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Vorbemerkungen  
 
Dieser Sammelband enthält meine unselbständigen Publikatio-
nen aus den Jahren 2000 bis 2004. Dieser Zeitraum wird be-
grenzt und definiert durch den Tod von Friedemann Horn am 
22. September 1999 und den Abschluss meines Studiums der 
Theologie an der Universität Zürich am 4. Februar 2005. Die 
Produktion von Aufsätzen war in diesem Zeitraum nur einge-
schränkt möglich, weil ich im Hinblick auf die theologische 
Abschlussprüfung drei zum Teil umfangreiche Arbeiten zu 
schreiben hatte. Diese erschienen zwar auch gleichsam als 
unselbständige Publikationen in der Zeitschrift »Offene Tore«, 
sind aber selbständige und daher hier nicht aufgenommen.  
Die Publikationen werden hier in einem Editionstext wieder-
gegeben. Ein Editionstext normalisiert das Schriftbild im Hin-
blick auf Konsistenz 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 Ent-
stehung. Das tatsächliche oder mutmaßliche Datum der Fertig-
stellung der Beiträge steht jeweils rechts über dem Titel.  
Zürich am 9. Dezember 2011  
Thomas Noack  
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11. Februar 2000 

Der gute Hirte  
 
»Ich bin der gute Hirte« (Joh 10,11), dieses Jesuswort steht im 
Gegensatz zu den Pharisäern, den schlechten Hirten und blin-
den Blindenführern (Mt 15,14) des vorangegangenen Kapitels 
des Johannesevangeliums. Sie hätten das Volk weiden sollen 
und taten es nicht. Solchen Hirten gilt das Wort Ezechiels, der 
selber einer priesterlichen Familie entstammte und angesichts 
des Babylonischen Exils ausrufen musste: »Weh den Hirten 
Israels, die nur sich selbst weiden. Müssen die Hirten nicht 
die Herde weiden?« (Ez 34,2). In Johannes 10 begegnen uns 
diese Hirten, die hauptsächlich ihren eigenen Vorteil im Auge 
haben, als Diebe, Räuber, Fremde und Lohnarbeiter. Den ver-
dorbenen Hirten wird der eine gute Hirte gegenübergestellt.  
Ein weiterer Zusammenhang des 10. mit dem 9. Kapitel des 
Johannesevangeliums ist durch den Blindgeborenen gegeben. 
Denn dieser erkennt in Jesus den von Gott Gesandten und fällt 
anbetend vor ihm nieder (Proskynese in Joh 9,381), während 
die Pharisäer die Göttlichkeit Jesu nicht anerkennen wollen, 
weil er ihre unsinnigen Sabbatvorschriften nicht beachtet. Der 
Blindgeborene, im inneren Sinn sind die Heiden gemeint (OE 
239), ist ohne geistiges Licht, ohne Religionsunterricht, auf-
gewachsen und dennoch oder gerade deswegen fähig, den 
Gottgesandten aus seinen Werken zu erkennen; er gehört zu 
denen (siehe Joh 10,3f), welche die Stimme des guten Hirten 
erkennen können, sich ihr anvertrauen und ihm nachfolgen.  

                                                   
1 Zur Proskynese vor Jahwe siehe in den Psalmen: »Werft euch nieder 

vor dem Herrn in heiliger Pracht.« (29,2). »Kommt, wir werfen uns 
nieder und wollen uns beugen, niederknien vor dem Herrn, unserem 
Schöpfer.« (95,6). »Zu deinem heiligen Tempel hin will ich mich 
niederwerfen und deinen Namen preisen« (138,2).  
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Das 10. Kapitel ist mit den vorangehenden schließlich auch 
wie das Gute mit dem Wahren verbunden. Im 8. Kapitel sagte 
Jesus, wobei wir wissen müssen, dass das Licht dem Wahren 
entspricht: »Ich bin das Licht der Welt.« (Joh 8,12), und im 9. 
Kapitel heilte er den Blindgeborenen und deutete seine Mis-
sion mit den Worten: »Ich bin zum Gericht in diese Welt ge-
kommen, damit, die nicht sehen, sehend werden, und die 
sehen, blind werden.« (Joh 9,39). Das Licht ist immer das Licht 
einer Quelle, vor allem der Sonne, und Jesus, insofern er der 
Sohn und das »Licht der Welt« ist, ist immer der Gesandte des 
Vaters, das heißt der göttlichen Liebe. Das innere Licht, das 
des Mikrokosmos, ist immer das Licht der Liebe, – liebloses, 
kaltes Licht ist kein Licht aus dem Herzen des Vaters. Daher 
folgt der Offenbarung des Lichtes nun in Johannes 10 die 
Enthüllung der fürsorgenden, uns weidenden Liebe. Jesus gibt 
sich als der gute Hirte und damit letztlich als der »Vater des 
Lichts« (Jak 1,17) zu erkennen.  
Im Gleichnis vom guten Hirten ist die Tür das Kennzeichen 
dafür, wer in guter und wer in böser Absicht kommt. »Wer 
nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern 
anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber.« (Joh 
10,1). Die Tür, die ja eigens geschaffen wurde, um den Zugang 
zu gewähren, ist ein Bild für den vom Schöpfer vorgesehenen 
Zugang zu den Schafen. Derjenige, der diesen, von Anbeginn 
an vorgesehenen Zugang zur Menschenwelt wählt, gibt sich 
dadurch, dass er dies kann, als der gute Hirte zu erkennen.  
Jesus sagt: »Ich bin die Tür zu den Schafen.« (Joh 10,7). Das 
heißt, durch das menschliche Wesen Jesu kommt Gott zu uns 
Menschen. Unter diesem menschlichen Wesen verstehen wir 
zunächst die leibliche Gestalt des irdischen Jesus, dann aber 
auch dessen verherrlichte Gestalt und seine Erscheinungsform 
vor den Engeln. Auch die menschlichen Vorstellungen, durch 
die sich Gott uns nähert, können unter dieser Tür verstanden 
werden. Der gute Hirte ist so gesehen daran erkennbar, dass 
er mit unseren Worten und unseren Gedanken zu uns spricht, 
sich also seiner Zuhörerschaft anpasst. Obwohl Gottes Gedan-
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ken nicht unsere Gedanken sind (siehe Jes 55,8f), redet er 
doch auf möglichst einfache, menschliche Weise zu uns. Je 
komplizierter hingegen jemand die Weisheiten, die er selber 
nicht verstanden hat, vorträgt, desto naheliegender ist der 
Verdacht, dass dieser Seelenführer, seinen eigenen Ruf als 
hochangesehener Lehrer der Weisheit pflegen möchte, dass er 
also ein Dieb und Räuber ist, der sich die Anerkennung seiner 
Person betrügerisch verschaffen will.  
Doch die Schafe können den guten Hirten erkennen. »Die 
Schafe hören auf seine Stimme, und er ruft die eigenen Schafe 
mit Namen und führt sie hinaus … die Schafe folgen ihm, weil 
sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie 
nicht folgen, sondern sie werden ihm davonlaufen, weil sie die 
Stimme der Fremden nicht kennen.« (Joh 10,3–5). Dieses Sen-
sorium hat sich die Gemeinde immerhin bewahren können, 
die instinktive Erkenntnis dessen, der es gut mit ihr meint. 
Der Inhalt der Rede ist dabei belanglos, die Unterscheidung 
des guten Hirten von den schlechten gelingt durch die Stim-
me. Den Inhalt göttlicher Offenbarungsreden können wir oft 
nicht von Grund auf beurteilen, aber wir können darauf ach-
ten, ob in den Worten die Stimme des guten Hirten erkennbar 
ist, der wir uns dann anvertrauen können, auch wenn wir 
nicht schon im vorhinein wissen, wohin sie uns führen wird.  
Die selbstlose Liebe des guten Hirten zeigt sich darin, dass er 
sogar sein Leben für die Schafe einsetzt (Joh 10,11). Darin 
unterscheidet er sich von den Lohnarbeitern, denen das Leben 
der Schafe nicht das höchste Gut ist. Ihnen geht es primär um 
den Lohn, um das Leben der Schafe hingegen nur insoweit, als 
sich damit Gewinne erwirtschaften lassen. »Der Lohnarbeiter, 
der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den 
Wolf kommen und lässt die Schafe im Stich und flieht, und der 
Wolf reißt und versprengt sie. Denn er ist ein Lohnarbeiter, 
und ihm liegt nichts an den Schafen.« (Joh 10,12f). Indem 
Jesus ganz und gar für die Schafe lebt, ihr Wohlergehen zu 
seinem Lebensinhalt macht, überwindet er die der Menschheit 
seit dem ersten Brudermord eingebrannte Natur. Diesen 
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Bezug zu Genesis 4 hat Arthur Schult gesehen: »Im Gegensatz 
zu jener Kains-Natur, die da fragt: ›Bin ich der Hüter meines 
Bruders?‹ und sich in sich selber abschließt, ist der gute Hirte 
aufgeschlossen für alle Nöte seiner Mitmenschen und opfert 
sich in selbstloser Liebe für sie auf.«2 Abel, nota bene der 
Schafhirt, wurde von Kain, der dem Irdischen dient (Acker-
knecht), schon zu Beginn der Menscheitsgeschichte ausgerot-
tet, so dass seitdem die Verantwortungslosigkeit und Gefühls-
kälte in Gestalt der Kainsfrage »Bin ich der Hüter meines 
Bruders?« die Signatur der gefallenen Menschheit ist. Jesus, 
der Abel der neuen Schöpfung, richtete das alte Ideal der Für-
Sorge anstelle der Selbst-Sorge wieder auf. Allerdings konnte 
die Kainsmenscheit auch dieses gerechte Opfer, auch diesen 
hingebungsvollen Lebenseinsatz, wiederum nicht ertragen 
und brachte den neuen Abel um. Doch auf diesen Karfreitag 
folgte ein Ostermorgen.  
Dem 10. Kapitel schließt sich die Auferweckung des Lazarus 
an, welche die bösen Hirten zu dem Entschluss treibt, Jesus 
töten zu wollen (Joh 11,53). Damit beginnt die Passionsge-
schichte. Das 10. Kapitel ist somit der Höhepunkt der Selbst-
offenbarung des Vaters in der Gestalt des Sohnes. Jesus 
offenbart seine Einheit mit dem Vater, ja eigentlich sogar die 
Anwesenheit des Vaters in der Leiblichkeit Jesu. Anlässlich 
des Tempelweihfestes sagt Jesus: »Ich und der Vater sind eins« 
(Joh 10,30) und ebenso, »dass in mir der Vater ist und ich im 
Vater bin« (Joh 10,38). Das Tempelweihfest erinnert die Juden 
an die Wiedereinweihung des Tempels, nachdem der syrische 
König Antiochus IV. den Jahwekult bei Todesstrafe verboten 
hatte. Jesus, der nach Johannes 2 der wahre Jahwetempel ist, 
bringt hier also zum Ausdruck, dass fortan er die Gegenwart 
Jahwes in der Menschenwelt ist. Der gute Hirte offenbart sich 
vollständig, zunächst seine Liebe, dann den Grund derselben, 
nämlich die Anwesenheit des Vaters. Das Urgöttliche hat 

                                                   
2 Arthur Schult, Das Johannes-Evangelium als Offenbarung des kosmi-

schen Christus, 1965, Seite 237.  
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durch Jesus, der die Tür ist, die Menschenwelt betreten. Das 
ist der Höhepunkt der öffentlichen Selbstoffenbarung Jesu.  
Im Gespräch mit den Jüngern, also im esoterischen Teil des 
Johannesevangeliums, werden auch später nochmals die 
Höhen der Gotteserkenntnis erklommen, aber die Offenbarung 
des Gesandten vor der Welt hat in Johannes 10 den Gipfel er-
reicht bzw., wenn man sich die Reaktion der Juden anschaut 
(Joh 10,31.39), den Gipfel des Zumutbaren bereits überschrit-
ten. In den Abschiedsreden wird Jesus sagen: »Wer mich gese-
hen hat, hat den Vater gesehen.« (Joh 14,9). Und Thomas be-
kennt, den Ausnahmezustand der Auferstehung vor Augen 
habend: »Mein Herr und mein Gott!« (Joh 20,28). Und der Auf-
erstandene erwidert, die Zeit der Kirche vor Augen habend: 
»Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.« (Joh 30,29). 
Damit schließt das Johannesevangelium (siehe Joh 20,30f). 
Das 21. Kapitel öffnet dann noch ein Fenster in die Zeit der 
Kirche und zeigt uns das Schicksal der petrinischen Glaubens-
kirche und des johanneischen Geisteslebens bis zur Ankunft 
des neuen Jerusalems. Auch das sind Höhepunkte, aber der 
gute Hirte ist das Höchste der vorösterlichen Liebesoffen-
barung. Sie läd uns zu einem Leben des Vertrauens ein: »Der 
Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln …« (Ps 23,1).  

Niederschrift abgeschlossen am 11. Februar 2000. Veröffentlichung 
in »Offene Tore« 4 (2000) 153–156.  
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12. Februar 2000 

Die »Gemeinsame Erklärung zur Recht-
fertigungslehre« aus Sicht eines Sweden-
borgianers  
 
Am 31. Oktober 1999 (Reformationsfest) wurde in der Augs-
burger evangelischen St. Annakirche die lutherisch-katholi-
sche »Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre«3 von 
Spitzenvertretern des Lutherischen Weltbundes (LWB) und 
des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen 
ratifiziert. Darin bestätigen der Lutherische Weltbund und die 
römisch-katholische Kirche einen »Konsens in Grundwahr-
heiten der Rechtfertigungslehre« (Absatz 5, 13, 40, 43)4.  
Die Gemeinsame Erklärung betont die Alleinwirksamkeit Got-
tes (Monergismus) und verneint dementsprechend jegliche 
Mitwirkung des Menschen (Synergismus). Wir lesen: »Ge-
meinsam bekennen wir: Allein aus Gnade im Glauben an die 
Heilstat Christi, nicht aufgrund unseres Verdienstes, werden 
wir von Gott angenommen und empfangen den Heiligen Geist, 
der unsere Herzen erneuert und uns befähigt und aufruft zu 
guten Werken« (Absatz 15). »Alle Menschen sind von Gott 
zum Heil in Christus berufen. Allein durch Christus werden 
wir gerechtfertigt, indem wir im Glauben dieses Heil empfan-
gen. Der Glaube selbst ist wiederum Geschenk Gottes durch 
den Heiligen Geist, der im Wort und in den Sakramenten in 
der Gemeinschaft der Gläubigen wirkt und zugleich die Gläu-
bigen zu jener Erneuerung ihres Lebens führt, die Gott im ewi-
gen Leben vollendet.« (Absatz 16). Die »Mitte des neutesta-

                                                   
3 Der vollständige Text ist im Internet unter www.rechtfertigung.de ab-

rufbar.  
4 Die Absätze der gemeinsamen Erkläruung sind nummeriert. Diese 

Zahlen werden im Folgenden verwendet.  
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mentlichen Zeugnisses von Gottes Heilshandeln in Christus … 
sagt uns, daß wir Sünder unser neues Leben allein der verge-
benden und neuschaffenden Barmherzigkeit Gottes verdan-
ken, die wir uns nur schenken lassen und im Glauben empfan-
gen, aber nie – in welcher Form auch immer – verdienen kön-
nen.« (Absatz 17). »Wir bekennen gemeinsam, daß der 
Mensch im Blick auf sein Heil völlig auf die rettende Gnade 
Gottes angewiesen ist. Die Freiheit, die er gegenüber den Men-
schen und den Dingen der Welt besitzt, ist keine Freiheit auf 
sein Heil hin. Das heißt, als Sünder steht er unter dem Gericht 
Gottes und ist unfähig, sich von sich aus Gott um Rettung 
zuzuwenden oder seine Rechtfertigung vor Gott zu verdienen 
oder mit eigener Kraft sein Heil zu erreichen. Rechtfertigung 
geschieht allein aus Gnade.« (Absatz 19).  
Dieser Konsens ist aus neukirchlicher Sicht keine Neuigkeit. 
Denn schon 1769 wies Emanuel Swedenborg in seiner »Kur-
ze(n) Darstellung der Lehre der neuen Kirche« das Folgende 
nach: »Die durch die Reformation von der Römisch-katholi-
schen Kirche getrennten Kirchen weichen in mancherlei 
Punkten voneinander ab; stimmen aber alle in den Artikeln 
von der Dreiheit der Personen in der Gottheit, vom Ursprung 
der Sünde von Adam her, von der Zurechnung des Verdienstes 
Christi und von der Rechtfertigung durch den Glauben allein 
überein.« (KD 17). Und weiter: »Die Römisch-Katholischen hat-
ten vor der Reformation ganz Ähnliches über die vier obenge-
nannten Artikel gelehrt wie die Protestanten danach«, somit 
auch »Ähnliches über die Rechtfertigung durch den Glauben 
an sie mit dem einzigen Unterschied, dass sie diesen Glauben 
mit der tätigen Liebe oder den guten Werken verbunden hat-
ten.« (KD 19). Also schon im 18. Jahrhundert entdeckte Swe-
denborg nach sachlicher Prüfung der maßgeblichen Doku-
mente, dass der Unterschied zwischen der römisch-katholi-
schen Mutter und ihren Töchtern aus der Reformationszeit 
viel kleiner ist als es die lautstark inszenierte Trennung 
vermuten ließ.  
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Der erreichte »Konsens in Grundwahrheiten der Rechtferti-
gungslehre« wird als ein »entscheidender Schritt zur Über-
windung der Kirchenspaltung« angesehen (Absatz 44). Gleich-
wohl hat er nicht die Einheit der lutherischen Kirchen mit der 
römisch-katholischen Kirche zur Folge. Warum? Kirchentren-
nend wirkt heute nicht mehr die Rechtfertigungslehre; das 
Konsenspapier zeigt es. Vielmehr ist das eigentliche Hindernis 
auf dem Weg zur Kircheneinheit die These des Ökumenismus-
dekrets des Zweiten Vatikanischen Konzils, wonach die Pro-
testanten »wegen des Fehlens des Sakraments der Priesterwei-
he … kein Abendmahl im Vollsinn und seinem Wesen nach 
feiern«. Selbst in der Papstfrage ist eine Verständigung mög-
lich. Die Reformation hat das Papsttum nur als Amt göttlichen 
Rechts (de iure divino) abgelehnt. Daher könnten die Luthera-
ner den Papst als Bischof von Rom und als Patriarch des Wes-
tens anerkennen. Die Katholiken freilich müssten das Unfehl-
barkeitsdogma von 1870 aufgeben. Kirchentrennend wirken 
also heute vor allem ekklesiologische Grundüberzeugungen.  
Swedenborg entlarvte die »Rechtfertigung allein durch den 
Glauben« als eine falsche Lehre. Sie und ihre Anhänger stellen 
sich dem Werden einer neuen wahrhaft christlichen Kirche 
mit aller Macht in den Weg. »Die zwei wesentlichen Lehren 
(essentialia) der neuen Kirche (siehe EO 490) werden von 
denen, die innerlich im Falschen der Lehre von der Rechtferti-
gung allein durch den Glauben sind, ganz und gar verworfen.« 
(EO 501). Diese Lehre ist der Drache der Johannesapokalypse 
(EO 579), der die Geburt der Geistkirche Gottes gleich bei 
ihrem Entstehen verschlingen will (siehe Swedenborgs Ausle-
gung von Offb 12,1–6 in EO 532ff, besonders 542). Die sola 
fide Konfirmation in den Köpfen der Theologen und ihres 
Glaubensvolkes lässt das innere Leben des Geistes zu einer 
winterlichen Landschaft erstarren und überdeckt mit eisiger 
Kälte den allenthalben im Worte Gottes blühenden Ruf nach 
einem Christentum der lebendigen Tat. »Wer weiß es nicht aus 
dem Worte Gottes, dass jeder nach dem Tode ein seinen 
Handlungen entsprechendes Leben erlangen wird? Öffne das 
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Wort, lies es, und du wirst es deutlich sehen, aber halte dabei 
deine Gedanken fern von der Rechtfertigung allein durch den 
Glauben.« (GV 128).  
Trotz dieser eindeutigen Distanzierung von der Rechtferti-
gungslehre muss nun aber doch auf gewisse Gemein-
samkeiten hingewiesen werden. Insoweit das Anliegen des 
sola fide (allein durch den Glauben) das solus Christus (allein 
Christus) ist, ist diesem Anliegen aus neukirchlicher Sicht 
zuzustimmen. »Die Erlösung war ein rein göttliches Werk« 
(WCR 123). Der Herr allein ist der Erlöser (EO 279, LH 45). 
»Die neue Schöpfung5 oder Wiedergeburt ist allein des Herrn 
Werk.« (HG 88). »Die Wiedergeburt des Menschen geschieht 
allein durch den Herrn und ganz und gar nicht durch den 
Menschen oder Engel« (NJ 185). Kein Mensch kann sich aus 
eigener Willenskraft aus der Macht seiner Höllen erlösen. 
»Denn der Mensch ist nichts als böse, er ist eine Zusammen-
häufung von Bösem, sein ganzer Wille ist nur böse.« (HG 987). 
»Jeder Mensch wird von seinen Eltern her in das Böse der 
Selbst- und Weltliebe geboren … daher wird die Ableitung des 
Bösen schließlich so groß, dass das gesamte Eigenleben des 
Menschen nichts als böse ist.« (HG 8550). Mit Blick auf das 
lutherische »simul iustus et peccator (zugleich Gerechter und 
Sünder)« ist aus neukirchlicher Sicht zu sagen, dass auch der 
Wiedergeborene noch immer in seinem Bösen lebt. »Nie wird 
ein einziges Böses oder Falsches derart zerschlagen, dass es 
gänzlich vernichtet ist, sondern alles … verbleibt so sehr beim 
Menschen, dass er auch nach seiner Wiedergeburt nichts als 
böse und falsch ist.« (HG 868). Gegenüber der wiedergebären-
den Wirksamkeit des Herrn ist der Mensch immer nur ein 
Empfangender. Erinnert sei in diesem Zusammenhang nur an 
Swedenborgs Vorstellung vom Menschen als einem Aufnah-
meorgan. »Der Mensch ist nicht das Leben, sondern das Auf-
nahmeorgan (Receptaculum) des Lebens von Gott.« (WCR 
                                                   
5 Beachte Paulus: »Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine 

neue Schöpfung: Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden.« (2. Kor 
5,17).  
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470–474). »Der Mensch ist ein gottaufnehmendes Organ (Or-
ganum recipiens Dei).« (WCR 34). »Der Mensch ist nicht das 
Leben in sich, sondern ein lebenaufnehmendes Organ (orga-
num recipiens vitae).« (WCR 4616). »Der Mensch ist ein 
Empfänger des Lebens (recipiens vitae), nicht das Leben.« 
(HG 2021). In diesem Sinne ist die Wiedergeburt ein Ge-
schenk, ja angesichts der völligen Bosheit und Verdorbenheit 
des menschlichen Willens sogar ein »unverdientes Gnaden-
geschenk« (Absatz 38). In HG 633 spricht Swedenborg vom 
»Geschenk der Barmherzigkeit des Herrn«. Selbstverständlich 
kennt und beachtet auch die neue Kirche die neutestamentli-
chen Grundlagen. Demnach sind »die tätige Liebe und der 
Glaube die Mittel zur Wiedergeburt« (WCR 577). »Jede Wieder-
geburt wird vom Herrn bewirkt durch das Wahre des Glau-
bens und ein dementsprechendes Leben.« (NJ 203). Im »Glau-
ben, der durch die Liebe tätig ist« (Paulus in Gal 5,6) sehen 
auch wir das Heilsmittel. Doch was ist der Glaube seinem 
Wesen nach? Bei der Lektüre der Gemeinsamen Erklärung hat 
man oft den Eindruck der Glaube sei ein göttliches Naturereig-
nis, wen es trifft, den trifft es, und die anderen bleiben ohne 
dieses wundersame »Geschenk des Glaubens« (Absatz 25).  
Rechtfertigung ist nicht der Zentralbegriff neukirchlicher 
Heilstheologie. Das ist die Wiedergeburt (regeneratio)7; sie ist 
mit Swedenborgs Worten gesprochen »das Wesentliche des 
Heils« (essentiale salutis, GT 5740). Die neue Kirche steht 
damit in der johanneischen Tradition (siehe vor allem Joh 
1,13; 3,3.5), nicht in der paulinischen. Die in den lutherischen 
Kirchen mit der Rechtfertigung verbundene sola-fide-Vor-
stellung blockiert jegliches Wissen um die Wiedergeburt und 
ihre zahllosen Geheimnisse. Swedenborg schreibt: »Die Kir-
chenchristen wissen heutzutage deswegen so wenig von der 
Wiedergeburt, weil sie so viel von der Vergebung der Sünden 
und der Rechtfertigung reden« (HG 5398). Denn die wahre 
                                                   
6 Vgl. auch HG 3318 mit zahlreichen Verweisstellen. 
7 Gemeint ist eine geistige Wiedergeburt, nicht die fleischliche Wieder-

geburt, die man Reinkarnation nennt.  
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Rechtfertigung ist kein im Glauben empfangener Verbalakt 
(Gerechtsprechung), sondern erfolgt durch die schrittweise 
Wiedergeburt (HG 4721). Dabei ist zu beachten, dass die Wie-
dergeburt nicht durch das Sakrament der Taufe geschieht. 
Diese hat keinerlei regenerierende Kraft, sie entfaltet keinerlei 
magische Wirkung im Getauften, sondern ist lediglich ein 
Zeichen dafür, dass der Getaufte willens ist, den Weg der 
Wiedergeburt zu gehen (siehe NJ 202–209).  
Obwohl auch nach neukirchlicher Auffassung die Wiederge-
burt allein das Werk des Herrn im Menschen ist, kann dieses 
Werk dennoch nur im Millieu eines mitwirkenden Menschen 
realisiert werden. »Die neue Geburt oder Schöpfung wird 
allein vom Herrn bewirkt … unter Mitwirkung des Menschen.« 
(WCR 576). »Was soll das göttliche Wirken im Inneren sein 
ohne das Mitwirken des Menschen im Äusseren wie aus eige-
ner Kraft (sicut ab illo)?« (EO 451). »Man muss wissen, dass 
der Herr, obwohl er alles wirkt und der Mensch nichts aus 
sich, dennoch will, dass der Mensch, soweit seine innere 
Wahrnehmung reicht, wie aus sich wirke. Denn ohne die 
Mitwirkung des Menschen wie aus sich heraus kann es keine 
Aufnahme des Wahren und Guten geben und somit auch 
keine Einpflanzung und Wiedergeburt. Der Herr gibt nämlich 
das Wollen, und weil dieses dem Menschen wie aus sich her-
aus erscheint, gibt er ihm ein Wollen wie aus sich.« (OE 911). 
Die gesamte Heilige Schrift appelliert an das Mitwirken des 
Menschen und dennoch wissen »die Armen im Geiste« (Mt 
5,3) und bekennen es im Herzen, »dass sie nichts Wahres und 
Gutes aus sich heraus haben, sondern ihnen alles umsonst 
geschenkt werde (gratis donentur).« (HG 5008). Im berechtig-
ten Verkündigungsinteresse an dieser evangelischen Wahr-
heit muss man nicht die Mitwirkung des Menschen leugnen.  
Die Gemeinsame Erklärung spricht sich trotzdem gegen jegli-
che Mitwirkung des Menschen aus. Die Lutheraner bekennen: 
Der Mensch ist »unfähig, bei seiner Errettung mitzuwirken« 
(Absatz 21). Er kann die Rechtfertigung »nur empfangen« 
(Absatz 21); damit ist »jede Möglichkeit eines eigenen Beitrags 
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des Menschen zu seiner Rechtfertigung« verneint (Absatz 21). 
Die Katholiken, die von Mitwirkung immerhin sprechen kön-
nen, sehen »in solch personaler Zustimmung« gleichwohl 
»kein Tun des Menschen aus eigenen Kräften« (Absatz 20); 
Gottes Gnadengabe in der Rechtfertigung bleibe »unabhängig« 
»von menschlicher Mitwirkung« (Absatz 24). Diese strikte 
Betonung »der Passivität des Menschen« wird nun aber doch 
relativiert, indem vom »Beteiligtsein des Menschen« gespro-
chen wird. Weder Lutheranern noch Katholiken gehe es 
darum, »ein wahrhaftes Beteiligtsein des Menschen zu leug-
nen.« Uns wird versichert: »Das strikte Betonen der Passivität 
des Menschen bei seiner Rechtfertigung hatte auf lutherischer 
Seite niemals den Sinn, etwa das volle personale Beteiligtsein 
im Glauben zu bestreiten, sondern sollte lediglich jede Mit-
wirkung beim Geschehen der Rechtfertigung selbst ausschlie-
ßen. Diese ist allein das Werk Christi, allein Werk der Gna-
de«8. Man muss sich nun freilich fragen, was das »personale 
Beteiligtsein« einer rein passiven, in keiner Weise mitwir-
kenden Person überhaupt ist. Ferner wird versichert: »Luthe-
raner verneinen nicht, daß der Mensch das Wirken der Gnade 
ablehnen kann.« (Absatz 21). Darf man daraus schließen, dass 
der Mensch, sobald er das Wirken der Gnade nicht ablehnt, 
ihrem Wirken zustimmt? Und was wäre dann, angesichts der 
strikten Betonung der Passivität, der Akt einer rein passiven 
Zustimmung? Wir begegnen, indem wir solche Fragen stellen, 
einer von Swedenborg beobachteten Eigenart der altkirchli-
chen Dogmatik, nämlich ihrer kontradiktorischen Redeweise. 
Sie besteht darin, dass einem Lehrsatz A ein Lehrsatz B in den 
Weg gestellt wird, so dass keiner der beiden Lehrsätze in 

                                                   
8 Stellungnahme des Gemeinsamen Ausschusses der Vereinigten Evange-

lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und des Deutschen Nationalkomi-
tees des Lutherischen Weltbundes zum Dokument »Lehrverurteilungen – 
kirchentrennend?« (13. September 1991), in: Lehrverurteilungen im Ge-
spräch, hrsg. von der Geschäftsstelle der Arnoldshainer Konferenz 
(AKf), dem Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) und dem Lutherischen Kirchenamt der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) (Frankfurt 1993) 84,3–8.  
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seinen Konsequenzen voll und ganz zur Entfaltung kommen 
kann. Auf diese Weise wird der denkende Christ daran gehin-
dert, sich eine klare Vorstellung zu bilden und das theologisch 
wohl ausbalancierte Lehrsystem verschwindet gegenüber al-
len Einwänden abgesichert im undurchdringlichen Geheimnis 
des Glaubens.  
Indem die neue Kirche keine Scheu hat, die Mitwirkung des 
Menschen anzuerkennen und theologisch zu durchdenken, 
tritt sie auch für die freie Willensentscheidung in geistigen 
Dingen ein. Dem widersprechend billigen die Kirchen des 
Rechtfertigungsglaubens dem Menschen nur die psychologi-
sche Freiheit, die sich ja auch nur schwer leugnen läßt, zu, 
nicht aber die »Freiheit auf sein Heil hin«. Wir lesen: »Die 
Freiheit, die er (der Mensch) gegenüber den Menschen und 
den Dingen der Welt besitzt, ist keine Freiheit auf sein Heil 
hin.« (Absatz 19). Die finstere Konsequenz dieser Amputation 
des Menschlichen ist die Prädestinationslehre. Was geschieht 
mit denen, die das »Geschenk des Glaubens« (Absatz 25) nicht 
erhalten? Und falls es alle erhalten, woher nehmen sich die 
unfreien Menschen die Freiheit es abzulehnen? Swedenborg 
durchdenkt diese Probleme viel gründlicher und kommt zu 
besseren Lösungen. In der »Wahren Christlichen Religion« 
widmet er dem »freien Willen in geistigen Angelegenheiten« 
(WCR 479 und öfters) ein ganzes Kapitel.  
Aus Sicht der neuen Kirche ist der Glaube nur durch die tätige 
Liebe und ihre Werke wahrer und lebendiger Glaube. Seine 
ganze Kraft und sein ganzes Wesen empfängt der Glaube aus 
der tätigen Liebe, deren Erscheinungsform er ist. Swedenborg 
drückt es so aus: »Die Trennung der tätigen Liebe vom Glau-
ben ist wie die Trennung des Wesens (essentia) von der Form. 
Der gebildeten Welt ist bekannt, dass weder das Wesen ohne 
eine Form noch die Form ohne ein Wesen etwas ist, denn das 
Wesen hat überhaupt nur durch die Form eine Beschaffenheit 
und die Form ihrerseits ist nur durch das Wesen ein etwas, 
das Bestand hat. Folglich läßt sich von keinem der beiden im 
getrennten Zustand eine Aussage machen. So ist denn auch 
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die tätige Liebe das Wesen des Glaubens, und der Glaube die 
Form der tätigen Liebe, ganz so wie das Gute das Wesen des 
Wahren und das Wahre die Form des Guten ist.« (WCR 367). 
In der Gemeinsamen Erklärung hingegen erscheinen die gu-
ten Werke der tätigen Liebe nur als Anhängsel des Glaubens. 
»Wir bekennen gemeinsam, daß gute Werke … der 
Rechtfertigung folgen und Früchte der Rechtfertigung sind.« 
(Absatz 37). Als Folge, Auswirkung oder bildlich gesprochen 
Frucht9 der Rechtfertigung ist die tätige Liebe dem unab-
hängig von ihr vollzogenen Akt der Gerechtsprechung deut-
lich nachgeordnet. Die tätige Liebe wurde also erst vom Glau-
ben getrennt, damit dieser zum »freien Geschenk« (Absatz 25) 
mutieren konnte, und anschließend an diesen Glauben wieder 
angehängt, denn ganz ohne gute Werke wollte man den Chris-
ten mit dem Gottesgeschenk des Glauben in der Sünde nun 
doch nicht stehen lassen. So betont man: Der »Glaube ist in 
der Liebe tätig; darum kann und darf der Christ nicht ohne 
Werke bleiben.« (Absatz 25). Hierin könnte ein Anknüpfungs-
punkt für ein Gespräch der Neuen Kirche mit den Kirchen der 
lutherisch-katholischen Rechtfertigungslehre liegen; denn 
offenbar empfindet man trotz sola fide ein Unbehagen am 
actus purus der Rechtfertigung ohne Werke.  
In Übereinstimmung mit der lutherisch-katholischen Lehre 
sieht Swedenborg in der Verdienstmentalität ein Hindernis, ja 
ein Übel auf dem Weg zu echter Spiritualität und Religiosität. 
»In der Kirche ist bekannt, dass der Mensch durch das Gute, 
das er tut, nichts verdienen kann, denn das Gute, das er tut, 
gehört nicht ihm, sondern dem Herrn.« (HG 3956). »Das Übel 

                                                   
9 Die Rede von den Früchten der Rechtfertigung beinhaltet die Vorstel-

lung, dass der Glaube der Baum sei. Dem widersprechend erklärte ein 
Engel in der geistigen Welt: »Nicht der Glaube ist der Baum, sondern 
der Mensch ist der Baum.« (EO 417). Und Jesus sagt: »So bringt jeder 
gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früch-
te.« (Mt 7,17). »Entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht 
gut, oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul; denn an der 
Frucht wird der Baum erkannt.« (Mt 12,33).  
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(oder das Böse) des Verdienstes ist dann gegeben, wenn der 
Mensch das Gute sich zuschreibt in der Meinung, es stamme 
von ihm, und sich daher das Heil verdienen will.« (HG 4174). 
Diesem Irrtum der Heilserwirtschaftung erliegen anfangs frei-
lich alle, die frohgemut den geistigen Weg betreten. »Am An-
fang glauben alle, die geistig umgeformt werden, dass das 
Gute aus ihnen sei und sie sich folglich durch dieses Gute der 
eigenen Tat das Heil verdienen (erarbeiten).« (HG 4174, siehe 
auch 4145). Wenngleich also die dem Heilsaktivismus des 
Anfängers anhaftende Kaufmannsmentalität ein Übel ist, so ist 
es aber ein noch viel größeres Übel jenes erstgenannte da-
durch zu beseitigen, dass der Aktivismus als solcher beseitigt 
wird. Kein vernünftiger Mensch wird das Unkraut in seinem 
Garten dadurch vernichten, dass er den Boden vergiftet. Das 
Tätigsein des äußeren Menschen ist dieser Boden, in den der 
Herr das Leben des Geistes einpflanzen will. »Viele verwerfen 
die guten Werke in der Meinung, diese seien bei niemandem 
ohne die Absicht möglich, sich dadurch etwas zu verdienen. 
Diese Leute wissen nicht, dass diejenigen, die vom Herrn 
geführt werden, nichts sehnlicher wünschen, als gute Werke 
zu vollbringen, und gleichzeitig nichts weniger im Sinn haben 
als einen durch sie erreichbaren Verdienst.« (HG 6392). Die 
Kaufleute werden spätestens dann aus dem Tempel vertrie-
ben, wenn Jesus selbst mit der Geißel den Tempel reinigt, 
entweder synoptisch am Ende oder johanneisch gleich zu 
Beginn des Weges. Solange jedoch der Jünger des inneren 
Lebens den Impuls des Geistes noch nicht empfindet, sollte er 
sich nicht befleissigen das Gute zu tun, sondern das Böse 
nicht zu tun; dazu muss er es freilich zuerst erkennen. Das ist 
die Übung der Selbstbeschauung und der Umkehr, Buße ge-
nannt. Denn »niemand kann das Gute, das wahrhaft gut ist, 
von sich aus tun.« (LL 9). Deswegen gilt: »Insoweit der Mensch 
vor dem Bösen als Sünde flieht, tut er das Gute nicht von sich 
aus, sondern vom Herrn her.« (LL 18). Ausserdem sollte er ein 
ihn ansprechendes und berührendes Wort Gottes lesen und 
nachsinnend in dessen Tiefen eintauchen und so das Bewußt-
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sein seines äußeren Menschen den Formen des göttlichen 
Geistes einformen. Das ist die Übung der reformatio (in der 
WCR mit Umbildung übersetzt), das heißt der Neuformung 
des Gemüts. Das ist nach Swedenborg die Reformation. Auf 
diese Weise wird der äußere Mensch mit dem inneren verbun-
den, ein neues Glaubensbewußtsein erwacht, und der Ver-
dienstwahn löst sich ebenso auf wie die Nebelschwaden im 
Lichte der aufsteigenden Sonne. Diese Morgenröte (aurora 
WCR 571) ist im Menschen die Wiedergeburt und ganz das 
Werk des Herrn, denn kein Mensch hat die Macht, die Sonne 
aufgehen zu lassen.  
Durch die Verlagerung der Rechtfertigung in das Gebiet des 
bloßen Glaubens wurde die Religion aus der Kirche entfernt. 
Denn »alle Religion ist eine Angelegenheit des Lebens und ihr 
Leben besteht im Tun des Guten.« (LL 1). Daher verwundert es 
uns nicht, dass infolge dieser Hinausbeförderung nun ausser-
kirchliche Religiosität entsteht und die leeren Kirchen, abge-
sehen von ein paar leichenblassen Rechtfertigungspredigten, 
ihrer Aufgabe als Sozialamt nachkommen in der Meinung, das 
Reich Gottes sei primär eine gerechte Weltordnung.  
Die Anhänger der Rechtfertigung allein durch den Glauben be-
rufen sich auf Paulus. Zu untersuchen wäre, ob dem ein 
richtiges Paulusverständnis zugrunde liegt. Eine solche Unter-
suchung muss hier aus verschiedenen Gründen unterbleiben. 
Doch die folgenden Hinweise will ich geben. Römer 3,28, eine 
Aussage, der in der Reformationszeit eine zentrale Bedeutung 
zukam, lautet in der Übersetzung von Martin Luther: »So hal-
ten wir es nu / dass der Mensch gerecht werde / ohn des 
Gesetzes Werk / alleine durch den Glauben.«10 Im griechi-
schen Urtext ist das Wörtchen »alleine« nicht zu finden; 
Luther hat es offenbar als einen verdeutlichenden Zusatz im 
Sinne seines Verständnisses dieser Stelle hinzugefügt. In EO 

                                                   
10 Zitiert nach: Das Neue Testament Deutsch von D. Martin Luther. Ausga-

be letzter Hand 1545/46. Unveränderter Text in modernisierter Ortho-
graphie. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1982.  



Unselbständige Publikationen 2000 bis 2004 

 

23 

417 berichtet Swedenborg von einem Konzil in der geistigen 
Welt. Den Ausführungen kann man entnehmen, dass Paulus 
unter »den Werken des Gesetzes« wahrscheinlich »die Werke 
des mosaischen Gesetzes für die Juden« verstanden hat, also 
das Kultgesetz, die Bestimmungen der vorbildenden Kirche. 
Die Meinung des Paulus wäre demnach in etwa so zu um-
schreiben: Der Mensch wird von nun an ohne die Befolgung 
der kultischen Vorschriften der Thora gerecht, und zwar durch 
das lebendige und tatkräftige Vertrauen auf das Heilswirken 
Christi. EO 417 bietet für ein noch zu entwickelndes Paulus-
verständnis der neuen Kirche insgesamt sehr interessante 
Textbeobachtungen.  
Abschließend ein Wort Martin Luthers. In der geistigen Welt 
besprach er sich mit Swedenborg und bekannte seinen Irrtum 
mit den Worten: »Wundert euch nicht, daß ich mich auf den 
allein rechtfertigenden Glauben warf und die tätige Liebe ihres 
geistigen Wesens beraubte, den Menschen auch allen freien 
Willen in geistigen Dingen absprach und dergleichen mehr, 
was von dem einmal angenommenen Grundsatz des bloßen 
Glaubens abhängt wie der Haken von der Kette. Es war 
nämlich mein Ziel, von den Römisch-Katholischen loszukom-
men, und dies ließ sich nicht anders bewerkstelligen und auf-
rechterhalten. Ich wundere mich deshalb gar nicht, daß ich 
mich verirrte, sondern nur, daß ein Verrückter viele andere zu 
Verrückten machen konnte.« (WCR 796).  

Die Datei wurde am 6. Dezember 1999 erstellt und am 12. Februar 
2000 zuletzt geändert. Veröffentlichung in »Offene Tore« 1 (2000) 
36–46.  
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3. April 2000 

Die Fusswaschung (Joh 13,1–20)  
 
Der Ort der in den Kapiteln 13 bis 17 überlieferten Gescheh-
nisse ist das »gepflasterte Obergemach«11, das in Mk 14,15 
und Lk 22,12 erwähnt wird. Das Interesse an der Örtlichkeit 
kennzeichnet diejenigen, die bei einem wichtigen Ereignis 
nicht selber anwesend waren und denen daher nun der Ort 
wichtig wird, durch den sie sich mit der denkwürdigen Stunde 
in Verbindung setzen wollen. Das Interesse an der Örtlichkeit 
des Abendmahls ist daher ein Indiz für die relative Spätdatie-
rung der synoptischen Überlieferung. Für den Augenzeugen 
hingegen waren die äußeren Umstände nebensächlich, weder 
der Ort, noch das Mahl12, das er nur beiläufig und höchst 
unbestimmt erwähnt, fesselten seine Aufmerksamkeit, selbst 
die Abendmahlsworte überlieferte er uns nicht. Stattdessen 
wurde ihm von den Ereignissen der letzten Stunden mit Jesus 
eine Fußwaschung zum zentralen Symbol.  
»Vor dem Passafest aber wusste Jesus, dass seine Stunde ge-
kommen war, aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen, und 
da er die Seinen in der Welt liebte, erwies er ihnen seine Liebe 
bis zur Vollendung.« (13,1). Das Passafest erinnert an den 
Auszug aus Ägypten, dem »Haus der Knechtschaft« (Ex 13,3). 
Für Jesus war dieses Fest nicht Erinnerung, sondern Vorbil-
dung oder Dramaturgie seines eigenen Weges, seines Auszugs 

                                                   
11 Walter Bauer gibt »gepflastertes Oberzimmer« als die wahrscheinliche-

re Übersetzung an, obwohl andere an »ein mit Teppichen od. Speise-
polstern belegtes Zimmer« denken (Wörterbuch zum Neuen Testament, 
1971, Spalte 1528).  

12 Viele Exegeten bezweifeln sogar, dass das angegebene Mahl ein Passa-
mahl war, denn nach Johannes war ja Jesus das eigentliche Passa-
lamm, das in dem Augenblick, da die Passalämmer im Tempel ge-
schlachtet wurden, am Kreuz starb. Auf dieses Problem sei hier nur am 
Rande hingewiesen.  
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aus der Welt. Die entscheidende Stunde der Verherrlichung 
war nun gekommen; dreimal wurde sie angekündigt (2,4; 
7,30; 8,20), und dreimal heißt es, dass sie nun da ist (12,23; 
13,1; 17,1). Jesus verlässt bzw. überwindet den Kosmos, den 
Machtbereich des »Beherrschers dieser Welt« (12,31; 14,30; 
16,11), und wird am Ostermorgen als Gott auferstehen. Eine 
Nachfolge in dieses alles verzehrende, alles verwandelnde 
Feuer der Gottheit ist ausgeschlossen. War also die Gemein-
schaft mit Jesus, in dessen Nähe man Gott spürte, nur eine 
Episode? Jesus verlässt die Welt, die Seinen aber bleiben nach 
wie vor in ihr. Wird diese Trennung das Band der Liebe, eben 
erst verheißungsvoll geknüpft, schon wieder zerreißen? Die 
johanneische Antwort auf diese Frage ist die Fußwaschung. 
Jesus, in dem die rettende Liebe des Vaters Gestalt angenom-
men hatte, liebt die Seinen, wie es heißt, »bis ans Ende«. Diese 
griechische Formulierung ist mehrdeutig. Das Ende, oben mit 
Vollendung übersetzt, kann zeitlicher, räumlicher oder gradu-
eller Natur sein. Zeitlich verstanden liebte er die Seinen bis zu 
seinem Ende, bis zur Kreuzigung, oder bis zu ihrem Ende oder 
gar bis zum Ende der Welt. Wir erinnern uns an das Schluss-
wort des Matthäusevangeliums, wo uns der Auferstandene, 
nun Allgewaltige, versichert: »Und siehe, ich bin bei euch alle 
Tage bis zum Ende der Welt« (Mt 28,20, allerdings mit einem 
anderen Wort für »Ende«). Graduell verstanden liebte er die 
Seinen vollendet, ganz und gar, bzw. bis zu seiner Vollendung 
(Verherrlichung) oder ihrer Vollendung (Wiedergeburt). Und 
räumlich verstanden erstreckte sich seine Liebe bis in die kör-
perlichen Endbereiche hinein, denn die Füße, um deren Reini-
gung es im folgenden gehen wird, meinen »das Natürliche des 
Menschen« (HG 10243), das ihn nach unten abschließt und 
erdet. Jesus wird also durch seine Verherrlichung den Ein-
flussbereich seiner Liebe bis dorthin ausdehnen, um immer 
und überall, auch in der Hölle, erreichbar zu sein.  
Die eigentliche Fußwaschungsszene beginnt mit Vers 2 und 
wird in Vers 12 als abgeschlossen vorausgesetzt (»Als er nun 
ihre Füsse gewaschen hatte«), umfasst also Joh 13,2–11. 
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Dieser Abschnitt ist in sich mehrgliedrig. Zu beachten sind 
zunächst die Klammer (im folgenden kursiv) und ihre Inhalte 
(a) und (b) in den Versen 2f. »Und während eines Mahles, (a) 
als der Teufel dem Judas Iskariot, dem Sohn des Simon, schon 
ins Herz gelegt hatte, ihn zu verraten – (b) er wusste, dass 
ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er 
von Gott ausgegangen war und zu Gott weggeht –, steht er vom 
Mahl auf ...« (13,2–4). Die Klammerinhalte befassen sich mit 
der äußeren Verursachung der Erhöhung durch den Verrat (a) 
und der dadurch gleichwohl nicht außer Kraft gesetzten souve-
ränen Gestaltungsmacht des Sohnes (b). Ist der Verrat als Ver-
ursachung oder als Veranlassung zu werten? Kann das Böse 
Gutes verursachen oder wird es nur nolens volens in den 
Dienst des Guten genommen? Jesus ist nicht, auch wenn es so 
scheinen mag, das Opfer eines Verrats geworden; vielmehr hat 
ihm der Vater »alles in die Hände gegeben«, womit die All-
macht oder, wie wir oben gesagt haben, die souveräne Gestal-
tungsmacht ausgedrückt ist. Die Passion, das Erleiden, ist 
somit eigentlich eine Aktion. Der Logos, der von Gott aus-
gegangen ist, gestaltet seine Heimkehr, seine reichere Heim-
kehr, indem er auch die schmutzbelasteten Füße reinigt.  
Die Fußwaschung in den Versen 4f deutet mit Signalwörtern 
auf die Kreuzigung und die Auferstehung. »Und während ei-
nes Mahles … steht er vom Mahl auf und zieht das Oberge-
wand aus und nimmt ein Leinentuch und bindet es sich um; 
dann giesst er Wasser in das Becken und fängt an, den Jün-
gern die Füsse zu waschen und sie mit dem Tuch, das er sich 
umgebunden hat, abzutrocknen.« (13,2.4–5). Das Ausziehen 
(13,4) und wieder Nehmen (13,12) des Obergewandes erweist 
sich nicht zuletzt durch den Bezug auf Joh 10,17f, wo dasselbe 
Wortpaar vorkommt, als Metapher für Tod und Auferstehung, 
denn in Joh 10,17f lesen wir: »Darum liebt mich der Vater, 
weil ich mein Leben (Seele) ausziehe, um es wieder zu neh-
men. Niemand nimmt es von mir, sondern ich ziehe es von mir 
aus aus. Ich habe Macht es auszuziehen, und ich habe Macht, 
es wieder zu nehmen.« (10,17f). Der entkleidete Christus 
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(13,4) verweist, auch mit Blick auf Joh 19,23f, auf die Passion. 
Und das Aufstehen vom Mahl (13,4) deutet wohl die Auferste-
hung an, jedenfalls begegnet uns hier das Verb, das auch das 
Auferwecken bzw. Auferstehen eines Toten bedeutet. Dass die 
Füsse das Natürliche, Erdhafte, auch die uns tragenden Affek-
te, bezeichnen, wurde schon gesagt. Für die Einzelheiten, das 
Leinentuch, das Wasserbecken usw. verweise ich auf HG 
10243.  
In den Versen 6 bis 10, noch immer während der Fußwa-
schung, nimmt ein Dialog zwischen Petrus und Jesus auf-
fallend breiten Raum ein. Petrus ist der Schüler der Glaubens-
festigkeit; gegenüber Johannes, dem Jünger der Liebe, bleibt 
der petrinische Glaube allerdings im Verständnis des väter-
lichen Herzens zurück. Ja, er erweist sich sogar, natürlich in 
bester Absicht, als Gegner (Satan) des väterlichen Liebewil-
lens. In der synoptischen Tradition ist diesbezüglich an die 
Reaktion des Petrus auf die erste Leidensankündigung zu 
denken (Mt 16,21–23) und in der johanneischen an den 
Widerstand des Petrus gegen die Fußwaschung. Der Glaube 
stützt sich und bezieht seine Sicherheit aus der Autorität des 
göttlichen Wortes. Dieser Glaube wird durch die Fußwa-
schung, einen Dienst, den Sklaven, aber nicht Herren zu ver-
richten haben, in seinem Verständnis der Gottesmacht der 
Wahrheit verunsichert. Denn diese Gottesmacht, beispiels-
weise in Gestalt der Zehn Gebote, soll nach petrinischer Glau-
bensauffassung das Denken und Wollen der Menschen beherr-
schen, und dieser soll gehorchen und sich auf diese Weise von 
seinen Sünden reinigen. Nun aber erweist sich gerade die 
Gotteswahrheit als diejenige, die nicht nur gebietet, sondern 
die anbefohlene Reinigung eigenhändig ausführt. Kann sie 
dann noch als anbefohlen angesehen werden? Verliert ein 
Gebot, das der Gebieter selbst ausführt, damit nicht die gebie-
terische Strenge? Der petrinische Glaube begreift das alles 
nicht; die Gottesmacht der richtenden Wahrheit wird durch die 
Gottesmacht der reinigenden Liebe überwunden. Das ist die 
Erlösung, der Kosmos wird aus der Macht der gebietenden 
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Gottheit entlassen und dem Dienst der sich herablassenden 
Liebe übergeben. Damit werden, wie Joh 13,12–20 und das 
neue Gebot (Joh 13,34f) zeigen, neue Maßstäbe für das Verhal-
ten innerhalb der Gemeinde gesetzt.  
Dass die Fußwaschung als Liebesdienst zu verstehen ist, wur-
de gleich im ersten Vers durch das zweimalige Vorkommen 
von »lieben (agapao)13« angedeutet. Der Glaube wehrt diese 
Liebe, wie gesagt, ab, daher ist nun die Stunde des Lieblings-
jüngers, der Joh 13,23 erstmals erwähnt wird, gekommen. 
Aufschlussreich ist die Verwendung und Verteilung von »lie-
ben« im Johannesevangelium. In Joh 3,16.35; 10,17 ist Gott, 
der Vater, das Subjekt dieser Liebe; der Vater liebt den Sohn 
und indem er ihn liebt, liebt er die Welt. In Joh 11,5 ist 
erstmals Jesus das Subjekt der Liebe, und ergriffen werden 
von ihr Lazarus und seine Schwestern. In den die nachösterli-
che Gemeinschaft vorbereitenden Kapiteln 13 bis 17 ist eine 
sehr auffallende Häufung dieses Begriffes zu beobachten (Joh 
13,1.23.34f; 14,15.21.23.31; 15,9f.12.13.17; 17,23f.26). Dies 
zeigt, dass die Liebe als das Leben vom Vater über den Sohn 
via Lazarus, welcher der Todesmacht entrissen wurde, nun in 
die Jüngerschar, die ein Vollbild der inneren Kirche ist, über-
strömt. Ferner begegnet dieser Begriff in Verbindung mit dem 
Lieblingsjünger (Joh 13,23; 19,26; 21,7) und im 21. Kapitel, 
welches das Verhältnis von Glaube (Petrus) und Liebe (Johan-
nes) in der Zeit der Kirche reflektiert.  
Der Abschnitt Joh 13,12–20 ist formal betrachtet ein Jesus-
monolog. Die Eingangsfrage, »Versteht (erkennt) ihr, was ich an 
euch getan habe?« (13,12), zeigt, dass Jesu Tun nach einem 
tieferen Sinn hin befragbar ist. Dazu passt, dass im Epilog des 
Johannesevangeliums (Joh 20,30f) Jesu gesamtes Tun und 
Reden unter dem Schlüsselbegriff des Zeichens zusammen-
gefasst wird. Mit Blick auf das ganze Evangelium kann das 

                                                   
13 Im Johannesevangelium begegnen uns zwei Worte für »lieben«, näm-

lich »fileo« und »agapao«. Da im Vorwort »agapao« vorkommt, be-
schränken wir uns auf diesen Begriff. 
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letztlich nur bedeuten, dass Jesu gesamtes Dasein den unsicht-
baren, aber in Jesus anwesenden Vater vergegenwärtigt. Das 
Verstehen der Fußwaschung kommt gebündelt im Begriff des 
Beispiels (13,15) zum Ausdruck. Der Gesandte des Vaters (das 
Wort des Liebegeistes), dessen Wirksamkeit sich bis in die 
geistfernen, aber den geistigen Fortschritt allein ermöglichen-
den Fuß- oder Naturbereiche erstreckt, wird durch ebendiese 
Tat zum Paradigma aller echten Abgesandten (siehe Apostel in 
13,16) dieses einen Urgesandten. Die Gemeinde Christi ist 
daran erkennbar, dass sich ihre Mitglieder gegenseitig die Fü-
ße waschen, dass sie sich bei der Reinigung der verkrusteten 
Außenpersönlichkeit helfen und so in gegenseitiger Liebe 
üben. Wer diese Botschaft aufnimmt, der nimmt dadurch den 
Christusgeist auf, und wer diesen aufnimmt, der nimmt damit 
eigentlich den Urgeist der Liebe oder des Vaters auf. Oder mit 
Jesu Worten gesagt: »Wer einen aufnimmt, den ich sende, 
nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der 
mich gesandt hat.« (13,20).  
Auch Judas tritt uns in dieser Fußerzählung beziehungsreich 
mit seinen Tretwerkzeugen entgegen. »Der mein Brot isst, er-
hob gegen mich seine Ferse.« (13,18; Ps 41,10), dieses Schrift-
wort soll durch den Judasverrat erfüllt werden. Die Ferse erin-
nert uns an Gen 3,15 und an Jakob, den »Fersehalt« (Buber 
Gen 25,26), der zum Stammvater der Juden wurde, von denen 
Judas seinen Namen hat. Das Erheben der Ferse ist Ausdruck 
des alten Hochmuts, der Dominanz des Niederträchtigen, und 
somit die radikale Aufkündigung der Gemeinschaft der Liebe 
(»Der mein Brot isst«). Doch wie gesagt, der Tritt des Judas 
setzt die Erhöhung des Gottgesandten nicht in Gang. Die Erhö-
hung des mit göttlicher Macht festgetretenen Kosmos in 
Christus, dieses erhebende Werk ist allein das des seinsmäch-
tigen Gottes, dessen starker Arm Jesus ist. Das Böse und Fal-
sche bewirkt nichts, aber entgeht auch nicht dem allweisen 
Plane Gottes.  

Die Datei wurde am 13. Februar 2000 erstellt und am 3. April 2000 
zuletzt geändert. Veröffentlichung in »Offene Tore« 2 (2000) 49–54.  
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21. Juni 2000 

Ein Swedenborgianer liest Hahnemann 
und Kent  
 

1. Samuel Hahnemann und Swedenborg 

1.1. Zur Geistesverwandtschaft  
Samuel Hahnemann (1755–1843), der Begründer der Homöo-
pathie, scheint von Swedenborgs theologischen Schriften nicht 
beeinflusst worden zu sein, »obgleich er wahrscheinlich mit 
einigen anatomischen Werken aus Swedenborgs früheren 
Jahren vertraut war.«14 Maguerite Block, die eine umfangrei-
che Geschichte der Swedenborgkirche in Amerika geschrieben 
hat, erklärt daher die Ähnlichkeiten in beiden Systemen mit 
einer gemeinsamen Wurzel und nennt Paracelsus, »dessen 
gründliche Studenten beide, Hahnemann und Swedenborg, 
waren und dessen Lehre von den ›Signaturen‹ für einen Groß-
teil der Ähnlichkeiten zwischen ihren Theorien verantwortlich 
ist.«15 Elinore Peebles weist auf zwei Persönlichkeiten hin, die 
swedenborgsche Gedanken an Hahnemann vermittelt haben 
könnten: »Wir wissen, dass … Hahnemann in Kontakt mit 
Johann Wolfgang von Goethe und Heinrich Heine stand und 
für sie wohl auch Verordnungen ausstellte; beide waren mit 
der geistigen Seite der Philosophie Swedenborgs vertraut und 
von ihr angetan.«16 Und schließlich sei erwähnt, dass Hahne-
mann in das erstmals 1810 veröffentlichte »Organon der ratio-
nellen Heilkunde« naturphilosophische Gedanken von Fried-

                                                   
14 Maguerite Block, The New Church in the New World, 1984, Seite 162. 

Frau Block stützt sich auf New Church Review, Vol. 31, p. 290.  
15 Maguerite Block, a.a.O., Seite 162.  
16 Elinore Peebles, Homeopathy and the New Church, Seite 472, in: Ema-

nuel Swedenborg: A Continuing Vision, herausgegeben von Robin Lar-
sen u.a., 1988, Seite 468–472.  
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rich W. J. Schelling einbezog, der ebenfalls von Swedenborg 
beeinflusst war. Dennoch hat sich trotz zahlreicher Bemühun-
gen eine direkte Beeinflussung Hahnemanns durch Sweden-
borg bisher nicht nachweisen lassen.  

1.2. Lebenskraft nach Hahnemann und Seele nach Swedenborg 
Ergänzend zu dem in diesem Heft der Offenen Tore bereits Ge-
sagten, möchte ich auf einige Ähnlichkeiten zwischen Hahne-
mann und Swedenborg hinweisen, indem ich Zitate gegen-
überstellen werde. Hahnemann rechnet im Organismus mit 
einer »Lebenskraft«, die der Seele (anima) im swedenborg-
schen System sehr ähnlich ist. Hahnemann schreibt: »Der 
materielle Organism, ohne Lebenskraft gedacht, ist keiner Em-
pfindung, keiner Thätigkeit, keiner Selbsterhaltung fähig; nur 
das immaterielle, den materiellen Organism im gesunden und 
kranken Zustande belebende Wesen (das Lebensprincip, die 
Lebenskraft) verleiht ihm alle Empfindung und bewirkt seine 
Lebensverrichtungen.«17 Ähnliches weiß Swedenborg von der 
Seele zu berichten; im folgenden Text taucht sogar auch der 
Begriff »Lebenskraft« auf: »Wer gründlich darüber nachdenkt, 
kann wissen, daß nicht der Körper denkt, sondern die Seele, 
da sie geistig ist. Die Seele des Menschen, über deren Un-
sterblichkeit viele geschrieben haben, ist sein Geist. Dieser ist 
in der Tat unsterblich, und zwar mit allem, was zu ihm gehört. 
Er ist es auch, der im Körper denkt, eben weil er geistig ist 
und das Geistige in sich aufnimmt und geistig lebt, das heißt 
denkt und will. Daher gehört alles geistige Leben, das im 
Körper erscheint, dem Geist, und auch nicht im geringsten 
dem Körper an. Wie bereits gesagt, ist ja der Körper stofflich, 
und das dem Körper eigentümliche Stoffliche ist dem Geist 
nur hinzugefügt und fast etwas wie eine Nebensache, unerläß-
lich für den Geist des Menschen in der natürlichen Welt, in 
der alles stofflich und an sich leblos ist, um hier sein Leben 

                                                   
17 Samuel Hahnemann, Organon der Heilkunst, Textkritische Ausgabe der 

sechsten Auflage, Heildelberg: Haug, 1999, § 10. Diese Ausgabe wird 
im Haupttext zitiert.  
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führen und Nutzen schaffen zu können. Da nun das Stoffliche 
nicht lebt, sondern nur das Geistige, können wir es als fest-
stehend ansehen, daß alles, was beim Menschen lebt, seinem 
Geist angehört und der Körper diesem nur dient – ganz wie 
ein Werkzeug der bewegenden Lebenskraft (vi moventi vitae). 
Zwar sagt man von einem Werkzeug, es wirke, bewege oder 
stoße, doch anzunehmen, daß es wirklich das Werkzeug sei 
und nicht der Mensch, der dahinter steht und wirkt, bewegt 
und stößt, ist eine Täuschung.« (HH 432).  

1.3. Was ist demnach Krankheit? 
Krankheiten sind dementsprechend Verstimmungen der Le-
benskraft. Hahnemann: Die Krankheiten sind »(geistartige) dy-
namische Verstimmungen unseres geistartigen Lebens in 
Gefühlen und Thätigkeiten, das ist, immaterielle Verstimmun-
gen unsers Befindens« (Organon, S. 27). »Wenn der Mensch 
erkrankt, so ist ursprünglich nur diese geistartige, in seinem 
Organism überall anwesende, selbstthätige Lebenskraft (Le-
bensprincip) durch den, dem Leben feindlichen, dynamischen 
Einfluß eines krankmachenden Agens verstimmt; nur das zu 
einer solchen Innormalität verstimmte Lebensprincip, kann 
dem Organism die widrigen Empfindungen verleihen und ihn 
zu so regelwidrigen Thätigkeiten bestimmen, die wir Krank-
heit nennen, denn dieses, an sich unsichtbare und bloß an 
seinen Wirkungen im Organism erkennbare Kraftwesen, giebt 
seine krankhafte Verstimmung nur durch Aeußerung von 
Krankheit in Gefühlen und Thätigkeiten …, das ist, durch 
Krankheits-Symptomen zu erkennen und kann sie nicht 
anders zu erkennen geben.« (§ 11).  

1.4. Vom inneren Wesen zum äußeren Entsprechungsbild 
(Symptomatik) der Krankheiten 
Der krankmachende Einfluss verwirklicht sich daher von 
innen nach außen. Hahnemann: »Auch besitzen die feindli-
chen, theils psychischen, theils physischen Potenzen im Er-
denleben, welche man krankhafte Schädlichkeiten nennt, 
nicht unbedingt die Kraft, das menschliche Befinden krankhaft 
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zu stimmen; wir erkranken durch sie nur dann, wenn unser 
Organism so eben dazu disponirt und aufgelegt genug ist, von 
der gegenwärtigen Krankheits-Ursache angegriffen und in sei-
nem Befinden verändert, verstimmt und in innormale Gefühle 
und Thätigkeiten versetzt zu werden – sie machen daher nicht 
Jeden und nicht zu jeder Zeit krank.« (§ 31). Swedenborg wen-
det sich in seinem Werk »Über den Verkehr zwischen Seele 
und Körper« gegen die Vorstellung eines »physischen Einflie-
ßens« (von außen nach innen) und vertritt die Vorstellung 
eines »geistigen Einfließens« (von innen nach außen).  
Die nach außen sichtbare Krankheit ist ein Entsprechungsbild 
der seelisch-geistigen Krankheit. Damit soll nicht in Abrede 
gestellt werden, dass es Verletzungen des Körpers (Unfälle) 
gibt, die der Chirurg zu reparieren hat; damit soll aber der 
Blick geöffnet werden für ein Verständnis von Krankheit, das 
diese nicht mit ihrem organischen Ausdruck gleichsetzt. Die 
Symptome sind für Hahnemann nur das »nach außen reflecti-
rende Bild des innern Wesens der Krankheit« (§ 7). Er nennt 
sie auch »Krankheitszeichen« (§ 19). Diese Sichtweise deckt 
sich mit dem, was Swedenborg über das Wesen der Entsprech-
ungen zu sagen hat: »Zuerst also soll gesagt werden, was 
Entsprechung ist: Die ganze natürliche Welt entspricht der 
geistigen, und zwar nicht nur im allgemeinen, sondern auch 
im einzelnen. Deshalb heißt alles, was in der natürlichen Welt 
aus der geistigen heraus entsteht, Entsprechendes. Man muß 
wissen, daß die natürliche Welt aus der geistigen entsteht und 
besteht, ganz wie die Wirkung aus ihrer wirkenden Ursache. 
Zur natürlichen Welt gehört alles räumlich Ausgedehnte, das 
unter der Sonne ist und aus ihr Wärme und Licht empfängt, 
und zu dieser Welt gehört auch alles, was von jener aus 
besteht. Die geistige Welt aber ist der Himmel, und es gehört 
alles zu ihr, was in den Himmeln ist. Weil der Mensch ein 
Himmel und auch eine Welt in kleinster Gestalt ist, nach dem 
Bilde des größten, darum findet sich bei ihm sowohl die geis-
tige als auch die natürliche Welt: die innerlichen Bereiche, die 
zu seinem Gemüt gehören und sich auf Verstand und Willen 
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beziehen, bilden seine geistige Welt, die äußerlichen aber, die 
seinem Körper angehören und sich auf dessen Sinne und 
Handlungen beziehen, stellen seine natürliche Welt dar. Als 
Entsprechendes wird daher alles bezeichnet, was in seiner 
natürlichen Welt, also in seinem Körper und dessen Sinnen und 
Handlungen, aus seiner geistigen Welt heraus entsteht, also aus 
seinem Gemüt und dessen Verstand und Willen.« (HH 89f).  

2. James Tyler Kent und Swedenborg 

2.1. Der Swedenborgianer Kent interpretiert Hahnemanns 
Organon 
Die Grundwahrnehmung ist also bei Hahnemann und Sweden-
borg ähnlich. Daher konnte nun James Tyler Kent (1849–
1916), der ein Swedenborgianer war und bis heute einer der 
einflußreichsten Homöopathen ist, Vorlesungen über Hahne-
manns Organon halten und dabei dieses Grundlagenwerk 
ganz im Sinne Swedenborgs interpretieren, ohne von Hahne-
mann abzuweichen.  

2.2. Krankheit verwirklicht sich von innen nach außen 
Kent beginnt seine »Lectures on Homoeopathic Philosophy« 
(Vorlesungen über homöopathische Philosophie) mit einem 
Kapitel mit der Überschrift »Der Kranke«. Darin legt er den 
ersten Paragraphen des hahnemannschen Organons aus, der 
da lautet: »Des Arztes höchster und einziger Beruf ist, kranke 
Menschen gesund zu machen, was man heilen nennt.« Interes-
sant aus swedenborgscher Sicht ist das von Kent entfaltete 
Krankheitsverständnis. Krankheit ist Unordnung im menschli-
chen Wesen und verwirklicht sich dementsprechend von in-
nen nach außen. Kent schreibt: »Alle Krankheit fließt vom 
Innersten zum Äußeren«18 (51). »Wenn der innere Mensch 
krank ist, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich in 
                                                   
18 James Tyler Kent, Prinzipien der Homöopathie, 1996, Seite 51. Eine 

deutsche Übersetzung von Kents »Lectures on Homoeopathic Philoso-
phy«. Im Folgenden bezieht sich die Seitenzahl im Haupttext immer 
auf diese Übersetzung.  
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seinem Körper die Krankheit einstellen wird, weil der innere 
Mensch den äußeren formt.« (67). »Krankheit kann nur vom 
Zentrum her in den Menschen einfließen und von da aus auf 
die äußeren Teile wirken, indem es die Regie stört, und das ist 
die ganze Krankheit.« (54f). »Alle Krankheitsursachen grün-
den in der immateriellen Lebenskraft. Es gibt keine Krank-
heitsursachen im Stofflichen, die getrennt von der Lebenskraft 
betrachtet werden können.« (111). »Die Krankheiten entspre-
chen den Neigungen der Menschen, und die Krankheiten der 
heutigen Menschheit sind der äußere Ausdruck dessen, wie es 
innen im Menschen aussieht« (209). »Das Bild seines eigenen 
Innern kommt in der Krankheit zum Vorschein.« (209). »Die 
reinen Krankheiten andererseits, ob erworben oder ererbt, 
sind jene, die sich aus dem Innersten nach der Peripherie aus-
wirken und dabei den Menschen krank machen.« (186).  
Das alles steht Swedenborgs Verständnis von Krankheit sehr 
nahe: »Weil von der Entsprechung der Krankheiten gehandelt 
werden soll, so muß man wissen, daß auch alle Krankheiten 
im Menschen eine Entsprechung mit der geistigen Welt 
haben; denn was in der ganzen Natur keine Entsprechung hat 
mit der geistigen Welt, das kann nicht existieren, denn es hat 
keine Ursache, aus der es entsteht, folglich (auch keine), kraft 
derer es besteht.« (HG 5711). »Die Krankheiten entsprechen 
den Begierden und Leidenschaften des Lebensgeistes (animi). 
Diese sind auch die Ursprünge der Krankheiten, denn diese 
sind im allgemeinen Unmäßigkeit, allerlei Üppigkeit, rein 
sinnliche Vergnügungen, dann auch Neid, Haß, Rache, Un-
zucht und dergleichen, was das Inwendigere des Menschen 
zerstört; und wenn dieses zerstört ist, leidet das Auswendigere 
und zieht dem Menschen Krankheit und dadurch den Tod zu 
… Aus dem Gesagten kann erhellen, daß auch die Krankheiten 
eine Entsprechung haben mit der geistigen Welt, aber mit den 
unreinen Dingen daselbst.« (HG 5712).  
Die Krankheit, die sich schließlich im Äußeren zeigt, also die 
Gesamtheit der Symptome, ist ein Entsprechungsausdruck des 
eigentlichen, inneren Krankheitsgeschehens. Kent: »Wie das 
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Innere ist, so ist auch das Äußere, und das Äußere kann nur 
so sein wie die Auswirkungen des Innersten.« (208). »Wir 
haben gesehen, daß wir die Krankheit durch Sammeln von 
Symptomen kranker Menschen studieren müssen, indem wir 
uns auf die Symptome als Sprache der Natur stützen und daß 
die Totalität der Symptome die Natur und Qualität der Krank-
heit darstellt und alles ist, was wir von dieser wissen müssen.« 
(283). »Die Krankheit zeigt sich oder drückt sich aus durch die 
Totalität der Symptome, und diese Totalität (welche die Spra-
che der Natur bedeutet) ist nicht selbst die Essenz der Krank-
heit, sie repräsentiert nur die Unordnung des inneren Men-
schen.« (38). »Alle heilbaren Krankheiten können vom Arzt an 
ihren Zeichen und Symptomen erkannt werden.« (55). Kent 
nennt die Symptome die »Sprache der Natur« (321).  
Krankheit in diesem Sinne ist ursächlich eine Störung im 
inneren Menschen, die – wie ein ins Wasser gefallener Stein – 
ihre Kreise bis zur Peripherie des materiellen Organismus 
zieht. Störungen, die dort nicht aus der Lebenskraft resultie-
ren, nicht von innen verursacht werden, sollten Verletzungen 
genannt werden, nicht Krankheiten. Kent schreibt: »Wenn nur 
das Äußere des Menschen beeinflußt wird, ist seine Lebens-
kraft nur vorübergehend gestört.« (133).  

2.3. Der Gemütsbegriff 
Der geistige Ursprungsort der Krankheiten ist das Gemüt 
(mens). Kents Gemütsbegriff gleich demjenigen Swedenborgs 
vollkommen: »Die Verbindung von Willen und Verstand macht 
den eigentlichen Menschen aus.« (18). »Deshalb hat der Arzt 
nur den inneren Menschen in Ordnung zu bringen, das heißt 
Wollen und Denken miteinander zu verbinden.« (20). Hahne-
mann stellte fest, »der Geist sei der Schlüssel zum Menschen. 
Allen seinen Nachfolgern haben sich die Gemütssymptome als 
die wichtigsten im Arzneimittel- wie im Krankheitsbild erwie-
sen. Der Mensch besteht aus dem, was er denkt und was er 
liebt, aus sonst nichts.« (24). »Das erste am Menschen ist sein 
Willen, das zweite sein Verstand, das letzte sein Äußeres bis 
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zu seiner Peripherie, seinen Organen, Haut, Haaren, Nägel 
usw.« (31). »Im Menschen liegt diese zentrale Leitung im 
Gehirn, und von ihm aus werden alle Nervenzellen be-
herrscht.« (39). »Durch göttliche Ausstattung hat der Mensch 
in sich ein primäres Ordnungszentrum, das in der grauen 
Substanz des Gehirns angeordnet ist.« (50). »Denken und 
Wollen bilden einen Zustand im Menschen, der den Zustand, 
in dem er sich befindet, erkennen läßt. Solange der Mensch 
das denkt, was wahr ist und an dem, was für alle seine Nach-
barn gut ist, an Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit festhält, so 
lange wird der Mensch auf Erden frei sein von der Anfälligkeit 
für Krankheit, denn das war der Zustand, für den er erschaffen 
war. Solange er sich in diesem Stand hielt und seine Integrität 
wahrte, blieb er unempfänglich für Krankheit und würde kein 
Fluidum verbreiten, das zur Infektion führt. Doch als der 
Mensch anfing, Dinge zu wollen, die seinem falschen Denken 
entsprangen, geriet er in einen Zustand, der seinem Inneren 
ganz entsprach. So wie sein Willen und Verstand sind, wird 
auch das Äußere des Menschen sein. So wie das Leben oder 
der Wille ist auch der Körper des Menschen, und da beide auf 
dieser Erde eines sind, wird von ihm eine Aura entwickelt, die 
verderbt, entsprechend seinem Weg von der Tugend und 
Gerechtigkeit zum Bösen« (206).  
Jeder Kenner hört aus diesen Aussagen Kents die Stimme 
Swedenborgs sprechen. Dennoch seien die folgenden Ver-
gleichstexte aus den Werken des Sehers zitiert. Das Gemüt 
(mens) definiert er folgendermaßen: »Zwei Anlagen bestim-
men das Leben des Menschen, Wille und Verstand genannt. 
Sie unterscheiden sich zwar voneinander, sind aber doch so 
beschaffen, daß sie eine Einheit darstellen sollen, und wenn 
das der Fall ist, werden sie als Gemüt bezeichnet. Sie bilden 
daher das menschliche Gemüt, und auf ihnen beruht das 
ganze Leben des Menschen.« (NJ 28). Bei wiedergeborenen 
(geistig regenerierten) Menschen wird das gespaltene Gemüt 
wieder eine Ganzheit: »Beim wiedergeborenen Menschen 
bilden Verstand und Wille ein (ganzheitliches) Gemüt.« (HG 
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9300). Das Gemüt (der Mentalbereich) hat seinen Sitz im 
Gehirn (GLW 273). »Der Wille zusammen mit dem Verstand 
ist im Gehirn in seinen Anfängen und im Körper in seinen 
Ableitungen« (GLW 403). Kent und seinen Schülern haben 
sich die Gemütssymtome von daher als die beherrschenden 
eingeprägt. Das ist aus swedenborgscher Sicht nachvollzieh-
bar, denn die Anfänge des körperlichen Prozesses (Physiolo-
gie) liegen in der Mentalstruktur (Gemüt) des Menschen. Es 
gibt eine »Entsprechung zwischen Gemüt und Körper« (GLW 
273). »Weil der Mensch ein Himmel und auch eine Welt in 
kleinster Gestalt ist, nach dem Bilde des größten … darum fin-
det sich bei ihm sowohl die geistige als auch die natürliche 
Welt: die innerlichen Bereiche, die zu seinem Gemüt gehören 
und sich auf Verstand und Willen beziehen, bilden seine 
geistige Welt, die äußerlichen aber, die seinem Körper ange-
hören und sich auf dessen Sinne und Handlungen beziehen, 
stellen seine natürliche Welt dar. Als Entsprechendes wird da-
her alles bezeichnet, was in seiner natürlichen Welt, also in 
seinem Körper und dessen Sinnen und Handlungen, aus sei-
ner geistigen Welt heraus entsteht, also aus seinem Gemüt 
und dessen Verstand und Willen.« (HH 90).  
Swedenborg geht von der Leiblichkeit des Geistigen (Geistleib-
lichkeit) aus, die auch bei Kent zum Vorschein kommt. Im 
folgenden Text erwähnt Kent die innere Lunge: »Schwindsucht 
ist ein tuberkulöser Zustand der Lunge, der aber seinerseits 
die Folge von Störungen des inneren Menschen ist, die in der 
›inneren‹ Lunge wirken, lange vor dem Zusammenbruch der 
Gewebe.« (70). »Als wissenschaftliche Homöopathen müssen 
wir erkennen, daß die Muskeln, Nerven, Bänder und die ande-
ren Teile des menschlichen Körpers ein Bild sind, das dem 
einsichtigen Arzt den inneren Menschen offenbart. Man kann 
nicht vom toten Körper her das Leben verstehen, sondern muß 
den Körper vom Leben her begreifen.« (18f). Die geistige Leib-
lichkeit, die sich unsichtbar unseren materiellen Augen 
während des Erdenlebens entwickelt (Prozess der Wiederge-
burt), tritt nach der Trennung des Geistlebens von der 
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materiellen Leiblichkeit (also nach dem sogenannten Tod) in 
Erscheinung. Aufgrund jahrzehntelanger spiritueller Erfahrun-
gen versichert uns Swedenborg: »Die Gestalt des menschli-
chen Geistes ist die menschliche. Mit anderen Worten: der 
Geist ist auch hinsichtlich seiner Gestalt Mensch.« (HH 453). 
Dieser geistigen Leiblichkeit gelten die homöopathischen Heil-
bemühungen; der materielle Körper profitiert lediglich davon.  

2.4. Kents methodischer Halt beim Gemütsbegriff und Sweden-
borgs Höllenreise 
Kent gibt deutlich zu verstehen, daß er bei seiner Suche nach 
den geistigen Ursachen der Krankheiten über den Gemüts-
begriff nicht hinausgehen möchte: »Wir haben nicht die 
Absicht bis jenseits von Wollen und Denken vorzudringen« 
(18). Kent macht offenbar aus methodischen Gründen, um 
nicht ins Uferlose abzugleiten, beim Gemütsbegriff Halt und 
nimmt ihn als relativen Anfangspunkt seiner Theorie des 
homöopathischen Heilens.  
Doch nach Swedenborg steht das Gemüt mit Geistern in 
Verbindung, so dass die Ursachen der Krankheiten bis in die 
Welt der Geister zurückverfolgt werden können. Dazu die 
folgende Kostprobe: »Alle Höllengeister führen Krankheiten 
herbei, (wiewohl mit Unterschied,) aus dem Grund, weil alle 
Höllen in den Lüsten und Begierden des Bösen sind, mithin im 
Gegensatz zu dem, was dem Himmel angehört. Daher wirken 
sie aus dem Gegensatz auf den Menschen ein. Der Himmel, 
welcher der Größte Mensch ist, erhält alles im Zusammenhang 
und im unversehrten Stand; die Hölle, weil sie den Gegensatz 
bildet, zerstört und zerreißt alles. Wenn daher höllische Geis-
ter nahe gebracht werden (applicantur), führen sie Krank-
heiten und zuletzt den Tod herbei. Aber es wird ihnen nicht 
zugelassen, bis in die eigentlichen festen Teile des Leibes 
einzufließen, auch nicht in die Teile, aus denen die Eingewei-
de, Organe und Glieder des Menschen bestehen, sondern nur 
in die Lüste und Falschheiten. Nur wenn der Mensch in eine 
Krankheit fällt, dann fließen sie in solche Unreinigkeiten ein, 
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die der Krankheit angehören; denn es existiert durchaus 
nichts beim Menschen, wenn nicht auch eine Ursache in der 
geistigen Welt vorhanden ist. Wäre das Natürliche beim Men-
schen vom Geistigen getrennt, so wäre es von aller Ursache 
der Existenz, somit auch von aller Lebenskraft (vitali) ge-
trennt. Dies hindert jedoch nicht, daß der Mensch auf natür-
liche Weise geheilt werden kann, denn mit solchen Mitteln 
wirkt die Vorsehung des Herrn zusammen. Daß es sich so 
verhält, wurde mir durch viele Erfahrung zu wissen gegeben, 
und zwar so oft und so lange, daß gar kein Zweifel übrig blieb. 
Es wurden mir nämlich böse Geister aus solchen Orten oft und 
lange nahe gebracht, und je nach ihrer Gegenwart verursach-
ten sie Schmerzen und auch Krankheiten. Es wurde mir ge-
zeigt, wo sie waren und von welcher Art sie waren, und es 
wurde auch gesagt, woher sie waren. Ein Gewisser, der bei 
Leibesleben ein sehr großer Ehebrecher gewesen war und 
seine größte Lust darin gesucht hatte, mit mehreren Frauen 
die Ehe zu brechen, die er (aber) gleich nachher verstieß und 
verschmähte, derselbe setzte ein solches Leben bis in sein 
Greisenalter fort. Überdies war er auch dem Wohlleben erge-
ben, und wollte niemand Gutes tun und einen Dienst leisten, 
außer um seiner selbst willen, und hauptsächlich seines 
ehebrecherischen Treibens wegen. Derselbe war (nach seinem 
Tod) einige Tage bei mir; er erschien unter den Füßen, und als 
mir die Sphäre seines Lebens mitgeteilt wurde, erregte er, 
wohin er nur kam, in den Knochenhäuten und den Nerven da-
selbst einen Schmerz, so namentlich in den Zehen an der 
linken Fußsohle; und als ihm zugelassen wurde, weiter hinauf-
zudringen, auch in den Teilen, wo er jeweils war, hauptsäch-
lich in den Knochenhäuten der Lenden, ferner in den Häuten 
der Brustbeine unter dem Zwerchfell, wie auch in den Zähnen 
von innen her. Während seine Sphäre wirkte, verursachte er 
auch dem Magen eine große Beschwerde.« (HG 5713f).  
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2.5. Der Mensch als Bürger zweier Welten 
Es kann hier nur angedeutet werden, daß hinter dem Ver-
ständnis von Gesundheit und Krankheit, das Swedenborg und 
Kent vortragen, eine Anthropologie steht, die den Menschen 
als einen Bürger zweier Welten sieht. Der Mensch ist dasjeni-
ge Wesen, das genau auf die Schnittstelle zwischen dem mate-
riellen und dem geistigen Kosmos gestellt worden ist. Bezüg-
lich der materiellen Schöpfung ist der Mensch dessen Krone; 
aber mit Blick auf die von ihm nur geahnten geistigen Welten 
ist er nicht viel mehr als ein Embryo im Mutterleib. Sweden-
borg schreibt: »Der Mensch ist geschaffen, um gleichzeitig in 
der geistigen und in der natürlichen Welt zu sein.« (NJ 36). 
Kent vertritt ebenfalls diese Lehre Swedenborgs von den Dual-
welten: »Dem Menschen kommen zwei Welten zum Bewußt-
sein: Die Welt der Gedanken und die Welt der Materie; also 
die der immateriellen Substanz, und die der materiellen Subs-
tanz.« (99). »Es gibt zwei Reiche oder Welten: Die Welt der 
Ursachen und die Welt der Konsequenzen19. In dieser äußeren 
oder physikalischen Welt können wir nur mit den Augen 
sehen, mit den Fingern fühlen, mit der Nase riechen, mit den 
Ohren hören. Solcher Art ist das Reich der Auswirkungen. Die 
Welt der Ursache ist unsichtbar, nicht mit den fünf Sinnen zu 
entdecken. Es ist die Gedankenwelt und sie kann nur durch 
Verstehen entdeckt werden. Was wir um uns sehen, ist nur 
die Welt des Endlichen, aber die Welt der Ursache ist unsicht-
bar.« (110). »Die beiden Welten, die der Bewegung, der Kraft 
und die der Trägheit, existieren zusammen. Da ist eine Welt 
des Lebens und eine der toten Materie. Das Reich der Gedan-
ken und das der Materie sind die Reiche der Ursache und der 
Wirkung.« (126).  

                                                   
19 Ich habe an dieser Stelle die Übersetzung von Dr. med. Jost Künzli von 

Fimmelsberg berücksichtigt, weil hier der Zusammenhang mit Swe-
denborgs Welt der Wirkungen deutlicher wird.  
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2.6. Ursache und Wirkung 
Die Dualweltentheorie führt zu einem gegenüber dem gewöhn-
lichen Sprachgebrauch veränderten Verständnis von Ursache 
und Wirkung. Wer wie Swedenborg die höheren Welten 
geschaut und erfahren hat, der weiß: UR-Sachen im echten 
Sinne des Wortes gibt es auf der materiellen Ebene nirgends. 
Hier gibt es nur Wirkungen, und was wir hier Ursache nen-
nen, das sollte besser VOR-Gang (das, was einem bestimmten 
Ereignis vorangeht), Durchführung oder von mir aus auch 
äußere Ursache genannt werden. Dieser swedenborgschen 
Einsicht entsprechend schreibt Kent: »Alles und jedes, was vor 
unseren Augen erscheint, ist nur die Verkörperung seiner 
Ursachen, und es gibt keine anderen Ursachen als die inne-
ren.« (68). »alles, was man sehen, fühlen, beobachten oder mit 
dem Mikroskop erfassen kann, ist äußerlich und Auswirkung.« 
(135). »Innere Übel fließen ab in die äußere Erscheinungsform 
und die Homöopathie wird fortfahren, sie mehr und mehr 
hervorzutreiben und verschafft damit dem Organismus eine 
verhältnismäßig große Freiheit.« (213). Die Homöopathie 
unterstützt das In-Erscheinung-Treten von Krankheiten auf 
der körperlichen Ebene. Der vertikale Ursachenbegriff – der 
Gegensatz dazu wäre der horizontale Ursachenbegriff, der 
VOR-Gänge in der Raum-Zeit-Welt mit UR-Sachen verwechselt 
– führt zu einer Kette des Seienden. Dazu Kent: »Alles geht 
von Ihm (Gott) aus und die ganze Kette vom Höchsten bis zur 
letzten Materie ist auf diese Weise verbunden.« (98f). »Nichts 
kann existieren, wenn seine Ursache nicht ständig in es 
hineinströmt.« (99).  
Einige Vergleichstexte aus den Werken Swedenborgs belegen 
auch in diesem Punkt die Parallelität der Anschauungen: Die 
Naturalisten (Materialisten) »bedenken nicht, daß das Beste-
hen ein immerwährendes Entstehen ist oder, was das gleiche, 
daß die Fortpflanzung eine immerwährende Schöpfung ist und 
bedenken nicht, daß die Wirkung die Fortdauer der Ursache 
ist, und daß, wenn die Ursache aufhört, auch die Wirkung 
aufhört, und daß daher jede Wirkung ohne den Einfluß der Ur-
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sache urplötzlich zunichte wird.« (HG 5116). »Alle Dinge in 
der natürlichen Welt sind Wirkungen, während alle Dinge in 
der geistigen Welt Ursachen dieser Wirkungen sind. Etwas 
Natürliches, das seinen Ursprung nicht aus Geistigen hätte, 
gibt es nicht.« (GLW 134). Diesen Ursachenbegriff wendet 
Swedenborg auch auf die Krankheiten an: »Weil von der Ent-
sprechung der Krankheiten gehandelt werden soll, so muß 
man wissen, daß auch alle Krankheiten im Menschen eine 
Entsprechung mit der geistigen Welt haben; denn was in der 
ganzen Natur keine Entsprechung hat mit der geistigen Welt, 
das kann nicht existieren, denn es hat keine Ursache, aus der 
es entsteht, folglich (auch keine), kraft derer es besteht.« (HG 
5711).  
Aus dem Gesagten ist klar, daß Bazillen, die ja Erscheinungen 
auf der materiellen Daseinsebene sind, nicht die Ursachen, 
sondern nur die Bedingungen für das Auftreten von Krankhei-
ten sein können. In diesem Milieu kann sich die schon vorher, 
ursächlich vorhandene Krankheit verwirklichen oder auswir-
ken. Kent: »Sobald der Mensch ein liederliches Leben führt, ist 
er anfällig für äußere Einflüsse und je liederlicher er lebt, 
desto anfälliger wird er für die Atmossphäre, in der er lebt. 
Wenn er liederlich denkt, dann lebt er auch liederlich und 
macht sich krank durch schlechte Gewohnheiten im Denken 
und Handeln. Diesen gestörten Gemütszustand hat Hahne-
mann sehr sicher erkannt, denn er lehrt uns immer wieder, 
daß besonders auf den Gemütszustand zu achten ist.« (68). 
»Der Mensch wird nicht aus äußerem Anlaß krank. Weder 
durch Bakterien noch durch die Umgebung, sondern aus 
Ursachen, die in ihm selbst liegen.« (39). »Die Unordnung 
kommt von innen, aber viele Störungen, die diese Unordnung 
verschlimmern, kommen von außen.« (56). »Bazillen sind 
keine Krankheitsursache, sie kommen immer erst im Gefolge 
der Krankheit.« (70). »Der Einsatz der feinsten Präzisionsins-
trumente ermöglicht uns das Erkennen der feinsten Krank-
heitsauswirkungen, die das Ergebnis der immateriellen Dinge 
sind, wie zum Beispiel die Bakterien, die feinste Form tieri-
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schen oder pflanzlichen Lebens. Aber die Ursache der Krank-
heit ist millionenfach subtiler als diese und ist dem mensch-
lichen Auge unerreichbar. Die feinsten sichtbaren Dinge sind 
nur Auswirkungen der noch viel feineren Dinge, so daß die 
Ursache bei letzteren bleibt.« (114). »Bakterien können Ursa-
chen enthalten, weil die Ursachen bis ins Äußere hinaus wir-
ken. Aber die erste Ursache ist nicht der Bazillus, dieser selbst 
hat seine Ursachen.« (166).  

2.7. Die Substanzialität des Geistigen 

Dem Materialismus ist das Geistige immer nur ein Epiphäno-
men der Materie des Gehirns. Aus der erwiesenen Abhängig-
keit geistiger Prozesse vom Gehirn folgert man, daß der Geist 
nicht unabhängig von jener Grauen Substanz existieren kann. 
Dieser Schluß ist freilich genauso töricht wie der, daß Auto-
fahrer keine Fußgänger sein können, nur weil sie als Autofah-
rer immer im Auto anzutreffen sind und jeder Motorschaden 
dem Autofahrerdasein ein Ende bereitet. Swedenborg hinge-
gen spricht von der Substanzialität des Geistigen. »Die gött-
liche Liebe und die göttliche Weisheit ist Substanz und Form.« 
(GLW 40). Die Substanzialität des Geistigen finden wir auch 
bei Kent: »Substanz in geistartiger Form ist ebenso eindeutig 
Substanz, wie in konkreter Form der Materie.« (96). »Kann 
sich der Mensch Energie als etwas Substanzhaftes vorstellen, 
dann kann er sich besser etwas Substanzhaftes vorstellen, das 
Energie besitzt.« (97). »Wir werden durch fortgesetzte Beschäf-
tigung mit der Frage nach der immateriellen Substanz sehen, 
daß wir einigen Grund haben festzustellen, daß Energie nicht 
Energie aus sich heraus ist, sondern daß es eine kraftvolle 
Substanz ist, die uns von der Intelligenz geschenkt wird, die 
selbst eine Substanz ist.« (98).  
Die Homöopathie heilt, indem sie beim Kranken Substanzen 
ergänzt. Die Potenzierung der Materia medica dient ihrer 
Substanzialisierung. Kent: »Wir potenzieren unsere Mittel 
auch um zu ihrem feinstofflichen Gehalt vorzudringen, das 
heißt, zum Wesen und der Qualität des Mittels selbst. Damit 
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ein Mittel homöopathisch wird, muß es zur Qualität und zur 
Wirkung der Krankheitsursache ähnlich sein.« (111). Nach 
Swedenborg liegt aller Materie ursprünglich Substanz zugrun-
de: »Das Materielle hat seinen Ursprung im Substanziellen 
(materialia suam originem ducunt ex substantialibus)« (EL 
207). »Das Substantielle ist der Anfang des Materiellen.« (EL 
328). Die Krankheit entsteht auf der seelisch-substantiellen 
Ebene und pflanzt sich von dort aus nach unten fort. Homöo-
pathisches Heilen will den Kranken dort erreichen, wo er 
ursächlich krank ist.  
Die Weisheit der Alten sah im Geist die Ursache der Materie. 
Die Neuzeit hingegen sieht in der Materie die Ursache für den 
Geist und leugnet jede Form von Metaphysik. Swedenborg 
ebenso wie die Homöopathie und ihre großen Denker werden 
erst dann eine Renaissance erleben, wenn der Geist wieder als 
das anerkannt wird, was er ist: die Ursache aller Dinge.  

Die Datei wurde am 24. Januar 2000 erstellt und am 21. Juni 2000 
zuletzt geändert. Veröffentlichung in »Offene Tore« 3 (2000) 101–
114 und in Thomas Noack (Hg.), Emanuel Swedenborg und die Homö-
opathie, Zürich 2010, 6–21.  
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13. Oktober 2000 

Rom meldet sich zurück  
Zur vatikanischen Erklärung »Dominus Iesus« (DI) 
 
Am 6. August 2000, dem Fest der Verklärung des Herrn, ver-
klärten sich in Rom auch die Gesichtszüge bei Joseph Cardinal 
Ratzinger, dem Präfekten der vatikanischen Kongregation für 
die Glaubenslehre, als er seinen katholischen Schafen die Ein-
zigkeit und die Heilsuniversalität Jesu Christi und vor allem 
natürlich seiner Kirche nach einer Audienz beim Heiligen 
Vater erklären durfte. Diese Schafe also wissen nun, was sie 
zu glauben haben. Nun lesen freilich solche innerkatholischen 
Erklärungen auch nichtkatholische, ja sogar protestantische 
Schäflein und promt geht es los, das lautstarke ökumenische 
Blöken über diese jüngste Klarstellung aus Rom. Denn diese 
Schäflein wissen nun nicht mehr, was sie glauben sollen.  
Dabei war man sich am 31. Oktober des noch nicht Heiligen 
Jahres 1999 doch schon so einig. In der Gemeinsamen Fest-
stellung des Lutherischen Weltbundes und der katholischen 
Kirche über die Rechtfertigungslehre (siehe OT 1/00) sprach 
man von der »römisch-katholischen Kirche« und den »lutheri-
schen Kirchen«. Und nun plötzlich erklärt die Römerin: »Die 
kirchlichen Gemeinschaften …, die den gültigen Episkopat und 
die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit des eucharis-
tischen Mysteriums nicht bewahrt haben, sind nicht Kirchen 
im eigentlichen Sinn« (DI 17). Angesprochen dürfen sich die 
Kirchen der Reformation fühlen, was allerdings jene evangeli-
schen Kirchenführer schmerzt, »die noch zu Jahresbeginn für 
den zum Heiligen Jahr ausgesprochenen Ablass ein gutes 
Wort einlegten und mit dem Papst an die Heilige Pforte poch-
ten, hinter der sie das ökumenische Paradies wähnten« (Ulrich 
Körtner). Doch was kümmert solch ökumenisches Wunsch-
denken die Römerin, im Heiligen Jahr 2000 blüht sie auf, 
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spricht Pius IX. selig, dem ihre Päpste die Unfehlbarkeit ver-
danken, und erklärt die reformatorischen Gemeinschaften zu 
Randerscheinungen des Katholizismus. Soviel Klarheit macht 
protestantische Ökumenismuseiferer fassungslos.  
Die Römerin ist »die eine heilige katholische und apostolische 
Kirche« (Konstantinopolitanisches Glaubensbekenntnis). »Die 
Gläubigen sind angehalten zu bekennen, dass es eine ge-
schichtliche, in der apostolischen Sukzession verwurzelte Kon-
tinuität zwischen der von Christus gestifteten und der katholi-
schen Kirche gibt« (DI 16). »Es gibt also eine einzige Kirche 
Christi, die in der katholischen Kirche subsistiert [= verwirk-
licht ist, siehe die Dogmatische Konstitution »Lumen gentium« 
des Zweiten Vatikanischen Konzils] und vom Nachfolger Petri 
und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird.« 
(DI 17). Die Römerin bleibt sich treu. Während manche luthe-
rischen Kirchen derzeit kaum ein wichtigeres Thema zu ken-
nen scheinen als die Wiedereingliederung in die historische 
Sukzession im Bischofsamt, grosse protestantische Kirchen 
die Frauenordination wieder problematisieren, oder in refor-
mierten Gemeinden Veranstaltungen zum Reformationsfest 
abgesagt werden, weil man so etwas für ökumenisch un-
schicklich und den katholischen Partnern nicht mehr zumut-
bar hält, wiederholt die Römerin unbeeindruckt von diesem 
Balzgehabe »einige Glaubenswahrheiten« (DI 23), die »zum 
Glaubensgut der Kirche gehören« und schon mehrfach in »frü-
heren Dokumenten des Lehramts vorgetragen« wurden (DI 3). 
So zum Beispiel am 18. November 1302 in der Bulle »Unam 
sanctam« von Bonifatius VIII.: »Wir erklären, sagen und defi-
nieren nun aber, daß es für jedes menschliche Geschöpf unbe-
dingt notwendig zum Heil ist, dem Römischen Bischof unter-
worfen zu sein.« Höre wohl, protestantische (H)erde! In der 
Neuzeit drückt sich die Römerin zwar etwas höflicher aus, 
doch in der Sache unnachgiebig. Swedenborgs Wesensschau 
hat Bestand. »Babylon, die Große, die Mutter der Huren und 
der Greuel der Erde« (Offb. 17,5), das ist die Römerin (EO 
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729), und dies ist ihr Wesen: »Unter Babylon werden alle ver-
standen, die durch die Religion herrschen wollen.« (JG 54).  

Die Datei wurde am 13. Oktober 2000 zuletzt geändert. Veröffent-
lichung in »Offene Tore« 4 (2000) 157–158.  
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22. Februar 2001 

Das Große Evangelium Johannes  
Ein Juwel der Neuoffenbarung  
 
Das Große Evangelium Johannes wurde von 1851 bis 1864 
niedergeschrieben, in der Zeit der Leben Jesu Forschung. Mit 
der Aufklärung erwachte das Bedürfnis, den in den Evangelien 
verkündigten Christus kritisch zu hinterfragen und den wah-
ren, den irdischen Jesus zu suchen. Und so wurden im 
19. Jahrhundert zahlreiche Versuche unternommen, ein au-
thentisches Leben Jesu zu schreiben. Als jedoch Albert 
Schweitzer 1906, rückblickend auf diese Bemühungen, seine 
»Geschichte der Leben Jesu Forschung« veröffentlichte, konnte 
jeder entdecken, dass es so viele verschiedene Leben Jesu wie 
Gelehrte gab. Die Leben Jesu Forschung war also gescheitert.  
Von der gelehrten Welt völlig unbeachtet war unterdessen in 
Graz ein Leben Jesu erstanden, und zwar aus dem Leben Jesu, 
aus dem inneren Worte des in die Zeitläufe der Zeitläufe Le-
bendigen (Offb 1,18). Diese Antwort des Himmels auf die quä-
lendste Frage des 19. Jahrhunderts nach dem wahren Jesus 
ging vom Vorrang und einmaligen Wert des Johannesevangeli-
ums aus. Die Köpfe jener Zeit hingegen waren schon längst 
davon überzeugt, dass der johanneische Jesus historisch nicht 
ernstzunehmen und das stolze Gebäude der Wiederentdec-
kung Jesu auf dem Boden der synoptischen Evangelien aufzu-
bauen sei. Doch die lebendige Stimme des Geistes sah gerade 
im vierten »das einzige und bleibend wahre Evangelium« (Hg 
3, Seite 396): »Was Johannes spricht, ist allein vollkommen 
richtig.« (Hg 3, Seite 356). »Haltet euch daher nur an den 
Evangelisten Johannes; denn dieses Evangelium, sowie seine 
Offenbarung, sind von seiner Hand geschrieben.« (Hg 3, Seite 
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337f). Die beiden Evangelien des Johannes und des Matthäus20 
»sind unter Meiner persönlichen Leitung geschrieben worden« 
(GEJ 1,91,8; 5,121,1). Doch nur Johannes enthält »die wichtigs-
ten und tiefsten Dinge« (GEJ 1,100,6). »Denn in allem, was du 
(Johannes) schreibst, liegt das rein göttliche Walten von Ewig-
keit zu Ewigkeit durch alle schon bestehenden Schöpfungen 
und durch jene auch, die in künftigen Ewigkeiten an die Stelle 
der nun bestehenden treten werden!« (GEJ 1,113,10). Dieser 
Johannes, Sohn des Zebedäus, war der Schüler der Herzens-
weisheit, der Schüler, den Jesus liebte, der an der Brust Jesu 
lag21 (Joh 13,23), wie Jesus, der sichtbare Gott, an der Brust 
des unsichtbaren Gottes (Joh 1,18)22. Dieser Johannes hat uns 
Spätgeborenen den edlen Stein neutestamentlicher Liebes-
weisheit hinterlassen, deren Wert die Weltweisheit nicht er-
messen konnte. »Johannes ist ein reiner Diamant in der Liebe, 
und darum sieht er auch tiefer denn jemand anders von euch.« 
(GEJ 4,88,11). »Johannes … stellt den Geist des Menschen dar, 
der da völlig eins ist mit Mir, also Meine Liebe« (Hg 3, Seite 
269). Diese im Großen Evangelium geoffenbarte Schau des 
Johannesevangeliums erschließt uns den Weg ins Allerhei-
ligste des göttlichen Herzens und kräftigt das johanneische 
Christentum für den neuen, ewigen Frühling des Geistes.  
Die Kirche war spätestens seit Irenäus von Lyon23, um 180 
n. Chr., davon überzeugt, dass Johannes, der Jünger und somit 
Augenzeuge, der Verfasser des vierten Evangeliums war. Erst 
wieder in der Zeit Jakob Lorbers wurde diese Überzeugung 

                                                   
20 Das heutige Matthäusevangelium stammt freilich von einem gewissen 

l'Rabbas, ist also eine pseudepigraphische Schrift (Hg 3, Seite 331).  
21 »Liegen« ist hier nicht im Buchstabensinn zu verstehen, sondern meint 

im Geistsinn die Ruhe im ewigen Worte Gottes (im Logos). Zum materi-
ellen Missverständnis von »liegen« siehe Leopold Engel, GEJ 11,71,14.  

22 Joh 1,18 und 13,23 sind die einzigen beiden Stellen im Johannesevan-
gelium, in denen das griechische Wort Kolpos (= Brust) vorkommt. Wie 
also Jesus der intime Interpret Gottes ist, so ist der Lieblingsjünger der 
intime Interpret des gottgesandten Jesus.  

23 Siehe Irenäus, Gegen die Häresien 3,1,1 (= Eusebius, Kirchengeschichte 
5,8,4).  
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nachhaltig erschüttert. 1820 eröffnete Karl G. Bretschneider, 
Generalsuperintendent in Gotha, den Angriff, indem er Gründe 
gegen den apostolischen Ursprung des Johannesevangeliums 
anführte, beispielsweise die Abweichungen der ersten drei 
Evangelien vom vierten. Vor die Alternative Johannes oder die 
Synoptiker gestellt, bevorzugte Bretschneider, dem Zeitgeist 
des Rationalismus folgend, die synoptische Jesusüberliefe-
rung. Dieser erste Vorstoß konnte zwar noch abgewehrt 
werden, zumal sich der einflussreiche Friedrich Schleierma-
cher für einen Augenzeugen als Verfasser des Johannesevan-
geliums aussprach, aber schon 1835 gab David Friedrich 
Strauß »Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet« heraus, das ein 
Erdbeben auslöste, dessen Erschütterungen sogar bis in 
Lorbers Schreibstube zu spüren waren, denn 1843 empfing er 
ein lesenswertes Wort über »Dr. David Friedrich Strauß« (Hg 
3, Seite 186ff). Und noch 1865 wurde aus dem Nachlass des 
Swedenborgianers Immanuel Tafel ein Büchlein »gegen die 
Angriffe des Dr. Strauß«24 herausgegeben. Doch das Erdbeben 
war da, und weder Lorbers Griffel noch Tafels Kampfgeist 
fanden Gehör. Für Strauß waren die Evangelien bar jedes 
historischen Wertes Mythen, sagenhafte Verherrlichungen der 
ersten Christen über ihren entrissenen Meister, und das Jo-
hannesevangelium war das am wenigsten glaubwürdigste, 
weil dessen Jesus am meisten göttlich war. Die mit Strauß 
massiv einsetzende Kritik erreichte über Gelehrte wie 
Ferdinand Christian Baur (1792–1860) und Julius Wellhausen 
(1844–1918), schließlich 1941 in Rudolf Bultmanns Johannes-
kommentar ihren Höhepunkt. In dieser Jahrhundertleistung 
liefen die Fäden der Forschung zusammen. Doch in der 
Folgezeit wurde die Haltlosigkeit dieser Gesamtlösung immer 
offensichtlicher, so dass heute die Grundlagenkrise in der Jo-
hannesforschung freimütig zugegeben wird. So schreibt 
Philipp Vielhauer: »… das Johannesevangelium hat sich je 

                                                   
24 Fr. Immanuel Tafel, Das Leben Jesu, nach den Berichten der Evangelisten 

gerechtfertigt und vertheidigt gegen die Angriffe des Dr. Strauß und des 
Unglaubens überhaupt, 1865.  
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länger desto mehr als das Rätsel des Urchristentums erwie-
sen.«25 Und Martin Hengel: »Wir wissen nach fast 200 Jahren 
kritischer Johannesforschung viel weniger als vor dieser Zeit, 
vermuten aber um so mehr.«26  
In dieser Situation ist das Große Evangelium ein bislang 
weithin unentdeckter Beitrag zur Exegese (= Erklärung)27 des 
Johannesevangeliums, wie überhaupt der neutestamentlichen 
Jesusüberlieferungen und der geschichtlichen Vorgänge, die 
zu ihnen führten. Für die apostolische Verfasserschaft des 
vierten Evangeliums argumentieren vor allem englischsprachi-
ge oder katholische Forscher, beispielsweise Leon Morris in 
seinem Johanneskommentar (»The Gospel according to John«, 
1995, 4–25) oder John A. T. Robinson in seinem 1985 erschie-
nenen Buch »The Priority of John«28. Nach Robinson sind die 
Synoptiker in den johanneischen Rahmen einer mehrjährigen 
Wirksamkeit Jesu einzufügen und werden erst so einsichtig. 
Von dieser Annahme ging das Große Evangelium bekanntlich 
schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts aus. Die hochent-
wickelte, pneumatische Theologie des geliebten Jüngers 
spricht ganz und gar nicht gegen die geschichtliche Verläss-
lichkeit seiner Berichte, Johannes entfaltet sein Christusver-
ständnis nicht auf Kosten, sondern vollkommen in der Ge-
schichte, oder mit Robinson gesprochen, johanneische Theolo-
gie »führt uns nicht weiter von der Geschichte weg, sondern 
tiefer in sie hinein.«29 Katholischerseits sei auf Hans-Joachim 
Schulz, Professor für Ostkirchenkunde, und dessen Buch »Die 
apostolische Herkunft der Evangelien« (1997) hingewiesen. 
Der Ostkirche galt Johannes seit jeher als der Theologe 
                                                   
25 Philipp Vielhauer, Geschichte der urchristlichen Literatur, 1981, Seite 

411. 
26 Martin Hengel, Die johanneische Frage: Ein Lösungsversuch, 1993, Seite 9.  
27 Die ersten 17 Hefte, in die Jakob Lorber geschrieben hat, sind mit den 

Kürzeln »E: J:« oder »Exegesis Evang. Joannis: D: n: J: Ch:« beschriftet.  
28 Die deutsche Übersetzung erschien 1999 unter dem Titel Johannes – 

Das Evangelium der Ursprünge.  
29 John A. T. Robinson, Johannes – Das Evangelium der Ursprünge, 1999, 

Seite 34.  
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schlechthin und sein Meisterwerk als »geistiges Evangelium«. 
Clemens von Alexandrien, gestorben vor 215, schrieb auf, was 
er von den alten Presbytern erfahren hatte: »Johannes habe 
zuletzt in der Erkenntnis, dass das Äußerliche (gr. ta somati-
ka) bereits in den (synoptischen) Evangelien behandelt sei, auf 
Veranlassung seiner Schüler und vom Geiste inspiriert ein 
geistiges (gr. pneumatikon) Evangelium geschaffen.«30  
Unter lutherischen Theologen bricht derzeit Klaus Berger Ver-
krustungen auf. Mit beachtlichen Argumenten schlägt er »eine 
Frühdatierung des JohEv auf die Zeit gegen Ende der sechziger 
Jahre des 1. Jh.«31 vor, was exakt den Angaben bei Lorber ent-
spricht, wonach Johannes sein Evangelium »nahe gerade um 
die Zeit, als Jerusalem von den Römern zerstört wurde« schloß 
(Hg 3, Seite 358). Die meisten Neutestamentler hingegen da-
tieren dieses Evangelium immer noch in das letzte Jahrzehnt 
des 1. Jahrhunderts oder noch später (vgl. Walter Schmithals' 
Spätdatierung um 140 n. Chr.). Doch gerade weil das Johan-
nesevangelium die Gottesanwesenheit in Jesus »so unver-
gleichlich intensiv schildert, steht es sachlich und zeitlich am 
Anfang.«32 Für Martin Hengel erklingt im vierten Evangelium 
vor allem »die Stimme eines überragenden Theologen«33, wäh-
rend bei seinen neutestamentlichen Kollegen sonst eher die 
Meinung beliebt ist, dass dieses Werk in seiner Endgestalt das 
Erzeugnis mehrerer Personen sei.  
Das Große Evangelium erhellt den Weg vom irdischen Jesus, 
seinen Worten und Taten, zu den kanonischen Evangelien; bis-
her war nur der umgekehrte Weg gangbar, vom Neuen Testa-
ment zu mehr oder weniger sicher erschlossenen Vorstufen. 
Nun aber ergeben sich völlig neue Möglichkeiten, die christli-

                                                   
30 Nach Eusebius, Kirchengeschichte 6,14,7.  
31 Klaus Berger, Im Anfang war Johannes: Datierung und Theologie des 

vierten Evangeliums, 1997, Seite 11.  
32 A.a.O., Seite 302.  
33 Martin Hengel, a.a.O., Seite 2. Hengel identifiziert diesen Theologen 

allerdings mit dem durch Papias von Hierapolis bekannten Presbyter 
Johannes. Zu diesem zweiten Johannes siehe jedoch Hg 3, Seite 358.  
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che Glaubensurkunde zu verstehen. Im Großen Evangelium 
werden uns die ursprüngliche Gestalt und der ursprüngliche 
Zusammenhang der johanneischen Perikopen zugänglich. In 
ihrer Jetztform veröffentlicht wurden sie erst ungefähr vierzig 
Jahre nach den denkwürdigen Ereignissen der öffentlichen 
Wirksamkeit Jesu. In der Zeit zwischen der Auferstehung Jesu 
und der Publikation des schriftlichen Evangeliums hatte der 
einstige Jünger, der nun ein Gesandter des Gesandten war, ein 
Apostel, die Frohbotschaft vom ewigen Leben mündlich ver-
kündigt und Gemeinden gegründet (GEJ 8,79,12–14); die 
Forschung spricht von johanneischen Gemeinden bzw. der jo-
hanneischen Schule (nota bene: des lebendigen Wortes). Daß 
es ein solches johanneisch geprägtes Christentum gab, bezeu-
gen die Johannesbriefe, aber auch Joh 21,24, wo uns eine 
Gruppe versichert, dass der Lieblingsjünger der Zeuge und 
Verfasser des nunmehr verschriftlichten Evangeliums sei. 
Wahrscheinlich hat diese Gruppe auch die Überschrift »Evan-
gelium nach Johannes« hinzugefügt (GEJ 1,134,9), denn der 
einstige Jesusjünger nannte sich selbst im Evangelium nie mit 
seinem Namen, sondern dort nur schlicht »der Jünger, den 
Jesus liebte« (Joh 13,23 u.ö.), auf diese Weise ist er im hoch-
symbolischen Johannesevangelium selbst zum Symbol gewor-
den. Das Große Evangelium belegt, dass nur »Bruchstücke« 
(GEJ 1,216,11; 6,148,20; Joh 20,30; 21,25) den Weg ins Johan-
nesevangelium gefunden haben; Bruchstücke freilich, die den-
noch ein Ganzes darstellen, weil ihnen ein göttlicher Plan und 
Gestaltungswille zugrunde liegt. In den vierzig Jahren bis zur 
Veröffentlichung des Evangeliums haben die Aufzeichnungen 
und Erinnerungen des Zebedaiden eine Vertiefung in der Er-
fassung des Jesusgeschehens erfahren. Joh 2,22; 12,16 und 
20,9 beispielsweise geben sich eindeutig als nachösterliche 
Sinnaufschließungen zu erkennen. Aber auch der Prolog (Joh 
1,1–18) ist wohl ein ebenso großartiger, wie geistgewaltiger 
nachösterlicher Reflexionstext. Durch den Parakleten, den 
»Geist der Wahrheit« (Joh 14,17), ist es nach dem Verlust der 
sichtbaren Gegenwart Jesu zu jener vollständigen Einweihung 
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in das Christusmysterium gekommen, die dazu geführt hat, 
dass uns das Geschichtliche im Johannesevangelium in einer 
so eindrücklichen Sinndichte und -tiefe vorliegt. Zwar zeichne-
te der Jünger schon vor Ostern »die Hauptmomente (histo-
risch) richtig (und zudem) in rechter Entsprechung« auf (GEJ 
1,34,2), aber erst nach Ostern reifte der Wein vollends zu 
göttlicher Klarheit. Nachdem bereits Swedenborg im 18. Jahr-
hundert die Wissenschaft der Entsprechungen wiederentdeckt 
hatte, wurde der Christenheit im Großen Evangelium der bis 
heute wertvollste Beitrag zum Studium des göttlichen Ent-
sprechungs- und Lebenssinn des Johannesevangeliums (GEJ 
1,9,14) gegeben. Hier findet der gottbegeisterte Schüler 
reichlich Speise zur vollkräftigen Entwicklung des göttlichen 
Geistes.  

Niederschrift abgeschlossen am 22. Februar 2001. Veröffentlichung 
in »Geistiges Leben« 1 (2010) 29–33 und »Offene Tore« 2 (2011) 
111–118. Der Text sollte ursprünglich das »Vorwort zur 8. Auflage« 
des Großen Evangeliums Johannes sein.  
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23. Oktober 2001 

Glaubensmomente: Wort zum Tage  
Deutschlandradio Berlin 
 
Angesichts von BSE und anderen Bedrohungen fragen Sie 
sich: »Was können wir heute noch essen?« Sie wissen, die 
Nahrung beeinflusst ihr körperliches Wohlbefinden und ihre 
Gesundheit. Und deswegen achten Sie beim Einkauf nicht nur 
auf den Preis, sondern auch auf die Qualität der Lebensmittel.  
Dass Sie verhungern, wenn Sie nichts essen, bedarf keines 
Beweises. Dass Sie krank werden, wenn Sie sich mangelhaft 
ernähren oder gar verdorbene Nahrungsmittel zu sich neh-
men, ist ebenfalls einleuchtend. Aber haben Sie schon einmal 
darüber nachgedacht, dass nicht nur Ihr Körper, sondern auch 
Ihre Seele nach guten Speisen verlangt? Leuchtet es Ihnen ein, 
dass Ihr Geist verkümmert, wenn er mangelhaft ernährt oder 
mit schlechten Speisen überfüttert wird? Als Pfarrer einer Kir-
che, die sich von den religiösen Ideen Emanuel Swedenborgs 
ernährt und von daher ihre Lebenskraft bezieht, weise ich Sie 
auf die geistige Dimension der Speise hin.  
Als Christ oder Christin kennen Sie die Bitte des Vaterunsers: 
»Unser tägliches Brot gib uns heute.« (Mt 6,11). Sollte der Herr 
des Lebens hier wirklich nur an Brot für den Körper gedacht 
haben? Jesus sagte einmal: »Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund 
Gottes geht.« (Mt 4,4). Worte sind nicht Schall und Rauch, 
Worte und Ideen sind vielmehr die Lebensmittel des Geistes. 
Und bei einer anderen Gelegenheit sagte Jesus: »Meine Speise 
ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, 
und sein Werk vollende.« (Joh 4,34). Das Brot, das Jesus aß, 
war das Wort und der Wille Gottes.  
Der Materialismus ist eine der schlechtesten Speisen, die es 
gibt. Er mergelt Sie aus. Am reich gedeckten Tisch der Wohl-



Unselbständige Publikationen 2000 bis 2004 

 

57 

stands- und Spaßgesellschaft verhungern Sie, indem sich das 
Gefühl der Sinnlosigkeit, der Oberflächlichkeit und der Leere 
in Ihnen breit macht.  
Es gibt nicht nur das Sichtbare, sondern auch die 
unermesslich reiche und schöne Welt des Unsichtbaren und 
Ewigen. Die Speisen, die dort das ewige Leben bewirken und 
erhalten heißen Liebe und Weisheit. Jeder weiß, dass es die 
Liebe gibt; aber keiner kann sie greifen, wiegen, messen oder 
irgendwie beweisen. Die Liebe ist wie das Feuer, anwesend, 
alles erwärmend und doch ungreifbar und unbegreiflich. Liebe 
ist Speise aus der Ewigkeit, sie ist das Brot des Lebens und 
kräftigt uns zu wahrem Menschsein. Angesichts von Gewalt 
und Terror in der Welt ahnen wir, die Liebe ist die Nahrung, 
die das Menschliche nicht verhungern lässt.  
Mögen Sie ganz tief in ihrer Seele das Verlangen nach dem 
wahren Brot des Lebens erspüren.  

Die Datei wurde zuletzt am 23. Oktober 2001 geändert. Veröffentli-
chung in »Offene Tore« 4 (2001) 153–154.  



Thomas Noack 58 

Februar 2002 

Die Swedenborgausstellung  
im Zentrum Zürich  
 

Im Foyer des Swedenborg Zentrums Zürich ist seit dem 3. 
Mai 2002 eine Dauerausstellung zu sehen. Im Folgenden ver-
öffentliche ich die Texte zu dieser Ausstellung. Die von Jens-
Peter Volk gestalteten Schautafeln »Leben und Publikationen« 
und »Ideen und Entdeckungen« sind auf Seite 81 abgebildet.  

1. Willkommen im Swedenborg Zentrum Zürich 
Das Swedenborg Zentrum ist eine Einrichtung der Neuen Kir-
che der deutschen Schweiz, die 1874 gegründet wurde. Der 
schwedische Philosoph und Theologe Emanuel Swedenborg 
war vom Anbruch eines neuen Zeitalters für die Christenheit 
überzeugt. Er selbst gründete keine Kirche. Doch schon 1787 
entstand in London die erste Körperschaft der Neuen Kirche. 
Heute gibt es grössere Gemeinden in England, den USA und 
Afrika. Kleine Gruppen sind in vielen Staaten Europas und der 
übrigen Welt tätig. In Zürich ist neben dem Swedenborg Zen-
trum auch der Swedenborg Verlag ansässig.  
Das Neue Testament spricht von der Wiederkunft Christi und 
der Herabkunft des himmlischen Jerusalems. Swedenborg sah 
in diesen Bildern eine »nova ecclesia« angekündigt, eine »neue 
Kirche«. Doch dieser Begriff meint bei ihm keine kirchliche 
Organisation, sondern ein neues Zeitalter, vielleicht sogar eine 
neue Religion. Zu dieser neuartigen Gemeinschaft mit Gott 
sind auch Menschen eingeladen, die Swedenborgs Schriften 
nicht gelesen haben und aus anderen Quellen ihr spirituelles 
Leben nähren.  
Das Swedenborg Zentrum arbeitet deswegen in ökumeni-
schem Geist. Der nordische Seher verglich die verschiedenen 
Glaubensangebote mit den Edelsteinen in der Krone des 
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Königs: »Ich habe gehört: die Kirchen, die sich in unterschied-
lichen Arten des Guten und Wahren befinden, stellen ebenso-
viele Kleinode in der Krone des Königs dar.«34 Daher ist unser 
Zentrum für Gastgruppen offen, die auf ihre Art und nach 
ihrem Verständnis am Projekt einer »nova ecclesia« mitarbei-
ten. Wir wünschen ihnen einen gesegneten Aufenthalt in 
unseren Räumen.  
Die Ausstellung im Foyer informiert Sie über Emanuel Swe-
denborg. Sein unvergleichliches Schicksal war es, als Wis-
senschafter zum Seher geistiger Welten berufen zu werden. 
Der Theologe Friedrich Schleiermacher hatte einst weitsichtig 
die Frage gestellt: »Soll der Knoten der Geschichte so ausein-
andergehen: das Christentum mit der Barbarei und die Wis-
senschaft mit dem Unglauben?«35 Wohl nicht! Die neue Zeit 
wird also das Beste des Glaubens mit dem Besten des Wissens 
versöhnen müssen.  

2. Leben und Publikationen 

2.1. Wir wollen ihn Emanuel nennen, Gott-mit-uns 
Bei seiner Geburt soll sein frommer Vater zu den Sternen auf-
geschaut und ausgerufen haben: »Wir wollen ihn Emanuel 
nennen!«, was Gott-mit-uns bedeutet, während seine Mutter 
die Skala der Waage betrachtete, um zu sehen, wieviel das 
Baby wog. Diese Anekdote charakterisiert Emanuel Sweden-
borg als einen Menschen, in dem sich wissenschaftliche Nüch-
ternheit und spirituelle Schau glücklich verbinden sollten. Der 
Sohn von Jesper Swedberg und Sara Behm wurde nach dem 
Julianischen Kalender am 29. Januar 1688 in Stockholm gebo-
ren. Nach dem heute gültigen Gregorianischen Kalender wäre 
das ein 9. Februar gewesen. Da die Familie 1719 geadelt 
wurde, ging Swedbergs Sohn als Swedenborg in das Gedächt-
nis der Menschheit ein. 

                                                   
34  Emanuel Swedenborg, Die wahre christliche Religion, Nummer 763. 
35  Friedrich Schleiermacher 1829 im Sendschreiben an Lücke.  
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Jesper Swedberg war Pietist und geisselte als solcher den 
blossen Hirnglauben der lutherischen Orthodoxie. Als Emanu-
el geboren wurde, war sein Vater Kaplan in Stockholm am Hof 
Karls XI. Doch schon 1692 musste die Familie nach Uppsala 
umziehen, weil Jesper von seinem König an die dortige Uni-
versität zum Professor der Theologie berufen wurde. Zwei Jah-
re später wurde er zudem mit dem Amt des Dekans der Kathe-
drale von Uppsala betraut. Swedenborg erinnert sich Jahrzehn-
te später an seine Kindheit in diesem akademisch-pietisti-
schen Umfeld: »Von meinem vierten bis zu meinem zehnten 
Lebensjahr war ich ständig mit Gedanken an Gott, das Heil 
und die geistigen Leiden der Menschen beschäftigt … Von mei-
nem sechsten bis zu meinem zwölften Jahr bestand mein Ver-
gnügen darin, mich mit Geistlichen über den Glauben zu 
besprechen.«36 
1699 schrieb sich Swedenborg in die Universität von Uppsala 
ein. Seine Mutter war bereits 1696 gestorben und sein Vater 
siedelte 1703 mit seiner zweiten Frau, Sara Bergia, nach 
Brunsbo über, weil er zum Bischof von Skara ernannt worden 
war. Und so wurde der junge Student in die Obhut des Univer-
sitätsbibliothekars Erik Benzelius gegeben, der mit Sweden-
borgs Schwester Anna verheiratet war. Benzelius war ein be-
geisterter Cartesianer. Durch ihn öffnete sich für Swedenborg 
die Welt der Wissenschaften so nachhaltig, dass er ihn »wie ei-
nen Vater« liebte und verehrte.37 Lange rang er mit der Span-
nung zwischen der wissenschaftlichen Betrachtungsweise, in 
die ihn sein zweiter Vater eingeführt, und dem Glaubens-
gehorsam, den ihm sein leiblicher Vater eingepflanzt hatte.  
1709 schloss Swedenborg seine Studien ab und brach im da-
rauf folgenden Jahr zu einer Bildungsreise auf. An Bord eines 
Segelschiffes fuhr er nach England, wobei sein Leben mehr-
mals ernsthaft in Gefahr war. Den Höhepunkt erreichte die 

                                                   
36  Rudolf Leonhard Tafel, Documents Concerning the Life and Character of 

Emanuel Swedenborg, 1890, Band 2, Seite 279. 
37  A.a.O., 1875, Band 1, Seite 208. 
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abenteuerliche Überfahrt, als das Schiff im Hafen von London 
anlegte und wegen der in Schweden ausgebrochenen Pest un-
ter Quarantäne gestellt wurde. Der junge Swedenborg nahm 
jedoch die Einladung schwedischer Freunde an, in ihr Boot zu 
steigen und an Land zu gehen. Dort wurde er sofort verhaftet 
und wäre um ein Haar gehenkt worden. Nur dank der mitge-
führten Empfehlungsschreiben und der Intervention einfluss-
reicher Freunde entging er dem Tod durch den Strang. Dieser 
Zwischenfall trägt zum Verständnis der Christusvision von 
1744 bei, in der Christus ihn fragte, ob er einen Gesundheits-
pass habe.  
London war ein Zentrum der Wissenschaft. Swedenborg miete-
te sich bei verschiedenen Handwerkern ein und lebte so nicht 
nur billiger als in den üblichen Studentenwohnungen, sondern 
nutzte auch die Gelegenheit, das Handwerk seiner jeweiligen 
Gastgeber zu lernen. Täglich las er in den Schriften Isaac 
Newtons und suchte in den Kaffeehäusern die Gesellschaft 
junger Wissenschafter und Mathematiker. Von London ging er 
nach Greenwich, wo er den Direktor des königlichen Observa-
toriums, John Flamsteed, aufsuchte und sogar Assistent des 
nicht sehr zugänglichen Mannes werden konnte. In Oxford 
lernte er Sir Edmund Halley kennen und weilte in der Biblio-
theca Bodleiana. Weitere Stationen waren Leyden, wo er den 
Erfinder des Mikroskops, Anton van Leeuwenhoeck, besuchte, 
Utrecht und Paris. Bei seiner Rückreise nach Schweden legte 
er eine mehrmonatige Pause in Rostock ein, um seine poeti-
schen Versuche zum Druck vorzubereiten und vierzehn Erfin-
dungen auszuarbeiten. Im Juli 1715 war er wieder in Brunsbo. 
Doch sollten im Laufe seines langen Lebens noch zehn weite-
re, meist mehrjährige Auslandsreisen folgen.  

2.2. Bergrat, Naturphilosoph und Staatsmann 
Nach Jahren im Ausland kehrte 1715 ein von den aufblühen-
den Wissenschaften begeisterter junger Mann in seine Heimat 
zurück. Doch von seinen hochfliegenden Träumen erfüllte sich 
nur einer. Er gründete Schwedens erste wissenschaftliche 
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Zeitschrift und nannte sie »Daedalus Hyperboreus«, nach dem 
griechischen Erfinder, der als erster Mensch geflogen sein soll. 
Swedenborgs berufliche Laufbahn begann als Assistent von 
Christopher Polhem, der Schwedens führender Ingenieur war. 
Nachdem Polhem vom König den Auftrag erhalten hatte, ein 
Trockendock zu bauen, kam es in Lund zu einer folgenreichen 
Begegnung zwischen Karl XII. und Polhems neuen Assisten-
ten. Der König bewunderte Swedenborg als Herausgeber des 
»Daedalus Hyperboreus« und dieser wird später, in den Diens-
ten Karls XII. stehend, seine Ingenieurskunst bei grossen 
Schleusenbauten und beim Transport von Kriegsschiffen 25 
km weit durch bergiges Gelände unter Beweis stellen. Der 
König ernannte Swedenborg 1716 zum ausserordentlichen 
Assessor der Bergbaubehörde, die die Geschicke des bedeu-
tendsten Industriezweigs Schwedens bestimmte. 
Nach dem Tod Karls XII. wurde Ulrika Eleonore 1719 zur 
schwedischen Königin gekrönt und adelte noch im selben Jahr 
die Familien der schwedischen Bischöfe. Swedberg konnte 
sich fortan Emanuel Swedenborg nennen und wurde als ältes-
ter Sohn seiner Familie Mitglied des Ritterhauses, eines der 
vier Häuser des Reichstags, der zusammen mit der Königin 
das Land regierte. Der Staatsmann Swedenborg verfasste eine 
Reihe von Denkschriften. Graf Anders J. von Höpken urteilte 
später: »Die gründlichsten und am besten geschriebenen 
Denkschriften, welche auf dem Reichstag von 1761 in Finanz-
sachen vorgelegt wurden, waren die von ihm.«38 
Die »Opera philosophica et mineralia«, 1734 in drei Bänden 
erschienen, bilden die reife Frucht der gelehrten Arbeit vieler 
Jahre. Die Bände tragen die folgenden Titel: 1. »Die Grundla-
gen der Natur« (Principia rerum naturalium), 2. »Über Eisen 
und Stahl« und 3. »Über Kupfer und Bronze«. Swedenborg 
denkt hier noch ganz mathematisch und mechanistisch. Im 
ersten Band befasst er sich mit Kosmologie, entwickelt eine 
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Nebularhypothese und eine bemerkenswerte Atomtheorie, wo-
bei er alles in einen theologischen Zusammenhang bringt. Die 
»Opera philosophica et mineralia« wurden in der gelehrten 
Welt gepriesen. In den »Acta Eruditorum« erschien eine aner-
kennende Besprechung. Swedenborg galt von nun an als einer 
der führenden europäischen Gelehrten.  

2.3. Auf der Suche nach der Seele und die Berufung  
Nach der Veröffentlichung der philosophischen und mineralo-
gischen Werke wandte sich Emanuel Swedenborg einem 
anderen Thema zu: der Suche nach der Seele. Sie beschäftigte 
viele Philosophen seiner Zeit. Doch der schwedische Gelehrte 
wählte einen besonderen Weg. Denn er erforschte den 
menschlichen Organismus, weil dieser das empirisch zugäng-
liche Reich der Seele ist. Die Früchte dieser Bemühungen 
waren die mehrbändigen Werke »Oeconomia regni animalis« 
1740 und 1741 und »Regnum animale« 1744 und 1745, das er 
jedoch nicht mehr vollenden konnte, weil inzwischen eine un-
erwartete Wende eingetreten war.  
Schon seit seiner Kindheit unterstützte Swedenborg die ge-
dankliche Konzentration durch die Atemtechnik der Hypoven-
tilation.39 Und so überrascht es nicht, dass er bereits mehrere 
Jahre vor der Öffnung seiner geistigen Augen von inneren 
Lichterscheinungen berichtet, die ihm die Gewisstheit gaben, 
richtige Gedanken zu denken: »… da ist ein erheiterndes Licht, 
ein beglückender, bestätigender Blitz … Ich weiss nicht, woher 
das kommt, es ist ein geheimnisvoller Strahl, der die heilige 
Stätte des Gehirns ergreift …«40 Neben diesen ersten Erlebnis-
sen innerer Klarheit analysierte er seit 1736 auch seine Träu-
me. Doch die Bedeutung dieser Vorboten der Erleuchtung er-
kannte er erst im nachhinein.  
Entscheidend waren schliesslich zwei Visionen. Durch sie 
wurde der Naturforscher zum Seher. Im April 1744 – Sweden-
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borg befand sich gerade in Delft – erlebte er nach inneren 
Kämpfen seine erste Christusvision. In den Aufzeichnungen 
lesen wir: »… es war ein Angesicht mit einem solchen 
Ausdruck von Heiligkeit und allem, was nicht beschrieben 
werden kann … Er sprach zu mir und fragte, ob ich einen 
Gesundheitspass hätte. Ich antwortete: »Herr, das weisst Du 
besser als ich!« »Nun, so tue es!«, sagte Er.«41 In seiner Jugend 
wäre er beinahe gehängt worden, weil er als Quarantäne-
brecher die Pest in England hätte einführen können. Nun soll 
er in die geistige Welt eingeführt werden und dort nicht die 
viel schlimmere Pest der Sünde einschleppen. In den folgen-
den Monaten verfasste er »De Cultu et Amore Dei«, eine poeti-
sche Paraphrase der biblischen Schöpfungsgeschichte.  
Im April 1745 erreichte die Vorbereitung auf das neue Amt in 
London mit der Berufungsvision ihr Ziel. Der geschulte Geist 
Swedenborgs sollte fortan den geistigen Sinn der heiligen 
Schrift auslegen und auf Grund von Gehörtem und Gesehenem 
die seelischen Zustände und Welten des Himmels und der Höl-
le rational fasslich beschreiben. Das Geschehen in London 
muss aus zwei Andeutungen Swedenborgs, einem Bericht von 
Carl Robsahm und einem Brief von Dr. Gabriel Beyer aus dem 
Jahr 1776 rekonstruiert werden. Die damit verbundenen Pro-
bleme können hier nicht dargestellt werden. Dr. Beyer schrieb: 
»Die Erzählung von der persönlichen Offenbarung des Herrn 
vor dem Assessor, der ihn in Purpur und majestätischem 
Schein in der Nähe des Bettes sitzen sah, während er dem As-
sessor Seine Aufträge gab, habe ich aus dessen eigenem Mund 
beim Mittagessen bei Dr. Rosén gehört, wo ich den Alten zum 
ersten Male sah. Ich entsinne mich, dass ich ihn fragte, wie 
lange es gedauert habe, worauf er antwortete: ungefähr eine 
Viertelstunde. Dann fragte ich ihn, ob nicht der starke Schein 
seinen Augen weh getan habe?, was er verneinte.«42 
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2.4. Der Buddha des Nordens 
Nach der Rückkehr aus London 1745 bezog Swedenborg sein 
neues Anwesen an der Hornsgatan in Stockholm. Hier wohnte 
nun bis zu seinem Tod der Mann, von dem Honoré de Balzac 
meinte: »Swedenborg wird vielleicht der Buddha des Nordens 
werden.«43 Vom Wohnsitz des Sehers hat nur das berühmte 
Sommerhaus die Zeiten überdauert. Es steht heute im Frei-
lichtmuseum Skansen und macht die Besucher mit einem 
Gedicht des schwedischen Lyrikers Hjalmar Gullberg auf seine 
einstige hohe Bestimmung aufmerksam:  
»Ich bin ein Lusthaus, an dem man vorübergeht. 
Einst stand ich auf Söder in meines Herrn Garten. 
Seine Engel erfüllten mich mit Harmonien. 
Der Geisterwelt beliebte es, in meinen Räumen zu weilen. 
Einem mächtigen Forscher und grossen Propheten 
diente mein einfaches Haus als Heimat. 
In mir sah er des Himmels Herrlichkeiten.  
Und hier verkündete er ein neues Jerusalem. 
Die Geister sind entschwunden, doch war ich das Gefäss. 
Nun bin ich meiner Einsamkeit überlassen.  
Damals war ich erfüllt von Harfe und Zimbeln,  
als es Gott gefiel, Swedenborg zu besuchen.« 
Von den Vorkommnissen, die Swedenborgs aussersinnliche 
Sehergabe belegen, erregte die Schilderung des Brandes in 
Stockholm das grösste Aufsehen. Immanuel Kant schrieb an 
Fräulein von Knobloch: »Die folgende Begebenheit aber 
scheint mir unter allen die grösste Beweiskraft zu haben und 
benimmt wirklich allem erdenklichen Zweifel die Ausflucht.«44 
Am Abend des 19. Juli 1759 war Emanuel Swedenborg bei 
William Castel in Göteborg zu Gast. Während des Essens 
wurde er plötzlich unruhig, ging oft hinaus und erzählte den 
Gästen, dass in Stockholm – 400 Kilometer von Göteborg 
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entfernt – ein Feuer ausgebrochen sei und sehr um sich greife. 
Das Haus eines seiner Freunde liege schon in Asche und sein 
eigenes sei in Gefahr. Doch schliesslich konnte er erleichtert 
berichten, dass der Brand drei Türen vor seinem Haus ge-
löscht worden sei. Wenige Tage später erreichte die Nachricht 
auch auf dem normalen Weg Göteborg und stimmte mit den 
paranormalen Schilderungen völlig überein.  
Wichtiger ist jedoch Swedenborgs religiöses Werk. Es wurde 
in die wichtigsten Weltsprachen übersetzt und ist eine 
himmlische Schatzkammer. Hinter der nüchternen Sprache 
verbergen sich funkelnde Edelsteine aus der geistigen Welt. 
»Die himmlischen Geheimnisse« enthalten eine symbolische 
Auslegung der ersten beiden Bücher der Bibel. »Himmel und 
Hölle« begründete Swedenborgs Ruf als Seher jenseitiger 
Welten. »Die göttliche Liebe und Weisheit« und »Die göttliche 
Vorsehung« fassen die Weisheit der Engel über die Schöpfung 
und die Schicksalsgesetze zusammen. Helen Keller schrieb: 
Swedenborgs »göttliche Liebe und Weisheit ist ein Lebens-
quell, dem nahe zu sein ich stets glücklich bin.«45 »Die enthüll-
te Offenbarung« ist eine Auslegung der Johannesapokalypse. 
Dieses Buch mit den sieben Siegeln hätte Martin Luther am 
liebsten aus dem Neuen Testament ausgeschieden. Doch nach 
Swedenborgs »Apocalypsis revelata« handelt es von geistigen 
Kämpfen, die nach einer Zeit der Glaubenslosigkeit zu einer 
neuen Licht- und Lebenslehre führen werden. »Die eheliche 
Liebe« ist eine himmlische Theologie der Ehe, die das Wesen 
von Mann und Frau bis in das Wesen Gottes zurückverfolgt. 
»Die wahre christliche Religion« ist Swedenborgs letztes Werk 
und die reife Zusammenfassung seiner Theologie für eine 
neue Kirche.  
Der Seher starb am 29. März 1772 in London. Die Magd von 
Mr. Shearsmith, bei dem er logierte, berichtete, wie er ihr eini-
ge Tage vorher den Zeitpunkt seines Todes vorausgesagt habe 
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und zwar so freudig, »als ginge er in die Ferien«.46 Seit 1908 
ruhen seine sterblichen Überreste in einem Sarkophag in der 
Kathedrale von Uppsala.  

3. Ideen und Entdeckungen 

3.1. Der Traum vom Fliegen 
»Eine Maschine zum Fliegen in der Luft« nannte Emanuel 
Swedenborg seinen 1716 veröffentlichten Entwurf. Der schwe-
dische Ingenieur ahmte nicht mehr den Vogelflug nach. Statt-
dessen schlug er einen Hanggleiter vor. Die Royal Aeronauti-
cal Society schrieb 1910 in der Juliausgabe ihres Journals: 
Dies sei »der erste vernünftige Vorschlag für eine fliegende 
Maschine nach dem Flugzeugtyp«. Und in einer Analyse des 
Smithsonian National Air and Space Museum aus dem Jahr 
1962 heisst es: »Swedenborgs Maschine ist bemerkenswert, 
weil er sich schon so früh einen Gleiter vorgestellt hat, … der 
einige Merkmale aufweist, von denen man gemeinhin an-
nimmt, sie seinen erst bei den Erfindern des 19. Jahrhunderts 
vorhanden.« 
Der Kalender der Scandinavian Airlines von 1960 beschreibt 
das Fluggerät so: »Die Maschine besass einen Stabilisator, 
einen Steuermechanismus, eine Kanzel für den Piloten, Lan-
dungsräder und einen propellerähnlichen Apparat zur Liefe-
rung der Fortbewegungskraft. Die Antriebskraft war sein 
grösstes Problem, denn er konnte nur auf menschliche Mus-
keln zählen. Seine Idee war, dass das Flugzeug durch Ziehen 
mit Seilen starten sollte.« Ein Modell in Originalgrösse wurde 
1897 auf diese Weise gestartet. Aus den Akten der Columbia 
University geht hervor: »Die Maschine erhob sich 15 m hoch 
und legte 30 m zurück, ehe sie abstürzte, – aber sie war 
geflogen.« Swedenborg war sich des Risikos bewusst. In der 
von ihm herausgegebenen Zeitschrift »Daedalus Hyperboreus« 
kündigte er an, »dass Lehrgeld zu zahlen sei, sobald die erste 
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Probe gemacht werde, und man einen Arm oder ein Bein 
riskieren müsse.«  

3.2 Vergessene Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften 
In seiner »Principia rerum naturalium« veröffentlichte Emanu-
el Swedenborg 1734 eine Theorie der kleinsten Teilchen. Sie 
geht von einem ersten natürlichen Punkt aus, der aus reiner 
Bewegung besteht. Dazu meinte Professor Tansley: »Wenn Be-
wegung die Grundlage aller Phänomene ist und diese 
Bewegung das erste Seiende oder der erste Punkt im Sinne 
Swedenborgs ist, dann hat das zur Folge, dass Energie nicht 
etwas zur Materie Hinzugefügtes ist, sondern in ihrem Wesen 
liegt oder sogar Materie ist.«47 Diese Verbindung von Energie 
und Materie bekommt vor dem Hintergrund der speziellen 
Relativitätstheorie Albert Einsteins besonderes Gewicht und 
lässt den Wert der intuitiven Einsichten Swedenborgs 
erahnen. Der Physiker Heinrich Schminke meinte daher: »Es 
ist aus heutiger Sicht fast unvorstellbar, dass ein Mann wie 
Swedenborg ohne Experimente und entsprechende Hilfsmittel 
zu solchen Erkenntnissen fähig war.«48 
Der schwedische Nobelpreisträger Svante Arrhenius nannte 
fünf kosmologische Ideen, die zuerst von Swedenborg formu-
liert und dann von anderen Autoren aufgegriffen wurden: 1. 
»Die Planeten unseres Sonnensystems entstammen der Son-
nenmaterie, – aufgegriffen von Buffon, Kant, Laplace und an-
deren.« 2. »Die Erde wie auch die anderen Planeten haben sich 
allmählich von der Sonne entfernt und eine längere Umlauf-
zeit bekommen, – eine Ansicht, die von G. H. Darwin wieder 
vorgetragen wurde.« 3. »Die Rotationszeit der Erde, also die 
Dauer des Tages, ist nach und nach länger geworden, – eben-
falls später von G. H. Darwin geäussert.« 4. »Die Sonnen sind 
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im Gebiet der Milchstrasse angeordnet – aufgegriffen von 
Wright, Kant und Lambert.« 5. »Es gibt noch grössere Systeme, 
in denen die Milchstrassen integriert sind, – aufgegriffen von 
Lambert.«49 Swedenborgs Kosmologie stimmt mit der von 
Immanuel Kant und Pierre-Simon de Laplace überein. Nur 
veröffentlichte der schwedische Gelehrte seine Anschauungen 
schon 1734, während Kants berühmte »Theorie des Himmels« 
erst 1755 erschien und Laplace seine Nebularhypothese sogar 
erst 1796 veröffentlichte. Für Arrhenius war es daher »ganz 
offensichtlich, dass Kant seine Ideen von Swedenborg geborgt 
und sie in philosophischere Gewänder gekleidet hat.«50 Und 
Hans Hoppe forderte: »… so ist es um so mehr Pflicht histori-
scher Gerechtigkeit den Mann nicht zu übersehen, der die 
Resultate Kants und Laplaces bereits vor ihnen abgeleitet hat: 
Emanuel Swedenborg!«51 
Auf der Suche nach der Seele erforschte Swedenborg auch das 
Gehirn. Dabei wertete er die Entdeckungen von Anatomen 
seiner Zeit – beispielsweise Govert Bidloo – mit dem ihm 
eigenen Blick für das Wesentliche aus. Auf diese Weise nahm 
er einige Grundkonzepte der heutigen Gehirnphysiologie über 
die integrative Funktion des Nervensystems und die Lokalisa-
tion seelischer und körperlicher Funktionen im Gehirn vor-
weg. Eindrucksvoll ist auch seine Bemerkung: »Die Hypophyse 
ist die Drüse des Lebens oder die Drüse schlechthin, und ihre 
Tätigkeit kann man nur beobachten durch die Wirkung auf 
andere Drüsen.«52 Der Hirnanhangdrüse mass man erst seit 
dem 20. Jahrhundert solche Bedeutung bei.  
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»Swedenborgs Beiträge auf dem Gebiet der Geologie sind von 
so einer Bedeutung und Reichweite, dass sie allein ausreichen 
würden, ihm einen ehrenvollen wissenschaftlichen Namen zu 
sichern.«53 Zu diesem Urteil kam der Paläontologe und Direk-
tor des Naturhistorischen Reichsmuseums Stockholm Alfred 
Gabriel Nathorst. Der interessanteste paläontologische Beitrag 
ist die Zeichnung eines Saurierskeletts. Das Fossil wurde 1733 
im Kupferschiefer bei Glücksbrunn im Gebiet von Sachsen-
Meiningen gefunden. Swedenborg veröffentlichte es in seinem 
Werk »De cupro« und bezeichnete das Tier als »felis marina«. 
Heute weiss man, dass es sich um einen Protosaurus handelt. 
Swedenborgs Darstellung war die dritte, die in der wissen-
schaftlichen Welt bekannt wurde.  

3.3. Das Gesicht des unsichtbaren Gottes 
Vor 2000 Jahren stellte ein Mann namens Jesus die Frage: »Ihr 
aber, für wen haltet ihr mich?«54 Oberflächlich betrachtet geht 
es um die Identität dieses Mannes. In Wahrheit jedoch klärt 
die Antwort vor allem die eigene Identität. Denn sie macht 
Menschen zu Christen oder eben nicht. Und auch innerhalb 
der christlichen Religion hängt die Beschaffenheit der Glau-
bensgemeinschaften und ihrer Lehren ganz von der Antwort 
auf diese Frage ab. So erweist sich die Bestimmung der 
fremden Identität als Aussage über die eigene Identität.  
Das gilt auch für die Theologie der neuen Kirche. Sie glaubt an 
die Gottheit Jesu Christi. Er ist »das Bild des unsichtbaren 
Gottes«.55 Er ist der sichtbare Gott, in dem der unsichtbare 
wohnt wie die Seele im Leib. Dieser Glaube spricht sich beson-
ders offen und klar im Johannesevangelium aus. Dort heisst es 
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am Ende des Prologs: »Niemand hat Gott je gesehen, der 
einziggeborene Gott aber, der im Schoss des Vaters ruht, der 
hat ihn uns kundgetan.«56 Und an anderer Stelle: »Wer mich 
gesehen hat, der hat den Vater gesehen.«57 Jesus ist demnach 
Gott selbst in menschlicher Gestalt.  
Nun wird dieser Jesus aber oft »Sohn Gottes« genannt, so als 
seien er und sein Vater zwei Personen. Das hat zu der Ansicht 
geführt, dass Gott schon von Ewigkeit her einen Sohn gehabt 
haben muss, den er dann vor 2000 Jahren in die Welt gesandt 
hat. Doch »Sohn Gottes« meint nicht eine zweite göttliche 
Person von Ewigkeit her, sondern schlicht das durch Maria 
geborene Menschliche, durch das sich Gott selbst in die Welt 
gesandt hat. Denn Gott ist dem Wesen und der Person nach 
einer. Und dieser eine Gott ist Jesus Christus.  
Der Mann aus Nazareth war nicht von Anfang an »das Bild des 
unsichtbaren Gottes«, sondern er musste sich diese hohe 
Würde erst erkämpfen. Er durchlief eine Entwicklung. Er 
»nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den 
Menschen.«58 Er war schwach, war versuchbar und lernte 
gleichwohl in alledem den Gehorsam.59 Deswegen sagte er: 
»Meine Speise besteht darin, dass ich den Willen dessen tue, 
der mich gesandt hat und sein Werk vollende.«60 Diese Speise 
liess den Mann aus Nazareth zum Kyrios der Christen werden. 
Jesus verinnerlichte den Willen Gottes so vollständig, dass er 
diesen schliesslich ganz verkörperte und so die sichtbare 
Gestalt des unsichtbaren Gottes wurde. Diesen Vorgang nennt 
das Johannesevangelium die Verherrlichung und meint damit 
die Vergöttlichung Jesu.  
Das Kreuz wurde zum Sinnbild des Christentums. Es ist 
jedoch ein grundlegender Irrtum zu glauben, das Leiden am 
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Kreuz sei die Erlösung schlechthin gewesen. Stattdessen war 
es die letzte Versuchung Jesu und das Mittel zur Verherrli-
chung seines Menschlichen. Am Kreuz entstand nicht die Erlö-
sung, wohl aber der Erlöser. Und am Ostermorgen zeigte er 
sich. Die Auferstehung war nicht die Wiederbelebung einer 
Leiche. Der Auferstandene war und ist vielmehr das Gesicht 
des unsichtbaren Gottes. Matthias Grünewald hat es darge-
stellt, das Gesicht Jesu, das im heiligen Schein der Gottes-
sonne aufgeht.  

3.4. Die Bibel antwortet uns in Bildern 
Die historische Forschung hat die menschliche Seite der Bibel 
und die geschichtlichen Bedingungen ihrer Entstehung sicht-
bar gemacht. Aber wie steht es mit ihrer göttlichen Seite? In-
wiefern ist der überlieferte Glaube berechtigt, die heilige 
Schrift stamme von Gott, sei von ihm inspiriert und daher 
heilig?  
Im Tempel ist das Allerheiligste immer im Innersten zu 
suchen. Daher ist auch das Göttliche des Wortes nach alter 
Tradition im inneren und innersten Sinn zu suchen. Mit der 
Bibel haben wir einen Schatz in irdischen Gefässen. Ihre 
Geschichten und nicht selten sehr menschlichen Vorstellun-
gen müssen daher durchschritten und auf ihren göttlichen 
Sinn hin befragt werden. Denn das Wort ist in Entsprechun-
gen geschrieben. Die frühen Christen lasen es pneumatisch. 
Im Lichte des noch frischen Christusereignisses entdeckten 
sie in ihrer heiligen Schrift – wir nennen es heute das Alte 
Testament – Christus und seinen Weg. Sie entdeckten im 
geschichtlichen Wort den göttlichen Logos.  
Als Beispiel dieses Zugangs seien die bekannten ersten Verse 
der Genesis ausgelegt: »Im Anfang schuf Gott den Himmel und 
die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag 
auf den Angesichten des Abgrunds. Und der Geist Gottes 
schwebte über den Angesichten der Wasser. Da sprach Gott: 
Es werde Licht! Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das 
Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und 



Unselbständige Publikationen 2000 bis 2004 

 

73 

nannte das Licht Tag, während er die Finsternis Nacht nannte. 
Und es war Abend, und es war Morgen, der erste Tag.«61 
Der Anfang bezieht sich im pneumatischen Schriftverständnis 
auf die erste Zeit der Geburt aus Wasser und Geist oder der 
Schöpfung des spirituellen Bewusstseins. Himmel und Erde 
meinen den Menschen. Denn er ist ein Mikrokosmos be-
stehend aus dem Himmel seines inneren Menschen und der 
Erde seines äusseren Bewusstseins. Doch das sinnengebun-
dene Weltbewusstsein ist in religiöser Hinsicht zunächst noch 
gehaltlos und leer. Die belebenden und ordnenden Mächte des 
Guten und Wahren sind dort noch nicht wirksam sind, so dass 
es grauenhaft finster in den Abgründen des verborgenen 
Sinnens und Trachtens zugeht. Unwissenheit, Stumpfsinn und 
ein völliges Desinteresse an religiösen Dingen herrschen dort. 
Zwar schwebt der Hauch Gottes schon über den formbaren 
Gewässern der Seele, aber noch kann er nicht alles belebend 
in sie eindringen. Das ist die Situation am Anfang.  
Doch dann spricht die Gottesmacht im Menschen: »Es werde 
Licht!« Und so dämmert es dem Weltenbürger allmählich, dass 
er vielleicht doch für Höheres geschaffen ist. Mitunter nach 
leidvollen Erfahrungen stellt sich ihm endlich die Frage nach 
dem Sinn seines Daseins. Dieses erste Bewusstwerden darf 
nicht wieder in der Finsternis verloren gehen. Deswegen prägt 
es sich dem Betroffenen als etwas Besonderes ein, getrennt 
vom austauschbaren Allerlei, und bildet den ersten Tag seines 
neuen Lebens. Weitere werden folgen bis er wirklich zu einem 
Ebenbild Gottes herangebildet ist.  

3.5 Der Mensch und die Frage nach dem Sinn seines Lebens 
Die Erschaffung Adams ist eines der ersten Themen der Bibel: 
»Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unser Bild 
nach unserer Ähnlichkeit!«62 Der Mensch kann demnach ein 
Ebenbild Gottes werden. Er kann Göttliches aufnehmen und in 

                                                   
61  Genesis 1,1–5. 
62  Genesis 1,26. 
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seinem Leben verwirklichen. Damit stellt sich ihm aber die 
Frage: Wer oder was ist Gott? Wem oder was kann ich als 
Mensch ähnlich werden? Gott ist seinem Wesen nach ganz 
Liebe und Weisheit. Demnach ist Adam nur insoweit Mensch 
als in ihm etwas Liebe und Weisheit zu finden sind. Mensch 
sein heisst Mensch werden. Denn in den Augen seines Schöp-
fers und seiner Mitmenschen ist niemand aufgrund seiner 
äusseren Gestalt ein Mensch. Jeder ist nur aufgrund seiner 
inneren Gestalt ein wahrer Mensch. Adam soll ein Bild oder 
Aufnahmegefäss Gottes sein. Das ist die unsterbliche Bestim-
mung und Würde des sterblichen Menschen.  
Der innere und der äussere Mensch sind zu unterscheiden. 
Durch sein äusseres Wesen und dessen Sinnesorgane be-
wohnt Adam die natürliche Welt und nimmt ihre Formen und 
Bilder in sich auf. Durch sein inneres Wesen hingegen befin-
det er sich schon heute als Geist unter Engeln und Geistern. 
Intuitionen aus den Tiefen seiner geistigen Welt und Reflexio-
nen erfüllen und begleiten ihn bei all seinen Tätigkeiten in der 
äusseren Welt.  
Das innere Wesen des Menschen ist vielschichtig. Emanuel 
Swedenborg unterschied die Seele (anima) und die Bewusst-
seinsprozesse im Gehirn (mens). In der Mentalsphäre (mens) 
unterschied er die Grundfunktionen des Wollens und des Den-
kens. Während die Anima das Humanum der göttlichen Liebe 
und Weisheit noch in seiner ursprünglichen Ganzheit aufneh-
men kann, zerfällt es in den Hemisphären des Gehirns in Wol-
len und Denken. Daher kann Adam im Wissen ein Riese und 
zugleich in der ethischen Praxis ein Zwerg sein. Doch der Sinn 
seines Daseins besteht darin, Denken und Wollen in Einklang 
zu bringen und so entweder ganz ein Engel oder ganz ein Teu-
fel zu werden.  
Entscheidet sich Adam für den Weg zur himmlischen Ganz-
heit, dann erlebt er den Morgen einer neuen Geburt. Jesus sag-
te: »Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das 
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Reich Gottes nicht sehen.«63 Diese Wiedergeburt ist der Pro-
zess der allmählichen Reifung und des Erwachens des inneren 
Menschen. Gottes Geist ist dabei die treibende Kraft. Doch 
Adam muss mitwirken. Dazu sind ihm spirituelle Techniken 
an die Hand gegeben, die je nach Religion und Kultur ver-
schieden sind. Swedenborg empfahl das Meditieren der heili-
gen Schriften, die Übung des Vertrauens, sinnvolles Tun, En-
gagement für Religion, Menschlichkeit und Werte sowie die 
innere Selbstbeschauung. Der Sinn des Lebens aller Gebore-
nen besteht darin, noch einmal, diesmal aber geistig geboren 
zu werden. Philipp Otto Runge malte diesen neuen Morgen, 
die Geburt im Licht der Aurora.  
Den Menschen gibt es nur als Mann oder Frau. In seinem 
Werk »Die eheliche Liebe« hat Swedenborg die Dualität der 
Geschlechter und die Ehe gedeutet. Auch hier zeigt sich: Die 
Ganzheit Adams ist zerbrochen. Unsere Augen sehen nicht 
den Menschen, sondern lediglich einen Mann oder eine Frau. 
Die verlorene Einheit kann jedoch in der ehelichen Liebe 
wiedergefunden werden. Und dann erweist sich die Ehe als 
der Ort tiefer, religiöser Erfahrungen.  

3.6 Das Leben nach dem Tod 
»Ich versank in einen Zustand, der meine körperlichen Sinnes-
organe empfindungslos werden liess, also beinahe in den 
Zustand eines Sterbenden. Doch mein inneres Leben und Den-
ken blieben unversehrt, so dass ich wahrnehmen und im Ge-
dächtnis behalten konnte, was genau geschieht, wenn man 
von den Toten auferweckt wird.«64 Dieser ungewöhnliche Er-
fahrungsbericht steht in »Himmel und Hölle«. Es ist die am 
meisten übersetzte und gelesene Schrift von Emanuel Sweden-
borg, den Alfons Rosenberg »einen Fürsten unter den Jenseits-
kundigen«65 nannte.  

                                                   
63  Johannes 3,3 und ähnlich 3,5. 
64  Emanuel Swedenborg, Himmel und Hölle, Nummer 449. 
65  Alfons Rosenberg, Die Seelenreise, 1952, Seite 152. 
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Der Tod ist nicht das Ende, sondern die Geburt in ein anderes 
Leben: »Wenn der Körper seine Funktionen in der natürlichen 
Welt nicht länger erfüllen kann … dann sagt man, der Mensch 
sterbe … Dennoch stirbt nicht der Mensch, sondern er wird 
nur von seinem Körperlichen getrennt, das ihm in der Welt 
gedient hat. Der Mensch selbst lebt. Ich sagte, der Mensch 
selbst, denn er ist nicht Mensch durch seinen Körper, sondern 
durch seinen Geist, da es ja der Geist ist, der in ihm denkt und 
das Denken zugleich mit der Neigung den Menschen aus-
macht. Hieraus geht hervor, dass der Mensch im Tod nur von 
der einen Welt in die andere hinübergeht.«66  
Alle Engel waren einst Menschen, die schon im Leben vor dem 
Tod die ewigen Werte der Liebe und Weisheit gesucht und 
somit den Himmel in sich entwickelt hatten. Denn jeder kann 
nach seinem Tod nur in den Himmel kommen, den er in sich 
trägt. Das gilt auch für die Hölle. Wer sein Dasein dem Egois-
mus und der Ausbeutung anderer gewidmet hat, der wird 
auch nach seinem Tod in dieser Geistesart weiterexistieren, 
mit ähnlich gesinnten Geistern zusammenkommen und auf 
diese Weise seine innere Hölle auch äusserlich zu spüren 
bekommen. Wer hingegen Mitmenschlichkeit gelebt hat, der 
ist schon auf Erden ein Engel und wird nach seinem Tod die 
Lichtgestalt der Kinder Gottes annehmen. Himmel und Hölle 
sind Zustände im Menschen, die jedoch nach dem Tod als 
geistige Landschaften erlebt werden. Jede Nacht geschieht 
etwas Vergleichbares in unseren Träumen. Nur sind die 
jenseitigen Zustandswelten bei weitem klarer und realer. Mit 
Blick auf diese Jenseitsschau hat der argentinische Schriftstel-
ler Jorge Luis Borges zu Recht gesagt: »… von Swedenborg an 
denkt man in Seelenzuständen und nicht an eine Festsetzung 
von Belohnungen und Strafen.«67 
Doch die wenigsten Menschen sterben als ausgereifte Engel 
oder Teufel. Daher werden sie nach ihrem Tod so geführt, dass 

                                                   
66  Emanuel Swedenborg, Himmel und Hölle, Nummer 445. 
67  Jorge Luis Borges, Das Buch von Himmel und Hölle, 1983, Seite 9. 
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sie ihr Inneres allmählich nach aussen kehren und auf diese 
Weise ihr ewiges Gesicht erst noch formen müssen. Diese 
Zustände zwischen Himmel und Hölle nennt Swedenborg im 
Unterschied zur geistigen Welt die Geisterwelt. Und die 
Ausbildung des himmlischen Gesichtes oder der höllischen 
Frazte ist das eigentliche Totengericht. Kein fremder Gott wird 
uns richten, denn jeder hört seinen Richter in der eigenen 
Brust. Jeder kann ein Engel werden, aber niemand muss ein 
Engel werden. Jenseits des Grabes fallen alle Masken und 
jeder Mensch wird wesentlich er selbst.  

3.7. Die Vision von einer Krone aller Kirchen 

Der Seher von Patmos hatte die Vision von der Herabkunft 
einer Stadt aus dem Himmel: »Und ich sah die heilige Stadt, 
das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, 
bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut.«68 
Buchstäblich wird sich diese Schau nicht erfüllen. Im geistigen 
Sinn aber bedeuten Städte gedankliche Strukturen, in denen 
unser Geist zu Hause ist und sich bewegt. Lehrsysteme, 
Weltanschauungen, Philosophien, religiöse Sinnangebote sind 
solche Städte. Jerusalem war in neutestamentlicher Zeit die 
Stadt des Jahwetempels, die Stadt Gottes, und ist bis heute ein 
Brennpunkt der Religionen geblieben. Die heilige Stadt aus 
dem Himmel ist daher das Bild für eine neue Licht- und 
Lebenslehre, geoffenbart von oben, von Gott aus dem Himmel.  
Das Neue Testament spricht auch von der Wiederkunft Christi: 
»… sie werden den Menschensohn kommen sehen auf den 
Wolken des Himmels mit grosser Macht und Herrlichkeit.«69 
Auch diese Verheissung muss geistig gedeutet werden. Die 
Wolken des Himmels sind ein Bild für die heiligen Schriften, 
und die neue Offenbarung Christi in diesen Wolken bedeutet, 
dass man in den alten Überlieferungen einen inneren Sinn 
entdecken wird, der sich auf das spirituelle Wachstum 

                                                   
68  Offenbarung 21,2. 
69  Matthäus 24,30. 
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beziehen und das Christentum zu einer geistigen Religion um-
gestalten wird.  
Emanuel Swedenborg beobachtete in der geistigen Welt das 
Gericht über das bisherige Kirchenwesen. Seine Schilderun-
gen schloss er mit einer Prophezeiung über die Zukunft des 
konfessionellen Kirchentums ab: »Äusserlich betrachtet wer-
den die Kirchen weiterhin gespalten sein und ihre Dogmen 
wie zuvor verkünden … Aber der Mensch der Kirche wird 
nachher freier sein, über die Angebote des Glaubens, die spiri-
tuellen Antworten des Himmels nachzudenken … Ich sprach 
mit den Engeln über den Zustand der Kirche nach dem Ge-
richt. Sie sagten, dass sie die Zukunft nicht vorhersehen kön-
nen, das könne nur der Herr, aber soviel wüssten sie, die geis-
tige Sklaverei und Knebelung, in der sich die Menschen der 
Kirche bisher befanden, sei nun aufgehoben, so dass man das 
innere Wahre besser wahrnehmen und innerlicher werden 
könne, sofern man nur wolle, denn die Freiheit sei nun wieder 
hergestellt.«70 
Die Kirche der inneren Freiheit und des Lichtes nannte 
Swedenborg »neue Kirche«. In seinen Werken beschrieb er die 
Tempel in der geistigen Welt. Kompositionen aus Licht seien 
sie. Eines Tages erschien ihm auch die »nova ecclesia«. Ihre 
Wände bestanden aus zusammenhängenden Fenstern von 
Kristall. Im Inneren lag das Wort geöffnet und von einer 
Lichtsphäre umgeben: »Als ich dann nähertrat, sah ich eine 
Inschrift über dem Tor: NUNC LICET. Das bedeutete, dass es 
nun erlaubt sei, mit Verstand in die Geheimnisse des 
Glaubens einzutreten.«71 »Diese neue Kirche ist die Krone aller 
Kirchen, die es bisher auf Erden gab.«72 

                                                   
70  Emanuel Swedenborg, Das jüngste Gericht, Nummer 73f. 
71  Emanuel Swedenborg, Die wahre christliche Religion, Nummer 508. 
72  Emanuel Swedenborg, Die wahre christliche Religion, Nummer 786. 
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3.8. Das Parlament der Religionen 
Swedenborgs Ideen regten Charles Bonney an, ein Parlament 
der Religionen ins Leben zu rufen. Es tagte 1893 in Chicago 
im Rahmen der Weltausstellung und gilt heute als der Beginn 
des interreligiösen Dialogs. Zum 100. Jahrestag 1993 nahm 
dieses wieder in Chicago versammelte Parlament eine »Erklä-
rung zum Weltethos« an. Ohne die Unterschiede in den Lehren 
der Religionen verwischen zu wollen, geht sie von einem ge-
meinsamen Bestand an Werten aus, welche die Grundlage für 
ein Weltethos bilden sollen.  
Schon Emanuel Swedenborg sah das Wesentliche der Religio-
nen im Tun des Guten: »Alle Religion ist eine Angelegenheit 
des Lebens, und ihr Leben besteht im Tun des Guten.«73 Die 
Einheit der Religionen sollte nicht in der Vereinheitlichung 
ihrer Lehren gesucht werden. Das Christentum wird im Welt-
parlament der Religionen den Glauben an die Gottheit Jesu 
und sein Werk der Erlösung zur Sprache bringen. Und dieser 
Glaube wird wohl auch in diesem Parlament nicht ungeteilte 
Zustimmung finden. Doch der Glaube allein macht nicht selig. 
Denn das Wesentliche der Religionen besteht im Tun des 
Guten. Und in diesem Tun können wir uns trotz unterschiedli-
cher Lehren als die Kinder eines Gottes erleben. Alle Religio-
nen sind Wege zu Gott und somit kann jeder Mensch selig 
werden, der seine Religion zu einer Sache seines Lebens 
macht: »Die göttliche Vorsehung des Herrn hat dafür gesorgt, 
dass jedes Volk eine Religion hat.«74 »Die Anerkennung eines 
Gottes und das Nichttun des Bösen, weil es gegen Gott ist, das 
sind die beiden wesentlichen Momente, die eine Religion zu 
einer Religion machen.«75  
Auch die Christen untereinander sind gespalten, weil den 
Glaubensgemeinschaften die Reinhaltung ihrer Lehren wichti-
ger ist, als die Reinigung ihrer Herzen: »In der Christenheit 

                                                   
73  Emanuel Swedenborg, Die Lebenslehre, Nummer 1. 
74  Emanuel Swedenborg, Die göttliche Vorsehung, Nummer 322. 
75  Emanuel Swedenborg, Die göttliche Vorsehung, Nummer 326. 
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unterscheiden sich die Kirchen nach ihren Lehren. Daher 
nennen sie sich römisch-katholische, lutherische, calvinische 
oder reformierte und evangelische Kirche usw. Man nennt sie 
so lediglich aufgrund ihrer Dogmen und Bekenntnisschriften. 
Ganz anders verhielte es sich, wenn man die Gottes- und 
Nächstenliebe zur Hauptsache des Glaubens machen würde. 
Dann nämlich wären die Lehren nur noch verschiedene Mei-
nungen in den Geheimnissen des Glaubens. Und die wahren 
Christen würden sie dem Gewissen jedes einzelnen überlas-
sen und in ihrem Herzen sagen: Ein wahrer Christ ist ohnehin 
nur, wer christlich, nämlich wie es der Herr gelehrt hat, lebt. 
So würde aus den verschiedenen Kirchen eine einzige entste-
hen. All die Streitigkeiten, die nur aus der Lehre hervorgehen, 
würden verschwinden. Ja, der gegenseitige Hass würde sofort 
aufhören und das Reich des Herrn könnte auf Erden Wirklich-
keit werden.«76  

In den Persönlichen Aufzeichnungen vom 24. Januar 2002 heißt es: 
»Ich muss nun die Texte für die Swedenborg-Ausstellung im Foyer 
ausarbeiten.« Die Schautafeln der Ausstellung wurden am 3. Mai 
2002 im Foyer des SZZ angebracht. Veröffentlichung in »Offene To-
re« 2 (2002) 54–74 und leicht modifiziert in Thomas Noack, Streif-
lichter: Exemplarische Einblicke in die Theologie Swedenborgs, Zürich 
2011, Seiten 9–30.  

  

                                                   
76  Emanuel Swedenborg, Die himmlischen Geheimnisse, Nummer 1799. 
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Februar 2002 

Zeugnisse über Emanuel Swedenborg  
 

Die folgende Zusammenstellung von Zeugnissen von und 
über Swedenborg erfolgte für die Dauerausstellung im Foyer 
des Swedenborg Zentrums Zürich. Veröffentlicht sich auch in 
diesem Fall nur die Texte. Die von Jens-Peter Volk gestaltete 
Schautafel »Stimmen und Kommentare« ist auf Seite 89 abge-
bildet. 

In der Kraft der Wahrheit bezeuge ich …  

• Emanuel Swedenborg 

»Da der Herr sich nicht in Person offenbaren kann … und doch 
vorausgesagt hat, dass er kommen und eine neue Kirche, näm-
lich das neue Jerusalem gründen werde, so folgt, dass er das 
durch einen Menschen bewirken wird, der die Lehren dieser 
Kirche nicht nur mit dem Verstand auffassen, sondern auch in 
Schriften bekannt machen kann. In der Kraft der Wahrheit 
bezeuge ich, dass der Herr sich mir, seinem Diener, geoffen-
bart und mich zu diesem Dienst ausgesandt hat, dass er 
danach das Gesicht meines Geistes öffnete, mich so in die 
geistige Welt einliess, mir gestattete, die Himmel und Höllen 
zu sehen und auch mit Engeln und Geistern zu reden, und 
zwar unausgesetzt schon viele Jahre hindurch. Ebenso 
bezeuge ich, dass ich vom ersten Tag jener Berufung an gar 
nichts, was die Lehren jener Kirche betrifft, von irgendeinem 
Engel empfangen habe, sondern vom Herrn allein, während 
ich das Wort las.« (WCR 779).  
»Ich sehe voraus, dass viele Leser das Folgende samt den 
Visionsberichten nach den einzelnen Kapiteln für Erfindungen 
der Phantasie halten werden. Doch ich versichere im Namen 
der Wahrheit, dass es sich dabei keineswegs um Phantasiepro-
dukte handelt, sondern um wirklich Geschehenes und Gesehe-
nes. Auch habe ich es nicht in einem schläfrigen Gemütszu-
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stand gesehen, sondern im völligen Wachsein. Denn es hat 
dem Herrn gefallen, sich mir zu offenbaren und mich zu 
senden, um die Theologie für jene neue Kirche zu lehren, die 
in der Apokalypse unter dem neuen Jerusalem verstanden 
wird. Zu diesem Zweck hat er das Innere meines Gemütes und 
Geistes geöffnet und mir verliehen, bei den Engeln in der 
geistigen und zugleich bei den Menschen in der natürlichen 
Welt zu sein, – und das nun schon seit fünfundzwanzig 
Jahren.« (EL 1)  

Der Erzphantast unter allen Phantasten 

• Immanuel Kant 

»Es lebt zu Stockholm ein gewisser Herr Schwedenberg, ohne 
Amt oder Bedienung, von seinem ziemlich ansehnlichen Ver-
mögen. Seine ganze Beschäftigung besteht darin, daß er, wie 
er selbst sagt, schon seit mehr als zwanzig Jahren mit Geistern 
und abgeschiedenen Seelen im genauesten Umgange stehet, 
von ihnen Nachrichten aus der andern Welt einholet und 
ihnen dagegen welche aus der gegenwärtigen erteilt, große 
Bände über seine Entdeckungen abfaßt und bisweilen nach 
London reiset, um die Ausgabe derselben zu besorgen. Er ist 
eben nicht zurückhaltend mit seinen Geheimnissen, spricht 
mit jedermann frei davon, scheint vollkommen von dem, was 
er vorgibt, überredet zu sein, ohne einigen Anschein eines 
angelegten Betruges oder Charlatanerie. So wie er, wenn man 
ihm selbst glauben darf, der Erzgeisterseher unter allen 
Geistersehern ist, so ist er auch sicherlich der Erzphantast 
unter allen Phantasten, man mag ihn nun aus der Beschrei-
bung derer, welche ihn kennen, oder aus seinen Schriften be-
urteilen … Das große Werk dieses Schriftstellers enthält acht 
Quartbände voll Unsinn, welche er unter dem Titel: Arcana 
caelestia, der Welt als eine neue Offenbarung vorlegt …«77 
Der Königsberger Philosoph hat dem Ansehen Swedenborgs in 
der gelehrten Welt geschadet. Dabei war Kant in seinem Urteil 

                                                   
77 Immanuel Kant, Träume eines Geistersehers, 1766. 
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über ihn durchaus noch gespalten. Denn 1763 schrieb er an 
Charlotte von Knobloch: »Swedenborg ist ein vernünftiger, 
gefälliger und offenherziger Mann.«78 Und Jahre nach den 
»Träumen eines Geistersehers« hielt der »Alleszermalmer« 
Vorlesungen über rationale Psychologie. Darin nähert er sich 
der Lehre des »Erzphantasten« sogar so weit an, dass er sie 
»sehr erhaben«79 nennt und seine eigenen metaphysischen 
Vorstellungen vom Zustand der Seele nach dem Tod denen 
Swedenborgs angleicht.  

• Psychiatrische und psychopathologische Deutungen 

Der Seher wurde wegen seiner paranormalen Begabung oft für 
krank erklärt. So diagnostizierte der italienische Psychiater 
und Kriminologe Cesare Lombroso eine »Megalomanie mit 
religiösem halluzinatorischem Irresein«80. Der Existenzphilo-
soph Karl Jaspers entschied sich für eine »Schizophrenie«81. 
Der Direktor der Nervenklinik der Charité Berlin Karl Leon-
hardt bezeichnete diese genauer als eine »konfabulatorisch-
phonemische Paraphrenie«82. Elizabeth Foote-Smith hingegen 
tippte auf eine »Temporallappen-Epilepsie«83.  

Der gewürdigte Seher unserer Zeiten 

• Johann Wolfgang von Goethe 

»Dazu wünschen wir ihm (Lavater) innige Gemeinschaft mit 
dem gewürdigten Seher unserer Zeiten, rings um den die 

                                                   
78 Brief von Immanuel Kant an Charlotte von Knobloch vom 10. August 

1763. 
79 Carl du Prel, Immanuel Kants Vorlesungen über Psychologie, 1964, Seite 

154. 
80 Wilhelm Lange-Eichbaum, Genie, Irrsinn und Ruhm, 1989, Band 6, Seite 

168. 
81 Karl Jaspers, Strindberg und van Gogh: Versuch einer pathographischen 

Analyse unter Heranziehung von Swedenborg und Hölderlin, 1949, Seite 
109. 

82 Karl Leonhard, Bedeutende Persönlichkeiten in ihren psychischen Krank-
heiten, 1992, Seite 264. 

83 Elizabeth Foote-Smith, Emanuel Swedenborg: historical note, in: »Epilep-
sia« 1996 Seite 211–218. 
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Freude des Himmels war, zu dem Geister durch alle Sinnen 
und Glieder sprachen, in dessen Busen die Engel wohnten …«84 
»Jetzt erst erkenn ich, was der Weise spricht: 
Die Geisterwelt ist nicht verschlossen, 
Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot, 
Auf, bade, Schüler, unverdrossen 
Die ird’sche Brust im Morgenrot.«85 

• Friedrich Christoph Oetinger 

»Der Unglaube der Welt hat Gott bewegt, einen berühmten 
Philosophum zu einem Verkündiger himmlischer Nachrichten 
zu machen. Dieser Philosoph hat seiner Imagination durch die 
Mathematik Einhalt gethan. Man sage demnach nicht, dass es 
blose Einbildungen seyen. Standhaffte Erfahrungen sind keine 
Einbildungen.«86 

• Honoré de Balzac 

»Der Swedenborgianismus, der im christlichen Sinn nichts ist 
als eine Wiederholung alter Ideen, ist meine Religion.«87 
»Denn wenn auch die Religionen unendlich viele Formen 
haben, so haben sich doch weder ihre Bedeutungen noch ihre 
metaphysischen Konstruktionen jemals geändert. Schliesslich 
hat der Mensch immer nur eine einzige Religion gehabt … 
Swedenborg nimmt auf, was Magie, Brahmanismus, Buddhis-
mus und christliche Mystik, diesen vier grossen Religionen 
gemein, was an ihnen echt und göttlich ist und gibt ihren 
Lehren sozusagen mathematische Begründungen.«88 

                                                   
84 Johann Wolfgang von Goethe 1773 in den Frankfurter Anzeigen am 

Schluss der Rezension von Lavaters »Aussichten in die Ewigkeit«. 
85 Johann Wolfgang von Goethe im Faust. 
86 Friedrich Christoph Oetinger in der Vorrede zu Swedenborgs und ande-

rer Irrdische und Himmlische Philosophie 1765. 
87 Brief von Honoré de Balzac an Madame Hanska vom 8. Juni 1837. 
88 Honoré de Balzac in Louis Lambert. 
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• Heinrich Heine 

»Swedenborg ist eine grundehrliche Haut, und glaubwürdig 
sind seine Berichte über die andere Welt … Der grosse skandi-
navische Seher begriff die Einheit und Unteilbarkeit unserer 
Existenz, so wie er auch die unveräusserlichen Individualitäts-
rechte des Menschen ganz richtig erkannte und anerkannte. 
Die Fortdauer nach dem Tode ist bei ihm kein idealer Mum-
menschanz, wo wir neue Jacken und einen neuen Menschen 
anziehen; Mensch und Kostüm bleiben bei ihm unver-
ändert.«89 

• August Strindberg 

»Swedenborgs Werk ist unermesslich umfassend, und er hat 
mir auf alle meine Fragen geantwortet, wie drängend sie auch 
gewesen sein mögen. Unruhevolle Seele, leidendes Herz, 
nimm und lies!«90 

• James Tyler Kent 

»Meine ganze Lehre gründet sich auf Hahnemann und 
Swedenborg; ihre Lehren entsprechen sich vollkommen.«91 

• Sadhu Sundar Singh 

»Swedenborg war ein grosser Mann, ein Philosoph, Wissen-
schafter und vor allem ein Seher klarer Gesichte. Ich spreche 
oft mit ihm in meinen Visionen. Er nimmt in der geistigen 
Welt eine hohe Stellung ein. Er ist ein herrlicher Mann, aber 
bescheiden und immer bereit zu dienen. Auch ich sehe 
wunderbare Dinge in der geistigen Welt, kann sie aber nicht 
mit der Genauigkeit und Gewandtheit beschreiben wie Swe-
denborg. Er ist eine hochbegabte und wohlgeschulte Seele. 
Nachdem ich seine Bücher gelesen habe und mit ihm in der 

                                                   
89 Heinrich Heine im Nachwort zum Romanzero. 
90 August Strindberg zitiert nach »Offene Tore« 1969, Seite 62. 
91 Zitiert nach Emiel van Galen »Zeitschrift für Klassische Homöopathie« 

39 (1995) 1, Seite 27. 
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geistigen Welt in persönliche Beziehung gekommen bin, kann 
ich ihn unbedingt als einen grossen Seher empfehlen.«92 

Er war ein Sehender unter Blinden  

• Helen Keller 

»Swedenborgs Botschaft hat mir so viel bedeutet. Sie hat 
meinem Denken über das zukünftige Leben Farbe und Wirk-
lichkeit und Einheit verliehen. Sie hat meine Begriffe von 
Liebe, Wahrheit und nützlichem Tun emporgehoben. Sie ist 
mir der stärkste Antrieb gewesen, meine Beschränkungen zu 
überwinden.«93 »Er war ein Sehender unter Blinden, ein Hören-
der unter Tauben, die Stimme eines Rufenden in der Wüste 
mit einer Sprache, die niemand verstand.«94 

• Anton von Webern 

»Ich lese jetzt Swedenborg. Mir vergeht der Atem dabei. Das 
ist unerhört. Ich habe Kolossales erwartet, aber es ist noch 
mehr.«95 

• Carl Gustav Jung 

»Ich bewundere Swedenborg als einen grossen Wissenschafter 
und als grossen Mystiker zugleich. Sein Leben und sein Werk 
sind für mich immer von grossem Interesse gewesen, und ich 
habe etwa sieben dicke Bände seiner Schriften gelesen, als ich 
Medizinstudent war.«96 

• Daisetz Teitaro Suzuki 

»Swedenborgs theologische Lehre ähnelt der des Buddhismus 
sehr. Wir sollen das Eigene verlassen (die Illusion der Füh-
rung durch das eigene Ich). Erlösung beruht auf der Überein-
stimmung von Glaube und Tat. Das Göttliche ist seinem We-

                                                   
92 Sadhu Sundar Singh zitiert nach »Offene Tore« 1983, Seite 195. 
93 Helen Keller, Light in my Darkness, 2000, Seite 144. 
94 Helen Keller, Licht in mein Dunkel, 1997, Seite 20. 
95 Brief von Anton von Webern an Arnold Schönberg vom 30. Oktober 

1913. 
96 »Die Neue Kirche: Monatblätter für fortschrittliches religiöses Denken 

und Leben« September 1947, Seite 86. 
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sen nach Weisheit und Liebe, doch die Liebe ist höher und 
tiefer als die Weisheit. Die göttliche Vorsehung gewinnt über 
alles die Oberhand, über das Grosse und das Kleine. Nichts in 
der Welt ist zufällig. Die göttliche Vorsehung ist in jedem Jota 
enthalten, in dem die Verwirklichung der Liebe und Weisheit 
erkennbar ist. Jeder dieser Punkte dürfte Schüler der Religion 
interessieren, besonders aber Buddhisten.«97 

• Ernst Benz 

»Swedenborg war ein echter Visionär von einem charismati-
schen Typus, der sich durch die ganze Geschichte der christ-
lichen Propheten und Visionäre vom Verfasser der Johannes-
apokalypse über Hermas und die mittelalterlichen Visionäre 
wie Joachim de Fiore bis ins 17. und 18. Jahrhundert verfolgen 
lässt. Wollte man seine Offenbarungen als Wahnsinn ableh-
nen, weil sie sich auf Visionen berufen, so müsste man glei-
chermassen alle christlichen Visionäre einschliesslich des 
Autors der Johannes-Offenbarungen als Wahnsinn ableh-
nen.«98 

• Henry Corbin 

»Ich hoffe, dass ich eines Tages eine lange vergleichende 
Studie über die spirituelle Auslegung der Bibel und des Ko-
rans vollenden kann. Aber ach, in unseren Tagen hat das his-
torische Bewusstsein ein solches Gewicht, dass es etwas vom 
schwierigsten sein wird, das verständlich zu machen … und 
Ihnen im Vertrauen gesagt, es ist unser lieber Swedenborg, 
der mich auf diese Dinge aufmerksam gemacht hat.«99 

• Czeslaw Milosz  

»In der Geschichte der Rebellion des Menschen gegen Gott 
und gegen die Ordnung der Natur ragt Swedenborg als ein 

                                                   
97 James F. Lawrence, Testimony to the Invisible, 1995, Seite 177. 
98 Ernst Benz, Emanuel Swedenborg: Naturforscher und Seher, 1969, Seite 

535. 
99 Henry Corbin in »Offene Tore« 1994, Seite 34. 
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Heiler hervor, der die Siegel der heiligen Bücher brechen und 
so die Rebellion überflüssig machen wollte.«100  

Die Zusammenstellung der Zitate muss vor dem 3. Mai 2002 abge-
schlossen gewesen sein. Veröffentlichung in »Offene Tore« 3 (2002) 
140–146. Eine tschechische Übersetzung erschien in »Arcana« 2 
(2003) 5–8.  

 

 
Schautafel C: Stimmen und Kommentare 

 

                                                   
100 James F. Lawrence, Testimony to the Invisible, 1995, Seite 46. 
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8. März 2002 

Licht und Leben  
Zur Glaskunst von Horst Mölleken  
im Swedenborg Zentrum Zürich 
 
Emanuel Swedenborg sah in der geistigen Welt einen Tempel, 
dessen Wände aus zusammenhängenden Fenstern von Kristall 
bestanden. Über dem Tor sah er beim Näherkommen die 
Inschrift »Nunc licet«. Nun ist es erlaubt mit Verstand in die 
Geheimnisse des Glaubens einzutreten. Diese Vision zeigt das 
Wesen der künftigen Kirche, in der die Glaubens- und Lebens-
zusammenhänge dem Geist nicht mehr verborgen, sondern 
einsehbar sein werden.  
Im Swedenborg Zentrum Zürich sehen sie eine Glasplastik des 
in Kanada lebenden Künstlers Horst Mölleken. Denn Glas ver-
körpert genau jene Durchsichtigkeit, die Swedenborg am 
Nunc-licet-Tempel beobachtete. Horst Mölleken arbeitet seit 
Jahrzehnten mit Glas und Licht und war als Kenner der visio-
nären Werke Swedenborgs berufen, die Malerei aus Glas zu 
schaffen, von der sie sich im Swedenborg Zentrum inspirieren 
lassen können.  
Auf der Lichtwand sehen sie die Sonne und Wolken. Das obere 
Drittel ist wolkenfrei, während im mittleren Drittel lichte Wol-
ken erscheinen und im unteren sogar dunkle. Daher erstrahlt 
die Sonne oben in der ungetrennten Zweiheit ihrer Wärme 
und ihres Lichtes, was durch die paarweise Anordnung der 
Strahlen angedeutet wird. Diese Einheit verliert sich jedoch 
allmählich in den Wolkenzonen und ist unterhalb der dunklen 
Wolken kaum noch vorhanden.  
Die Sonne ermöglicht alles Leben. Daher erkennen wir in ihr 
das Göttliche, von dem die Wärme der Liebe und das Licht der 
Weisheit ausgehen. Die Wolken zeigen in der Heiligen Schrift 
die Erscheinung des Göttlichen (= die Theophanie) an. Zu-
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gleich aber verhüllen und mindern sie es, so dass das göttliche 
Feuer den menschlichen Geist nicht verzehren und das gött-
liche Licht ihn nicht blenden kann. Das ist die notwendige 
Verhüllung des Göttlichen. Kein Geist kann die absolute Wahr-
heit erfassen. Nur mehr oder weniger lichte Schleierwolken 
erscheinen vor seinem Auge.  
Zur Außenwelt hin sehen sie die vier Naturreiche. Die höheren 
Lebensformen der Tiere und des Menschen stehen der Sonne 
direkt gegenüber, während die niederen Formen der Minerali-
en und der Pflanzen am Rand stehen und somit weniger 
Lebenskraft von der Sonne aufnehmen.  
Obwohl alle Fenster symbolische Aussagen enthalten, über-
wiegt der Eindruck einer naturalistischen Darstellung. Doch 
das Menschenfenster zeigt eine symbolische Komposition. 
Denn im Menschen vollzieht sich der Übergang vom bloß Na-
türlichen in das Geistige. Die Sonne des Geistes kündigt sich 
an und lässt den Baum des Lebens wachsen. Das Menschen-
fenster kann dem Betrachter ein Schlüssel sein, um die Sym-
bolik auch der anderen Fenster zu entdecken.  
Im Glassaal des Swedenborg Zentrums befinden sie sich im 
Schöpfungsraum und können über ihren Platz in der von Gott 
geschaffenen Welt nachsinnen. Woher kommen sie? Wohin 
gehen sie? Was ist der Sinn des Lebens?  
Der Makrokosmos und der Mikrokosmos entsprechen einan-
der. Als Mensch sind sie eine kleine Welt und können in der 
großen sich selbst entdecken. Mögen sie im Swedenborg Zen-
trum in das innere Universum eintreten. Denn nun ist es 
erlaubt mit Gefühl und Verstand in die Geheimnisse des 
inneren Lebens einzutreten.  

Die Datei wurde am 8. März 2002 zuletzt geändert. Veröffentlichung 
in »Offene Tore« 2 (2002) 52–53.  
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Horst Mölleken gestaltet die Spiegelwand , Dezember 2001 

 
Ostergottesdienst am 16. April 2006 
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29. April 2002 

Die Sonne der Gerechtigkeit  
 

»Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne 
der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung ist unter ihren Flü-
geln.« (Maleachi 3,20). »Denn er lässt seine Sonne aufgehen 
über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Un-
gerechte.« (Matthäus 5,45) 

Wann haben sie zuletzt einen Sonnenaufgang gesehen? Wann 
haben sie sich zuletzt von der Morgenröte berühren lassen 
und in dankbarer Stille miterlebt, wie die Sonne den neuen 
Tag werden lässt. Alles Leben auf unserer Erde hängt von 
diesem einmaligen Naturschauspiel ab. Auch das geistliche 
Leben setzt einen ähnlichen Vorgang voraus. Jakob Böhmes 
Erstlingswerk trug den vielsagenden Titel »Aurora, Morgen-
röte im Aufgang«. Möge sich am Horizont der unerreichbarer 
Berührung von Himmel und Erde die Röte der sanften Liebe 
zeigen und zum lichten Tag der Weisheit formen. Das ist die 
wahre Aurora, an die uns das allmorgentliche Naturschauspiel 
immer wieder bedeutungsvoll erinnert.  
Maleachi verglich die Gerechtigkeit mit der Sonne. Gerechtig-
keit ist die Frucht der Thora, ist das Leben nach der Weisung 
Gottes. Gerechtigkeit meint nicht so sehr ein Leben nach den 
Paragraphen des Gesetzes, sondern ein gemeinschaftsbezo-
genes Leben. Gerechtigkeit ist die Voraussetzung dafür, dass 
sich gesellschaftliches Leben entwickeln kann. Ohne Gerech-
tigkeit zerfällt jede Gemeinschaft und löst sich im Kampf aller 
gegen alle auf. Swedenborg spricht von nützlichem Tun und 
sagt, dass es das Verbindende in der Gesellschaft sei.  
Indem Maleachi die Gerechtigkeit mit der Sonne vergleicht, 
sagt er uns, dass sie göttlichen Ursprungs ist. Von sich aus 
kann der Mensch keine Gerechtigkeit bewirken. Daher bin ich 
skeptisch gegenüber allen menschlichen Versuchen, eine 
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gerechte Weltordnung zu verwirklichen. Wenn die Gerechtig-
keit die Sonne des Göttlichen in der Welt ist, dann ist sie eben 
auch das Werk Gottes unter uns Menschen. Zwar können wir 
in der Nacht unserer Gottesferne viele Lichter anzünden, aber 
damit die Finsternis unserer Herzen dennoch nicht vertreiben.  
Und doch erhebt sich die Frage in uns: Was können wir dazu 
beitragen, dass die Sonne der Gerechtigkeit ihre lichten Strah-
len auch in unsere Täler senkt? Wir sagen, die Sonne geht auf, 
und wissen doch, dass nicht sie aufgeht, sondern dass sich die 
Erde der Sonne allmorgentlich wieder zuwendet. Wir können 
unser Gesicht dem Göttlichen zuwenden. Zwar können wir das 
Gute aus eigener Kraft nicht tun, wohl aber können wir das 
Böse vermeiden. Swedenborg hat darauf hingewiesen, dass ein 
Großteil der Zehn Gebote von uns nicht das Tun des Guten 
verlangt, sondern das Nichttun des Bösen, denn es heißt: Du 
sollst nicht … Indem wir die gottesfeindlichen Antriebe in uns 
entdecken und ihnen nicht nachgeben, wenden wir uns der 
Sonne zu und die Morgenröte kann uns erwecken. Sweden-
borg empfahl die Selbstbeschauung und sagte, dass die Buße 
allen Fortschritten in der Umbildung und Wiedergeburt voran-
gehe.  
Jesus spricht in der Bergpredigt ebenfalls von der Sonne. Zu-
nächst stellt er klar, dass die Forderungen des Gesetzes nicht 
aufgelöst werden können. Und dann zeigt er uns in den 
berühmten Antithesen der Bergpredigt, was gefordert ist. Bei 
uns hinterlässt die reine, ungetrübte Enthüllung des göttlichen 
Willens die Gewissheit, dass wir ihn so kaum praktizieren 
können. Aber Jesus zeigt uns dennoch, was es bedeutet so 
vollkommen zu sein, wie der Vater im Himmel.  
Er spricht von der Sonne, die Gute und Böse gleichermaßen 
bescheint. Das ist göttliche Vollkommenheit. Sie macht ihr 
sonniges Wohlwollen eben gerade nicht vom Verhalten der 
Menschen abhängig. Unsere Gerechtigkeit hingegen besteht 
nur allzu oft darin, denen gut zu sein, die uns gut sind und die 
anderen mit unserer Verachtung zu strafen. Gott hingegen 
wendet sich allen Menschen in gleicher Güte zu. Das ist die 
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wahre Gerechtigkeit, das ist die Sonne der Gerechtigkeit, die 
allen Menschen ihre gütigen Strahlen anbietet.  
Was die Menschen ihrerseits daraus machen, das liegt nicht in 
der göttlichen Verantwortung. Die Rose duftet, der Misthaufen 
stinkt. Die Sonne aber bescheint beide mit gleicher Wärme. 
Diese heitere Gelassenheit ist die Lebenssonne in unserem 
Gemüt.  

Die Datei wurde am 29. April 2002 zuletzt geändert. Veröffent-
lichung in »Offene Tore« 2 (2002) 50–51.  
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29. August 2002 

Kannte Jakob Lorber einige Werke 
Swedenborgs?  
1. Vorbemerkung 

Angesichts zahlreicher Lehren in den Werken Lorbers (1800–
1864), die mit denjenigen Swedenborgs übereinstimmen, 
stellt sich die Frage, ob und inwieweit der Schreibknecht 
Gottes die »Göttliche[n] Offenbarungen«101 des schwedischen 
Gelehrten kannte. Da jedoch das Leben Lorbers längst nicht so 
gut untersucht worden ist wie das Swedenborgs, kann hier 
nur eine erste Spurensicherung erfolgen. Außerdem muss zu 
dem äußeren Zeugnis ergänzend das innere hinzukommen.  
Historische Fragestellungen dieser Art sollten nicht als Angriff 
auf den Offenbarungsglauben missverstanden werden, obwohl 
sie in unserer positivistischen Zeit ihre Spitze leider nicht sel-
ten auf diesen Glauben richten. Doch der Nachweis traditions-
geschichtlicher Zusammenhänge lässt keinen Schluss auf den 
Offenbarungscharakter eines Schrifttums zu. Alles, was von 
oben kommt, hat in der Zeit auch eine Geschichte. Die geisti-
ge, vom warmen Glauben erfüllte Betrachtungsweise sollte die 
notwendigerweise etwas kühleren Geschichtsköpfe nicht von 
der warmen, behaglichen Stube fernhalten wollen, sondern so-
gar zu den Brüdern hinausgehen. So lernt man sich kennen, 
und wer weiß, vielleicht kommt der eine oder andere ja auch 
einmal in die Stube, um sich am altmodischen Ofen zu wär-
men.  

                                                   
101 »Göttliche Offenbarungen, bekanntgemacht durch Immanuel von 

Swedenborg …«, so betitelte Johann Friedrich Immanuel Tafel die Erst-
ausgabe seiner Verdeutschungen aus der lateinischen Urschrift.  
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2. Das äußere Zeugnis  
Sein Biograph, der steiermärkische Publizist, Lyriker und 
Heimatschriftsteller Karl Gottfried Ritter von Leitner (1800–
1890) schrieb »als vieljähriger Augen- und Ohrenzeuge«102 
über den Theosophen Jakob Lorber: »So fühlte er sich denn 
auch zur Lektüre von Werken hingezogen, die seiner tiefen 
Innerlichkeit entsprachen, manche Werke von Justinus Ker-
ner, Jung-Stilling, Swedenborg, Jakob Böhme, Johann Tenn-
hardt und J. Kerning, von denen er insbesondere letzteren als 
denjenigen bezeichnete, dessen Schriften ihm wichtige Finger-
zeige gegeben haben. Er machte aber aus solcher Lektüre, die 
sich überhaupt nur auf einzelne Schriften der erwähnten Auto-
ren beschränkte, kein eigentliches Studium, was überhaupt 
seine Sache nicht war, sondern legte derlei Werke wieder bei-
seite und behielt nur die Bibel immer zu Handen. Aber auch 
aus dem Lesen dieser machte er kein tägliches, d.h. äußerlich 
gewohnheitsmäßiges, Geschäft, vielmehr griff er auch nach 
dem Buche der Bücher nur, wenn ihn ein äußerer Anlaß oder 
ein innerer Antrieb dazu bestimmte.«103 Dieses Zeugnis 
bezieht sich auf die Zeit vor dem 15. März 1840, als Lorber 
erstmals die innere Stimme hörte. Er hatte demnach schon 
damals einige Werke Swedenborgs gelesen, freilich ohne 
daraus ein Studium zu machen.  
Auch aus einem Brief von 23. Juni 1845, den Lorber an Andre-
as Hüttenbrenner, den Bürgermeister von Graz, schrieb, geht 

                                                   
102 Jakob Lorber ein Lebensbild, dargestellt von Karl Gottfried Ritter von 

Leitner, in: »Briefe Jakob Lorbers: Urkunden und Bilder aus seinen 
Leben«, Bietigheim 1931, Seite 7. In der Zeitschrift »Psychische Stu-
dien« vom November 1879 konkretisiert Karl Gottfried Ritter von 
Leitner die Aussage und schreibt, daß er »mit Lorber durch dreissig 
Jahre in freundschaftlichen Beziehungen stand« (Seite 483).  

103 Jakob Lorber ein Lebensbild, dargestellt von Karl Gottfried Ritter von 
Leitner, Seite 13f. Der Herausgeber der »Briefe Jakob Lorbers« merkt 
an: »Zur Richtigstellung der Swedenborg betreffenden Angabe, siehe 
die Wiedergabe einer Bemerkung von Lorbers Freund Cantily …«. 
Diese Bemerkung läßt sich jedoch mit dem, was Karl Gottfried Ritter 
von Leitner berichtet durchaus vereinbaren.  



Thomas Noack 98 

hervor, dass der Theosoph des inneren Wortes einige Bücher 
Swedenborgs besaß. Lorber berichtet von einem Gespräch mit 
dem schon in der geistigen Welt, genauer im neuen Jerusalem, 
lebenden Sohn des Bürgermeisters. Er erschien dem Schreib-
knecht und sagte ihm: »Du hast mir ein gedrucktes Himmel-
reich (Swedenborgs Werke) wie zum Erbe vermacht.«104 Lorber 
hat also Menschen, die ihm nahestanden, Bücher von Sweden-
borg geschenkt, was den Schluss erlaubt, dass er den Bahn-
brecher des neuen Jerusalems als einen bedeutsamen Gottes-
boten schätzte.  
Aus einem Reisebericht des neukirchlichen Pastors Fedor Gör-
witz (1835–1908) geht hervor, dass Lorber zumindest in 
einem Fall auch von einem Anhänger Swedenborgs mit dessen 
Werken versorgt wurde: »Von großem Interesse war es für 
mich, von Frau Sigel zu erfahren, daß der Dahingeschiedene, 
der schon seit 1848 mit den himmlischen Lehren bekannt 
war, an Jakob Lorber in Graz Werke Swedenborgs geschickt 
hat, daß somit Lorber mit Swedenborgs Schriften bekannt war, 
was von seinen Anhängern bestritten wird.«105 Der »Dahinge-
schiedene« ist August Schmidt (1812–1903), ehemaliger Ober-
gärtner im königlichen botanischen Garten in Berlin, der einen 
Fonds von 24.000 Mark gestiftet hatte, mit dessen Hilfe die 
Neue Kirche in Deutschland e.V. (Sitz in Berlin) 1956 das 
Grundstück samt Villa an der Fontanestraße 17a erwerben 
konnte, das noch heute im Besitz dieser Gemeinde ist. Die 
ersten Druckausgaben lorberscher Schriften stammen aus den 
Jahren 1851 (hrsg. von Justinus Kerner) und 1852 (hrsg. von 
Carl-Friedrich Zimpel). Der Swedenborgianer August Schmidt 
konnte also seit dieser Zeit mit Lorbertexten in Berührung 
gekommen sein und muss wohl eine gewisse Ähnlichkeit mit 
Aussagen Swedenborgs gesehen haben, denn sonst hätte er 
den Schreiber im fernen Graz wohl kaum mit Werken Sweden-
borgs versorgt.  

                                                   
104 Briefe Jakob Lorbers, 1931, Seite 79.  
105 Monatblätter für die Neue Kirche, September 1903, Seite 142.  
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Vom 5. Oktober 1867 stammt die folgende Bemerkung des 
Grazer Apothekers Leopold Cantily, in der es unter anderem 
heißt: »… Mit dem Lesen hatte Er seit 1840 keine besondere 
Freude, denn ich erhielt von Ihm mehrere, schon lange in 
Seinem Besitz befindliche Bücher z.B. auch den ganzen Swe-
denborg vera Christiana religio unaufgeschnitten, zudem war 
Er des Latein nicht mächtig, wohl aber sprach Er windisch und 
italienisch.« Dass Lorber erst recht seit 1840 keine besondere 
Freude mit dem Lesen hatte, liegt auf der Linie dessen, was 
wir schon von Karl Gottfried Ritter von Leitner gehört haben. 
Neu ist aber die Information, dass sich eine lateinische Aus-
gabe der wahren christlichen Religion in Lorbers Besitz be-
fand. Wenn er des Lateinischen nicht (mehr)106 mächtig war, 
dann wird er sie sich schwerlich selbst besorgt haben. Woher 
stammte sie?  

3. Das innere Zeugnis 

3.1. Swedenborg wird in den Schriften Lorbers namentlich 
erwähnt 
In den Neuoffenbarungsschriften Lorbers wird Swedenborg 
mehrfach anerkennend erwähnt. So sagt der Herr zu einem 
Offizier Peter in der geistigen Welt: »Dir hat das Lesen der 
Bücher des Weisen Immanuel Swedenborg sehr genützet ... 
Aber diese hier haben weder Mein Wort und noch weniger 
das, was Ich dem Immanuel Swedenborg über Mein Wort ver-
offenbart habe, gelesen« (RB 2,254,4). Andernorts im Lorber-
werk lesen wir: »Swedenborg ist wahr und gut, solches kannst 
du glauben.«107 Swedenborg »ist ein tüchtiger Wegweiser und 
ist viel Weisheit in ihm aus Mir.« (GS 1,16,1).  

                                                   
106 Karl Gottfried Ritter von Leitner bezeugt: »Ein Caplan, der nun dessen 

besondere Fähigkeiten bemerkte, gab ihm deshalb einige Unterwei-
sung in der lateinischen Sprache und eiferte ihn an, sich dem Priester-
stande zu widmen.« (Psychische Studien, November 1879, Seite 484). 
Vgl. auch das Zeugnis aus der Gymnasialzeit in Marburg (Briefe Jakob 
Lorbers, 1931, Seite 107).  

107  Himmelsgaben, Band 2, 1936, 14. März 1842, Nr. 21.  



Thomas Noack 100 

Am 3. Mai 1840, also ganz am Anfang der Schreibtätigkeit 
Lorbers, wurde von Personen aus seinem Umkreis die Frage 
gestellt: »Sollen wir den Büchern Emanuel Swedenborgs vollen 
Glauben schenken?« Aus dieser Frage ist zu schließen, dass 
man in der Umgebung Lorbers Swedenborg las. Die Antwort 
des Herrn ist eindeutig: »Was den Emanuel Swedenborg be-
trifft, so sollen sie [die Fragesteller] es versuchen, ob auch sie 
ohne Meine Weisheit etwa solches zu sagen vermögen! Er 
ward von Mir erweckt und wurde von Meinen Engeln geführt 
in alle ihre Weisheit aus Mir, je nach Graden ihrer Liebe. Und 
was er sagt, ist gut und wahr.«108 Abgesehen vielleicht von der 
Bibel ist das Werk Swedenborgs die einzige Lektüreempfeh-
lung in der Neuoffenbarung Lorbers, was sich bis heute so 
auswirkt, dass man im Umkreis Lorbers gerne Swedenborg 
liest oder ihn wenigstens als großen Künder einer neuen Zeit 
anerkennt.  

3.2. Swedenborgsche Begriffe im Schrifttum Lorbers 

In den Offenbarungen durch Lorber lassen sich eine Reihe von 
Begriffen nachweisen, die für die Übersetzungen der Werke 
Swedenborgs durch J. F. Immanuel Tafel (1796–1863) charak-
teristisch sind. Die folgende, sehr gedrängte Übersicht be-
schränkt sich auf seine möglichst frühen Übersetzungen. Von 
einigen Fußnoten abgesehen, bleiben die Übersetzungen aus 
dem 18. Jahrhundert und die von Ludwig Hofaker (1780–
1846) unberücksichtigt. Daher kann die folgende Analyse nur 
eine erste, vorläufige Bestandsaufnahme sein.  
In den Schriften Lorbers begegnen uns neben »Entsprechung« 
(GEJ 1,42,5; 4,142,3; 162,3; 5,272,9) auch »Korrespondenz« 
und »korrespondieren« (GS 1,39,1; 2,60,5; EM 50,5; GEJ 
6,237,4). Swedenborgs Begriff »correspondentia« wurde von 
Tafel anfangs noch mit »Correspondenz« übersetzt (LS 7, Text 

                                                   
108  Himmelsgaben, Band 1, 1935, 3. Mai 1840, Nr. 10f.  
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von 1824), später dann aber mit dem klassisch gewordenen 
Wort »Entsprechung« (GLW 52, Text von 1833).109  
In gedanklicher Nachbarschaft zu »correspondentia« steht bei 
Swedenborg »repraesentatio«, von Tafel mit »Vorbildung« 
übersetzt (GLW 376, Text von 1833); diesen Begriff findet man 
bei Lorber in GEJ 2,221,2. Tafels »Vorbild« (EO 392, Text von 
1829) als Übersetzung für »repraesentativum« ist bei Lorber in 
HGt 1,9,5; 14,5; GEJ 1,11,18 belegt, und »vorbildlich« (EO 863, 
881, Text von 1831) fand ich bei Lorber in GEJ 5,131,6; 132,2.  
Im »Buchstabensinn« (EO 859, Text von 1831) sind nach 
Swedenborg bekanntlich zwei innere Sinnschichten enthalten, 
die er »geistiger Sinn« (LS 5, Text von 1824) und »himmlischer 
Sinn« (LS 30, Text von 1824) nennt. Neben der Theorie vom 
dreifachen Schriftsinn ist bei Lorber auch diese swedenborg-
sche Terminologie nachweisbar, verwiesen sei nur auf »Buch-
stabensinn« in GS 2,7,5; 97,10, »geistiger Sinn« in GS 1,40,14 
und »himmlischer Sinn« in GS 2,7,5.  
»Perceptio« bzw. »percipere« verdeutschte Tafel mit »Innewer-
dung« und »innewerden« (HG 483, Text von 1845; EO 415, 
Text von 1831). Lorbers Stimme spricht in GS 1,51,2; 52,1; 
GEJ 3,27,7; 8,25,8; 29,4; 9,93,5 von »Innewerden« und in GS 
1,59,9 von »Innewerdung«.110  

                                                   
109 In den von Friedrich Christoph Oetinger (1702–1782) veranlassten 

Übersetzungen scheint »correspondentia« noch mit »Uebereinstim-
mung« (HH 87, Text von 1775) wiedergegeben worden zu sein. In LS 7 
spürt man noch die Unsicherheit des frühen Tafel, denn der Überset-
zungstext von 1824 lautet: »Den Unterschied zwischen diesen Stufen 
kann man nicht wissen, wenn man die Correspondenz [Zusammen-
stimmung, Entsprechung] nicht kennt …« Die Alternativen in den 
eckigen Klammern stammen von Tafel und dokumentieren seine Un-
sicherheit. Auch »gradus« ist hier noch mit »Stufe« übersetzt, später 
wird »Grad« zum klassischen Terminus werden. Wenn also bei Lorber 
»Entsprechung« und »Korrespondenz« auftauchen, dann legt diese Beo-
bachtung vor dem geschilderten Hintergrund den Schluß nahe, daß er 
jedenfalls nicht von den oetingerschen Übersetzungen beeinflußt war.  

110 Eine allerdings nur stichprobenartige Durchsicht der im Auftrag von 
Friedrich Christoph Oetinger angefertigten Übersetzung von Himmel 
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Im Hintergrund von »Liebtätigkeit« (GS 1,46,8; 221,9ff) und 
»Liebetätigkeit« (GEJ 1,50,7f; 5,259,2; 9,142,2) steht Sweden-
borgs »charitas«, von Tafel ebenfalls mit »Liebthätigkeit« (EO 
32, Text von 1824) und »Liebethätigkeit« (EO 603, Text von 
1829) übersetzt.  
Aufschlussreich sind auch die beiden folgenden Beobachtun-
gen. Denn hinter »Nutzwirkung« (GS 1,28,3; Gr. 4; 5) und »das 
Nutzwirkende« (GS 1,59,13) steht »usus«, das Tafel durchaus 
unüblich mit »Nutzwirkung« verdeutscht hat (GLW 46, Text 
von 1833; GV 3, Text von 1836). Auffallend bei Lorber sind 
auch die »Wißtümlichkeiten« (GS 1,28,2.3; HGt 2,65,9; 76,15), 
denn für Swedenborgs »scientifica« hat Tafel »das Wißtüm-
liche« gefunden (HG 24, Text von 1845).  
In GS 1,43,12; 45,4; 59,13 spricht die innere Stimme vom 
»Glaubenswahren«. Im Hintergrund steht »verum fidei«, das 
zwar meist mit »das Wahre des Glaubens« übersetzt wurde, 
gelegentlich aber auch mit »das Glaubenswahre« (EO 913, Text 
von 1831). Im gleichen Zusammenhang ist bei Lorber vom 
»Liebeguten« (GS 1,43,12; 45,4) die Rede. In HG 92 (Text von 
1845) übersetzt Tafel »vera fidei et bona amoris« mit »Glau-
benswahres und Liebegutes«. Nur am Rande sei darauf hinge-
wiesen, dass sich im gesamten Abschnitt GS 1,45,4 sweden-
borgsche Wendungen häufen (»die Aufnahme des Göttlich-
guten und Göttlichwahren«, »die Vereinigung des Liebeguten 
und Glaubenswahren« und »Ursache, Wirkung und Zweck«). 
In GEJ 1,161,4 begegnet uns bei Lorber das für Swedenborgs 
Theologie grundlegende Begriffspaar »das Gute und Wahre« 

                                                                                                  
und Hölle aus dem Jahre 1775 läßt mich dort »innewerden« noch nicht 
finden, stattdessen wählt der Übersetzer in HH 147 »Vernehmung« 
(perceptio) und in HH 351 »empfinden« (percipere). Lorber scheint 
demnach von der oetingerschen Begrifflichkeit wiederum nicht beein-
flußt zu sein. Um freilich zu dem positiven Schluß zu kommen, daß 
ihm Übersetzungen Tafels vorlagen, müßte man genau erforschen, wel-
che swedenborgschen Begriffe bei Lorber von Tafel eingeführt worden 
sind.  
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(vgl. auch GEJ 2,198,1) und zudem in Verbindung mit dem für 
Swedenborg typischen Gegensatzpaar »Böses und Falsches«.  
Abschließend, ohne Kommentar, noch die folgenden Fund-
stücke aus dem Lorberwerk: »Grade« (HGt 3,77,4), »Überreste« 
(GS 2,8,9), »Geisterwelt« (GS 1,34,31; GEJ 1,152,3.9.11f; 
3,3,17; 31,4; BM 1,6), »Reich der Geister« (HGt 1,12,2; EM 
58,3; GS 1,33,11; GEJ 3,3,16), »Gemüt« (GS 1,39,1; GEJ 1,27,3; 
219,2; 2,31,4; 39,2; 141,3; 8,140,7; 9,54,7), »Vorsehung« (GEJ 
2,65,15), »Zulassung« (GEJ 7,52,3) und »Verherrlichung« (GEJ 
8,57,14).  

3.3. Swedenborgsche Ideen und Formulierungen im Schrifttum 
Lorbers 
An den Nachweis swedenborgscher Begriffe in den Neuoffen-
barungen durch Lorber schließt sich derjenige swedenborg-
scher Ideen an, die nicht selten sogar auch in der Formulie-
rung ganz nahe an Swedenborg herankommen. Da ich bereits 
in zahlreichen früheren Veröffentlichungen darauf hingewie-
sen habe, erspare ich mir an dieser Stelle den Nachweis.  

4. Schlusswort 

Sowohl das äußere als auch das innere Zeugnis begünstigen 
die Ansicht, dass Lorber einige Werke Swedenborgs besaß und 
deren Inhalt zumindest oberflächlich kannte. Das Wort aus 
dem Innersten des Herzen verband sich mit dem, was der 
Schreibknecht aus der äußeren Lektüre aufgenommen hatte. 
So entstand ein geistiges Gebäude mit swedenborgschen Stil-
elementen. Doch es dürfte klar sein, dieser »harmlose, stille, 
fromme Mann, ohne wissenschaftliche Bildung«111 war kein 
Swedenborgianer, denn seine Aufnahme swedenborgscher 
Worte und Ideen führte zu einer viel zu selbständigen Gesamt-
sicht von Gott und Schöpfung, als dass man in ihm einen bloss 

                                                   
111 So hat Carl-Friedrich Zimpel 1852 im Nachwort zur »Geschichte der 

Urschöpfung der Geister- und Sinnen-Welt, und im Verfolge die Ge-
schichte der Urpatriarchen, von Adam bis Abraham, oder Haushaltung 
Gottes« Lorber charakterisiert.  
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wiederkäuenden Anhänger sehen könnte. Aber an Lorber 
kann man studieren, was für ein enormes Entwicklungspoten-
tial jenseits ängstlicher Orthodoxie in swedenborgschen Ideen 
steckt, wenn sie nicht nur epigonenhaft nachgebetet, sondern 
von einem neuen Geistimpuls befruchtet werden.  
Aus der Sicht einer historischen Swedenborgforschung könnte 
Lorber als ein äußerst ungewöhnlicher Sonderfall der Wir-
kungsgeschichte Swedenborgs ins Blickfeld treten. Damit wä-
re zwar das Phänomen Lorber noch nicht vollständig erfasst, 
beschrieben und erklärt, aber immerhin ein Terrain abge-
steckt, in dem die Archäologen des Geistes graben und Ent-
deckungen zu Tage fördern können.  

Niederschrift abgeschlossen am 29. August 2002. Veröffentlichung 
in »Offene Tore« 4 (2002) 198–204.  
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13. Januar 2003 

Glaubensmomente: Wort zum Tage  
Gesendet im Deutschlandradio Berlin am 20.10.2002  
 
Liebe Hörerin, lieber Hörer 
In einem Kirchenlied heißt es:  

»Herz und Herz vereint zusammen sucht in Gottes Herzen 
Ruh. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu.  
Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der 
Schein, er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind 
sein.« 

An die Stelle selbstzufriedener Abschließung gegenüber ande-
ren Konfessionen ist heute ein ernstes Fragen nach der Ein-
heit der Kirche getreten. Auf der anderen Seite nimmt der 
Glaube aber immer persönlichere Formen an und wird sich 
kaum noch vereinheitlichen lassen. Ist die Einheit damit nicht 
in unerreichbare Ferne gerückt?  
Emanuel Swedenborg sah das Wesentliche der Religionen im 
Tun des Guten: »Alle Religion ist eine Angelegenheit des 
Lebens, und ihr Leben besteht im Tun des Guten.« (LL 1). Die 
Einheit der Konfessionen und Religionen sollte nicht in der 
Vereinheitlichung ihrer Lehren gesucht werden. Denn das 
Wesentliche der Religionen besteht im Tun des Guten. Und 
darin können wir uns trotz unterschiedlicher Lehren als die 
Kinder eines Gottes erleben. Alle Religionen sind Wege zu 
Gott und somit kann jeder Mensch selig werden, der seine 
Religion zu einer Sache seines Lebens macht.  
Die Christen untereinander sind gespalten, weil den Glaubens-
gemeinschaften die Reinhaltung ihrer Lehren wichtiger ist, als 
die Reinigung ihrer Herzen. Swedenborg schrieb:  

»In der Christenheit unterscheiden sich die Kirchen nach 
ihren Lehren. Daher nennen sie sich römisch-katholische, 
lutherische, calvinische oder reformierte und evangelische 
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Kirche usw. Man nennt sie so lediglich aufgrund ihrer Dog-
men und Bekenntnisschriften. Ganz anders verhielte es sich, 
wenn man die Gottes- und Nächstenliebe zur Hauptsache des 
Glaubens machen würde. Dann nämlich wären die Lehren 
nur noch verschiedene Meinungen in den Geheimnissen des 
Glaubens. Und die wahren Christen würden sie dem Gewis-
sen jedes einzelnen überlassen und in ihrem Herzen sagen: 
Ein wahrer Christ ist ohnehin nur, wer christlich, nämlich wie 
es der Herr gelehrt hat, lebt. So würde aus den verschiedenen 
Kirchen eine einzige entstehen. All die Streitigkeiten, die nur 
aus der Lehre hervorgehen, würden verschwinden. Ja, der 
gegenseitige Haß würde sofort aufhören und das Reich des 
Herrn könnte auf Erden Wirklichkeit werden.« (HG 1799).  

Diese Ideen regten den Swedenborgianer Charles Bonney an, 
ein Parlament der Religionen ins Leben zu rufen. Es tagte 
1893 und gilt heute als der Beginn des interreligiösen Dialogs. 
Zum 100. Jahrestag 1993 nahm dieses Parlament eine »Erklä-
rung zum Weltethos« an. Sie geht von einem gemeinsamen 
Bestand an Werten aus. Der Glaube, der sich seiner ethischen 
Konsequenzen bewusst wird und zur Tat reift, kann die Religi-
onen und Konfessionen zusammenführen.  

Datei zuletzt geändert am 13. Januar 2003. Veröffentlichung in »Of-
fene Tore« 1 (2003) 2–3.  
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20. Januar 2003 

Glaubensmomente: Wort zum Tage  
DeutschlandRadio Berlin, 23. März 2003 
 
Liebe Hörerin, lieber Hörer 

»Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes 
Pferd, und der darauf saß … heißt: Das Wort Gottes.«  

Diese Vision hatte Johannes auf der Insel Patmos. Seine Visio-
nen sind gesammelt im letzten Buch der Bibel. Sie handeln 
von der Endzeit der Kirche und dem Kommen einer neuen, 
spirituellen Religion.  
Auch der schwedische Gelehrte Emanuel Swedenborg hatte 
Visionen, – und eine Vorliebe für die Offenbarung des Johan-
nes. Das weiße, lichte Pferd deutete er als Symbol für das 
reine, lichte Verständnis des Wortes Gottes.  
Das Pferd ist das schnellste Tier, das der Mensch sich untertan 
machen konnte. Daher ist es das Symbol für die Kraft, die die 
innere Entwicklung am schnellsten vorwärts bringt. Und das 
ist das Verständnis seelisch-geistiger Prozesse. Das Pferd 
steht für diese Dynamik des Geistes, die nicht eher ruht, bis 
sie verstanden hat.  
Die alten Völker erblickten das Pferd in Verbindung mit der 
Sonne. In der vedischen Mythologie heißt es, dass die Morgen-
röte das weiße Pferd, nämlich die Sonne, führe. An anderer 
Stelle wird die Sonne »Hengst« genannt. Bekannt ist die Dar-
stellung des griechischen Sonnengottes Helios, der in einem 
weißen Viergespann über den Himmel fährt. Und bei den 
meisten indogermanischen Völkern galt das Pferd als weissa-
gendes Tier. Schon Herodot wusste vom Rossorakel der Perser 
zu berichten. Diese Beispiele aus der Mythologie zeigen: Das 
weiße Pferd steht mit der Sonne und ihrem Licht in Verbin-
dung. Es ist das Reittier der Gottheit.  
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Das ist es auch in der Apokalypse. Christus, das lebendige 
Wort Gottes, der göttliche Herrscher, reitet auf einem weißen 
Pferd. Dieses Pferd deutet das lichtvolle Verständnis der 
christlichen Überlieferung an. Dieses Pferd deutet die 
Erleuchtung an.  
Denn das Christentum ist nicht am Ende. Zwar gehen den Kir-
chen die Gläubigen verloren, aber die Sehnsucht nach echter 
Spiritualität macht sich bemerkbar. Das weiße Pferd kommt 
uns entgegen. Die Dynamik des Geistes, die nicht ruht, bis sie 
versteht, erwacht und bemächtigt sich der religiösen Tra-
ditionen.  
Das Pferd des Sonnengottes kommt. Schon ist der Himmel 
geöffnet. Schon hören wir den Hufschlag. Schon sehnt sich die 
Menschheit nach Licht, nach einer Religion für eine erwachen-
de Menschheit, die nicht mehr blind glauben, sondern sehen 
und verstehen will.  

Datei zuletzt geändert am 20. Januar 2003. Veröffentlichung in 
»Offene Tore« 3 (2003) 113–114.  
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22. März 2003 

Stichwort Kreuz  
 
Das Kreuz ist zum Symbol des Christentums geworden. Im 
Kreuz verdichtet sich der Sinngehalt dieser weltumspan-
nenden Erlösungsreligion. Doch die Deutung des Todes Jesu 
ist keineswegs eindeutig. Die mittelalterliche Vorstellung vom 
Zorn Gottes, der die Sünder mit dem Tod bestraft und dieses 
Strafgericht stellvertretend an seinem Sohn vollzieht, der da-
durch Genugtuung erwirkt, – diese Vorstellung ist als falsch 
erkannt worden. Gott ist nicht ein Gott des Zornes, sondern 
der Liebe. Menschen können sich doch auch untereinander 
durch ein liebendes Wort Versöhnung und Freundschaft zu-
sprechen. Sollte dem großen Gott das nicht möglich sein? 
Musste er die Versöhnung so blutig inszenieren?  
Swedenborg hat die folgende Deutung des Todes Jesu anzubie-
ten. Das Kreuz war demnach die letzte Versuchung Jesu. Er 
hatte sein Leben lang die schwersten, inneren Kämpfe zu 
bestehen. Als Menschen wollen wir zwar meist das Gute, 
gleichzeitig zeigt sich aber, dass es Mächte und Zwänge gibt, 
die diese guten Vorsätze verderben lassen. Theologisch ge-
sprochen bedeutet das, der Mensch wird von der Sünde 
beherrscht. Er ist nicht frei zum Guten. Indem nun Gott selbst 
in Jesus ein menschliches Schicksal auf sich nahm, setzte er 
sich der Weltmacht der Sünde aus. Gott selbst wurde 
versuchbar, musste kämpfen und konnte siegen oder verlie-
ren. Diesen Kampf kämpfte Gott in Jesus, und zwar nicht nur 
am Kreuz, sondern von der Krippe bis zum Kreuz. Das Kreuz 
war aber der Höhepunkt der lebenslangen Versuchungs-
kämpfe Jesu. Das Kreuz war die letzte Versuchung, denn dort 
wurde die Liebe Gottes zu den Menschen auf die schwerste 
Probe gestellt. Jesus musste sich fragen, ob es sich wirklich 
lohne angesichts des hasserfüllten Schreies nach seiner Kreu-
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zigung den guten Kampf weiter zu kämpfen. Würde die Liebe 
Gottes auch diesen letzten Angriff auf ihre guten Absichten 
siegreich überstehen? Oder würde Jesus angesichts des Kreu-
zes den einfacheren Weg wählen? Jesus entschied sich für das 
Kreuz, er lieferte sich dem Hass der Welt aus. Einen kurzen 
Moment lang konnte diese glauben, sie habe Gott verschlun-
gen. Doch am Ostermorgen war das Grab schon wieder leer. 
Die Gottesmacht der Liebe hatte sich als mächtiger erwiesen 
als die kalte Fessel des Todes. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, 
wo dein Sieg? Mit der Auferstehung begann die Geschichte 
des Christentums.  
Doch die Christen müssen wissen, dass sie durch diesen Sieg 
Gottes noch längst nicht Erlöste sind. Denn am Kreuz hat zu-
nächst nur Jesus den Sieg davon getragen. Die Gläubigen kön-
nen sich allerdings vom Heiligen Kampfgeist Gottes erfassen 
lassen und ebenfalls Siege erringen.  

Datei zuletzt geändert am 22. März 2003. Veröffentlichung in 
»Offene Tore« 2 (2003) 57–58.  
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22. März 2003 

Bauvorhaben endet im Durcheinander  
Eine Auslegung von Genesis 11,1 bis 9 aus der Schule 
Swedenborgs 

Eine Überschrift für Genesis 11,1 bis 9  
Eine passende Überschrift ist nicht leicht zu finden. Meist 
steht der Turm im Mittelpunkt. In den Bibelausgaben lautet 
die Überschrift in der Regel entweder »Der Turm zu Babel«112 
oder »Der Turmbau zu Babel«113. Auch in der Ikonographie 
dominiert das Motiv des Turmes, entweder sein Bau oder 
seine Zerstörung, die allerdings im Alten Testament nicht 
erwähnt wird (LCI 1,237). Demgegenüber scheint der urge-
schichtlichen Erzählung die Stadt wichtiger zu sein. Denn in 
den Versen 4 und 5 wird erst die Stadt und dann der Turm 
genannt. Und in Vers 8 ist nur von der Stadt die Rede, die im 
Schlussvers den Namen Babel erhält. Jedoch hat der Leser 
wohl nicht zu Unrecht den Eindruck, dass der Turm das 
Wahrzeichen114 dieser Stadt ist. In ihm verdichtet sich die 
Bedeutung der Weltstadt am Euphrat.  
Selten wird die Sprachverwirrung in der Überschrift genannt. 
Hermann Menge ist eine solche Seltenheit, er wählte »Der 
Turmbau zu Babel und die Sprachverwirrung«, und Horst See-
bass entschied sich in seinem Genesiskommentar für »Spra-

                                                   
112 Zürcher Bibel 1931, Tafelbibel in der Revision von Ludwig H. Tafel 

(dort ohne Artikel).  
113 Lutherbibel 1984, Einheitsübersetzung, Elberfelder Bibel 1985.  
114 Dazu passt, dass der innere Sinn von Babel (HG 1326) und auch vom 

Turm (HG 1306) der cultus sui ist. Die Bedeutung der Stadt verdichtet 
sich also im Turm. »Durch den Turm wird hier Babels Beschaffenheit 
beschrieben.« (HG 1303).  
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chen (11,1–9)«115. Dieses Motiv ist tatsächlich ein wesentlicher 
Bestandteil, denn es rahmt die Erzählung.  
Genesis 11,1 bis 9 hat sonach zwei Schwerpunkte, das Bau-
vorhaben und das sprachliche Durcheinander. Daher meinte 
Georg Lorenz Bauer: »Man kann einen doppelten Mythos 
unterscheiden, den vom Thurmbau, … und den anderen vom 
Ursprung der Sprache.«116 Vor dem Hintergrund dieser unge-
wöhnlichen Motivkombination kann es als eine Aufgabe der 
geistigen Exegese angesehen werden, den inneren Zusam-
menhang zwischen den beiden Motiven herauszuarbeiten. 
Warum endet das Städtebauvorhaben in der babylonischen 
Sprachverwirrung? Ein Erdbeben hätte dem stolzen Turm doch 
auch ein Ende bereiten können.  

Übersetzung von Genesis 11,1 bis 9  

1. Und die ganze Erde hatte eine Lippe und dieselben Worte. 2. 
Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie 
ein Tal im Lande Schinar und wohnten dort. 3. Und sie 
sprachen, ein Mann zu seinem Genossen: Wohlan, lasst uns 
Ziegel ziegeln und zu Gebranntem brennen. Und so hatten sie 
Ziegel statt Stein und Erdpech statt Lehm. 4. Und sie 
sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, 
und sein Haupt sei im Himmel. Und lasst uns einen Namen 
machen, damit wir uns nicht über die Angesichte der ganzen 
Erde zerstreuen. 5. Und JHWH stieg herab, um die Stadt und 
den Turm zu sehen, den die Söhne des Menschen bauten. 6. 
Und JHWH sprach: Siehe, ein Volk sind sie, und eine Lippe 
haben sie alle, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Und nun 
wird von ihnen nichts ferngehalten werden, was sie gedenken 
zu tun. 7. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Lippe 
verwirren, damit sie nicht hören, ein Mann die Lippe seines 
Genossen. 8. Und JHWH zerstreute sie von dort über die 

                                                   
115 Horst Seebass, Genesis, 1. Urgeschichte (1,1–11,26), Neukirchen-Vluyn 

1996, Seite 269.  
116 Georg Lorenz Bauer, Hebräische Mythologie des alten und neuen Testa-

ments, 1802, Seite 226.  
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Angesichte der ganzen Erde. Und sie hörten auf, die Stadt zu 
bauen. 9. Deswegen nannte man ihren Namen Babel, denn 
dort verwirrte JHWH die Lippe der ganzen Erde, und von dort 
zerstreute sie JHWH über die Angesichte der ganzen Erde.  

Zusätzliche Informationen zum Urtext und zur Übersetzung  
Diese Übersetzung basiert auf dem Urtext und steht in der 
Tradition der lateinischen Übersetzung Swedenborgs und der 
deutschen Übersetzungen der Swedenborgianer Leonhard und 
Ludwig Tafel. Sie alle waren sich des inneren Sinnes bewusst, 
dennoch bleibt jede Übersetzung unvollkommen. Deswegen 
möchte ich einige zusätzliche Informationen zum Urtext und 
zur Übersetzung geben.  
In Swedenborgs Besitz befanden sich mehrere lateinische 
Übersetzungen der Bibel, eine davon war die des Straßburger 
Theologen Sebastian Schmid. Swedenborgs Übersetzung von 
Genesis 11,1 bis 9, abgedruckt in den Himmlischen Geheim-
nissen, und die von Schmid sind sich sehr ähnlich. Um so 
interessanter sind die wenigen Abweichungen, von denen die 
wichtigsten in der Anmerkung genannt sind.117 Sie zeigen, 
dass Swedenborg eine möglichst wörtliche Übertragung der 
hebräischen Vorlage anstrebte.  
Ich habe das Tetragramm unvokalisiert gelassen. Swedenborg 
liest mit seiner Zeit bekanntlich Jehovah. Diese Aussprache 
beruht jedoch auf einem Irrtum. Aufgrund von Angaben bei 
den Kirchenvätern nimmt man heute an, dass Jahwe richtig 
ist. Die heilige Schrift (Exodus 3,14) und mit ihr Swedenborg 
(WCR 19) durchhellen den Gottesnamen vom hebräischen 
Verb »sein«. Das unvokalisierte Tetragramm bringt zum Aus-
druck, dass die Unendlichkeit des Seins (WCR 36) unaus-
sprechbar ist.  

                                                   
117 Vers 1: tota terra bei Swedenborg statt universa terra bei Schmid. Vers 

2: vallem statt vallem planam. Vers 3. laterificemus lateres statt 
formemus lateres. aduramus in adustum statt aduramus in coctile. pro 
luto statt pro caemento. Vers 4. dispergamur statt dispergi cogamur. Vers 
7. audiant statt intelligant. Vers 9. totius terrae statt universae terrae.  
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Um der vorphilosophischen Sinnlichkeit der hebräischen Spra-
che etwas näher zu kommen, steht in der Übersetzung Erde 
statt Erdbewohner oder Menschen (11,1), Lippe statt Sprache 
(11,1), Haupt statt Spitze (11,4) und Angesichte der Erde statt 
Oberfläche der Erde (11,4.8.9). Allerdings hat uns die abend-
ländische Tradition der philosophisch-abstrakten Begriffsbil-
dung das Urerlebnis des Bildes so sehr verschlossen, dass 
seine Sinnlichkeit in einer Übersetzung kaum zum Nacher-
leben gebracht werden kann. Zwar ist Idee von sehen abge-
leitet, aber unser Geist ist längst erblindet. Er sieht nichts 
mehr, er denkt nur noch.  
Vers 1. Der hebräische Text beginnt mit einer Schwierigkeit, 
nämlich einem Kongruenzproblem. Auf eine maskuline Verb-
form (= er war) folgt ein feminines Subjekt (= die Erde).118 Ich 
bin mir nicht sicher, welche Bedeutung ich dieser sprachli-
chen Beobachtung beimessen soll. Ich erwäge aber die Mög-
lichkeit, dass dadurch die Vermännlichung der weiblich-em-
pfangenden Mutter Erde angedeutet werden soll. Der Turm, 
dessen Spitze in den Himmel hineinragen soll, könnte auch 
ein Symbol des männlichen Zeugungsgliedes sein. Die Erde 
will in den Himmel eindringen, sie will ihn über-zeugen 
anstatt sich von ihm befruchten oder über-zeugen zu lassen.  
In der Tradition Swedenborgs stehend, habe ich mich für Lip-
pe und Worte entschieden. Das hebräische sapah bedeutet 
Lippe und Rand, gesehen wird demnach die Umrandung des 
Mundes. Die Septuaginta, die griechische Übersetzung der hei-
ligen Schrift, die im 3. und 2. Jahrhundert vor Christus in 
Ägypten entstanden ist, bewahrt dieses Bild rein, denn cheilos 
bedeutet ebenfalls Lippe und Rand. Das hebräische dabar deu-
tet auf das, was durch diese Mündung (oder Öffnung des Mun-
des) hervorgebracht wird, also auf die Lautgebilde, die Worte 

                                                   
118 Der Vorschlag von Horst Seebass zur Lösung dieses Problems befrie-

digt mich nicht. Er übersetzt: »Und es geschah: die ganze Erd(bewoh-
nerschaft) war eine Lippe mit denselben Worten.« (a.a.O., Seite 270). 
Das lässt ein Geschehen erwarten. Tatsächlich folgt aber ein Zustand.  
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oder die Rede. Die Übersetzer der Septuaginta wählten phone 
(Laut, Rede).  
Vers 2. Ich habe miqqedem mit »von Osten« übersetzt. In meh-
reren Bibeln ist jedoch »nach Osten« zu finden, beispielsweise 
in der Lutherbibel 1984, bei Hermann Menge und in der Ver-
deutschung der Schrift von Martin Buber und Franz Rosen-
zweig. Doch der innere Sinn spricht für die erste Möglichkeit, 
auch für Horst Seebass ist das »die näherliegende Überset-
zung«119. Interessant ist, dass qedem auch die Bedeutung von 
Urzeit oder Vorzeit hat, also auch die älteste Kirche meint. Die 
»Tage der Vorzeit« (kime qedem) in Jesaja 51,9 stehen nach 
Swedenborg »für den Zustand und die Zeit der ältesten Kir-
che« (HG 6239). Demnach könnte der Aufbruch von Osten 
auch die Entfernung von den noch lebendigen Überlieferun-
gen der Urkirche in sich schließen.  
Die hebräische Sprache kennt mehrere Wörter für Tal. Das 
hier verwendete biqah wird gewöhnlich von dem hebräischen 
Verb für spalten abgeleitet, wobei jedoch hinzugefügt werden 
muss, dass diese Ableitung umstritten ist. Spalten würde aber 
gut zur analytisch-zerlegenden Tätigkeit des Intellekts passen. 
Dem entspricht, dass in den Versen 3 bis 4 erst die Bauele-
mente Ziegel und Lehm und dann der Bau genannt werden. 
Die Bewegung rückt also von den Bestandteilen zum Ganzen 
vor. Das ist die Denkbewegung des äußeren Menschen. Der 
innere Mensch hingegen geht von der Ganzheitsschau aus.  
Vers 3. Anstelle von »ein Mann zu seinem Genossen« steht in 
der Elberfelder Bibel »einer zum anderen« und in den ver-
schiedenen Ausgaben der Tafelbibel sogar nur »zu einander«. 
Ich habe mich für die wörtlichere Variante entschieden, weil 
darin die Eintracht oder das Wir-Gefühl stärker zum Ausdruck 
kommt, das auch in der 1. Person Plural (lasst uns ziegeln, 
brennen, bauen, machen, 11,3–4) spürbar ist.  

                                                   
119 A.a.O, 270.  
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Zu beachten sind die etymologischen Figuren, »Ziegel ziegeln« 
(= Ziegel streichen) und »zu Gebranntem brennen« (= hart 
brennen).  
Kaum übersetzbar sind die Laut- und Sinngemeinsamkeiten 
zwischen Ziegel (lamed-beth-nun-he) und Stein (aleph-beth-nun) 
einerseits und Erdpech (chet-mem-resch) und Lehm (chet-mem-
resch) andererseits. In der Verdeutschung von Martin Buber 
und Franz Rosenzweig lesen wir: »So war ihnen der Backstein 
statt Baustein und das Roherdpech war ihnen statt Roterd-
mörtels.« Den hebräischen Wörtern für Ziegel und Stein ist die 
Lautverbindung bn (beth-nun) gemeinsam. Sie findet sich auch 
im hebräischen Wort für bauen (beth-nun-he), und Ben (beth-
nun) heißt Sohn. Erdpech und Lehm haben völlig dieselben 
Konsonanten, sie unterscheiden sich nur in der Vokalisation.  
Indem ich »Lehm« wähle, folge ich Swedenborg, der bei 
Sebastian Schmid caementum vorfand, sich stattdessen aber 
für lutum entschied. Dem Material nach ist Lehm, der Verwen-
dung nach jedoch Mörtel gemeint.  
Vom inneren Sinn her bevorzugt die swedenborgsche Über-
setzungstradition »statt«. Sprachlich korrekt ist aber auch 
»als«: »Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdpech 
als Lehm.«  
Vers 4. Das Wort für Turm (migdal) ist aus mem = M und »groß 
sein« zusammengesetzt. M ist in fast allen Sprachen der Mut-
terlaut, das heißt der Laut der Formbildung. Der Turm ist dem-
nach die Form der Größe, der eigenen, selbsterrichteten Größe 
nach der Abkehr von Osten. Sie soll bis an oder sogar bis in 
den Himmel reichen.  
Vers 5. Beim Verb jarad muss sich der Übersetzer zwischen 
hinabsteigen oder herabsteigen entscheiden. Spricht der Ur-
text also vom Standpunkt Jahwes, der hinabsteigt, oder der 
Menschen, die sehen, wie er herabsteigt?  
Das Relativpronomen kann auf Stadt und Turm oder nur auf 
den Turm bezogen werden. Swedenborg hat es nur auf den 
Turm bezogen, wobei nicht sicher ist, ob er die andere Mög-
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lichkeit überhaupt gesehen hat. Am Sinn ändert das aber nicht 
viel.  
Vers 6. Lo jibbaser mehem übersetzt Swedenborg mit »es 
würde nicht ferngehalten werden von ihnen« (non prohibere-
tur ab iis). Die ganze Aussage versteht er demnach so: »Alles, 
was sie gedenken zu tun, würde nun (wenn Jahwe nicht her-
absteigen würde) nicht (mehr) von ihnen ferngehalten 
werden.« Mit dem Bau der Stadt und des Turmes überschrei-
ten die Bauleute eine Schwelle. Sie begeben sich ganz in die 
Hand ihres eigenen Denkens und liefern sich ihm schutzlos 
aus. Das eigene Denken kann nun, nachdem die Hemmschwel-
le überwunden ist, nicht mehr von ihnen ferngehalten werden. 
Möglich ist auch die folgende Übersetzung: »Alles, was sie ge-
denken zu tun, wird ihnen (= von ihnen aus gesehen) nun 
nicht (mehr) unzugänglich sein.« Mit der Absicht, einen Turm 
zu bauen, dessen Spitze im Himmel sein soll, haben sie alle 
Grenzen zumindest mental abgeschüttelt, nichts scheint unzu-
gänglich, nichts unmöglich.  
Vers 7. Balal bedeutet vermengen und verwirren. Dieselbe 
Bedeutung haben auch confundere bei Swedenborg und syn-
chein in der Septuaginta. Nach der Abkehr vom inneren Licht 
des Geistes (= Auszug von Osten) werden Gedanken und 
Begriffe ohne Rücksicht auf den inneren Zusammenhang 
miteinander vermengt. Da die strukturierende Kraft des Lich-
tes erloschen ist, geht die Ordnung in der Begriffswelt verlo-
ren. Das jeweils aktuelle Durcheinander, die Muster, die aus 
den Scherben beliebig gebildet werden können, entsprechen 
nicht mehr der Wahrheit und sind haltlos.  
Vers 8. Im samaritanischen Pentateuch und der Septuaginta 
steht zusätzlich »und den Turm«, so dass der Vers dort lautet: 
»… und sie hörten auf, die Stadt und den Turm zu bauen.« 
Vermutlich ist das aber als Angleichung an die Verse 4 und 5 
zu bewerten.  
Vers 9. Rein sprachlich ist auch »Deswegen nannte er (= Jah-
we) …« möglich, zutreffend ist aber doch wohl »Deswegen 
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nannte man …«. Die Septuaginta hat statt Babel Synchysis 
(= Verwirrung). Im Urtext liegt ein Wortspiel zwischen Babel 
und dem Verb balal (= verwirren) vor.  

Abgrenzung und Stellung von Genesis 11,1 bis 9 
Die Abgrenzung von Genesis 11,1 bis 9 ist problemlos mög-
lich, siehe auch HG 1279. Das vorangehende Geschlechtsre-
gister Noahs endet deutlich erkennbar mit 10,32. Auch der Be-
ginn des nachfolgenden Abschnitts ist mit »dies die Geburten« 
11,10 deutlich markiert, er umfasst 11,10–26 (HG 1281). Die-
selbe Kennzeichnung erscheint noch einmal in 11,27, wiede-
rum am Anfang einer Einheit, nämlich 11,27–32 (HG 1282).  
Der Turmbau zu Babel steht am Ende der Urgeschichte (1,1–
11,26). Swedenborg kannte diesen Begriff allerdings noch 
nicht, machte aber eine wichtige Unterscheidung: »Vom ersten 
Kapitel der Genesis … bis Eber (erstmals 11,14 erwähnt) war 
es keine wahre, sondern gemachte Geschichte (historica 
facta)« (HG 1403, siehe auch 1020). Swedenborg überwand 
mit dieser Erkenntnis ein altes Missverständnis, denn von der 
Zeit des Neuen Testaments an120 wurde das in Genesis 1 bis 
11 »Erzählte als Geschichte verstanden, genau wie alles ande-
re, was die Bibel berichtet. Daß diese Ereignisse von der 
Schöpfung bis zum Turmbau von Babel im AT selbst nicht als 
Geschichte in unserem Sinn gemeint sind und daher auch 
niemals in die Geschichtstraditionen einbezogen werden (Cre-
do), wurde nicht gesehen …«121 Der Turmbau zu Babel steht 
auch für Swedenborg an einem Ende, nämlich am Ende der 
gemachten Geschichte. In einem ungemein dichten Bild zeigt 
er uns Anfang und Ende, Wesen und Wandel der ersten Alten 
Kirche (HG 1279).  

                                                   
120 Man denke nur an Paulus, für den Adam ein Personenname und somit 

der erste Mensch war.  
121 Claus Westermann, Genesis 1–11, 1989, Erträge der Forschung, Band 

7, Seite 3.  
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Gliederung  
Genesis 11,1 bis 9 gliedert sich deutlich erkennbar in zwei 
Teile. In den Versen 1 bis 4 ist die Menschheit das Subjekt, in 
den Versen 5 bis 9 hingegen ist es Jahwe. Im ersten Teil sieht 
Swedenborg vier aufeinanderfolgende Zustände und im zwei-
ten fasst er die Verse 5 und 6 sowie 7 bis 9 zu zwei Unter-
gruppen zusammen (HG 1280).  
1. Die Menschen (11,1–4) 
1.1 Der Anfangszustand:  

»Und die ganze Erde hatte eine Lippe und einerlei 
Worte« (11,1)  

1.2 Der Ortswechsel:  
»Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da 
fanden sie ein Tal im Lande Schinar und wohnten 
dort.« (11,2) 

1.3 Die Bautätigkeit (11,3–4) 
1.3.1 Erster Aufruf mit Einleitungsformel, der Baustoff:  

»Und sie sprachen, ein Mann zu seinem Genossen: 
Wohlan, lasst uns Ziegel ziegeln und zu Gebranntem 
brennen.« (11,3a) 

1.3.2 Kommentar zum Baustoff:  
»Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das 
Erdpech als Lehm.« (11,3b)  

1.3.3 Zweiter Aufruf, der Bau (11,4)  
1.3.3.1 Aufruf zum Bau von Stadt und Turm:  

»Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt und 
einen Turm bauen, und sein Haupt sei im Himmel.« 
(11,4aa) 

1.3.3.2 Der gemachte Name (das Image oder Ansehen):  
»Und lasst uns einen Namen machen …« (11,4ab) 

1.3.3.3 Der Gefahr der Zerstreuung soll entgegengewirkt 
werden:  
»… damit wir uns nicht über die Angesichte der 
ganzen Erde zerstreuen.« (11,4b)  
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2. Jahwe (11,5–9) 
2.1 Die Herabkunft Jahwes:  

»Und Jahwe stieg herab, um die Stadt und den Turm 
zu sehen, den die Söhne des Menschen bauten.« 
(11,5)  

2.2 Die Jahwerede (11,6–7) 
2.2.1 Hinweis auf den Anfangszustand:  

»Und Jahwe sprach: Siehe, ein Volk sind sie, und 
eine Lippe haben sie alle« (11,6aa)  

2.2.2 Bewertung des Tuns als Auftakt:  
»Und dies ist der Anfang ihres Tuns« (11,6ab) 

2.2.3 Die ungehinderte Verwirklichung des eigenen 
Denkens (nichts ist unmöglich):  
»Und nun wird alles, was sie gedenken zu tun, nicht 
von ihnen ferngehalten werden.« (11,6b)  

2.2.4 Herabkunft zur Verwirrung der Lippe, so dass die 
Geistabsicht nicht mehr herausgehört werden kann:  
»Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Lippe 
verwirren, damit sie nicht hören, ein Mann die Lippe 
seines Genossen.« (11,7)  

2.3 Die Zerstreuung und das Ablassen von der 
Bautätigkeit:  
»Und Jahwe zerstreute sie von dort über die 
Angesichte der ganzen Erde. Und sie hörten auf, die 
Stadt zu bauen.« (11,8)  

2.4 Die Endzustände im Perfekt: Stadtname, Verwirrung 
und Zerstreuung:  
»Deswegen nannte man ihren Namen Babel, denn 
dort verwirrte Jahwe die Lippe der ganzen Erde; und 
von dort zerstreute Jahwe sie über die Angesichte 
der ganzen Erde.« (11,9)  

Eine Zusammenfassung des inneren Sinnes  
In den Himmlischen Geheimnissen 1279 bis 1328 legt Swe-
denborg den inneren Sinn der Turmbaugeschichte aus, indem 



Unselbständige Publikationen 2000 bis 2004 

 

121 

er die Begriffe der Reihe nach erklärt. Doch am Ende setzt er 
daraus kein Gesamtbild zusammen. Wir sehen die Pinsel-
striche des Meisters, aber nicht das Gemälde des inneren Sin-
nes als Ganzes. Dieser Anblick eröffnet sich nur dem, der den 
Abstand zu den Pinselstrichen vergrößert, und zwar so sehr, 
dass er diese schließlich aus den Augen verliert, dafür aber 
das Bild gewinnt.  
Wenn ich dennoch hier nun ein Gesamtbild formuliere, dann 
sollte diese Komposition aus Buchstaben nicht mit der Ganz-
heitsschau verwechselt werden. Es ist wie mit dem Skelett 
eines Menschen, das dessen Gestalt zwar erahnen lässt, aber 
nicht der lebendige Mensch ist. So ist auch das folgende Ge-
rüst nicht der lebendige, innere Sinn, obwohl es den Himmli-
schen Geheimnissen entlehnt ist.  
1. Die ganze Kirche hatte eine Lehre im allgemeinen und 
besonderen. 2. Als sie sich aber von der tätigen Liebe ent-
fernten, wurde ihr Gottesdienst unreiner und unheiliger und 
dementsprechend auch ihr Lebenswandel. 3. Da sprachen sie 
zueinander: Wohlan, lasst uns Eigenes denken aus unseren 
eigenen Interessen. Und so galt ihnen ihr Falsches als Wahres 
und ihr Böses als Gutes. 4. Und sie sprachen: Wohlan, lasst 
uns eine Lehre formen, die dem Ansehen der eigenen Person 
dient und uns sogar göttliche Vollmachten zuschreibt, damit 
man uns für mächtig hält und wir nicht bedeutungslos 
werden. 5. Doch das Gericht konnte nicht ausbleiben, denn die 
Lehre war verkehrt und der Gottesdienst, den sie sich erson-
nen hatten, unheilig. 6. Daher sprach Jahwe: Siehe, noch eint 
sie die überlieferte Glaubenswahrheit, aber das ist nun der 
Grundgedanke und die Absicht ihres Tuns. Daher werden sie 
sich durch nichts mehr aufhalten lassen, ihrem Sinnen und 
Trachten zu folgen. 7. Wohlan, lasst uns ihren Zustand verän-
dern. Das Wahre soll aus ihrem Gesichtskreis entschwinden 
und große Uneinigkeit soll übrig bleiben. 8. So werden sie kei-
ne Anerkennung mehr finden und müssen vom Ausbau ihrer 
Lehre ablassen. 9. Deswegen nannte man den daher stammen-



Thomas Noack 122 

den Gottesdienst babylonisch (verworren), denn der innere 
Gottesdienst verlor sich und wurde schließlich ganz zunichte.  

Swedenborgs Auslegung der Turmbaugeschichte 
In den Himmlischen Geheimnissen übersetzt Swedenborg die 
Turmbaugeschichte in eine Sprache, zu der Begriffe wie Kir-
che (ecclesia), Lehre (doctrina), Nächstenliebe (charitas), Glau-
be (fides), Gottesdienst (cultus), das Wahre (verum), das Fal-
sche (falsum), das Gute (bonum) und das Böse (malum) gehö-
ren. Diese Begriffe kann man in ein theologisches System 
bringen. Doch sollte man das swedenborgsche Begriffssystem 
nicht für das einzig mögliche halten. Denn der innere Sinn 
ließe sich auch in eine andere Terminologie gießen.  
Am Ende der Urgeschichte stehend, fasst der Turmbau zu 
Babel Anfang und Ende der ersten Alten Kirche zusammen 
(HG 1279, 1280). Die Stellung am Ende der Urgeschichte lässt 
jedoch erwarten, dass das Gewicht mehr auf dem Untergang 
dieser Kirche liegt. Der folgende Abschnitt 11,10–26 handelt 
von der zweiten Alten Kirche (HG 1281), und 11,27–32 vom 
Ursprung der dritten Alten Kirche (HG 1282).122 Unter der 
Alten Kirche verstand Swedenborg eine bestimmte Epoche der 
altorientalischen Geschichte. Swedenborgs Auslegung von Ge-
nesis 11,1 bis 9 hat somit einen historischen Bezug. Diese 
Feststellung ist insofern interessant, als der innere Sinn 
eigentlich nichts von Zeit an sich haben soll. Swedenborg 
schreibt: »Vor den Engeln, die im inneren Sinn sind, ver-
schwindet alles, was zur Materie, zu Raum und Zeit gehört.« 
(HG 488, vgl. auch 813, 3254). Also verschwindet vor ihnen 
auch die Alte Kirche als eine Epoche. Swedenborg schreibt 
weiter: »Wenn man die Vorstellung von Zeit entfernt, dann 
bleibt diejenige des Zustandes der Dinge, die zu jener Zeit 
waren.« (HG 488). Demnach wäre zu fragen, was die Alte 
Kirche zuständlich betrachtet bedeutet.  

                                                   
122 Näheres zu den drei Alten Kirchen findet man unter HG 1327.  
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Dem Bibelkundigen fällt auf, dass viel von dem, was erst in 
Genesis 11,1 bis 9 entsteht, schon vorher vorhanden ist. Ers-
tens, die Stadt. Zu ihrem Bau wird in 11,4 aufgerufen, nach 
11,9 heißt sie Babel. Doch schon in 10,10 wurde Babel er-
wähnt. Zweitens, die Sprachen. Eine Folge des Bauvorhabens 
ist nach 11,9 die Verwirrung der Lippe. Doch bereits in der 
Völkertafel 10,1 bis 32 ist von verschiedenen Sprachen die 
Rede (siehe 10,5.20.31). Da die eine Lippe geistig verstanden 
eine Lehre bedeutet, ist außerdem darauf hinzuweisen, dass 
schon die drei Söhne Noahs »drei Arten von Lehren« (HG 616) 
meinten. Drittens, die Zerstreuung. Eine weitere Folge des 
Bauvorhabens ist die Zerstreuung über die Oberfläche der gan-
zen Erde. Doch bereits die Völkertafel zeigt die Verbreitung 
der Nachkommen Noahs über die ganze Erde. Diese Beobach-
tungen unterstreichen noch einmal, dass Genesis 11,1 bis 9 
ein Bild für die gesamte Geschichte der ersten Alten Kirche 
ist, vom ersten bis zum letzten Zustand (siehe HG 1280).  
Vers 1. Die Bibelübersetzungen zeigen, dass das hebräische 
Wort für Erde auch die Erdbewohner meinen kann.123 In 1. 
Könige 2,2 sagt der sterbende König David: »Ich gehe den Weg 
aller Erde.« Gemeint ist aller Erdbewohner oder alles Irdi-
schen. Auf der Subjektstufe des Verstehens meint Erde nicht 
die objektive, sondern eben die subjektive Erde, das heißt die 
Erde als ein Gesamterlebnis der Psyche, ja die Psyche selbst. 
Doch aus swedenborgscher Sicht ist dieses an sich richtige 
Verständnis noch zu allgemein. Denn das überlieferte Wort 
der Bibel ist Gottes Wort. Daher ist die Erde Gottes gemeint, 
das heißt die Erde oder Psyche als Geschöpf Gottes, die 
Gemeinschaft der Wiedergeborenen oder, wie Swedenborg 
sagt, die Kirche.  
Mit Lippe ist die Vorstellung des Äußerlichen verbunden. Das 
hebräische Wort meint den Rand oder die Um-Randung des 
Mundes. Die Vorstellung des Äußerlichen kommt sehr deut-

                                                   
123 Bei Hermann Menge steht »Erdbevölkerung« und in der Einheitsüber-

setzung »Menschen«.  
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lich auch im Begriff des Lippenwortes zum Ausdruck (siehe 2. 
Könige 18,20). Bei Jesaja heißt es: »Weil dieses Volk mit 
seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich verherr-
licht, aber sein Herz fern von mir ist und ihre Furcht vor mir 
nur angelerntes Menschengebot ist, …« (Jes 29,13). Auch Swe-
denborg weist auf den Aspekt des Äußeren hin: »Im Worte 
heißt es öfters Lippe, Mund und Sprache. Die Lippe bedeutet 
dort die Lehre, der Mund das Denken und die Sprache das 
Bekenntnis, weil nämlich Lippe, Mund und Sprache das Äuße-
re des Menschen sind, durch das das Innere offenbar gemacht 
wird.« (OE 455). Die Lippe als Äußerliches bedarf der Füllung 
durch das Innerliche. Die Lippe an sich ist nur die Umrisslinie 
des Geistes.  
Swedenborg sieht in der Lippe die Lehre. Der Anfangszustand 
der altorientalischen Religionssysteme (De primo ejus statu, 
HG 1280) war die einheitliche Lehre. Nach der Sintflut begann 
die Menschheit mit einem allseits anerkannten Erbe oder Sys-
tem. Sowohl die allgemeinen Konturen (= die Lippe), als auch 
die ins Einzelne gehenden Begriffe (= die Worte) waren 
einheitlich. Allerdings wurde die Einheit der Lehre wohl nicht 
erstrangig durch die überall gleichen Lehrsätze gewährleistet, 
sondern durch das Gefühl der Verbundenheit (vgl. charitas, 
HG 1327) aus dem Bewusstsein eines gemeinsamen, geistigen 
Ursprungs (Uroffenbarung der ältesten Kirche). Ich vermute 
also, dass das geerbte Lehrgebilde nach der Sintflut noch ver-
hältnismäßig einheitlich war, aber es war nicht starre Ortho-
doxie, sondern eher ein lebendiger Organismus, dessen Zu-
sammenhalt durch die Seele der Gemeinschaftstreue (charitas) 
bewirkt wurde. Ich möchte also einerseits die Einheitlichkeit 
der Lehre in den alten Kirchen nicht unterschätzen, anderer-
seits die einheitsstiftende Kraft nicht im Kognitiven suchen.124  

                                                   
124 Das Ideal eines einheitlichen, allumfassenden Systems befremdet uns 

als Kinder der Postmoderne, die wir den weltanschaulichen Pluralis-
mus preisen. Wir empfinden die Vielzahl der Sichtweisen als Freiheit 
und die Einheit als Zwang. Vielleicht ist aber der Pluralismus nur die 
freundliche Umschreibung für geistige Blindheit, Beliebigkeit, Orientie-
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Swedenborg unterscheidet die Lehre (doctrina) von der Wahr-
nehmung (perceptio). Eine Lehre stattet den Belehrten mit 
Lehrsätzen oder Satzwahrheiten aus, deren Realgrund der 
Belehrte selbst nicht notwendigerweise in einem Akt unmittel-
barer Wahrnehmung gesehen haben muss. Als Beispiel diene 
die Lehre von der Wiedergeburt. Man kann sich diese Lehre 
aneignen, auch ohne wiedergeboren zu sein, das heißt ohne 
den Realgrund aus eigener, unmittelbarer Erfahrung zu ken-
nen. Swedenborg meint nun, dass die alte Kirche nur noch 
eine Lehre hatte, während die älteste Kirche echte, innere 
Wahrnehmungen hatte, und dass die Lehre der alten Kirche 
das Erbe jener Wahrnehmungen der Urkirche war. »Die Lehr-
gegenstände beim Menschen der alten Kirche stammten … aus 
den Offenbarungen und inneren Wahrnehmungen der ältesten 
Kirche.« (HG 1068, siehe auch HG 530). Eine Lehre ist gegen-
über den Wahrnehmungen verhältnismäßig äußerlich, so dass 
sie treffend durch das Bild der Lippe dargestellt werden kann. 
Wie die Lippe die Umrisslinie des Mundes ist, so ist die Termi-
nologie die Grenzlinie des Geistes (lat. terminus = Grenze).  
Vers 2. Der Osten ist die Gegend des Sonnenaufgangs. Im 
geistigen Verständnis ist das die Gegend des Herzens, denn 
dort geht die Gottessonne der Liebe auf. Swedenborg deutet 
den Osten als »die tätige Liebe, die vom Herrn angeregt wird.« 
(charitas a Domino, HG 1291).125 Der Aufbruch von Osten 
bedeutet den Verlust der gemeinschaftsbildenden Liebe. Mit 
diesem Aufbruch geht die einheitsstiftende Mitte verloren, 

                                                                                                  
rungslosigkeit und Sinnlosigkeit. Jedenfalls begann die Menschheit 
nach der Sintflut mit einem Religions-, Orientierungs- und Wertesys-
tem.  

125 Von der Deutung des Ostens als der Gegend des Aufgangs der geisti-
gen Sonne des Herrn sind mehrere Bräuche abgeleitet: »Weil der Herr 
der Osten ist, war es vor dem Bau des Tempels in der vorbildenden jü-
dischen Kultgemeinschaft ein heiliger Brauch, das Gesicht beim Gebet 
nach Osten zu wenden.« (HG 101). »Aus der Antike wurde vom frühen 
Christentum der Brauch übernommen, sich beim Gebet der aufsteigen-
den Sonne = Christus zuzuwenden.« (Manfred Lurker, Wörterbuch der 
Symbolik, 1985, Seite 289).  
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nämlich der Herr. Danach soll ersatzweise vom Bau der Stadt 
und des Turmes die integrierende Kraft ausgehen, die eigent-
lich nur von der geistigen Sonne im Osten ausgehen kann.  
Das Tal im Lande Schinar ist der äußerliche Gottesdienst, in 
dem Unreines und Unheiliges ist. Zum Tal führt Swedenborg 
aus: »Berge bedeuten im Worte Gottes die Liebe (amor) oder 
Hingabe (charitas), weil diese das Höchste oder auch das 
Innerste in der Gottesbeziehung (in cultu) sind … Ein Tal 
deutet demgegenüber auf das, was unterhalb der Berge liegt, 
auf das Untere oder auch Äußere in der Gottesbeziehung.« (HG 
1292). Zum Land Schinar kann Swedenborg nicht viel mittei-
len, nur soviel, dass es »der äußere Gottesdienst, in dem 
Unheiliges ist« (HG 1292) darstellt.126  
Vers 3. Die Erzählung wendet sich erst den Baustoffen (11,3) 
und dann den Bauwerken (11,4) zu. Der Blick geht also von 
den Teilen zum Ganzen. Die Bauleute wollen Ziegel streichen 
und hart brennen. Das heißt, eigenes Denken, nicht die über-
lieferte Uroffenbarung, wird die Substanz ihrer Lehrbildung 
sein. »Ein Stein bedeutet im Wort Wahres. Daher bedeutet ein 
Ziegel Falsches, weil er ein von Menschen, also künstlich 
gemachter Stein ist.« (HG 1296). Dass der Ziegel im Feuer hart 
gebrannt werden soll bedeutet, dass die Festigkeit des eigenen 
Denkens durch die eigenen Interessen bewirkt wird. Hinter 
den Gedanken und Überzeugungen sind immer Interessen 
wirksam, die dem Denken und Reden Zusammenhalt und 

                                                   
126 Philo von Alexandrien brachte Schinar mit dem hebräischen Verb er-

schüttern (nun-ajin-resch) in Verbindung: »Die aber von der Tugend 
weggezogen sind und sich von der Unbesonnenheit leiten ließen, finden 
einen sehr entsprechenden Ort und lassen sich dort nieder. Der heißt in 
der Sprache der Hebräer Senaar, der Hellenen aber Erschütterung. 
Denn erregt, getrübt und erschüttert ist das ganze Leben der Schlech-
ten, ist immer in Aufruhr und Verwirrung und erhält keine Spur des 
wahrhaft Guten in sich.« (Über die Verwirrung der Sprachen § 68–69, in: 
Philo von Alexandrien, Die Werke in deutscher Übersetzung, Berlin 
1962, Seite 119). Viktor Mohr (alias M. Kahir) bringt das Land Schinar 
(schin-nun-ajin-resch) mit dem hebräischen Verb für hassen (sin-nun-
aleph) in Verbindung. (Das verlorene Wort, 1960, Seite 53).  
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Festigkeit geben. So diente ihnen also Falsches als Wahres. 
Asphalt oder Erdpech korrespondieren mit dem Übel des 
Habenwollens (malum cupiditatis), denn es ist schwefelhaltig 
und brennbar (HG 1299). Lehm korrespondiert mit dem 
Guten. Die meisten Übersetzungen haben Mörtel, betonen also 
die Bindefunktion. Swedenborg bringt in HG 1300 Stellen (Jes 
64,7; Jer 18,6), die Lehm als Baustoff zeigen, denn der Mensch 
ist letztlich die Gestalt des Guten.  
Vers 4. Auch die Stadt korrespondiert wie die Lippe mit einer 
Lehre (HG 1305). Wenn mehrere Begriffsbilder anscheinend 
dieselbe Bedeutung haben, dann lohnt es sich, nach dem je 
eigenen Aspekt zu fragen. So meint Lippe die Lehre, insofern 
diese ein äußerliches Begriffssystem ist, das heißt die begriff-
liche Umgrenzung oder Terminologie einer geistigen Anschau-
ung. Stadt hingegen meint die Lehre, insofern diese eine geis-
tige Struktur ist, die gemeinschaftsbildend wirkt. Städte 
vereinigen Menschen, und Weltanschauungen oder Glaubens-
gemeinschaften ebenso. »Städte waren in jener Zeit nichts 
anderes als Familien, die beisammen wohnten.« (HG 1358). 
Daher bezeichnet eine Stadt »eine Lehre, insofern diese eine 
Umfassung oder Verknüpfung ist« (doctrinale in suo com-
plexu; HG 2723, siehe auch HG 2392).127  
Der Turm ist das Zentrum und Wahrzeichen der Stadt. Daher 
ist er im geistigen Verständnis der Kern oder das Wesen der 
Lehre. Er zeigt an, worum es in der babylonischen Lehre 
eigentlich geht. Schon rein sprachlich ist er, wie oben bereits 
gesagt, der Ausdruck von Größe. Er korrespondiert mit dem 
Egoismus oder der gottgleichen Stellung des Ichs, Personen-
kult statt Gottesdienst. Swedenborg spricht von cultus sui und 
erläutert: »Selbstanbetung oder -verehrung (cultus sui) liegt 
dann vor, wenn man sich selbst so sehr über andere stellt, 
dass man Gegenstand der Verehrung wird. Deswegen wird die 

                                                   
127 Interessant ist auch die Formulierung: Eine Stadt meint »das menschli-

che Gemüt hinsichtlich der Wahrheiten« (mens humana quoad vera, 
HG 2268).  
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Selbstliebe (oder Selbstverliebtheit), die Eigendünkel und 
Überheblichkeit ist, Höhe, Hoheit und Erhebung genannt und 
durch alles beschrieben, was hoch ist.« (HG 1306). Wo die 
göttliche Mitte verlassen wird, sammelt sich das Volk um die 
eigene Mitte. Wo Gott verschwindet, betreten die Götter die 
Bühne, die zahlreichen Stars, Diven und Idole, die dem kleinen 
Ich Bedeutung verleihen, indem sie es Teil einer kollektiven 
Person sein lassen. Die Notwendigkeit einer Mitte kann eben 
nicht umgangen werden, der Mensch hat nur die Wahl zwi-
schen Gott oder Götze.  
Unklar ist, ob sich Swedenborg unter dem babylonischen 
Turm einen Befestigungs- oder einen Tempelturm vorstellte. 
In HG 1306 schreibt er: »Einst wurden die Städte mit Türmen 
befestigt, in denen Wächter waren.« (HG 1306). Demnach 
dachte er an einen Befestigungsturm. Gleichzeitig erkennt er 
aber im Turm das Bild eines Kultes (cultus), wozu die 
Vorstellung eines Tempelturmes besser passt.  
Die Erhebung des Hauptes bis in den Himmel meint die Aus-
dehnung der Herrschaft bis auf den Himmel (vgl. HG 1307). 
Das Göttliche wird den eigenen Interessen untertan gemacht. 
Interessant ist der Zusammenhang mit Genesis 3,15: »Er wird 
dir (= der Schlange) das Haupt niedertreten.« Swedenborg 
bringt sowohl das Haupt der Schlange als auch das des 
Turmes mit der sich ins Maßlose steigernden Herrschgier der 
Selbstliebe in Verbindung (vgl. HG 257 mit HG 1307).  
Der Name, den man sich machen will, ist der Ruf, den man 
sich erwerben will. Es ist »der Ruf, mächtig zu sein« (fama 
potentiae, HG 1308). Das ist das Image, das sich mit dem alles 
menschliche Maß übersteigenden Turm in den Köpfen der 
gläubigen Betrachter einprägen soll. Dieser Ruf soll der Auflö-
sung des Lehrkomplexes bis hin zur Bedeutungslosigkeit 
entgegenwirken. »›Über die Oberfläche der ganzen Erde zer-
streut werden‹, heißt aus ihrem Anblick verschwinden, somit 
nicht angenommen und anerkannt werden.« (HG 1309).  
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Fassen wir den inneren Sinn des ersten Teils (11,1–4) der 
Erzählung zusammen: Die altorientalischen Religionssysteme 
waren anfangs im wesentlichen einheitlich. Als man jedoch 
vom Ursprung und Garanten der Einheit, nämlich der ge-
schwisterlichen Verbundenheit, abrückte, veräußerlichte das 
gesamte Religionswesen. Der Verlust der lebendigen Gotteser-
fahrung sollte durch eine beeindruckende Lehre überdeckt 
und gleichsam aufgehoben werden. Doch da das eigene Den-
ken und die eigenen Interessen an die Stelle der alten Über-
lieferungen und der echten Demut gesetzt wurden, war die 
pompöse Lehre im Kern nichts weiter als ein Ausdruck der 
Entthronung Gottes. Doch auf diese Weise hatte man Macht 
über die Gemüter der einfachen Menschen erlangt und glaub-
te, dem Untergang in die Nichtigkeit des eigenen Seins für 
immer entgegengewirkt zu haben.  
Vers 5. Die Herabkunft Jahwes geschieht zum Gericht. Swe-
denborg schreibt: »Von Jehovah heißt es, er steige herab, wenn 
er Gericht hält.« (HG 1311). Das Haupt des Turmes sollte 
selbst vor dem Himmel nicht Halt machen. Dieses Bild will 
sagen, dass das Böse zur Maßlosigkeit tendiert, dass es jede 
Grenze überschreitet und die höchste Verwirklichung an-
strebt. Damit aber wird es reif für das Gericht. Noch einmal 
Swedenborg: »Von Gericht wird gesprochen, wenn das Böse 
seine höchste Verwirklichung erreicht hat … alles Böse hat 
nämlich seine Grenzen, bis zu denen es gehen darf. Sobald es 
jedoch darüber hinausgeht, verfällt es der Bestrafung des 
Bösen … und diese heißt dann Gericht.« (HG 1311, vgl. auch 
1857). Doch diese Bestrafung geht nicht von einem höchsten 
Wesen aus, sondern ist die der bösen Tat innewohnende Folge. 
»Alles Böse führt seine Strafe mit sich, beide sind miteinander 
verbunden. Daher gilt, wer im Bösen ist, ist auch in der Strafe 
des Bösen.« (HH 509). »Alles Böse hat eine entsprechende 
Strafe bei sich, die sogenannte Bestrafung des Bösen. Sie ist 
im Bösen wie etwas mit ihm Verbundenes enthalten.« (OE 
556). Was also in den folgenden Versen als Tat oder Gericht 
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Jahwes dargestellt wird, muss als Folge des Bauvorhabens 
gedeutet werden.  
Das Haupt des Turmes reicht nach menschlicher Vorstellung 
bis in den Himmel. Dennoch muss Jahwe herabsteigen, um die 
Stadt und ihr Türmchen überhaupt zu Gesicht zu bekommen. 
So winzig klein ist menschliche Größe. Der Abstand zwischen 
Jahwe und den Nachkommen Adams hat sich seit dem Sün-
denfall sehr vergrößert. Im Garten Eden wandelte Jahwe noch 
mit dem ersten Menschenpaar auf einer Ebene (Genesis 3,8). 
Doch nun wohnt er hoch oben, und auch das Türmchen kann 
diesen Abstand nicht überbrücken.  
Vers 6. Die Einheit des Volkes und der Lippe bedeutet, dass 
»alle in der Glaubenswahrheit und der Lehre eins waren« 
(verum fidei et doctrina una omnibus, HG 1316). Das heißt 
nach Swedenborg nicht unbedingt, dass bei allen dieselben 
Glaubensinhalte und Lehrsätze waren, denn er führt aus: »›Ein 
Volk und eine Lippe‹ heißt, alle haben das allgemeine Wohl 
(bonum) der Gesellschaft, das allgemeine Wohl (bonum) der 
Kirche und das Reich des Herrn zum Ziel, denn so ist im Ziel 
der Herr (wirksam), von dem her alle eins sind« (HG 1316). 
Man würde Swedenborg mißverstehen, wenn man meinte, die 
Einheit würde durch die Einheitslehre gewährleistet. Sweden-
borg sieht das einheitsstiftende Moment im Herrn, in der le-
bendigen Gotteserfahrung, nicht in der Uniformität von Satz-
wahrheiten. Das schließt nicht aus, dass die altorientalischen 
Lehrsysteme wesentliche Gemeinsamkeiten hatten, aber das 
war nicht der Grund ihrer Verbundenheit. Das war vielmehr 
der Herrn. Doch dieses einheitsstiftende Moment hatten sie 
mit ihrem Aufbruch von Osten verlassen. Damit war die Ein-
heit nur noch eine äußerliche, traditionell bedingte, aber nicht 
mehr eine von innen her gewährleistete.  
Der Anfang des Tuns ist im geistigen Verständnis nicht das 
äußere, zeitliche Beginnen, sondern »der Gedanke oder die Ab-
sicht, folglich das beabsichtigte Ziel.« (HG 1317). Das liegt je-
dem Realisierungsversuch als innerer Anfang zugrunde. Die 
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Stadt und der Turm beschreiben demnach eine Intention und 
auch den dazugehörigen entschlossenen Willen.  
»Und nun wird von ihnen nichts ferngehalten werden, was sie 
gedenken zu tun.« Nachdem sich die Intention, die Stadt mit 
dem himmelhohen Turm zu bauen, im Gemüt durchgesetzt 
hat, stehen der Umsetzung dieser Idee keinerlei Bedenken 
mehr im Weg. Daher wird sich der Zustand ändern (HG 1318). 
Welche Änderungen oder Folgen aus der Entschlossenheit 
resultieren, zeigen die folgenden Verse.  
Vers 7. Die Verwirrung der Lippe bedeutet, dass als Folge des 
Bauvorhabens ein großes Durcheinander im System der Satz-
wahrheiten entsteht. »Niemand hat das Wahre der Lehre«, 
denn »verwirren bedeutet im inneren Verständnis nicht nur 
verfinstern, sondern auch auslöschen (oder vergessen ma-
chen) und zerstreuen (oder zerstören), so dass nichts Wahres 
mehr übrig bleibt.« (HG 1321). Der Bau der Stadt mit dem 
Turm versinnbildlicht eine geistige Strukturbildung, der es im 
Kern darum geht, den Menschen an die Stelle Gottes zu set-
zen. Die Verwirrung der Lippe ist die unausweichliche Folge 
dieser Absicht und ihrer Verwirklichung. Der Mensch verliert 
die Fähigkeit, das metaphysische Wahre zu erkennen. Natür-
lich kann er mit seinen körperlichen Sinnen nach wie vor die 
Welt beobachten und beschreiben, aber er kann die Fakten 
nicht mehr deuten, er kann den Sinn der Zeichen nicht mehr 
entziffern. Da nun aber dennoch eine gewisse Notwendigkeit 
besteht, zu Systembildungen zu gelangen, tritt der Pluralis-
mus der Theorieansätze in Erscheinung. »Sobald der selbstbe-
zogene Dienst (cultus sui) an die Stelle des Dienstes für den 
Herrn (cultus Domini) tritt, wird alles Wahre nicht nur ver-
dreht, sondern vernichtet, und am Ende hält man Falsches für 
wahr und Böses für gut.« (HG 1321). In diesem Stimmenwirr-
war verliert sich die Bereitschaft auf Andersdenkende zu hö-
ren. Dass keiner auf die Lippe des anderen hört, bedeutet »alle 
sind uneinig oder einer gegen den anderen.« (HG 1322).  
Der Einheit der Lippe steht nicht die Vielheit gegenüber, son-
dern die Vermengung oder Verwirrung. Zwar darf man Viel-
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heit mit heraushören, denn Verwirrung zieht Auflösung und 
Zerfall in Einzelteile nach sich, aber der Akzent liegt dennoch 
auf der Verwirrung der Lippe. Darauf hatte schon Philo von 
Alexandrien hingewiesen: »… das Ergebnis nannte er Synchy-
sis, obwohl er es doch, hätte er nur die Entstehung der Spra-
chen darstellen wollen, mit einem treffenderen Ausdruck als 
Sonderung statt als Synchysis (Zusammengießung) bezeichnet 
hätte. Denn was geschieden wird, wird nicht zusammengegos-
sen …«128 Wirres Zeug entsteht, wenn das Licht des Geistes 
verlischt. In der geistigen Umnachtung werden Begriffe und 
Begriffssequenzen zwar noch kombiniert, aber nicht mehr im 
Lichte der Wahrheit, sondern nach eigenem Gutdünken. So 
entsteht die babylonische Vermengung der Gedanken und 
Begriffe. Jede intellektuelle Revolution bringt nun zwar ein 
neues Paradigma hervor, hebt aber das Durcheinander nicht 
auf, sondern vergrößert es nur noch.  
Vers 8. Zerstreuung ist das Gegenteil von Sammlung. Nach 
der Abkehr von Osten, das heißt der vom Herrn ausgehenden 
gemeinschaftsbildenden Kraft, soll die Stadt ersatzweise die 
gemeinschaftsbildende Funktion übernehmen. Doch die 
Selbstvergötterung (cultus sui) kann nur einen ungeordneten 
Haufen, jedoch keine Einheit hervorbringen. Das Projekt Groß-
stadt mit Turm endet im Wirrwarr der Meinungen, denen alle-
samt die universelle Anerkennung versagt bleibt.  
Vers 9. Das großartige Lehrgebäude heißt Babel. Dieser Name 
spielt auf die dort geschehene Verwirrung der Lippe an, das 
heißt auf die heillose Unordnung der Lehre. Die Zerstreuung 
der Bauleute über die ganze Erde bedeutet, dass sie als Einheit 
auseinander fallen, weil sie sich untereinander nicht mehr ver-
stehen. Sie zerfallen in verschiedene Schulen und Richtungen. 
Gleichzeitig werden sie dadurch aber auch wie Saatgut über 
das ganze Feld der Erde ausgestreut, so dass die geistige 
Verwirrung fortan überall aufgehen und alle Gemüter erfassen 

                                                   
128 Über die Verwirrung der Sprachen § 191, in: Philo von Alexandrien, Die 

Werke in deutscher Übersetzung, Berlin 1962, Seite 149.  
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wird. Es wird lange dauern bis Babylon, die Große fallen wird 
(Offenbarung 18). Die Zerstreuung der Bauleute am Ende der 
Urgeschichte bedeutet, dass »die innere Anbetung zunichte 
geworden ist.« (HG 1328). Damit ist aber auch das Allerheilig-
ste dem menschlichen Zugriff entzogen, die profane Geschich-
te kann beginnen.  
Fassen wir den inneren Sinn des zweiten Teils (11,5–11) zu-
sammen: Alles menschliche Tun hat Konsequenzen. Die 
menschlichen Gedankengebäude sind bei weitem nicht so be-
deutsam ist, wie es aus irdischer Perspektive den Anschein 
haben mag. Hinzu kommt, dass gemeinsame Überzeugungen 
und Lehren zwar in der Regel den Ausgangspunkt von Ge-
meinschaftsleistungen bilden. Doch wenn die Demut gegen-
über dem Höchsten schwindet, und es im Grunde genommen 
nur noch um größtmögliche Selbstbehauptung und Überheb-
lichkeit geht, dann erlischt die Führung durch das innere Licht 
des Geistes. Der Gemeinschaftswille zerfällt im Meinungsstreit 
und der Anspruch, ein allumfassendes System zu finden, kann 
nicht mehr verwirklicht werden. Das nennt man dann Babel, 
Gebabbel, weil in diesem Durcheinander der Begriffe und Vor-
stellungen die Klarheit des Geistes nicht mehr vorhanden ist. 
Die Zerstreuung in alle möglichen Schulen und Richtungen ist 
ein Zeichen des Untergangs der inneren Geisteskultur.  

Niederschrift abgeschlossen am 22. März 2003. Veröffentlichung in 
»Offene Tore« 2 (2003) 67–89.  



Thomas Noack 134 

19. Mai 2003 

Swedenborgs alte Kirche neu entdeckt  
1. Die alte Kirche und die Religionen des alten Orients  

Im heutigen Verständnis meint alte Kirche entweder ein altes 
Kirchengebäude129 oder einen Abschnitt der Kirchengeschich-
te, nämlich den zwischen Urchristentum und Mittelalter. Doch 
Swedenborg verstand unter der alten Kirche etwas anderes. Er 
meinte das, was wir heute die Religionen des alten Orients 
nennen.130 Das ergibt sich eindeutig aus der zeitlichen und 
räumlichen Einordnung der alten Kirche.  
Sie ist die zweite Epoche in der Zeitalterlehre Swedenborgs. 
Diese Lehre ist allerdings nicht vollkommen frei von Wider-
sprüchen. Orientiert man sich an WCR 760 und 764, dann hat 
man fünf Epochen zu unterscheiden: die älteste, die alte, die 
israelitische, die christliche und die neue Kirche. Orientiert 
man sich hingegen an den drei großen Gerichten von JG 46 
und der Beobachtung, dass Swedenborg die Religion des alten 
Israels der alten Kirche zurechnen kann, dann kommt man auf 
vier Epochen: die älteste, die alte, die christliche und die neue 
Kirche. So oder so bleibt aber klar, dass die alte Kirche die 
zweite religionsgeschichtliche Epoche ist. Sie begann unmittel-
bar nach der Sintflut. Der Widerspruch in der Anzahl der Zeit-
alter erklärt sich daraus, dass Swedenborg die israelitische 

                                                   
129 Zahlreiche Orte haben in diesem Sinne eine alte Kirche. So gibt es 

beispielsweise die alte Kirche von Lüskow, von Wolkenburg oder von 
Coswig.  

130 Obwohl dies ein Beispiel für die Missverständlichkeit der Terminologie 
Swedenborgs für den heutigen Leser ist, wird man Ecclesia antiqua 
dennoch wohl nicht mit antike oder altorientalische Religion 
übersetzen können. Denn Swedenborg macht einen Unterschied 
zwischen Kirche und Religion. Im Rahmen seines Dualismus oder 
seiner Ehe des Guten und Wahren ordnet er Kirche dem Wahren und 
Religion dem Guten zu (EL 115, WCR 113).  
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Kirche einmal als ein Phänomen innerhalb der alten Kirche 
ansieht und ein anderes Mal als einen Sonderfall, beides ist 
richtig.  
Von der zeitlichen Einordnung ist die Periodisierung der alten 
Kirche zu unterscheiden. Denn die zeitliche Einordnung be-
schreibt das Außenverhältnis, die Periodisierung hingegen das 
Innenverhältnis dieser Kirche. Die erste alte Kirche sieht Swe-
denborg in Noah und seinen Söhnen (HG 1238). Die zweite alte 
Kirche (HG 1281), auch hebräische Kirche genannt, geht auf 
Eber (Gen 10,21.24) zurück (HG 3031). Mit dieser Kirche be-
gann der Opferdienst (HG 2180). Die dritte alte Kirche (HG 
1282) nahm ihren Anfang mit Abraham und erhielt ihren 
Namen von Jakob, der in Israel umbenannt wurde, und später 
von Juda (HG 1327). Gemeint ist die israelitische Kirche oder 
nach der babylonischen Gefangenschaft das Judentum. Aus 
der im Verfall befindlichen alten Kirche wurde ein ganz äußer-
licher Kult geformt, von dem Swedenborg sagt, dass er nur 
noch »die Vorbildung einer Kirche (Ecclesiae repraesentati-
vum), aber nicht mehr eine vorbildende Kirche (Ecclesia re-
praesentativa)« war (HG 4844). Wie diese Unterscheidung zu 
verstehen ist, geht aus der folgenden Äußerung hervor: »Eine 
vorbildende Kirche liegt vor, wenn ein innerer Gottesdienst im 
äußeren vorhanden ist; die Vorbildung einer Kirche hingegen 
ist gegeben, wenn kein innerer, sondern nur noch ein äußerer 
Gottesdienst da ist.« (HG 4288). Doch gerade diese ganz ver-
äußerlichte Religionsform war dazu ausersehen, die alte Weis-
heit über die Zeiten hinweg zu bewahren, im Alten Testament.  
Die alte Kirche erstreckte sich über »Assyrien, Mesopotamien, 
Syrien, Äthiopien, Arabien, Lybien, Ägypten, Palästina bis Ty-
rus und Sidon, Kanaan diesseits und jenseits des Jordans.« 
(HG 2385). Unter Kanaan ist das gesamte Gebiet vom Fluss 
Ägyptens bis zum Euphrat zu verstehen (HG 4454 mit 
Hinweis auf Genesis 15,18). Das Gebirge Seir war eine Grenze 
Kanaans (HG 4240 mit Hinweis auf Josua 11,16f). Im Wissen 
um diese Ausdehnung Kanaans wird es verständlich, wenn 
Swedenborg an anderer Stelle ausführt, dass sich Überreste 
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der ältesten oder Urkiche zur Zeit der alten Kirche noch im 
Lande Kanaan und dort besonders bei den Hethitern und He-
witern befanden (HG 4447), die somit ebenfalls der alten 
Kirche zuzurechnen sind. Die alte Kirche erstreckte sich also 
über das Gebiet des Vorderen Orients.  
Aus dieser zeitlichen und räumlichen Einordnung ist nun er-
sichtlich, dass Swedenborgs alte Kirche nach heutigem 
Sprachgebrauch eindeutig die Religionen des alten Vorderen 
Orients meint.  

2. Fortschritte der Altertumswissenschaften 

Als Swedenborg im Jahre 1772 starb, war der alte Orient 
wissenschaftlich noch weitgehend unentdeckt. Erst nach sei-
nem Tode entwickelten sich die Ägyptologie, die Altorientalis-
tik mit der Assyriologie, der Semitistik und der Hethitologie, 
und die vorderasiatische Archäologie. 1822 glückte Jean-Fran-
çois Champollion die Entzifferung der Hieroglyphen. Die akka-
dischen Keilschrifttexte sind erst seit etwa 130 Jahren lesbar, 
und die Erschließung der sumerischen Texte setzte noch 
etwas später ein.  
Somit befinden wir uns in der folgenden Situation: Sweden-
borg weiß viel von der alten Kirche, aber nichts von ihren 
Hinterlassenschaften, die erst nach seinem Tode zugänglich 
wurden. Seine Anhänger stehen daher vor der Wahl, entweder 
die Erkenntnisse ihres Meisters als Museumsstücke zu be-
trachten oder sie weiterzuentwickeln unter Einbeziehung des 
seither gewonnenen Wissens. Wir entscheiden uns für die 
zweite Möglichkeit und wollen an dieser Stelle das Gelände 
abstecken und einige Aussichten wagen.131  

                                                   
131 Das Thema hat Swedenborgianer schon früher interessiert. Einige Hin-

weise auf deutschsprachige Veröffentlichungen: C. Th. Odhner, Die 
Entsprechungen Ägyptens: Eine Untersuchung über die Theologie der 
alten Kirche, Berlin 2002. Felix Prochaska, Heidnische Religionen und 
das alte Wort: eine Studie, Zürich 1974. Adolf L. Goerwitz, Die Herkules-
Sage; in: OT 18 (1974) 157–165.  
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3. Die Weisheit der alten Kirche 

3.1. Allgemeines zum Wesen dieser Weisheit  

In den Augen Swedenborgs besaßen die Eingeweihten der 
alten Kirche eine hohe, uns allerdings fremd gewordene Weis-
heit. Swedenborg überrascht uns mit Formulierungen wie »die 
Weisheit der alten Kirche« (Antiquae Ecclesiae sapientia, HG 
3179) oder »die Weisheit der Alten« (sapientia veterum, HG 
605). Vertrauter dürfte uns die Beurteilung des frühen Geistes 
durch Barthel Hrouda sein, der vorderasiatische Archäologie 
in München lehrte. »Zunächst hat man offenbar das Heilige, 
als die Ursache aller Wirkungen, mit den vielen allerwegen 
erfahrenen dunklen Erscheinungen in Verbindung gebracht – 
mit dem Bau und dem Lauf der Welt, die unermeßlich groß 
uns einhüllt, die vor uns da war und nach uns da sein wird 
und die unserer nicht bedarf. Da sind der wunderbare Himmel 
oben und, so weit das Auge reicht, die riesige Erde mit ihrem 
Unterbau einer geheimnisvollen Tiefe; unermeßlich weit 
erstreckt sich ihre vielgestaltige Oberfläche mit Flüssen, Meer 
und fruchtbarem Land, mit Wüsten, Ebenen und Bergen, mit 
ihrem Pflanzenbewuchs und dem ganzen Gewimmel der Tiere; 
da sind die ewigen und unfehlbaren Bahnen der Sterne; da ist 
das unerwartete Niederströmen des Regens, das Toben der 
Winde, der Stürme; da sind das geheimnisvolle Sprießen der 
Pflanzen und das genauso unfaßbare Wachsen der Tiere – und 
all die tausend weiteren Rätsel, die sich von überallher ein-
stellten und dem frühen Geist ganz unlösbar vorkommen 
mußten, da er noch lange ohne wirklich ›wissenschaftliche‹ 
Fähigkeiten bleiben sollte. Wollte man darauf best- und 
schnellstmöglich antworten, was lag näher, als sich der 
unsichtbaren höheren Macht anzuvertrauen, deren wahre 
Existenz sich den Herzen und Köpfen dunkel aufdrängt? So 
sind alle diese Phänomene dem Eingreifen des Übernatürli-
chen zugeschrieben worden, das in numinose Einheiten auf-
geteilt wurde: nämlich in ›Gottheiten‹, die man in Beziehung 
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zu den jeweiligen Welträtseln setzte.«132 Während Barthel 
Hrouda also davon ausgeht, dass der frühe Geist die Erschei-
nungen nicht durchschaut und in seiner Not die Götter erfun-
den hat, geht Emanuel Swedenborg ganz im Gegenteil davon 
aus, dass er sie gründlich durchschaut und gerade deswegen 
in Korrespondenz mit göttlichen Mächten gesehen hat.  
Die Weisheit der Alten bestand in der »Wissenschaft der Ent-
sprechungen« (scientia correspondentiarum, WCR 205) und 
im »darstellenden Kult« (cultus repraesentativus, LS 102). 
Hierbei bezieht sich correspondentia auf das Verhältnis zwi-
schen dem Unsichtbaren und dem Sichtbaren und repraesenta-
tivum auf das Sichtbare, das in einem Korrespondenzver-
hältnis steht und daher etwas Unsichtbares darstellt oder re-
präsentiert. Aus dem Gesagten geht auch hervor, dass die Al-
ten nach der Sintflut bereits sinnlicher waren als die Uralten 
vor der Sintflut, denn sie brauchten einen Gegenstand der 
sinnlichen Wahrnehmung in Form des cultus repraesentativus. 
Während die Uralten eine innere Wahrnehmung (perceptio) 
hatten, war bei den Alten nur noch ein durch Objekte der sinn-
lichen Wahrnehmung vermitteltes Bewusstsein (conscientia) 
des Guten und Wahren vorhanden (HG 597). Die Weisheit der 
Alten stand jedoch in der Tradition der Uroffenbarung Gottes 
an die ersten Menschen der Erde (siehe Swedenborgs Ausfüh-
rungen über die traditionsgeschichtlichen Wurzeln des alten 
Wortes).  

3.2 Die Götterwelt  

Im alten Orient gab es viele Götter,133 doch Swedenborg ver-
sichert uns, dass am Anfang die Verehrung eines Gottes stand. 
                                                   
132 Barthel Hrouda, Der Alte Orient, 1991, Seite 221f.  
133 »Wir kennen die Namen von Hunderten von sumerischen Gottheiten 

durch Listen, die in Schulen zusammengestellt wurden, durch Opferlis-
ten und durch Personennamen, in denen Götternamen enthalten sind 
(›theophore Namen‹).« (Helmer Ringgren, Die Religionen des Alten Ori-
ents, 1979, Seite 68). »Die sog. ›Große Götterliste‹, die in der Bibliothek 
Assurbanipals gefunden wurde, umfaßte mehr als 3000 Götternamen!« 
(a.a.O., Seite 117). Allerdings muss einschränkend hinzugefügt wer-
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Mit dieser Ansicht steht er nicht allein da, auch nach Her-
mann Junker, ehemals Ägyptologe in Wien, »war schon in der 
ältesten, erkennbaren Phase der ägyptischen Religion der 
Glaube an einen höchsten Gott, den Schöpfer und Erhalter der 
Welt, vorhanden«134. Die verschiedenen »Gottheiten könnte 
man eher als Aspekte und Emanationen des Einen bezeich-
nen.«135 So sieht es auch Swedenborg: »Die Alten bezeichneten 
den einen Gott mit verschiedenen Namen je nach den ver-
schiedenen von ihm (ausgehenden Wirkungen).« (HG 5628). 
»Bei den Alten war es üblich, dem Namen Jehovah etwas 
hinzuzufügen und auf diese Weise einer seiner Wohltaten 
oder Eigenschaften zu gedenken.« (HG 2724). Die Vielzahl der 
Namen deutete demnach nicht auf viele Götter, sondern auf 
viele göttliche Eigenschaften. Als jedoch das geistige Ver-
ständnis dieser Namen in Vergessenheit geriet, entstand die 
Vielgötterei. Swedenborg spricht diesen Verfall der Urweisheit 
mehrfach an: »Nachdem die (alte) Kirche vom Guten und 
Wahren abgekommen war, und somit auch von jener Weis-
heit, begann man so viele Gottheiten zu verehren als es Be-
nennungen des einen Gottes gab.« (HG 3667, vgl. auch HG 
2724). Die Menschheit ist demnach vom Mono- zum Poly-
theismus fortgeschritten. Diese Sichtweise Swedenborgs setzt 
einen hohen Anfangszustand voraus und betrachtet die 
anschließende Entwicklung als einen Verfall. Sie passt freilich 
nicht zum Fortschrittsglauben des neuzeitlichen Menschen, 
der lieber mit einem primitiven Urzustand rechnet, aus dem 
sich die Menschheit erst allmählich zu den uns bekannten 

                                                                                                  
den, dass nur eine geringe Anzahl von Göttern wirklich von Bedeutung 
war. Außerdem sind viele Namen auf der erwähnten »Großen Götter-
liste« nur Beiworte: »In Wirklichkeit ist ein großer Teil dieser Namen 
als Epitheta zu den großen Göttern anzusehen.« (a.a.O., Seite 117). Das 
gilt auch für die sumerischen Gottheiten (vgl. a.a.O., Seite 68).  

134 Hermann Junker, Pyramidenzeit, das Wesen der altägyptischen Religion, 
Einsiedeln 1949, Seite 18. Zitiert in: Gertrud Thausing, Sein und Wer-
den, Versuch einer Ganzheitsschau der Religion des Pharaonenreiches, 
Wien 1971, Seite 83.  

135 Gertrud Tausing, a.a.O., Seite 83.  
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vermeintlichen Höhen aufgeschwungen hat. Nach Swedenborg 
aber geschah schon am Anfang das mächtige Erwachen des 
Geistes, der nach und nach in die Finsternis der sinnlich 
erfahrbaren Welt eintauchte, dort erlosch und in Vergessen-
heit geriet. Swedenborg geht also von einem anderen Paradig-
ma aus. Am Anfang brach das Licht des Geistes als Uroffen-
barung in die Menschenwelt ein und machte aus dem Erdling 
Adam den Adam Kadmon oder den homo sapiens. Adam Kad-
mon meint den von Osten oder vom Aufgang des Geistes her 
kommenden Menschen, und homo sapiens den weisen Men-
schen. Doch das Feuer der Elohim, der göttlichen Kräfte im 
Menschen, erlosch im Chaoswasser der Welt. Als Zeichen die-
ses traurigen Fortschritts sehen wir den Scherbenhaufen des 
Polytheismus.  
Die Götter des alten Orients stellen nach Swedenborg Eigen-
schaften (attributa) des einen Gottes dar (vgl. HG 6003). Doch 
unser Wissen über diese Götter lehrt uns einen anderen 
Bezug. Denn allem Anschein nach verkörpern sie Aspekte der 
Natur. Nehmen wir zum Beispiel die wichtigsten sumerischen 
Gottheiten. An verkörpert den Himmel, Enlil die Atmosphäre 
und besonders den Wind, Enki das Wasser, Nanna den Mond, 
Utu die Sonne und Inanna die Venus, den Morgen- und den 
Abendstern. Aus swedenborgscher Sicht ist dieser Wider-
spruch jedoch leicht aufzulösen, denn »die ganze Natur ist 
eine darstellende (oder vorbildende) Bühne des Reiches des 
Herrn.« (HG 3942). Sie ist ein »theatrum repraesentativum«, 
denn die Urweisen der Erde erkannten in diesem Schauspiel 
der Natur das Göttliche. »Sie nahmen in den einzelnen Gegen-
ständen der Sinne etwas Göttliches und Himmlisches wahr. 
Wenn sie beispielsweise einen hohen Berg sahen, dann nah-
men sie darin nicht das Vorstellungsbild eines Berges wahr, 
sondern der Höhe, und aufgrund der Höhe erschauten sie den 
Himmel und den Herrn … und wenn sie den Morgen sahen, 
dann dachten sich dabei nicht bloß an den Morgen eines 
Tages, sondern an das Himmlische, das dem Morgen und der 
Morgenröte in den Gemütern gleicht …« (HG 920). Der Ur-
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mensch sah in der Natur noch nicht blinde Kräfte, sondern 
göttliche Mächte, so dass er durch die Natur das Wesen der 
Gottheit erforschen konnte. Sehr schön hat diesen Zusammen-
hang der Schreibknecht Gottes, Jakob Lorber, beschrieben: 
»Aber später fingen diese vom Gottesgeiste belehrten Urein-
wohner (Ägyptens) an, über das Wesen der Gottheit tiefer 
nachzudenken, und das um so tiefer, je mehr sie mit den Kräf-
ten der Natur sich vertraut machten. Eine jede solche von 
ihnen erkannte Kraft wurde als eine eigentümliche Eigen-
schaft der einen Urkraft in der Gottheit dargestellt.« (GEJ 
10,192,4f). Daher kann man die altorientalischen Götter ge-
wiss bestimmten Erscheinungen in der Natur zuordnen, aber 
mit dieser dürftigen Erkenntnis hält sich unser Geist nur in 
der Vorhalle der alten Weisheit auf. Im Allerheiligsten er-
schaute man damals durch alle Bilder hindurch den einen, 
wahren Gott.  
Swedenborg deutet kaum eine der Göttergestalten des Vorde-
ren Orients. Er hält zwar mit der Wissenschaft der Ent-
sprechungen den Schlüssel zu ihrem Verständnis in seiner 
Hand, aber er kennt noch nicht ihre zahlreichen Namen und 
das heute zugängliche, reichhaltige Material. Von den im Al-
ten Testament erwähnten Göttern deutet er nur Dagon (1. Sa-
muel 5; Richter 16,23) und Beelzebul (2. Könige 1,2.16). Zu 
Dagon schreibt er: »Dieser war oben wie ein Mensch und 
unten wie ein Fisch. Dieses Bild hatte man erfunden, weil der 
Mensch das Verständnis und ein Fisch das (bloße) Wissen 
bedeutet, die eins ausmachen.« (LS 23; siehe auch OE 817 und 
LG 52).136 Und zu Beelzebul schreibt er: »Unter Beelzebul, dem 

                                                   
136 Bei dieser Deutung scheint Swedenborg allerdings von falschen 

Voraussetzungen auszugehen. Den gegenwärtigen Kenntnisstand fasst 
Helmer Ringgren so zusammen: »… man hat nur an Hand der 
Etymologie seines Namens auf einen Zusammenhang mit dem Getrei-
de, das hebräisch dagan heißt, schließen können … Dagegen dürfte der 
Name mit dag ›Fisch‹ nichts zu tun haben – ein Gott mit einem 
Fischschwanz ist jedoch auf Münzen aus Arados, einer Küstenstadt im 
nördlichen Phönizien, abgebildet.« (a.a.O., Seite 208).  
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Gott (der Philisterstadt) Ekron (2. Kön 1,2), versteht man den 
Gott alles Falschen, denn Beelzebul bedeutet übersetzt Herr 
der Fliegen, und Fliegen bedeuten das Falsche des sinnlichen 
Menschen, somit Falsches jeglicher Art.« (OE 740; siehe auch 
WCR 630).137 Andere im Alten Testament erwähnte Gottheiten 
erwähnt er zwar hin und wieder, aber zu ihrem Wesen erfah-
ren wir so gut wie nichts. Das gilt für Aschera, Astarte, Baal, 
Kemosch, Milkom und Moloch.138 Gleichwohl kann man aus 
Swedenborgs Schriften mancherlei nützliche Hinweise entneh-
men, beispielsweise kann man in seinen Deutungen der Tiere 
einen Schlüssel zum Verständnis der tiergestaltigen Gotthei-
ten sehen.  
Im Folgenden versuchen wir eine geistige Deutung der vier 
schöpferischen Gottheiten der sumerischen Religion, das heißt 
des Himmelsgottes An, der Erd- oder Muttergöttin, die ver-
schiedene Namen hatte, des Luftgottes Enlil und des Wasser-
gottes Enki.139 Diese kosmische Vierheit begegnet uns auch in 
der babylonischen und assyrischen Religion, dort als Anu, 
Enlil, Ea (= Enki) und die Muttergottheit. Und vermutlich sind 
die vier Elemente des griechischen Denkers Empedokles, Feu-
er (= Himmel), Luft, Wasser und Erde, nur eine »entmythologi-

                                                   
137 Baal-Sebub (2. Könige 1,2–16) bedeutet »Fliegen-Baal« oder »Herr der 

Fliegen«. Dabei »wird es sich um eine hebr. Verballhornung von Baal-
Zebul (›Baal, der Erhabene‹) handeln. Baal-Sebub wurde später zum 
Beelzebub.« (Reclams Bibellexikon, 2000, Seite 60).  

138 Die folgenden Belegstellen seien genannt: Astarte (OE 700, WCR 292), 
Baal (OE 160), Kemosch (HG 2468), Milkom (OE 1118; WCR 292), 
Moloch (OE 768; HG 2468). Aschera bezeichnet eine westsemitische 
Göttin und einen mit ihrem Kult verbundenen Holzpfahl. Swedenborg 
übersetzt das hebräische Aschera in beiden Fällen mit lucus, was Hain 
bedeutet (HG 2722, 3448, 10644).  

139 Die im Folgenden verarbeiteten Informationen über die vier 
schöpferischen Gottheiten der sumerischen Religion sind dem Buch 
von Helmer Ringgren entnommen: Die Religionen des Alten Orients, 
1979, 68–71. Von den vier schöpferischen sind die drei astralen 
Gottheiten zu unterscheiden: Nanna (Mond), Utu (Sonne) und Inanna 
(Venus).  
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sierte« Variante der genannten vier Gottheiten (= Prinzipien) 
aus Mesopotamien.140  
Ein Wort zur geistigen Deutung. Sie sucht das Gemeinte der 
Bilder und sprachlichen Zeichen im menschlichen Geist. Da-
mit unterscheidet sie sich von der historischen Deutung. Denn 
die sucht es draußen in der Vergangenheit der objektiven 
Welt. Eine fundierte geistige Deutung sollte die Ergebnisse der 
historischen Forschung aufnehmen. Unterscheidung bedeutet 
also nicht Scheidung. Der Geist braucht auch für seine, die 
geistige Deutung die Objekte da draußen, auch wenn sie ihm 
immer nur als Projektionsfläche seiner eigenen Schöpfungen 
dienen können. Auch die historische Deutung bildet gegen-
wärtige Fragestellungen auf vergangene Ereignisse ab und 
kann daher das Ideal absoluter Objektivität nie erreichen. Die 
geistige Deutung ist also keine objektive Deutung. Sie ist auch 
keine eindeutige Deutung, denn jeder Geist sieht die Dinge 
etwas anders. Das Ziel der geistigen Deutung besteht darin, im 
eigenen Geisteserleben Strukturen zu finden, die den äußeren 
Strukturen beispielsweise eines Textes entsprechen.  
Nun zu den vier schöpferischen Gottheiten der Sumerer. Im 
Himmelsgott An und seiner Erd- oder Muttergöttin kann man 
den inneren und den äußeren Menschen sehen. Swedenborgs 
Auslegung von Genesis 1,1 in HG 16 lädt dazu ein. Allerdings 
gilt diese Deutung nur, wenn man als Bezugsrahmen die Wie-
dergeburt des Menschen wählt, wie Swedenborg dies in HG 6 
tut. In einem anderen Rahmen kommt man zu anderen Deu-
tungen. So können Himmel und Erde in Bezug auf Gott sein 
Sein und sein Wesen im Sinne der WCR bedeuten. Interessan-
terweise ist An ein untätiger Gott, ein deus otiosus. Dement-

                                                   
140 Die Griechen wurden von der mesopotamischen Kultur beeinflusst 

Walter Burkert schreibt: »Das ›griechische Wunder‹ ist nicht nur das 
Ergebnis einer einzigartigen Begabung, es wird ebenso dem schlichten 
Faktum verdankt, daß die Griechen die östlichsten der Westlichen 
sind: sie konnten damals an allen Fortschritten partizipieren.« (Die ori-
entalisierende Epoche in der griechischen Religion und Literatur, 1984, 
Seite 117f).  



Thomas Noack 144 

sprechend entzieht sich auch das göttliche Sein anders als 
sein Wesen der menschlichen Erfahrbarkeit und ist somit für 
den Menschen wie etwas Untätiges.  
Die Erde als Muttergöttin gebiert die Ideen des Urgrundes. 
Dieses Wissen hat den Weg sogar bis in unsere Sprache ge-
funden, denn Mutter Natur von lateinisch natus, was geboren 
bedeutet, ist nichts anderes als die aus Gott geborene Gebäre-
rin, die Matrix aller Dinge. Gleiches gilt für das griechische 
Wort Physis, von dem unsere Physik, die Lehre von den 
(scheinbar) unbelebten Dingen der Natur, ihren Namen hat. 
Im Schöpfungsbericht der Bibel, welche die alten Gottheiten in 
den Monotheismus eingliedern und zum Verschwinden brin-
gen will, ist die Erde noch halbwegs deutlich als ehemalige 
Muttergöttin erkennbar. Denn während sonst immer Gott ak-
tiv-schöpferisch ist, ist es in Genesis 1,12 die Erde, dort bringt 
sie etwas hervor, nämlich die Pflanzen.  
Enlil ist der Gott der Luft und besonders des Windes. Das 
archaische Bewusstsein erlebte im Wind »den Geist oder das 
Leben« (HG 97). Die biblischen Sprachen bestätigen diesen Zu-
sammenhang. Denn das hebräische Ruach und das griechi-
sche Pneuma bedeuten Wind und Geist. Gleiches gilt für das 
lateinische Wort Spiritus. Die Naturerfahrung des Windes 
entspricht dem Geisterlebnis der Anwehung durch das göttlich 
Wahre. Die Seele atmet das Wahre des göttlichen Geistes ein 
(OE 419, EO 343). Enlil ist der aktive Gott und in vielerlei 
Hinsicht der vornehmste im sumerischen Pantheon. Der Geist 
ist die aktiv-schöpferische Kraft par excellence im Menschen. 
Enlil ist der »Göttervater« und der Geist der Ursprung aller 
göttlichen Kräfte im Menschen. Enlil ist der »König Himmels 
und der Erde« und das Geistwahre der Herrscher im Mikro-
kosmos Mensch. Folglich erhält Enlil das Beiwort »der große 
Berg«, denn der göttliche Geist ist die sehr erhabene Macht im 
Menschen.  
Enlil trennt Himmel und Erde. Gleiches gilt in Ägypten für den 
Luftgott Schu. Der Gottesgeist des Wahren schafft auf diese 
Weise das Spannungsfeld von oben und unten oder von Sinn 
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und Sinnlichkeit, in dem sich das menschliche Bewusstsein 
entfalten kann. Auch im biblischen Schöpfungsbericht werden 
Himmel und Erde geschieden. Dort allerdings durch die raqia. 
Swedenborg übersetzte dieses Wort mit Ausbreitung (expan-
sum). Das führt zu der Vermutung eines Zusammenhanges 
zwischen der biblischen Ausbreitung und der altorientalischen 
Vorstellung der sich ausbreitenden Luft. Im biblischen Bericht 
schwebt der Geistbraus Gottes vor der Schöpfung (= Wieder-
geburt) noch über den Wassern. Durch seine Worte und Wer-
ke wird er dann aber auch im Schöpfungsraum sichtbar und 
füllt ihn aus.141  
Enki ist der Gott des unterirdischen Süßwasserozeans. Das 
Wasser Enkis tritt in den Quellen zutage und verleiht der Erde 
Fruchtbarkeit. Zugleich ist Enki der Gott der Weisheit bis hin 
zum praktischen Wissen der Handwerker. Aus swedenborg-
scher Sicht ist dieser Zusammenhang sehr gut nachvollzieh-
bar, denn das Wasser entspricht dem Wahren (HG 2702). 
Allerdings entsprach auch schon der Wind dem Wahren, je-
doch dem Wahren des Geistes. Das Wasser entspricht demge-
genüber dem Wahren der Seele.142 So sehen wir also in Enlil 
und Enki das Einströmen des Geistes und die Seele.  
So kann man in den vier Urmächten die geistige Welt oder 
Gott (Himmel) und die materielle Welt oder den Körper (Erde) 
sehen und dazwischen den Menschen als Geist (Luft, Wind 
oder Atem) und Seele (Wasser).  

                                                   
141 Vgl. hierzu die Deutung Jakob Lorber: »Die ›Wasser‹ sind eure 

schlechten Erkenntnisse in allen Dingen, über denen wohl auch der 
Gottesgeist schwebt, aber noch nicht in ihnen ist.« (GEJ 1,157,4).  

142 Für die Tiefenpsychologie ist das dunkle, unergründliche Wasser ein 
Symbol des Unbewußten. In Goethes »Gesang der Geister über dem 
Wasser« heißt es: »Des Menschen Seele / Gleicht dem Wasser: / … / 
Seele des Menschen / Wie gleichst du dem Wasser! / Schicksal des 
Menschen, / Wie gleichst du dem Wind!«  
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3.3. Die Mythen 
Mythen sind ein wesentlicher Bestandteil der altorientalischen 
Religionen. In der Regel versteht man darunter Götterge-
schichten (RGG2 IV,363). Doch diese Definition trifft nicht den 
Kern des Mythos, sondern beschreibt nur allgemein dessen 
Inhalt. Der Mythos ist vielmehr eine Erzählung143, der die alte 
Wissenschaft der Entsprechungen zu Grunde liegt.  
Die Worte Mythos, Mythologiae oder Mythologica sucht man 
bei Swedenborg vergebens. Stattdessen verwendet er Fabula 
und Fabulosa144. Und wenn er damit Mythen meint, dann die 
der griechischen Mythologie, denn die altorientalischen kennt 
er noch nicht. Weitere wichtige Begriffe sind Correspondentia 
(die Entsprechung oder Korrespondenz des Sichtbaren mit 
dem Unsichtbaren und umgekehrt), Significativa (Zeichen als 
Träger von Bedeutungen), Repraesentativa (Gegenstände oder 
rituelle Handlungen zur Darstellung des Unsichtbaren) und 
historica facta (erfundene Geschichten in einem historischen 
Gewand)145.  
Das lateinische Wort fabula hat bei Swedenborg eine doppelte, 
im Ganzen aber eher abwertende Bedeutung. Es meint die 
Fabel im Sinne einer erdichteten, sagenhaften Geschichte, 
einer Erfindung der Phantasie. Diese Bedeutung ist die vor-
herrschende. Andererseits sind aber auch die (griechischen) 
Mythen gemeint, die traditionsgeschichtlich mit dem alten 
Wissen um die Entsprechungen zusammenhängen, wenn-
gleich sie schon damals nicht mehr verstanden und bloß für 
Göttergeschichten gehalten wurden. Die abwertende Bedeu-
tung kommt deutlich an folgenden Stellen zum Ausdruck. In 
HG 2403 spricht Swedenborg von »Scherz, Fabel und alber-
nem Gerede«. In WCR 160 sagt jemand: »Folglich ist die Hölle 
                                                   
143 Das griechische Wort Mythos bedeutet Rede, Wort, Erzählung, Ge-

schichte.  
144 fabula (HG 1386, 2403, EL 182, 521, WCR 112, 160, 178, 693), 

fabulosa (HG 4280, LS 20, 21, WCR 202).  
145 historica facta (OE 725, HG 1403, 2607, 9942), historicum factum (HG 

1315), facta historica (HG 1020), stilus historicus factus (HG 1140).  
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eine Fabel, von der Geistlichkeit erfunden, um uns abzu-
schrecken, böse zu leben.« Und in LS 21 heißt es: Die 
Wissenschaft der Entsprechungen wurde in Griechenland »in 
Fabelhaftes (fabulosa) verkehrt, wie man aus den Schriften der 
ältesten Dichter dort erkennen kann.« Andererseits sind aber 
auch die Mythen gemeint. Dazu die folgenden Belegstellen. In 
WCR 112 schreibt Swedenborg: »… und dann geriet ich ins 
Nachsinnen über die Mythen (fabulis) der Weisen des Alter-
tums, die die Morgenröte mit silbernen Flügeln und Gold im 
Munde darstellten.« Zu den Erzählungen über Pegasus heißt 
es: »… das nennt man heute Mythen (fabulae), aber es waren 
Entsprechungen, in denen die frühen Menschen geredet 
haben.« (WCR 693). Und in EL 521 erwähnt Swedenborg »die 
sagenhaften Erzählungen (fabulae) von Odysseus und Kirke«.  
Die altorientalischen Mythen und Epen kannte Swedenborg 
noch nicht. Stattdessen spricht er vom alten Wort und meint 
damit die heilige Schrift der alten Kirche, dessen Wurzeln bis 
in die Zeit der ältesten Kirche zurückreichen. Und er sagt uns: 
»Darüber hinaus hörte ich von den Engeln, daß die ersten 
Kapitel des ersten Buches Mose, die von der Schöpfung, von 
Adam und Eva im Garten Eden und von ihren Söhnen und 
Nachkommen bis zur Sintflut und schließlich von Noah und 
dessen Söhnen handeln, sich ebenfalls bereits in jenem Alten 
Wort fanden, also von Moses daraus abgeschrieben worden 
waren.« (WCR 279, vgl. auch LS 103). Wenn man nun die 
Annahme macht, dass die heute bekannten altorientalischen 
Mythen traditionsgeschichtlich ebenfalls mit dem alten Wort 
zusammenhängen, dann kommt man zu dem Schluss, dass 
diese Mythen und die Urgeschichten der Genesis denselben 
Ursprung haben. Tatsächlich ist das auch die Meinung der 
gegenwärtigen Forschung. Hartmut Gese hat sogar gezeigt, 
»wie nicht nur einzelne Elemente dieser Vorgeschichte 
(= Urgeschichte der Genesis), sondern die ganze Abfolge von 
Schöpfung, Urzeit, Sintflut und Neubegründung der Weltge-
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schichte nach der großen Krise schon in der sumer(ischen) 
Geschichtsschreibung zu finden ist.«146  
Im Folgenden weise ich auf einige altorientalische Parallelen 
zur ersten und zweiten Schöpfungsgeschichte, zum Stamm-
baum von Adam bis Noah und zu den Sintfluterzählungen hin.  
Zur Schöpfungsgeschichte von Genesis 1,1 bis 2,4a. Die 
Schöpfung durch das Sprechen Gottes ist im »Denkmal mem-
phitischer Theologie« bezeugt. Ptah erschafft die Welt durch 
das Wort seines Herzens und seiner Zunge.147 Im babyloni-
schen Weltschöpfungsepos Enuma elisch besiegt Marduk das 
ungeheuerliche Meer namens Tiamat. Es begegnet uns in der 
Bibel als Tehom. Genesis 1,2 nennt vier Mächte vor der Schöp-
fung: das Tohuwabohu, die Finsternis, das Chaosmeer (Tehom) 
und den Gotteswind. Damit vergleichbar sind die vier Urwesen 
aus der ägyptischen Stadt Hermopolis.148 Mehrere Kosmogoni-
en berichten von den Trennung von Himmel und Erde. So zer-
teilt Marduk den Leichnam von Tiamat und bildet aus den 
Hälften Himmel und Erde. Der ägyptische Luftgott Schu wölbt 
den Himmel nach oben und trennt ihn auf diese Weise von der 
Erde. Die engsten Parallelen zur Gottesebenbildlichkeit des 
Menschen »gibt es in Ägypten … für den Pharao als auf Erden 

                                                   
146 Walther Zimmerli, Grundriß der alttestamentlichen Theologie, 1989, 

Seite 147. 
147 Walter Beyerlin, Religionsgeschichtliches Textbuch zum Alten Testament, 

1985, Seite 31f. Eine Zusammenstellung vieler ägyptischer Stellen zur 
Schöpfung durch das Wort findet man bei Jan Zandee, Das Schöpfer-
wort im Alten Ägypten, 1964, Seite 33–66. Auf das Denken im Herzen 
hat im 19. Jahrhundert Jakob Lorber hingewiesen.  

148 Othmar Keel schlägt die folgende Zuordnung vor: »Wie man die vier 
Chaosgottheiten den vier Gegebenheiten der Welt vor der Schöpfung in 
Gen 1,2 zuordnen soll, ist umstritten. Am wahrscheinlichsten scheint 
mir die oft vertretene Gleichung von Nun mit Urflut … von Dunkel mit 
Dunkel … von Lufthauch mit Gotteswind … und – am unsichersten – 
von Unendlichkeit mit Tohuwabohu.« (Altägyptische und biblische 
Weltbilder, die Anfänge der vorsokratischen Philosophie und das Arche-
Problem in späten biblischen Schriften, in: Bernd Janowski, Beate Ego, 
Das biblische Weltbild und seine altorientalischen Kontexte, 2001, 
Seite 31).  
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lebendes Abbild des Gottes.«149 Zur Herrschaft über die Tiere 
kann man darauf verweisen, dass sich Könige gern als Sieger 
über gefährliche Tiere darstellen ließen.150 »Das Motiv, daß 
Menschen ursprünglich von Pflanzen lebten, gibt es auch in 
Mesopotamien«, und zwar im Gilgameschepos und in einem 
sumerischen Text zur Menschenschöpfung.151  
Zur Schöpfungsgeschichte von Genesis 2,4b bis 3,24. Die Men-
schenschöpfung aus vergänglichem Stoff ist weit verbreitet. 
Der ägyptische Gott Chnum beispielsweise formt Amenophis' 
III. auf der Töpferscheibe.152 Auch zur Einhauchung des Le-
bensatems gibt es nicht wenige Analogien. So hält die 
ägyptische »Göttin Hathor das Lebenszeichen an die Nase der 
von Chnum erschaffenen Menschen oder bildet Prometheus 
den Menschen aus Ton und belebt ihn durch den von den 
Göttern entwendeten Funken«.153 Der Baum des Lebens meint 
»eine Lebenspflanze wie im Gilgamesch-Epos oder eine Le-
bensspeise wie im Adapa-Mythos. – Für Ägypten wäre auf das 
Grab des Neferherenptah in Saqqaru … zu verweisen, wo 
Weinstock und Baum den Wunsch der Verstorbenen nach Er-
frischung und Nahrung symbolisieren.«154 »Der Mensch soll 
nicht ewig leben – deswegen stiehlt eine Schlange Gilgamesch 
die Lebenspflanze, während er badet; deswegen gibt der Gott 
Ea dem Adapa eine falsche Auskunft zu der ihm von den 
Göttern angebotenen Lebensspeise, als wäre sie tödlich.«155 
Von paradiesischen Zuständen im Lande Tilmun ist im sume-

                                                   
149 Horst Seebass, a.a.O., Seite 80.  
150 Horst Seebass, a.a.O., Seite 81.  
151 Horst Seebass, a.a.O., Seite 85.  
152 Horst Seebass: »Vielmehr ist die Formung z.B. Amenophis' III. durch 

Chnum auf der Töpferscheibe die Verfeinerung eines viel verbrei-
teteren Motivs der Menschenformung aus vergänglichem Stoff, den 
sowohl Staub wie Acker benennen« (a.a.O., Seite 106).  

153 Horst Seebass, a.a.O., Seite 106.  
154 Horst Seebass, a.a.O., Seite 109.  
155 Horst Seebass, a.a.O., Seite 131.  
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rischen Mythos »Enki und Ninchursanga« die Rede.156 Die Fell-
bekleidung des ersten Menschenpaares kann man mit der 
altertümlichen Kleidung sumerischer Beter vergleichen.157  
Zum Stammbaum in Genesis 5,1–32 und zur Sintflut. Die 
hohen Lebensalter der Väter von Adam bis Noah sind mit 
denen der Könige vor der Sintflut in der sumerischen Königs-
liste verglichen worden.158 Fluterzählungen sind auf der gan-
zen Welt zu finden. Aus Mesopotamien sind drei Fassungen 
bekannt: die sumerische, die im Atramhasisepos und die auf 
der 11. Tafel des Gilgameschepos. Neben erheblichen Unter-
schieden sind große Ähnlichkeiten zu beobachten. Utnapisch-
tim beispielsweise, der Noah des Gilgameschepos, legte nach 
der Flut mit seinem Schiff am Berge Nisir an. Er sandte Vögel 
zur Erkundung des Wasserstandes aus, erst eine Taube, dann 
eine Schwalbe und schließlich einen Raben. Nach dem Aus-
stieg aus dem Schiff brachte er ein Opfer dar. Ganz ähnlich 
Noah. Seine Arche landete auf dem Berge Ararat. Er sandte 
erst einen Raben, dann zweimal eine Taube aus. Nach dem 
Ausstieg brachte auch er ein Opfer dar.159 In Ägypten ist der 
Mythos von der Himmelskuh beheimatet, der ebenfalls von 
einer Vernichtung des Menschengeschlechtes berichtet, die 
hier allerdings durch die Glut der Sonne, nicht durch eine 
Überschwemmung, geschieht.  
Die griechische und römische Mythologie ist ein Ausläufer der 
alten Weisheit. Swedenborg deutet einige ihrer Motive im 
Sinne seiner Wissenschaft der Entsprechungen. Außerdem 
erwähnt er in »De Verbo« Ovids Metamorphosen. Im Folgen-
den zitiere ich zwei längere Passagen aus den Himmlischen 
Geheimnissen, die im Hinblick auf Swedenborgs Deutung von 

                                                   
156 Walter Beyerlin, Religionsgeschichtliches Textbuch zum Alten Testament, 

1985, Seite 110f.  
157 Horst Seebass, a.a.O., Seite 130.  
158 Zum Für und Wider der Vergleichbarkeit siehe Horst Seebass, a.a.O., 

Seite 182f.  
159 Einen ausführlicheren Vergleich mit den mesopotamischen Fassungen 

findet man bei Horst Seebass, a.a.O., Seite 231–236.  
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Motiven der antiken Mythologie etwas ergiebiger sind. Weite-
re Hinweise findet man beispielsweise in LS 117, WCR 275, 
OE 405, OE 1118 und HG 7729.  
»Den Helikon stellten sie (die Menschen der griechischen An-
tike) als einen Berg dar und verstanden darunter den Himmel, 
den Parnaß weiter unten als einen Hügel und verstanden da-
runter das erworbene Wissen. Sie sagten, ein geflügeltes 
Pferd, das sie Pegasos nannten, habe dort (am Helikon) eine 
Quelle mit seinem Huf entspringen lassen. Die Wissenschaf-
ten nannten sie Jungfrauen usw. Sie wussten nämlich aus den 
Entsprechungen und Vorbildungen das Folgende: Der Berg ist 
der Himmel und der Hügel der Himmel, der unten oder bei 
den Menschen ist. Das Pferd ist das Vermögen zu verstehen. 
Die Flügel, mit denen es flog, sind das Geistige und der Huf 
das Natürliche. Die Quelle ist das Verständnis. Die drei Jung-
frauen, die man Grazien nannte, sind die Neigungen zu Guten, 
und die Jungfrauen, die man Helikoniden und Parnassiden 
nannte, die Neigungen zum Wahren. Ebenso gaben sie der 
Sonne Pferde bei, deren Speise sie Ambrosia und deren Trank 
sie Nektar nannten, denn sie wußten, dass die Sonne die 
himmlische Liebe, die Pferde das von daher stammende Ver-
ständige, die Speisen das Himmlische und die Getränke das 
Geistige bedeuten.« (HG 4966).  
»Von der alten Kirche ist die Bedeutung des Pferdes als 
Sinnbild des Verständigen zu den Weisen in der Umgebung 
und so auch nach Griechenland gekommen. Daher die folgen-
den Motive bei ihnen: Wenn sie die Sonne (Helios) beschrie-
ben, welche die Liebe bezeichnete, dann setzten sie den Gott 
ihrer Weisheit und Einsicht (Apollon) dorthin160 und gaben 
ihm (Helios) einen Wagen mit vier feurigen Pferden. Wenn sie 
den Gott des Meeres (Poseidon) beschrieben, dann gaben sie 
ihm ebenfalls Pferde, weil durch das Meer die Wissenschaften 
im allgemeinen bezeichnet wurden. Wenn sie die Herkunft der 

                                                   
160 Phoibos (= der Leuchtende) Apollon, der Gott des Lichtes, der Weisheit 

und Weissagung, wurde mit dem Sonnengott Helios gleichgesetzt.  
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Wissenschaften aus dem Verständigen beschrieben, dann er-
dichteten sie ein geflügeltes Pferd (Pegasos), das mit seinem 
Huf eine Quelle entspringen ließ, an der Jungfrauen saßen, 
welche die Wissenschaften darstellen sollten. Und das Trojani-
sche Pferd bezeichnete nichts anderes als die Kunstfertigkeit 
ihres Verstandes, Mauern zu zerstören. Wenn heute das Ver-
ständige beschrieben wird, dann geschieht das zwar auch 
noch nach der von den Alten überlieferten Weise durch das 
geflügelte Pferd oder den Pegasos, und auch die Bildung wird 
durch eine Quelle beschrieben, aber kaum jemand weiß, dass 
das Pferd im mystischen Sinn das Verständnis und die Quelle 
das Wahre bedeutet. Noch weniger weiß man, dass diese Be-
deutungen von der alten Kirche auf die Heiden übergegangen 
sind.« (HG 2762).  

Die Niederschrift wurde vermutlich am 19. Mai 2003 abgeschlossen. 
Veröffentlichung in »Offene Tore« 3 (2003) 129–144.  
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Abkürzungsverzeichnis  
1. Die Bibel 
Die biblischen Bücher werden nach den Loccumer Richtlinien 
abgekürzt: Ökumenisches Verzeichnis der biblischen Eigenna-
men nach den Loccumer Richtlinien, hrsg. von den katholi-
schen Bischöfen Deutschlands, dem Rat der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und der Deutschen Bibelgesellschaft – 
Evangelisches Bibelwerk, Stuttgart 1981.  

2. Die Werke Emanuel Swedenborgs 

Sie sind beim Swedenborg Verlag (Apollostrasse 2 in CH – 
8032 Zürich) erhältlich. In der Quellenangabe folgt auf das 
Sigel die Nummer des Abschnitts. Da ich die Zitate mit den 
lateinischen Urtextausgaben verglichen oder nicht selten auch 
neu übersetzt habe, verzichte ich auf die Bezeichnung der von 
mir benutzten Übersetzungen und gebe im folgenden nur die 
Kurztitel in chronologischer Reihenfolge (siehe Jahreszahlen 
in Klammern) und das Sigel an.  
Das Geistige Tagebuch (1747–1765) (Sigel: GT). | Die 
himmlischen Geheimnisse (1749–1756) (Sigel: HG). | Die 
Erdkörper im Weltall (1758) (Sigel: EW). | Himmel und Hölle 
(1758) (Sigel: HH) | Vom Jüngsten Gericht und vom zerstörten 
Babylonien (1758) (Sigel: JG). | Vom Neuen Jerusalem und 
seiner himmlischen Lehre (1758) (Sigel: NJ). | Die erklärte 
Offenbarung (1759, von Swedenborg nicht veröffentlicht) 
(Sigel: OE). | Das Athanasianische Glaubensbekenntnis (1759, 
von Swedenborg nicht veröffentlicht) (Sigel: Ath.). | Die Lehre 
des Neuen Jerusalems vom Herrn (1763) (Sigel: LH). | Die Lehre 
des Neuen Jerusalems von der Heiligen Schrift (1763) (Sigel: LS). 
| Die Lebenslehre für das Neue Jerusalem (1763) (Sigel: LL). | 
Die Lehre des Neuen Jerusalems vom Glauben (1763) (Sigel: 
LG). | Fortsetzung von dem Jüngsten Gericht und von der 
geistigen Welt (1763) (Sigel: JG/F). | Die göttliche Liebe und 
Weisheit (1763) (Sigel: GLW). | Die göttliche Vorsehung (1764) 
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(Sigel: GV). | Die enthüllte Offenbarung (1766) (Sigel: EO). | 
Die eheliche Liebe (1768) (Sigel: EL). | Der Verkehr zwischen 
Seele und Körper (1769) (Sigel: SK). | Kurze Darstellung der 
Lehre der Neuen Kirche (1769) (Sigel: KD). | Die wahre 
christliche Religion (1771) (Sigel: WCR).  

3. Die Werke Jakob Lorbers  
Sie sind beim Lorber-Verlag (Hindenburgsstraße 5 in D – 
74321 Bietigheim-Bissingen) erhältlich. In der Quellenangabe 
folgen auf das Sigel in der Regel der Band, das Kapitel und der 
Vers. Die Werke erscheinen im folgenden (nach Möglichkeit) 
in der Reihenfolge ihrer Niederschrift (siehe Jahreszahlen in 
Klammern):  
Haushaltung Gottes (1840–1844), Bde. 1–3, Bietigheim 
4. Auflage 1960–1966, (Sigel: HGt). | Erde und Mond 
(1846/47 und 1841), Bietigheim 4. Auflage 1953, (Sigel: EM). 
Ab der fünften Auflage ist der Wortlaut nicht mehr mit der 
Urschrift identisch und somit für das Quellenstudium nur 
noch bedingt geeignet. | Außerordentliche Eröffnungen über die 
natürliche und methaphysische oder geistige Beschaffenheit der 
Erde und ihres Mittelpunctes, … hrsg. v. Johannes Busch, 
Meißen 1856, (Sigel: 1856Erde). | Die Fliege (1842), 
Bietigheim 4. Auflage 1952, Sigel: Fl.). | Der Großglockner 
(1842), Bietigheim 4. Auflage 1953, (Sigel: Gr.). | Die 
natürliche Sonne (1842), Bietigheim 6. Auflage 1980, (Sigel: 
NS). | Die geistige Sonne (1842/43), Bde. 1–2, Bietigheim 
5. Auflage 1955/56, (Sigel: GS). | Schrifttexterklärungen 
(1843/44), Bietigheim 5. Auflage 1985, (Sigel: Schr.). | Die 
Jugend Jesu: Das Jakobus-Evangelium (1843/44), Bietigheim-
Bissingen 11. Auflage 1996, (Sigel: JJ). | Jenseits der Schwelle: 
Sterbeszenen (1847/48), Bietigheim 7. Auflage 1990, (Sigel: 
Sterbeszenen). | Bischof Martin (1847/48), Bietigheim 
2. Auflage 1927, (Sigel: BM). | Robert Blum (1848–1851), 
Bde. 1–2, Bietigheim 2. Auflage 1929, (Sigel: RB). Seit der 
dritten Auflage erscheint das Werk unter dem Titel Von der 
Hölle bis zum Himmel. Im »Vorwort zur dritten Auflage« wird 
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auf eine sprachliche Überarbeitung hingewiesen: »Eine solche 
Neuauflage erlebt nun auch dieses Buch, wobei durch eine 
flüssigere Gestaltung des teilweise zeitgebundenen Sprach-
stils Lorbers das Werk dem modernen Leser zugänglicher 
gemacht werden soll.« | Die drei Tage im Tempel (1859/60), 
Bietigheim 8. Auflage 1975, (Sigel: DT). | Das große 
Evangelium Johannis (1851–1864), Bde. 1–2, Bietigheim 
6. Auflage 1967, Bde. 3–10, Bietigheim 5. Auflage 1949–
1963, (Sigel: GEJ). | Anhang zum Johanneswerk, in: Das große 
Evangelium Johannis, Bd. 11 (siehe unter »Die Werke Leopold 
Engels«), Seiten 223–339, (Sigel: Suppl.). | Himmelsgaben, 
Bde. 1–2, Bietigheim 1. Auflage 1935/36, Bd. 3 Bietigheim 
1. Auflage 1993, (Sigel: Hg).  

4. Die Werke Leopold Engels 
Das große Evangelium Johannis, vom Vater des Lichts 
kundgegeben durch Leopold Engel, Bd. 11, Bietigheim 
5. Auflage 1959, (Sigel: GEJ). Der elfte Band »des großen 
Evangeliums« erhebt den Anspruch, der Abschluss »des gro-
ßen Evangeliums« zu sein. Daher habe ich ihn einbezogen. 
Allerdings sind gewisse Unterschiede zwischen den durch 
Jakob Lorber offenbarten zehn Bänden und dem durch Leopold 
Engel empfangenen Abschlussband unverkennbar.  

5. Zeitschriften 
Monatblätter für die Neue Kirche, Redaktion und Verlag von 
F. Görwitz, (Sigel: MNK). | Die Neue Kirche: Monatblätter für 
fortschrittliches religiöses Denken und Leben, Schriftleitung: 
Ad. L. Goerwitz, (Sigel: NKM). | Offene Tore: Beiträge zu 
einem neuen christlichen Zeitalter, hrsg. vom Swedenborg 
Verlag Zürich, (Sigel: OT). | Das Wort: Zeitschrift für ein 
vertieftes Christentum, hrsg. vom Lorber Verlag Bietigheim, 
(Sigel: DW). | Geistiges Leben: Zeitschrift für Freunde der 
Neuoffenbarung Jesu durch Jakob Lorber, hrsg. von der 
Lorber-Gesellschaft, (Sigel: GL).  
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6. Sonstige Literatur 
Lexikon der christlichen Ikonographie, Herausgegeben von 
Engelbert Kirschbaum …, Bde. 1–8, Sonderausgabe, Freiburg 
im Breisgau 1994, (Sigel: LCI).  
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