tiefer
Schlaf genannt.« (HG 150)
Der Schlaf: »Allda sanck er zu hand nieder in Unmacht in
Schlaff, als in eine Unvermögenheit, welches den Tod andeutet: Denn das Bilde Gottes, welches unverrücklich ist (= unwandelbar), schläfet nicht. Was ewig ist (= Das Bild Gottes), in
deme ist keine Zeit (= Wandelbarkeit, Alles Wandeln ist ein
wandeln in die Unwandelbarkeit des Bildes Gottes, welches
vollständig ist), mit dem Schlaff aber ward im Menschen die
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Zeit offenbar, denn er schlieff ein der Englischen Welt, und
wachte auf der äussern Welt.« (MM 19,4)
Mit der Gier nach Eigenem, dem Schlafe also, verlor der
Mensch sein hohes göttliches Bewusstsein und tauchte ein in
das niedere Sinnenbewusstsein (Wachbewusstsein) der äußeren Welt. Der Mensch trennte sich von seinen Bilde Gottes,
denn es ist »unverrücklich«. Deswegen heißt es »und er entschlief«. Adam entschlief dem Gottbewusstsein (englische
Welt). Als er als irdischer Körpermensch erwachte sah er sich
in tierischer Gestalt als Mann und Frau und schämte sich dessen.
Die Rippe: »Daß das Eigene des Menschen genannt worden ist
eine Rippe, welche ein Knochen (= eine Verhärtung) der Brust
(= des Lebenszentrums) ist, und zwar das Eigene, das ihm lieb
ist, davon ist der Grund, daß die Brust bei den Ältesten (Menschen) die thätige Liebe bezeichnete, weil in ihr das Herz und
die Lungenflügel sind, und die Knochen das bezeichnen, was
geringer ist, weil es am wenigsten Leben in sich hat.« (HG
148)
III. Adam und Eva oder die beiden Seiten des Menschtums
Mann und Frau in Gott: Der Herr: »Ich bin ein Mann und Weib
zugleich in Meiner Gottheit Tiefen ... Als Mann bin Ich die
Liebe ewig selbst, das freie Leben selbst und alle Macht und
Tatkraft selbst ... Demnach ist denn das Weib in Mir der
Weisheit ewig strahlend Licht, das ewig fort und fort in
gleicher Kraft und Stärke in der Liebe wird erzeuget.« (HGt
3,27,5, 6 und 12)
Das Weib neben Gott: Der Herr: »Da ward aus all den ewig
vielen ausgegang'nen Strahlen – hört und faßt! – ein wesenhaftes Eins (Luzifer), ein Träger alles dessen, was von Ewigkeit, dem Mann und ew'gen Weib, in Eins ist je geflossen in
den wesenhaften Strahlen geistig tief, endlos und ewig klar.
Der Träger ist das neugeschaff'ne Weib und ward gestaltet frei
zu einem großen Sammelplatze alles wesenhaften Lichtes (=
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aller Geistfunken), das von Ewigkeiten Mir in wesenhafter
Fülle ist entströmt, ...« (HGt 3,27,17–18)
Mann und Frau im geistigen Menschen, also im zweiten Grad
des Menschtums: »Darum nannten sie (die Menschen der
ältesten Kirche) im geistigen Menschen den Verstand das
Männliche und den Willen das Weibliche, welche sie, wenn
sie überein wirkten, eine Ehe nannten.« (HG 54)
Der Mann ist also das Innere-Vorangehende und die Frau das
Äußere Nachfolgende, denn im himmlischen Grad geht die
Liebe voran und daraus gestaltet sich die Weisheit. Also ist
dort der Mann die Liebe und die Frau die Weisheit. Im
geistigen Grad geht der Verstand voran und der Wille folgt
nach, also ist dort der Verstand das Männliche und der Wille
das Weibliche.
Daher verbindet Swedenborg beide Grade zu einer Aussage in
seinem Werk über die eheliche Liebe: »Der Unterschied
(zwischen Mann und Frau) besteht wesentlich darin, daß das
Innerste im Männlichen die Liebe ist, und die Hülle derselben
die Weisheit, oder, was dasselbe ist, daß er die mit Weisheit
umhüllte Liebe ist, und das Innerste im Weibe jene Weisheit
des Mannes ist, und die Hülle derselben die Liebe von daher.
Diese Liebe aber ist die weibliche Liebe, und wird vom Herrn
der Gattin durch die Weisheit des Gatten gegeben, aber die
frühere Liebe ist die männliche Liebe, und ist die Liebe weise
zu sein, und wird vom Herrn dem Gatten mitgeteilt der
Aufnahme der Weisheit gemäß. Daher kommt es, daß der
Mann die Weisheit der Liebe, und das Weib die Liebe dieser
Weisheit ist. Deshalb ist von der Schöpfung her Beiden die
Liebe zur Vereinigung eingepflanzt.« (EL 32)
Aus HG 158 und 161 geht hervor, dass der Mann den inneren
Menschen bezeichne und die Frau den äußeren Menschen
bzw. das Eigene.
Der Herr: »Ihr wisset alle, daß der ›Lehm‹ meine Liebe und die
›Rippe‹ meine Gnade und Erbarmung bezeichnen, da Meine
Gnade und Erbarmung eben also euer Leben einschließt, wie
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da einschließt und verwahrt des Leibes Leben dessen festes
Gerippe.« (HGt 3,30,12, Lorber)
»Jeder, der nur ein wenig aufmerkt, kann wissen, daß kein
Weib aus einer Rippe des Mannes (gebaut wurde) ... und daß
das Eigene durch das Weib bezeichnet werde, aus dem, daß
das Weib es ist, das verführt wurde, denn nichts verführt den
Menschen je als das Eigene, oder was dasselbe ist, die Selbstund Weltliebe.« (HG 152, Swedenborg)
Merket Ihr die Spannung zwischen diesen beiden Aussagen?
Buchstabengläubige würden hier einen Widerspruch zwischen
Lorber und Swedenborg finden. Bei Lorber ist die Rippe »Gnade und Erbarmung« und bei Swedenborg ist es »die Selbstund Weltliebe«. Wer kann diesen Knoten lösen?
Geisterwachte sehen hier ein wunderbares Wechselspiel der
beiden Großpropheten. Es enthüllt die ganze Widersprüchlichkeit im Wesen der Frau, so dass sie in der Tat »das unbekannte Wesen« genannt werden kann.
Das Eigene ermöglicht erst ein eigenes also selbstständiges
Leben im Angesichte Gottes. Ohne das Eigene würde der
Mensch verschlungen werden von der Unendlichkeit Gottes.
Daher ist es »Gnade und Erbarmung«, dass dem Menschen das
Eigene als »eine Hilfe, wie bei ihm« zugesellt wurde. Doch
wehe dem Menschen, wenn sein Eigenes herrschend wird,
wenn es zu »Selbst- und Weltliebe« entartet, dann ist es des
Menschen Untergang. Die Frau ist die größte Hilfe auf dem
Weg zur Wiedergeburt, im umgekehrten Falle aber ist sie das
unüberwindlichste Hindernis. Ein Berg, der einen sehr hohen
Aufstieg ermöglicht, birgt natürlich auch die Gefahr eines sehr
tiefen Falles in sich. Die Frau ist ein widersprüchliches
Wesen. Sie möge sich für den rechten Weg entscheiden, dann
ist sie eine wahre Eva, eine Mutter allen Lebens.
Der Mann ist das Hohe, doch die Frau ist das Notwendige.
Betrachten wir das noch tiefer, hören wir Eckehart von
Hochheim zu, denn er führt uns hoch und heim:
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»Das Fünklein der Vernunft, das ist das Haupt der Seele, das
heißt der Mann der Seele und ist so etwas wie ein Fünklein
göttlicher Natur und ein göttliches Licht, ein Strahl und ein
eingeprägtes Bild göttlicher Natur.« (EQ 392,l0ff)
Der Mann in der Seele ist also letztlich der Geistfunke. Im
weiteren Sinne sind es die oberen Kräfte, die von dort
herrühren.
»Die Frauen, das sind die niedersten Kräfte (in der Seele), die
sollen bedeckt sein (= stille werden). Der Mann aber, das ist
jene Kraft, die soll entblößt und unbedeckt sein.« (EQ
210,28ff)
»Die Seele ist ganz und gar Mann, wenn sie Gott zugekehrt
ist. Wenn die Seele sich abwärts wendet, dann heißt sie Frau,
wenn man jedoch Gott in sich selbst erkennt und Gott daheim
sucht, dann ist die Seele der Mann.« (EQ 245,5ff)
Mann und Frau sind die beiden Richtungen des an sich einen
Lebens. Da wir vom Baume der Erkenntnis des Guten und
Bösen aßen, kamen wir in die Mischwelt der Zwiespältigkeiten, Mann und Frau wurden erscheinlich. Und seitdem rufen
sie in ihrer Irrfahrt durch die Zeitlichkeit um Erlösung in der
Ewigkeit. Zeige uns, wie wir Mensch werden können in seinem Vollbestand, Mensch wie wir im Urbeginne waren!
IV. Die Ehe oder der Weg zur Einheit
»Jeder kann auch durch seine Vernunft sehen, daß der Herr
beständig darauf hinwirkt, diese Ehe des Guten und Wahren,
da sie von der Schöpfung her in allem Geschaffenen bestand,
und erst später (beim Adamsschlafe) getrennt wurde, wiederherzustellen, und daß folglich die Wiederherstellung
derselben, und somit die Verbindung des ganzen erschaffenen
Alls (das Weib/Luzifer) mit dem Herrn durch den Menschen,
das Streben der göttlichen Vorsehung ist.« (GV 9)
»Die eheliche Liebe hat ihren Ursprung in der Ehe des Guten
und Wahren und steht in Entsprechung mit der Ehe des Herrn
und der Kirche.« (EL 60 und 62)
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»Mann und Frau sind erschaffen worden, um die eigentliche
Form der Ehe des Guten und Wahren zu sein. Dies kommt
daher, weil der Mann geschaffen ist, dass er der Verstand des
Wahren, mithin das Wahre in der Form sei, und das Weib
geschaffen ist, dass sie das Wollen des Guten mithin das Gute
in der Form sei, und beiden vom Innersten her die Neigung
zur Verbindung in Eins eingepflanzt ist (daher die sexuelle
Anziehung und die eheliche Liebe), mithin die beide Eine
Form ausmachen, welche der ehelichen Form des Guten und
Wahren nacheifert. Es wird gesagt, dass sie dieser nacheifere,
weil sie dieselbe nicht wirklich ist, sondern nur Ähnlichkeit
mit ihr hat. Denn das Gute, das sich mit dem Wahren bei dem
Manne verbindet, ist vom Herrn unmittelbar, aber das Gute
des Weibes, das sich mit dem Wahren bei dem Manne verbindet, ist vom Herrn mittelbar durch das Weib. Daher gibt es
zweierlei Gutes, von welchem das eine innerlich (die Gottesliebe oder der Mann), das andere äußerlich (die Nächstenliebe
oder die Frau) ist, und welche sich mit dem Wahren bei dem
Ehemanne (der Logos oder Jesus Christus, der eingeborene
Sohn) verbinden, und machen, daß der Ehemann beständig in
dem Verstand des Wahren, und daher in der Weisheit durch
die wahrhaft eheliche Liebe ist.« (EL 100)
Der Mann soll beständig der Logosgeburt nacheifern, nur
dann kann die Frau sich mit dem Manne verbinden und die
frauliche Rolle übernehmen, denn die Frau liebt den Mann
nicht um seiner selbst willen, sondern wegen Geburt des
Sohnes in ihm.
Der Mann ist in der ständigen Gefahr sich zu vergöttern.
Daher versucht die Frau immerfort ihren Mann vom aufkeimenden Eigendünkel – der einstmals Luzifers Verderben war
– zu befreien. Daher sagt der Herr:
»Siehe, es ist wahr, Ich gab das Weib dem Manne zu seiner
Demütigung, da ich schon von Ewigkeit her wußte, wie es mit
dem vereinzelten Herzen des Mannes stand. In dieser
Hinsicht allein könnte – zur Hälfte nur – das Weib als eine
kleine Strafe, an das hochmütige Herz des Mannes gerichtet,
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angesehen werden, wenn aber jemand dabei nur ein wenig
weiter denkt, muß er da nicht alsbald gewahr werden, daß
eben dieses scheinbare Strafmittel ein gar großes Mittel, ja
eines der allerwichtigsten Mittel zur Erreichung des wahren,
vollkommenen, allerseligsten, ewigen Lebens in Mir ist?!«
(HGt 2,34,15–16)
»Weil aber jeder Mensch von Geburt an dahin neigt, sich
selbst zu lieben, so ist, damit nicht der Mensch durch
Selbstliebe und durch Stolz auf eigene Einsicht zu Grunde
gehe, von der Schöpfung her vorgesehen worden, daß diese
Liebe des Mannes auf das Weib übertragen und diesem von
Geburt an eingepflanzt wurde, daß sie die Einsicht und
Weisheit ihres Mannes, und so den Mann liebe. Daher zieht
die Frau den Stolz ihres Mannes auf eigene Einsicht immerfort
an sich, und löscht ihn bei ihm aus, und macht ihn bei ihr
selbst lebendig, und wendet ihn der ehelichen Liebe zu, und
erfüllt diese mit lieblichen Gefühlen ohne Maß. Dies wurde
vom Herrn vorgesehen, damit nicht der Stolz auf eigene
Einsicht den Mann so sehr betören möge, daß er glaubt, er sei
verständig und weise aus sich, und nicht vom Herrn, und so
vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen, und
eben darum glauben will, er sei Gott gleich und auch Gott, wie
die Schlange, welche die Liebe zur eigenen Einsicht war,
sagte und überredete.« (EL 353)
Der Mann sollte sich daher von der Lieblichkeit seiner Frau
zuweilen ablenken lassen und sollte nicht stur und starr
seinen Arbeiten nachhängen.
Weil der Mann auf Gott ausgerichtet ist, die Frau aber auf
ihren Mann, daher kommt es, dass die Frau immerfort an
ihren Mann denkt, der Mann aber nur zeitweise. Simone de
Beauvoir sagt deswegen völlig richtig: »Männer haben zu
gewissen Zeiten ihres Lebens leidenschaftliche Liebhaber sein
können, es gibt aber keinen einzigen unter ihnen, den man
als großen Liebenden ansprechen kann.«
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Swedenborg bestätigt dies: »Die Neigung den Mann mit sich
zu vereinigen, ist bei der Frau beständig und fortdauernd, bei
dem Mann aber unbeständig und abwechselnd.« (EL 160)
Die Frau ist aus dem Manne genommen. Deswegen zieht es
die Frau zum Manne. Der aber ist aus Gott genommen, wo
anders als in die väterliche Heimat sollte es ihn hinziehen?!
V. Die Heimkehr
»Und als Christus am Kreuze unser jungfräulich Bild (= Vollmenschentum) wieder erlöste (= Er löste es) vom Manne und
Weibe, und mit seinem himmlischen Blute in Göttlicher Liebe
tingirte (veredelte), als Er dies vollbracht hatte, so sprach Er:
Es ist vollbracht.« (MM 19,7)
Durch Christi Erlösungswerk ist es möglich geworden, dass
die Gotthingabe und die Welthingabe wieder vollständig für
den ungeteilten Baum des Lebens erwachen.
An Robert Blum gerichtet: »Lasse dich daher von der reizenden Gestalt eines Weibes nicht gefangennehmen übers gerechte Maß, ansonsten du untergehst in der Schwäche des
Weibes (= Eigenliebe, von woher die verführerische Art der
Frau rührt), während doch das Weib in deiner Kraft erstehen
soll zu einem Wesen mit und in dir!« (RB 2,157,12)
Die Kraft des Mannes, von der hier die Rede ist, ist die Sehnsucht nach dem Göttlichen. Sie kann aber nie ihren krönenden
Abschluss finden, solange noch die Frau nicht in der Kraft
ihres Mannes erstanden ist. Das volle Liebeerwachen erfordert
den vollen Menschen, den Vollmenschen. Und daher begegnen sich an der Schwelle des obersten Himmels, spätestens
dort, die beiden einstens getrennten Hälften des einen Adams.
Für die geistige Wiedergeburt ist die Dualzusammenführung
unumgänglich. Dann ist wieder alle Liebe beisammen und auf
den Vater in Jesus Christus gerichtet. Aus Mann und Frau
erwacht ein Engel, die Geschlechtlichkeit ist überwunden.
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Daher heißt es in der Heiligen Schrift: »Denn wenn die Auferstehung kommt, werden sie weder heiraten noch geheiratet
werden, sondern wie die Engel im Himmel sein.« (Mt 22,30)
Verstehet Ihr nun den Jubelgesang, den Schiller und
Beethoven für die Menschen angestimmt haben?
»Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!«
Quellennachweis
Eckehart von Hochheim
EQ Deutsche Predigten und Traktate, Herausgeber Josef
Quint, Carl Hanser Verlag, München
Jakob Böhme
Faksimile – Neudruck der Ausgabe von 1730, erschienen bei
Fr. Frommanns Verlag, Stuttgart
MM – Mysterium Magnum
Irrth. Stief. – Vom Irrthum Stiefels
Aur. – Aurora / Morgenröte im Aufgang
Princ. – Drey Principia Göttlichen Wesens
Emanuel Swedenborg
HG Die himmlischen Geheimnisse im Worte Gottes
EL
Die eheliche Liebe
GV Die göttliche Vorsehung
Jakob Lorber
HGt Die Haushaltung Gottes
EM Erde und Mond
RB Robert Blum
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Dezember 1983

Veränderungen am Wortlaut
der Offenbarung Lorbers
Berlin im Dezember 1983
I. Einleitung
Die Beschäftigung mit der lorberschen Offenbarung einerseits
und der damit verbundene Kontakt zu Gesinnungsgenossen
andererseits führte mich an ein Problem heran. Der Text, der
Lorber in die Feder diktiert wurde, liegt nicht mehr in seiner
Ursprünglichkeit vor. Genauer gesagt, einige Druckerzeugnisse sind verändert und entsprechen nicht mehr dem Original,
das in Bietigheim im Panzerschrank liegt. Manche Geistesfreunde sprechen deshalb von Fälschungen, der Verlag nennt
es Überarbeitungen oder hüllt sich in Schweigen. Die Beurteilung hängt vom Standpunkt ab. So sprechen besorgte Freunde
von einer »Sünde wider den Hl. Geist«58, andere drücken sich
gemäßigter aus, der Lorber-Verlag spricht von einer »flüssigeren Sprachgestaltung«, um den »unvergänglichen Geistesschatz den Lesern unserer Zeit zugänglicher zu machen«59. Ich
fühle mich nicht in der Lage ein endgültiges Urteil zu fällen,
suche aber meinen Standpunkt in dieser Situation und frage
mich, wie ich wohl richtig reagieren soll. So kam ich auf den
Gedanken im Rahmen meiner Möglichkeiten und meines
Einblickes in die Sachlage, Aufklärung zu betreiben. Das kann
niemals Sünde sein, denn vor dem Lichte fürchtet sich nur die
Dunkelheit. Es liegt nicht in meiner Absicht, Bietigheim zu
verurteilen. Unser Herr sagt: »Richtet nicht, auf daß ihr nicht
gerichtet werdet« (Mt 7,1). Und sollte es Sünde sein, dass der
Wortlaut verändert wird, dann denke ich an das Wort: »Wer
58

59

Gemeint ist Werner Bade, ein 73 jähriger Lorberfreund, der seit 1978
Textvergleiche anstellt.
Zeitschrift Das Wort 6 / 78, S. 319 ff
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von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie«
(Jh 8,7). Harte, verletzende Worte werden nicht vom Segen
des Herrn begleitet. Diese Niederschrift ist keine Kampfansage an Bietigheim. Ich verstehe sie vielmehr als einen Dienst
an diejenigen Geschwisterherzen, die, aus welchen Gründen
auch immer, die Originale lesen wollen. Zu diesen Geschwistern zähle auch ich mich und kann daher diesen Wunsch verstehen. Deswegen betreibe ich Aufklärung, und anschließend
soll jeder für sich entscheiden, ob er lieber die Originale oder
die überarbeiteten Ausgaben lesen möchte.
II. Der Tatbestand
Ich kann die derzeitig erhältlichen Auflagen der Werke J.
Lorbers nicht mit den Originalen vergleichen, schon weil sie
mir nicht zugänglich sind. Auch die engagierten Freunde60,
die zu dem Ergebnis gekommen sind, dass Veränderungen am
Text stattgefunden haben, hatten keinen Zugang zu den Originalen. Sie liegen, wie gesagt, im Panzerschrank der Verlagsgemeinschaft F. Zluhan in Bietigheim. Das Urteil der engagierten Freunde stützt sich daher »nur« auf Vergleiche der
neuen Auflagen gegenüber älteren oder gar Erstauflagen.
Insofern kann genau genommen nicht behauptet werden, die
derzeitigen Auflagen entsprächen nicht mehr dem Original.
Wohl aber kann mit Überzeugung gesagt und bewiesen
werden, dass die neueren Ausgaben von den älteren abweichen und zwar zum Teil erheblich. Die alten Auflagen von Johannes Busch und wohl auch von C. F. Landbeck sind höchstwahrscheinlich originalgetreu. Das lässt sich zwar augenblicklich nicht beweisen, aber der große persönliche Einsatz und
die finanziellen Opfer der ersten Verleger sprechen dafür.
Die folgenden Ausführungen stützen sich auf Unterlagen, die
Werner Bade in Berlin erstellt hat. Demnach sind die nachstehend aufgezählten Werke verändert.

60

W. Bade in Berlin und U. Mirau in München sind mir bekannt
geworden.
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1. Erde und Mond 5. Auflage 1969 (16.–20. Tsd.)
2. Robert Blum (veränderter Titel »Von der Hölle bis zum
Himmel«) 3. Auflage 1963/65
3. Bischof Martin 3. Auflage 1960
4. Die geistige Sonne Band I 5. Aufl. 1955 u. 6. Aufl. 1975
5. Naturgeheimnisse Ausgabe von 1968
6. Das große Evangelium Johannis Band X 4. und 5. Auflage
zu 1)
Ausmaß der Veränderungen:
Fast jeder Satz ist verändert, daher können keine Korrekturbögen angefertigt werden. Außerdem fehlt – allerdings schon
in früheren Auflagen – ein Anhang.
Korrekturempfehlungen:
– Nachdrucke der 1. Aufl. 1856, herausgegeben von J. Busch
vom ersten Teil »Die Erde« könnten angefertigt werden.
Darin wäre auch der Anhang enthalten. Interessenten
können sich bei mir melden.
– Der Anhang kann gesondert als Fotokopie zum Selbstkostenpreis bezogen werden.
zu 2)
Ausmaß der Veränderungen:
Werner Bade stellte die 2. Aufl. 1929 der 3. Aufl. 1963/65
gegenüber und fertigte daraus eine vergleichende Gegenüberstellung, die für den 1. Band 46 und für den 2. Band 25
Schreibmaschinenseiten umfasst. Es wurden nicht nur Sätze
umgestellt oder bearbeitet, sondern vielfach sogar weggelassen. Teilweise fehlen ganze Passagen.
Korrekturmöglichkeit:
– Die Gegenüberstellung kann zum Selbstkostenpreis
bezogen werden.
Korrekturempfehlung:
– Nachdrucke der 1. Aufl. von 1898 können bestellt werden.
zu 3)
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Ausmaß der Veränderungen:
Die Veränderungen beschränken sich auf zwei Schreibmaschinenseiten.
Korrekturempfehlungen:
– Der Korrekturbogen kann zum Selbstkostenpreis bezogen
werden.
– Nachdrucke der 1. Aufl. von 1896 könnten angefertigt werden.
zu 4)
Ausmaß der Veränderungen:
Die Veränderungen finden sich lediglich im I. Band des
Werkes und auch dort nur im 17. Kapitel im Vers 22. Dort
wurde eine längere Passage weggelassen, die sexuelle
Exzesse von wirklich abscheulicher Natur beschreibt.
Korrekturempfehlung:
– Die fehlende Passage kann gegen Portoerstattung von mir
bezogen und ohne Schwierigkeiten in das Werk eingeklebt
werden.
zu 5)
Ausmaß der Veränderungen:
Bei den in diesem Sammelband enthaltenen kleineren Schriften J. Lorbers »Der Großglockner« und »Die Fliege« wurde fast
jeder Satz verändert.
Korrekturempfehlung:
– Nachdrucke oder Fotokopien könnten angefertigt werden.
Vom Großglockner ist mir eine Fotokopie der Ausgabe von
1901 und von der Fliege eine von 1897 zugänglich.
zu 6)
Ausmaß der Veränderungen:
Im 10. Band fehlt eine Fußnote zum 6. Vers des 185. Kapitels.
Sie betrifft die Seele des Paulus und stammt von Lorber.
Korrekturempfehlung:
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– Die Fußnote kann von mir bezogen und in den 10. Band
eingeklebt werden.
III. Die Beurteilung des Tatbestandes
Paulus sagt: »Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht
lebendig« (2. Kor 3,6). Und wir können gewiss sein, die göttliche Vorsehung weiß ihr Wort vor dem Zugriff menschlicher
Eigenmeinung zu schützen. Wie oft wurde die Bibel überarbeitet oder allein nur die Evangelien, die ja für die Christen
in aller Welt das Hauptstück darstellen?! Die Worte wurden
hin und her geschoben, aber der Herr schützte den Geist, dass
er nicht entwich.
Im großen Evangelium lesen wir: »Der Geist, der in den
Originalen lag, ist auch in den Nachschriften völlig beibehalten worden. Am Buchstaben aber liegt ja ohnehin nichts, sondern nur an einem und demselben Geiste.« (GEJ 1,134,15)
Ist also in den Evangelien des NT's der Geist nach wie vor
enthalten, die doch viel gravierender verändert wurden, so
dürfen wir dies von der Offenbarung durch Lorber auch
annehmen. Der Herr weiß sein Wort zu schützen. Dem können wir vertrauen. Und in diesem Vertrauen kann die Diskussion um Textveränderungen sehr viel entschärfter geführt
werden. Wir können ohnehin nichts tun. ER tut alles durch
uns. Doch dazu bedarf es des Schweigens von dem Meister
Eckehart spricht:
»Mitten in das Schweigen hinein
ward in mir gesprochen
ein verborgenes Wort.«
Wer im Schweigen dieses Wort vernimmt, der findet es auch
in der entstelltesten Offenbarung. Wer es aber nicht vernimmt, der sieht auch hinter reinsten Fensterscheiben nichts
als nur das leere Werk der Einbildung. Das sei zuvor bemerkt!
Der Buchstabe hat sicherlich seinen Stellenwert. Eine gute
Wortwahl erleichtert den Zugang zum rechten Verständnis
ungemein. Und ich nehme an, dass der Herr, der dem Lorber
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die Worte in die Feder diktierte, die beste Wortwahl traf.
Daher sollte das Wortgewand nicht zu leichtfertig der neuesten Mode angepasst werden. Sicherlich ist es richtig, dass
sich die Sprache im Laufe der Zeit verändert. So wären beispielsweise die Texte Meister Eckeharts, die im 14. Jahrhundert entstanden, heute kaum mehr verständlich, würden sie
nicht ins Hochdeutsche übertragen werden. Die damalige
Sprache ist schlichtweg veraltet. Andererseits werden die
Werke Jakob Böhmes, ebenfalls ein deutscher Mystiker, noch
heute unverändert in teuren Faksimile-Ausgaben angeboten.
Böhme schrieb sein Werk im 17. Jahrhundert nieder. Seine
Sprache ist mit Sicherheit veraltet und zudem etwas unbeholfen, denn Böhme konnte als Schuster wohl mit Ahle und
Leisten umgehen, aber nur ungeschickt mit der Feder. Dennoch, des Schusters Werk wird unangetastet zugänglich gemacht, denn der Liebhaber dieser Schriften versteht die alte
Sprache noch immer und trotz alledem. Um wieviel mehr
kann dies von dem sprachlichen Gewand des Lorberschrifttums ausgesagt werden, das erst im vorigen Jahrhundert
entstand. Auch wenn Lorbers Sprache ungebräuchlich
geworden ist – der Satzbau erscheint dem heutigen Geschmack beispielsweise allzu lang – schwer oder gar unverständlich ist sie beileibe nicht. Martin Luthers Übersetzung
der Hl. Schrift aus dem 16. Jahrhundert wurde bekanntlich
erstmals 1912 revidiert. Dazwischen liegen über 350 Jahre!
Erst dannach empfand man eine Revision als dringend
angebracht. Und sie wurde sehr behutsam durchgeführt, fast
zu behutsam, denn man revidierte den 12er Text anschließend noch zwei Mal. Angesichts dieser Beispiele will mir die
Notwendigkeit, das Lorberschrifttum schon jetzt, nach knapp
150 Jahren, der sprachlichen Entwicklung anzupassen wirklich nicht einleuchten. Außerdem gibt es Textstellen im Lorber, die vor einer allzu leichtfertigen Veränderung des Buchstabens zu warnen scheinen. Das markanteste Beispiel ist
dies:
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»Bevor Ich euch noch in dieser Meiner Haushaltung weiterführen werde, will Ich euch kurz etwas bezüglich Meines Engels
sagen, – namentlich aber denjenigen, welche fast in jeder
Zeile einen sogenannten Grammatikalanstand genommen
haben der Welt wegen. Da ihr Herz dabei nicht schalkhaft ist,
so sollen sie, wo Mein schwacher Geheimschreiber Meines
neuen Wortes irgendein n-Strichel zu viel oder zu wenig
gemacht hat zufolge einer in ihm schon alten, unaufmerksamen Gewohnheit, es nach ihrer Einsicht ergänzen, so auch
das Orthographische (nicht »Unorthographische«) und die iTüpfel; aber wer es da wagen würde, auch nur ein Wort zu
versetzen oder einen besseren Reim zu suchen, den werde Ich
mit ärgerlichen Augen ansehen. Suchet nicht das Wort im
Sinne, sondern den Sinn im Worte, wollt ihr zur Wahrheit
gelangen; denn im Geiste ist die Wahrheit, aber nicht in der
Wahrheit der Geist, was unmöglich sein könnte, da der Geist
frei ist und jeder Regel voranging, Wahrheit aus sich schöpfen
lassend. Da ihr das schon sogar von euren Genies saget,
warum sehet ihr hernach Meinen Geist mit gar kritischen
Augen an, als wenn euch ein Schulknabe irgendein schlechtes
Pensum gegeben hätte zur Korrektion?! – Daher, so jemand
glaubt, Ich tauge mit dem Kleide nicht in die Welt, der behalte
mich daheim; es wird aber jedem verdienstlicher sein, Meiner
Schrift eine aus ihr entnommene Regel hinzufügen, als eine
Weltkritik, – denn viel seliger ist Geben als Nehmen! Dieses
verstehet wohl! Amen.« (HGt 1,34,37)
Ich kann mir vorstellen, dass orthographische oder grammatische Anpassungen an die sprachliche Wandlung dennoch
irgendwann notwendig werden, aber nicht schon nach läppischen 150 Jahren; und was haben Weglassungen mit diesem
Eingeständnis an die Zeit gemeinsam. Warum wird der Stil in
manchen Werken massiv frisiert? Von Seiten des Lorber-Verlages werden diese Eingriffe, die über den oben angegebenen
Rahmen hinausgehen, damit begründet, die Sprache flüssiger
zu gestalten. Doch ich frage nach dem Warum? Warum – das
wäre ja auch möglich – würdigt man nicht den Stil des Herrn
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durch Lorber. Ich meine, niemand käme auf die Idee den Stil
Goethes oder Schillers zu überarbeiten. Geschähe es dennoch,
so spräche man von Anmaßungen. Bei Lorber scheint die
Würdigung des eigen-art-igen Stils völlig zu ermangeln. »Warum sehet ihr hernach Meinen Geist mit gar kritischen Augen
an, als wenn euch ein Schulknabe irgendein schlechtes Pensum gegeben hätte zur Korrektion?!«
Die eigentlichen Gründe müssen woanders liegen, denn das
Angeführte erscheint mir fadenscheinig. Der Verlag träumt
wohl den wonnigsüßen Traum der weltweiten Verbreitung des
Lorberschrifttums. Man schmückt sich einerseits mit dem
Glauben, der Herr beabsichtige dies. Gleichzeitig scheint man
jedoch dem Herrn nicht recht zu vertrauen und möchte etwas
nachhelfen, – damit es schneller geht. Das sprachliche Gewand wird dem Geschmack der Zeit angepasst, damit diese
keinen Anstoß nimmt. Betörend scheint sich der Götze
Mammon eingeschlichen zu haben. Auf dem Altar der Geschäftsinteressen wird die Wahrheit geschlachtet. Schließlich
müsse das Unternehmen ja florieren und Lorber muss salonfähig werden, damit man sich seiner Schlichtheit nicht zu
schämen braucht. Wem das zu hart klingt, dem möchte ich
sagen, manches wird deutlicher, wenn man es unverblümt
ausdrückt. Damit soll nicht gesagt sein, es gäbe nicht auch
gute Absichten im Lorber-Verlag, aber dennoch scheint sich
ein unguter Geist eingeschlichen zu haben. Gerhard Lamprecht, Mitglied der Lorber-Gesellschaft, kann sehr gut recht
haben, wenn er mutmaßt: »Als ich einige der Weglassungen
nachgelesen habe, ist mir annähernd erkennbar geworden,
was den ›Korrektor‹ und den Verlag veranlaßt haben könnte,
das zu tun. Vermutlich reine Anpassung an die Welt und an
eventuelle Kritiker aus der Welt, die vielleicht kommerzielle
Nachteile hätten bringen können. Vermutlich, wie ich
meine.«61
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Das Zitat entstammt einem Brief G. Lamprechts vom 1.11.83
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IV. Abschließendes
Zum Schluss möchte ich noch einmal betonen, dass es mir mit
diesem Beitrag in erster Linie um Aufklärung geht. Meine
Stoßrichtung ist nicht die Absetzung oder Diffamierung des
Hauses Zluhan, sondern die Einsetzung wortgetreuer Wiedergaben des Lorberwerkes. Dazu sollten im zweiten Teil dieser
Schrift Wege gezeigt werden. Die Verlagsgemeinschaft kann
sich überlegen, wie sie sich zu diesen Wünschen stellen will.
Diesen Beitrag werde ich NICHT künstlich forciert verbreiten,
nicht mit Nachdruck, wie seinerzeit der Eggensteinbrief an die
Leute gebracht wurde. Der Beitrag soll sich organisch oder gar
nicht verteilen. Das heißt, ich schicke ihn nicht an alle
greifbaren Adressen, sondern nur an solche, wo er wohl
keinen Schaden anrichten wird, wo man sich ohnehin schon
mit der Problematik der Textveränderungen befasst. Von dort
aus kann er weiterverteilt werden je nach Bedarf. Kopien
können und sollen angefertigt werden. Es erscheint mir aber
wichtig, dass diese Gedanken nicht wahllos in die Masse
gestreut werden. Manch ein zartes Gemüt, mag dann als
Reaktion den ganzen Lorber und womöglich noch die ganze
Religion verwerfen. Dann wäre der Schaden größer als der
Gewinn. Daher möge der Verteiler die Kopien nur an einigermaßen bekannte Freunde, nicht anonym an Unbekannt, weitergeben. Wenn wir das beachten, meine ich, kann der Segen
des Herrn dabei sein.
In diesem Sinne
mit christlichen Grüßen
Thomas Noack
Diesen Beitrag erstellte
Thomas Noack
Spandauer Straße 76
1000 Berlin 20
030 / 3 66 03 13
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Februar 1984

Veränderungen am Wortlaut
der Offenbarung Lorbers
Th. Noack, Spandauer Str. 76, D – 1000 Berlin 20,
Tel.: 030 / 3 66 03 13
I. Einleitung
Wenn mir die Werke J. Lorbers nicht lieb und teuer geworden
wären, dann würde ich schweigen. So aber bin ich ein Liebhaber dieser Schriften und erhebe von daher meine Stimme.
Freilich, die Gelassenheit gemahnt mich, kein blinder Eiferer
zu werden.
So will denn dieses Schreiben auch nichts über's Knie brechen, sondern vielmehr das Gespräch eröffnen. Und das kann
nicht Sünde sein, denn vor dem Lichte fürchtet sich nur die
Dunkelheit.
Es liegt in meiner Absicht, den Sachverhalt möglichst sachlich
zur Kenntnis zu geben. Ich berufe mich dabei auch vergleichende Arbeiten von U. Mirau und W. Bade.
Zudem mag es noch mehrere Lorberfreunde geben, die – so
wie ich – den Wunsch hegen, originalgetreue Ausgaben zu
lesen. Dieses Schreiben kann den Auftakt geben, dass diese
Freunde zusammenrücken und nach Wegen suchen, ihren
Wunsch zu verwirklichen.
Der Lorberverlag kann sich überlegen ob und wie er in das
Gespräch einsteigen und wie er sich allgemein zum Thema
stellen will.
Dieses Schreiben jedenfalls soll auch ins Bewusstsein rücken:
Wir sind von Bietigheim nicht abhängig. Allein die Kraft
unseres Herzenswunsches und die Geschlossenheit entscheidet, ob originalgetreue Ausgaben möglich werden oder nicht.
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II. Ein Überblick der Textveränderungen
1. ... nach U. Mirau
Die Textvergleiche U. Miraus zur »Haushaltung Gottes« und
zur »Jugend Jesu« fußen auf den jeweiligen Originalhandschriften J. Lorbers, die sich im Privatbesitz befinden. Somit kann
in diesem Falle zuverlässig gesagt werden wie es mit der Originaltreue der Druckerzeugnisse steht.
Die Haushaltung Gottes betreffend sagt U. Mirau:
»Entgegen wiederholt gegebenen Versicherungen des LorberVerlags und auch entgegen der Bemerkung am Ende des
Vorworts der neuen in Antiqua gedruckten ›Haushaltung‹,
dass die neue Auflage das Ergebnis eines sorgfältigen Vergleichs mit der Urschrift sei, mußte nun leider bemerkt
werden, dass ein solcher Vergleich von Seite des Verlags nicht
stattgefunden hat. Anhand der Urschrift, die sich in
Österreich befindet (der Lorber-Verlag besitzt eine Kopie
davon), konnte der wahre Sachverhalt festgestellt werden. Die
neue Auflage unterscheidet sich von den alten, nach 1920
erschienenen Auflagen so gut wie nicht. Auch die offensichtlichsten Druckfehler wurden übernommen und darüber hinaus
eine ganze Reihe zusätzlich gemacht. Alle diese Auflagen
entsprechen nur mangelhaft dem Original. Wörter und Namen
wurden falsch gelesen, es fehlen Wörter, Satzteile, Sätze, ja
Satzketten; sehr sehr oft wurde die Wortreihenfolge geändert
und wurden auch Wörter ausgetauscht, so dass die neuen
Einfügungen – durch Kursivdruck als vom Herausgeber
stammend gekennzeichnet – wie ein Hohn wirken, denn sie
täuschen eine Wortgetreuheit vor, wie sie in dem Maße
absolut nicht besteht. Legt man strenge Maßstäbe an, so gibt
es besonders im 1. Band nur wenig Verse, an denen gar
nichts zu beanstanden ist. Um ein Wesentliches besser ist der
2. Band, aber auch er hat noch genügend Mängel. Der 3. Band
scheint in der Qualität in etwa dem 2. zu entsprechen. Doch
genaues lässt sich nicht sagen, da das Original nur vom 14.
Vers des 5. Kapitels des 1. Bandes bis zum Ende des 241.
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Kapitels des 2. Bandes zur Verfügung stand. Das restliche
Drittel wurde bislang nicht aufgefunden.«
Und seine Korrektur der Jugend Jesu leitet er mit den Worten
ein:
»Die bisherigen Auflagen der ›Jugend Jesu‹ sind unbefriedigend, da sie auf einer schlechten Abschrift der OriginalNiederschrift Jakob Lorbers beruhen; hinzu kommen noch Änderungen von Seite des Verlags. Da die ›Jugend Jesu‹ in
mehrere Sprachen übersetzt wird, war es hohe Zeit, den Text
anhand des in Privatbesitz befindlichen Originals zu kontrollieren, ansonsten die doch recht beträchtlichen Mängel exportiert würden. In der folgenden Zusammenstellung wurden
auch Kleinigkeiten berücksichtigt deshalb, weil wir zu viel
getreuerer Wiedergabe des gegebenen Wortes durch Jakob
Lorber verpflichtet sind, als das bisher ganz allgemein der Fall
war, was aber an anderer Stelle ausführlich nachgewiesen
werden wird. Dennoch konnte noch nicht einmal die Hälfte
der Abweichungen aufgenommen werden; so sind hier insbesondere Wortstellungsänderungen und Zeitenänderungen
(ist/war; hat/hatte; solle/sollte etc.) im großen und ganzen
nicht berücksichtigt worden, – es hätte den Rahmen
gesprengt.«
Darüber hinaus sind auch andere Werke nicht einwandfrei,
wenn man wie gesagt strenge Maßstäbe anlegt. Was der
Schulweisheit wie zeitbedingt erscheint – die sprachlichen
Besonderheiten Lorbers –, das hat seinen tiefen Sinn, der sich
aber beim flüchtigen Lesen nicht zu erkennen gibt. Bedenken
wir, die Offenbarung durch Lorber ist nicht für den Verstand
geschrieben, sondern für das Herz, daher ist es durchaus
verständlich, dass der Verstand an vielem Anstoß nimmt.
2. ... nach W. Bade
W. Bade beanstandet die beiden oben angegebenen Werke
nicht, weil er sehr viel mildere Maßstäbe anwendet. Während
U. Mirau gerade die Kleinigkeiten des Sprachstils beachtet,
erhebt W. Bade erst dann seine Stimme, wenn Auslassungen

160

Thomas Noack

massiveren Umfanges vorgenommen werden. Selbst das ist
geschehen, es kann wohl mit Sicherheit gesagt werden, obwohl Herrn Bade für seine Textvergleiche nicht die Originale
aber immerhin frühe oder gar Erstauflagen zur Verfügung
standen.
Aufgrund seiner Unterlagen ergibt sich folgendes Bild:
Verändert wurden
a. Erde und Mond 5. Auflage 1969 (16.–20. Tsd.)
Der Inhalt ist um ein Drittel gekürzt, fast jeder Satz wurde
bearbeitet. Selbst der Verlagsprospekt gibt das zaghaft zu,
indem er »Erde und Mond« als »Überarbeitete Ausgabe«
anpreist. Außerdem vermissen wir – allerdings schon in
früheren Auflagen einen Anhang, der in der 1. Auflage
1856 mit den Worten »Allgemeiner Blick auf die
verschiedenen nicht-christlichen Bewohner der Erde, mit
hauptsächlicher Berücksichtigung des geistigen Verbandes
zwischen ihnen und dem Himmel« betitelt ist.
b. Robert Blum (veränderter Titel »Von der Hölle bis zum
Himmel«) 3. Auflage 1963/65
W. Bade stellte die 2. Auflage 1929 der 3. Auflage
1963/65 gegenüber und fertigte daraus eine vergleichende
Übersicht an, die für den 1. Band 46 und für den 2. Band
25 Schreibmaschinenseiten umfasst. Es wurden nicht nur
Sätze umgestellt oder bearbeitet, sondern vielfach sogar
weggelassen. Teilweise fehlen ganze Passagen.
c. Bischof Martin 3. Auflage 1960
Die Veränderungen beschränken sich auf zwei Schreibmaschinenseiten.
d. Die geistige Sonne 1. Band 5. Aufl. 1955 und 6. Aufl. 1975
Die Veränderungen befinden sich lediglich im 1. Band des
Werkes und auch dort nur im 17. Kapitel im Vers 22. Dort
wird eine längere Passage weggelassen, die sexuelle
Exzesse beschreibt.
e. Naturgeheimnisse Ausgabe von 1968
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Bei den in diesem Sammelband enthaltenen kleineren
Schriften J. Lorbers »Der Großglockner« und »Die Fliege«
wurde fast jeder Satz verändert.
f. Das große Evangelium Johannis 10. Band 4. und 5. Aufl.
Im 10. Band fehlt eine Fußnote zum 6. Vers des 185.
Kapitels. Sie betrifft die Seele des Paulus und stammt von
Lorber.
III. Gegenmaßnahmen
1. Erst informieren, dann urteilen
Diesem Faltblatt liegt eine Liste von Veröffentlichungen bei,
die der allseitigen Beleuchtung des Themas dienen soll.
Zusammen mit den Textvergleichen soll sie den Leser zu
einem eigenen Urteil befähigen.
2. Hand ans Werk legen
Ich empfände es als lohnenswert, wenn eine Privatinitiative
aus der Leserschaft entstehen würde, die den Neudruck,
wenigstens der Werke, von denen die Originale verfügbar
sind, in die Wege leiten könnte.
3. Zu den einzelnen Werken
U. Miraus Korrektur der »Haushaltung Gottes« und der »Jugend Jesu« kann angefordert werden. Sie eignen sich
allerdings nicht zur Berichtigung der Werke, sondern mehr zu
Studienzwecken. Die Korrektur zur »Haushaltung« wird mit
einer sehr interessanten Beweisführung begonnen, dass das
Sprachliche zum Geoffenbarten gehört. Grundlage dieses
Nachweises ist das Gedicht »Der Engel« im Verbund mit den
»Bemerkungen über das Gedicht ›Der Engel‹«, die der Herr
selber zu den Grammatikalanständen macht.
a. Erde und Mond
– Nachdrucke der 1. Aufl. 1856 von der Erde sind möglich.
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–

Der Anhang kann gesondert als Fotokopie bezogen
werden.
b. Robert Blum
– Nachdrucke der 1. Aufl. 1898 sind möglich.
– Die Gegenüberstellung W. Bades kann als Fotokopie
bezogen werden.
c. Bischof Martin
– Nachdrucke der 1. Aufl. 1896 sind möglich.
– Der Korrekturbogen W. Bades kann als Fotokopie
bezogen werden.
d. Die geistige Sonne
– Die fehlende Passage kann bestellt und in das Werk
eingeklebt werden.
e. Der Großglockner/Die Fliege
– Fotokopien evtl. auch Nachdrucke könnten angefertigt
werden. Vom Großglockner ist mir eine Fotokopie der
Ausgabe von 1901 und von der Fliege eine von 1897
zugänglich.
f. Das große Evangelium
– Die fehlende Fußnote kann angefordert und eingeklebt
werden.
IV. Meine Gründe für wortgetreue Ausgaben
Was ich jedem Autor gebe, das gebe ich auch dem Herrn – die
Würdigung des von ihm stammenden Wortes. Der Text öffnet
sich mir, indem ich mich ihm unterordne. Ich beflecke ihn
nicht mit meinen Vorstellungen, sondern versuche schweigend zu horchen, was der Text mir sagt. Für mich ist der Text
das Höchste, und die Vorstellungen haben sich nach ihm zu
richten – nicht umgekehrt.
So verstehe ich das Wort des Herrn:
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»Suchet nicht das Wort im Sinne, sondern den Sinn im Wort,
wollet ihr zur Wahrheit gelangen, denn im Geiste ist die
Wahrheit aber nicht in der Wahrheit der Geist.« (HGt 1,34,37)
Damit gibt der Herr die rechte Richtung. warum demütigen
wir uns nicht einfach unter seinem Wort? Warum wollen wir
es immer besser wissen? War es nicht der Aberwitz der uns
vor Unzeiten zu Fall brachte? Warum messen wir das Wort an
der Regel und nicht die Regel am Wort?
»O saget nicht, daß ihr Deutsche seid, denn ihr verstehet eure
Muttersprache nicht.«
Das erwidert der Herr auf einen Grammatikalanstand zu
seinem Gedicht »Der Engel«. Und eine weitere der vielen
Beanstandungen entgegnet er mit den Worten:
»Höret! Das geht Mich wenig an und kümmert Meine Weisheit
wenig eure Schule voll Unsinns! Der dem Menschen gab eine
Zunge zum Reden, wird doch nicht die Menschen um Rath
fragen müssen, wie Er reden soll. Wohlverstanden!«
Wer das Gedicht »Der Engel« gelesen hat, die Beanstandungen
der Schulweisheit gehört und die Entgegnungen des Herrn
vernommen hat, der wird einsehen, dass es besser ist die
Regel nach dem Wort zu kehren, als das Wort nach der Regel.
Daher noch einmal:
»Suchet nicht das Wort (des Herrn) im (eigenen, verkehrten)
Sinne, sondern den (Lebens)Sinn im Worte, wollt Ihr zur
Wahrheit gelangen; denn im Geiste ist die Wahrheit (Er ist
also ursprünglicher und maßgebend) und nicht in der
Wahrheit (gefesselt) der Geist, was unmöglich sein könnte, da
der Geist frei ist und jeder Regel voranging, Wahrheit aus sich
schöpfen lassend. Da ihr das schon sogar von euren Genies
saget, warum sehet ihr hernach Meinen Geist mit gar
kritischen Augen an, als hätte euch ein Schulknabe irgendein
schlechtes Pensum gegeben zur Korrektion?! – Daher, so
jemand glaubt, Ich tauge mit dem Kleide (Wortgewand) nicht
in die Welt (menschlicher Eigenmeinung und Spekulation),
der behalte mich daheim (womit sein Wort an Kraft verliert,
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die Welt zu verherrlichen); es wird aber jedem verdienstlicher
sein, Meiner Schrift eine aus ihr entnomme Regel hinzufügen,
als eine Weltkritik, – denn viel seliger ist Geben als Nehmen
(Darum geben wir uns dem Herrn im Akte der Demütigung
unter sein Wort und nehmen nicht unser Ich, eigene Wege
gehend)! Dieses verstehet wohl! Amen!«
Informationsmaterial zum Thema
Veränderungen am Wortlaut der Offenbarung Lorbers
J. Lorber
Der Engel
Nachwort
Zweiter Nachtrag zum Engel
Bemerkungen über das Gedicht »Der Engel«
Lorberverlag /Viktor Mohr
Eine notwendige Klarstellung
»Das Wort sie sollen lassen stan«
Th. Noack
Veränderungen am Wortlaut der Offenbarung Lorbers
Für weitere Schriften, die diese Liste bereichern können, bin
ich dankbar.
Bestellungen richten Sie bitte an
Thomas Noack
Spandauer Straße 76
D 1000 Berlin 20
Tel.: 030 / 3 66 03 13
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1984 62

Inwiefern bezieht sich ein Radiergummi
auf das Wahre und Gute?
Swedenborg sagt, dass alles im Weltall, was der göttlichen
Ordnung gemäß sei, sich auf Gutes und Wahres bezöge.
Nun wird jeder zugeben, dass sich ein Radiergummi im
Weltall befindet. Und vielleicht ist man mit mir auch darin
einig, dass ein Radiergummi der göttlichen Ordnung gemäß
ist. Also muss er sich auf Gutes und Wahres beziehen, und
damit sind wir bei der Frage: Inwiefern bezieht sich ein
Radiergummi auf das Gute und Wahre?
Inwiefern legt er von diesen beiden Universalien der Schöpfung Zeugnis ab? Inwiefern weist er auf Liebe und Weisheit
hin?
Der Beantwortung dieser Fragen ist es dienlich, sich kurz zu
vergegenwärtigen, welchen Stellenwert Gutes und Wahres für
Swedenborg hat.
Gott, so erfahren wir, ist die Liebe und die Weisheit selbst,
von daher ist er das Gute und Wahre selbst. Da alles aus Gott
gekommen ist, ist auch alles durch die beiden Kanäle des
Guten und Wahren gegangen. Wer die Schöpfung daraufhin
genauer betrachtet, wird erkennen, dass sich in ihr ein Dualismus zeigt. Das sind die Spuren des ersten und allgemeinsten
Dualismus'.
Wir sprechen von Zeit und Raum. Die Zeit bezieht sich auf das
Gute und der Raum auf das Wahre. Das Gute ist für Swedenborg nicht unbedingt ein moralischer Begriff, vielmehr meint
er damit den quellenden, treibenden Bewegungsaspekt in
62

Vermutlich steht die Schrift in einem Zusammenhang mit dem Vortrag
»Begriffsbestimmungen in Swedenborgs Werken« vom 20. Januar
1984.
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allen Dingen. Das Wahre ist dagegen der ruhende, formale
Gestaltaspekt in den Dingen.
Aus dem Guten werden die Dinge geboren, im Wahren werden sie offenkundig und erlangen Beschaffenheit. Swedenborg
sagt einmal, alles Bestehen sei ein ständiges Entstehen. Auch
in dieser uralten Wahrheit ist der Dualismus von Zustand und
Vorgang enthalten. Jeder Zustand nimmt seine Dauerhaftigkeit einzig aus der Tatsache, dass er immer wieder erzeugt
wird.
Aber was hat das alles mit unserem Radiergummi zu tun?
Zunächst müssen wir an ihm einen Dualismus wahrnehmen.
Und dann löst sich der Knoten schon fast wie von selbst. Man
wird mir wohl beipflichten, wenn ich behaupte, der Radiergummi habe eine Funktion und eine Beschaffenheit von
daher.
Bei komplizierteren Gebrauchsgegenständen könnten wir von
Funktion und Aufbau sprechen. Da ich meine, der Begriff des
Aufbaues sei für einen Radiergummi nicht sehr treffend,
sagen wir eben, er habe eine Beschaffenheit, durch die die
Funktion oder Bestimmung des Radiergummis ins Dasein
treten kann. Der Radiergummi will Fehler beseitigen. Das ist
also ein Aspekt des Guten. Die Liebe möchte alle Fehler
beseitigen, alle Verfehlungen aufheben. Und wie macht sie
das? Sie reibt sich auf. Dadurch tritt ihre Absicht ins Dasein.
Sie reibt sich auf wie unser kleiner Radiergummi. Um verständlicher zu werden, könnte ich auch sagen: Die Liebe
opfert sich für uns, die wir in unserer Selbst- und Weltliebe
das fehlerhafte (sprich sündhafte) Bild Gottes sind. Und dann?
Nach dem Opfer? Das Blatt Papier ist wieder leer oder rein.
Das Ziel der Liebe ist es also, uns zum Schweigen zu bringen.
Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich
ist ihr (Mt 5,3).
Das also zeigt uns der Radiergummi. Wir können es aber noch
anders sagen: Jeder Sieg kostet eine Niederlage. Der Fehler
verschwindet, die Schwäche meiner Seele ist überwunden,

Frühschriften 1981 bis 1986

167

das ist ein Sieg. Und wo ist die Niederlage? Wo ist das Wenigerwerden? Ich bin weniger geworden in meinem Eigenen.
Das Eigene ist ausgelöscht, das Schweigen ist deutlicher
geworden.
Jesus sagt: »Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der
wird's wiederfinden zum ewigen Leben!« Niederlage und Sieg
sind eng beieinander. Jeder Tod hat sein Leben, und jedes
Leben hat seinen Tod.
Der Radiergummi wäre also so gesehen ein Mittel, Fehler zu
beseitigen, das sich aber in diesem Kampf selber beseitigt.
Nanu? Was soll denn das bedeuten? Ja, das religiöse Leben ist
voller Paradoxien.
Wir sollen wie aus uns kämpfen, aber immer anerkennen,
dass Er im Grunde genommen der Streiter ist, unser Herr
Jesus Christus. Er siegt durch unsere Mithilfe. Und während
Er durch sie für uns streiten kann, reiben sich die Ketten, das
Bewusstsein aus sich zu kämpfen, auf. Während wir uns anfangs immer daran erinnern mussten, Er kämpft ja, so sind
wir dann, im Zustand der Wiedergeburt, so ganz dahingeschmolzen, dass wir uns gar nicht mehr fühlen. Nicht mehr
ich lebe, Christus lebt in mir. Mit den Ketten ist auch das
überstrapazierte Egoempfinden geschwunden. Aus dem
Wahn, ein Ich zu sein, sind wir erwacht zu unserem
göttlichen »Ich BIN«.
Wunderbarer Radiergummi!
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Sommer 1984 63

Buße als Vorbedingung
der Lebenserneuerung
Wenn wir von der Buße hören, denken wir sofort an die »klassische« Form: Buße in Sack und Asche. Aber wie sich mit dem
Umschwung in geistige Religiosität so manches ändert, wandelt sich auch das Bild der Buße. Aus äußerer Übung wird innere Geisteshaltung, dessen wesentliches Element die Selbstbeschauung ist, die dann im Aufblick zum Herrn die wesentliche Voraussetzung für Wiedergeburt ist.
Doch hören wir Swedenborg, der zunächst die Bedeutung der
Buße mit folgenden Worten verdeutlicht: »Es gibt mancherlei
Dinge, die den Menschen beim Durchschreiten der ersten
Lebensalter zur Kirche vorbereiten und darin einführen (z.B.
Kindheitserfahrungen, vorbildliches Elternhaus, Kindergottesdienste, gute Gedanken, außergewöhnliche Lebenslagen), was
aber die Kirche beim Menschen recht eigentlich begründet das
sind die Handlungen der Buße.« (WCR 510).
Während »mancherlei Dinge« die Kirche an den Menschen
herantragen, ist es erst die Buße, mittels derer er die Kirche
aktiv ergreift. Daher tritt der Bußprediger am Jordan, am
Grenzfluss zum gelobten Land auf. Mit der Buße ziehen wir
aus den gewohnten Verhältnissen aus und überschreiten die
Schwelle in das geistige Leben.
Angesichts der so verstandenen Schlüsselstellung des Bußgeschehens lohnt es sich durchaus, es näher zu beleuchten, um
diesen altmodischen Begriff dem modernen Verständnis entgegenzuführen. Buße ist eigentlich der Auszug aus der Welt.
Wir signalisieren unsere Willigkeit neues Leben zu empfangen.
63

Die Schrift ist vermutlich im Sommer 1984 entstanden.
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Swedenborg charakterisiert den Bußablauf, den wir auch als
Gesinnungswandel fassen können, mit den Worten: »Wie soll
man Buße tun? … man soll sich prüfen, seine Sünden (als
solche) erkennen, und anerkennen (keine Ausflüchte suchen),
zum Herrn beten und ein neues Leben anfangen.« (WCR 530).
Das sind die fünf Stufen zeitgemäßer Buße.
Wie bereits eingangs angedeutet wird hier die innere Sichselbstbeschauung in den Mittelpunkt gestellt. Diese Übung ist
sehr wichtig, ansonsten aller Fortschritt schwerlich zum Zuge
kommt. So hören wir denn auch weiter: »Die (allgemeine)
Erkenntnis der Sünde nützt jedoch nichts, solange der Mensch
nicht die Handlungen seines Lebens prüft und sieht, ob er
irgendetwas derartiges im Verborgenen (Denken und Wollen)
oder öffentlich (auch mit dem Körper) getan hat. Vorher ist
alles nur ein Wissen, und was der Pfarrer von der Kanzel predigt, geht zum einen Ohr hinein und zum anderen hinaus.«
(WCR 525). Es haftet nicht. Es ist wie etwas Flüchtiges, das
wohl momentan die Gemüter andächtig stimmt oder ereifert,
aber es greift nicht. Im Akt der Selbstbeschauung macht der
Mensch ernst mit der Wahrheit und dann erst ist er geschickt,
den heiligen Lebensernst göttlicher Gegenwart zu spüren.
Ja, es heißt sogar: »Wer niemals in sich geblickt und sich erforscht hat, weiß zuletzt gar nicht mehr, was das verderbliche
Böse und was das heilbringende Gute ist.« (WCR 564). Nicht
genug, dass die Wahrheiten nicht haften, selbst das Gespür
für gut und böse geht verloren. Der Mensch meint zwar noch
zu wissen, was diese Begriffe bezeichnen, aber er ist erschreckend hilflos in der Wahrnehmung bzw. Auffindung verderblicher Muster in der eigenen Psyche. Seine Gedanken diesbezüglich vergröbern sich mehr und mehr. Was bei geistig Erwachenden bereits die soundsovielste Potenz des Erkennens
böser Verstrickungen ist, erscheint dem Einschlafenden gerade noch als harmloser Kavaliersdelikt. So stumpfsinnig wird
der Mensch, der nie in sich geht, um mit der Gewissensleuchte die Triebe und Gedanken und schließlich die Hand-
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lungen abzuleuchten. Veräußerlichung nennen wir das und
dann Verrohung.
Um der Wichtigkeit der Sache willen seien weitere Stellen
angeführt, die die Selbstbeschauung als wesentliches Element
christlichen Lebens ausweisen.
»Kann es überhaupt etwas geben, das in der ganzen christlichen Welt bekannter wäre als die Forderung, daß der Mensch
sich prüfen soll?« (WCR 526). So lautet Swedenborgs anregende Frage, und Lorber unterstützt sie mit folgenden Worten: Jesus: »Nichts ist dem ganzen Menschen heilsamer als
eine zeitweilige innere Sichselbstbeschauung … (Anleitung:)
Ruhet und denket im stillen lebendig nach über euer Tun und
Lassen (auch Unterlassungen!), über den euch wohlbekannten
Willen Gottes und ob ihr demselben nachgekommen seid zu
den verschiedenen Zeiten eures Lebens (Selbstbeschauung als
Vergleich), so habt ihr euch innerlich selbst beschaut (Früchte:) und dadurch stets mehr und mehr dem Eindringen des
Satans in euch den Weg erschwert. Denn dieser sucht nichts
emsiger, als durch allerlei äußere, nichtssagende Gaukeleien
(Unterhaltung / Vergnügungen) den Menschen an seiner inneren Sichselbstbeschauung zu verhindern. Denn hat der
Mensch einmal durch Übung irgendeine Fertigkeit in der Beschauung seines Innern erreicht, so findet er in sich auch nur
zu leicht und bald, welche Fallen ihm der Satan gelegt hat, ...«
(GEJ 1,224,8ff.). Jesus: »Denn es ist das stets ein großer Fehler bei den Menschen, daß nur wenige in sich merken, was
und wo es ihnen fehlt (= zu wenig innere Sensibilität)! Denn
würden die Menschen das merken und fühlen, so würden sie
auch mit großem Fleiße und Eifer das Abgängige suchen und
zu finden trachten, und würden auch vieles finden, …« (GEJ
8,69,2).
Die Selbstschau ist der unerhört wichtige Auftakt zur Buße.
Fast möchte ich sagen, es ist Buße, mit sich selbst ins Gericht
zu gehen und sich vorbehaltlos so zu ertragen wie man ist.
Der Blick nach innen fördert den Schmutz ans Tageslicht. Das
kann nur durchhalten, wer es ehrlich meint, und der kommt
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dann auch im weiteren Verlauf des transformierenden Prozesses in den Zustand der Reue, die in Abscheu übergeht. In ein
solchermaßen vorbereitetes Herz kann, ja muss sich eigentlich der Herr ergießen. Es bleibt ihm nichts anderes übrig.
Wir lesen: Der Herr zu neubekehrten Pharisäern: »Die Sünde
verläßt die Seele in dem Maße, in welchem die Seele die Sünde als Sünde erkennt, sie bereut, verabscheut und sie hinfort
nicht mehr begeht.« (GEJ 7,163,19). Auf diese Weise zieht der
Mensch aus seiner Sünde aus. Dazu bedarf es weder Sack
noch Asche, ebensowenig sind Kutte und Selbstkasteiung von
Nöten. Die moderne Buße sieht man nicht. Der Gerechte vollzieht sie im Verborgenen. Das äußere Leben erleidet scheinbar keine Beeinträchtigung, und doch ändert sich das Leben
grundlegender, als wenn ich mit viel Spektakel nach Australien auswandern würde. »Zieh' aus mein Herz und suche
Freud'«, heißt es in einem bekannten Lied. Die Buße ist der
stille und unmerkliche Auszug aus den Dingen. Die Freude ist
das Ziel in der Geborgenheit des Herrn. Ein Friede, der höher
ist als alle Vernunft, krönt die Bemühungen. Erinnern wir uns
noch einmal an Swedenborgs Definition der Buße. Die Stufen
schließen mit dem Herrn. Auf ihm zielt das ganze Geschehen
ab. Die Buße für sich gesehen ist nichts. Sie ist lediglich unsere Geisteshaltung, die uns für Gott griffig macht und deswegen wiederum muss sie als die kleine, große Wichtigkeit bezeichnet werden, ohne die wir uns im Kreise drehen. Selbst
Menschen mit Religion klagen, dass sie nicht weiter kommen.
Was fehlt ihnen? Der Blick nach innen, er ist nicht schonungslos genug. Erkannte Sünde ist gebrochene Sünde, der Herr
räumt sie weg. Daher wollen wir uns zurufen, Ernst zu machen mit der Einkehr, die Mut erfordert.
Jesus: »Nehmet euch alle Mühe und prüfet euch, ob ihr nichts
unterlasset, auf daß ihr am Ende nicht sagen müsset: ›Da,
sieh her, nun habe ich volle 10–20 Jahre hindurch alles getan,
was die neue Lehre vorschrieb, und dennoch stehe ich stets
gleich auf einem und demselben Flecke, verspüre noch immer
nichts von einer besonderen Erleuchtung in mir, und vom
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sogenannten ewigen Leben empfinde ich auch noch ganz
blutwenig in mir! Woran fehlt es denn noch?‹ Ich aber sage
euch darum: Prüfet euch sorgfältig, ob nicht noch irgend starke weltliche Vorteilsgedanken euer Herz beschleichen, ob
nicht zeitweiliger Hochmut, eine gewisse, zu überspannte
Sparsamkeit, eine jüngste Schwester des Geizes, die Ehrfurcht, richterlicher Sinn, Rechthabelust, fleischlicher Wollustsinn und dergleichen mehreres euer Herz und somit auch
eure Seele gefangen halten! … Es wird so manchem gar nicht
vieles fehlen von der vollen Besitznahme des Gottesreiches in
seiner Seele, und dennoch wird er es nicht einnehmen, weil er
sich zu wenig prüft und nicht acht darauf hat, was etwa noch
Irdisches an seiner Seele klebt.« (GEJ 5,125 auszugsweise).
Weiterführende Hinweise:
WCR 509–570 (Die Buße) / GV 152

173

Frühschriften 1981 bis 1986

12. Oktober 1984 64

Kirchengeschichte – mal anders
Vortragsskript: Gliederung
I. Zum Thema
1. Warum »mal anders«?
II. Ein kurzer Überblick der Gliederung des Vortrages
III. Vorbemerkungen zum zugrundeliegenden Text
1. Die Einswerdung mit Gott ist das Ziel der Geschichte.
2. Der Zusammenhang, in dem der Text gesprochen wurde.
3. Ein Hinweis: Warum kommt der Herr? Ist er nicht allgegenwärtig?
IV. Interpretation des Textes
1. Die himmlische Kirche
2. Die geistige Kirche
3. Die natürliche Kirche
4. Die Menschwerdung Gottes
5. Die Ausgießung des HI. Geistes
Die apostolische Kirche bis zum Konzil von Nicäa
Die Weltkirche seit Konstantin
Das Mönchstum
Die Reformation
GV 258: »Ich habe gehört, wie Luther, mit welchem ich
einige Male in der geistigen Welt sprach, den bloßen
64

Materialien für den Vortrag »Kirchengeschichte – mal anders« am 12.
Oktober 1984.
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Glauben verwünschte, und sagte, er sei, als er ihn aufgestellt habe, durch einen Engel des Herrn ermahnt
worden, es nicht zu tun; er habe aber bei sich gedacht,
wenn er nicht die Werke verwerfe, so käme die Trennung von der katholischen Religion nicht zu Stande;
weshalb er gegen die Ermahnung jenen Glauben begründet habe.«
Die Wissenschaft
Das Jüngste Gericht
6. Die Wiederkunft Christi / Die neue Kirche
Ihr Wesen: Der Mensch wird sich seiner Gottkräfte bewusst.
Swedenborg verkündet die wahre christliche Religion:
SK 20: »Endlich sagte er: ›Weil du ein Theologe geworden bist, so offenbare, was deine Theologie ist!‹ Ich antwortete: ›Die Principien derselben sind die zwei Sätze:
GOTT IST EINER, und ES BESTEHT EINE VERBINDUNG
DER LIEBTHÄTIGKEIT UND DES GLAUBENS‹; worauf
er erwiderte: ›Wer läugnet dies?‹ Ich aber antwortete:
›Die heutige Theologie, wenn man sie in ihrem Innern
betrachtet.‹«
Die AUFSCHLIESSUNG DES GEISTIGEN SINNES ALS
GRUNDLAGE DER GEISTWERDUNG.
7. Die siebente, die endgültige Ankunft
V. Zusammenfassung anhand der Übersichtsfolie
Die Abgleichung von Swedenborg und Lorber führt zu
neuen Einsichten.
Folien: Vom siebenmaligen Kommen des Herrn (HGt I.46.19–22)
WCR 63: »Gott ist vom Ersten bis zum Letzten seiner Ordnung
ALLGEGENWÄRTIG …«
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Die SIEBEN EPOCHEN der KIRCHENENTWICKLUNG im allgemeinen bzw. DIE SIEBEN ETAPPEN der BEWUSSTSEINSENTWICKLUNG im besonderen.
HGt 1.46.19: »Und so werde Ich kommen sieben Male; aber
zum siebenten Male werde Ich kommen im Feuer Meiner Heiligkeit. Wehe dann denen, die da unlauter werden gefunden
werden! Diese werden fürder nicht mehr sein denn im ewigen
Feuer Meines Zornes!«
Die SIEBEN BITTEN des Vaterunsers:
»Unser Vater in dem Himmel!«
Die erste Ankunft:
»Sehet, einmal war Ich schon da im Anfange der Welt, um zu
erschaffen alle Dinge wegen euch und euch wegen Mir.«
Die erste Bitte:
»Dein Name werde geheiliget.«
Die zweite Ankunft:
»Bald werde Ich wiederkommen in großen Wasserfluten, um
zu waschen die Erde von der Pest; denn die Tiefen der Erde
sind Mir ein Greuel geworden voll schmutzigen Schlammes
und voll Pest, die da geworden ist aus eurem Ungehorsam. Da
werde Ich kommen euretwegen, damit nicht zugrunde gehe
die ganze Welt und eine Linie bestehe, deren letzter Sprößling
Ich sein werde.«
Die zweite Bitte:
»Dein Reich komme.«
Die dritte Ankunft:
»Und Ich werde zum dritten Male vielfach kommen, wie jetzt
ungezählt zu euch, bald sichtbar und bald wieder unsichtbar
im Worte des Geistes, um vorzubereiten Meine Wege.«
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Die dritte Bitte:
»Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel.«
Die vierte Ankunft:
»Und Ich werde zum vierten Male kommen in großer Not körperlich in der großen Zeit der Zeiten.«
Die vierte Bitte:
»Unser täglich Brot gib uns heute.«
Die fünfte Ankunft:
»Und Ich werde kommen gleich darauf zum fünften Male im
Geiste der Liebe und aller Heiligung.«
Die fünfte Bitte:
»Und vergib uns unsere Schulden, wie wir vergeben unsern
Schuldigern.«
Die sechste Ankunft:
»Und Ich werde zum sechsten Male kommen innerlich zu jedem, der nach Mir in seinem Herzen ein wahres, ernstliches
Verlangen tragen wird, und werde da sein ein Leiter dessen,
der voll Liebe sich wird gläubig von Mir ziehen lassen zum
ewigen Leben. Und Ich werde aber auch sodann fern sein der
Welt; wer aber da wird aufgenommen werden, der wird leben,
und Mein Reich wird mit ihm sein ewig.«
Die sechste Bitte:
»Und führe uns nicht in Versuchung,«
Die siebente Ankunft:
»Und endlich werde Ich noch einmal kommen, wie schon gesagt; doch dieses letzte Kommen wird allen sein ein bleibendes Kommen, entweder so oder so!«
Die siebente Bitte:
»sondern erlöse uns von dem Übel.«
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9. November 1984 65

Jenseits – schon im Diesseits
1. Vortragsskript: Gliederung
I. Aufgreifen von Peters Vortrag »Leben in der Stofflichkeit«
und Einleitung in die Thematik »Der Mensch – Ein Geistwesen«
HG 69: »Der Mensch ist vom Herrn so geschaffen, daß er,
während er im Leibe lebt, zugleich mit Geistern Und Engeln
reden könnte, wie es denn auch in den ältesten Zeiten geschehen ist (denn er ist einer von ihnen, weil er ein mit einem
Körper umkleideter Geist ist); weil aber die Menschen in der
Folgezeit (vgl. Vortrag: Kirchengeschichte mal anders) sich so
ins Leibliche und Weltliche versenkt haben, daß sie sich um
fast nichts anderes mehr bekümmern, so ist der Weg verschlossen worden; sobald aber das Leibliche, in das er versenkt ist, zurücktritt (vgl. Vortrag: Der tägliche Tod), wird der
Weg geöffnet, und er ist unter den Geistern, und lebt mit
ihnen zusammen.«
II. Aufgreifen der drei Vorträge …
1. »Das Leben nach dem Tod«
– Das Äußere wird nach und nach abgelegt.
2. »Kirchengeschichte – mal anders«
– Hier wurde der Fall (in den ersten drei Kirchen) dargestellt, der das Äußere derart hervorkehrte.
3. »Der tägliche Tod«
– Hier wird die Abkehr vom Äußeren dargestellt, die
das Jenseits alltagsbewusster macht.
65

Materialien für den Vortrag »Jenseits – schon im Diesseits« am 9. November 1984.
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III. Der Hauptteil
1. Der Mensch – Ein Geistwesen
2. Der Einfluss der Geister
3. Die schöpferische Macht der Gedanken bzw. des Bewusstseins
IV. Der Ausklang
1. Kommentierung des Schlussliedes »Von guten Mächten
…«
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2. Folien
2.1. Der Mensch – Ein Geistwesen
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2.2. Der Einfluss der Geister
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2.3. Die Macht des formenden Bewusstseins
Aus Swedenborgs Schrift »Der Verkehr zwischen Seele und
Körper« in der neuen Übersetzung von G. Gollwitzer
SK 1–2: »Über die Beziehungen zwischen Seele (Jenseits) und
Körper (Diesseits) gibt es drei Ansichten und Überlieferungen.
Alle drei sind Hypothesen.
Die eine spricht vom ›physischen Einfließen‹: Das Physische
bewirkt das Psychische, der Körper wirkt auf die Seele (anima) ein. (D.h.) Die Objekte des Gesichtssinnes, welche die
Augen erregen, fließen durch sie in das Denken ein und erzeugen es, die Worte (allg. Schallwellen), welche die Gehörwerkzeuge bewegen, fließen in den Geist (mens) ein und
bringen dort Ideen hervor. Das gleiche gilt vom Schmecken,
Riechen, Tasten: Die Organe dieser Sinne nehmen die von
außen kommenden Reize auf und der Geist denkt und will je
nach deren Beschaffenheit.
DIE ANDERE HYPOTHESE DAGEGEN, DIE DES ›GEISTIGEN
EINFLIESSENS‹, WIRD BEGRÜNDET DURCH DEN HINWEIS
AUF DIE ORDNUNG UND IHRE GESETZE: DIE SEELE, SO
SAGT SIE, IST EINE GEISTIGE SUBSTANZ UND DARUM REINER, FRÜHER UND INNERLICHER ALS DER KÖRPER. DIESER IST GRÖBER, SPÄTER UND ÄUSSERLICHER. DER ORDNUNG GEMÄSS FLIESST DAS REINERE IN DAS GRÖBERE,
DAS FRÜHERE IN DAS SPÄTERE, DAS INNERLICHE IN DAS
ÄUSSERLICHE, KURZ, DAS GEISTIGE (Jenseitige) IN DAS
MATERIELLE (Diesseitige) EIN, NICHT ABER UMGEKEHRT.
DER DENKENDE MENSCHENGEIST STRÖMT IN DEN GESICHTSSINN EIN JE NACH DEM ZUSTAND, IN DEN DIE AUGEN DURCH SICHTBARE DINGE VERSETZT WERDEN, UND
ORDNET DIE EINDRÜCKE NACH SEINEN NEIGUNGEN, ER
STRECKT DURCH DIE SINNE SEINE FÜHLER IN DIE WELT
AUS UND NIMMT IN SEINER ART UND WEISE STELLUNG
ZUM AUFGENOMMENEN.
Die dritte Hypothese ist die der ›vorherbestimmten Harmonie‹
(also kein Einfluss, sondern Parallelität). Die Seele wirkt, so
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sagt sie, in einer Handlung übereinstimmend und gleichzeitig
mit dem Körper.
AUSSER DIESEN DREI MEINUNGEN IST KEINE VIERTE
DENKBAR.
Das ›GEISTIGE EINFLIESSEN‹ gründet sich auf die Ordnung
und deren Gesetze und ist daher wahr …«
3. Schlusslied: Von guten Mächten
Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will Ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Refrain:
Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Noch will das Alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsren aufgescheuchten Seelen
das Heil, für das Du sie bereitet hast.
Von guten Mächten …
Und reichst Du uns den schweren Kelch, den bittern,
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne zittern
aus Deiner guten und geliebten Hand.
Von guten Mächten …
Lass warm und still die Kerzen heute flammen,
die Du in unsre Dunkelheit gebracht.
Führ' wenn es sein kann wieder uns zusammen,
wir wissen es, Dein Licht scheint in der Nacht.
Von guten Mächten …
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang,
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der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all Deiner Kinder Lobgesang.
Von guten Mächten …
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16. November 1984 66

Der tägliche Tod
I. TEIL
1. Bibelzitate
Mt 10.39: »Wer sein Leben findet, der wird's verlieren, und
wer sein Leben verliert um meinetwillen (!), der wird' s finden.«
Jh 12.24: »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt's allein,
wenn es aber erstirbt, so bringt es viel Frucht.«
Mt 13.45–46: »Abermals ist das Himmelreich gleich einem
Kaufmann, der gute Perlen (Mz. / Eckeharts Mannigfaltigkeit,
die hindert) suchte, und da er EINE köstliche Perle fand, ging
er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.«
2. Der tägliche Tod
a) Der Mensch, ein Aufnahmegefäß des Lebens
b) Was ist Böse? / Das Wesen des Guten nach RdU 5
c) Der indirekte Weg ins Leben
Mitwirkung
Leitwort:
WCR 329: »Liebe und Nächstenliebe werden nicht unmittelbar geboten, sondern es wird verboten, was ihnen
zuwiderläuft, denn tatsächlich will der Mensch das Gute
… in dem Maße, wie er das Böse als Sünde flieht.«
L 21: »Hieraus ergibt sich das allgemeine Gesetz: daß
man in so weit das Gute tut, als man das Böse flieht.«
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Materialien für den Vortrag »Der tägliche Tod« am 16. November
1984.
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d) Buße / Sinneswandel
WCR 530: »Wie soll man Buße tun? … man soll sich
prüfen (Selbstbeschauung) seine Sünden erkennen
(Verstand) und anerkennen (Wille) zum Herrn beten
und ein neues Leben anfangen.«
e) Die Übung der Selbstbeschauung
WCR 564: »Wer niemals in sich geblickt und sich erforscht hat, weiß zuletzt gar nicht mehr, was das verderbliche Böse und was das heilbringende Gute ist.«
siehe Beiblatt
f) Schließlich: Die Demut
HGt 2.11.12: »Die Demut ist das Einzige, das ihr mir
geben könnet, ohne es eigentlich vorher von Mir empfangen zu haben.«
3. Das wesentliche Sein
Werke / Gelassenheit / Der Geist: Wollen und Denken / Gottesliebe
4. Die neuerliche Hinwendung zum äußeren Leben:
Nächstenliebe
Pause
II. TEIL
1. Zusammenfassung in Form der Folienserie:
Das Pentagon und die Seele
2. Überleitung zum nächsten Vortrag:
Der tägliche Tod und der letzte Tod
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Der tägliche Tod im Spiegel der Zahlenmystik
EQ 229.28: »Wir finden nichts, was so rein und so lauter wäre
wie die Zahl.«
HH 263: »Diese Zahlenschrift, so wurde ich informiert, enthalte gleichfalls Geheimnisse, von der einige nicht mit den Gedanken erfaßt oder mit Worten ausgedrückt werden können.«

188

Folie 1

Thomas Noack

Frühschriften 1981 bis 1986

Folie 2

189

190

Folie 3

Thomas Noack

Frühschriften 1981 bis 1986

Folie 4

191

192

Folie 5

Thomas Noack

Frühschriften 1981 bis 1986

Folie 6

193

194

Thomas Noack

3. Dezember 1984

Die Möglichkeiten und Grenzen
der jenseitigen Weiterentwicklung
in der Schau E. Swedenborgs
I. Vorwort
Eigentlich geht es mir um den Erweis, dass die beiden großen
Offenbarungen nach dem »Jüngsten Gericht«, Swedenborg und
Lorber, eine Einheit bilden.
Darinnen sehe ich meine große Aufgabe. Dafür möchte ich mir
Zeit nehmen, um das Werk gründlich eines Tages vollenden
zu können. Die Arbeit, soll sie gelingen, bedarf eines gründlichen Studiums. Dies allerdings fehlt mir vorerst mal. Deswegen begnüge ich mich im folgenden mit einer bei weitem kleineren, mit einer Vorarbeit. Es ist auch üblich im Kreise der
Schaffenden und Künstler, einen großen Wurf gut vorzubereiten, was insbesondere bedeutet, dass man viele Entwürfe und
Skizzen anfertigt, bis man sich fähig fühlt, den letzten, den
endgültigen Wurf zu wagen. In diesem Sinne ist die folgende
Studie eine Vorbereitung des eigentlich Beabsichtigten.
Die Eine große Offenbarung, die durch zwei Sprachrohre zu
uns gekommen ist, wird in ihrer Einheit nicht erkannt. Fragt
man, was die Spaltung schafft, so findet man, dass es Widersprüche sind. Einer dieser Widersprüche betrifft das jenseitige
Leben, oder genauer gesagt die Frage, ob es im Jenseits eine
Weiterentwicklung gibt? Aus der lorberschen Offenbarung
glaubt man entnehmen zu können, dass man von der Hölle in
den Himmel überwechseln kann. Dem aber steht Swedenborgs Wort entgegen, wonach die »herrschende Liebe« in
Ewigkeit die gleiche bleibt.
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Während ich das so schreibe, um die Kluft zu zeigen, kommen
mir heilende Gedanken, die ich nicht unerwähnt lassen möchte.
Erstens finden wir sogar in den neutestamentlichen Evangelien nennenswerte Widersprüche. Daraus hat man aber bislang noch nicht die Schlussfolgerung gezogen, die Evangelien
bilden nicht eine Einheit. Man erwäge daher die Frage, ob Widersprüche und Einheit einander ausschließende Gegensätze
sind, oder ob es eine Einheit gibt, die geradezu den Widerspruch braucht, um eine verläßliche Grundlage zu haben.
Zweitens halte man sich vor Augen, dass es genau genommen
nicht die Offenbarungen sind, die sich widersprechen. Vielmehr sind die Auffassungen, die aus den Offenbarungen gebildet wurden bzw. die »Schulen«, die daraus entstanden sind,
so beschaffen, dass sie einander ausschließen.
Wir glauben, dass dem Entdecker der Einheit die nicht näher
begründbare, somit irrationale Gewissheit vorangehen muss,
die Offenbarungen sind eine Einheit. Diese Grundüberzeugung
öffnet die Augen für ein neues, wie wir glauben, lebendigeres
Verständnis des neuen Gotteswortes. Aus dieser Gewissheit,
einem Vor-urteil, wenn man so will, schöpfend, nehmen wir
nunmehr die Drehungen der Gedanken, die den scheinbaren
Widerspruch, die jenseitige Weiterentwicklung betreffend, als
nichtig erscheinen lässt. So nichtig, dass es uns scheint, als
sei es ein leeres Staubaufwirbeln, zwischen Swedenborg und
Lorber den Keil wegen besagter Frage zu treiben.
Wir wollen im folgenden praktisch vorexerzieren, was die
Grundüberzeugung »Swedenborg und Lorber gehören zusammen« bewirken kann. Praktisch vorexerzieren bedeutet die
Anwendung der Methode an einem ganz bestimmten eng umrissenen Beispiel. Das Beispiel vergleicht die Jenseitsschau
Swedenborgs mit der Lorbers, d. h. eigentlich müsste das
Beispiel diesen Vergleich beinhalten.
Jedoch kann ich ihn vorerst noch nicht bringen, weil mir die
gründliche Kenntnis der lorberschen Gedanken fehlt. Deswe-
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gen beschränken wir uns in unserer Studie auf die Frage nach
den Möglichkeiten und Grenzen der jenseitigen Weiterentwicklung in der Schau E. Swedenborgs.
Da man dem nordischen Seher von Lorberkreisen vornehmlich
den Vorwurf macht, er negiere die jenseitige Weiterentwicklung, so richten wir unser Augenmerk insbesondere auch auf
die Möglichkeiten der jenseitigen Weiterentwicklung. Sie sind
nämlich atemberaubender als man gemeinhin denkt.
II. Der Unterschied des jenseitigen Lebens zum irdischen Leben
Zunächst einmal ist es wichtig, die Eigenart des stofflich gebundenen Lebens, des irdischen Lebens also, von der Eigenart
des geistigen, des jenseitigen Lebens also, abzugrenzen, und
umgekehrt. Es ist also der Unterschied der beiden Leben deutlich zu erkennen. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis
können wir dann nämlich erst die Aussagen Swedenborgs
richtig gewichten, denn sie sind Teil dieses Zusammenhanges
und können daher auch nur innerhalb dieses Zusammenhangs
wohl relativiert gesehen werden. Andernfalls stehen sie absolut da, wie riesige Türme in der Landschaft, ohne Bezugsrahmen. Der Rahmen gehört zur Aussage, denn alles ist relativ.
Deswegen wollen wir zunächst den Rahmen abstecken, der,
wie gesagt, in dem Verhältnis des irdischen zum geistigen
Leben besteht.
Die Bipolarität
Solange der Geist an einen Körper gebunden ist, ist er ein
Geistkörper, d. h. der Mensch ist Bewohner zweier Welten.
Sowohl die geistige Welt, als auch die materielle Welt nehmen
auf den Menschen Einfluss. Die geistige Welt und der Geist
bilden ein zusammengehöriges Paar, und die materielle Welt
und der Körper bilden das andere ebenfalls zusammengehörige Paar. Geist und Körper sind die jeweiligen Empfänger, und
die beiden Welten sind die dazugehörigen Sendestellen. Um
genau zu bleiben, müssen wir jedoch einschränkend sagen,
dass die natürliche Welt nur scheinbar in den Körper und
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durch ihn in den Geist einfließt. In Wahrheit gibt es keinen
natürlichen Einfluss, sondern nur einen geistigen, der sich
von oben herab ins Tal des natürlichen ergießt. Somit ist die
Einwohnerschaft des Menschen in zwei Welten, einer irdischen und einer geistigen, nur scheinbarer Natur. In Wahrheit
ist der Mensch schon jetzt ein Bürger der geistigen Welt. Für
den irdischen Menschen gestaltet sich das bipolare Angelegtsein in Außen und Innen, oder Welt und Geist, oder Natur und
Gott.
Eigentlich genommen ist die doppelte Einwohnerschaft des
Menschen jedoch ein Gleichgewicht zwischen Himmel und
Hölle. Wir müssen also erkennen, dass das von Swedenborg
oft beschriebene Gleichgewicht zwischen gut und böse und
die, jetzt müssen wir sagen: Scheinwahrheit, dass der Mensch
Bewohner zweier Welten ist, im Grunde genommen ein und
dasselbe bedeuten. Der Unterschied besteht nur darin, dass
die erste Nehmweise der Wahrheit näher kommt, während die
letzte Nehmweise noch mehr den Schein berücksichtigt, den
Schein, der uns wie ein Senkblei im Irdischen festhält.
Wer sich nun auf der scheinbaren Ebene für die Welt entscheidet, der entscheidet sich auf der tatsächlichen Ebene für
die Hölle. Swedenborg bestätigt uns dies mit den Worten:
»Wer die Welt und nicht zugleich den Himmel in sich aufnimmt, der nimmt die Hölle auf.« (JG 16u).
Wer sich also im Weltlichen begrenzt, der neigt sich dem Höllischen zu. Das irdische Leben wandelt die Entscheidung zwischen Himmel und Hölle also in eine Entscheidung zwischen
geistdurchdrungenem Stoff und bloßem Stoff um. Warum wird
die eigentliche Entscheidung unter dieser Tarnkappe dargeboten? Mit der Beantwortung dieser Frage nähern wir uns der
Bedeutung des irdischen Lebens.
Wir sagten, es gebe keinen Einfluss des Natürlichen in das
Geistige. Umgekehrt ist es richtig: Das Geistige fließt in das
Natürliche ein und verleiht ihm Qualität und Leben. Somit
erbildet sich in der Nehmweise, die in der Stoffausschließ-
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lichkeit erstarrt, ein geistiges Phänomen. Es ist das Gefühl des
Menschen, ein eigenständiges Wesen zu sein. So entraubt
sich der Mensch seinem geheimen Leben, dichtet sich ab und
nimmt den Schein für das Sein. Dieser Vorgang ist wie in
einem Spiegel in der Lebensweise enthalten, der den Stoff als
Endzweck liebt. Das lässt sich auch anders ausdrücken. Wir
leuchten damit die verschiedenen Ausschnitte einer im Grunde genommen einheitlichen und gleichen Aussage ab. Der
geistesgeschichtliche Prozess, das Metaphysische aus dem
Reich der fünf Sinne zu verbannen, spiegelt die Erhebung des
Menschen über seinen Gottpol.
Indem der Mensch, seinerart ein Geistwesen, also in materieller Form erscheint, begegnet er der Verlockung zur Selbstüberhebung. Oder: Die in jedem Menschen gesammelte Bosheit erhält den notwendigen Gegenpol, um sich auswirken zu
können. Oder: Vermittels der natürlichen Welt wird das Eigenleben des Menschen in Gang gebracht. Kurz: Die natürliche Welt ermöglicht es dem Menschen, seine Bosheit auszuleben, somit böse zu sein, denn Materie ist Gottferne und ein
Leben in der Materie ist damit ein Leben in der Gottferne, also
ein Leben im Eigenwahn.
Es leuchtet ein, dass von Gott her gesehen, dieser verhängnisvollen Anlage ein Regulativ zugeordnet werden muss. Dieses
besteht in der Existenz einer Kirche, die sich auf ein »Heiliges
Wort« gründet. In der Kirche und genauer gesagt im Wort
spiegelt sich also der Himmel in der Welt. Mit dieser Aussage
haben wir das eigentlich geistige Kraftfeld, Himmel und Hölle
genannt, zur Gänze auf immanente Weise wiedergegeben.
Die Entscheidung zwischen Himmel und Hölle wird in eine
solche zwischen Wort und Welt umgewandelt. Auf diese Weise wird das Geistige, über das der natürliche Mensch ja nicht
herrschen kann, weil es keinen Einfluss des Natürlichen in
das Geistige gibt, in einer Weise umgegossen, die es dem
natürlichen Menschen ermöglicht, seine Eigenmacht oder
seine Selbstbestimmung darüber walten zu lassen. Das Geistige, das den Menschen eigentlich übersteigt, weil es einfließt,
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erscheint nun plötzlich im irdischen Leben unter den Füßen
des selbstbewussten Menschen. Somit kann sich der Mensch
in eigener Verantwortung entweder für die Welt oder für das
Wort entscheiden, und damit aktiviert er dann bestimmte
Kraftzentren oder sagen wir besser Geistervereine.
Aus diesen Überlegungen folgt, dass die irdische Welt die
Stätte der Aneignung ist, denn niemandem kann man etwas
zurechnen, was er nicht willentlich getan hat.
Zum willentlichen oder vorsätzlichen Tun gehört aber unabdingbar ein gewisses Maß an Verfügungsgewalt. Und Gewalt
wiederum kann nur von dem ausgesagt werden, der über den
Dingen steht, denn ein Knecht kann seinem Herrn keine Vorschriften machen. Durch das irdische Leben wird der Mensch,
der eigentlich nur ein Aufnahmegefäß ist, in den Stand gesetzt, Dinge zu verwalten, die ihn eigentlich verwalten. Deswegen ist die irdische Welt der Ort der Aneignung.
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30. Dezember 1984

Das gesellschaftliche
und das seinsmäßig Gute
Eine Aufsatzskizze
Was ist gut? Das scheint keine Frage zu sein, denn das weiß
man ja. Weiß man es wirklich?
Wir müssen zwei Arten des Guten unterscheiden: Das gesellschaftliche und das seinsmäßig bzw. ontologisch Gute. Ersteres ist nur scheinbar gut und verdeckt an sich ständig den
Blick für das Wesen des Guten. Letzteres behandelt die Frage
nach dem echten Guten, das frei ist von allen gesellschaftlichen Strömungen und Wandlungen.
Zunächst einmal möchte ich die Gemeinsamkeiten der beiden
Formen des Guten herausstellen, um dann die Unterschiede
besser verstehen zu können. Gemeinsam ist beiden Formen,
dass es sich um Arten des Guten handelt. Das Gute nun betrifft immer das Leben. Wir haben es also mit zwei Formen
des Lebens zu tun. Hier kann schon gesagt werden, dass der
Mensch so wie er auf der irdischen Bühne auftritt, eigentlich
zwei Leben führt oder wenigstens führen sollte. Das eine Leben ist das körperliche oder natürliche; um das man sich nicht
besonders bewerben muss. Zwar muss man sich um den Erhalt dieses Lebens kümmern, aber es ist einfach da. Das andere Leben sollte auf dem natürlichen Leben aufbauen wie das
Haus auf dem Fundament. Es ist das religiöse oder geistige
Leben. Bekannt ist, dass nur wenige das als ein Leben empfinden. Viele halten die Religion für Torheit und Knechtschaft.
Weil viele also vom religiösen Leben so blutwenig verspüren,
deswegen ist das Wesen des Guten so sehr unbekannt.
Die beiden Leben gehören den beiden Menschen an. Jeder
Mensch hat nämlich einen äußeren und einen inneren Menschen. Die Aufgabe des irdischen Lebens besteht nun darin,
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den äußeren Menschen unter die Herrschaft des inneren Menschen zu bringen. Also sollte das gesellschaftlich Gute vom
seinsmäßig Guten erfüllt und bestimmt sein. Ohne das ontologisch Gute, das die Seele des Guten darstellt, verflüchtigt sich
das gesellschaftlich Gute in ein bloßes Interessengerangel.
Das gesellschaftlich Gute ist immer von der Zeit abhängig,
also von den herrschenden Vorstellungen, Weltanschauungen
und Ideen. Bekannt ist, dass in Diktaturen oft schreiendes
Unrecht geschieht, das aber aus dem Blickwinkel des Systems
als gut erscheint. Es erscheint so, weil es der Aufrechterhaltung und Festigung des Systems dient.
Im gesellschaftlichen Sinne ist also alles das gut, was dem als
erstrebenswert Deklarierten dient. Das gesellschaftlich Gute
ist vollständig von den herrschenden Werten abhängig. Nun
unterliegen Werte aber dem Wandel. Auch heute sind wir wieder in einer tiefen Wertekrise. Wenn ich hier von herrschenden Werten spreche, dann bezeichnet der Begriff des Herrschenden einen Zustand der allgemeinen Anerkennung. Das
bedeutet, dass Werte und Zielvorstellungen, und zwar solche
äußerer Art, als selbstverständlich erstrebenswert gelten.
Das seinsmäßig Gute orientiert sich dagegen an inneren Zielen und letztlich an Gott, der das Ziel aller Ziele ist. Im Unterschied zu den äußeren Zielen, die einem ständigen Gestaltwandel unterliegen, weil sie zeitlich und somit vergänglich
sind, sind die inneren Ziele zu allen Zeiten gleich. Immer wird
in den Augen wahrer Menschen die Durchgottung der Seele
erstrebenswert sein. Nicht immer wird dagegen der Besitz
eines Autos zum gesellschaftlichen Selbstverständnis gehören. Die Verhältnisse wandeln sich, Kulturen kommen und
gehen, Systeme verändern sich, Revolutionen werfen das Alte
vom Sockel, Traditionen sterben, neue entstehen. Kurzum,
die Zeit unterliegt fortwährend der Metamorphose. Wer nun
sein Herz an bestimmte Augenblickszustände bindet, der wird
das Gefühl bekommen‚ mit dem Untergang des Momentanen
selber unterzugehen. Daher möge sich der Mensch nicht vom
Derzeitigen abhängig machen, sondern immer das Unvergäng-
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liche im Auge haben. Im seinsmäßigen Sinn kann es durchaus
gut sein, gegen Gesetze, Normen und Regeln zu verstoßen.
Das äußerlich Gute gibt einen gewissen Schutzrahmen. Es
schafft eine vertraute Umgebung. Aber der Mensch sollte lernen, seine ihm von Gott verliehene Vernunft zu gebrauchen.
Niemals sollte ein wahrer Mensch etwas machen, weil es alle
machen. Merkwürdigerweise ist es so, dass viele ihr Denken
einstellen und unkritisch werden, wenn eine bestimmte Idee
weite Verbreitung gefunden hat. Selbständige Menschen würden sich nicht so verhalten. Sie legen alles ihrer inneren
Wahrnehmung vor und prüfen die Dinge vor dem Forum der
Vernunft.
Das ontologisch Gute hängt eng mit der Vernunft zusammen.
Deswegen will ich einiges zur Vernunft sagen. Die Vernunft
ist ein Organ in uns, vergleichbar einer Antenne, die fähig ist,
sehr subtile Einflüsse aufzunehmen. Bemerkt werden muss,
dass man mit viel Gelehrsamkeit, Vernunft nicht selten zum
Schweigen bringt, also abwürgt, denn Vernunft kann durch
Kenntnisse zwar ausgebaut werden, ist an sich aber mehr als
die Summe aller Gedächtnisinhalte. Ein Mensch kann sehr
gebildet aber dennoch unvernünftig sein. Vernunft ist eine
sehr feine Wahrnehmungsfähigkeit, denn sie ist imstande,
geistiges Licht aufzunehmen. Dieses Licht, das aus der Sonne
der geistigen Welt stammt, aus jenem unergründlichen, geheimnisumwobenen Lebenszentrum, ist dem innersten Wesen
nach betrachtet der Herr selbst. Denn er bezeichnet sich als
das Wort, welches Fleisch wurde, um die Völkerschaften, also
die vielfältigen Triebe, zu erleuchten und um ihnen ein guter
Hirte zu sein. Deswegen, weil die Vernunft den Logos erspüren kann, bezeichnet Eckehart von Hochheim sie als den
Tempel Gottes. Wörtlich sagt er: »Vernunft ist der Tempel
Gottes. Nirgends wohnt Gott eigentlicher als in seinem Tempel, in der Vernunft, …« (EQ 197,27–29). Das geistige Licht
erleuchtet von innen heraus und befreit das Bewusstsein aus
den Ketten der gesellschaftlichen Versklavung. Denn irgendeinen Halt braucht der Mensch. Wenn es nicht das innere,
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oftmals einsame Bewusstsein ist, den richtigen Weg zu gehen,
dann ist es notwendigerweise die gesellschaftliche Zustimmung. So kommt es, dass viele Menschen über ihre Zeit nicht
hinauswachsen. Sie haben das innere, selbständige Leben
nicht erweckt. »Die Wahrheit wird euch frei machen.« Das
sind Worte, die mich schon immer inspirierten. Welche
Wahrheit wird uns frei machen? Und wovon wird sie uns befreien? Die Wahrheit ist geistiger Natur, also prinzipiell anders als alles, was wir mit den Augen sehen, mit den Ohren
hören usw. Denn die fünf Sinne nehmen nur natürliche Dinge
auf. Wahrheit wird niemals aus den Sinnen geschöpft. Wahrheit bekundet sich im Geiste, denn aus der geistigen Sonne
kommt sie, und nur der Geist ist subtil genug, ihr eine Stätte
zu geben. Diese Wahrheit kommt uns aus der Vernunft zu.
Wer keinen Sinn für die Wahrheit mehr hat, der wird mit den
mageren Gesetzen der Logik noch und noch herumhantieren
können und kein vernünftiges Wort zustande bringen.
Das Erwachen der Vernunft, also das Wortbewusstsein, ist die
Geburt Christi, die wir mit den Worten besingen: »Welt ging
verloren, Christ ward geboren.«
Untergang und Rettung treten sich gegenüber und erzeugen
einen denkwürdigen Augenblick der Weltgeschichte. Denn
der äußere Mensch oder das gesellschaftliche Gute verstrickt
sich entgegen allen anderslautenden Selbstbeteuerungen immer mehr im Bösen. Das ist die Gefangenschaft. Niemand
wollte den Untergang und doch musste sie ihm die Hände für
das schmutzige Werk reichen.
Der Mensch von sich aus taumelt immer mehr dem Abgrund
entgegen. Das ist mein Grund, warum ich nicht an Verträge,
Gipfeltreffen und allgemein gesagt, politische Maßnahmen zur
Rettung der Welt glaube. Es ist wie verteufelt. Alle wollen sie
das Gute, und was effektiv geschieht, ist das Böse. »Welt ging
verloren, Christ ward geboren.«
Ich glaube daher, dass nur die Wiederentdeckung der Vernunft und das damit verknüpfte ontologisch Gute, das ja nur
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ein anderes Wort für die reine Herzensliebe ist, den Weg in
eine neue, bessere Zeit bahnen kann.
Des Menschen größter Feind ist der Mensch. Deswegen muss
der Mensch mit sich selbst uneins werden, weil andernfalls
das Gute seinen wahren Anfang nicht nehmen kann.
Das Wesen des Guten ist den Augen einer toll gewordenen
Zeit entwichen. Stattdessen meint man, seine persönlichen
Interessen vertreten zu müssen und schließt sich deswegen,
um die Schlagkraft zu erhöhen, zu Interessengruppen zusammen. Gesellschaft wird als Kampf der Interessengruppen verstanden. Das momentane Bild der Gesellschaft ergibt sich so
gesehen aus der Machtverteilung der einzelnen Interessenpotentiale. Umsturz brodelt stets im Untergrund, denn jeder
möchte der Mächtigste sein, um seine Interessen nicht durch
andere Interessen behindert zu sehen.
So reiben sich die Kräfte gegenseitig auf, und die Ganzheit des
Lebens geht verloren. Das Böse schafft sich seine eigenen
Zwänge, weil sich die Bosheiten gegenseitig behindern. Das
gesellschaftlich Gute ist für sich genommen, also ohne das
Korrektiv des ewig Guten, dem Bösen gleichbedeutend. Deswegen werden sich zeitgeborene Idealbilder immer als Utopien bzw. als mit einem Pferdefuß versehen erweisen. Beseitigung der Arbeitslosigkeit, Friedenssicherung und Umweltschutz sind mächtige, ja ich möchte es so bezeichnen: Modeströmungen unserer Tage.
So gut und berechtigt diese Ziele auch erscheinen mögen; es
sind leere Worte, wenn sie nicht mit dem Wesen des Guten
angefüllt sind.
Das aber ist verloren gegangen. Deswegen wird sich jede noch
so gute Idee unserer Tage früher oder später als Verhängnis
erweisen. Ohne Christus sind wir Gefangene im Reiche des
Bösen. Der Ausweg ist das fleischgewordene Wort! Einen
anderen kann ich nicht erkennen. Nur die Wahrheit wird uns
aus den Verstrickungen der Leidenschaft frei machen! »Welt
ging verloren, Christ ward geboren.«
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Was ist das Wesen des Guten? In der Mitte des Seins steht die
geistige Sonne. Ein Funken aus ihrem Liebesfeuer ist in jedes
Menschen Herz gelegt. Es ist ein Funken nur, und dennoch
enthält er die Kraft der ganzen Sonne, denn die Einheit des
Seins kann nur scheinbar aufgeteilt werden. Für uns ist dieser
Funke die Sonne des Lebens. Aber wir wissen von dieser Sonne nichts, obwohl sie die alles beherrschende Realität ist. Wie
konnten wir in diese abgrundtiefe Vergessenheit hineingeraten? Nun, Augen um zu sehen, hat jeder Mensch. Aber
Augen allein reichen nicht aus, um eine Sache, selbst eine so
hell leuchtende wie die geistige Sonne, zu sehen. Zu den Augen muss sich ein Interesse zugesellen, das der Blickrichtung
vergleichbar ist. Die Drehung des Halses richtet die Augen auf
einen Gegenstand ein. Und da die Menschen halsstarrig geworden sind, sehen sie das nicht mehr, was in ihrer Nähe
liegt. Die Sonne scheint, unbekümmert von Zeit und Raum,
aber wir werden diese Lebenswirklichkeit erst dann erfahren,
wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die geistigen Dinge
einstellen. Die Aufmerksamkeit ist wie der Hals. Die Wahrnehmungsfähigkeit sind die dazugehörigen Augen. Wir können aus diesem Vergleich entnehmen, dass die Wahrnehmung von der Aufmerksamkeit gesteuert wird. Und die Aufmerksamkeit wiederum, wird von dem Interesse gesteuert,
und in den Interessen bekundet sich die Liebe. Liebe spricht
sich im Gefühl des Angenehmen aus. Nun ist der Schluss
ganz einfach. Wenn unsere Annehmlichkeiten die Dinge dieser irdischen Welt sind, also Dinge des nur gesellschaftlich
Guten, dann ruht unsere Liebe im Natürlichen. Denn alles,
was in Zeit und Raum ist, ist samt und sonders natürlich. Weil
also die Liebe im Natürlichen ist, sind auch die Interessen
bloß natürlich. Und die Aufmerksamkeit richtet die Wahrnehmung auf das Natürliche. Das Geistige wird nicht gesehen
und somit geleugnet. In diese Wüstenlandschaft spricht der
Herr ein Wort: »Gott ist Geist! Und die ihn anbeten wollen, die
müssen ihn im Geiste und in der Wahrheit anbeten.«
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Darum ist der Mensch aufgerufen, seine Freundschaft zu verlassen, mit sich selber uneins zu werden, den schmalen Pfad
der Selbstverleugnung zu betreten, um ein anderer zu werden. Dabei wende der Mensch seine Aufmerksamkeit dem
Worte zu. Gott ist dem Menschen so weit entgegen gekommen, dass er das Wort, das eigentlich geistig ist, in natürlicher Form hat niederschreiben lassen. Allgemein akzeptiert
wird die »Heilige Schrift« als das Wort. Aber nach meiner
Überzeugung hat Gott aufs neue machtvoll sein Wort gesprochen in den Offenbarungen Swedenborgs und Lorbers. Das
schriftlich fixierte Wort ist gepaart mit einem dementsprechenden Lebenswandel, das für uns notwendige Erweckungsmittel. Die Beschäftigung mit dem Worte stellt unseren
Geist auf die Wahrnehmung innerer Wirklichkeiten ein, bis
wir eines nicht mehr allzu fernen Tages die Sonne am Horizont entdecken werden. Ihre Wirksamkeit wird uns dann das
Wesen des Guten am lichtvollsten erklären können.
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11. Januar 1985 67

Die Weisheit der Zahlen
1. Leitfaden zum Vortrag »Die Weisheit der Zahlen«
Vor Beginn des Vortrages wird die Textstelle HH 263 ausgeteilt.
A) Eingangsteil
1. Musik
2. Gebet
3. Kurzes Vorgespräch mit den Zuhörern
B) Hauptteil
1. Allgemeine Vorbemerkungen zum Wesen der Zahlen.
Mit Textauszügen aus der beiliegenden Quellensammlung.
2. Die Zahlen im Einzelnen
C) Ausgangsteil
1. Literaturhinweise:
K. Dvorak »Wissenschaft der Entsprechungen, Geheimsprache Gottes« 2. Teil (Über die Zahlen)
Papus »Die Kabbala«
M. Kahir »Das verlorene Wort«
2. Gebet
3. Musik
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2. Textstelle HH 263 zur Einstimmung

3. Quellensammlung zum Thema »Die Weisheit der Zahlen«
»Wir finden nichts, was so rein und so lauter wäre wie die
Zahl.« (EQ 229,28 f / Pr.17).
»… die Zahlen im Worte bedeuten Dinge, …
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Daß die Zahlen Dinge bedeuten, oder vielmehr eine Art von
Beiwörtern zu den Hauptwörtern seien, indem sie den Dingen
eine gewisse Beschaffenheit beilegen, kommt daher, daß die
Zahl an sich natürlich ist, indem ja das Natürliche durch Zahlen, das Geistige aber durch Dinge und deren Zustände bestimmt wird; weswegen derjenige, welcher die geistige Bedeutung der Zahlen im Worte, und besonders in der Offenbarung
nicht weiß, auch viele Geheimnisse nicht wissen kann, welche
darin enthalten sind.« (EO 10).
»Unter der Zahl wird im natürlichen Sinne die Beziehung auf
das Maß oder Gewicht, im geistigen Sinne aber wird unter der
Zahl die Beziehung auf die Beschaffenheit verstanden; …« (EO
287).
»Die Zahl bezeichnet im Worte nicht eine Zahl, sondern die
Beschaffenheit einer Sache.« (EO 364, Wortumstellung).
»… eine jede Zahl schließt dort (Geisterwelt) eine Sache in
sich; einigemal erschienen mir sichtbar Zahlen, einfache und
zusammengesetzte, einmal auch in einer langen Reihe, und
ich war begierig zu wissen, was sie bedeuten, und es wurde
gesagt, daß sie herkommen aus der Engelsrede, und daß auch
zuweilen Sachen durch Zahlen ausgedrückt zu werden pflegen; diese Zahlen erscheinen nicht im Himmel, sondern in der
Geisterwelt, das wußten die Uralten, welche himmlische Menschen waren und mit Engeln redeten, und daher eine kirchliche Rechnung durch Zahlen bildeten, durch welche sie in
allgemeiner Weise das ausdrückten, was durch Worte in besonderer Weise (ausgedrückt wurde); …« (HG 5265).
»Diese Zahlenschrift, so wurde ich informiert, enthalte gleichfalls Geheimnisse, von der einige nicht mit den Gedanken
erfaßt oder mit Worten ausgedrückt werden können. Alle Zahlen nämlich stehen in Entsprechung und haben ihre Bedeutung der Entsprechung gemäß, ebenso wie die Worte, mit dem
Unterschied jedoch, daß die Zahlen das Allgemeine und die
Worte das Besondere in sich schließen, weil nun ein Allgemeines unzählig viel Besonderes in sich schließt, so enthält
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folglich die Zahlenschrift mehr Geheimnisse als die Buchstabenschrift.« (Kernstelle aus HH 263).
Weitere Quellen aus den HG finden sich in der Anmerkung
183 in HH.
»Meine Ordnung und Mein System ist ein ganz anderes als
das der Menschen, die da zählen eins, zwei, drei, vier, fünf,
sechs, sieben, acht, neun, zehn; bedenken aber nicht dabei,
daß jede dieser Zahlen nur eine Grenzmarke einer Unendlichkeit ist. Was aber zwischen eins und zwei und drei und so fort
liegt, das bedenken sie nicht! Ich aber habe und kenne die
rechte Ordnung und sage daher nicht eins, zwei und so fort;
sondern bevor die unendliche Kluft zwischen eins und zwei
nicht ausgefüllt ist, kann nicht zu drei fortgeschritten werden.« (Hg 1.175.8, Wortumstellung)
»Sehet, wenn ihr zählet, da meinet ihr, die Ordnung in eurem
Zahlensysteme sei vollkommen und habe keine Lücken. Ich
sage euch aber, daß zwischen jeder Zahl eine unausfüllbare
Kluft vorhanden ist und diese Kluft ist nur dem höchsten Geiste erschaulich ausgefüllt.« (GS 2.45.5).
»… eine jede Zahl hat einen unerschöpflichen entsprechenden
geistigen Grundsinn, …« (GS 2.45.12)
»Aus diesem (in Vorangehenden ausgiebig Erläuterten) aber
will ich euch nur zeigen, daß die Zahlen … im Geiste durchaus
nicht das bezeichnen, als was sie dastehen, sondern die
Weisheit des Geistes ist eine andere als die des irdischen Verstandes.« (GS 2.45.20).
»Ist nicht jede Zahl eine aus Meiner Ordnung verliehene
Grenzmarke der Unendlichkeit !?« (Hg 1.290.3).
»Diese ›unbekannte Zahl‹ bin Ich Selbst, euer lieber, guter
Vater!« (Hg 1.291.7).
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8. Februar 1985 68

Die Möglichkeiten und Grenzen
der jenseitigen Weiterentwicklung
in der Schau Emanuel Swedenborgs
Zum Vortrag vom 8.2.1985
1. Ein Aufsatz
Die folgende Sammlung von Swedenborgstellen kann Ihnen
eine Hilfe zum Selbststudium der nicht einfachen Problematik
sein. Sie können diese Stellen aber auch einfach »nur« aus
Lust an der Wahrheit durchlesen. Sicher kommen Ihnen gute
Gedanken!
Mir ist beim, Lesen und Erwägen all der Aussagen Eines besonders wichtig geworden.
Es ist richtig, dass Swedenborg verzweifelt wenig Aussicht auf
eine Rückkehr der Höllenbewohner in himmlische Gefilde
lässt. Dabei sagt er andererseits, Gott sei die Liebe, und das
Wesen der Liebe bestehe darin, Andere außer sich zu lieben,
eins mit ihnen zu sein und sie aus sich beglücken zu wollen
(vgl. WCR 43 – 45). Es ist einfach undenkbar, dass die erklärte Absicht der Liebe im Jenseits zum erliegen kommt. Gott will
alle Verlorenen retten!
Warum, so muss man nun fragen, offenbart Swedenborg dann
nicht das Wie?
Im Zuge des gedanklichen Ringens um einen Ausweg aus
dieser schier vermauerten Sackgasse, kam mir der Gedanke,
dass die Wahrheit ihrem Wesen nach unendlich ist. Der
Mensch aber ist endlich. Wie nun erbildet sich das Unendliche
68
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im Endlichen? Dass es sich erbildet ist klar, denn Gott will
sich im Menschen verwirklichen. Wie also erbildet es sich?
Oder anders gefragt: Was muss notwendigerweise das Ergebnis sein, wenn sich das Unendliche im endlichen Gewande
zeigt? Es entstehen Begrenzungen, die keine sind. Das ist die
einfache und paradoxe Antwort. Auf gut deutsch heißt das:
Jede Offenbarung muss sich begrenzen, sagen wir mal auf ein
Sachgebiet. Eine Offenbarung, die sich nicht begrenzt gleicht
einem Wahnsinnigen, der die Unendlichkeit verschluckt.
Diese Begrenzung ist der Standpunkt, den die Offenbarung
einnimmt. Der Standpunkt seinerseits ergibt sich aus der
Aufgabe bzw. dem Anliegen der Offenbarung.
Swedenborgs Mission war es, der Apostel einer Neuen Kirche
sein zu dürfen. Er hatte die schwere Mühe, das sehr verunreinigte Christentum wieder zu reinigen. Swedenborgs Standpunkt ist von daher der irdische Schauplatz. Swedenborgs
Sehweise ist daher die Perspektive, die sich aus dem Irdischen eröffnet, d.h. Swedenborg schaut von der Erde gen
Himmel. Und wenn er von seinen himmlischen Gefilden, die
er erforschen durfte, auf die Erde schaut, dann fragt er sich:
Was bedeutet das vom Standpunkt der Erde aus?
Swedenborg eröffnet uns die Möglichkeiten, die sich vom
Erdenleben ausgehend ergeben.
Innerhalb dieser muss er einfach den einmaligen Wert des
Erdenlebens ganz unmissverständlich betonen.
Die Frage, ob Höllenbewohner in Engel verwandelt werden
können, ist für Swedenborg so gut wie unwichtig. Das wird
sich im Jenseits früh genug zeigen. Für uns, hier auf Erden,
ist es wichtig, den unermesslichen Wert der paar Ewigkeitsminuten zu erkennen. Schade ist es um jeden Augenblick,
den wir nicht durchliebt haben. Ewigkeiten entscheiden sich
in einer Sekunde.
Ist es die Tragweite dieses Geschehens nicht wert in der Weise der alles andere verdrängenden Ausschließlichkeit behandelt zu werden?
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Was hätte geschehen können, wenn Swedenborg die geheimen Wege der ewigen Liebe aufgedeckt hätte, die auch noch
im Jenseits nicht ruht, Mittel und Wege zu suchen, die Gefallenen zu erlösen? Wäre nicht die große Gefahr gegeben, dass
der Wert des irdischen Lebens erneut verwässert würde? Ich
beobachte, wie sich in Lorberkreisen der Gedanke breit
macht: Ach, im Jenseits lässt sich schon alles, zwar mühseliger, aber schließlich doch ausgleichen. Damit verliert das
irdische Leben wieder an Gewicht. Lauheit kann sich breit
machen.
Und gerade gegen die religiöse Lauheit kämpfte Swedenborg
ein Leben lang an. Den bloßen Glauben enthüllte er als Seelengift ersten Grades. Einer in Trägheitsbanden erschlafften
Christenheit musste wieder mit der starken Stimme eines
Propheten die einmalige und unwiederbringliche Chance der
Erdentage jäh verdeutlicht werden.
So gesehen kann ich mich mit der gewissen Einseitigkeit in
der Offenbarung Swedenborgs mehr denn dankbar abfinden.
Betrachten wir nun noch kurz die für Swedenborg so wesentliche irdische Situation:
Nur hier auf Erden kann der Mensch mit sich selber uneins
werden. Dieser Umstand hat in den Schriften Swedenborgs
viele Namen:
Erstens wird von der Trennung von Wollen und Denken gesprochen. Nur diese Schizophrenie ermöglicht es, sich zu
zügeln, zu bremsen, um für den Herrn einen Raum in der
Herberge zu schaffen.
Zweitens wird von dem inneren und dem äußeren Menschen
gehandelt.
Drittens wird auf das Gleichgewicht zwischen Himmel und
Hölle hingewiesen, in dem sich der Mensch befindet. So kann
er von beiden Seiten befruchtet werden.
Viertens wird gesagt, dass der Mensch einen äußeren und
zwei innere Grade hat.
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Alle vier Punkte repräsentieren wichtige Gedanken im Schrifttum Swedenborgs und gestalten auf unser Thema bezogen, die
Erde zum einmaligen Ort für Wiedergeburtsprozesse.
Wer denkt, er könne im Jenseits alles nachholen, der mag
zwar recht haben, denn bei Gott sind viele Dinge möglich,
aber er ist auch in Gefahr zu übersehen, dass das Jenseits
nicht für die Wiedergeburt geschaffen ist. Dafür ist die Erde
da! Das wollte uns Swedenborg mit der Eindringlichkeit eines
Wissenden vermitteln. Mehr nicht!
2. Eine Sammlung von Swedenborgzitaten zum Thema
I. Die herrschende Liebe bleibt in Ewigkeit erhalten
»Die herrschende Liebe erwartet den Menschen nach dem
Tode und wird in Ewigkeit niemals verändert.« (HH 477).
»Der Mensch bleibt nach dem Tode in Ewigkeit so, wie er hinsichtlich seines Willens oder seiner herrschenden Liebe beschaffen ist.« (HH 480).
»Engel erklärten, das Leben der herrschenden Liebe werde in
Ewigkeit bei niemandem verändert, weil jeder identisch ist
mit seiner Liebe. Würde diese bei einem Geist verändert, bedeutete das, ihn seines Lebens zu berauben oder ihn zu vernichten. Sie nannten auch die Ursache, nämlich daß der
Mensch nach dem Tode nicht mehr auf dieselbe Weise wie in
der Welt durch Belehrung umgebildet werden könne. Der
Grund dafür liegt darin, daß dann die letzte Grundlage, die
aus natürlichen Erkenntnissen und Neigungen besteht,
gleichsam eingeschläfert ist und nicht aufgeweckt werden
kann, weil sie nicht geistig ist.« (HH 480).
»Im vorhergehenden Abschnitt wurde gezeigt, daß die herrschende Neigung oder Liebe bei jedem Menschen in Ewigkeit
fortdauert. Hier soll nun gezeigt werden, daß sich die Freuden
seiner Neigung oder Liebe in etwas Entsprechendes verwandeln.« (HH 485).
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»Denn jedem Menschen verbleibt nach dem Erdenleben seine
Liebe oder Neigung, und sie wird in Ewigkeit nicht ausgerottet
(vgl. oben Nr. 363).« (HH 393 u).
»Dem kann man entnehmen, daß sich die Freuden nach dem
Tode bei allen Menschen in etwas Entsprechendes verwandeln, während die Liebe selbst in Ewigkeit bleibt.« (HH 490).
»jeder ist so, wie er im physischen Leben beschaffen war.«
(HH 509).
»Nach dem Tode kann bei keinem Menschen das Leben in
grundlegender Weise (in abgeleiteter Weise schon) mehr verändert werden und ein böses Leben unmöglich in ein gutes
oder ein höllisches in ein engelhaftes umgewandelt werden.«
(HH 527).
»Daß jeder Mensch nach dem Leben in der Welt ewig lebe,
erhellt daraus, daß er dann ein geistiger, und nicht mehr natürlicher Mensch ist, und daß der vom Natürlichen getrennte
geistige Mensch in Ewigkeit derselbe bleibt, weil der Zustand
des Menschen nach dem Tode nicht mehr verändert werden
kann.« (JG 25).
»Weil es nun solche Vereine gibt, und alle, die sich in denselben befinden, Menschen auf der Welt waren, und von da die
Grundneigungen beibehalten, welche sie in der Welt hatten,
…« (GV 217, S. 187 o)
Die herrschende Liebe bleibt in Ewigkeit erhalten
»Daher kommt, daß das begründete Böse und Falsche nach
dem Tode nicht ausgerottet werden kann; es wird bloß ausgerottet in der Welt durch Sinnesänderung (paenitentiam).«
(GLW 262).
II. Das Leben nach dem Tode richtet sich nach dem Leben in
der Welt.
»Zudem kann jedem klar sein … daß in den Himmel kommt,
wer ein gutes Leben führt, in die Hölle aber, wer böse lebt.
Wer hingegen dem Bösen verhaftet ist, der will nicht glauben,
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daß sich sein Zustand nach dem Tode nach seinem Leben in
der Welt richtet.« (HH 470).
»Das Wesen oder die Natur, die sich jemand in der Welt angeeignet hat, kann nach dem Tode nicht verändert werden.«
(WCR 651).
»Der Wille aber ist die eigentliche Natur oder Anlage des Menschen. In seinen Willen zurückversetzt zu werden bedeutet
daher soviel, als in seine Natur oder Anlage oder auch in sein
Leben Zurückversetzt zu werden. Durch das Leben nämlich
versieht sich der Mensch mit einem Wesen, und er bleibt nach
dem Tode in dem, was er sich durch sein Leben in der Welt
erworben hat. Bei den Bösen kann es nicht mehr auf dem
Wege des Denkens oder Verstehens der Wahrheit gebessert
und verändert werden.« (HH 508).
»Der Erwachsene aber, welcher nicht zur wahren Freiheit und
Vernünftigkeit in dieser Welt gelangt, kann nie mehr nach
dem Tode dazu gelangen; denn so wie der Zustand seines
Lebens in der Welt gewesen war, so bleibt er alsdann in Ewigkeit.« (GV 99).
»Dann (= nach dem Tode) ist der Himmel für alle diejenigen
verschlossen und nicht mehr zu öffnen, die bis ans Ende ihres
Lebens unwürdig zum Tisch des Heiligen Abendmahls getreten sind, denn das Inwendige ihres Gemütes ist nun unabänderlich festgelegt und gegründet.« (WCR 720).
»Der Grund, weshalb man sich nach dem Tode das Gute der
Liebe nicht mehr erwerben kann, besteht darin, daß der
Mensch dann so bleibt, wie er in der Welt gelebt hatte.« (WCR
199).
Swedenborg verweist:
»Daß der Mensch nach dem Tode so beschaffen ist, wie sein
Leben in der Welt war, kann man sehen im Werke über Himmel und Hölle, N. 470 bis 484.« (L 8).
» … denn wer in der Welt im Bösen ist, der ist es auch nach
seinem Austritt aus der Welt; wenn daher das Böse nicht in
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der Welt entfernt wird, so kann es auch nachher nicht entfernt
werden; wo der Baum fällt, da bleibt er liegen, auf gleiche
Weise auch das Leben des Menschen, wie es beschaffen war,
als er starb, so bleibt es.« (GV 277).
Swedenborg begründet die Unmöglichkeit einer nachtodlichen
Besserung wie folgt:
»Jede Besserung geschieht im Vollbestande, das heißt im Ersten und zugleich im Letzten, und das Letzte wird in der Welt
gebessert nach Maßgabe des Ersten, späterhin aber kann es
nicht mehr geschehen, weil das Letzte des Lebens, das der
Mensch im Tode mit sich nimmt, ruht, und mit seinem Innern
zusammenstimmt d.h. übereinwirkt.« (GV 277).
Vgl. auch HH 480.
III. Die Ausbildung der Grundliebe durch Wahrheiten setzt
sich alle Ewigkeiten hindurch fort.
»Die Engel vervollkommnen sich fortwährend an Weisheit; …«
(HH 273).
»Was immer sie (Geister und Engel) hören, sehen, denken,
wollen und tun verbleibt ihnen, auch bildet sich dadurch ihre
Vernunftfähigkeit immer weiter aus, und zwar in Ewigkeit.
Hierauf beruht, daß Geister und Engel ebenso wie Menschen
durch Erkenntnisse des wahren und Guten in ihrer Einsicht
und Weisheit vollkommener werden.« (HH 469).
Eine Einschränkung:
»Man muß jedoch wissen, daß diese Ausstattung (mit Erkenntnissen) nur bis zu dem Grad (gemeint sind wohl die gesonderten Grade) der Neigung zum Guten und Wahren geht, in dem
sie in der Welt standen, nicht aber darüber hinaus.« (HH 469).
HH 469 ist insgesamt recht aufschlussreich, zumal auch Verweise auf andere Swedenborgstellen gegeben werden, die das
Thema behandeln.
»Die Engel werden fortwährend an Liebe und Weisheit vervollkommnet, haben sie doch ebenso wie die Menschen Verstand und Willen, und ist doch der Verstand so beschaffen,
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daß er immerfort vervollkommnet werden kann, und in gleicher Weise auch der Wille.« (HH 221, Wortumstellung)
»Diejenigen (insbesondere sind hier die Heiden einbeschlossen), welche aus Religion nach denselben (= ›Vorschriften, wie die der zehn Gebote‹) leben, nehmen, unterrichtet
von den Engeln, nach dem Tode das Wahre auf, und erkennen
den Herrn an. Die Ursache ist, daß sie das Böse als Sünde
fliehen, und daher im Guten sind, und das Gute das Wahre
liebt, und … aus sehnsuchtsvoller Liebe es aufnimmt.« (L 65).
Die Ausbildung der Grundliebe durch Wahrheiten setzt sich
alle Ewigkeiten hindurch fort.
»… weil jeder Engel an Weisheit in Ewigkeit fort vervollkommnet wird; jeder aber gemäß dem Grade der Neigung zum Guten und Wahren, in welchem er bei seinem Hinscheiden aus
der Welt war. Dieser Grad ist es, welcher in Ewigkeit fort vervollkommnet wird; was über diesen Grad hinausgeht, ist außerhalb des Engels und nicht innerhalb desselben, und was
außer ihm liegt, kann nicht innerhalb seiner vervollkommnet
werden,« (GV 334).
Irrtümer, die nicht fest begründet sind, und Bosheiten, die
nicht die herrschende Liebe repräsentieren, können abgelegt
werden.
»Alles, was aus dem Willen und zugleich mit dem Verstande
begründet ist, bleibt in Ewigkeit; nicht aber das, was nur
durch den Verstand begründet ist.« (GV 318, Punkt 6)
»Alle Menschen, die das Gute aus religiösen Gründen tun,
verwerfen nach ihrem Tode die Lehre der heutigen Kirche
über die drei göttlichen Personen von Ewigkeit, sowie den
Glauben, der diesen drei Personen der Reihe nach angepaßt
ist. Stattdessen wenden sie sich allein an den Herrn, unseren
Gott und Heiland, und nehmen mit Freuden die Lehre der
neuen Kirche an.« (WCR 536).
Offensichtlich wohnt echter Religiosität eine Kraft inne, die
stärker ist als alle noch so falschen Gedanken. Um die Ausbildung der Gedankenwelt brauchen wir uns also keine unnöti-
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gen Gedanken machen. Viel entscheidender ist das Gefühl.
Darin erblicken wir das Kleinod, das uns in immer höhere
Sphären tragen kann.
»Zu wissen ist, daß nach dem Jüngsten Gericht … ein neuer
Himmel aus den Christen … gebildet wurde, welche (die Wahrheit), daß der Herr … der Gott des Himmels und der Erde ist,
annehmen konnten, und zugleich Buße wegen ihrer bösen
Handlungen in der Welt getan hatten. Aus diesem Himmel
steigt nun herab und wird herabsteigen die Neuen Kirche auf
Erden, welche das Neue Jerusalem ist.« (EO – Vorrede).
Irrtümer, die nicht fest begründet sind, und Bosheiten, die
nicht die herrschende Liebe repräsentieren, können abgelegt
werden.
»Auch wird dafür gesorgt, daß Alle, welche gut gelebt, und
den Herrn anerkannt haben (Das ist das Wesentliche der Religion, vgl GV 326, S. 331 m) nach dem Tode von Engeln unterrichtet werden, und dann nehmen Diejenigen, welche in jenen
zwei wesentlichen Erfordernissen der Religion in der Welt
gewesen waren, die Wahrheiten der Kirche, wie sie im Horte
sind, auf, und erkennen den Herrn als den Gott des Himmels
und der Erde an; und dieses nehmen sie leichter an als die
Christen, welche von der Welt her die Vorstellung mit sich
brachten, daß das Menschliche des Herrn getrennt sei von
seinem Göttlichen. Auch ist von dem Herrn vorgesehen worden, daß Alle, welche als Kinder sterben, selig werden, wo sie
auch immer geboren sein mögen (vgl. GV 325: »denn in den
Himmel kommt jeder, der als Kind stirbt, …«). Es wird auch
jedem Menschen nach dem Tode Gelegenheit gegeben, sein
Leben zu bessern, wenn es möglich ist; … Diejenigen aber,
welche auf der Welt Gott nicht anerkannt und das Böse nicht
als Sünde geflohen hatten, empfinden bald Überdruß an den
Wahrheiten, und treten zurück; …« (GV 328 / S. 337 u).
Die Sehnsucht entwickelt sich!
Als Vorbemerkung zur eigentlichen Stelle sei folgendes angeführt:
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»Im ersten Zustand (Umbildung ) blickt der Mensch aus seinem Natürlichen auf das Geistige und sehnt sich danach, …«
(WCR 571).
Mehrere Zeilen später heißt es dann:
»Wer in der Welt den ersten Zustand (Umbildung) begonnen
hat, kann nach dem Tod in den zweiten (Wiedergeburt) eingeführt werden, wer hingegen diese Voraussetzung nicht erfüllt,
kann nach dem Tode nicht in den zweiten eingeführt folglich
nicht wiedergeboren werden.« (WCR 571).
Wir sehen wie die in der Welt gelegten Anfänge in Ewigkeit
weiterentwickelt werden. Jedoch ist die Weiterentwicklung
keine bodenlose, sondern gründet sich auf die natürliche
Grundlage. Täte sie das nicht, dann würde uns die Gotttotalität übermannen und wir würden in Nichts zerschmelzen. So
aber spricht Gott zu uns durch das Wesen, das wir uns in der
Welt angeeignet haben.
Der Wert des irdischen Lebens im Hinblick auf das ewige Leben
»Der Mensch ist nach dem Tode so, wie sein Leben in der Welt
war.« (HH 470 – 484 / Überschrift).
»Die materielle Form, welche in der Welt hinzugekommen und
darüber (über den Geistmenschen) angezogen worden, ist
nicht die menschliche Form an sich, sondern aus jener, beigefügt und darüber angezogen, damit (Sinnfrage!) der Mensch in
der natürlichen Welt Nutzen schaffen, und auch etwas Festes
und Beständiges als Behälter des Geistigen aus den reineren
Substanzen der Welt mit sich bringen, und so das Leben fortsetzen und immerdar behalten könne.« (GLW 388).
»Der Mensch befindet sich aber nicht daselbst (in geistigen
Vereinen) wie ein Geist, welcher in einen Verein eingereiht
ist; denn der Mensch ist fortwährend im Stande der Besserung, und wird daher seinem Leben und den Veränderungen
desselben gemäß durch den Herrn von einen Verein der Hölle
in einen anderen versetzt, wenn er böse ist; lässt er sich aber
bessern, so wird er aus der Hölle herausgenommen und all-
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mählich in den Himmel eingeführt, und auch hier von einem
Verein in den andern versetzt, und so bis zu seinem Tode,
nach welchem er nicht mehr von einem Vereine daselbst in
den andern gebracht wird, weil er dann nicht mehr im Stande
der Besserung ist, sondern in dem (Zustande) bleibt, in welchem er sich seinem Leben gemäß befindet. Deshalb ist der
Mensch sobald er stirbt, auch in seine Stelle eingereiht.« (GV
307).
Der Wert des irdischen Lebens im Hinblick auf das ewige Leben
»Der Mensch kann nur durch die Welt für den Himmel gebildet werden, denn in der Welt enden die letzten Wirkungen,
welche die Neigung eines jeden abrunden müssen. Wenn
diese sich nicht in Taten entfaltet oder erfüllt haben – und das
geschieht mitten in der gesellschaftlichen Vielfalt (Eckehart!)
–, erstickt die Neigung zuletzt, …« (HH 360).
»Dieses (Die Hinwendung zur Hölle) geschieht mit jedem Bösen und Gottlosen nach dem Tode, und ebenso auch mit dem
Bösen und Gottlosen in der Welt, nur mit dem Unterschiede,
daß er in der Welt noch gebessert werden, und die Mittel zur
Seligkeit ergreifen und aufnehmen kann, nicht mehr aber
nach seinem Hinscheiden aus der Welt.« (GV 329).
Die Schließung der Ehe des Guten und Wahren:
Damit nun der Mensch nicht, wie er es sein kann, mit dem
Verstand im Himmel sei, mit dem Willen in der Hölle und
somit nicht ein geteiltes Gemüt habe, darum wird nach dem
Tod alles das im Verstand, was über seine eigene Liebe hinausgeht, entfernt; und daher kommt es, daß Wille und Verstand bei allen zuletzt übereinwirken.« (GLW 397).
Vgl. auch HH 422
3. Die Vortragsmaterialien
3.1. Gliederung des Vortrags am 8.2.1985
1.
Der Hintergrund
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1.1. Der Widerspruch zwischen Swedenborg und Lorber
Swedenborg: HH 477
Lorber: RBl 2.226.6–7
1.2. Grundgedanken einer Offenbarungsharmonie
– Die Wahrheit gestaltet sich in unserer Ebene in der
Weise des Widerspruchs.
– Das Gleichnis der Zwei Augen, die Ein Bild sehen.
– Der Standpunkt bestimmt die Anschauung
2.
Aufgabe, Standpunkt und Grenze der swedenborgschen
Offenbarung
3.
Das Erdenleben
3.1. Die Bedeutung des natürlichen Grades
3.2. Die Offenhaltung der Einheit von Wille und Verstand.
Stand der Besserung
4.
Das Jenseitsleben
4.1. Das Bleibende:
Die herrschende Liebe
4.2. Das Entwickelbare:
Die herrschende Liebe wird in Ewigkeit durch
Wahrheiten ausgebildet.
4.3. Das Ablegbare
– Irrtümer können abgelegt werden.
– Buße ist möglich.
5.
Die Hauptfragen
5.1. Ist ein Gradsprung möglich?
5.2. Die Ewigkeit der Höllenstrafen
– GT 228, GT 286
– Die Liebe Gottes / Erneuerung aus dem Inneren /
Überreste
– OT 5/83 Sadhu Sundar Singh
6.
Schluss
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6.1. Zusammenfassung
6.2. Der besondere Wert des irdischen Lebens
3.2. Beiblatt zum Vortrag vom 8.2.1985
zu 1.1.
»Die herrschende Liebe erwartet den Menschen nach dem
Tode und wird in Ewigkeit niemals verändert.« (HH 477).
»Spricht Josef: … Nur Eines geht mir noch ab zur vollen Ruhe
meines Herzens, und das ist eine Aufhellung über den fast in
allen christlichen Religionssekten vorkommenden Begriff von
einer sogenannten ewigen Strafe. – Gibt es eine solche, oder
gibt es keine? Denn so man für die irdischen Minuten ehrlichen und rechtlichen Lebenswandels eine ewige Belohnung
erhält, so kann man nicht leichtlich umhin auch anzunehmen,
daß es gegenüber einer ewigen Belohnung auch füglicherweise eine ewige Strafe geben müsse; denn gebührt hier im
Reiche der Geister einer kurzen edlen Tat ein ewiger Lohn, so
gebührt dem gegenüber auch für eine kurz dauernde böse Tat
ein ewiger Strafzustand in der Hölle, oder wo immer? Ich finde diese Annahme ganz logisch richtig.«
Sage Ich: »Du schon, aber Ich nicht, indem Ich mit all dem,
was Ich geschaffen habe, doch unmöglich mehr als nur einen
Zweck vor Augen haben konnte. – Der Ich Selbst nur das
ewigste Leben bin, so konnte Ich ja nie Wesen für den ewigen
Tod erschaffen haben. Eine sogenannte Strafe, wo sie auch
immer vorkommen mag, kann daher nur als ein Mittel zur
Erreichung des einen Grund- und Hauptzweckes, ewig nie
aber als ein quasi feindseligster Gegenhauptzweck sein; daher
denn auch von einer ewigen Strafe nie die Rede sein kann.«
(RBl 2.226.6–7).
zu 1.2.
Die Ausführung dieses Abschnittes wird von einer auf einem
erhobenen Platze stehenden Bierbüchse begleitet. An diesem
Zylinder, im geometrischen Sinne, wird gezeigt dass die Widersprüche von Kreis und Rechteck durchaus in einer höheren
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Dimension vereint sein können, obwohl sie sich in der Ebene
ausschließen.
zu 3.1.
»Der Mensch kann nur durch die Welt für den Himmel gebildet werden, denn in der Welt enden die letzten Wirkungen,
welche die Neigung eines jeden abrunden müssen. Wenn
diese sich nicht in Taten entfaltet oder erfüllt haben – und das
geschieht mitten in der gesellschaftlichen Vielfalt (Eckehart!)
–, erstickt die Neigung zuletzt, …« (HH 360).
»Die materielle Form, welche in der Welt hinzugekommen und
darüber (über den Geistmenschen) angezogen worden, ist
nicht die menschliche Form an sich, sondern aus jener, beigefügt und darüber angezogen, damit (Sinnfrage!) der Mensch
(a.) in der natürlichen Welt Nutzen schaffen, (b.) und auch
etwas Festes und Beständiges als Behälter des Geistigen aus
den reineren Substanzen der Welt mit sich bringen, und so
das Leben fortsetzen und immerdar behalten könne.« (GLW
388).
»Jede Besserung geschieht im Vollbestande, das heißt im Ersten und zugleich im Letzten, und das Letzte wird in der Welt
gebessert nach Maßgabe des Ersten, späterhin aber kann es
nicht mehr geschehen, weil das Letzte des Lebens, das der
Mensch im Tode mit sich nimmt, ruht, und mit seinem Innern
zusammenstimmt d.h. übereinwirkt.« (GV 277).
»Engel erklärten, das Leben der herrschenden Liebe werde in
Ewigkeit bei niemandem verändert … Sie nannten auch die
Ursache, (a.) nämlich daß der Mensch nach dem Tode nicht
mehr auf dieselbe Weise (auf andere Weise schon!) wie in der
Welt durch Belehrung umgebildet werden könne. (b.) Der
Grund dafür liegt darin, daß dann die letzte Grundlage, die
aus natürlichen Erkenntnissen und Neigungen besteht,
gleichsam eingeschläfert ist und nicht aufgeweckt werden
kann, weil sie nicht geistig ist (vergl. Nr. 464).« (HH 480).
zu 3.2.
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»Damit nun der Mensch nicht, wie er es sein kann, mit dem
Verstand im Himmel sei, mit dem Willen in der Hölle und
somit nicht ein geteiltes Gemüt habe, darum wird nach dem
Tod alles das im Verstand, was über seine eigene Liebe hinausgeht, entfernt; und daher kommt es, daß Wille und Verstand bei allen zuletzt übereinwirken.« (GLW 397).
Vgl. auch HH 422
»Der Wille aber ist die eigentliche Natur oder Anlage des Menschen. In seinen Willen zurückversetzt zu werden bedeutet
daher soviel, als in seine Natur oder Anlage oder auch in sein
Leben zurückversetzt zu werden.
(zu 3.1. passend:) Durch das Leben nämlich versieht sich der
Mensch mit einem Wesen, und er bleibt nach dem Tode in
dem, was er sich durch sein Leben in der Welt erworben hat.
(Und nun zu 3.2.:) Bei den Bösen kann es nicht mehr auf dem
Wege des Denkens oder Verstehens der Wahrheit gebessert
und verändert werden.« (HH 508, ähnlich HH 480, s.o.)
Swedenborg schließt in der letzten Passage eine Besserung
und Veränderung nicht grundsätzlich aus. Er schließt lediglich eine bestimmte Art und Weise der Besserung, nämlich
über die Spaltung des Gemütes, aus.
»Der Mensch befindet sich aber nicht daselbst (in geistigen
Vereinen) wie ein Geist, welcher in einen Verein eingereiht
ist; denn der Mensch ist fortwährend im Stande der Besserung, und wird daher seinem Leben und den Veränderungen
desselben gemäß durch den Herrn von einem Verein der Hölle
in einen anderen versetzt, wenn er böse ist; lässt er sich aber
bessern, so wird er aus der Hölle herausgenommen und allmählich in den Himmel eingeführt, und auch hier von einem
Verein in den andern versetzt, und so bis zu seinem Tode,
nach welchem er nicht mehr von einem Vereine daselbst in
den andern gebracht wird, weil er dann nicht mehr im Stande
der Besserung ist, sondern in dem (Zustande) bleibt, in welchem er sich seinem Leben gemäß befindet. Deshalb ist der
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Mensch sobald er stirbt, auch in seine Stelle eingereiht.« (GV
307)
zu 4.1. »Die herrschende Liebe«
»Engel erklärten, das Leben der herrschenden Liebe werde in
Ewigkeit bei niemandem verändert, weil jeder identisch ist
mit seiner Liebe. Würde diese bei einem Geist verändert, bedeutete das, ihn seines Lehens zu berauben oder ihn zu vernichten.« (HH 480).
zu 4.2. Ausbildung der herrschenden Liebe
»Was immer sie (Geister und Engel) hören, sehen, denken,
wollen und tun verbleibt ihnen, auch bildet sich dadurch ihre
Vernunftfähigkeit immer weiter aus, und zwar in Ewigkeit.
Hierauf beruht, daß Geister und Engel ebenso wie Menschen
durch Erkenntnisse des Wahren und Guten in ihrer Einsicht
und Weisheit vollkommener werden.« (HH 469).
zu 4.3. Das ablegbare Falsche und Böse
»Es wird auch jedem Menschen nach dem Tode Gelegenheit
gegeben, sein Leben zu bessern, wenn es möglich ist; ... « (GV
328 / S. 337 f).
zu 5.1. Ist ein Gradsprung möglich?
»Man muß jedoch wissen, daß diese Ausstattung (mit Erkenntnissen) nur bis zu dem Grad (gemeint sind wohl die gesonderten Grade) der Neigung zum Guten und Wahren geht, in
dem sie in der Welt standen, nicht aber darüber hinaus.« (HH
469).
»… weil jeder Engel an Weisheit in Ewigkeit fort vervollkommnet wird; jeder aber gemäß dem Grade der Neigung zum Guten und Wahren, in welchem er bei seinem Hinscheiden aus
der Welt war. Dieser Grad ist es, welcher in Ewigkeit fort vervollkommnet wird; was über diesen Grad hinausgeht, ist außerhalb des Engels und nicht innerhalb desselben, und was
außer ihm liegt, kann nicht innerhalb seiner vervollkommnet
werden,« (GV 334).
zu 5.2. Die Ewigkeit der Höllenstrafen
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»Folgendes sollt ihr glauben, denn es ist wahr und ich weiß
es, weil ich selbst wahrgenommen habe, daß viele ... aus der
Hölle und ihrer Pein in den Himmel erhoben wurden, wo sie
nun leben …« (GT 228).
»(In einer schrecklichen, höllischen ›Tonne‹) ist niemand mehr
von denen, die zur Zeit der Sintflut umgekommen sind, sondern sie sind ... erlöst, und einige von ihnen sind gleichsam
von neuem geschaffen worden.« (GT 286).
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3.3. Folien für Hellraumprojektor
3.3.1. Folie 1
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3.3.2. Folie 2
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3.3.3. Folie 3
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3.3.4. Folie 4
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9. Februar 1985 69

Der innere Weg
In Erinnerung an einen schönen Abend
Entscheidungen
Stellt dir vor, Du seiest ein Wanderer und gehst deiner Wege,
und plötzlich stehst Du am Scheideweg. Der Weg, der bislang
Einer war, teilt sich nun. Was ist zu tun? Du musst Dich entscheiden. Der Eine Weg mag auf die Anhöhe führen, der andere ins Tal. Bis an der Wegesgabelung konntest Du beide
Ziele zusammen verfolgen. Doch nun musst Du Dich entscheiden. Du musst für Dich festlegen, was Dir wichtiger ist. Bislang konntest Du unbestimmt bleiben. Nun aber musst Du
Eines ganz annehmen und ein Anderes ganz lassen.
Was dem Wanderer widerfährt, kennzeichnet auch unsere
Lebenssituation. Tagtäglich haben wir eine Fülle von Entscheidungen zu treffen. Nur wenige werden uns bewusst. Doch aus
dem Meer der Entscheidungen ragen immer dann und wann
einige heraus, die großen Entscheidungen, die zu Schicksalspunkten unseres Lebens bestimmt sind. Dem Wanderer fällt
es noch vergleichsweise leicht, seine Entscheidung zu treffen,
denn er kennt sein Ziel. Anders ist es oft im seelischen Bereich. Wer kennt sein Ziel?
Stell Dir vor, Du bist in eine Situation hineingeraten – und das
passiert häufiger –, die es Dir nicht mehr erlaubt, zwei Dinge
gleichzeitig auszuführen. Es heißt für Dich: Entweder – Oder.
Aber hier müssen wir bereits einhaken. Heißt es für Dich
wirklich: Entweder – Oder? Oder versuchst Du, die Kluft, die
sich auftut, zu kaschieren? Willst Du Dir, aus welchen Gründen auch immer, des inneren Zwiespaltes der Lebenslage, in
69

Die Schrift entstand »in Erinnerung an einen schönen Abend« mit
Saskia Hülsmann am 9. Februar 1985.
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die Dich eine weise Hand gebracht hat, nicht bewusst werden? Oh, dass wir niemals zudecken, was Gott aufdecken will!
Er sieht in unser Leben, das wir Seele nennen, und sieht, wie
unausgegoren es ist. Freund und Feind sitzen an einem Tische
und essen die gleiche Speise. Und dabei ist es doch so, dass
der Herr in seinem heiligen Tempel ganz allein wohnen möchte. Deshalb muss die Klarheit im Gefolge des Lichtes kommen
und muss die Dunkelheit des Verdrängens vertreiben. Allerdings, und das ist unser Eingangsthema, der Herr kann die
Finsternis nur dann zerstreuen, wenn wir die Entscheidungen
des Alltags annehmen.
Nun, um sich in jeder Lebenslage richtig entscheiden zu können, ist es wichtig, das Ziel zu erkennen. Unser Ziel ist Gott.
Jedoch reicht es nicht aus, dies nur so allgemein zu wissen.
Vielmehr müssen wir jede Kleinigkeit auf dieses Lebensziel
hin befragen. So nur ziehen wir Gott in die Tiefe der irdischen
Vielfalt hinab, und da will er sein, um die Tiefe mit seiner
Gegenwart zu heiligen. Also, Gott als Ziel will nicht nur in
Bausch und Bogen, sondern im Dies und Das der Zeitlichkeit
erkannt werden. Deswegen führt er uns in Entscheidungen,
damit unser Blick die Wendigkeit erlange: Wo ist er jetzt? Ist
er im Sturm oder Säuseln? Überall dann, wo wir ihn sehen,
sollen wir hingehen, und was uns demgegenüber als leer und
nichtig erscheint, das sollen wir lassen. So formt sich das Ziel
heraus. Ja, es durchformt, oder sagen wir doch es durchdringt
unser ganzes Wesen vom innersten Grunde bis in die äußerste
Rinde. Gott zieht uns in die Zeit, damit wir in Ewigkeit bei
ihm sein können. Folge seiner Stimme, die Dich heute ruft. So
wirst Du ein wendiges Gefäß, das ihn, der die Wendigkeit –
weil das Leben – selbst ist, wohl aufnehmen kann.
Mit jeder Entscheidung formt sich Dein Charakter. Bestimmtheit erlangt er. Aus dem »Ich weiß nicht recht« wird ein entschiedenes Wesen. Aus dem sumpfigen Grund trittst Du heraus, denn dein Wesen klärt sich auf. Das Unterscheidungsvermögen entwickelt sich. Kurz, der Mensch bekommt Profil.
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Daher vertusche nicht. Suche nicht den Frieden, der doch nur
die Trägheit des Todes ist. Stelle Dich dem Alltag. Immer
musst Du Dich entscheiden, ob Du willst oder nicht. So treffe
denn die beste Wahl.
Vorstellungen und Verstellungen
Nichts und niemanden sehen wir an sich. Wir sehen alles nur
durch unsere Vorstellungen. Und so können wir mit ihnen
den Anderen einsperren oder frei lassen. Das ist in unser Belieben gestellt.
Vorstellungen können rein und klar sein, ebenso aber auch
können sie zu Verstellungen werden, die uns den Weg zum
Nächsten versperren. Nicht selten ist letzteres der Fall.
Wir haben uns ein Bild vom Anderen gemacht. So ist er, und
so hat er zu sein. Nun kommen wir allerdings, weil wir endliche Wesen sind, nicht daran vorbei, Bilder zu fertigen. Die
unendliche Fülle müssen wir eingrenzen. Wir müssen Dinge
auf einen Nenner bringen oder müssen sie in Formeln packen.
So gebieterisch dieser Sachverhalt auch ist, er darf uns dennoch nicht dazu verleiten, das Bild festzuschreiben. Der Andere ist immer anders. Das ist seine Aufgabe.
Meistens reduzieren wir das Gegenüber auf das Maß unserer
Probleme und Wünsche. Aus der unendlichen Fülle, die der
Mitmensch ist, greifen wir mit krankhafter Sicherheit nur
ganz bestimmte Einzelheiten heraus, und, was noch schlimmer ist, wir begründen uns in dem so gezimmerten Bild.
Uns allen ist die missliche Situation geläufig, dass ein Mensch
in unser Spielfeld tritt und sich erklären möchte. Aber er
schafft es nicht, weil die Voreingenommenheit ihm jedes Wort
im Munde umdreht.
Was ist zu tun? Lasse die Bilder frei. Lasse sie wachsen, denn
sie sind Leben und zeugen von Gott. Verlasse die gemachten
Sicherheiten, und erlebe die Welt um Dich herum immer wieder staunend neu. So wirst Du das Wunder entdecken. Andernfalls bleibst Du allein.
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Unser Herr sagt: »Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt
und stirbt, so bleibt's allein; wenn es aber erstirbt, so bringt
es viel Frucht.« (Joh 12,24)
Die Erde ist das irdischermaßen uns Umgebende. Falle hinein
in dieses Erdreich. Nur Hingabe öffnet das Gemüt für den
Strom des Lebens. Und wer sich selber verliert, der hat sich
noch immer gefunden. Doch der Mensch ohne Gott ist knöchern. Wo Gott nicht mehr der Halt Deines Lebens ist, da
müssen künstlich Stützen herhalten, womit wir wieder bei
unseren Vorstellungen sind, die zu Verstellungen wurden.
Anstelle eines lebendigen Erkennens, das das Merkmal der
Frische an sich trägt, tritt Dogma und Lehrmeinung, Vorurteil
und (Er)Schlagwort. Und im seinem Reichtum ist der Mensch
sodann allein.
Das Erste, woran wir merken können, dass wir uns versteift
haben, ist die Empfindung des Störenden. Plötzlich passen
gewisse Dinge einfach nicht mehr in unser Weltbild oder Personenbild. Anstatt nun aber diesem sanften Ruf zu folgen, tritt
Verschiedenes ein. Im Allgemeinen kann man sagen, dass
man verdrängt, nicht wahrhaben will, uminterpretiert oder
was auch immer.
Immer ist der Andere anders als wir denken. Er übertrifft
unsere kühnsten Erwartungen. Nur entbinden müssen wir
ihn. Wenn wir ihn jedoch in unsere Erwartungen einschnüren, dann muss er uns enttäuschen, um uns zuzuflüstern: Ich
bin anders.
Oftmals läuft ein Mensch immer und immer wieder gegen das
Bollwerk aufkeimenden Missmutes an. »Ach, der schon wieder«, sagen wir. Dabei ist die Gabe, die er uns in einem fort
anbietet, eigentlich der Schlüssel zu seinem Wesen. Zwar
kommen wir, vorausgesetzt dass wir das Geschenk auspacken, nicht sogleich in die geheimsten Gemächer seiner Seele,
aber wir kommen eine Stufe tiefer in seine Wunderwelt. So
könnte der Eine dem Anderen ein Himmel werden. Weil wir
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uns aber allzu gerne aneinander ärgern, deshalb verschließen
sich die Tore, und wir bleiben allein.
Die Fehler des Anderen …
… sind deine Fehler. Aus dem unermesslich Vielen, das der
Andere darstellt, greifst Du Dir bestimmt das heraus, was für
Dich eine Bedeutung hat.
Du sagst, der Andere sei unausstehlich. Frage Dich, warum
Du mit ihm nicht zurecht kommst. Bedenke, Jesus, der vollkommene Mensch, kam mit den Pharisäern zurecht, kam mit
Judas zurecht und mit manchem anderen auch.
Darum suche die Fehler nicht draußen. Du beraubst Dich
dadurch der Möglichkeit des Wachstums. Denn denke doch
einmal nach: Wenn Du darauf nicht verzichten kannst, den
Anderen zu brandmarken, dann muss es Dir doch offensichtlich ein Bedürfnis sein, so zu handeln. Ist das nicht der
Sündenbockeffekt? Wenn Du auf den da draußen alle Bresthaftigkeit werfen kannst, dann kannst Du Dich leichter und
ungestörter im Lichte der Selbstzufriedenheit sonnen, denn
Schuld sind ja immer die Anderen. Und ich? Ich bin ein weißer Kreis, erhaben über jeden Makel.
Auf diese Wese ist meine Seelenwelt zwar immer noch nicht
in Ordnung, aber was bekümmert's mich?! Ich habe alle Mängel nach draußen verlagert. Freilich ist der Preis sehr hoch.
Denn um der so geschaffenen Selbstzufriedenheit willen müssen unzählig viele Brüder und Schwestern draußen leiden.
Jeder, der meine Bahn kreuzt, ist ein kleiner Schurke, oder
ein großer. Ich brauche das, damit mich das Bewusstsein
meiner Sündhaftigkeit nicht überschwemmt. Ich muss Massen
von Seelen verschlingen, um den trügerischen Stand zu halten. Armer Mensch!
Hole die Fehler in Dich hinein. Nur dann kannst Du an ihnen
arbeiten, denn alles, was draußen ist, gehört Dir nicht. Hast
Du jemals erlebt, dass der von Dir Angeklagte deinen Vorhaltungen Folge leistet? Meistens war es doch so, dass sich der
Angeklagte immer mehr verhärtete. Und sollte sich trotzdem
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mal hier und da Einer Deinem Willen gebeugt haben, dann
warst Du anschließend auch nicht zufrieden, weil Du die Anklagehaltung einfach brauchst, um Dich selbst ertragen zu
können.
Aber glücklich oder gar selig wirst Du auf diesem Wege nicht.
Versuche es mal anders. Nimm, wie Christus, die Sünde der
(Um)Welt auf Dich. Was ändert sich? Zunächst einmal ist alles
um Dich herum nicht mehr pechschwarz, sondern glänzend
weiß. Tausende von Brüdern und Schwestern sind plötzlich
schön. Nur noch Einer ist schwarz, und das bist du. Aber bist
Du wirklich so schwarz? Schau mal genau hin! Was hat sich
geändert? Indem nun Du die Fehler hast, hast Du gleichzeitig
auch die Macht gewonnen, an ihnen zu arbeiten, denn nun
hast Du sie in Deinem Wirkungskreis hineingeholt. Und Du
weißt doch: Alles, was man nach Kräften der Besserung zuführen möchte, ist von Gott aus schon vergeben. Ihm ist der
gute Wille allein wichtig. Das heißt nicht, dass wir die Arbeit
an uns selbst leicht nehmen sollen, denn ein guter Wille
drängt stets, in Taten auslaufen zu können.
Also der Andere ist ein Geschenk Gottes. Der Herr will Dir
damit Deinen Schatten zeigen, damit er Dir bewusst wird. Es
ist unerhört wichtig, dass uns die Schlangengrube, die wir
sind, bewusst wird. Nur was über das Bewusstsein läuft kann
bearbeitet werden. Der Mensch soll mitwirken. Deswegen
kann der Herr nicht einfach die Schlangengrube reinigen,
ohne uns zu fragen. Er muss uns fragen. Und wenn wir ja
sagen, dann wird uns das neue Leben angeeignet. Erst dann!
So kommt es, dass alles aus der Versenkung ins Bewusstsein
gehoben werden muss.
Der Angelhaken, mit dem Gott aus der Tiefe den Schlamm
hervorzieht, ist der, genau der, der da schon wieder an der
Ecke steht und so komisch grinst. Es ist der Andere, der uns
das Leben schwer macht.
Man könnte einwenden: Wieso wird mir immer nur über den
Anderen das eigene Manko bewusst, vorausgesetzt natürlich,
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dass ich den Anderen recht zu nehmen weiß? Nun, das ist das
Gesetz der Liebe. Es soll uns nicht so erscheinen, als würden
wir uns selbst erkennen können. Wir müssen es zu spüren
bekommen, dass wir den Mitmenschen brauchen, damit wir
uns an ihn gewöhnen, damit wir erkennen, dass alles eine
große Lebensgemeinschaft ist. Das ist das Gesetz der Liebe,
die Alles verbindet, die nichts für sich stehen lassen will.
Bleibt noch zu fragen offen, wie das Anstößige, des nun schon
oft genannten Anderen, den eigenen Schatten aufdecken hilft?
Die Schlüsselfrage scheint mir die zu sein: Was in mir ist es,
was mir den Umgang mit gerade diesen Mitmenschen erschwert?
Wer so lebt, der wird ganz gewiss nicht nur noch lauter
Freunde haben. Auch Jesus hatte seine Feinde, aber es waren
nicht seine Feinde.
Auch sollten wir uns vor dem Irrtum verwahren, mit dieser
Frage nunmehr in eigener Regie alle Rätsel unseres Lebens
entschlüsseln zu können. Dann sind wir unversehens sehr
allein, nämlich auf uns gestellt. Wir sollten nicht übertrieben
psychoanalytisch in unserer Seele kramen. Der Herr ist und
bleibt der Erlöser. Jedoch mitwirken können und sollen wir an
seinem Werk. Es gilt, ein Gespür zu entwickeln, ob man eine
Methode überstrapaziert oder noch innerhalb ihrer Grenzen
handhabt.
Sicherlich hat auch der Andere Fehler, aber diese seine eigentlichen Probleme erfährst Du erst, wenn Du Dein Eigenes vom
Anderen abgezogen hast. Es lag wie eine Schmutzschicht über
den Vorstellungen, durch die Du den Anderen gesehen hast.
Nachdem der Sichtschirm gereinigt ist, kann der Mitmensch
eigentlich erst als Mensch gesehen, geachtet und geliebt werden.
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Vom gebenden Empfangen
Es liegt ein gewisser Reiz darin, sich selbst zu entdecken.
Denken wir nur an die vielen Arten der Selbstentdeckung wie
Chirologie, Graphologie, Physiognomik, Astrologie, usw.
Das mag alles seinen Wert haben. Aber das Grundgesetz der
Selbsterfahrung heißt: »Wer sein Leben findet, der wird's
verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der
wird's finden.« (Matt 10,39)
Ja, der wird's finden, der sein Leben verliert, allerdings nicht
aus jedem x-beliebigen Grunde verliert, sondern um seinetwillen. Gemeint ist der Herr.
Alles, was der Mensch für sich behalten will, das hat er schon
in dem Momente verloren, da er sich sicher war, es für sich
behalten zu wollen. Wir sollen die anvertrauten Pfunde einsetzen (vgl. Luk 19,11–28)
Um noch einmal auf die Eingangsbemerkungen zu kommen:
Wer sich nur um seiner selbst willen entdecken möchte, der
hat schon verloren. Da nützt die beste Methode nichts. Bestenfalls erhascht Du ein paar Schlagwörter, in denen Du Dich zu
sehen meinst. Aber es ergeht Dir damit, wie es dem Schiffsbrüchigen ergeht, der sich im Ozean noch eine Planke angeln
konnte. Sie mag ihn vor dem Untergang einer gänzlichen IchUmnachtung bewahren, retten kann sie ihn nicht.
Selbsterfahrung ist etwas ganz anderes, als ein emsiges
Sammeln von Vorstellungen über sich selbst.
Alle Dinge in Gottes großer Natur lehren uns den Dienst. Es
gibt wirklich nichts, was nur für sich selbst da ist. Ein Baum
beispielsweise wächst und gedeiht. Schauen wir näher hin, so
sehen wir: Während er das tut, erfüllt er mannigfache Dienste
für seine Umwelt. Wenn wir in Anbetracht dessen nun überlegen, was ein Baum ist, dann würde es uns wahrscheinlich
kaum mehr möglich sein, ihn als eine, eben als die bekannte
Baumform zu charakterisieren. Treffender wäre es gewiss, die
Dienstleistungen des Baumes zu beschreiben. Der Baum ist
die Dienstleistungen, die er verrichtet.
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Nicht anderes ist es beim Menschen. Wer sich erkennen will,
der muss den Nutzen freilegen, den er für das Gemeinwohl
leisten kann. Das ist eine Aufgabe, die kannst Du nicht theoretisch befriedigend lösen. Denn zu Beginn halten wir nur den
Zipfel in der Hand. Erst wenn wir ihn weitergeben, entdecken
wir, dass ein ganzes Tuch an dem Zipfel hängt. Hätten wir
den Zipfel nicht tat-sächlich eingesetzt, dann hätten wir uns
an ihm noch und nöcher toterkannt, um die Fülle zu suchen,
die freilich unerkannt im Verborgenen hängen bliebe.
Wer heute das gibt, was er hat, der wird morgen mehr geben
können, denn Gott füllt das Vakuum stets und ständig mit
neuen Wundern aus. Was wir tun zieht Kreise, Erfahrungen
fließen nach, und vor allem passiert sehr viel Unerwartetes.
Nun sagen wir, man müsse dem Gemeinwohl dienen. Das ist
zwar richtig, bedarf aber einer Einschränkung. Wir können
dem Ganzen nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar dienen.
Eine Leberzelle, nur als Beispiel genommen, dient zwar dem
ganzen, großen Organismus, aber davon weiß die Leberzelle
nichts. Ihr Umkreis ist die Leber. Der dient sie zunächst. Für
uns heißt das: Dem Ganzen dienen wir vermittels der Situation, in die wir gestellt wurden. Oder anders ausgedrückt: Gott
dienen wir über den Nächsten.
Darum nutze die Gelegenheiten, die Dir geboten sind. Das ist
die Wiege Deines Lebens. Glaube nicht, dass der Andere es
besser hat, weil er es anders hat. Jeder hat Seines und jeder
das, was er braucht. Mache es fruchtbar!
Morgen, morgen, nur nicht heute …
Morgen wird alles anders sein und vor allem besser.
Heute, na ja gut, heute: Den Tag überlebt man irgendwie.
Aber morgen wird alles anders sein – und vor allem besser.
Verlagere Deine Zufriedenheit nie auf den morgigen Tag. Heute lebst Du. Gestern hast und morgen wirst Du leben, aber
heute lebst Du, lebst Du tatsächlich. Heute kannst Du dich
freuen. Selbst die Erinnerung an gestern ist heute lebendig.
Ja, heute lebst Du.
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Enge das Jetzt nicht durch das Morgen ein. Weite mit der
Kraft deines Geistes jeden Augenblick. Dann wirst Du spüren,
was Ewigkeit ist.
Arbeite niemals, um irgendetwas erreichen zu wollen. Denn
dann ist das vermeintlicherweise zu erreichen Beabsichtigte
schon der Grund Deiner höchst vagen Zufriedenheit. Weißt
Du, ob Du den morgigen Tag erlebst? Du weißt es nicht! Erfülle jede Arbeit mit dem Geist der Liebe. Verrichte sie nach
bestem Wissen und Gewissen. Damit trägst Du Gott in das
Heute hinein. Das Morgen liegt so unendlich fern.
Lasse Dich nicht hetzen. Lasse Dich nicht treiben. Sage nie:
Ich habe keine Zeit. Jeder hat Zeit, nämlich 24 Stunden am
Tag. Es fragt sich nur, für was er sich Zeit nimmt. Nimm die
Zeit nicht so wichtig, dann wird auch Dich die Zeit nicht so
wichtig nehmen, und Du kannst ungestörter Deinen Gang
gehen, frei vom Trubel, der die Seelen umherschleudert.
Trage Deinen Gott in die Zeit hinein, dann wird er Dich durch
die Zeit hindurchtragen. Liebe jeden Augenblick, als wäre es
der einzige Deines Lebens.
Lasse Dich von Deinen Plänen nicht hetzen. Trete nicht mit
Bedingungen an den Augenblick heran. Freilich musst Du
Pläne haben, aber achte darauf, dass sie Dich nicht haben.
Gott ist alle Tage neu. Gebe ihm die Gelegenheit, Deine begrenzten Ansichten immerfort weiten zu können. Darum höre
ihn heute, denn heute spricht er mit Dir. Aus dem Morgen
sprechen Dich deine Ideen an. Ihr wesentlicher Wert muss
sich erst noch erweisen. Und das Gestern ist verklärt, weil das
Heute Dir Abstand gibt. So lasse denn die Zeit entschwinden,
damit heute Dir ein Stück Ewigkeit wird.
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März 1985

Eine Offenbarungsstudie
zur Frage »Was ist Geist?«
als Beitrag zum Swedenborg Wörterbuch

Berlin im März 1985
Gliederung
I. Einleitung
1. Wir gehen einem geistigen Zeitalter entgegen
2. Die Ausführungen sind ein Ausschnitt aus der Arbeit am
»Swedenborg Wörterbuch«.
Verweis auf: »›Begriffsbestimmungen‹ in Swedenborgs
Werken«, gehalten am 20.1.1984
II. Hauptteil
1. Geist und Materie
2. Geist und Wahrheit
2.1. Grundbedeutung »Wind, Hauch«
2.2. »das mit dem Atemholen verknüpfte Leben« (LH 47)
2.3. Der zweite Grad im Rahmen der Gradlehre
2.4. Das Glaubensleben
3. Menschengeist
3.1. Der Menschengeist allgemein als Aufnahmegefäß
3.1.1. Die Seele (anima)
3.1.2. Das Gemüt (mens)
3.1.3. Der innere und der geistige Mensch
3.2. Der erlöste Menschengeist
3.3. Die Jenseitigen

Frühschriften 1981 bis 1986

243

3.3.1. Allgemein alle Verstorbenen
3.3.2. Die Bewohner der Geisterwelt
4. Gottgeist
4.1. Gott, geistige Sonne, Liebe und Weisheit, der Herr
4.2. Der Hl. Geist
4.3. Alles von Gott Herrührende
III. Zusammenfassung
1. Geist und Materie
1.1. Zitate aus Lexika zum Verhältnis zwischen Geist und
Materie.
»Die philosophischen Bedeutungen von Geist weichen teilweise stark voneinander ab. Gemeinsam ist allen jedoch eine Abhebung (oft sogar ein Gegensatz: → Dualismus) von Geist und
Materie als denkender Substanz (Erkennendes) einerseits und
ausgedehntem Stoff (Erkanntes) andererseits.« (Brockhaus
Enzyklopädie in 20 Bdn., 17. Aufl., 1969)
Hier wird also von einer »Abhebung« gesprochen, was der
Wahrheit durchaus nahe kommt. Etwas weiter geht das
folgende Zitat:
»Geist bildet solchenfalls das Gegenprinzip zum materiellen
Sein, entweder als die andere Ursubstanz neben der Materie
(Dualismus), oder als das allein eigentliche Wesen aller Wirklichkeit (Spiritualismus) oder als seinerseits auf das Materielle
zurückführbare Größe (Materialismus).« (Schweizer Lexikon
in 7 Bdn., 1946)
Hier wird also von einem »Gegenprinzip« gesprochen, wobei
drei Spielarten der Bezugnahme vorgeschlagen werden. Diese
Stelle erinnerte mich sehr stark an die einleitenden Ausführungen Swedenborgs zu seiner Schrift »Der Verkehr zwischen
Seele und Körper«, die ich hier auszugsweise in der Übersetzung Gollwitzers wiedergeben möchte:
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»Über die Beziehungen zwischen Seele und Körper gibt es drei
Ansichten und Überlieferungen ... Die eine spricht vom ›physischen Einfließen‹: Das Physische bewirkt das Psychische,
der Körper wirkt auf die Seele ein. (Das wäre also im obigen
Sinne der Materialismus) ... Die andere Hypothese dagegen,
die des ›Geistigen Einfließens‹, wird begründet durch den
Hinweis auf die Ordnung und ihre Gesetze: Die Seele, so sagt
sie, ist eine geistige Substanz und darum reiner, früher und
innerlicher als der Körper ... Der Ordnung gemäß fließt ... das
Geistige in das Materielle ein, nicht aber umgekehrt. (Das
wäre also im obigen Sinne der Spiritualismus) ... Die dritte
Hypothese ist die der ›vorherbestimmten Harmonie‹. Die Seele
wirkt, so sagt sie, in einer Handlung übereinstimmend und
gleichzeitig mit dem Körper. (Das wäre also im obigen Sinne
der Dualismus).«
Eine vierte Möglichkeit der Bezugnahme gibt es nicht. Richtig
ist, Swedenborg zufolge, der Spiritualismus.
Halten wir also vorerst fest. Geist und Materie heben sich voneinander ab bzw. sind Gegenprinzipien. Die Bezugnahme erfolgt im Sinne des Spiritualismus, d. h. der Geist ist das »allein eigentliche Wesen aller Wirklichkeit« und wirkt auf die
Materie ein, ohne jedoch von der Materie durchdrungen zu
werden.
»Das Natürliche (Materielle) kann niemals durch Verfeinerung
dem Geistigen so angenähert werden, daß es sich schließlich
in etwas Geistiges verwandelte.« (WCR 280)
Das Materielle kann also nicht in Geistiges übergeführt werden, vielmehr findet ein Sprung statt, ein Ebenenwechsel.
Diese Erkenntnis mag sehr einfach klingen, ist aber von ungeheurem Wert. Eine Schlussfolgerung, die sich daraus ziehen
lässt, ist zum Beispiel die: Durch logisches Denken kann man
nicht zu geistigen Einsichten kommen. Vielmehr ist es so,
dass geistige Einsichten aus der geistigen Welt bzw. vom
Herrn im Zustand einiger Erleuchtung einfließen. Diese Erkenntnisse können wohl nachher, nachdem man sie erst
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einmal hat, in eine logische Form gebracht werden, lassen
sich aber nicht nach den Gesetzen der Logik ableiten. Was das
für das wissenschaftliche Denken bedeutet, ist noch gar nicht
abzusehen. Und das ist nur eine Anwendung dieser Wahrheit.
Swedenborg kam gegen Ende seiner wissenschaftlichen Laufbahn sehr deutlich an diese Erfahrung heran: Das Geistige
bzw. Seelische lässt sich aus der Materie nicht ableiten. Es
gehört einfach einer anderen Ebene an. Um es kurz zu sagen:
Swedenborg, auf der Suche nach dem Wesen der Dinge, stellte zum Schluss Forschungen über das menschliche Gehirn an.
Er wollte die Seele finden – und fand sie nicht. Warum fand er
sie nicht? Weil die Seele einer anderen Ebene angehört.
Swedenborg wurde dann, wie wir wissen, in die geistige Welt
eingeführt, denn der Herr hat verheißen, dass alle Suchenden
finden sollen.
Wir wissen also nun, dass das Geistige in keinster Weise aus
dem Materiellen ableitbar ist. Aber wir gehen noch einen
Schritt weiter. Dem Natürlichen ist das Geistige sogar zuwider. Das Natürliche sträubt sich gegen die Macht des Geistes
und wird daher Gegensatz, Widerspruch oder Tod genannt.
Über die allem Natürlichen innewohnende Widerspenstigkeit
gegenüber geistigen Dingen schreibt Swedenborg:
»Der weltliche und fleischliche Mensch spricht in seinem
Herzen: wofern ich nicht über den Glauben und über das, was
Sache des Glaubens ist (also über die geistigen Dinge), belehrt
werde durch Sinnliches, daß ich sehe, oder durch Wissenschaftliches, daß ich es verstehe, so werde ich nicht glauben
und zwar begründet er sich damit, daß das Natürliche dem
Geistigen nicht entgegengesetzt sein könne, weshalb er aus
dem Sinnlichen belehrt werden will über das Himmlische;
dies ist aber so unmöglich, als es einem Kamel ist, durch ein
Nadelöhr zu gehen; je mehr er aus jenem weise sein will,
desto mehr verblendet er sich so sehr, daß er nichts glaubt,
nicht einmal, daß es etwas Geistiges und daß es ein ewiges
Leben gebe; ...« (HG 128)
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Das Geistige ist kein »reineres Natürliches«. Das Geistige gehört einer anderen Ebene an. Das Geistige ist aus dem Natürlichen nicht ableitbar, ja, das Natürliche ist sogar aufs Stärkste
bemüht, vom Geistigen abzulenken. Wie gelangen wir also
zum Geistigen? Sind wir dazu verurteilt niemals eine Vorstellung von der anderen Ebene erlangen zu können, bloß weil
uns unsere Sinne den Zugang nicht eröffnen?
Ich möchte Ihnen im Folgenden eine Vorstellung vom Geistigen vermitteln, wie es sich aus der Offenbarung Swedenborgs
ermitteln lässt.
2. Geist und Wahrheit
2.1. Grundbedeutung »Wind, Hauch«
»Geist, griech. pneuma, nus; lat. spiritus (als german. Wort
mit dem got. Verb usgaisjan ›erregt sein‹ verwandt), bezeichnete ursprüngl. das sich im Zustand der Ekstase äußernde
Erleben im Menschen.« (Brockhaus Enzyklopädie in 20. Bdn.,
17. Aufl., 1969)
»Geist (ahd. geist, engl. ghost), häufig gebraucht zur Übersetzung von spiritus (lat.) und pneuma (griech.), die den Hauch,
die bewegte Luft, dann den Atem als Träger des Lebens und
der seelischen Funktionen bezeichnen.« (Meyers Lexikon, 17.
Aufl., 1926)
Neben pneuma und nus (gr.) und spiritus (lat.) wären noch
logos (gr.) und ruach (hebr.) als die entsprechenden Wörter in
den alten Sprachen zu erwähnen.
Der Hinweis auf die ursprüngliche Bedeutung »erregt sein,
Erregung«, auch »Ergriffensein« ist interessant. Bekanntlich
ist jeder Mensch begeistert. Durch Swedenborg erfahren wir:
»Der Mensch weiß gar nicht, daß er vom Herrn durch Engel
und Geister regiert wird ... ohne die Gemeinschaft des
Menschen durch die Geister mit der Geisterwelt und durch die
Engel mit dem Himmel und so durch den Himmel mit dem
Herrn kann er (der Mensch) durchaus nicht leben, sein Leben
hängt ganz von dieser Verbindung ab.« (HG 50)
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Die Engel und Geister erregen und ergreifen uns. Sie übermitteln uns das Leben. Mal ist die Begeisterung deutlicher zu
spüren, mal weniger deutlich, be-geistert aber sind wir
immer.
Der Hinweis auf »Hauch, Luft und Atem« muss uns nun im
folgenden eingehender beschäftigen.
Ich werde auf den nächsten Seiten häufiger aus dem »Lexikon
zur Bibel«, herausgegeben von Fritz Rienecker zitieren, abgekürzt durch »Lex.B.«.
»Das hebr. ruach, wie auch das griech. pneuma bedeuten
zunächst Hauch oder Wind, sodann übertragen Geist.« (Lex.B.
Sp. 453)
Das griech. pneuma wird im NT in fünffacher Weise
verwandt. Wir werden das nach und nach sehen.
»A) In seiner Grundbedeutung ›Wind‹ gebraucht es (pneuma)
Jesus im Nikodemusgespräch: ›Der Wind bläst, wo er will ...‹
(Jh 3,8). Vgl. Hebr. 1,7.« (Lex.B. Sp. 453)
In alten Übersetzungen hieß es deswegen zuweilen »Der Geist
geistet ...«.
Auch Swedenborg setzt den Geistbegriff eindeutig mit dem
luftigen Element in Beziehung:
Er schildert in HG 97, dass die Patriarchen der Erde durch
ihre Atmung die Zustände ihres geistigen Lebens gewahrten.
Er sagt dann weiter: »ebendaher verglichen sie den Geist
(spiritus) oder das Leben (vita) dem Wind.«
»Das Wort spiritus (Geist) hat auch seine Ableitung vom
Atemholen (respiratio).« (LH 47)
Halten wir also vorerst fest: Der Wind ist ein Sinnbild des
Geistes und des Lebens. Deswegen heißt es in der Hl. Schrift:
»Und Jehovah Gott bildete den Menschen, Staub vom Boden
und blies ihm des Lebens Odem in die Nase.« (Gen 2,7)
»Und da Er solches gesagt hatte, hauchte Er sie an und sprach
zu ihnen: Nehmet hin den heiligen Geist.« (Jh 20,22)

248

Thomas Noack

2.2. Das mit dem Atemholen verknüpfte Leben (LH 47)
»Das Leben aus dem Atmen der Lunge ist es, was eigentlich
unter dem Geiste und auch unter der Seele verstanden wird.«
(LH 47)
Das Wörtlein »eigentlich« bedeutet für mich »im engsten Sinne«. Der Begriff »Geist« findet ja sehr vielschichtige Anwendung, aber im allerengsten Sinne bezieht er sich auf »das Leben aus dem Atmen der Lunge«. Davon ist auszugehen. Deswegen setze ich diese Überlegung zu Beginn. Was das im
weiteren bedeutet werden wir unten sehen. Zunächst bleiben
wir noch beim Atmen.
Swedenborg deutet an, dass er eine bestimmte Atemtechnik
anwende, die ihm den Umgang mit Geistern ermöglicht oder
erleichtert. Ein entsprechender Hinweis findet sich in E. Benz'
Buch »Swedenborg«, S. 166f. Ernst Benz schreibt dann: »Bei
Swedenborg besteht die Atemtechnik offenbar in einer Hemmung der äußeren Atmung, die eine Steigerung und Konzentration der geistigen Tätigkeit und eine freiere Abwicklung der
Gedanken bei ihm hervorrief.«
Leben und Atmen gehören offenbar eng zusammen. Wenn die
Körperatmung eingeschränkt wird oder aufhört, dann entschwindet das Bewusstsein für das äußere Leben. Gleichzeitig
bemerkt der Mensch aber auch eine »innere Atmung«, die
zwar immer da ist, aber erst jetzt spürbar wird. Wir alle
werden das erleben, wenn wir sterben dürfen. Swedenborg
wurde versuchsweise in den Zustand der Sterbenden versetzt,
um uns davon Kunde zu geben. So lesen wir:
»Ich wurde hinsichtlich der körperlichen Sinne in einen
Zustand der Empfindungslosigkeit gebracht, mithin beinahe
in den Zustand der Sterbenden ... ich nahm wahr, daß die
Körperatmung beinahe aufgehört hatte, während die
innerliche Atmung – die des Geistes, verbunden mit einer
schwachen und leisen des Körpers – verblieb.« (HH 449)
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2.3. Der zweite Grad im Rahmen der Gradlehre
Der Geist ist einesteils das Gegenprinzip der Materie, d. h. der
Geist ist eine aktive Kraft, und die Materie ist eine passive
Kraft. Andererseits ist der Geist das zweite Prinzip im Rahmen der Gradlehre.
»Vom Herrn geht das Himmlische, das Geistige und das
Natürliche, eines nach dem andern, aus. Himmlisch heißt,
was aus Seiner göttlichen Liebe hervorgeht, und dies ist das
Göttlich-Gute. Geistig heißt, was aus Seiner göttlichen Weisheit hervorgeht, und dies ist das Göttlich-Wahre. Das Natürliche entspringt aus beiden, und ist ihre Zusammenfassung im
Letzten.« (LS 6)
Im Rahmen der Göttlichen Dreieinigkeit ist das Geistige also
»das Göttlich-Wahre«. Und wie ist es bei den Engeln?
»Jene drei Grade bei den Engeln heißen der himmlische, der
geistige und der natürliche, und für sie ist der himmlische
Grad der Grad der Liebe, der geistige Grad der Grad der Weisheit und der natürliche Grad der Grad der Nutzleistungen.«
(GLW 232)
Die Weisheit ist das Geistige in den Engeln.
In diesen Textstellen sehen wir ganz deutlich den Bezug des
Geistigen zum Wesen der Wahrheit.
In diesem Zusammenhang möchte ich das Herrenwort
anführen,
»Die Worte, die Ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben.«
(Jh 6,63)
Die Hl. Schrift ist demnach nur scheinbar ein Buch, das man
in den Händen halten kann. In Wirklichkeit ist sie das Wesen
der Wahrheit und das Leben selber. Es ist eine Ironie des
Lebens, dass in jedem Bücherschrank die Wahrheit steht, und
dennoch gehen die Menschen sonstwo hin, um sie zu finden.
Wenn wir nun die beiden Aussagen »Geist als Gegenprinzip«
und »Geist als das Wesen der Wahrheit« vereinigen, dann
kommen wir zu der neuen Aussage:
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Die Materie und damit auch die Sinneseindrücke sind eine
gigantische Lüge, denn das Wesen der Wahrheit ist ja das
Gegenprinzip zur Materie, und eingangs sagten wir, der Geist
lasse sich nicht aus der Materie ableiten. Also kann man die
Wahrheit nicht aus Sinneseindrücken schöpfen, wohl aber
kann der Geist die Materie gestalterisch durchformen. Das
wird dann in der Philosophie »der objektive Geist« und
schließlich »der objektivierte Geist« benannt.
»Objektiver G. ist der Inbegriff für alle bedeutungstragenden,
sozial bezogenen spezifisch menschlichen Tätigkeiten, wie
Sprache, Wissenschaften, Künste, technische und wirtschaftliche Lebenssysteme, die nun, wenn sie nicht als lebender
Vollzug, sondern vom greifbaren Niederschlag aus gesehen
werden (Geld, Maschinen, Kunstwerke usw.), objektivierter
G. heißen.« (Brockhaus Enzyklopädie in 20 Bdn., 17. Auf1.,
1969)
»Er (der Begriff des objektiven Geistes) umschreibt die überindividuellen, normativen Sinngefüge im sozialen Leben:
herrschende Kulturformen in Sitte, Recht, Religiosität usw.
Vom objektiven G. zu unterscheiden ist der objektivierte G. Er
umfaßt die realen Niederschläge des geistigen Lebens in
Gestalt dauerhafter Sinngebilde wie Kunstwerke, Wissenschaft, Staat, positives Recht, wirtschaftl. Einrichtungen
usw.« (Schweizer Lexikon in 7. Bdn., 1946)
2.4. Das Glaubensleben
Die Grundbedeutung von »Geist« ist »Wind, Hauch, bewegte
Luft« und dann im weiteren das mit dem Atemholen verknüpfte Leben. Dementsprechend ist Geist das Wesen der
Wahrheit und dann das mit der Wahrheit verbundene Leben,
also das wahrhaftige Leben. Das soll uns nun beschäftigen.
»Geistig heißt alles, was den Glaubenserkenntnissen angehört
und himmlisch alles, was der Liebe zum Herrn und gegen den
Nächsten angehört; jenes bezieht sich auf den Verstand des
Menschen, dieses auf den Willen.« (HG 61)
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Dieses Thema wird uns weiter unten noch beschäftigen. Es
sollte hier nur des Zusammenhanges wegen schon
auftauchen.
Die Wahrheit existiert nicht als »luftige« Idee. So sehen es die
Materialisten, aber das stimmt nicht. Die Wahrheit verwirklicht sich von Gott kommend im Menschen. Nirgends ist
Wahrheit als in Gott, Gott ist die Wahrheit. Und von Gott
ausgehend ist nirgends die Wahrheit als im Menschen. Dass
die Materie nicht wahr ist, haben wir oben gerade erwiesen.
Wo ist demnach die Wahrheit? Der Mensch ist geschaffen, ein
Bildnis der Wahrheit zu sein. Deswegen müssen wir nun von
der abstrakten Betrachtung zur handfesten Sehweise übergehen. Wir müssen den Geistbegriff auf den Menschen anwenden.
3. Menschengeist
3.1. Der Menschengeist allgemein als Aufnahmegefäß
»B) In der Bedeutung ›Menschengeist‹ steht es an zahlreichen
Stellen. ›Der Geist ist willig ...‹ (Mt 26,41). Von der Tochter
des Jarius heißt es: ›Ihr Geist kam wieder‹ (Lk 8,55). Der Geist
des Paulus ergrimmte in Athen (Apg 17,16). Der Geist Gottes
›gibt Zeugnis unserem Geist, daß wir Kinder Gottes sind‹
(Röm 8,16). Unser Geist muß unsträflich bewahrt werden (1.
Thess 5,23) und viele andere Stellen.« (Lex.B., Sp. 453)
Auch Swedenborg kennt diese Kategorie, jedoch ist sie weiter
untergliedert.
3.1.1. Die Seele (anima)
»Die Seele des Menschen, über deren Unsterblichkeit viele
geschrieben haben, ist sein Geist.« (HH 432)
»weil sein (des Menschen) Geist, welcher auch Seele genannt
wird, ...« (GLW 287)
Außerdem sagt Swedenborg
»Unter Geist wird verstanden
I. das Leben des Menschen im Allgemeinen.« (LH 46)
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Dass »das Leben des Menschen« mit dem Begriff der Seele
bedeutungsgleich ist, zeigt die folgende Stelle:
»... daher besitzt der Mensch das Leben, welches man seine
Seele nennt.« (GL IV)
3.1.2. Das Gemüt (mens)
»Das Gemüt des Menschen ist aber sein Geist, welcher nach
dem Tode lebt.« (GV 299, vgl. auch WCR 475)
»Das Gemüt des Menschen ist sein Geist, und der Geist ist der
Mensch, ...« (GLW 386)
»... denn der Geist des Menschen oder sein Gemüt ist in voller
Freiheit ...« (GV 129)
Nach NJ 28 ist das Gemüt die Funktionseinheit von Wille und
Verstand. Die Stelle schließt mit der Bemerkung: »... und das
ganze Leben des Menschen ist in ihnen (in Wille und Verstand, d. h. im Gemüt).«
Diese Stelle, richtig verstanden, enthält den Hinweis, dass
sich die Seele im Gemüt ausspricht, denn unter »Leben des
Menschen« wird die Seele verstanden.
Die Seele umkleidet sich im Gemüt mit Stoffen der natürlichen
Welt, worunter wir unser ganzes sozio-kulturelles Erbe verstehen. So gelangt die Seele zu Bewusstsein. Dieser Transfer
findet im Gehirn statt.
Aus diesen Überlegungen wird verständlich, wieso Swedenborg, die Bedeutungsschichten des Geistbegriffes abhandelnd,
sagen kann: »II. Weil das Leben des Menschen (Seele) je nach
seinem Zustande verschieden ist, so wird unter dem Geiste
auch die verschiedene Stimmung des Lebens bei dem
Menschen verstanden.« (LH 46)
Das Leben tritt nicht pur, sondern in Stimmungen in Erscheinung. Die Stimmungen sind Verästelungen des Lebens
im Gemüt.
Der Begriff Geist kann auch schwerpunktmäßig auf den
Verstand bezogen werden:
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»Weil der Verstand der Lunge entspricht und somit das
Denken dem Atmen der Lunge, so wird durch Seele und Geist
im Worte der Verstand bezeichnet ...« (GLW 383)
(GLW 383 ist insgesamt recht interessant.)
Geist kann also den Verstand bezeichnen. Jedoch ist hier
Vorsicht am Platze, denn der Verstand allein führt nicht zu
Geistigkeit. Deswegen heißt es an anderer Stelle:
»Bezeichnet doch das Herz im Wort den Willen und der Geist,
wenn er mit dem Herzen verbunden wird, den Verstand.«
(WCR 601)
Geist meint also nicht ohne weiteres den Verstand, nur »wenn
er (der Geist) mit dem Herzen verbunden wird«.
So erleben wir denn auch im Intellektualismus eine PseudoGeistigkeit, der der Boden entzogen ist. Wissen allein vergeistigt den Menschen nicht. Es müssen sich dazu edle »Stimmungen« wie zum Beispiel ein allgemeines Verantwortungsgefühl
gesellen.
3.1.3. Der innere und der geistige Mensch
»Denn das Innere des Denkens des Menschen, oder sein innerer Mensch, ist sein Geist selbst, ...« (GV 120)
»Das Innere des Denkens des Menschen« und »innerer
Mensch« sind offenbar bedeutungsgleich. Das durch beide Beschreibungen Beschriebene wird Geist genannt.
»Weil nun der Mensch vermöge des Inneren seines Denkens
(also vermöge des inneren Menschens) Mensch ist, – denn
dieses ist eben der Geist des Menschen ...« (GV 145)
Der innere Mensch ist also der Geist des Menschen. Ebendies
gilt auch für den geistigen Menschen: »Der geistige Mensch
ist das, was der Geist des Menschen heißt.« (JG 24)
3.2. Der erlöste Menschengeist
Zunächst wird der Menschengeist ganz allgemein Geist genannt, ungeachtet der Tatsache, ob er erlöst ist oder nicht.
Das heißt, auch ein sündhafter Menschengeist wird Geist
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genannt, obwohl er sich doch im Gericht der Materie verhangen hat und materiell und fleischlich geworden ist.
Aber im engeren Sinne wird unter Geist der erlöste Menschengeist verstanden, weil der erst so recht eigentlich geistig ist.
»Unter Geist wird verstanden ... III ... das Leben des Wiedergeborenen, welches das geistige Leben genannt wird.« (LH 46)
»Das Leben des Wiedergeborenen« ist der erlöste Menschengeist.
»Das geistige Leben« besteht darin, dass die geistigen Werte
an sich gelebt werden, also ohne Verquickung mit äußeren
Vorteilsgedanken. Bei Swedenborg hört sich das so an:
»Das Wollen des Wahren, weil es wahr ist, ist das eigentlich
Geistige des Menschen; denn es hat sich abgezogen vom Natürlichen, welches ein Wollen des Wahren, nicht um des
Wahren, sondern um des eigenen Ruhmes, des Rufes und des
Gewinnes willen ist.« (JG 36)
»Das Wollen des Wahren, weil es wahr ist« wird das »eigentlich Geistige des Menschen« genannt. Wieder begegnen
wir dem Wörtlein »eigentlich« und wieder in Verbindung mit
der Wahrheit.
Die Zeit bietet ein Meer von Gedanken und Rücksichten, allesamt sind zeitlich und sind Zeitströme, die mit der Zeit kommen und gehen. Der geistige Mensch hat sich von derlei
Trends abgezogen. Er folgt der ewigen Stimme des Wahren,
ungeachtet des Beifalls oder des Schmaches der
Zeitbeflissenen.
Geistiges Leben ist mehr als intellektuelles Gehabe. Dieses
bleibt im Disputieren stecken, jenes zielt auf das gelebte
Leben:
»Trennt man das eine vom andern (das geistige Leben vom
sittlich-bürgerlichen Leben), so beschränkt sich das geistige
Leben nur noch auf Denken und Reden, während der Wille,
weil ihm der Boden entzogen ist, zurücktritt – und doch ist er
das eigentlich Geistige im Menschen.« (HH 529)
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Der Wille ist »das eigentlich Geistige im Menschen«, denn der
Mensch ist erst dann geistig, wenn die Wahrheit Sache des
Willens oder der Anwendung geworden ist. Der Wille kann
jedoch nicht in der freien Luft agieren. Er braucht eine Unterlage. Diese findet er im äußeren Leben. Dort bestehen Vorformungen des geistigen Lebens im sittlichen und bürgerlichen
Bereich. Der geistige Mensch umkleidet sich mit diesen
Möglichkeiten und durchformt sie mit der Kraft seines
Geistes.
Das Christentum hat lange Zeit Weltflucht betrieben, denn
man sagte sich, wir wollen geistig sein – nicht weltlich. Das
Christentum wird seine Verwandlungskraft jedoch erst dann
zeigen können, wenn es sich dem Weltlichen neuerlich
zuwendet. Das ist ein Paradox. Wir erwarten eine neue Kirche
und wissen, dass es eine Geistkirche sein wird. Dennoch
besagen die Lehren dieser Kirche, dass sich der Mensch nach
außen nützlich betätigen soll. Das muss eine Geistigkeit sein,
die mit dem Weltlichen ausgesöhnt einherschreitet. Wir
dürfen Großes erwarten!
3.3. Die Jenseitigen
3.3.1. Allgemein alle Verstorbenen
Der Menschengeist wird Geist genannt, weil er veranlagt ist,
geistig zu werden. Der erlöste Menschengeist wird Geist
genannt, weil er geistig-natürlich ist. Der erlöste Menschengeist ist zwar immer noch in einem materiellen Körper und
einer stofflichen Welt. Das Natürliche ist somit vorherrschend.
Aber immerhin hat der befreite Menschengeist die Materie
überwunden, denn er hat sich darüber hinweg gewunden.
Rein-geistig sind jedoch erst die Jenseitigen. Das ist die
Stufenfolge.
»C) Die Mehrzahl pneumata wird in der Bedeutung ›abgeschiedene Geister‹ gebraucht (Hebr 12,23; 1. Petr 3,19).«
(Lex.B. Sp. 453)

256

Thomas Noack

»Wenn nämlich durch den Tod der so bewegliche und vom
Bösen zum Guten lenkbare Körper, der den Geist umhüllt,
abgetrennt wird, bleibt nur das Innere, da dies den Geist des
Menschen bildet.« (WCR 595b)
3.3.2. Die Bewohner der Geisterwelt
Swedenborg unterscheidet von der geistigen Welt die Geisterwelt. Die Bewohner der geistigen Welt werden Engel genannt.
Die Geisterwelt liegt dem Stofflichen näher. Es ist die Kontaktwelt der Spiritisten, und sie beherrscht das Gemüt des Menschen. Die Bewohner der Geisterwelt werden Geister genannt.
Diesen Unterschied muss man wissen, wenn man zum
Beispiel einen Satz wie den folgenden verstehen will: »... der
Mensch weiß gar nicht, daß er vom Herrn durch Engel und
Geister regiert wird.« (HG 50)
Der Herr bzw. der Hl. Geist regiert das Tiefstbewusstsein des
Menschen. Die Engel regieren dessen Seele. Die Geister
schließlich wirken auf das Gemüt ein.
Dass die Bewohner der Geisterwelt Geister genannt werden,
steht ausdrücklich in GLW 140: »Solange er (der verstorbene
Mensch) nun in dieser Welt (Geisterwelt) verweilt, heißt er ein
Geist.«
In einer Stelle im »Geistigen Tagebuch« schreibt Swedenborg:
»Wenn Geister mit dem Menschen zu reden anfangen, so soll
er sich hüten, ihnen das Mindeste zu glauben; denn beinahe
Alles, was sie sagen, ist von ihnen erdichtet und sie lügen.«
(GT 1622)
Obwohl es auch gute Geister gibt, die sich zu Engeln
entwickeln, scheinen sich doch die bösen Geister weitaus eher
bemerkbar zu machen.
So kann es verstehbar werden, dass das Lexikon zur Bibel die
»unguten Geister« als gesonderte Kategorie aufführt: »D) Auch
von unguten Geistern ist die Rede. Es gibt böse Geister (Mt
8,16; Apg 19,12), meist als ›unreine Geister‹ bezeichnet (Mt
10,1; Apg 5,16 u. ö.), ferner Wahrsagegeister (Apg 16,16), es
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gibt auch einen ›Geist der Schwachheit‹ (Lk 13,11), einen
›Geist der Verstockung‹, ›Taumelgeist‹ (Röm 11,8) usw.«
(Lex.B. Sp. 453)
4. Gottgeist
4.1. Gott, der Herr
»In der älteren Tradition ist der Geistbegriff zumeist in die
Metaphysik bzw. Theologie eingebettet und wird zur Erklärung der Geordnet- und Bewegtheit der Welt (Welt-G.) bzw.
zur näheren Bestimmung Gottes verwendet.« (Meyers großes
Universallexikon in 25 Bdn., 9. Aufl., 1973)
»Unter absolutem Geist als der dritten und vollkommensten
Stufe verstand – Hegel den sich selbst begreifenden, an und
für sich seienden Geist. Diese Stufe offenbart sich nach ihm in
der Kunst, der Religion und der Philosophie.« (Brockhaus
Enzyklopädie in 20 Bdn., 17. Aufl., 1969)
»Das Göttliche heißt das Geistige.« (GLW 188 Wortumstellung)
»Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist
und in der Wahrheit anbeten.« (Jh 4,24)
»Gott ist Geist« und ist die Quelle alles Geistigen. Alles ist nur
insoweit Geist, als es sich von Gott herleiten lässt. Deswegen
ist der Menschengeist Geist. Seele und Gemüt sind zum
Aufnahmegefäß Gottes geschaffen.
Weil Gott Geist ist, deswegen muss auch die Anbetung Gottes
geistgemäß sein. Was es heißt, Gott im Geist und in der
Wahrheit anzubeten, wird uns erst die spirituelle, christliche
Kirche vor Augen führen können.
»Was von dieser (geistigen) Sonne komme, werde Geistiges
genannt ...« (WCR 35 l)
Gott erscheint den Engeln des Himmels nicht unmittelbar,
sondern mittelbar durch die geistige Sonne. Die Ausflüsse
dieser Sonne sind daher samt und sonders geistig.
»Geistiges kann nur aus der Liebe hervorgehen und Liebe nur
aus Gott, der die Liebe selbst ist.« (SK Goll S. 16)
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Hier wird die Liebe und nicht die Weisheit zur Quelle des
Geistigen, weil Liebe und Weisheit in Gott Eins sind.
»IV. Wo aber der Ausdruck: ›Geist‹ vom Herrn gebraucht
wird, da wird Sein Göttliches Leben, also der Herr selbst darunter verstanden.« (LH 46)
Der Herr ist der Geist, oder der Geist ist der Herr. Damit
können wir eine Brücke von Swedenborg nach Lorber schlagen. Wenn Swedenborg vom Herrn spricht, meint Lorber den
Geist.
4.2. Der Heilige Geist
»E) Die häufigste Verwendung des Wortes pneuma erfolgt in
der Verbindung ›Heiliger Geist‹.« (Lex.B. Sp. 453)
»V. Insbesondere das Leben Seiner (des Herrn) Weisheit,
welches die göttliche Wahrheit genannt wird.« (LH 46)
»Da man nun unter dem Heiligen Geist die Göttliche Wahrheit
zu verstehen hat ...« (WCR 140)
Die Hilfsstelle in WCR belegt, dass mit der Leitstelle in LH der
Heilige Geist gemeint sein muss.
Wir sehen den engen Bezug des Heiligen Geistes zur göttlichen Wahrheit. Deswegen wird er in Jh 16,13 »der Geist der
Wahrheit« genannt.
Swedenborg leitet seine Betrachtungen über den Hl. Geist mit
der verblüffenden Bemerkung in WCR 139 ein:
»Eigentlich wird durch den Heiligen Geist das Göttliche Wahre
bezeichnet, mithin auch das Göttliche Wort. In diesem Sinne
ist der Herr selbst auch der Heilige Geist.«
In gewisser Hinsicht ist der Herr und der Hl. Geist also ein
und dasselbe.
Vom Heiligen Geist spricht man erst seit der Niederkunft und
Verherrlichung des Herrn (vgl. Jh 7,39). Daher führt Swedenborg noch eine abschließende VI. Kategorie ein:
»VI. Daß Jehovah selbst, das ist, der Herr, das Wort durch die
Propheten gesprochen habe.« (LH 46)
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4.3. Alles von Gott Herrührende
Hier schließt sich der Kreis. Gott ist Geist, und alles von Gott
stammende ist Geist. So ist zum Beispiel alles auf Religion,
Theologie und Kirche Bezug Habende geistig.
»... daß man alles zur Religion gehörige, was man Geistiges
heißt (bzw. nennt), ...« (GLW 374 u)
»... daß die geistigen, d. h. theologischen Dinge …« (WCR 482)
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6. April 1985

Die Verbreitung der NO in der Welt
Es führen immer mehrere Wege nach Rom, nach Jerusalem,
oder sagen wir in den Himmel. Jeder Mensch betätigt seinen
Weg.
Insofern freue ich mich über den Eifer Kurt Eggensteins, der
auf seine Weise für die Verbreitung der NO eintritt. Bevor ich
meine Akzente einbringe, um das Bild nicht in Einseitigkeit
verenden zu lassen, möchte ich in kurzen Worten die »Methode Eggenstein«, so wie ich sie auffasse, zusammenfassen.
Das Erfolgsrezept des Eggensteinbuches besteht schlicht und
einfach darin, dass die Offenbarung Lorbers dem Zeitgeschmack anbequemt wird. Das ist durchaus legitim, denn alle
Offenbarung wird auf diese Weise verendlicht. Zeitgeschmack
klingt etwas anrüchig. Ich meine damit lediglich, dass bestimmte kräftige Zugpferde benutzt werden, um das hochteure Gut unter die Menge zu bringen. Diese Zugpferde heißen
im wesentlichen Wissenschaft und Umweltschutz. Dazu gesellen sich noch brisante Themen wie Evolutionismus und katholische Kirche. So – in kurzen Worten – sieht für mich die Konzeption des Buches aus. Darin liegen sowohl die Möglichkeiten, als auch die Grenzen einer so aufgezogenen Verbreitung.
Die Möglichkeiten liegen darin, dass man mit »Massenthemen« selbstverständlich auch die Masse erreicht.
Die Grenzen liegen darin, dass diese Methode für die Lorberschriften eine Akzentverschiebung bedeutet, die ich durchaus
bereit bin, in Kauf zu nehmen. Nur, man muss das eben sehen.
Das bedeutet: Die Masse, die auf diese Weise Lorber findet,
findet einen anderen Lorber, als den, der sich in den Schriften
findet. Was heißt das im weiteren? Viele aus der Masse nehmen den »echten« Lorber bestimmt nie zur Hand. Die Frage
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stellt sich, inwieweit sie somit Lorber gefunden haben. Aber
es wird sicherlich auch einige wenige geben, jedenfalls hoffe
ich das, die, durch den Aufreißer angeregt, nunmehr Interesse am Ursprünglichen entwickeln. Um dieser Wenigen willen
hat sich dann, das kann ich guten Gewissens so sehen, der
ganze Trubel gelohnt. Jedoch möchte ich anmerken: Der eigentliche Substanzgewinn ist sehr viel kleiner als der Umund Absatz des Buches. Eigentlicher Substanzgewinn meint
Seelen, in denen die Sehnsucht nach dem Göttlichen wach
wird. Es mag sein, dass das Eggensteinbuch für einige wenige
der entscheidene Anstoß wird. Vielleicht hätten diese allerdings auch ohne dieses turbulente Buch den Weg gefunden.
Doch sei's drum: Hauptsache die Tür wurde durch was auch
immer aufgestoßen.
Wenn ich die Möglichkeiten und Grenzen des Eggensteinbuches einschätzen soll, dann fällt mir ein Sprichwort ein: Viel
Wind um (fast) nichts. Viel Wind, das sind die Möglichkeiten,
denn viele Gemüter werden aufgescheucht. Um (fast) nichts,
das sind die paar Seelen, die sich durch das Buch vielleicht
echt vom Göttlichen oder eigentlichen Lorberschrifttum anrühren lassen. Ich betone noch einmal: Um dieser Seelen willen hätte sich der Weg gelohnt.
Was mir übrigens beim Lesen des »Aufrufes«70 noch auffiel,
war dies: Die »Methode Eggenstein« wird durch sehr viele
Zitate und Zitatbruchstückchen aus der NO abgestützt. Die
Folge ist, dass man fast ein schlechtes Gewissen bekommt,
wenn man die »Methode Eggenstein« ein wenig kritisch sieht,
denn man stellt sich dann ja nicht gegen Menschenwerk, sondern gegen Gotteswerk. Ich lasse mich jedoch durch eine derartige Zitatfülle nicht erschlagen. Zitate besagen alles und
nichts. Zitate werden ausgewählt. Das Zusammenwebende ist
das Verständnis bzw. die Auffassung des Autors. Man kann
hinter Zitaten auch geschickt sein eigenes Machwerk verkau70

Kurt Eggenstein, Aufruf zur weltweiten Verbreitung der Neuoffenbarung
durch Jakob Lorber, 1985.
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fen. Wieviel Missbrauch ist nicht allein mit Bibelzitaten getrieben worden?! Doch das nur am Rande. Ich will die »Methode Eggenstein« ja nicht in Grund und Boden stampfen. Ich
möchte lediglich vor Einseitigkeiten warnen. Es gibt nämlich
auch noch andere Ansätze zur Verbreitung der NO in der
Welt.
Ich würde mich freuen, wenn noch mehr Freunde derart deutlich ihre Stimme erheben wie Bruder Eggenstein. Auf diese
Weise würde ein mehrdimensionales Bild entstehen, und wir
könnten uns dem einen großen Ziel auf mehreren Wegen nahen.
Meine Akzente liegen in folgenden Ansätzen:
Zunächst einmal ist es ganz wichtig, die NO in der eigenen
Welt zu verbreiten. Wenn wir alle unsere »Hausgenossen« (Mt
10,36) von der Existenz und Güte Gottes informiert haben,
dann erst sind wir wesentlich geworden und können wesentliches Werk verrichten. Dieser Gedanke besitzt für mich oberste Wichtigkeit. Lieber stecke ich in der äußeren Verbreitung
zurück, als hier, in der inneren, zu flüchtig zu sein. Natürlich
schließen sich innere und äußere Verbreitung nicht aus, aber
das äußere Tun hat es so an sich, alle Aufmerksamkeit für
sich beanspruchen zu wollen. Dabei ist doch das stille Bemühen der vielen ungenannten Geschwisterherzen, Gottes Reich
in der eigenen Brust zu erfahren, die eigentliche Verbreitung
der NO in der Welt.
Der nächste Schritt ist dann die Zusammenarbeit mit denjenigen, die die NO ohnehin schon kennen. Das ist ein weites Feld
und vieles kann intensiviert werden. Nur Eines möchte ich
hier herausgreifen. Unter den Anhängern der Schriften Swedenborgs gibt es viele echte Christen. Als Lorberfreunde sollten wir uns nicht zu fein sein, auch die Schriften des großen
nordischen Sehers eingehend zu lesen, um damit das unsrige
zu tun, eine Annäherung dieser beiden Glaubenskreise zu
bewirken. Ich halte es für einen Jammer, dass die Swedenborgianer und Lorberianer nicht im Christsein eine Bruderschaft
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sein können. Als Freund der Schriften des steirischen Mystikers sehe ich meinen Verbreitungsschwerpunkt darin, eine
Annäherung der beiden gedanklich sehr verwandten Kreise zu
bewirken. Einheit macht stark!
Das ist mein Aufruf. Und so gibt es sicherlich viele Ansätze,
die alle wichtig sind. Der Eggensteinweg sollte sich in unseren
Gemütern nicht als der alleindurchschlagende festsetzen.
Viele Wege bahnen der neuen christlichen Kirche den Weg in
die Welt. Es wäre schade um jeden Weg, den wir übersehen.
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17. April 1985

Alt- und Neuoffenbarung
Ich verwende zwei Begriffe, die gar nicht so geläufig sind.
Deswegen möchte ich zuvor sagen, was ich darunter verstehe.
Altoffenbarung ist die Bibel. Den Begriff der Neuoffenbarung
beschränke ich auf die beiden Klassiker unter den Neuoffenbarern: Swedenborg und Lorber. Die beiden Titanen erscheinen
hier unter dem Begriff »Neuoffenbarung«. Es muss jedoch
gesagt werden, dass sich die Swedenborgianer bislang weniger dieses Begriffes bedienten als die Lorberianer, gleichwohl
halten auch die Erstgenannten die Werke für Offenbarungen.
Es sei mir also gestattet auch das Schrifttum Swedenborgs unter dem genannten Begriff zusammenzufassen.
Wir gehen davon aus, dass Offenbarung nicht irgendwann
abgeschlossen ist, sondern fortlaufend entwickelt wird. Fortlaufend meint nicht stetig fortlaufend. Offenbar scheint sich
der Prozess in Schüben zu entfalten. Doch das soll uns jetzt
nicht weiter beschäftigen. Den fortlaufenden Charakter der
Offenbarung können wir durch mehreres begründen. Auch
das soll jetzt nicht ausführlich behandelt werden. Nur Hinweise sollen zeigen, was gemeint ist. Die heutige Altoffenbarung
war irgendwann mal Neuoffenbarung. Erinnern wir uns: Swedenborg darf bekannt machen, dass vor der heutigen Bibel
bereits ein altes Wort existierte. Allerdings ist es untergegangen. Aber auch innerhalb der Altoffenbarung unterscheiden wir das AT und das NT. Das Neue Testatment war vor
zweitausend Jahren Neuoffenbarung. Inzwischen ist es
Altoffenbarung. Das wäre also ein Hinweis, der sich auf die
Geschichte bezieht. Ein anderer Gedanke bezieht sich auf die
Entwicklung des Menschen und den Umstand, dass Offenbarung immer angepasst wird, an den Zustand des Menschen
nämlich. Auch das ist bekannt, so dass ich mir nähere Ausführungen ersparen kann. Wir glauben demnach, dass sich
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die Offenbarung Gottes fortlaufend enthüllt. Anders gesagt:
Die Offenbarung offenbart sich. Damit ist bereits der nächste
Punkt unserer Überlegungen angeschnitten.
In welchem Verhältnis stehen Alt- und Neuoffenbarung? Nun,
eine neue Offenbarung setzt die alte nie außer Kraft. Denn im
Grunde genommen, war in der alten bereits alles enthalten.
Lediglich die Begrenzung des menschlichen Gemütes und
dessen Unvollkommenheit hatte es anders erscheinen lassen.
Deswegen schließen neue Offenbarungen die alten nur auf.
Ich denke hierbei an Jesu berühmte Bergpredigt. Noch ziemlich zu Beginn stellt er klar, dass er nicht gekommen sei aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das heißt nebenbei gesagt auch,
dass das AT seinen entschieden wichtigen Platz im Christentum hat. Jesus Christus füllte das AT bloß mit seiner Fleischwerdung aus. Daher sagt er oft, er müsse dieses oder jenes
tun, um die Schrift zu erfüllen. Jesus Christus ist die Verkörperung der Schrift geworden. Er bringt das Gesetz und die
Propheten auf einen menschlichen Nenner. Also im Falle des
Christentums wird es ganz deutlich, dass die neue Offenbarungsstufe lediglich die Aufschließung der alten darstellt.
Diesen Maßstab legen wir an, um neue Offenbarungen, deren
es viele gibt, wenn man dem Selbstanspruch folgt, beurteilen
zu können.
Bislang konnte ich wohl die Übereinstimmung mit der Gedankenwelt der Leser dieses Aufsatzes weitestgehend annehmen. Nun muss ich etwas sagen, was möglicherweise weniger
schön klingt. Ich glaube, dass auch die Schriften Lorbers zu
Recht den Anspruch, Göttliche Offenbarungen zu sein, erheben können. Das veranlasst mich nicht dazu, meine Vernunft
zu begraben. Täte ich dies, so würde ich dem neuen Zeitalter
zuwider handeln. Denken wir nur an die großartige Schau
Swedenborgs. Ich meine die des Tempels mit der Inschrift
»Nunc licet« über dem Tor. Die innere Wahrnehmung dessen,
was man glauben soll, kennzeichnet wesentlich die neue Zeit.
Wir lassen uns daher eine kritische Besichtigung der Offenbarungen nicht ausreden. Allerdings ist mit der Kritik auch viel
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Schindluder getrieben worden. So wichtig der Verstand ist, so
geht ihm doch ein mehr unwägbares Wahrnehmen voraus.
Selbst in rein logischen Wissenschaften, ich denke an die
Mathematik, ist das so. Ich möchte nur die Frage aufwerfen,
wer Axiome beweisen kann. Sie gehen der Beweisbarkeit
voraus. Selbst in der Mathematik ist das Prälogische Grundlage des Logischen. Und so ist das immer. Zuerst erkennt das
Herz, und dann erst erkennt der Verstand aus dem Herzen.
Ich möchte das mal etwas provokativ formulieren: Jedes Urteil
braucht ein Vorurteil. Vorurteile sind verpöhnt. Deswegen ist
diese Aussage provokativ. Aber Tatsache ist, dass man einfach alles beweisen kann. Kein geringerer als Swedenborg
macht uns darauf aufmerksam. Man kann beweisen, dass Raben weiß sind, obwohl sie doch schwarz sind – oder zu sein
scheinen? Man kann auch beweisen, dass es Gott nicht gibt,
obwohl es ihn doch gibt – oder? Der Verstand kann uns ganz
schön in die Irre führen. Er ist nicht geeignet, Wahrheiten zu
finden. Wahrheiten findet ein Wahrnehmungsorgan höherer
Ordnung – das Herz. Der Verstand ordnet bloß zuvor
empfundene Zusammenhänge. Das meine ich, wenn ich
behaupte, das Unwägbare geht dem Wägbaren voran. Ich
habe das absichtlich etwas ausführlicher dargestellt. Ich
möchte damit meinen Ansatz rechtfertigen, mit dem ich an
den Lorberschriften herangehe. Ich halte sie für wahr. Begebe
ich mich damit in eine unmögliche Situation? Einesteils glaube ich in den Lorberschriften, göttliche Offenbarungen zu
sehen. Ich nehme das naiv an. Andernteils behaupte ich, meinen Verstand nicht einschläfern zu lassen. Wie lässt sich dieser Knoten lösen? Hilfe fand ich in einem Wort Swedenborgs:
»Es wurde ihm (einem gewissen Geist) jedoch gesagt, die
Wahrheit lasse keine Vernünfteleien zu, da diese zugunsten
des Vergnügens, mithin des Bösen und Falschen sprächen. Er
müsse vielmehr zuerst über das, was man ihm gesagt habe
nachdenken, weil es die Wahrheit sei.« (HH 385).
Dem Betreffenden wird angeraten, über den fraglichen Gegenstand nachzudenken, weil es die Wahrheit sei. Es heißt nicht,
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ob es die Wahrheit sei. Demnach gilt: Wenn wir wirklich weiter kommen wollen, dann dürfen wir folgendes nicht tun. Wir
dürfen die Kritik nicht derart überspannen, dass wir zunächst
einmal herausfinden wollen, ob etwas wahr sei, um dann,
wenn wir dies nach einigem hin und her eventuell bejahen
können, darüber nachzudenken, weil es wahr ist. So kommen
wir nie ans Ziel. Merkwürdigerweise fordert uns die Stelle aus
Himmel und Hölle auf, zuerst einmal davon auszugehen, dass
etwas Vorgelegtes wahr sei. Wenn ich den Verstand nicht abwürgen möchte, dann kann ich diese absonderliche Methode
nur so begreifen: Die Liebe zur Wahrheit muss uns treiben.
Diese Liebe sucht sehnend überall das Ihrige. Das Übrige
bekümmert diese reine Liebe nicht. Auf diese Weise lieben
wir das Wahre frei. Es mag sein, dass in manchen Schriften
weniger Wahrheit enthalten ist und in manchen mehr. Was
bekümmert's uns. Wir lieben, das, was an Wahrheit vorhanden ist, frei. Der Rest sinkt zurück, wird unbedeutend. Die soeben ausgeführten Gedanken dürften meinen Ansatz im Umgang mit den Lorberschriften einigermaßen deutlich gemacht
haben.
Wir haben bisher gesagt, dass sich neue Offenbarungen immer auf die Altoffenbarung zurückbeziehen lassen müssen.
Das ist ein Kriterium ihrer Echtheit. Unschwer lässt sich zeigen, dass Swedenborgs Werk auf die Bibel zurückgeht. Außerdem ist ihnen das schon öfters vorgeführt worden. Sie sind
mit der Thematik vertraut. Es steht nicht zu erwarten, dass sie
das bezweifeln. Uns soll daher eher die andere Komponente
der Neuoffenbarung beschäftigen. Die Frage lautet: Wie steht
das Lorberwerk zur Bibel? Wir berühren damit eine Thematik,
die meines Wissens noch nie ausführlich besprochen wurde.
Die Bezüge sind auch nicht so klar wie dies bei Swedenborg
der Fall ist. Zudem glaube ich nicht, Falsches zu sagen, wenn
ich anmerke, dass den Swedenborgianern die Bibel wertvoller
ist als den Lorberianern. Dieser Umstand fördert die Beantwortung der Frage nicht gerade. Denkbar ist obendrein, dass
mir aus Lorberkreisen der Vorwurf gemacht werden könnte,
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eine Frage zu stellen, die überhaupt nicht stellenswert ist.
Dennoch muss sie gestellt werden, wenn es stimmt, dass Altund Neuoffenbarung zusammenhängen.
Ich strebe im Folgenden lediglich einen Überblick an. Er ist
äußerst unvollständig. Aber jede Reise beginnt mit dem ersten
Schritt. Dazu kommt, dass es ein Überblick so an sich hat,
nicht ins Einzelne zu gehen. Wir überschauen nur mal eben
das Ganze. Aber vielleicht reicht das aus, um einen Orientierungsrahmen zu schaffen, der dann später ausgefüllt werden
kann. Das Ganze meint noch nicht mal die Hauptideen aus
den Werken Lorbers. Ich gehe einen eigentümlichen Weg. Ich
betrachte die Werke, d. h. ihren Titel und den hauptsächlichen, ganz allgemeinen Inhalt. Nach meinem Dafürhalten
beinhaltet bereits die Anlage des Lorbergesamtwerkes einen
Schlüssel zur Beantwortung der Frage. Gegen eine weitere
Fehleinstufung der geäußerten Gedanken muss ich mich ebenfalls verwahren. Mich treibt nicht das Verlangen die Thesen
hieb- und stichfest abzusichern. Sicherlich wäre ein besserer
argumentativer Unterbau denkbar. Aber ich möchte ja nur
eine Skizze entwerfen. Ich möchte nichts beweisen, beobachten will ich, und wie oben schon gesagt, beobachten aus
einem wohlwollenden Ansatz.
Von Lorber will ich reden und schon muss ich wieder Swedenborg herbeizitieren. Es lässt sich nicht umgehen. Swedenborg hat die Tore in die Wunderwelt der Bibel geöffnet. Wie
tat er das? Lässt sich das Gesamtwerk – um das geht es –
irgendwie strukturieren. Genauer gesagt: Nicht irgendwie
wollen wir es strukturieren, sondern im Hinblick auf den Bezug zur Altoffenbarung und die Weise der Aufschließung.
Vielleicht entdecken wir dann bei Lorber eine ähnliche Methode. Nun, Swedenborgs Welt besteht aus zwei Anteilen, die in
einen dritten auslaufen. Die Dualistik lässt sich sehr gut am
ersten reifen Werk nach der Berufung zeigen. Die Himmlischen Geheimnisse halten für den unvorbereiteten Leser
manche Überraschung bereit, eine jedoch, die für uns jetzt
verwertbar ist. Da schickt sich ein Erleuchteter an, den
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geistigen Sinn der Hl. Schrift zu entdecken, und das gelingt
ihm auch ganz gut. Jedoch wird der stetige Zusammenhang
durch sonderbare Zwischenwürfe gestört. In schöner Regelmäßigkeit findet sich etwas aus der geistigen Welt. In der
Neuausgabe sind sie im neunten Band separiert. So erscheint
das Ganze geordneter, merkwürdig bleibt es trotzdem. Vision
und Bibelauslegung in einem Werk verdeutlichen bei näherem
Hinsehen, dass die geistige Welt und der geistige Sinn eng
zusammenhängen. Der geistige Sinn ist eben in der geistigen
Welt. Er wohnt nicht in Gehirnschubladen. Er ist bei den
Engeln im Himmel. Swedenborg erweitert die Bibel um die
Dimension des Jenseitigen und damit des geistigen Sinnes.
Bezeichnenderweise ist die erste Auskoppelung aus den
himmlischen Geheimnissen dann Himmel und Hölle. Bevor
wir uns den dritten Anteil anschauen, wollen wir diese beiden
Seiten noch etwas vertiefen. Swedenborg hat eigentlich die
gesamte Bibel ausgelegt. Moses ist durch die Himmlischen
Geheimnisse abgedeckt. Die vielen Querverweise möchte ich
jetzt mal nicht näher betrachten. Zwei weitere Werke sind der
Johannesapokalypse gewidmet. Die Propheten des Alten Testamentes finden in der Gedrängten Erklärung Erwähnung. Es
fehlt als einziges eine Interpretation der Evangelien. Ausgerechnet in diesem Bereich erweist sich Lorber äußerst
produktiv. Zehn Bände sind seiner Interpretation des Johannesevangeliums zugedacht. Ich sage bewusst seiner Interpretation. Man kann die beiden Ergebnisse nicht so einfach
gleichsetzen. Davon abgesehen bleibt jedoch die Tatsache,
dass Lorber einen Bereich unter die Lupe nimmt, den
Swedenborg mehr oder weniger ausspart. Das ist einfach nur
eine Beobachtung. Ich äußerte schon die Ansicht, dass sich
bei Lorber unter Umständen eine ähnliche Vorgehensweise in
Betreff der Bibelaufschließung entdecken lässt, ungeachtet
aller Unterschiede zwischen den beiden großen Neuoffenbarern. Bei Lorber finden sich noch weitere Verselbstständigungen biblischer Ansätze. Sie seien nur kurz gestreift. Die Jugend Jesu entwickelt sich zu einem eigenen Buch. Ich meine
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das nicht abschätzig. Ich meine wirklich, sie entwickelt sich,
enthüllt sich oder entfaltet sich zu einer Offenbarung besonderer Art. Gleiches gilt für die Geschichte des zwölfjährigen Jesu
im Tempel. Bei Lorber finden wir die Dreitagesszene. Ich stelle mir gerade vor, wie Swedenborg hier enthüllend vorgegangen wäre. Er hätte die Geschichte als solche nicht erweitert.
Er hätte den inneren Sinn aufgeschlossen. In beiden Fällen
haben wir es mit Erweiterungen zu tun. Während Lorber
jedoch den Sachverhalt horizontal weitet, tut Swedenborg dies
vertikal. Auch das ist keine Wertung, nur eine Beobachtung.
Lorber ist ausgiebig im evangelischen Rahmen tätig gewesen.
Indem wir das so sehen, haben wir wesentliche Hauptwerke
bereits in die Altoffenbarung eingereiht. Ein weiteres Hauptwerk Lorbers ist die Haushaltung Gottes. Dort erfährt der Leser die Urgeschichte der ersten Menschheit. Swedenborgianisch gesprochen müsste es heißen, die Geschichte der Ältesten Kirche, denn mit der Sündflut schließt das Werk. Interessant ist mir dabei Folgendes: Swedenborg schreibt:
»Überdies ist mir gesagt worden, daß die sieben ersten Kapitel
des ersten Buches Mose auch in jenem alten Worte stehen, so
daß kein Wörtchen fehle.« (LS 103).
Die sieben ersten Kapitel der Genesis erstrecken sich von der
Schöpfungsgeschichte bis zur Sündflut. Greift Lorber mit seiner Haushaltung Gottes das Alte Wort auf? Oder ist die Haushaltung gar eine Nachdichtung des Alten Wortes in deutscher
Sprache? Immerhin schließt Swedenborgs Bemerkung mit
dem Nachsatz »so daß kein Wörtchen fehle.«. Wie dem auch
sei, ob die Haushaltung nur Teile oder das gesamte Alte Wort
abdeckt, einen deutlichen Bezug dazu hat sie allemal. Wieder
machen wir die Beobachtung, dass Lorber den vorgegebenen
Ausschnitt zu einem Panorama weitet. Ob das nun Phantasie
oder Offenbarung ist bleibt dem Leser überlassen.
Wichtige Hauptwerke Lorbers sind somit im Verhältnis zur
Bibel gesetzt. Der Vollständigkeit halber ist noch Folgendes
anzuhängen. In mehr swedenborgscher Manier sind Lorbers
Schrifttexterklärungen gehalten. Es handelt sich dabei zwar
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nur um ein kleineres Werk, aber auch die können es in sich
haben. Interessant ist schließlich der wiedergeoffenbarte Laodizeabrief des Apostel Paulus. Die Existenz eines solchen
Briefes wird im Kollosserbrief 4,16 bezeugt. Paulus hat ja
nicht unwesentlich die Weichen für die heutige Aufmachung
des Christentums gestellt. Die geistige Brisanz des Christentums musste offenbar einer noch mehr äußerlichen Zeit angepasst werden. Hier diente Paulus als Umschmelzer. Inwieweit
sich Paulus seiner Mission bewusst war ist mir nicht bekannt.
Wahrscheinlich hat er nicht geahnt, zu was sich seine im Eifer
geschriebenen Worte verwenden lassen. Im Laodizabrief jedenfalls zeigt sich Paulus dem Christentum als Kirchentum
bzw. Zeremonientum abhold.
Lorber hat auf seine Weise die Bibel geweitet. Was der tiefere
Sinn dieser Art ist, will sich mir noch nicht erschließen. Für
bloßes Geschichtenerzählen kann ich es aber schon jetzt nicht
halten. Kommen wir zum zweiten Anteil. Swedenborgs Schau
in die geistige Welt findet bei Lorber das entsprechende
Gegenstück in den Jenseitswerken, drei an der Zahl mit insgesamt fünf Bänden. Swedenborg hat in Himmel und Hölle eine
sehr gute Landkarte jenseitiger Welten entworfen. Lorber
liefert die Darsteller, die die Landschaft beleben. Ohne
Swedenborgs Totenbuch ist es wohl nicht möglich, die Bedeutung der einzelnen Vorgänge in den lorberschen Jenseitswerken zu ermessen. So glaubt man in Lorberkreisen weithin,
die Jenseitswerke sind ein Beweis für die atemberaubenden
Möglichkeiten einer nachtodlichen Weiterentwicklung. Dabei
scheint es mir eher so zu sein, dass hier überwiegend Vorgänge in der Geisterwelt geschildert werden, die somit nur die
Vorbereitung für den Himmel darstellen, der bei den Betreffenden auf Erden aufgeschlossen wurde. Die handelnden Personen in den lorberschen Jenseitswerken machen keine
Wesensveränderungen durch. Es wird bloß gezeigt, was es
bedeutet, zu seiner herrschenden Liebe gebracht zu werden.
Dass es durchaus möglich ist Bosheiten abzulegen, leugnet
Swedenborg keineswegs, aber die herrschende Liebe kann
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eben nicht geändert werden, oder nur ganz ganz schwer. Ich
will mich hier nicht endgültig festlegen. Aber in Lorberkreisen
scheint das Erdenleben in seinem einmaligen Wert wieder
dahinzufließen.
Die eingangs erwähnten beiden Komponenten der Swedenborgwerke – Jenseitsschau und Bibelauslegung – finden sich
nach dem Gesagten auch bei Lorber, wenn schon in anderer
Art. Die Konformität besteht allerdings nicht mehr, wenn wir
nun zum dritten Teil übergehen. Oder besteht sie doch?
Die aus dem Umgang mit der Hl. Schrift und der geistigen
Welt gewonnene Einsicht verdichtet sich bei Swedenborg im
Laufe der Jahre zu dem Wunsch, nunmehr die Lehren der
Neuen Kirche zu formulieren. Die Ausbildung der Lehre
taucht nach und nach als eigenständiges Gebilde auf und gipfelt unzweifelhaft in der Wahren Christlichen Religion, jenem
Meisterwerk an Klarheit. Swedenborg selber sagt, dass die
Hl. Schrift ohne eine Lehre nicht verstanden wird. Der Normalverbraucher versteht sonach die Bibel nur über eine
Vermittlung. Das ist die Lehre. Warum legt Swedenborg soviel
Wert auf die Rolle der Lehre? Es ist nicht anzunehmen, das
Swedenborg damit sich, d. h. seine Lehre glorifizieren will.
Aber wenn die Hl. Schrift tatsächlich im Grunde genommen
das Göttlich-Wahre darstellt, dann brauchen wir einfach eine
Verendlichung, die die Hl. Schrift arbeitsfähig macht. Die
Lehre ist die Aufbereitung der Bibel für den Bewusstseinsstand der Menschheit. In der Ausbildung einer Lehre kondensiert das Werk Swedenborgs.
Lorber entwickelt keine griffige Lehre. Ich sage nicht, dass er
keine Lehre entwickelt, er entwickelt keine griffige Lehre.
Stattdessen finden wir etwas, was sich bei Swedenborg in der
Weise nicht findet. Viele Werke über die natürliche Schöpfung
umranken das Lorberwerk. Vielleicht tue ich diesem Werk Gewalt an, wenn ich sage, die Welterklärung nimmt bei Lorber
den Platz ein, denn bei Swedenborg die Ausbildung der Lehre
inne hat. Einigermaßen schlüssig scheint freilich die Behauptung zu sein, dass es sich bei diesen beiden Bereichen um die
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jeweiligen Sonderbereiche der beiden Offenbarungsträger
handelt.
Unser Anliegen bestand darin, Zusammenhänge zwischen Altund Neuoffenbarung aufzudecken. Lorbers gesamtes Werk beleuchtet den jeweils natürlichen Grad. In der Schöpfungslehre
wird das ganz besonders deutlich. Aber auch bei den Bibelwerken ist das nicht anders. Die Erweiterung der Geschichten
ist natürlicher Grad. Auch die Jenseitswerke schildern das augenfällige Geschehen. Kann man es so verstehen? Lorber
schildert die Anwendung biblischer Grundlagen auf der äußersten Ebene. Swedenborg stieß in die geistige Welt vor und
fand dort den geistigen Sinn der Hl. Schrift. Lorber stieß in die
materielle bzw. die Welt des Anscheinenden vor und fand dort
die letzten Formen unfassbarer Wahrheiten. Einer naturwissenschaftlich durchschulten Zeit kann die naturhafte Aufbereitung der biblischen Botschaft von großem Nutzen sein.
Ich bin mir darüber im klaren, hier nur vage Thesen formuliert zu haben. Bei aller Fragwürdigkeit verdeutlichen sie
trotzdem meinen Weg. Man muss einen Anspruch erst einmal
Ernst nehmen, ohne die Vernunft auszuschließen, dann wird
sich zeigen, ob sich ein Zugang finden lässt.
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Zwischen April und Juli 1985 71

Jenseits des Eigenen
»Wer Vater oder Mutter mehr lieb hat, denn Mich, der ist
Meiner nicht wert« (Mt 10,37)
Eine Grabinschrift lautet:
»Müh' und Arbeit war ihr Leben,
Ruhe hat ihr Gott gegeben.«
Stünden diese Worte nicht auf einem Grabmal, dann könnten
wir ihnen vorbehaltlos zustimmen. So aber bekommen sie
einen unangenehmen Beigeschmack. Anscheinend lösen sich
mit dem Tode alle Probleme in Wohlgefallen auf. Die Lehren
der neuen Kirchen besagen jedoch das genaue Gegenteil. Der
Mensch nimmt sich und daher auch alle Probleme mit hinüber. Er kann sich nicht aus der Verantwortung schleichen.
Der Sinn der Worte glättet sich freilich, wie schon gesagt,
wenn man sie für sich nimmt. Dann entnehmen wir ihnen:
Das eigene Leben nimmt stets die Qualität von »Müh und Arbeit« an. Wie wahr! Und Ruhe kann da nur Gott geben, wenn
der Mensch, wie wir hinzufügen wollen, sich selber lässt.
Womit wir beim Thema sind. Jenseits des Eigenen beginnt das
wahre Leben. Die Überwindung des Eigenen ist Gegenstand
des Herrenwortes.
Zu Mt 10,37 bemerkt Swedenborg: »durch Vater und Mutter
wird im Allgemeinen dasjenige bezeichnet, was dem Menschen aus dem Anererbten eigen ist« (HG 6138)
An Vater und Mutter schließen sich in der Bibelstelle Sohn
und Tochter an. Auch für die Kinder gilt, was schon für die Eltern gesagt wurde. Nämlich: Wer sie mehr lieb hat als den
Herrn, ist Seiner ebenfalls nicht wert. Sohn und Tochter bezeichnen nach Swedenborg dasjenige »was das Eigene des
Menschen aus seinem wirklichen (d. h. gelebten) Leben ange71

Die Schrift entstand vermutlich zwischen April und Juli 1985.
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nommen hat.« (HG 6138). Der Unterschied zwischen den Eltern und ihren Kindern ist dem Gesagten zufolge gleich dem,
zwischen dem Latenten und dem Verwirklichten. Gemeinsam
und damit verbindend ist jedoch, dass in beiden Fällen das
Eigene angesprochen ist. Der Bibeltext behandelt also die
Stellungnahme des Menschen zu seiner Eigenfähigkeit.
Weiter unten werden wir das Eigene genauer behandeln. Zuvor wollen wir aber den Zusammenhang überschauen, in dem
das Wort des Herrn gestellt ist. Der Herr spricht zu seinen
zwölf Jüngern und sendet sie in die Welt aus. Dabei gibt er
ihnen Verhaltensregeln, die schließlich fast in eine Kriegserklärung münden. Wir lesen: »Denket nicht, daß Ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.« (Mt
10,34)
Das sagt ausgerechnet der Friedefürst (Jes 9,5). Wenn wir
beide Stellen nicht gegeneinander ausspielen wollen, dann
kann nur gemeint sein: Der Herr beabsichtigt, den Scheinfrieden bzw. die Scheinzufriedenheit in einen wahren Herzensfrieden umzugestalten, was vorübergehend einen Kampf bedeutet. Hierin sehen wir die Mission des Herrn für die Erde, d.
h. für den äußeren Menschen. Die Aussendung der Zwölf
treibt den Kampf auf den Höhepunkt. Eine Reinigung kommt
in Gang, die bis an die Wurzeln geht.
Den Worten vom Frieden, den der Herr nicht bringen will,
folgen solche über einen Familienzwist. Das Leitwort des vorliegenden Aufsatzes ist eines davon. Der Herr sei gekommen
den Menschen mit Vater und Mutter zu entzweien. Ja, des
Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein.
Das Haus ist der Menschengeist. Darin haben sich viele
Geistwesen eingenistet. Wir werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Kampf subtiler wird. Er schlägt auf eine innere Ebene um. Die Auseinandersetzung rückt uns ganz zu Leibe, nein zu Geiste. Der Mensch ist aufgerufen, gerade mit
dem uneins zu werden, was ihm lieb und teuer ist. Kein einfaches Unterfangen!
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Es folgen die Titelworte und anschließend der Ruf, das Kreuz
auf sich zu nehmen. Äußerlich bedeutet das Verfolgung, Askese, Not und dergleichen. Aber innerlich sind Versuchungen
gemeint, worin uns der Herr zu Hilfe kommt. Niemals würde
der Mensch sich selber lassen können, wenn der Herr das Ego
nicht einschränkt, es belastet und Verstrickungen zulässt. Die
innere Not kann in der Liebe und im Vertrauen bejaht werden.
Dann vollzieht sich der Wandel.
Soweit zum Umfeld des Leitwortes. Es behandelt kurz gesagt
die völlige Unterwerfung des menschlichen Geistes unter den
göttlichen Einfluss. Alle Regungen (Hausgenossen) bis hin
zum Eigenen müssen dienstpflichtig gemacht werden. Interessanterweise wird die völlige Unterwerfung just da gefordert,
wo andererseits von der Aussendung die Rede ist. Der Widerspruch liegt in den Begriffen Unterwerfung und Aussendung.
Ersteres scheint doch eher eine Versklavung zu sein. Dagegen
Aussendung deutet eher auf Verselbstständigung. Die Lehre
daraus deuteten wir schon an. Wenn die religiösen Kräfte
nicht mehr beim Herrn gehalten, sondern in die Wirksamkeit
entlassen werden, dann entsteht ein ungeheurer Tumult. Jetzt
geht es ums Ganze. Konnte der äußere Mensch bislang seinen
Geschäften noch einigermaßen ungestört nachgehen, so wird
ihm jetzt selbst das noch genommen. Die Ordnung Gottes will
sich bis ins Unterste hinein verwirklichen. Eine entscheidende
Rolle nimmt im Rahmen dieser Auseinandersetzung der Umgang mit der Selbstherrlichkeit ein. Der Mensch ist nicht
mehr ungebrochen der gleiche wie zuvor. Der Herr im Hause,
das Eigene, soll plötzlich Diener werden.
Dessen Unterwerfung wird uns nunmehr näher beschäftigen.
Der Herr sagt sinngemäß: Wer dem Eigenen mehr zugetan ist
als dem Göttlichen, dem ist nicht zu helfen. Die göttliche Gegenwart wird ihm verborgen bleiben müssen, denn sie drängt
sich niemandem auf. Die Befreiung Gottes aus der Bevormundung des Eigenen bringt Eckehart von Hochheim sehr einprägsam mit den Worten zum Ausdruck: »Nun begehrt Gott
nichts mehr von dir, als daß du aus dir selbst ausgehest dei-
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ner kreatürlichen Seinsweise nach und Gott Gott in dir sein
läßt.« (EQ 180,32ff)
Gott will Gott in uns sein, was soviel heißt wie: Er will frei
wirkend er selber sein, entbunden von allen Vorstellungen
wie er sein müsse und doch nie ist. Voraussetzung dieses seligen Zustandes ist allerdings die Unterordnung von Vater und
Mutter, bzw. Sohn und Tochter. Der rechte Umgang mit dem
Eigenen. Angesichts der dramatischen Folgen bei unsachgemäßer Handhabung der Ichfähigkeit lohnt es sich, sie zu erkennen.
Das Eigene ist ein Begriff, den Swedenborg häufig gebraucht.
Der dahinterstehende Sachverhalt ist zudem ein wichtiges
Element seiner Theologie. Was ist das Eigene? Lässt es sich
mit Erfahrungen aus dem Alltag veranschaulichen? Eigentlich
müsste das ganz einfach sein, denn das Eigene drängelt sich
von sich aus immer in den Vordergrund und wäre demnach
gut wahrnehmbar. Und trotzdem lässt es sich nur schwer ausnehmen. Ein Umstand nämlich erschwert seine Entdeckung
erheblich. Das Eigene ist eine so allumfassende und alldurchdringende Erscheinung, dass wir sehr in Gefahr sind,
den berühmten Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Wir
berühren zwar mit jedem Baumstamm etwas Wald, aber eben
den Wald sehen wir nicht. Ihn als Ganzheit sähen wir erst,
wenn wir einen Standpunkt außerhalb des Waldes, sprich des
Eigenen, einnehmen könnten. Darin liegt die Schwierigkeit.
Wer vom Eigenen gänzlich beherrscht wird, kann also dessen
spezifische Eigenart nicht wahrnehmen. Es fehlt einfach der
Vergleich mit anderen Erfahrungen. Nun sind wir zwar alle
mehr oder weniger Opfer des Eigenen, aber wir waren doch
schon in Zuständen, die uns für Momente dem Eigenen enthoben. Da konnten wir es plötzlich als Ganzheit überschauen
und wussten wovon die Rede ist.
Für nicht religiöse Menschen ist es oftmals schwer zu begreifen, was es heißt: Gott führt mich. Sie neigen dazu, es als
Einbildung abzutun. Sie können sich nicht vorstellen, dass es
eine höhere Macht gibt, die unser kleines Leben ordnend um-
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greift. Außerhalb ihrer ichhaften Entscheidungen sehen sie
nur Chaos und Zufall, jedenfalls keine Ordnung, auf alle Fälle
keine wohlwollende Ordnung. Nicht selten wittern sie Verrat
und Hinterlist. Das ist natürlich auch ein Plan, eine Ordnung
gewissermaßen, aber keine die zum Glauben, d. h. zum Vertrauen an die Macht der Liebe führt. So bestätigen sie sich in
der Meinung, man müsse auf der Hut sein, sonst wird man
ausgetrickst. Auf diese Weise festigt sich ihr eigenes Ich, die
Sorge um die Selbsterhaltung und die eigene Klugheit.
Religiöse Menschen können andere Erfahrungen berichten.
Nicht die Bestätigung des Eigenen, nein, die Ablenkung vom
Eigenen brachte oftmals den entscheidenden Durch- oder Vorstoß. Ist es nicht so? Was man am wenigsten wollte hat sich
nicht selten in Nachhinein als Wendepunkt des Lebens erwiesen. Damals war das Eigene, d. h. die eigene Klugheit ausgeschaltet, und trotzdem war das Ergebnis sinnvoll. Also muss
es doch eine Intelligenz außerhalb der eigenen geben. Nicht
Chaos und Zufall walten, nach Ausschaltung des Eigenen,
sondern Geborgenheit in einem großen Plan, der uns an den
Ort unserer Bestimmung bewegen will. Das wirklich Helfende
kam vielfach überraschend. Wir erkannten es auch nicht sogleich als Antwort auf unsere Lebensfragen. Alles Fingerzeige
auf eine Macht Jenseits des Eigenen. Sehen kann sie jeder,
nur ein Auge muss er dafür haben. Er darf derartige Beobachtungen nicht als Bagatelle abtun.
Greifen wir noch einmal Eckeharts Wort auf. Es ist so eingängig! Gott will Gott in uns sein. Oftmals ist er nur ein gigantischer Gedankenapparat, bestehend aus unzählig vielen religiösen Erkenntnissen. So schön diese auch sein mögen. Sie sind
nicht Gott. Folgerichtig erweisen sie sich als kraftlos. Sie
sprechen nicht zu uns, wenn wir einsam und verzweifelt sind.
Wo ist dann Gott? Verstehen wir, was es heißt, Gott will Gott
in uns sein? Er kann als wirkende Kraft erfahren werden,
wenn das Eigene schweigt. Hören wir noch einmal Eckehart:
»wenn Gott göttlich in dir leuchten soll, so hilft dir dein natürliches Licht ganz und gar nichts dazu, …«
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Dieses natürliches Licht sind die gerade erwähnten Erkenntnisse, die, wie gesagt, durchaus religiöser Natur sein können,
und dennoch natürlich genannt werden müssen. Sie können
uns den Weg versperren, obwohl sie ihn ebnen sollen, wenn
sie nämlich zu Selbstzweck erstarren. Das natürliche Licht
muss von echter Erfahrung durchbrochen werden. Erst dann
leuchtet Gott göttlich in uns und ist nicht mehr ein totes Götzenbild.
Das Eigene entwickelt ganz unmerkliche Abweichungen von
Gott, denen oft und gerade auch religiöse Menschen verfallen.
So ist Gott beispielsweise kein Vehikel mit dem wir uns in die
Seligkeit bringen können. Gott ist die Seligkeit selbst. Eine
Kuh, so sagt Eckehart, liebt man wegen der Milch und dem
Käse. Aber Gott soll man als das lieben, was er ist. Wir sollen
ihn nicht zur Befriedigung unserer Wünsche und Vorstellungen verwenden, womit wir wieder bei den eigenen Ideen und
Begrifflichkeiten sind. Wer davon nicht lassen kann, der wird
wund an Gott. Wir kennen alle diese Situation: »Herr, befreie
mich von dieser oder jener Schwäche«, so ruft die religiöse
Seele. Aber Gott schweigt. Schweigt er wirklich, oder stehen
uns nur die eigenen Vorstellungen über unseren Heilsweg im
Wege?
Der Herr wird im Schweigen der Seele lebendig. Die mittelalterliche Mystik spricht viel vom Schweigen. Bei Swedenborg
heißt es: Die Ablenkung vom Eigenen. Ist es so schwer, sich
selber zu lassen? Der Mensch neigt offensichtlich zu Extremen. Er meint nicht selten die Preisgabe gewisser Absichten
bedeute, alles Religiöse über Bord zu werfen. Wir müssen
lernen, Weg und Ziel zu unterscheiden. Das Ziel dürfen wir
nie und nimmer aufgeben, denn der Herr ist das Ziel. Aber
dieses Ziel verfolgen wir ja immer auf eine bestimmte Art und
Weise. Und die eben kann fragwürdig werden. Gewiss, es ist
nicht angenehm, sich in die Orientierungslosigkeit fallen zu
lassen. Aber das ist eben der Glaube: Die Gewissheit, der Herr
trägt mich. Jenseits des Eigenen walten eben nicht stumme
Kräfte, sondern die warme Hand des himmlischen Vaters.
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Schweigen erfordert Flexibilität, also das Gegenteil von Starrsinn bzw. Halsstarrigkeit. Der Blick ist zumeist auf eine fixe
Idee eingeschworen. Wir aber sollen beweglich bleiben. Wer
seine Vorlieben mehr lieb hat als die sanfte Leitung des
Herrn, der verhärtet innerlich und nimmt sich alle Entwicklungsmöglichkeiten.
Fassen wir also Mut, Vater und Mutter aufzugeben, wenn es
darum geht Seiner Stimme zu folgen, von der es heißt: »Meine
Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie.« (Jh 10,27).
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29. Juni 1985

Das werktätige Leben
Man sieht es einem Werk nicht äußerlich an, ob es lebt. Ich
denke an Peter Keune. Er bindet sich an Gott, und so gelingt
sein Tun. Es gelingt, obwohl es mir im ordnungsmäßigen und
technischen Sinne mitunter als verbesserungswürdig erscheint. Hierbei wird mir deutlich, dass es nicht die Form des
Werkes ist, die sich als fruchtbar erweisen wird. Es ist vielmehr das Innenleben. Diesem Grundgedanken gelten folgende
NO-stellen:
Eck. bringt Wesentliches zum Wert der Werke in RdU 4 und
Pr. 44.
»Die nicht großen Seins sind, welche Werke die auch wirken,
da wird nichts daraus.« (RdU 4: 57,22f.)
Hier wird also das »große Sein« zur unbedingten Voraussetzung des Erfolgs der Werke. Das »große Sein« ist eine Umschreibung der Gotterfülltheit der Werke.
Die Werke sind lediglich die Außenhaut des Geistes. Folglich
erhält das Werk seine gesamte Beschaffenheit aus dem Geiste.
(vgl. HH 472).
Über den stufenweisen Einfluss des Lebens in die Werke
schreibt Swe. in HG 880. Der Herr fließt demnach in das
Himmlische, dieses in das Geistige und dieses schlussendlich
in das Natürliche, d. h. in das Werk. Ein lebendiges Werk
muss diesen stufenweisen Einfluss erfahren. Wenn das Werk
dagegen im Eigenen des Menschen beginnt, dann ist es tot,
wie lebendig es auch erscheinen mag. Äußerlich können tote
und lebendige Werke völlig gleich aussehen. Das ist das Verblüffende. Wenn wir also lebendige Werke wirken wollen,
dann brauchen wir uns nicht fragen was wir tun sollen. Wir
können das tun, was wir bisher schon getan haben. Allein,
der Geist wird ausgetauscht. Damit verschiebt sich freilich
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auch die Außenform des Werkes ein wenig, doch nicht so
entscheidend, wie man dies zunächst vermuten könnte.
Lebendige Werke tragen dem Handelnden den Himmel ein
und erweisen sich für die Welt als von dauerhaftem Wert. Sie
werden in ihrer Bedeutung allerdings oft nicht sogleich erkannt, weil das Zeitliche erst vergehen muss. Daher finden lebendige Werke oftmals erst späte Anerkennung.
Von lebendigen Werken heißt es in der Genesis: »Seid fruchtbar und mehret euch.«
»Alles, was vom Herrn Leben in sich hat, befruchtet und vermehrt sich in's Unermeßliche, so lange der Mensch im Leibe
lebt nicht so sehr, aber im andern Leben zum Erstaunen.« (HG
43)
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2. Juli 1985

Vortrag: »Vom werktätigen Leben«
A) Gewöhnliche Einstufung der Werke
1) Luther und die Protestanten messen den Werken keinerlei
seligmachende Bedeutung bei .
– Vorrede an die Epistel an die Römer
– Swe. Auszug aus der Augsburger Konfession, WCR 464
2) Die Katholiken messen den Werken zu viel Bedeutung bei,
weil sie die Werke als Werke nehmen.
3) Die vorbildenden Kirchen
Kult, Zeremoniendienst
4) Der veräußerlichte Mensch nimmt die Werke als sein Leben. Vom Innenleben der Werke weiß er nahe gar nichts.
B) Das Innenleben der Werke
1) Eck. Pr.44 / RdU 4
2) Swe. HH 472
3) Lor. GEJ X.9.11f
Das eigentliche Werk ist die Gesinnung
C) Praktische Konsequenzen
1) Gelassenheit, Die Dinge nehmen wie sie kommen
Ohne Warum wirken
2) Was heißt Überwinden?
3) Der Weg der Verinnerlichung.
4) Auf dem Weg zur Geistkirche.
5) Lebendige Werke – erkennt man von außen nicht.
Eck. Predigt vom Ausgang aus allen Dingen gewinnt so Gestalt (Bindscheller).
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Swe. sagt: Nächstenliebe und Glaube sind in den guten Werken beisammen.
D) Die jenseitige Erfüllung
Auferstehung des Fleisches. Unmerklich formt sich unser Jenseits.
Weiterentwicklung im Jenseits?
Nur das irdische Leben ist im eigentlichen Sinne werktätig.
Hier anerschaffen wir uns eine Natur.
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24. Juli 1985

Morgenandacht am 24.7.85
für die Lorbertagung in Bietigheim
I. Kurze Vorbemerkung
– Der Herr ist unsere Grundlage, – kein äußeres Schrifttum!
– Der Wert des äußeren Schrifttums als Spiegel und Erweckungsmittel
– Das äußere Gottwort als Samenkorn wird in den Acker des
Herzens eingesät
– Sektentum / Absinken in die Bedeutungslosigkeit
– Statt Lorberianer lieber Christen nennen
II. Die eigentliche Morgenandacht
1. Aufhänger: Der innere Weg der Nachfolge Christi
– Das Reich Gottes kommt nicht augenfällig. Sie werden
auch nicht sagen: Siehe, hier oder; Siehe, dort! denn siehe,
das Reich Gottes ist inwendig in euch!« (Lk l7,20f.) »Mein
Reich ist nicht aus dieser Welt.« (Joh 18,36)
– Äußerlich ändert sich nicht viel!
– »Ich sage euch: In selbiger Nacht werden zwei auf einem
Bette sein. Einer wird angenommen, und der Andere gelassen werden. Zwei werden beieinander mahlen. Die Eine
wird angenommen und die Andere gelassen werden. Zwei
werden auf dem Felde sein. Der Eine wird angenommen,
und der Andere gelassen werden.« (Lk 17,34–36)
2. Neues Werksverständnis
Das eigentliche Werk sind die Willensneigungen und Gedanken:
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– »Obzwar die Werke und die Zeit dahin sind, so lebt doch
der Geist aus dem heraus sie geschahen, und (lebt) die
Frucht der Werke, abgelöst von Werk und Zeit, voller Gnade, so wie auch der Geist voller Gnade ist.« (EQ 364,36ff)
»Worauf deine Endabsicht in deinem Werke abzielt, das ist
das Werk.« (EQ 209,34f)
– Swedenborg: »Unter den Taten und Werken werden aber
nicht nur die Taten und Werke verstanden, wie sie sich
äußerlich darstellen, sondern auch, wie sie innerlich sind.
Jedermann weiß ja, daß jede Tat und jedes Werk dem Wollen und Denken des Menschen entspringt. Anders wären
sie eine bloße Bewegung, vergleichbar einem Automaten
und Roboter (ex automatis et simulacris). Die Tat oder das
Werk sind daher an und für sich nur eine Auswirkung, so
sehr beseelt und belebt von Wollen und Denken, daß sie
eigentlich nur deren Wirkung und folglich auch deren äußere Form darstellt. Das bedeutet, daß Tat und Werk genauso beschaffen sind wie das Wollen und Denken, die sie
hervorgebracht haben. Waren Gedanken und Wille gut, so
sind es auch die Taten, waren sie böse, gilt dasselbe für die
Taten und Werke, wenn sie auch in ihrer äußeren Form
vollkommen gleich erscheinen mögen.« (HH 472)
– Lorber: »Es heißt ja: Ein sterblicher und vergänglicher Leib
wird in die Erde gesät, und als ein unsterblicher und unvergänglicher wird er wieder auferstehen. Wenn du das auf
deinen materiellen Leib beziehst, da mußt du freilich wohl
in eine große Irre geraten; so du das aber auf die guten
Werke der Seele, die ihr wahrer Leib sind, beziehst, so gelangst du dadurch zur Wahrheit. Denn siehe, ein jedes gute Werk, das eine Seele mit ihrem Leibe auf dieser Erde ihren Nächsten gegenüber ausgeübt hat, geht auch, wie alles
auf dieser Erde, vorüber und stirbt schon nach der Tat;
denn wenn du einen Hungrigen gesättigt, einen Durstigen
getränkt, einen Nackten bekleidet und einen Gefangenen
erlöst hast, da dauert die edle Tat nicht gleichfort, sondern
dauert nur die kurze Zeit des Handelns hindurch! Darauf
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wird sie von dir oftmals vergessen und so auch von dem,
dem du sie erwiesen hast, und ist somit zu Grabe getragen
und als sterblich und vergänglich in das Erdreich der Vergessenheit gesät; aber an dem dir gezeigten wahren Jüngsten Tage der Seele wird sie als für ewig dauernd von Meinem Geiste in der Seele auferweckt, aber nicht mehr in der
Form der vergänglichen irdischen Tat, sondern in der Form
der ewig dauernden Frucht. Wie wird aber diese dann aussehen? Siehe, die wird jenseits zur herrlichsten, mit allem
best- und reichst versehenen Wohngegend für ewig der
Seele werden, in der sie höchst selig von einer Vollkommenheit zur andern sich emporschwingen wird!« (GEJ
10,9,11f.)
3. Die Abgeschiedenheit leben
– Ohne Warum: »Der Gerechte sucht nichts mit seinen Werken, denn diejenigen, die mit ihren werken irgend etwas
suchen, oder auch solche, die um eines Warum willen wirken, die sind Knechte und Mietlinge. Darum, willst du eingebildet und Überbildet werden in die Gerechtigkeit, so
beabsichtige nichts mit deinen Werken und ziele auf nichts
ab weder in Zeit noch in Ewigkeit, weder auf Lohn noch auf
Seligkeit noch auf dies oder das, denn solche Werke sind
wahrlich alle tot.« (EQ 267,17ff.)
– Gelassenheit / sich fallen lassen
– Die Idee der Nutzwirkungen löst von der Welt
– Gleichmut / Alle Dinge gleichermaßen von Gott annehmen
– Niemanden richten oder verurteilen / unseren Schuldbeitrag suchen
– So entziehen wir uns unmerklich nach und nach der Welt.
So reifen wir am Baume des irdischen Lebens, um einst als
reife Frucht in den Schoß der Ewigkeit zu fallen.
4. Das Jenseits bildet sich aus dem Geist unserer Werke
s.o., GEJ X,9,12
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1985 oder 1986 72

Anstelle einer Antwort
Sie fragen mich, ein Mitglied der Neuen Kirche, ob meine Gemeinschaft eine Sekte ist. Was soll ich Ihnen darauf antworten? Sage ich »ja«, so ist der Fall für Sie erledigt. Sage ich
»nein«, so bleibt die Antwort zweifelhaft. Deswegen gestatten
Sie mir, anstelle einer Antwort, dass ich Ihnen meine Überlegungen zum Begriff »Sekte« mitteile. Was ist eigentlich eine
Sekte? Wo liegen ihre Chancen und wo ihre Gefahren?
Das Wort »Sekte« stammt aus dem Lateinischen und ist verwandt mit den Worten »Sektor«, »Sektion« und »sezieren«. Allen diesen Begriffen ist etwas Abtrennendes gemeinsam. Daher könnte man für Sekte auch Sondergemeinschaft setzen,
was freilich neutraler wäre, wogegen Sekte deutlich negativ
besetzt ist. Worin besteht nun das Abtrennende im Wesen der
Sekte, und woher kommt der negative Beiklang?
Man kann die Absonderung sowohl gesellschaftlich, als auch
seinsmäßig betrachten. Man nähert sich damit den Chancen
bzw. den Gefahren des Sektentums, was ich jedoch noch deutlicher zeigen werde. Zunächst bleiben wir bei der Absonderung und bei der Wesensbestimmung der Sekte. Auf die Gesellschaft bezogen ist eine (religiöse) Sekte eine Gemeinschaft, die sich von den etablierten Großkirchen abgesetzt hat.
Diese Definition bezieht sich auf das soziale Zusammenleben
in Gruppen, Vereinen, Organisationen usw. Die folgende Definition ist dagegen seinsmäßig abgefasst. Danach ist eine (religiöse) Sekte eine Ideologie, die sich für alleinseligmachend
hält und die sich alleinig im Besitz der Wahrheit wähnt. Im
ersten Falle sondern sich die Sektierenden von Institutionen,
namentlich von der katholischen oder evangelischen Kirche
72

Für die Datierung existieren zwei Vorschläge: September 1985 oder
September 1986.
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ab. Im zweiten Falle schnürt sich das Sektenwesen von der
allgemeinen Wahrheit oder vom allgegenwärtigen Gott ab. Es
dürfte ohne weiteres klar sein, dass dies äußerst bedenklich
ist.
Greifen wir noch einmal die erste Definition auf: Eine Sekte ist
eine Gemeinschaft, die sich von den etablierten Großkirchen
separiert hat. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass hier
zwei Elemente zusammenfließen. Wir sprechen bereits nicht
mehr nur von der Absonderung, sondern bringen zudem das
Etabliertsein mit hinein. Was hat es damit auf sich? Eine
Abspaltung ist noch nicht negativ angesehen, aber eine Abkehr vom Etablierten fordert Gegenwehr heraus. Wir können
jetzt die Chancen und den üblen Beigeschmack besser verstehen. Zunächst die Chancen. Vielleicht gehen diese uns am
ehesten auf, wenn wir den Fall des Jesus von Nazareth
betrachten. Was heute eine Weltreligion ist, war damals eine
Sekte. Die ersten Christen wurden so genannt. Als Paulus
dem Landpfleger Felix zum Prozess vorgestellt wird, heißt es:
»Wir haben diesen Mann (= Paulus) erfunden als eine Pest
und als einen, der Aufruhr erregt unter allen Juden auf dem
ganzen Erdboden, und als einen Anführer der Sekte der Nazarener.« (Agp 24,5), womit die Christen gemeint sind. Man
lese auch Apg 24,14 und Apg 28,22. Eine Sondergemeinschaft ist sonach nie schon im Grundsatz negativ zu bewerten.
Hinter ihr kann, wie es der Fall des Christentums zeigt, eine
epochale Kraft sein. Allerdings ist dies nicht immer so. Jedoch
liegt darin die Chance des Sektentums, Vorhut des Werdenden zu sein. Auf einen weiteren Aspekt macht der inzwischen
verstorbene Kirchenrat D. Dr. Kurt Hutten aufmerksam: »Es
besteht eine gewisse untergründige Beziehung zwischen der
Kirche und den in ihrem Umkreis lebenden Sekten. Da sind,
wenn man die Predigt der Kirche neben die Fülle des Gottworts stellt, mancherlei Lücken, die nicht ausgefüllt werden.
Da gibt es deshalb auch geistlichen Hunger, der nicht gestillt
wird. Da gibt es Gemeinden, die nicht lebendig genug sind,
um die Sehnsucht nach brüderlicher Gemeinschaft zu erfüllen.
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Und nun haben sich außerhalb der Kirche die ›Sekten‹
gebildet! Wie, haben sie am Ende nicht von Gott ein Amt
bekommen? Das Amt nämlich, auf diese Lücken hinzuweisen,
Mahner der Kirche zu sein – Alarmzeichen, die von ihr gehört
werden müssen.« (K. Hutten in Seher, Grübler, Enthusiasten
12. Aufl. S. 13). Ich möchte diese Aussage nicht weiter
ergänzen, sie steht für sich. Kommen wir jetzt zum Beigeschmack. Das Etablierte ist für die meisten Zeitgenossen
gleichbedeutend mit dem Richtigen. Es gibt nur wenige Menschen, die sich selbstständig Gedanken machen und von der
Norm abstoßen können. Etabliert und richtig werden vielfach
unreflektiert als Synonyme verwendet. Indem sich der
Mensch am Etablierten orientiert, büßt er zwar seine geistige
Freiheit ein, gewinnt aber den Schutz der Gesellschaft. Es soll
hier nicht gesagt werden, dass die Norm prinzipiell abzulehnen sei, das nicht, das ergäbe Aussteiger um des Aussteigens
willen. Aber das allgemein Anerkannte ist eben auch nicht
das ewig Unumstößliche. Doch darüber denkt man in der
Regel nicht genügend nach. Und so gelten Randgruppen als
am Rande des Richtigen liegend, woraus sich der Beigeschmack erklärt. Das Etablierte wäre außerdem nicht etabliert, wenn es nicht die Mehrheit hinter sich hätte. Daher sind
Sekten meistens verhältnismäßig klein.
Nachdem wir bisher die gesellschaftliche Seite des Sektentums einigermaßen abgeleuchtet haben, wollen wir uns nun
die schon erwähnte seinsmäßige Seite genauer anschauen.
Dazu nochmals die Definition: Eine Sekte ist eine Ideologie,
die sich für alleinseligmachend hält und die sich alleinig im
Besitz der Wahrheit wähnt. In diesem Sinne möchte ich
niemals einer Sekte angehören, und sehe auch die Neue
Kirche nicht als Sekte. In diesem Selbstverständnis einer Sondergemeinschaft beginnen nicht nur die Gefahren, sondern
haben schon kräftig zugeschlagen. Gott ist für jeden Menschen pur nur Liebe, das ist völlig unabhängig von der Kirchenzugehörigkeit. Ob ich katholisch, evangelisch oder neukirchlich oder was auch immer bin: Gott ist die Liebe (1. Joh
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4,16). Der liebende Vater sorgt für uns, somit ist jeder Weg
seligmachend. Ob es durch freudvolle oder leidvolle Erfahrungen geht, das bestimmt sich der Mensch selbst, aber dass es
dem Vaterherzen näher geht, das bestimmt der Herr. Daher
ist keine Kirchenzugehörigkeit seligmachender als die andere,
– und schon gar nicht alleinseligmachend. Ebenso ist es mit
der Wahrheit. Die Wahrheit hat sowieso nur Einer, der nämlich, der sich selbst die Wahrheit nannte. Er war das fleischgewordene Wort Gottes. Wir dagegen haben nur Ansichten der
Wahrheit. Und da hat jeder ein bißchen Recht, jeder von
seiner Warte. Der Sektenangehörige hüte sich also davor,
seine besonderen Einsichten zu verabsolutieren, damit würde
er sich aus dem allgemeinen Zusammenhang herauslösen und
würde dann Sektentum im negativen Sinne betreiben. Hier
setzen faustdick die Gefahren ein. Wer sich solcherart von der
Wahrheit abgetrennt hat, indem er sich selbst zur Wahrheit
erhebt, der muss zwangsläufig von der trozdem existierenden
Wahrheit behindert, ja blockiert werden. Dem wirkt die Sekte
dann entgegen, indem sie Zwang ausübt. Zu nennen wären
geistiger und natürlicher Zwang. Ersterer schränkt die Freiheit zu denken und zu reden ein, letzterer fordert den Austritt
aus bisherigen Kirchenzugehörigkeiten und überhaupt die
Aufgabe aller sozialen Bindungen.
An diesen Kriterien können Sie die Neue Kirche prüfen und
sich selber die Frage beantworten, ob und inwiefern wir eine
Sekte sind.
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Berlin am 10. Oktober 1985

»Ich habe keine Zeit«
»Ich habe keine Zeit.« Mit diesen Worten entschuldigen sich
viele Zeitgenossen und schleichen sich aus der Verantwortung. Wenn die Worte nur Worte wären, dann bekümmerte
mich ihr Gebrauch nicht. Da sie aber eine Geisteshaltung widerspiegeln, wollen wir sie genauer untersuchen.
Der Mensch ist zwischen Zeit und Ewigkeit gestellt mit der
Aufgabe, aus der Ewigkeit zu empfangen und in die Zeit zu
gebären. Und nun sagen einige Menschen: »Ich habe keine
Zeit«, und berauben sich selbst damit der Freiheit, in die Zeit
zu gebären.
Im innersten Grunde wissen sie, dass sie Zeit hätten, wenn
sie sich Zeit nähmen. »Ich habe keine Zeit« ist doch, wenn
nicht immer, so doch meistens eine bequeme Ausflucht, die
uns eine nähere Beschäftigung mit uns selber erspart und,
somit die Reifung des Lebens unterbindet. Der tiefer Schauende erkennt, dass die Liebe die Zeit beherrscht. »Ich habe keine
Zeit« müsste genauer heißen »Ich habe dafür keine Zeit«. Damit kämen wir der Sache schon näher. Die Interessen regieren
den Zeitgebrauch oder -verbrauch. Aber warum bekennt sich
der Mensch nicht zu ihnen?
Er hüllt sich in auswärtige Begründungen. Die mangelnde Zeit
oder die ach so ungünstigen Umstände werden als Hinderungsgrund geltend gemacht. Geneigt wäre man ja schon,
aber ... Dem, der auswärtig begründet, wird dabei gar nicht
bewusst, dass er, nicht die Anderen, der auf diese Weise
größte Betrogene ist. Die Anderen nehmen die Entschuldigung
zur Kenntnis und gehen ihrer Wege. Dem, der aber vorgab,
keine Zeit zu haben, haftet seine Lüge an. Nur naiver Geist
kann denken, der Wortgebrauch gehe spurlos an ihm vorüber.
Noch ehe sich der Redende versieht beherrschen ihn seine
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eigenen Worte, denn sie werden Bewusstsein. Er gab äußere
Gründe an und lieferte sich damit selber dem Gericht aus. Er
verwickelte sich in ein Bewusstsein und richtet sich selber.
Der Mensch ist zwischen Zeit und Ewigkeit gestellt, um Brücke zu sein. Engel des Lichtes gehen darüber und empfangen
am anderen Ende ein graues Kleid, mit dem sie in die Welt
entlassen werden. Ihr Tor in die Zeit heißt Gegenwart. Der
Mensch kann seiner Bestimmung nicht nachkommen, wenn
das Tor zugeschlagen ist. Er schlägt es zu, wenn er erklärt,
keine Zeit zu haben.
Jedem Menschen ist Zeit gegeben. Doch weil er die Ruhe in
der Ewigkeit verlassen hat, beginnt die Zeit zu rasen, denn
woher soll sie fernerhin den Halt nehmen. So zerrinnt sie.
Plötzlich ist es nicht mehr wichtig die Ewigkeit in die Zeit einzuzeugen, wobei es egal ist, welche Zeitumstände uns gerade
vorgeführt werden, plötzlich gilt es möglichst viel Zeit für sich
zu gewinnen. Und damit beginnt das Verhängnis. Die Zeithast
setzt ein.
Ich wünschte mir, dass wir nie wieder sagten: »Ich habe keine
Zeit.« Christus gab uns die Freiheit, selber über unser Leben
zu bestimmen. Warum berauben wir uns ihrer durch auswärtige Begründungen? Wer in der Liebe steht, hat nichts zu
verbergen. Er braucht sich keiner Vorwände zu bedienen. Nur
die Eigenliebe muss sich tarnen und schafft sich Zwänge. Sie
muss – vielleicht mit einem Bedauern im Gesicht – vorgeben,
leider keine Zeit zu haben.
Auf dass wir liebend die Zeit umfangen, dann verklärt sich die
Raserei zu einfältiger Ruhe. Aus einem hin- und hergestoßenen Etwas ersteht, der freie Mensch, der der Zeit das Bild der
Ewigkeit aufdrückt.
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14. November 1985

Christliches Tatverständnis
Sehr schön sagt Eckehart: »Gott hat diesen Knecht gesetzt
zwischen Zeit und Ewigkeit.« (EQ 275,15f.). Damit geht der
alte Meister völlig mit Swedenborg konform, der den Menschen als Bürger zweier Welten anspricht. In diesem unscheinbaren Gedanken liegt der Sinn des menschlichen Lebens beschlossen. Beide Pole, den zeitlich-äußeren und den
ewig-inneren, in sich vereinigend, hat der Mensch die Aufgabe, aus der Ewigkeit zu schöpfen und in die Zeit zu übertragen. In diesem Tun, das in sich eine Synthese enthält, erfüllt
sich menschliches Leben.
Soweit die Idee, nun zur Wirklichkeit. Die Einen leben nach
außen, das sind die Aktivisten. Die Anderen leben nach innen, das sind die Kontemplativen. Selten findet man kontemplative Aktivisten oder aktive Kontemplative. Und so lebt der
Eine in die Richtung, der Andere in jene; beide verfehlen sie
das Menschsein.
Die Einen erschöpfen sich im sozialen Engagement. Die Anderen verlieren sich im Gebet. Die Einen betreiben nur Politik,
die Anderen nur Religion. Beide Wege für sich genommen
sind, wenn nicht fruchtlos, so doch halbherzig.
Eckehart hat in seiner Auslegung des Gleichnisses von Martha
und Maria, der Martha den höheren Rang eingeräumt, womit
er scheinbar sogar im Widerspruch zu seinem Herrn und
Meister gerät. Doch dieser Widerspruch ist nur scheinbarer
Art, denn die Maria ist in der Martha enthalten. Die Martha ist
gewissermaßen die vollreife Maria.
Wir entnehmen daraus, dass sich die Kontemplation in der
Aktion vollendet, und dennoch ist die Aktion nur reif gewordene Kontemplation.
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Diese Doppelseitigkeit des Christentums scheint mir schon in
dessen Urheber angelegt zu sein. Er hieß nicht Jesus. Er hieß
nicht Christus. Er hieß Jesus Christus. Er war nicht Wort. Er
war nicht Fleisch. Er war das fleischgewordene Wort. Sein Gebot ist nicht nur Gottesliebe. Sein Gebot ist nicht nur Nächstenliebe. Vielmehr: Die Gottesliebe vollendet sich in der Nächstenliebe, und die Nächstenliebe befruchtet die Gottesliebe.
Dem Christen geht es nicht in erster Linie um äußere Veränderungen. Dem Christen geht es primär um die große innere
Veränderung, d. h. um die Wiedergeburt des Geistes. Dann
Allerdings – und das ist ein großes Allerdings – schafft sich
die Erneuerung im Geiste auch die passenden Ausdrucksformen und somit Veränderungen im Äußeren. Also Äußerlichkeit aus Innerlichkeit und nicht bloße Äußerlichkeit.
Christliches Tatverständnis sieht die Taten und Werke also
nur als Ausdruck des Wandels und nicht als dessen Verursacher an. So konnte der Herr, obwohl er doch in die Welt kam
und hier wirkte, trotzdem sagen: »Mein Reich ist nicht von
dieser Welt.« (Jh 18,36). Und seinen Jüngern gebot er: »Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit ...« (Mt 6,33). Das Hauptaugenmerk wird also auf den
inneren Vollzug gelenkt. Die Tat misst sich nicht an äußeren
Maßstäben und Zielvorstellungen, sondern daran, ob sie geeignet ist, göttliche Liebe aufzunehmen. So weiß der Christ
nie, was er erreichen will, wenn man ihn nach äußeren Leitbildern befragt, und dennoch erreicht er stets, was er erreichen soll und kann sich über die Originalität seines Tuns freuen.
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13. Dezember 1985 73

Was ist Wahrheit?
Ich könnte hierauf ganz einfach antworten: Gott ist die Wahrheit. Und damit wäre die Frage vollauf beantwortet. Aber uns
bleiben die Fragen offen: Wie ist das zu verstehen? Wie können wir mit dieser Wahrheit in Beziehung treten und sonach
wahrhaftig werden? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute
beschäftigen.
Zunächst eine grundsätzliche Feststellung. Wo ist die Wahrheit? Und da möchte ich mit Eckehart antworten: »Ihr traget
doch alle Wahrheit wesenhaft in euch.« (EQ 181,29). Oder
denken wir an das Wort Jesu, das auf dem ersten Blick vielleicht nicht soviel mit unserer Frage zu tun hat: »das Reich
Gottes ist inwendig in euch.« (Lk 17,21). Und dieses Reich
Gottes ist nichts anderes als Gott selber mit seinem ganzen
Reichtum (vgl. Eck.). Folglich die Liebe und der Reichtum Gottes ist die Wahrheit. Die ist inwendig im Menschen. Daraus
können wir schon entnehmen, dass der Mensch nach innen
gehen muss, in die Stille, wenn er die Wahrheit finden will.
Die zweite grundsätzliche Feststellung ist die: Die Wahrheit
ist nichts Totes, sondern sie lebt. Und damit möchte ich in die
Geschichte einsteigen, die im Johannesevangelium aufgezeichnet ist. Es ist dies jene Begebenheit, innerhalb der Pilatus die
berühmte Frage aufwarf: »Was ist Wahrheit?« Und er erhielt
keine Antwort.
Lesung – Joh 18,33–38
Interpretation des Textes:
Pilatus ist die Rechtsordnung (Philosophie), die zwar noch
ganzheitlicher denkt als später die sinnengebundene und zer-
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stückelte Wissenschaft, die aber trotzdem die Wahrheit nicht
als den Lebendigen fassen kann.
Wir wissen nun, dass die Wahrheit in uns ist und in uns der
Lebendige ist. Obwohl uns die Wahrheit also im Wahrhaftigen
so nahe ist, ist sie uns doch seltsam verborgen. Wo liegt das
Hindernis? Warum erfassen wir die Wahrheit nicht als das,
was sie ist? Die Schwierigkeit ist nicht mehr und nicht weniger als unser eigenes Ich. – oder der äußere Mensch. Hier
möchte ich zwei Dinge unterscheiden, nämlich die Eigenliebe
und den Verstand.
Die Wurzel aller Unwahrheit ist die Eigenliebe, aus diesem
Sumpfloch entsteigen alle Entstellungen. Das bedeutet in der
praktischen Anwendung: Wo wir uns unseres Ichs mächtig
finden, da sollen wir es lassen. Das Gute leuchtet auf, indem
das Böse vergeht. Lassen wir alle Begünstigungen. Hüllen wir
pure Eigeninteressen nicht in das Gewand des Allgemeinnutzes ein.
Alle Täuschung entsteht aus der einen Täuschung, ein eigenständiges Ich zu sein. Und doch heißt der Weg nicht »Aufgehen im All« oder »Erlöschen der Ichtätigkeit«, denn Gott wurde
Mensch und hüllte sich selber in diese Täuschung. Ohne dies
hätte kein Sterblicher bewahrt werden können (vgl. WCR 2).
Denn die Illusion hätte sich nicht ewig erhalten können. Aber
nun ist der Sohn Gottes gekommen und hat sie innerlich
durchdrungen.
Wir könnten nun noch beleuchten, worin wir unser Eigenich
ganz besonders erkennen.
Der Verstand, sein Gesetz der Logik und das Erfordernis der
Objektivität nehmen heutzutage auf der Suche nach der Wahrheit einen ganz besonders breiten Raum ein. Unsere Kultur ist
die des Verstandes. Der Verstand ist jedoch nicht das Ein und
Alles. Aufhorchen lässt ein Wort aus der NO:
RBl 1,105,4
Trotzdem beugt sich die Offenbarung der Wahrheit erst einmal
der Vorherrschaft des Verstandes. Die Dinge des Glaubens
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werden erst einmal Dinge des Wissens. Ja, Swedenborgs Neuoffenbarung ist sogar ganz auf den Verstand zugeschnitten.
Denken wir an das berühmte Wort: Nunc licet!
Aber die Blüte des Verstandes muss überwunden werden,
auch und gerade bei denen, die so viel wissen. Hören wir
Eckehart:
Unwissen – Wissen – Unwissen EQ 430,14ff
Eine eigentümliche Note gibt Eckehart auf dem Wort: »Und
das Licht scheint in der Finsternis« (Joh 1,5)
Woher kommt nun das wahre Licht?
Antwort aus dem Herzen durch die Liebtätigkeit.
Die Wahrheit ist der NO zufolge nur die Daseinsform der Liebe.
Die Liebtätigkeit bringt Licht: GEJ 9,142,6
Ein Wort zu dem Vatermedien: EQ 270,6
Die absolute und die relative Wahrheit.
An-sichten der Wahrheit.
In der Gottes- und Gnadensonne ist alles Eins.
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Wie erarbeite ich mir den inneren Sinn
der Haushaltung Gottes?
1. Die Haushaltung Gottes
Eine Paperback-Ausgabe der HGt dient mir als Arbeitsexemplar. In ihr greife ich bewusst und sehr spontan ein, indem ich
Stellen unterstreiche, Randbemerkungen vornehme und Querverweise angebe. Weitere Möglichkeiten ergeben sich aus
dem Text. Evtl. kann aus diesem Arbeitsexemplar, wenn es
erst einmal fertig ist und geschlossen vorliegt, ein reifes System von Randbemerkungen, Anmerkungen und Querverweisen gewonnen werden.
2. Konkordanz zur HGt
Eine Konkordanz wird erstellt, die aber nicht Vollständigkeit
anstrebt, das würde mich überfordern und wäre auch gar
nicht sinnvoll, sondern auf das Anliegen hin bezogen ist. Es
werden nur diejenigen Stellen konkordiert, die mir den Zugang zum inneren Sinn eröffnen. Insbesondere stehen mir
zwei Arten von Textsteilen vor Augen:
a. Solche, die auch in meinem Geiste aufleuchten, also für
mich nicht nur Buchstabe sind.
b. Offenkundige Entsprechungsschlüssel
3. Thematische Zusammenstellungen
Ideal wäre eine geschlossene Darstellung des inneren Sinnes
der HGt, etwa in der Art von Swedenborgs »Himmlischen Geheimnissen«. Dieses Ziel kann ich jedoch noch nicht angehen.
Durchführbar erscheinen mir jedoch inhaltliche Zusammenstellungen unter einem gewissen Leitthema. Hierbei möchte
ich zwei Gruppen unterscheiden:
a. Personen
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–

Erscheinungen des Herrn.
Gewiss sehr wichtig für den inneren Sinn. Vgl. dazu
das Henochwort: »… aber Er kam, wie wir waren in unserem Herzen beschaffen.« (HGt 3,2,24)
– Stammbäume
b. Spezielle Interessen
– Ankündigungen der Menschwerdung Gottes
4. Bereits existierende Hilfsmittel
a. Swedenborg
– Auslegung der Genesiskapitel, die in der HGt behandelt werden, in Sonderheit die Prima Generativa.
– Swedenborgs Beschreibung der Ältesten Kirche, die ja
Gegenstand der HGt ist. Z.B. in den Worten: »… bei den
einzelnen Gegenständen der Sinne wurden sie etwas
Göttliches und Himmlisches gewahr.« (HG 920)
b. Lexika
– H. E. Sponder:
Lexikaler Anhang zur HGt
– Sonstige Stichwortverzeichnisse, die den Werksausgaben meistens beigegeben sind.
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21. Februar 1986 74

Gottes Wort für diese Erde
»Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem
jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht.« (Mt 4,4)
In mehreren Einzelaufsätzen, ausgehend von der Bibel wird
der Betrachtungsraum in die Vergangenheit (Altes Wort und
Urlehre) und in die Zukunft erweitert.

Tore der Bibel zum Alten Wort und zur Neuoffenbarung
»Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem
jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht.« (Mt 4,4).
Jeder Mensch, der sich ein wenig geistiges Empfinden bewahrt hat in dieser Zeit, spürt, dass die Seele Wahrheit
braucht, um nicht zu verkümmern. Der himmlische Vater hat
seine Kinder in dieser Hinsicht nie allein gelassen. Immer
trug er Sorge, dass irgendwo auf der Erde ein Hort der Wahrheit bestehe. Wir wollen im Folgenden die Geschichte des
geschriebenen Gotteswortes nachzeichnen. Dabei stütze ich
mich auf die sehr gründliche Vorarbeit von Karl Dvorak »Das
Urwort Gottes« und natürlich auf die Neuoffenbarung (Swedenborg und Lorber).
Für uns als Christen ist die Hl. Schrift des Alten und Neuen
Testamentes das Wort Gottes. Daher wollen wir von der Bibel
mit unseren Betrachtungen ausgehen und aus ihr beweisen,
dass es schon vor diesem Worte ein anderes, das sog. Alte
Wort, gab. Den Nachweis erbringt Swedenborg in WCR 204–
74

Am 21. Februar 1986 hielt ich den Vortrag »Gottes Wort für diese
Erde«. Dieses Datum steht auch auf der Schrift. Da der Abschnitt »Die
jesuanische Wende und die Neuoffenbarung« in »Geistiges Leben« 6
(1989) Seiten 22–23 veröffentlicht worden ist, markiert dieser Text
den Übergang von den Frühschriften zu den unselbständigen Publikationen.
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266 und in der Parallelstelle LS 101–103 in der gewünschten
Klarheit, die ihm als vormaligen Wissenschaftler eigen ist.
Daraus hier nur das im Hinblick auf unsere Thematik Wichtigste. Wir lesen:
»Daher heißt es im Buch der Kriege des Herrn: ›Waheb in
Supha, dazu die Bachtäler des Arnon und den Abhang der
Bachtäler, der bis in die Gegend von Ar reicht und sich an die
Grenze von Moab anlehnt.‹« (4. Mo 21,14f).
»Darum singen die Dichter (hebr. Moschalim, auch mit ›Verkünder der Aussprüche‹ übersetzbar, Hg): Kommt nach Hesbon! Aufgebaut und befestigt werde die Stadt Sihons! Denn
Feuer ging (einst) aus von Hesbon, eine Flamme von der Stadt
Sihons; die fraß die Städte Moabs und verbrannte die Höhen
am Arnon. Wehe dir, Moab! dem Untergang geweiht bist du,
Volk des Kamos, der seine Söhne zu Flüchtlingen gemacht hat
und seine Töchter zu Gefangenen für Sihon, den Amoriterkönig. Da haben wir (Moab) niedergeschossen, Hesbon ist verloren gegangen bis Dibon; da haben wir verwüstet bis
Nophah: Feuer ging aus bis Medeba.« (4. Mo 21,27–30).
»Damals betete Josua zum Herrn, an dem Tage, an dem der
Herr die Amoriter den Israeliten preisgab, und zwar rief er angesichts der Israeliten aus: ›Sonne, stehe still zu Gibeon und
du, Mond, im Tal von Ajjalon!‹ Da stand die Sonne still, und
der Mond blieb stehen, bis das Volk Rache an seinen Feinden
genommen hatte. Das steht bekanntlich im ›Buch des Braven‹
geschrieben.« (Jos 10,12f).
Auf dieses »Buch des Braven« (Buch Jaschar) ist außerdem
noch 2. Sam 1,17ff hingewiesen. Dort ist ihm sogar ein vollständiges Klagelied entnommen. Es werden also insgesamt
drei Bücher genannt: Die Kriege des Herrn (Jehovas); die
Dichter, Spruchdichter oder Verkünder der Aussprüche und
das Buch des Braven oder Redlichen. Swedenborg darf vermelden, dass es sich dabei um die Bestandteile des Alten Wortes handelt. Der modernen Bibelforschung entzieht sich allerdings die eigentliche Bedeutung der reststückhaften Andeu-
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tungen. Sie sieht darin lediglich altertümliche Liedersammlungen, die sie vielleicht auch sind, aber nicht im Kern. Nirgends fand ich die Vermutung ausgesprochen, es könne sich
um Überreste eines verloren gegangenen Göttlichen Wortes
handeln, das Moses offenbar kannte (woher?) und in seine
Bücher einfließen ließ. Dass die Beziehungen enger sind, als
die wenigen Fragmente vermuten lassen, wird uns an geeigneter Stelle beschäftigen.
Das Alte Wort konnte offen angesprochen werden, denn es lag
ja bereits vor. Anders das Neue Wort der Neuoffenbarung.
Dies lag zur Abfassungszeit der Bibel, namentlich des NT's
noch in der Zukunft und wurde daher nur in verhüllten Bildern vorhergesagt. Merkwürdigerweise besteht unter überzeugten Bibelchristen die Meinung, Gottes Wort sei mit der
Bibel abgeschlossen. Fragt man, womit sie dies begründen, so
werden in der Regel zwei Bibelstellen genannt. Offb 22,18f
»Ich (Johannes) bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung
dieses Buches hört: Wenn jemand zu ihnen etwas hinzufügt,
so wird Gott auf ihn die Plagen legen, von denen in diesem
Buche geschrieben steht; und wenn jemand von den Worten
dieses Buches der Weissagung etwas wegnimmt, so wird Gott
ihm seinen Anteil am Baume des Lebens und an der heiligen
Stadt wegnehmen, von denen in diesem Buche geschrieben
steht.« Abgesehen davon, dass mit »diesem Buch« nicht die
ganze Bibel, sondern nur die vorliegende Apokalypse gemeint
ist, beziehen sich »hinzufügen« und »wegnehmen« auch nicht
auf die Buchstabenmenge, sondern auf den Sinngehalt. Dieser
darf nicht verändert, sprich verfälscht, werden. D. h. dass
neue Offenbarungen nicht im Widerspruch zum bisher Gesagten stehen dürfen. Und den Eingang des Hebräerbriefes (1,1–
2) »Nachdem Gott vorzeiten vielfältig und auf vielerlei Weise
zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende
dieser Tage zu uns geredet im Sohn« will man so verstehen,
als sei Jesus Christus und damit aber nun das uns heute vorliegende NT die letzte Äußerung Gottes, die von Wert ist.
Richtig dürfte sein, dass sich der Vater in Jesus Christus voll-
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ständig geoffenbart hat. Falsch wäre es aber, daraus zu
schließen, über das NT gebe es keine weitere Offenbarung
mehr. Wiederum richtig wäre allerdings der Schluss, dass
fortan alle Offenbarung im Geiste Christi geschieht, aber der
Geist weht, wo ER will (Joh 3,8). Man kann demnach kaum
sagen, dass die Bibel neue Offenbarungen strikt ablehnt. Im
Gegenteil, sie redet eher dafür. Gerade Paulus, der besonders
gern zitiert wird, sagt: »Den Geist laßt in euch nicht erlöschen; prophetische Reden verachtet nicht. Prüfet alles, behaltet das Gute; meidet das Böse in jeder Gestalt!«. (1. Thess
5,19–22). Die katholische Kirche lässt, eingedenk solcher
Stellen, immerhin Privatoffenbarungen zu, rechnet aber auch
nicht mit einer großen Neuoffenbarung und ist daher der
evangelisch-lutherischen Kirche, die das sola scriptura (=
allein die Hl. Schrift) zum Prinzip erhoben hat, ähnlich. Dabei
ist das gesamte NT von einer einzigartigen Erwartung durchzogen, der Wiederkunft Christi. Aber was heißt das? Bevor
wir uns damit beschäftigen, wollen wir uns vergegenwärtigen,
wie sich biblische Prophezeiungen erfüllen. Dass sie sich erfüllen, glauben Christen aller Konfessionen und Gemeinschaften. Aber das wie verdient hier besondere Beachtung. Dazu
ein Blick ins Alte Testament. Überall finden sich Hinweise auf
einen kommen sollenden Messias. Irgendeine Erlösungserwartung war unterschwellig im jüdischen Volke wirksam.
So recht ins Klare kam man aber nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass man in der damaligen Lage die messianischen
Stellen, besonders in den Propheten, mit einem derart mystischen Geschwafel umgab und so allgemein und unbestimmt
darüber dachte, dass man die diesbezüglichen Worte auf diese
Weise gleichsam in Luft und Wohlgefallen auflöste, so dass
fast nichts von ihnen übrig blieb. Biblische Prophezeiungen
erfüllen sich nicht allgemein und unbestimmt, sondern handgreiflich und in geschichtlich fest umrissener Form. Wie
musste es da wirken, als ein Mann aus Nazareth, Jude und
Sohn eines Zimmermanns eines Sabbats in seine Synagoge
ging, aufstand und aus der Jesajarolle, die man ihm gereicht
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hatte, vorlas: »›Der Geist des Herrn ist über mir, weil er mich
gesalbt hat, damit ich den Armen die frohe Botschaft bringe;
er hat mich gesandt, um den Gefangenen die Freilassung und
den Blinden die Verleihung des Augenlichts zu verkünden,
die Unterdrückten in Freiheit zu entlassen, ein Gnadenjahr
des Herrn auszurufen.‹ Nachdem er dann das Buch wieder
zusammengerollt und es dem Diener zurückgegeben hatte,
setzte er sich, und aller Augen in der Synagoge waren gespannt auf ihn gerichtet. Da begann er seine Ansprache an sie
mit den Worten: ›Heute ist dieses Schriftwort, das ihr soeben
vernommen habt, zur Erfüllung gekommen!‹« (Lk 4,18–21).
Also die Messiaserwartung hat sich in der sehr fasslichen
Person des Jesus von Nazareth ganz handgreiflich erfüllt.
Ebenso, denke ich, ist es mit der Wiederkunft Christi. Sie
gehört zur Botschaft Christi untrennbar dazu. »Ihr Männer aus
Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel empor? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel emporgehoben
worden ist, wird in derselben Weise kommen, wie ihr ihn in
den Himmel habt auffahren sehen!« (Apg 1,11). Die Himmelfahrt Christi ist mit der Verheißung Seiner einstmaligen Wiederkunft verbunden. Des weiteren lesen wir in allen drei Synoptikern (Matthäus, Markus, Lukas) die bekannte Endzeitrede, wo es u. a. heißt: »Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden alle
Geschlechter der Erde wehklagen und werden den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und
Herrlicnkeit kommen sehen« (Mt 24,30). Und im Lukas wird
von einen Blitz berichtet: »Denn wie der Blitz, wenn er aufblitzt, am Himmel hin von einem Ende bis zum andern leuchtet, so wird es auch mit dem Menschensohn an seinem Tage
sein.« (Lk 17,24). Und schließlich bei Johannes: »Wundert
euch nicht hierüber! denn die Stunde kommt, in der alle, die
in den Gräbern ruhen, seine Stimme hören werden.« (Joh
5,28). Das Fleisch ist so recht das Grab der Seele und des
Geistes. Vier Evangelien, Eine Botschaft, von der Wiederkunft
Christi; und nun sagt Swedenborg, wobei ich an das »Heute ist
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dieses Schriftwort zur Erfüllung gekommen« denke: »Die zweite Ankunft (= Wiederkunft, Hg) des Herrn ist kein Kommen in
Person, sondern im Wort (einer neuen Offenbarung, Hg), das
von ihm und das er selbst ist« (WCR 776) und »Da der Herr
sich nicht in Person offenbaren kann ... dennoch aber vorausgesagt hat, daß er kommen und eine neue Kirche ... gründen
werde, so folgt, daß Er dies mittels eines Menschen bewirken
wird ... In der Kraft der Wahrheit bezeuge ich, daß der Herr
sich mir, Seinem Diener, geoffenbart und mich zu diesem
Dienst ausgesandt hat.« (WCR 779) Demnach ist die Neuoffenbarung die Erfüllung der Wiederkunft Christi (besser gesagt, dessen natürlicher Ausläufer), und die Wiederkunft
Christi in den Wolken des Himmels ist die verhüllte Ankündigung der nunmehr erfolgten Neuoffenbarung Gottes. Demgegenüber erscheinen alle weiteren Hinweise kaum der Rede
wert, die wir aber trotzdem anfügen wollen, weil sie das Bild
abrunden. »In den letzten Tagen wird es geschehen, spricht
Gott, da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen, so daß eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden
und eure jungen Männer Gesichte schauen und eure Greise
Offenbarungen im Träumen empfangen ...« (Apg 2,17 vgl. Joel
3,1–5). Das meiste jedoch steht bei Johannes im Evangelium
und in der Offenbarung. Zum Verständnis der Worte sei folgendes vorausgeschickt. Die Wiederkunft Christi ist innerlich
und äußerlich zugleich, innerlich als Erleuchtung, die zum
Regelfall wird (vgl. Leb S. 60u, HGt I,1,12: Der Stern im Osten), und äußerlich wurden uns dementsprechend die Werke
der NO gegeben. Beide Seiten sind innig aufeinander bezogen.
Daher sind die Johannesworte einmal im Hinblick auf die
Wirksamkeit des Heiligen Geistes und ein andermal mit Blick
auf dessen äußere Erscheinung als Neuoffenbarung zu verstehen. Ich bevorzuge jetzt hier die Deutung als objektiv greifbares Schrifttum, jedoch ist das Eine ohne das Andere nicht
denkbar. »Der Helfer aber, der heilige Geist, den der Vater in
meinem Namen senden wird, der wird euch über alles (Weitere) belehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt
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habe.« (Joh 11,26). Wir denken hierbei an die unzähligen
Gesprächsprotokolle, die uns der Herr durch Lorber wiedergebracht hat, insbesondere in der Haushaltung Gottes und im
Großen Evangelium. »Dies habe ich euch in Gleichnissen (Entsprechungen, Hg) verkündet; es kommt aber die Stunde, da
werde ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern
euch mit voller Offenheit Kunde über den Vater geben.« (Joh
16,25). Fürwahr, in der Neuoffenbarung strahlt uns diese Offenheit entgegen. Zwei Mal steht im Johannesevangelium der
Satz »Es kommt (aber) die Stunde, ja sie ist jetzt schon da« Joh
4,23 und 5,23. Das ist der Charakter des Fischezeitalters
(bzw. des paulinischen Christentums). Etwas ist schon da und
doch noch verdeckt. Aber heute leben wir in den Tagen der Offenbarwerdung des Gottmenschen, und in ihm betritt die Liebe und die Wahrheit die Erde. Und da die Liebe die Wahrheit
braucht, um existieren zu können, erleben wir den herrlichen
Einbruch des Lichtes, die Niederkunft der Stadt Gottes: »Und
ich sah die heilige Stadt (= die neue Lehre), ein neues Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott her, ausgestattet wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut. Dabei
hörte ich eine laute Stimme aus dem Himmel rufen: ›Siehe da,
die Hütte Gottes ist bei den Menschen!‹« (Offb 21,2f).
Das Alte Wort
In der NO begegnet es uns unter mehreren Titeln, die hier erst
einmal geordnet werden sollen, bevor wir in der nachfolgenden Übersicht alle weiteren Informationen erhalten, die wir
den Werken der NO entnehmen können. Im allgemeinen sind
drei Schichten zu unterscheiden: a) die Zeit vor der Sündflut,
b) die Zeit danach, das ist die eigentliche Zeit des Alten Wortes und c) unsere Zeit. In jeder dieser Schichten taucht das
Alte Wort unter besonderen Namen auf.
Die Zeit vor der Sündflut
Das Alte Wort, sofern es sich schon als Schriftwort abzeichnet, heißt hauptsächlich »Buch Henoch« (DT 16,7; HGt
3,192,5). Inwiefern dieses Buch Henoch Verwandtschaft mit
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dem noch heute bekannten apokryphen Buch gleichen Namens aufweist, kann ich nicht sagen.
Bereits in vorsündflutlicher Zeit bildet sich der klassische Titel
»Kriege Jehovas« heraus (HGt 2,97,24; 142,4).
Weitere Bezeichnungen sind »Sanskrit« (d. Hl. Schrift der
Urzeit), das ist die Buchbezeichnung, und »Zenda vesta« (die
heiligen Gesichte, die von den göttlichen Führungen der Urmenschheit berichten), das ist die entsprechende Inhaltsbezeichnung des Buches. Es wird ausdrücklich gesagt, dass die
Sanskrit und die Kriege Jehovas, zu denen auch ein Buch der
Propheten gehört, identisch sind (1856 Erde S. 229; vgl. auch
HGt 3,192,12).
Die Zeit nach der Sündflut
Das ist die klassische Zeit des Alten Wortes, nach der Bildungszeit. Es heißt hier das Alte Wort, weil es das Wort der
Alten Kirche ist, und die Kriege Jehovahs. Bei näherem Hinsehen ist jedoch noch einmal zwischen den Kriegen Jehovas,
dem Geschichtsteil, und den Aussprüchen, dem prophetischen Teil zu unterscheiden (DT 16,7; LS 103; WCR 279a)
Unsere Zeit
Auch für unsere Zeit hat das Alte Wort einen Namen. Es heißt
fortan »Die Haushaltung Gottes« oder »das neue Buch des Lebens« (DT 16,7; 1856 Erde S. 229; HGt 3,88,2). Damit ist uns
in der Haushaltung die Urlehre wiedergegeben. Es wäre interessant, ihren Gang durch die Geschichte nachzuzeichnen. In
der Urzeit bildete sie sich unter Henoch, in die alte Zeit wurde
sie hinüber gerettet, auf die biblische Zeit wirkte sie ein. Dann
riss der Faden ab, und Jesus Christus kam. Mehrere Gottesboten bereiteten anschließend die Wiederkunft der reinen Uroffenbarung vor: Aus den Gewässern des Unbewussten aufsteigend Jakob Böhme im Mysterium Magnum (wörtlich: das Große Geheimnis). In die Sphäre des Verstandes eintretend bei
Emanuel Swedenborg in den Arcana Caelestia (wörtlich: die
himmlischen Geheimnisse). Und schließlich in der Weise der
Liebe und des Lebens sprechend durch Jakob Lorber in der
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Haushaltung Gottes. So hat das Urwort seinen Weg bis in
unsere Zeit gefunden.
Die verschiedenen Bezeichnungen
Das Alte Wort, die Kriege Jehovas incl. (Aus)Sprüche (WCR
279a), Buch Henoch (DT 16,7), gelegentlich auch Sanskrit
(nicht zu verwechseln mit dem heutigen S., HGt 2,169,7)
bzw. Zenda vesta (= d. heiligen Gesichte) und nun auch Haushaltung Gottes (Die Erde, Ausg. 1856, S. 22975).
Bestandteile
Kriege Jehovas (d. Geschichtliche) und Aussprüche (d. Prophetische). Ein Buch Jaschar (Buch des Redlichen, WCR 265c;
Rechtschaffenen LS 103) gehörte zum prophetischen Teil
(WCR 279a, LS 103).
Heute vermutet man hinter all diesen Büchern lediglich alte
Liedsammlungen (Lex. B. 250).
Inhalt
»Historische Überlieferungen (= geschichtlicher Teil, Hg) von
den mannigfaltigen göttlichen wunderbaren Führungen des
Menschengeschlechtes in der Urzeit.« (Die Erde, Ausg. 1856,
S. 229) Auch im prophetischen Teil werden die »Taten Gottes«
geschildert, die die Erlösung des Menschengeschlechtes bezeichnen. Alles ist in heilige Gesichte (bzw. entfernte Entsprechungen, WCR 279b, LS 102) eingehüllt, somit sehr mysteriös und für uns kaum noch zu enträtseln.
Wurzeln und Entstehung
Das Alte Wort wurzelt in der Uroffenbarung Gottes aus der
Henochzeit. Noah rettete die Kunde davon über die Sündflut
hinweg (DT 16,7; HGt 2,142,4).
Spätere Aufzeichnungen fertigten die Kinder Noahs mittels
entsprechender Sachbilder auf Steinplatten an. Sie bildeten
den Stamm des Alten Wortes. (HGt 1,169,6)
Verbreitungsgebiet
75

in den neuen Auflagen nicht vorhanden
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Im allg. Asien (WCR 279c)
Besondere Erwähnung finden Kanaan, Syrien, Mesopotamien,
Arabien, Chaldäa, Assyrien, Ägypten, Sidon, Tyrus und Ninive (WCR 279a, LS 21 u. 102). Auch Persien (GEJ 1,154,18)
Untergang und Verbleib
Das Alte Wort ging verloren, weil es kaum noch verstanden
und zunehmend verfälscht wurde (LS 102, WCR 279b), jedoch
wird es noch von den Völkern der großen Tartarei aufbewahrt
(WCR 266, EO 11)76.
Moses war in die Urschriften eingeweiht (GEJ 4,204,4; GEJ 6,
233,1–2) und formte aus ihnen gemäß Göttlicher Erleuchtung
die ersten sieben Kapitel der Genesis (LS 103, WCR 279d, vgl.
a. Anm. F. Horn in SB 2 S. 51). Wörtliche Übernahmen findet
der Bibelleser unter 4. Mo 21,14f (Kriege Jehovas) und 4. Mo
21,27–30 (Aussprüche). Auf das Buch Jaschar wird in Jos
10,12f. und 2. Sam 1,17f hingewiesen. Viele Ortsnamen bei
den Propheten leiten ihre Bedeutung aus der Verwendung im
Alten Wort ab (WCR 279b).
Die Haushaltung Gottes ist das Alte Wort in neuer Fassung
(Die Erde, Ausg. 1856, S. 229 77, DT 16,7).
Literaturhinweis
F. Prochaska, Heidnische Religionen und das Alte Wort
Die Urlehre (Henoch)
Die Offenbarung Gottes beginnt nicht erst mit dem Alten
Wort, sondern reicht weit in die Zeit vor der Sündflut zurück.
Allerdings ist das Wort der Ältesten Kirche zunächst jedem
ins Herz geschrieben, so dass die Notwendigkeit der äußeren,
schriftlichen Festlegung des Herzenswortes vorerst gar nicht
gegeben ist. Aber der Mensch entfernt sich eigenwillig vom
76

77

F. Horn merkt zu WCR 266 an: »Swedenborg verstand unter der Großen Tartarei nicht, wie man vermutet hat, Tibet, sondern das Gebiet
der äußeren Mongolei.« Lorber hingegen gibt in Die Erde 1856 S. 229
»Ganz in der Mitte von Asien, im hohen Tibet« an.
[Der Text ist] in den neuen Auflagen nicht vorhanden.
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Logos, der Grundursache alles Seins (GEJ 1,1,6) und dem
wesenhaften Wort. Deswegen wird das Priestertum eingesetzt
und dessen alleiniger Hoherpriester Henoch. Er wird zum Inbegriff der Lehre, die nun dem frei fließenden Wort entgegen
tritt. Die Urlehre entsteht, dessen erster geschichtlich greifbarer Ausdruck dann das sog. Alte Wort ist, das aber, wie wir
sahen, seine Wurzeln in früherer Zeit hat. Über die Urlehre
und dessen Aufzeichnung erfahren wir einiges bei Swedenborg, viel dagegen bei Lorber.
Andeutungen bei Swedenborg
1. Die Existenz des Urwortes
»Die Älteste Kirche hatte eine unmittelbare(!) Offenbarung
durch den Umgang mit Geistern und Engeln, wie auch durch
Gesichte und Träume vom Herrn.« (HG 597)
Aus dieser Stelle halten wir die unmittelbare Offenbarung und
die Tatsache, dass die Älteste Kirche Umgang auch mit dem
Herrn pflegte, fest. Diesen Ansatz nämlich greift Lorber später
auf.
2. Die Beschaffenheit des Urwortes
»Das Wort in der Ältesten Kirche ... war kein geschriebenes
Wort, sondern wurde jedem, der von der Kirche war, geoffenbart ... somit hatten sie das Wort in ihren Herzen eingeschrieben.« (HG 2896)
Diese Stelle kann Nur-Swedenborgianer dazu verleiten, Lorbers Haushaltung, die von der Ältesten Kirche handelt, zu verwerfen, was jedoch sehr kurzsichtig wäre. In der Haushaltung
wird nämlich geschildert, wie sich schon zu Zeiten der Ältesten Kirche erste Schriftformen des Wortes bildeten. Die Feststellung der Swedenborgstelle, wonach das Wort der Ältesten
Kirche allgemein (»jedem«) und innerlich (»kein geschriebenes
Wort«) war, darf der Leser nicht verausschließlichen, was er
täte, wenn er jedes Schriftwort aus der vorsündflutlichen Zeit
verbannen würde. Die Stelle ist vielmehr als Idealzustand und
Wesensschau zu verstehen. Dem Wesen der Urkirche entspricht das innere Wort. Tatsächlich entstanden jedoch schon
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bald unter der Oberhoheit Henochs die Erstlinge des Wortes.
Im Lorber kann es nachvollzogen werden, bei Swedenborg ist
es angedeutet. Dazu die folgenden Bemerkungen.
3. Henoch und die Lehre
Henoch taucht bei Swedenborg als derjenige auf, der die Innewerdungen der Ältesten Kirche in eine Lehre/einen Lehrbegriff (entsprechend den zwei He(a)nochs) brachte, um sie für
die Nachwelt zu erhalten (HG 516–522; 609; 920d; WCR 202
bzw. LS 21). Demnach steht Henoch an der Schwelle der äußeren Gottoffenbarung.
»Diese Lehren bestanden bloß in Bezeichnungen (significativis), und so gleichsam in Rätseln.« (HG 920)
Ähnlich ist nach Swedenborg auch das Alte Wort abgefasst
(EO 11), d. h. wir können auch nur mit Swedenborg die Behauptung wagen: Das Alte Wort ging aus der Uroffenbarung
hervor.
4. Hinweis (bei Swedenborg) auf die Haushaltung Gottes
Swedenborg schien sich bewusst zu beschränken, jedenfalls
wusste er mehr als er niederschreiben dürfte. Die folgende
Stelle gewährt einen Ausblick auf die reichhaltigen Enthüllungen des Herrn durch Lorber.
»In der ältesten Kirche, mit welcher der Herr von Angesicht zu
Angesicht sprach, erschien der Herr wie ein Mensch, wovon
vieles berichtet werden kann, aber es ist noch (!) nicht Zeit.«
(HG 49)
In der Haushaltung Gottes liegt dann die Erfüllung dieser Prophezeiung vor uns und gleichzeitig DIE Quelle, um das Werden der Urlehre nachzuzeichnen.
Henoch und Hanoch
Nachdem das für die Älteste Kirche kennzeichnende Innewerden dahinschwindet, tritt als Ersatz die äußerlich fassbare
Lehre hervor. Ähnlich wie die Logik des Traumes eine andere
ist, als die im wachbewussten Zustand, sehe ich auch die Lehre einer anderen Gesetzmäßigkeit unterstehen als das freie,
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ungebundene Innewerden, das stets neu aus den Tiefen des
Geistes aufquellen kann. Die Lehre steht dem gegenüber
ständig in der Gefahr eine Verengung zu werden, womit sie
aus dem Leben des Geistes herausstirbt. Das nennt man dann
Dogmatismus oder einfach gesagt einen Lehrbegriff, der Härten unweigerlich hervorbringen muss. Eine erstarrte Lehre
muss wesensmäßig auch unterdrücken. All das können wir in
Hanoch, der großen Stadt in der Tiefe, beobachten. Doch der
Reihe nach. Die Lehre kann aber auch unverbrüchlich mit der
Liebe, ihrem eigentlichen Grund, eins bleiben. Dann bleibt sie
lebendig und kann für sich niemals sterben. Lediglich einer zu
arg gewordenen Welt kann sie aus dem Blickfeld treten. Das
ist es, was uns Henoch, der Hohepriester der Urzeit, lehrt. Er
starb nicht, aber wurde entrückt. Diesen Zusammenhang gilt
es nun genauer zu beleuchten.
Interessant ist die merkwürdige Doppelartigkeit Henochs, von
der schon die Bibel kündet. Sie kennt zwei Vertreter dieses
Namens im Rahmen der Urgeschichte (Gen 1–11). Später
tauchen noch zwei weitere Henochs auf, die uns hier aber
nichts angehen. Gen 4,17 heißt es »Dem Kain gebar hierauf
sein Weib einen Sohn, Henoch; und als Kain dann eine Stadt
erbaute, benannte er sie nach seines Sohnes Namen Henoch.«
Dieser Henoch ist sonach der Erstgeborene Kains, der jedoch,
wie wir aus der Haushaltung erfahren, bald stirbt und nur
noch in der toten Stadt seines Namens übrig bleibt. Das ist
das harte Buchstabenwort oder die materielle Denkvorstellung
einer Sache, die an sich auf der Höhe lebt und dort der andere
Henoch ist. Auch oder gerade auch von ihm weiß die Bibel zu
berichten. Er steht in der Geschlechterfolge Seths Gen 5,18 u.
22–24. Seine Entrückung ist mit den Worten »Henoch wandelte mit Gott und war plötzlich nicht mehr da, denn Gott hatte
ihn hinweggenommen« verzeichnet.
Aus der Haushaltung Gottes geht hervor, dass dieser Henoch,
der andere heißt dort Hanoch, der vom Herrn eingesetzte alleinige Hohepriester der Höhe und später auch der Tiefe war
(HGt 2,142,13 und 240,11). Unter seiner Obhut ist demnach

314

Thomas Noack

die Werdung des Göttlichen Wortes gestellt. Er ist der Inbegriff der reinen Göttlichen Liebeslehre, die eines Tages aus
dem Bewusstsein der Menschen verschwand. Nach Jakob
Böhme wird Henoch wieder aus dem Mysterium hervorkommen. Er ist der Anfang Göttlicher Wortoffenbarung und auch
dessen Ende (Seelfr. 35,19–20). Wahrscheinlich dürfen wir in
der schon im Lorber angekündigten nächsten großen Offenbarung die henochsche Schlussoffenbarung erblicken. Dann
wäre der Kreis geschlossen und ein Zeitlauf vollendet.
Die Urlehre ist also eng mit dem Namen Henoch verbunden.
Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass ein Wissen darum in
den Mysterien und Überlieferungen herumgeistert. So berichtet die jüdische Tradition, dass Henoch, bevor er entrückt
wurde, die Grundelemente der Religion und des Wissens auf
zwei Steine; die man Säulen Henochs nennt, eingemeißelt
hatte. Außerdem soll dieser Henoch gleichbedeutend sein mit
dem Hermes Trismegistos der Ägypter und dem Kadmos der
Griechen. Erwähnt werden soll auch noch, dass ein apokryphes Henochbuch existiert, das den Verlauf der Weltgeschichte bis zur Vollendung aller Dinge zum Inhalt hat. Aber das
sind alles sehr dunkle Dinge, aus denen man ohne NO nicht
schlau wird und mit NO braucht man sich damit wohl nicht zu
befassen, denn das Neue Wort bringt alles so überklar und
verhältnismäßig leicht fasslich.
Die Aufzeichnung der Urlehre
1. Die gottberufenen Schreiber
Vratah f. d. Schriftzeichen (HGt 2,58)
Horidael f. d. Entsprechungen (HGt 2,65,19)
Garbiel und Besediel f. d. Vergangenheit (d. Geschichtliche) und die Zukunft (d. Prophetische) (HGt 2,97,21). Garbiels Buch: »Jehovas Streit, Zorn und Krieg« Besediels
Buch: »Jehovas, des großen Gottes, Liebe und Weisheit«
Anm.: Hier finden sich bereits erste Anklänge an das Alte
Wort, a) in der Einteilung (Geschichtliches und Prophetisches) und b) im Titel, noch deutlicher in HGt 2,142,4.
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Sehels (Michael) Fußtritt (Fuß = D. äußere Schriftzeichen)
bed. die Liebe befruchtet das Göttliche Wort
2. Schriften von Königen der Tiefe
a) (Überlieferungen Faraks, evtl. lagen sie auch schriftlich vor)
b) Lamech (an die Völker der Tiefe) (HGt 3,122,11)
c) Die Kinkar-Schriften
ein groß angelegtes Sammelwerk, das auf ein Buch
Henoch zurückgeht, abgeteilt in zwei Büchern:
1. Buch: »Die heilige Schrift (Sanah scritt)« und »euer
Heil (Seant ha vesta)«.
2. Buch: »Die heilige Geschichte Gottes (Seant hiast elli)«
3. Schriften der Stammväter des Ostens, Meduhed (Japan)
und Sihin (China)
a) Worte Meduheds (HGt 1,32,5), allen voran das Hohelied des Meduhed (HGt 1,32,6)
b) Andeutungen über chinesische Urschriften finden sich
in HGt I,37
Schließlich gab es noch intellektuelle Schriften, die aber nicht
als Gotteswort gelten können, z. B. »Die heilige Akte« (HGt 3,
231,3)
Das israelitische Wort
Das Alte Wort war in »bloßen Correspondenzen« (EO 11) geschrieben, d. h. es kümmerte sich um die Gesetzmäßigkeiten
der äußeren Welt überhaupt nicht. Das israelitische Wort ist
zwar auch in Entsprechungen geschrieben, und meint somit
geistige Dinge, es ist aber dem natürlichen (logischen) Denken angepasst. Die Inhalte sind entweder in einen historischen Zusammenhang eingekleidet (in den Geschichtsbüchern) oder aber doch wenigstens so gehalten, dass selbst im
Buchstaben noch eine moralische oder heilsgeschichtliche
Bedeutung durchschimmert (bei den Propheten). Das israeliti-
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sche Wort ist demnach dem natürlichen Menschen angepasst.
Obgleich ihm die reingeistigen Dinge entgangen sind, kann er
doch noch Vorschriften und Gebote für sein Leben aus dem
Worte übernehmen.
Zum israelitischen Wort gehören alle Schriften des AT's, die
von Gott herstammen und in Entsprechungen abgefasst sind.
Es ist wichtig, dass beide Bedingungen erfüllt sind, denn die
Wissenschaft der Entsprechungen war in den ältesten Zeiten
allgemein verbreitet, so dass alle Schriften in Entsprechungen
abgefasst wurden, die deswegen noch lange nicht Wort Gottes
sind. Beispielsweise das Buch Hiob: Es ist ein Buch der Alten
Kirche, voll von Entsprechungen, gehört aber nicht zum Göttlichen Wort, trotzdem ist es von hohem Wert. Ebenso steht es
mit den Hieroglyphen der Ägypter und den Mythen, die alle
voll von Entsprechungen sind, und dennoch nicht den Rang
eines Gotteswortes einnehmen (vgl. WCR 201). Was gehört
nun zum israelitischen Wort und was nicht? Der Herr sagt bei
Lukas: »Dies besagen meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war: es müsse alles in Erfüllung gehen, was im mosaischen Gesetz, bei den Propheten
und in den Psalmen über mich geschrieben steht.« (Lk 24,44).
Damit autorisiert der Herr Moses, die Propheten und die
Psalmen als Sein Wort, denn sie weisen auf Ihn. Auf Moses
und die Propheten wird außerdem in der Erzählung vom reichen Mann und vom armen Lazarus (Lk 16, 19–31) hingewiesen. Erwähnt werden muss auch die Verklärung Jesu auf dem
Berge Tabor. Als das fleischgewordene Wort seine innere
Herrlichkeit offenbarte, waren auch Moses und Elia anwesend, womit ihre Teilhabe ausgedrückt ist. Moses steht für die
Mosisbücher und Elia für die Propheten. Um aus dem bisher
Gesagten nun die Auswahl treffen zu können, was zum Wort
gehört, muss man noch wissen, dass die Juden ihre Propheten
in frühere und spätere eingeteilt hatten. Zu den früheren zählten Josua, Richter, Samuel und die Könige. Die späteren sind
die uns bekannten mit Ausnahme von Daniel. Durch Swedenhorg bezeichnet uns der Herr die folgenden Bücher als Sein
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Wort im AT: »Die fünf Bücher Mose, das Buch Josua, das Buch
der Richter, die zwei Bücher Samuels, die zwei Bücher der
Könige, die Psalmen Davids; die Propheten: Jesajas, Jeremias,
Klagelieder, Ezechiel, Daniel (!), Hosea, Joel, Amos, Obadja,
Jonas, Micha, Nahum, Habakuk, Zephanja, Haggai, Sacharias,
Maleachi.« (HG 10325). Wir sehen also, einige Bücher gehören zwar zur Bibel aber nicht zur Hl. Schrift.
Wir sahen schon, dass zwischen Moses und den Propheten,
d. h. den späteren, zu unterscheiden ist. Warum? Durch Moses wird noch die einstige Urlehre durch Henoch, die über
Noah bis auf die damalige Zeit herabkam, tradiert. Denn Moses studierte in Ägypten die alten Urschriften Gottes (GEJ
4,204,4, GEJ 6,233,1f; Aur 18,1; 19,79; WCR 279). Es gab
kein Mysterium, in das er nicht eingeweiht gewesen wäre. So
bildet also das urtümliche Wissen des Alten Wortes die Grundlage, in die sich dann die eigenständige Offenbarung Gottes an
Moses einkleidet. So gesehen dürften die Beziehungen zwischen dem Alten Wort und den Mosisbüchern viel enger und
vielfältiger sein, als es die wenigen offenbaren Anklänge
(s. o.) vermuten lassen. Der gesamte Bildungshintergrund des
ersten Propheten der Hebräer entstammt dem Alten Wort,
also dem Urworte Gottes. Dieses ist jedoch durch die lange
Tradition inzwischen soweit abgeschwächt, dass es einer neuen göttlichen Bekräftigung bedarf, die es in Moses erhält.
Damit treten wir in die Zeit der biblischen Verkündigung Gottes. Menschlicher Eigennutz machte jedoch auch vor diesem
damals neuen Bund nicht Halt. Moses schrieb seine Offenbarung nicht nur in den uns bekannten 5 Büchern, sondern in 7
Büchern nebst einem prophetischen Anhang nieder (GEJ
6,216,6ff; 221,5; 223,6; 7,61,8; 183,11f; 9,92,3–10). Die
heute fehlenden Teile wurden dem Volke schon früh vorenthalten und gehörten zum Geheimwissen der Priester. Daraus
entstand die jüdische Geheimlehre (Kabbala) (GEJ 9,124,3;
183,3; 10,130,1; 203,11). Aber auch sie, einmal der Willkür
ausgesetzt, ging mit der Zeit praktisch verloren. Zu Jesu Erdenlebenszeit bestand schon eine sog. kleine Kabbala, die ein
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»schlechtester Auszug« (DT 11,48) der großen war. Heute
legen die Belehrten den Beginn der Kabbala auf das 12. und
13. Jahrhundert. Was zu der Zeit von der Urkabbala noch
übrig geblieben war, lässt sich wohl leicht denken. Die Unterdrückung des Göttlichen Wortes und die eigenwillige Verdrehung desselben machen das Auftreten der (späten) Propheten notwendig, die nurmehr in stark verhüllten Bildern sprechen. Ihr Ruf ist ein Ruf zur Umkehr. Ihre Botschaft, soweit
verständlich, spricht vom Gericht und von einem Messias,
einem Gesalbten, der sein Volk erlösen wird.
Die jesuanische Wende und die Neuoffenbarung
In Jesus Christus nahm im Jahre 4151 nach der Erschaffung
Adams (GEJ 8,86,3) das Urwort selbst Fleisch an (vgl. Prolog
des Johannesevangeliums). Damit tritt etwas völlig Neues auf.
Was geschieht? Jesus Christus versteht sich selbst als die
Verkörperung des Alten Testaments (Mt 5,17; 1,22; 26,56; Lk
24,27 usw.). Was heißt das? Nicht mehr und nicht weniger
als: ER erweckt den toten Buchstaben zum Leben. »Ich bin die
Auferstehung und das Leben.« (Joh 11,25). Ein Wort lebt
plötzlich. Das hat es noch nie gegeben. Durch Jesus Christus
wird die äußere, tote Offenbarung (daher Testament) in die
innere, lebendige Offenbarung umgewendet. Hier lassen wir
erneut Johannes sprechen: »Wer an mich glaubt, aus dessen
Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat (Joel 4,18; Sach 14,8;
Hes 47,1–12), Ströme lebendigen Wassers fließen.« (Joh
7,38). Als Bild des Ergußes Göttlicher Wahrheit in die
menschliche Seele. »Wer meine Gebote hat und sie hält, der
ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt, wird von meinem
Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich
ihm offenbaren.« (Joh 14,21). Mit Jesus beginnt das Zeitalter
des Hl. Geistes, das innere Gottesreich und der wahre homo
sapiens (= weiser Mensch). Denn die Weisheit ist das Licht
der Liebe, und Jesus brachte die Liebe zum Durchscheinen
und ermöglicht damit den lebenslichten Menschen, der am
Ende der Tage von Gott gelehrt ist (vgl. Joh 6,45). Jedoch
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musste eine Zwischenzeit (»die Nacht« WCR 760ff) vergehen,
in der die Welt ihren gewohnten Gang noch weitergehen
konnte. Und so blieben vom Wirken Jesu nur magere Textzeugen übrig, vier Evangelien, die dennoch das Wichtigste
enthalten. Und eine Offenbarung, die des Johannes. Von ihr
sagt der Herr im Großen Evangelium: »Wie aber das alles (=
die Wiederkunft Christi, Hg) geschehen wird, das werde ich
dir, du Mein Bruder Johannes, nachdem Ich wieder in Meinen
Himmeln wohnen werde, noch in dieser Welt für alle Welt in
verhüllten Bildern offenbaren!« (GEJ 1,216,15). Das letzte
Buch des Neuen Testamentes und somit auch der Bibel schildert das verborgene Rumoren im Fischezeitalter, das schließlich doch zum Durchbruch der Klarheit (Wassermann) in nie
dagewesener Majestät ausmündet. Und damit hätte sich dann
die jesuanische Wende vollends durchgesetzt. Die Werke der
Neuoffenbarung gehören, wie schon gesagt, äußerlich, formgebend zu dieser zweiten Ankunft des Herrn. Nehmen wir sie
an! Verwerfen wir sie nicht, den Einen (Swedenborg) wie den
Andern (Lorber). Sie führen uns zu den Ufern einer neuen
Welt, da Licht und Leben ist.
»Es spricht der, welcher dies bezeugt: ›Ja, ich komme bald!‹
›Amen, komm, Herr Jesus!‹« (Offb 22,20)
Stationen des geschriebenen Gottwortes (Übersicht)
Der Herr lehrt seine Kinder in den Gestalten des Asmahael,
Abedam, Abba u. a.
A) URLEHRE (Henoch)
1. Die henoch'sche Urlehre aufgezeichnet durch Vratah,
Horidael, Garbiel und Besediel
2. Die Kinkar-Schriften, ein groß angelegtes Sammelwerk
auf ein Buch Henoch zurückgehend.
1. Buch: »Sanah scritt« (= Die heilige Schrift). »Seant
ha vesta« (= Euer Heil).
2. Buch: »Seant hiast elli« (= Die hl. Geschichte Gottes)
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Anm.: Das heutige Sanskrit ist nur ein verkümmerter
Abkömmling der Urschrift (vgl. HGt 2,169,7)
3. Sonstige Schriften
4. Noah rettet die Urschriften über die Sündflut hinweg.
Das Alte Wort (Kriege Jehovas und Aussprüche)
Gott offenbart sich Moses auf dem Berge Horeb (Sinai) unter
Blitz und Donner.
B) BIBEL (Moses und d. Propheten, HGt 1,46,2)
5. Moses studierte in Ägypten die Urschriften, die somit
auf die alttestamentliche Offenbarung formgebend einwirken.
Mose schrieb seine Offenbarung in sieben Büchern
nebst einen prophetischen Anhang nieder. Aus dem
6./7. Buch und dem Ahg. wird die jüdische Geheimlehre (Kabbala).
6. Die Propheten (Jesaja, Jeremia usw.) mahnen zur Umkehr, drohen das Gericht an und verheißen den Messias.
Der geschichtliche Faden zur Urlehre reißt ab. Das Wort
nimmt in Jesus Christus Menschengestalt an.
7. Vier Evangelien und Johannesapokalypse. Die Briefe
gehören nicht zur Hl. Schrift. Für die noch im Dunkeln
wandelnde Menschheit reicht das aus.
Wiederkunft Christi innerlich, – und äußerlich in den Werken
der Neuoffenbarung.
C) NEUOFFENBARUNG
8. Mehrere kleinere Gottesboten wie Lichter in der Nacht
9. Swedenborg und Lorber überbringen die Neuoffenbarung
10. Die noch ausstehende Schlussoffenbarung, wahrscheinlich wieder durch Henoch (Raphael).
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