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Vorbemerkungen  
 
Dieser Sammelband enthält meine unselbständigen Publikatio-
nen aus den Jahren 2005 bis 2010. Dieser Zeitraum beginnt 
mit dem Abschluss meines Studiums der evangelischen 
Theologie an der Universität Zürich am 4. Februar 2005 und 
endet mit dem Erwerb des Schweizer Bürgerrechts am 13. Mai 
2011. In diesem Zeitraum suche ich die Identität meines nach-
studentischen Kurses. Die Einbürgerung – obwohl scheinbar 
ein äußerer Akt – markiert dennoch erstaunlich deutlich den 
Abschluss dieser an sich inneren Suche.  
Die Publikationen werden hier in einem Editionstext wieder-
gegeben. Ein Editionstext normalisiert das Schriftbild im Hin-
blick auf Konsistenz und Korrektheit. Eine diplomatische Wie-
dergabe 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 20. Januar 2012  
Thomas Noack  
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22. März 2005 

Die Neuoffenbarung des Logos 
 

Vorbemerkung: Vom 4. bis 6. April 2005 fand in Bad Alexan-
dersbad eine Tagung des Forschungs- und Informations-
zentrums Neue Religiosität statt. Das ist eine Einrichtung der 
Universität Bayreuth und der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Bayern. Die Tagung stand unter dem Thema »Gesprä-
che mit Gott? ›Offenbarung‹ in der religiösen Gegenwarts-
kultur«. In der Einladung wurde das Anliegen des Näheren so 
beschrieben: »›Der Gott von morgen wird allzeit mit jeder-
mann sprechen. Das wird eine wichtige Botschaft der Neuen 
Spiritualität sein.‹ So lautet die neueste Botschaft von Neale 
Donald Walsch, die ihm direkt von Gott ›offenbart‹ wurde. 
Dahinter steht die Überzeugung, dass Gott weder vor 2000 
Jahren aufgehört hat, mit den Menschen zu sprechen noch 
jemals nur einige wenige auserwählt, um sich ihnen zu offen-
baren. Jeder kann ›Channel‹, Kanal für die Durchgaben gött-
licher Botschaften sein. Sogenanntes ›Channeling‹ ist zu 
einem der wichtigsten Phänomene religiöser Gegenwartskul-
tur geworden. Der Boden dafür wurde durch den Spiritualis-
mus der frühen Neuzeit bereitet. In der Traditionslinie von 
Visionären und Neuoffenbarern wie Emanuel Swedenborg 
(1688–1772) oder Jakob Lorber (1800–1864) soll die christ-
liche Offenbarung weiter erschlossen werden. Andere neh-
men durch Channeling Kontakt mit den ›aufgestiegenen 
Meistern‹ der Theosophie auf, verbreiten Botschaften von 
Wesenheiten wie ›Seth‹ (Jane Roberts), kommunizieren mit 
Engeln oder mit Außerirdischen. Was bedeutet diese Ent-
wicklung für das christliche Gottes- und Menschenbild? Wel-
che Erlösungs- und Zukunftshoffnungen werden hier auf den 
Weg gebracht? Was heißt eigentlich, im christlichen Sinne, 
Offenbarung? Das Christentum ist zur theologischen Ausein-
andersetzung und Selbstvergewisserung herausgefordert. Die 
Tagung möchte zur Erhellung des Offenbarungsphänomens in 
der religiösen Gegenwartskultur vor dem Hintergrund wich-
tiger Traditionslinien beitragen, interdisziplinäre Kriterien für 
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die Beurteilung entwickeln und Sprachhilfen für den eigenen 
christlichen Glauben im Kontext der Gegenwart geben.« Im 
Rahmen dieses Vorhabens wurde ich als Pfarrer der Neuen 
Kirche eingeladen, unter dem Titel »Die Neuoffenbarung des 
Logos«, »ein Votum aus der Sicht eines Swedenborgianers« 
abzugeben.  

1. Swedenborg als Ahnherr der neuen Religiosität 

Sehr geehrte Damen und Herren, während dieser Tagung be-
fassen wir uns mit »›Offenbarung‹ in der religiösen Gegen-
wartskultur«. In diesem Zusammenhang ist auch von Emanuel 
Swedenborg die Rede, der zwar nicht unmittelbar zur religiö-
sen Gegenwartskultur gehört, aber von der Forschung als ein 
Ahnherr der neuen Religiosität erkannt worden ist. Beispiels-
weise hat Christoph Bochinger in seiner religionswissenschaft-
lichen Analyse über »›New Age‹ und moderne Religion« auf 
»Swedenborgs Schlüsselstellung für die Interpretation neuer 
religiöser Bewegungen« hingewiesen.1  

                                                   
1  Christoph Bochinger, »New Age« und moderne Religion, Gütersloh 1995, 

Seiten 272–280. Siehe auch Hans-Jürgen Ruppert: »Das Ur-Modell 
dieser qualitativ-inhaltlich ›neuen‹ außerkirchlichen Religiosität in der 
säkularen Gesellschaft der Gegenwart, jedenfalls soweit sie sich im 
Esoterik-Sektor manifestiert, lieferte ein Denker, der nicht zufällig am 
Anfang der Moderne, unter den Bedingungen ihrer immer stärker 
einsetzenden Säkularisierungsprozesse wirkte: der schwedische Natur-
wissenschaftler und Visionär Emanuel Swedenborg (1688–1772). Die 
heutige Forschung ist sich weitgehend darin einig, dass mit Sweden-
borgs ›neuer Offenbarung‹ in religionsgeschichtlicher und theolo-
gischer Hinsicht sich das grundsätzlich ›Neue‹ anbahnt, das neure-
ligiöse Bewegungen unter den Bedingungen der Säkularität kenn-
zeichnet, wenn auch bei ihm noch im Kontext des Christentums und in 
weitgehend christlicher Terminologie. Der Ideengeschichtler schreibt 
ihm eine ›entscheidende Brückenfunktion‹ zwischen älteren spiritua-
listischen Traditionen und moderner neureligiöser Szenerie zu, in der 
die von der christlichen Tradition bestimmten Vorstellungen und Be-
griffe dann immer stärker ›verdünnt‹ werden.« In: Reinhard Hempel-
mann, Ulrich Dehn (Hrsg.), Festschrift für Reinhart Hummel. Dialog und 
Unterscheidung: Religionen und neue religiöse Bewegungen im Gespräch, 
Berlin 2000, Seite 109.  
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2. Swedenborgs Schriften als Offenbarungen des Herrn  
Swedenborg behauptete tatsächlich, dass seine Bücher Aus-
druck einer Offenbarung des Herrn seien. Daher wird sein 
Name in der Einladung zu dieser Tagung zu Recht genannt. In 
seinem Werk über die eheliche Liebe versichert er: »… es hat 
dem Herrn gefallen, sich mir zu offenbaren (manifestare) und 
mich zu senden, um die Theologie für jene neue Kirche zu leh-
ren, die in der Apokalypse unter dem neuen Jerusalem ver-
standen wird. Zu diesem Zweck hat er das Innere meines Ge-
mütes 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 fünfund-
zwanzig Jahren.« (EL 1).2  

3. Swedenborgs Schriften als Wiederkunft Christi  
Der schwedische Theologe behauptete aber noch mehr. Er 
brachte sein Wirken nämlich mit der Wiederkunft Christi in 
Verbindung. Dieses Bewusstsein seiner Sendung spricht er am 
deutlichsten in seinem Werk »Die wahre christliche Religion« 
aus, das er 1771, ein Jahr vor seinem Tod veröffentlichte. In 
dem eschatologischen Schlusskapitel über »die Vollendung 
des Zeitlaufs, die Ankunft des Herrn und den neuen Himmel 
und die neue Kirche« deutet er seinen Dienst als Verwirk-
lichung der Parusie. Denn er schreibt: »Da der Herr sich nicht 

                                                   
2  Weitere Belege: »Kein Geist wagte es, und kein Engel wollte mir etwas 

sagen oder gar Belehrungen geben über etwas im göttlichen Worte 
oder über eine Lehre aus demselben; vielmehr lehrte mich allein der 
Herr Jesus Christus, der sich mir offenbarte (revelatus est)« (GV 135). 
»Allein was ich (bisher) hier aufgezählt habe, betrachte ich als Dinge 
von verhältnismäßig geringem Wert; denn was sie übertrifft, besteht 
darin, dass ich zu einem heiligen Amt vom Herrn selbst berufen 
worden bin, der sich vor mir, seinem Knecht, auf das gnädigste in 
Person offenbarte im Jahr 1743« (Aus einem Brief Swedenborgs von 
1769 an Rev. Thomas Hartley, in: Emanuel Swedenborgs Leben und 
Lehre, 1. Teil, Seite 3). »Eine solche unmittelbare Offenbarung (reve-
latio) findet heutzutage statt; unter ihr ist die Ankunft des Herrn zu 
verstehen.« (HH 1).  
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in Person offenbaren kann … und doch vorausgesagt hat, dass 
er kommen und eine neue Kirche, nämlich 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, geoffenbart 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).  
Demnach handelt es sich bei den Schriften Swedenborgs also 
nicht nur um Offenbarungen, sondern um Vollzüge der Wie-
derkunft Christi. Dass diese Unterscheidung nicht unerheblich 
ist, kann uns beispielsweise die »Dogmatische Konstitution 
über die göttliche Offenbarung« des 2. Vatikanischen Konzils 
verdeutlichen. Darin heißt es: »Daher wird die christliche 
Heilsordnung, nämlich der neue und nun endgültige Bund, 
niemals vorübergehen, und es ist keine neue öffentliche 
Offenbarung (nova revelatio publica) mehr zu erwarten vor der 
glorreichen Kundwerdung (gloriosam manifestationem) unse-
res Herrn Jesus Christus« (DH 4204). Neue öffentliche Offen-
barungen werden also ausgeschlossen. Weil die Parusie aber 
nicht ausgeschlossen werden kann, denn sie gehört zur neu-
testamentlichen Überlieferung und zu den Bekenntnissen der 
Christenheit, kann auch eine neue öffentliche Offenbarung 
nicht ausgeschlossen werden, sofern sie mit »der glorreichen 
Kundwerdung unseres Herrn Jesus Christus« am Ende der 
Weltzeit identisch ist. Genau diese Identität behauptet Swe-
denborg im Hinblick auf seinen Offenbarungsdienst.  
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4. Die Wiederkunft Christi nach Mt 24,29–31 und Offb 21,1–2 
Das wirft die Frage auf: Wie interpretiert Swedenborg die 
Wiederkunft Christi? Die beiden neutestamentlichen Stellen, 
auf die er sich am häufigsten bezieht sind Mt 24,29–31 und 
Offb 21,1f.  

4.1. Die Wiederkunft in den Wolken des Himmels  
Bei Matthäus heißt es: »Sogleich aber nach der Bedrängnis 
jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond 
seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel 
fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kom-
men. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschen-
sohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle 
Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn 
kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und 
Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen 
Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von 
den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum 
andern.« (Mt 24,29–31).  
Die Ankunft auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft 
und Herrlichkeit versteht Swedenborg als die Offenbarwer-
dung eines geistigen Sinnes in den heiligen Überlieferungen 
des Alten und des Neuen Bundes (siehe beispielsweise OE 
594b). Die Wiederkunft Christi wird somit als ein Wortgesche-
hen gedeutet, weswegen wir als Überschrift »Die Neuoffen-
barung des Logos« gewählt haben.3  
Es ist aus neukirchlicher Sicht schwer einsehbar, wieso der 
Gott, der uns in Jesus Christus ganz nahe gekommen ist, sei-
nen Mund geöffnet hat, so dass wir sogar mit den Ohren des 
Fleisches »Worte des ewigen Lebens« (Joh 6,68) hören konn-
ten, nach Ostern für immer schweigen soll. Die Offenbarung 

                                                   
3  Unter dem Logos im Prolog des Johannesevangeliums wird das 

göttliche Wahre verstanden, und im geistigen Sinn ist das göttliche 
Wahre im Licht (siehe WCR 85).  
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ist noch nicht zu Ende.4 Der Glaube der neuen Kirche besagt 
vielmehr, dass die Gemeinschaft der Kirche mit ihrem Kyrios 
nach einer Vollkommenheit strebt, zu der auch das immer-
währende Herzensgespräch gehören wird. Ohne das Hören 
seiner Worte im Geiste wären wir Waisen (Joh 14,18). Zur 
»communio sanctorum«5 gehört auch die »communicatio«, die 
uns im Gebet eigentlich schon immer gegeben war.  

4.2. Das neue Jerusalem, die Stadt Gottes  
Swedenborg ist ein apokalyptischer Denker. Das einzige Buch 
des Neuen Testamentes, das er auslegt, und sogar gleich zwei-
mal, ist die »Offenbarung Jesu Christi«, das letzte Buch der 
Bibel. In den apokalyptischen Bildern sieht er die Endzeit der 
Kirchentümer, das heißt ihrer Glaubenssysteme dargestellt. 
Die Offenbarung handelt nach Swedenborg »vom Anfang bis 
zum Ende vom letzten Zustand der Kirche in den Himmeln 
und auf Erden, dann vom Jüngsten Gericht und schließlich von 
einer neuen Kirche, die das neue Jerusalem ist.« (EO 2). Die 
Endzeit, die »synteleia tou aionos« (Mt 13,39; 24,3; 28,20)6, 
versteht Swedenborg also nicht kosmologisch als »Weltunter-
gang« (HH 1), sondern theologisch als Kirchenuntergang, das 
heißt als Krise und allmähliche Auflösung der klassischen 
Glaubensvorstellungen.  

                                                   
4  Siehe auch: Albrecht Strebel, Die Offenbarung ist noch nicht zu Ende, in: 

OT 2 (1994) 64–77.  
5  »Communio sanctorum« ist eine Anspielung auf das Apostolische Glau-

bensbekenntnis.  
6  Swedenborg übersetzt den griechischen Ausdruck »synteleia tou aio-

nos« mit »consummatio saeculi«, so beispielsweise in der Überschrift 
zum 14. Kapitel der WCR. Zur traditionellen Lehre »de novissimis« 
gehören nach dem Kompendium von Heinrich Schmid: »1. de morte; 2. 
de mortuorum ressurectione; 3. de judicio extremo; 4. de consumma-
tione mundi; 5. de damnatione et vita aeterna« (Die Dogmatik der evan-
gelisch-lutherischen Kirche, dargestellt und aus den Quellen belegt, Gü-
tersloh 1998, 394). Indem Swedenborg »mundus« (Welt) durch »saecu-
lum« (Zeitlauf) ersetzt, akzentuiert er die Komponente der Zeit (Swe-
denborgs Dispensationalismus).  
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Der Zerfall der traditionellen Formen des Glaubens bedeutet 
jedoch nicht, dass der Glaube an sich ausgedient hat. Swe-
denborg sah bereits im 18. Jahrhundert nicht nur die große 
Glaubenskrise der Moderne voraus, sondern auch das Licht 
am Ende des Tunnels, die spirituelle Erneuerung des Chris-
tentums, die er schlicht »nova ecclesia« nannte, »eine neue 
Kirche«. Die säkulare Weltphilosophie, das sterile, religiös 
keimfreie, rationale Credo wird sich als Episode erweisen. 
Dem Christentum wird es wie seinem Gründer ergehen: 
gekreuzigt und begraben, aber am dritten Tage auferstanden 
von den Toten. Der theologische Karfreitag ist nur das 
Präludium zur Auferstehung der Kirche, die bekanntlich der 
Leib Christi ist, in verherrlichter Geistgestalt. Nach dem 
Religionswissenschaftler Günter Lanczkowski »ergibt sich eine 
für die gegenwärtige Situation wesentliche Beobachtung einer 
religiösen Aktivität, die, im Weltmaßstab gesehen, die 
Bedeutung von Begriffen wie ›Säkularismus‹ und ›Weltfröm-
migkeit‹ stark zurücktreten läßt.«7 Die gegenwärtige Phase 
erhöhter religiöser Aktivität wird zur Geburt einer neuen 
Religion führen, denn das, was Swedenborg »ecclesia« nennt, 
kann man auch mit »Religion« übersetzen.8  
Um an dieser Stelle einem Missverständnis vorzubeugen, sei 
ausdrücklich gesagt, dass die Organisationen der Neuen Kir-
che nicht die Fülle der Vision der neuen Kirche verkörpern 
können. Die Organisationen der Neuen Kirche haben aber das 
Erbe Swedenborgs bewahrt und zugänglich gemacht und sie 
können, wenn sie wach bleiben und sich weiterentwickeln, ein 

                                                   
7  Günter Lanczkowski, Einführung in die Religionsgeschichte, Darmstadt 

1991, 96.  
8  So spricht Swedenborg beispielsweise von »ecclesia antiqua« (alte 

Kirche), gemeint sind aber die Religionen des alten Vorderen Orients. 
Von daher stellt sich die Frage, ob die »nova ecclesia« nur eine neue 
Konfessionskirche (oder Sekte) innerhalb des Christentums sein wird 
oder eine neue Religion.  
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Teil der neuen Religion werden, der »nova ecclesia«, die 
allmählich immer deutlicher Gestalt annehmen wird.9  
Beim Apokalyptiker lesen wir: »Und ich sah einen neuen 
Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die 
erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und 
ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus 
dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte 
Braut für ihren Mann.« (Offb 21,1f.). Unter dem neuen Jeru-
salem ist eine neue Kirche zu verstehen. Und indem 
besonders betont wird, dass Jerusalem eine Stadt ist, soll das 
Augenmerk auf die Lehre oder Theologie dieser Kirche 
gerichtet werden, denn Städte bezeichnen im geistigen Sinne 
Lehrsysteme (EO 194, 880). Die heilige Stadt kommt von Gott 
aus den Himmeln herab; das bedeutet, dass diese Theologie 
von Gott offenbart und somit eine neue Offenbarung sein wird.  
»Neu« meint allerdings nicht, dass diese Theologie eine 
absolut neue sein wird. Das Gemeinte kann man sich vielmehr 
am Verhältnis des Neuen zum Alten Testament klar machen. 
Die neutestamentlichen Schreiber kannten allesamt nur eine 
Schrift, nämlich »das Gesetz« und »die Propheten«, also im 
wesentlichen unser sogenanntes Altes Testament. Sie waren 
des Glaubens, dass im Christusgeschehen alte Verheißungen 
ihres Volkes in Erfüllung gegangen waren. Zwar erschloss 
ihnen die Offenbarung des Auferstandenen ein neues 
Verständnis ihrer Überlieferungen, aber sie waren nicht der 

                                                   
9  Hans-Jürgen Ruppert bezeichnet die »Neue Kirche« etwas selbstgefällig 

als ein »Missverständnis«: »Zwar hat sich noch unter Berufung auf 
Swedenborg eine religiöse Neubildung unter dem Vorzeichen der 
traditionellen christlichen Religion formiert: die sog. ›Neue Kirche‹. Das 
ist jedoch ein Missverständnis, da die ›Neue Kirche‹ bei Swedenborg 
selbst eine eschatologische Größe – das ›Neue Jerusalem‹ – ist, die weit 
über bestimmte Denominationen hinausweist, ja Denominationen 
überhaupt als überholt betrachtet.« (a.a.O., Seite 112). Das kann man 
so sehen, andererseits bestimmen Missverständnisse aber nun einmal 
die Menschheitsgeschichte. Auch die Kirche kann in diesem Sinne als 
»Missverständnis« bezeichnet werden, denn Jesus predigte »das Reich 
Gottes«.  
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Ansicht, dass ihr neuer Glaube mit den Hoffnungen Israels 
nichts zu tun habe. Das sahen indes jene Juden anders, die 
außerhalb des neuen, messianischen Glaubens stehen bleiben 
wollten, und so entwickelten sich allmählich eine neue Kirche 
und ein Neues Testament, obwohl Jesus ein Jude und seine 
Botschaft vom Reich Gottes ganz im Alten Testament verwur-
zelt war. In diesem Sinne sind auch heute die Christen und 
Christinnen der neuen Kirche des Glaubens, an urchristliche 
Traditionen anzuknüpfen, die sie freilich im Lichte eines neu-
en Offenbarungsereignisses verstehen. Es dürfte der histori-
schen Forschung leicht fallen, zu zeigen, dass die sogenannten 
neuen Offenbarungen traditionsgeschichtlich betrachtet ein 
alter Hut sind. Dennoch sieht es zur Zeit so aus, als ob die 
neuen Offenbarungen zu einer neuen Glaubensbewegung füh-
ren werden und die Wiederkunft Christi von den maßgebli-
chen Vertretern der großen Kirchen nicht als Erfüllung der 
urchristlichen, eschatologischen Hoffnung erkannt wird. In 
diesem Sinne ist die Neuoffenbarung des Logos also neu und 
alt zugleich.  

5. Die Christologie als zentrales Element der neuen Lehre  
Da »die heilige Stadt« von Swedenborg als eine neue Lehre 
interpretiert wird, möchte ich wenigstens auf ein wesentliches 
Element derselben hinweisen. Swedenborg wurde einmal ge-
fragt, worin seine Theologie bestehe; er antwortete: »Die zwei 
Grundsätze (Principia) meiner Theologie sind: Gott ist einer, 
und es besteht eine Verbindung von Nächstenliebe und Glau-
be.« (SK 20). Der erste Grundsatz bezieht sich auf die Tri-
nitätslehre und die Christologie, der zweite auf die Soteriologie 
und im engeren Sinne auf die Rechtfertigungslehre. Ich 
beschränke mich an dieser Stelle auf den ersten Grundsatz.  
Die Theologie der neuen Kirche versteht sich als Vollendung 
der Reformation der christlichen Glaubenslehre. Zwar lehnt 
Swedenborg die »iustificatio sola fide« ab, gleichzeitig steht er 
aber insofern weiterhin auf dem Boden der lutherischen Kir-
che als er das »sola scriptura« übernimmt. Allerdings sei das 
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dogmenkritische Potential der heiligen Schrift gegenüber der 
kirchlichen Lehrtradition durch die Reformation noch nicht 
voll ausgeschöpft worden. Das gilt insbesondere im Hinblick 
auf das altkirchliche Erbe, das auch die Kirchen der Refor-
mationszeit nicht überwinden konnte. Insofern seien sie nicht 
wirklich »ad fontes« durchgestoßen, obwohl sie die Quelle des 
christlichen Denkens im Grundsatz wiederentdeckt haben.  
Das gilt nach neukirchlicher Auffassung vor allem im Hinblick 
auf den nicaenischen Glauben, wonach man sich »eine Wesen-
heit in drei Hypostasen oder Personen«10 vorzustellen hat. 
Diese »Orthodoxie« wertet Swedenborg als Untergang des 
christlichen Kosmos: »Im Himmel sagt man, daß während der 
Abhaltung des Konzils von Nicaea geschah, was der Herr den 
Jüngern mit den Worten vorausgesagt hatte: ›Die Sonne wird 
verdunkelt werden und der Mond seinen Schein nicht geben, 
und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der 
Himmel erschüttert werden (Mt 24,29). Die apostolische 
Kirche war in der Tat wie ein neuer Stern, der am gestirnten 
Himmel erschien; die Kirche nach den beiden [?, gemeint sind 
wohl die Konzile von Nicaea 325 und Konstantinopel 381] 
Nicaenischen Kirchenversammlungen hingegen war wie der-
selbe Stern, aber verblaßt und schließlich verschwunden …« 
(WCR 176). Daher ist der nicaenische Glaube die erste und 
eigentliche Ursache der Glaubenslosigkeit der Moderne: »Die 
vom Herrn durch die Apostel gegründete Kirche ist gegen-
wärtig so sehr an ihr Ende gelangt, daß kaum noch einige 
Überreste vorhanden sind. Dazu ist es gekommen, weil man 
die göttliche Dreieinheit in drei Personen zerteilt hat, von 
denen eine jede Gott und Herr sein soll.« (WCR 4).11  

                                                   
10 Ausführlich dargestellt in: Carl Andresen (Hrsg.), Handbuch der 

Dogmen- und Theologiegeschichte, Band 1, Göttingen 1982, Seite 213. 
(Kürzel: HDThG).  

11  Und so hat auch der Materialismus, den Swedenborg »naturalismus« 
nennt, seinen Ursprung in der durch Nicaea verursachten Verdunk-
lung der Gottesvorstellung: siehe WCR 173.  
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Im Gegensatz zur dreipersönlichen Trinitätslehre bekennt die 
neue Kirche: »Gott ist dem Wesen (Essentia) und der Person 
nach Einer. In Ihm besteht eine Göttliche Dreieinheit, und der 
Herr, unser Gott und Heiland Jesus Christus ist dieser Eine 
Gott.« (WCR 2b). Die neue Kirche lehrt also eine einpersön-
liche Trinitätslehre. Das Grundprinzip dieser neuen Religion 
wird der Kyrios Jesus Christus sein, in dem »die ganze Fülle 
der Gottheit leibhaftig« wohnt (Kol 2,9) bzw. in einer über-
schaubaren Person wie in einem Brennpunkt vereint ist.  
Swedenborgs Kritik an der dreipersönlichen Trinitätslehre ist 
natürlich nicht vollkommen neu. Ich erinnere an die ein-
drucksvolle Forderung von Friedrich Schleiermacher (1768–
1834): »Da wir diese Lehre [von der göttlichen Dreiheit] umso 
weniger für abgeschlossen halten können, als sie bei der 
Feststellung der evangelischen Kirche keine neue Bearbeitung 
erfahren hat: so muß ihr noch eine auf ihre ersten Anfänge 
zurückgehende Umgestaltung bevorstehn.«12 Das war auch die 
Forderung Swedenborgs. Im 20. Jahrhundert wollten Karl 
Barth (1886–1968) und Karl Rahner (1904–1984) den Person-
begriff wegen seiner tritheistischen Missverständlichkeit nicht 
verwenden und sprachen stattdessen von »Seinsweisen«13 
oder »Subsistenzweisen«14.  
Solche Beobachtungen nähren die Hoffnung, dass sich die ein-
persönliche Trinitätslehre eines Tages vielleicht doch in der 
christlichen Ökumene durchsetzen wird. Erst die so erneuerte 
Kirche wird nach Swedenborg jedenfalls »die Krone aller 
Kirchen« sein, »die bisher auf Erden bestanden haben, weil sie 
einen schaubaren Gott verehren wird, in dem der unschaubare 
wohnt wie die Seele im Leib.« (WCR 787).  

                                                   
12  Friedrich Schleiermacher, Der christliche Glaube, § 172.  
13  Karl Barth, Die Kirchliche Dogmatik, Band I/1, Zürich 1955, Seite 379.  
14  Karl Rahner, Der dreifaltige Gott als transzendenter Urgrund der 

Heilsgeschichte, in: Mysterium Salutis: Grundriss heilsgeschichtlicher 
Dogmatik, Band 2, Einsiedeln 1967, Seite 392.  



Thomas Noack 18 

6. Jakob Lorber  
Die Theologie der neuen Kirche hat einen nahen Verwandten 
in den Offenbarungen durch Jakob Lorber. Doch obgleich 
nahezu alle wesentlichen Ideen Swedenborgs auch bei Lorber 
nachweisbar sind, handelt es sich hier nicht um eine epigo-
nale Nachahmung des großen Vorbilds, sondern eher um eine 
kongeniale Interpretation einer Offenbarung durch eine 
andere. Eine solch schöpferische Aneignung führt immer auch 
zur Entdeckung und Gestaltung neuer Sichtweisen. Dieses 
Verhältnis von Nähe und Abstand veranlasst die einen, die 
Nähe zu betonen und vollständige Übereinstimmung zu postu-
lieren, während den anderen der Abstand wichtiger ist, so 
dass sie auf die Unterschiede oder den fundamentalen Unter-
schied achten. Ich selbst bevorzuge die These, dass die Lorber-
schriften in der Tradition Swedenborgs stehen, aber dessen 
Ideen nicht einfach nur wiederholen, sondern in künst-
lerischer Freiheit auch verändern. Das sei an einem Beispiel 
dargestellt, das ich im Hinblick auf unser Thema »›Offen-
barung‹ in der religiösen Gegenwartskultur« ausgewählt habe.  
»Correspondentia« ist ein wichtiger Begriff Swedenborgs. Als 
deutsche Übersetzung hat sich seit Johann Friedrich Im-
manuel Tafel (1796–1863) »Entsprechung« eingebürgert.15 
Diese Übersetzung vernachlässigt jedoch etwas den 
kommunikativen Aspekt des lateinischen Grundworts, das 
heißt den Aspekt einer »Korrespondenz« oder »wechsel-
seitigen Antwort« zwischen den Daseinsebenen der geistigen 

                                                   
15  Swedenborgs »correspondentia« wurde von Tafel anfangs noch mit 

»Correspondenz« übersetzt (LS 7, Text von 1824), später dann aber mit 
dem klassisch gewordenen Wort »Entsprechung« (GLW 52, Text von 
1833). In den von Friedrich Christoph Oetinger veranlassten Überset-
zungen scheint »correspondentia« noch mit »Uebereinstimmung« (HH 
87, Text von 1775) wiedergegeben worden zu sein. In LS 7 spürt man 
noch die Unsicherheit des frühen Tafel, denn der Übersetzungstext von 
1824 lautet: »Den Unterschied zwischen diesen Stufen kann man nicht 
wissen, wenn man die Correspondenz [Zusammenstimmung, Ent-
sprechung] nicht kennt …« Die Alternativen in den eckigen Klammern 
stammen von Tafel und dokumentieren seine Unsicherheit.  
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und der natürlichen Welt. Bei Swedenborg ist mit 
»correspondentia« aber durchaus auch »communicatio« 
verbunden, das heißt die Vorstellung einer Kommunikation 
zwischen Engeln und Menschen. So schreibt er beispielsweise, 
»dass die geistige Welt, nämlich der Himmel, mit der natür-
lichen Welt durch korrespondierende Muster (per correspon-
dentias) verbunden ist, weswegen dem Menschen durch 
solche strukturellen Ähnlichkeiten oder Synchronizitäten die 
Kommunikation mit dem Himmel möglich ist (inde per 
correspondentias datur homini communicatio cum caelo).« 
(HH 114). Ich habe diese Stelle bewusst etwas unüblich 
übersetzt, um eine Verständnismöglichkeit sichtbar zu 
machen, die sonst nicht so zum Vorschein kommt.  
Obwohl Swedenborg die Möglichkeit einer »communicatio cum 
caelo« nicht fremd ist, steht im Mittelpunkt seiner Gespräche 
mit Gott noch ganz traditionell die Bibel. Das äußere Wort der 
heiligen Schriften dient ihm als Resonanzboden, durch den die 
Schwingungen des inneren Wortes überhaupt erst hörbar 
werden.  
In einem Brief vom 11. November 1766 an Friedrich Christoph 
Oetinger (1702–1782) kündigte Swedenborg allerdings ge-
heimnisvoll eine »illustratio loquens« an, eine »redende 
Erleuchtung oder Veranschaulichung« (der allgemeinen Prin-
zipienlehre Swedenborgs).16 Damit könnte die Stimme gemeint 
sein, die Jakob Lorber »an der Stelle des Herzens« hörte.17  

                                                   
16  In dem Brief vom 11. November 1766 an Friedrich Christoph Oetinger 

schrieb Swedenborg: »Das Zeichen wird heutzutage die Erleuchtung 
(illustratio) und die daher kommende Anerkennung und Aufnahme der 
Wahrheiten der neuen Kirche sein. Bei einigen wird auch eine redende 
Erleuchtung (illustratio loquens) gegeben werden; und die ist mehr als 
ein Zeichen. Doch vielleicht wird gleichwohl noch eines gegeben.« (J. F. 
I. Tafel, Sammlung von Urkunden betreffend das Leben und den 
Charakter Emanuel Swedenborg's, zweite Abtheilung, Tübingen 1839, 
Seiten 355–359).  

17  Jakob Lorber ein Lebensbild, dargestellt von Karl Gottfried Ritter von 
Leitner, in: »Briefe Jakob Lorbers: Urkunden und Bilder aus seinem 
Leben«, Bietigheim 1931, Seite 14.  
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Mit den Schriften Lorbers löst sich das neue Offenbarungs-
geschehen zunehmend von der Bibel und geht in das freie 
Gespräch mit Gott über. Die Bibel wird zwar im Prinzip immer 
noch anerkannt, tritt aber schon bei Lorber und erst recht bei 
seinen Nachfolgern mehr und mehr in den Hintergrund. 
Bezeichnend und programmatisch sind die ersten Worte, die 
Lorber am 15. März 1840 in der Gegend des Herzens hörte: 
»Wer mit Mir reden will, der komme zu Mir, und Ich werde 
ihm die Antwort in sein Herz legen; jedoch die Reinen nur, 
deren Herz voll Demut ist, sollen den Ton Meiner Stimme 
vernehmen.« (HGt 1,1,1). Hier wird jeder Christ zum Gespräch 
mit Christus eingeladen. Aus Swedenborgs Methode, mittels 
»Korrespondenzen« in den Schwingungsbereich des Logos zu 
einzutreten, ist bei Lorber »das innere Wort« geworden.  

7. Das Problem der Offenbarungskritik  

Im Umkreis und in der Nachfolge Jakob Lorbers traten weitere 
Offenbarungsempfänger auf. Einige von ihnen wurden von der 
Lorberbewegung noch mehr oder weniger anerkannt, so vor 
allem Gottfried Mayerhofer (1807–1877), Leopold Engel 
(1858–1931) und Georg Riehle (1872–1962); andere eher 
nicht mehr, so besonders Bertha Dudde (1891–1965) und 
Anita Wolf (1900–1989). »Offenbarung« hat in der religiösen 
Gegenwartskultur ihren exklusiven Charakter verloren; sie ist 
zur Massenware geworden. Diese Entwicklung stimmt 
durchaus mit einigen Voraussagen in der Neuoffenbarung 
durch Jakob Lorber überein. Im Jenseitswerk »Robert Blum« 
wird eine Brücke zwischen der geistigen und der natürlichen 
Welt angekündigt: »Alsdann aber wird eine Brücke gestellt 
werden zwischen hier und dort, auf daß die Bewohner der 
Erde leichter zu uns herüberkommen sollen als bis jetzt auf 
der schon sehr morsch gewordenen Leiter Meines Jakob, auf 
der nur Engel auf und ab steigen konnten. Die Brücke aber soll 
sein sehr breit und so eben wie der Spiegel eines ruhigen 
Sees. Und es sollen weder am Anfange noch in der Mitte noch 
am Ende der Brücke Wächter aufgestellt sein, zu untersuchen 
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die Elenden, Schwachen und Bresthaften; sondern da soll ein 
jeder ein vollkommener Freizügler werden und sein, und es 
soll sich jeder jederzeit Rat und wahre vollkommene Hilfe von 
hier als von seiner wahren Heimat holen können! Auf dieser 
Brücke aber werden auch wir die lange verlassene Erde 
wieder betreten und dort unsere Kinder selbst erziehen, 
lehren, leiten und regieren und so das verlorene Paradies 
wieder aufrichten!« (RB 1,86,18–20). Die Brücke soll »sehr 
breit« sein, und keine »Wächter« sollen aufgestellt sein. Das 
bedeutet meines Erachtens, dass die Jenseitskundgaben zum 
Massenphänomen werden und der Wahrheitsanspruch nicht 
mehr überprüft wird. So verstanden verwirklicht sich die 
Prophezeiung Lorbers vom Spiritismus des 19. Jahrhunderts 
bis zum Channeling der Gegenwart. Die zitierte Stelle besagt 
allerdings auch, dass die unkontrollierte Öffnung der geistigen 
Welt nicht als solche schon das Ziel ist, sondern als eine Vor-
aussetzung für die Wiederkunft Christi und die Aufrichtung 
des neuen Jerusalems18 anzusehen ist.  
Aus neukirchlicher Sicht bedeutet die quantitative Steigerung 
an Offenbarungen nicht automatisch auch eine qualitative. 
Denn erstens sind nicht alle Offenbarungen göttlichen Ur-
sprungs, sie können auch von Engeln oder Geistern stammen; 
und zweitens ist jede Offenbarung den Vorstellungen des 
Empfängers angepasst und sagt somit auch sehr viel über 
diesen aus. Damit stellt sich theoretisch das Problem der 
Offenbarungskritik, das aber praktisch kaum zu lösen sein 
wird. Man kann zwar fordern, dass neue Offenbarungen mit 
der Bibel oder mit Christus übereinstimmen müssen, aber 
praktisch wird man dennoch kaum zu einem Konsens kom-
men. Das Urteil wird eine Angelegenheit des Glaubens bleiben 
und die Lager spalten.  

                                                   
18  Das »neue Jerusalem« wird in der Johannesoffenbarung mit Bildele-

menten des Gartens Eden von Genesis 2 beschrieben. Daher ist die 
Aufrichtung des verlorenen Paradieses (RB 1,86,20) mit der Offen-
barung und Bevölkerung des neuen Jerusalems in Verbindung zu 
bringen.  
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Am weisesten scheint mir in der gegenwärtigen Situation 
noch der Rat des Gamaliel zu sein. Als sich die Apostel vor 
dem Hohen Rat zu Jesus bekannten, stand der hochgeachtete 
Gamaliel auf und gab seinen Kollegen das folgende zu beden-
ken: »Ihr Männer von Israel, seht genau zu, was ihr mit diesen 
Menschen tun wollt. Denn vor einiger Zeit stand Theudas auf 
und gab vor, er wäre etwas, und ihm hing eine Anzahl Männer 
an, etwa vierhundert. Der wurde erschlagen, und alle, die ihm 
folgten, wurden zerstreut und vernichtet. Danach stand Judas 
der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte 
eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr; und der ist auch 
umgekommen, und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. 
Und nun sage ich euch: Laßt ab von diesen Menschen und laßt 
sie gehen! Ist dies Vorhaben oder dies Werk von Menschen, so 
wird's untergehen; ist es aber von Gott, so könnt ihr sie nicht 
vernichten – damit ihr nicht dasteht als solche, die gegen Gott 
streiten wollen.« (Apg 5,35–39).  
Daher möchte ich den etablierten Kirchen Weisheit und 
Besonnenheit im Umgang mit den neuen Offenbarungen ans 
Herz legen. Die heiligen Schriften des Alten und des Neuen 
Testaments haben sich bereits als geschichtsmächtig erwie-
sen; bei den neuen Offenbarungen hingegen muss es sich erst 
noch zeigen, ob sie mehr sind als nur eine Modeerscheinung. 
Die göttliche Vorsehung wird die Spreu vom Weizen trennen. 
Diese Hoffnung möge uns einen.  

Niederschrift abgeschlossen am 22. März 2005. Veröffentlichung in 
»Offene Tore« 2 (2005) 50–63.  
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18. Oktober 2005 

Kain und Abel  
Eine Auslegung von Genesis 4,1 bis 16 in der Tradition 
Swedenborgs  

1. Das exegetische Programm  
Bei meiner Lektüre der »himmlischen Geheimnisse« fiel mir 
vor Jahren die folgende Bemerkung Swedenborgs auf: »Es 
genügt, vom Allgemeinsten eine nur allgemeine Vorstellung 
zu geben.« (HG 771). Da ich damals noch der Meinung war, 
Swedenborg hätte den inneren Sinn erschöpfend ausgelegt, 
verhalf mir diese vergleichsweise nebensächliche Bemerkung 
zu der Einsicht, dass uns Swedenborg in den »Arcana caeles-
tia« wohl einen Weg weist, aber nicht bis zum Ziel führt. An 
einem Wegweiser soll sich der Wanderer nicht festklammern, 
vielmehr soll er sich von ihm weg weisen lassen. Mit anderen 
Worten, der Schüler Swedenborgs ehrt seinen Meister nicht, 
wenn er dessen Auslegung immer nur wiederkäut. Vielmehr 
soll er im Geiste seines Lehrers weiterdenken. Daraus 
entwickelte sich im Laufe der Jahre das exegetische Programm 
einer Auslegung in der Tradition Swedenborgs.  
Dieses Programm kann an dieser Stelle zwar nicht mit einem 
Schlag verwirklicht werden. Aber erste Schritte sind immerhin 
möglich. Bei meiner Lektüre des hebräischen Urtextes von 
Genesis 4,1 bis 16 und der Auslegung in HG 338 bis 398 
machte ich zwei grundlegende Beobachtungen, die für die 
Entwicklung einer eigenständigen Auslegung im Geiste Swe-
denborgs von Bedeutung sind. Erstens: Swedenborg gilt als 
Offenbarer des inneren Sinnes. Doch nicht alles, was er zu 
Genesis 4,1 bis 16 zu sagen hat, dringt bis in die geistige 
Dimension vor. Viele Äußerungen können als Beiträge zu 
einer historischen Exegese angesehen werden, auch wenn 
diese Form der Exegese und ihre Methoden damals erst im 
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Entstehen waren. Der innere Sinn ist nur dann ein innerer, 
wenn er sich innerhalb der Grenzen des äußeren Sinnes 
bewegt. Daher braucht die geistige Auslegung die natürliche 
oder historische wie ein Haus den Boden. Swedenborg ist 
dementsprechend auch als »historisch-kritischer« Exeget zu 
würdigen, und das seit dem 18. Jahrhundert gewonnene 
historische Wissen muss bei der Auslegung des geistigen 
Sinnes berücksichtigt werden. Swedenborg selbst spricht 
diese Einsicht mit den Worten aus: »Der buchstäbliche Sinn 
des Wortes ist die Grundlage (basis), die Hülle (continens) und 
die Stütze (firmamentum) seines geistigen und himmlischen 
Sinnes.« (LS 27–36). »Der buchstäbliche Sinn ist gleichsam der 
Leib, und der innere Sinn ist gleichsam die Seele dieses 
Leibes.« (NJ 260). Zweitens: Swedenborgs Auslegung von 
Genesis 4,1 bis 16 liest sich wie sein Kommentar zur altpro-
testantischen Orthodoxie, das heißt zur Problematik des Ver-
hältnisses von Glaube (Kain) und Nächstenliebe (Abel). 
Swedenborgs Auslegung des inneren Sinnes bleibt also im 
Bezugssystem einer bestimmten Dogmatik bzw. dogmatischen 
Diskussion angesiedelt. Ich schließe daraus das Folgende: 
Wenn die im Grunde unausschöpflichen, göttlichen Tiefen des 
inneren Sinnes in eine äußere Sprache übertragen werden, 
dann ist damit unausweichlich eine Begrenzung verbunden. 
Das heißt, jeder Ausleger des inneren Sinnes muss sich für 
eine Terminologie entscheiden19; in diesem Wort ist das latei-
nische Wort für Grenze (terminus) enthalten. Das terminolo-
gische System ermöglicht es dem Exegeten des inneren 
Sinnes die unendliche Fülle desselben in eine fassliche Gestalt 
zu bringen. Das bedeutet nun aber, dass auch andere Termino-
logien möglich sind und entwickelt werden können. Ich werde 

                                                   
19  Auch die tiefenpsychologische Auslegung biblischer Texte vollzieht 

sich im Rahmen einer Terminologie, oftmals ist es die von C. G. Jung. 
Aufgrund solcher Beobachtungen meine ich, dass man ein bestimmtes 
terminologisches System nicht für das einzig richtige halten darf. Das 
gilt auch für die Sprache Swedenborgs. Sie kann durch ein anderes 
Begriffssystem abgelöst werden.  
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dementsprechend im Folgenden vereinzelt die gewohnte Spra-
che verlassen und den inneren Sinn in neue Begriffe gießen. 
Da ich aber noch kein neues System entwickelt habe, kann 
das nur vereinzelt geschehen.  
Die Suche nach den verborgenen Schätzen der himmlischen 
Weisheit beginnt mit einer Übersetzung von Genesis 4,1 bis 
16. Sie ist eigentlich ein Ergebnis der exegetischen Arbeit und 
müsste daher am Ende stehen. Dennoch ist es gerechtfertigt, 
sie an den Anfang zu stellen. So kommt zum Ausdruck, dass 
der Text der Ausgangspunkt unserer Wahrnehmungen ist.  

2. Übersetzung von Genesis 4,1 bis 16  
1. Und der Mensch erkannte Eva seine Frau, und sie empfing 
und gebar Kain und sprach: »Ich habe einen Mann erworben, 
den Jahwe«. 2. Und sie fuhr fort, seinen Bruder Abel zu 
gebären. Und Abel wurde ein Hirt der Herde, Kain aber wurde 
ein Knecht des Bodens. 3. Und es geschah am Ende der Tage, 
da brachte Kain von der Frucht des Bodens Jahwe eine Gabe 
dar. 4. Und auch Abel brachte dar, – von den Erstgeburten 
seiner Herde und zwar von ihrem Fett. Und Jahwe schaute auf 
Abel und auf seine Gabe hin. 5. Aber auf Kain und seine Gabe 
schaute er nicht hin. Da entbrannte Kain sehr (im Zorn) und 
sein Angesicht senkte sich. 6. Und Jahwe sprach zu Kain: 
»Warum entbrennst du (im Zorn), und warum senkt sich dein 
Angesicht? 7. Ist es nicht so?: Wenn du Gutes tust, so ge-
schieht Erhebung. Wenn du aber nicht Gutes tust, dann ist die 
Sünde ein lagernder (Schlangendämon) vor der Tür. Und nach 
dir ist sein Verlangen, du aber sollst|willst über ihn (= den 
Dämon oder Abel?) herrschen.«20 8. Und Kain sprach zu 
                                                   
20  Dem Vers 4,7 geht der Ruf voraus, der dunkelste der Genesis zu sein 

(vgl. Seebass 152). In meiner Übersetzung spiegelt sich daher in 
besonderer Weise mein Verständnis dieser Stelle. Aber selbst die (dem 
eigenen Verständnis angepasste) Übersetzung läßt noch ein wenig die 
Schwierigkeiten des hebräischen Textes erkennen. Daher zwei Erläute-
rungen: Erstens: »Die Sünde« ist im Hebräischen (wie im Deutschen) 
ein Femininum. »Der Lagernde« hingegen ist ein Maskulinum. Daher 
kann man nicht übersetzen: »Die Sünde lagert«. Andererseits ist »die 
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seinem Bruder Abel: »…«21 Und es geschah, als sie auf dem 
Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und 
erschlug ihn. 9. Und Jahwe sprach zu Kain: »Wo ist dein 
Bruder Abel?« Und er sprach: »Ich weiß es nicht. Bin ich der 
Hüter meines Bruders?« 10. Und er sprach: »Was hast du 
getan? Horch! Das (vergossene) Blut deines Bruders schreit zu 
mir vom Boden. 11. Und nun, verflucht bist du vom Boden, der 
sein Maul aufgerissen hat, um das Blut deines Bruders von 
deiner Hand zu nehmen. 12. Wenn du (nun) den Boden 
beackerst, wird er dir seine Kraft nicht mehr geben. Unstet 
und flüchtig wirst du sein auf Erden.« 13. Und Kain sprach zu 
Jahwe: »Zu groß ist meine Verkehrtheit, als dass sie aufge-
hoben werden könnte. 14. Siehe, du vertreibst mich heute vom 
Angesicht des Bodens, und dein Angesicht wird mir verborgen 
sein. Unstet und flüchtig werde ich auf Erden sein, und es 
wird so kommen, dass jeder, der mich findet, mich erschlagen 
will.« 15. Aber Jahwe sprach zu ihm: »Ebendarum soll jeder, 
der Kain erschlägt, siebenfach Rache erleiden.« Und Jahwe 
versah Kain mit einem Zeichen, damit jeder, der ihn findet, 
ihn unerschlagen lasse. 16. Dann zog Kain vom Angesicht 
Jahwes fort und wohnte im Lande Nod, östlich von Eden.  

                                                                                                  
Schlange« von Genesis 3 im Hebräischen ein Maskulinum. Deswegen 
habe ich mich für die Übersetzung »die Sünde ist ein lagernder 
Schlangendämon« entschieden. Zweitens: Die maskulinen Suffixe in 
der zweiten Vershälfte können sich nur auf den Lagernden oder auf 
Abel beziehen. Ich konnte mich zwischen den beiden Möglichkeiten 
nicht entscheiden, eventuell ist die Doppeldeutigkeit gewollt. Im ersten 
Fall ist zu lesen: »Und nach dir (Kain) ist sein Verlangen (= das 
Verlangen des lagernden Schlangendämons), du aber sollst herrschen 
über ihn (= über den lagernden Schlangendämon).« Im zweiten Fall ist 
zu lesen: »Und nach dir (Kain) ist sein Verlagen (= Abels Verlangen), 
du aber willst herrschen über ihn (= über Abel).«  

21  Was Kain zu Abel sprach, ist im masoretischen Text (der in den Urtext-
ausgaben abgedruckt wird) nicht überliefert. Der samaritanische 
Pentateuch, die (griechische) Septuaginta, die (syrische) Peschitta und 
die (lateinische) Vulgata lesen hier jedoch noch: Laß uns auf das Feld 
gehen!  
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3. Die Einheit und ihr Thema  
Genesis 4,1 bis 16 wird hier als eine Einheit angesehen. Diese 
Sicht ist jedoch umstritten, denn die Verse 1, 2 und 16 wurden 
ganz oder teilweise abgesondert und zur Kainitengenealogie 
der Verse 17 und 18 gezogen.22 Für eine Exegese in der 
Tradition Swedenborgs schließt sich daran (und überhaupt an 
die Genealogien in der Urgeschichte) eine grundsätzliche 
Frage an. Ist die Erzählung von Kain und Abel eine Einfügung 
in ein genealogisches Gerüst, das ursprünglicher als die (se-
kundäre) Erzählung ist? Oder sind die genealogischen Listen 
der heutigen Urgeschichte nur das Überbleibsel einer ur-
sprünglich viel umfangreicheren Erzählung? Swedenborg ging 
bekanntlich von der Existenz eines Alten Wortes aus (siehe 
auch Jakob Lorbers »Haushaltung Gottes«), aus denen die 
Urgeschichten der Genesis entnommen wurden (WCR 279d). 
Wenn die swedenborgsche Exegese gewillt ist, diese 
Denkmöglichkeit aufzugreifen, dann dürfte die in der zweiten 
Frage enthaltene These die wahrscheinlichere sein.23  

                                                   
22  Siehe Horst Seebass, Genesis I: Urgeschichte (1,1–11,26), Neukirchen-

Vluyn 1996, Seite 144, (Sigel: Seebass). Die Kainitengenealogie sähe 
dann so aus: »1. Und der Mensch erkannte Eva seine Frau, und sie 
empfing und gebar Kain und sprach: Ich habe einen Mann erworben, 
den Jahwe. 2. Und sie fuhr fort, seinen Bruder Abel zu gebären. Und 
Abel wurde ein Hirt der Herde, Kain aber wurde ein Knecht des 
Bodens. 16. Und Kain zog vom Angesicht Jahwes fort und wohnte im 
Lande Nod, östlich von Eden. 17. Und Kain erkannte seine Frau, und 
sie empfing und gebar Henoch. Und er wurde der Erbauer einer Stadt 
und nannte den Namen der Stadt nach dem Namen seines Sohnes 
Henoch. 18. Und dem Henoch wurde Irad geboren, und Irad zeugte 
Mehujael, und Mehujael zeugte Metuschael, und Metuschael zeugte 
Lamech.«  

23  Damit begeben wir uns auf das Feld der Pentateuchkritik (sie will das 
Werden der fünf Bücher Mose aufhellen). Bis in die 70er Jahre des 20. 
Jahrhunderts besaß das klassische Wellhausen-Modell (nach dem 
Theologen und Orientalisten Julius Wellhausen benannt) eine so allge-
meine Gültigkeit, dass es wie selbstverständlich sogar in die kirchen-
amtlichen Bibelausgaben aufgenommen wurde (siehe die Einheitsüber-
setzung oder die Stuttgarter Erklärungsbibel). Doch heute befindet sich 
die Pentateuchforschung in einer Totalrevision aller ihrer Hypothesen. 
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Nach der äußeren Abgrenzung der Einheit wende ich mich der 
inneren bzw. der Gliederung zu. Die Verse 1 und 2 bilden den 
Eingang (die Exposition). Die Verse 3 bis 5 beschreiben den 
Kult oder das Gottesverhältnis von Kain und Abel. Die Verse 6 
und 7 enthalten eine zurechtweisende Jahwerede (die Stimme 
des Gewissens). Der Vers 8 schildert den Brudermord. Die 
Verse 9 bis 12 entfalten die schlimmen Folgen der Tat. Die 
Verse 13 bis 15 handeln demgegenüber von der Bewahrung 
des Brudermörders. Der Vers 16 bildet den Ausgang (den 
Schluss). Die Verse 6 bis 7 und 9 bis 15a sind Rede. Daher 
fallen die Handlungen in Vers 8 (der Brudermord) und 15b 
(die Bezeichnung Kains durch Jahwe) besonders auf. Das 
Zentrum der Erzählung ist der Brudermord (Vers 8). Das Ziel 
der Erzählung ist jedoch die Bewahrung und Unantastbarkeit 
des Brudermörders (Vers 15b).  
Dem Thema von Genesis 4,1 bis 16 nähern wir uns an, indem 
wir die Stellung dieser Einheit im engeren Umfeld betrachten. 
Auch Swedenborg wendet die Kontextanalyse an, was Bemer-
kungen wie »aus dem Vorhergehenden und dem Nachfolgen-
den wird ersichtlich« (HG 270) oder »aus der Sachfolge (ex re-
rum serie) geht hervor« (HG 2816) belegen. Zuerst weise ich 
auf gedankliche Verbindungen der Erzählung von Kain und 
Abel mit Genesis 2 und 3 hin, und dann auf Verbindungen mit 
Genesis 5.  
Adam und Eva machen die Erfahrung des Guten und Bösen, 
für die sie sich entschieden hatten (Genesis 2,9 und 3,6), in 
den Gestalten von Kain (das Böse) und Abel (das Gute). Die 
Erzählung von Kain und Abel stellt sonach die Entwicklung im 
Anschluss an die Entscheidung des Urelternpaares, vom Baum 

                                                                                                  
Das eröffnet zumindest theoretisch die Möglichkeit, die spärlichen 
Hinweise Swedenborgs zu einem umfassenden Erklärungsmodell 
weiterzuentwickeln, ohne sogleich als hoffnungslos veraltet angesehen 
zu werden. Das Alte Wort Swedenborgs führt dann zu der Annahme, 
dass für die Urgeschichten eine Quelle sui generis vorauszusetzen ist. 
Eine solche Quelle kann man auch aufgrund der altorientalischen 
Vergleichstexte zu den biblischen Urgeschichten vermuten.  
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der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, anschaulich 
dar. Kam es bereits im Gottesgarten zum Bruch im (vertikalen) 
Verhältnis zu Jahwe, so kommt es nun, jenseits von Eden zum 
Bruch im (horizontalen) Verhältnis der Menschen unterein-
ander. Erst zerbricht die Liebe zum himmlischen Vater, dann 
die geschwisterliche Liebe. Kain bringt den Tod in die mensch-
liche Erfahrungswelt. Damit erfüllt sich die Warnung von 
Genesis 2,17: »Doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und 
Böse sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du davon 
ißt, wirst du (ab)sterben.« Adam stellt die ursprüngliche, gott-
gewollte und somit unverdorbene seelisch-geistige Beschaf-
fenheit des homo sapiens (des weisen Menschen) dar. Als aber 
dieses Geisteslicht im Erdenkleid den Weg der Erfahrung 
durch die fünf Körpersinne betrat, da begann es abzusterben. 
Kain löscht Abel aus. Am Ende bleibt nur noch die Finsternis 
des nackten Weltbewusstseins übrig. Zu beachten ist ferner, 
dass die Verfluchung der Scholle voranschreitet. Dem Adam 
wurde gesagt: »… verflucht sei der Mutterboden deinetwegen. 
Mit Schmerzen sollst du von ihm essen24 alle Tage deines 
Lebens, (denn) Dornen und Disteln läßt er dir wachsen und 
(doch) musst du das Grünzeug des Feldes essen. Im Schweiße 
deines Angesichtes sollst du dein Brot essen …« (Genesis 
3,17–19). Doch immerhin, dem Adam brachte die »adamah« 
noch Frucht hervor. Dem Kain aber wurde gesagt: »… verflucht 
bist du vom Mutterboden, der sein Maul aufgerissen hat, um 
das Blut deines Bruders von deiner Hand zu nehmen. Wenn 
du (nun) den Mutterboden beackerst, wird er dir seine Kraft 
(seinen Ertrag) nicht mehr geben.« (Genesis 4,11–12). Die 
»adamah« wird unfruchtbar, weil der befruchtende Geist sie 
nicht mehr durchdringt, obwohl er (in der Gestalt des Blutes 
Abels) in ihr versickert.25  

                                                   
24  Wörtlich: »Mit Schmerzen soll du ihn (den Mutterboden) essen«. Doch 

auch Swedenborg übersetzt: »in magno dolore edes de ea« (in großem 
Schmerz wirst du von ihm essen).  

25  Auf weitere im wesentlichen sprachliche Zusammenhänge zwischen 
Genesis 2,4b bis 3,24 und Genesis 4,1 bis 16 möchte ich wenigstens in 
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Die Erzählung von Kain und Abel mündet in dem Stammbaum 
Kains, das heißt in die ungesegnete Linie der »Kinder der 
Tiefe« (J. Lorber, HGt 1,57,43). Dem wird in Genesis 5 der 
Stammbaum Seths als ergänzender Gegensatz gegenüber ge-
stellt. Von einer ergänzenden bzw. zusammengehörigen Ge-
genüberstellung spreche ich, weil die sieben Namen von Gene-
sis 4 in Genesis 5 ähnlich- oder gleichlautend enthalten sind.26 
Der Stammbaum in Genesis 5 stellt die gesegnete Linie der 
»Kinder der Höhe« (J. Lorber, HGt 1,147,2) dar. Der in Kain 
und Abel aufgebrochene Gegensatz des Bösen und des Guten 
zieht also in der Konsequenz zwei Nachkommenschaften und 
dementsprechend zwei Welten nach sich. Seitdem gibt es 

                                                                                                  
Form einer Fußnote hinweisen. In Genesis 3,9 spricht Jahwe Elohim 
zum Menschen: »Wo bist du?«, in Genesis 4,9 spricht Jahwe zu Kain: 
»Wo ist dein Bruder Abel?«. In Genesis 3,13 spricht Jahwe Elohim zur 
Frau: »Was hast du da getan?«, in Genesis 4,10 spricht Jahwe zu Kain: 
»Was hast du getan?«. In Genesis 3,16 spricht Jahwe Elohim zur Frau: 
»Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird (will) über 
dich herrschen«, in Genesis 4,7 spricht Jahwe zu Kain: »Nach dir wird 
sein (gemeint ist der Dämon oder Abel) Verlangen sein, du aber sollst 
(oder willst) über ihn (gemeint ist der Dämon oder Abel) herrschen«. In 
Genesis 3,17 spricht Jahwe Elohim zu Adam: »der Boden sei verflucht 
um deinetwillen«, in Genesis 4,11 spricht Jahwe zu Kain: »verflucht 
bist du vom Boden«. Nach Genesis 3,23 soll der Mensch den Boden 
bebauen; genau diese Tätigkeit übt Kain aus, er ist »ein Bebauer des 
Bodens« (Genesis 4,2). In Genesis 3,24 heißt es: »Er trieb den 
Menschen aus«, in Genesis 4,14 spricht Kain zu Jahwe: »Du hast mich 
heute vom Angesicht des Bodens vertrieben«. In Genesis 3,24 sollen 
die Cherubim »östlich (miq-qedem) vom Garten Eden« lagern, in 
Genesis 4,16 liegt das Land Nod »östlich (qidmat) von Eden«.  

26  Zum Stammbau von Genesis 4 gehören die sieben Glieder Adam, Kain, 
Henoch, Irad, Mehujael, Metuschael, Lamech (danach Aufspaltung in 
die Dreiheit Jabal, Jubal, Tubal-Kain). Zum Stammbaum von Genesis 5 
gehören die zehn Glieder Adam, Set, Enosch, Kenan, Mahalalel, Jered, 
Henoch, Metuschelach, Lamech, Noah (danach Aufspaltung in die 
Dreiheit Sem, Ham, Jafet). Genesis 5 unterscheidet sich dadurch von 
Genesis 4, dass am Anfang Set und Enosch hinzugekommen sind, in 
der Mitte Mahalalel und Henoch vertauscht sind (Henoch wird dadurch 
zum 7. Glied) und am Ende zusätzlich Noah erscheint (der Begründer 
der nachsintflutlichen Menschheit).  
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unten und oben oder den äußeren, weltzugewandten und den 
inneren, gottzugewandten Menschen.  
Das Motiv von Genesis 4,1 bis 16 ist der Brudermord. Es ist in 
der Literatur weit verbreitet.27 Am bekanntesten ist die Sage 
von Romulus und Remus. Sie ähnelt auch darin der Erzählung 
von Kain und Abel, dass Romulus nach der Tötung seines 
Bruders zum Gründer einer Stadt (Rom) wurde. Auch Kain 
erbaute nach der Ermordung Abels eine Stadt (Hanoch). Nach 
Swedenborg stellen Städte Lehren dar (HG 402). Sieht man in 
Kain eine (mythische) Personifikation der objektbezogenen 
Verstandeskräfte und in Abel ein Personifikation der auf 
weniger Konkretes bezogenen Gefühlskräfte, dann sagt uns 
der Brudermord, dass die (äußeren) Verstandeskräfte nur 
dann Lehren, Philosophien, Ideologien, Weltanschauungen 
oder allgemein gesagt Systeme konstruieren oder erbauen 
können, wenn sie es schaffen, sich aus der Dominanz der 
Gefühle zu lösen, so dass diese in der Sphäre des neuen Herrn 
zu einem Nichts werden.  
Swedenborg formuliert in HG 337 so etwas wie einen Titel zu 
Genesis 4,1 bis 16: »Die Entartung (de degeneratione) der 
ältesten Kirche bzw. die Verfälschung ihrer Lehre«. Der 
Urmensch schlug aus der ursprünglichen Art, als er sein 
(primitives) Gegründetsein in der Gefühlwahrnehmung (Abel) 
verließ, um die Objektwahrnehmung (Kain) zu kultivieren. So 
verließ er die himmlischen und geistigen Sphären und wurde 
mehr und mehr ein Bürger der Raumzeitwelt. Da aber nur die 
Gefühlskräfte das Bewusstsein aus dem Ursprung unversehrt 
erhalten können, kam es, als Abels Blut im Boden dieser Welt 
versickerte, zur allmählichen Auflösung des Wissens um die 
hohe Herkunft des homo sapiens. Das nennt Swedenborg die 
Verfälschung der Lehren oder Überlieferungen der Urkirche.  

                                                   
27  Belege findet man beispielsweise bei Eugen Drewermann, Strukturen 

des Bösen, 1988, Band 1, Seiten 111ff., Band 2, Seiten 247ff.  
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4. Die Auslegung der einzelnen Verse  
Zu Genesis 4,1: In den deutschen Übersetzungen28 der hei-
ligen Schrift ist »ha-adam« entweder mit »Adam« (als Eigen-
name) oder mit »der Mensch« (gemeint ist der erstgeschaffene 
Mensch) wiedergegeben. Von der Möglichkeit, »ha-adam« mit 
»der Mann« zu übersetzen, macht keine der herangezogenen 
deutschen Bibeln Gebrauch, obwohl der Mann und seine Frau 
zum erwarteten Verständnis eines ersten Menschenpaares 
besser passt als der Mensch und seine Frau. Swedenborg hat 
»homo« (der Mensch) im Unterschied zu Sebastian Schmidt, 
dessen lateinische Bibelübersetzung er immer vor sich hatte 
und wo er »Adam« las.  

                                                   
28  Die folgenden deutschen Übersetzungen der heiligen Schrift wurden 

herangezogen: 1. Übersetzungen in der Tradition Swedenborgs: 1.1. 
Die deutsche Übersetzung von ESL (siehe unten) in »himmlische 
Geheimnisse«, Tübingen 1845ff. (ESD). 1.2. »Die Bibel oder die Heilige 
Schrift des Alten und Neuen Testaments übersetzt … von Dr. Leonhard 
Tafel«, Frankfurt am Main 1880 (LEO). 1.3. »Die Bibel oder die Heilige 
Schrift des Alten und Neuen Testaments übersetzt … von Dr. Leonhard 
Tafel, revidiert von Professor Ludwig H. Tafel«, Philadelphia 1911 
(LUD). 2. »Wörtliche« Übersetzungen (der Schwerpunkt bei diesem 
Übersetzungstyp ruht ganz bei der Ursprache): 2.1. »Elberfelder Bibel«, 
revidierte Fassung von 1991 (ELB). 3. »Mittlere« Übersetzungen (dieser 
Übersetzungstyp sucht einen mittleren Weg zwischen Ursprache und 
Zielsprache bzw. einer wörtlichen und einer verständlichen 
Übersetzung): 3.1. »Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers«, 
revidierte Fassung von 1984 (LUT). 3.2. Die »Zürcher Bibel« in der 
revidierten Fassung von 1931 (ZUR). 3.3. Die »Einheitsübersetzung«, 
Stuttgart 1980 (EIN). 3.4. »Die Heilige Schrift des Alten und Neuen 
Testaments übersetzt von Hermann Menge«, Stuttgart 1949 (MEN). 4. 
»Freie« Übersetzungen (bei diesem Übersetzungstyp hat sich das 
Interesse ganz auf die Zielsprache verlagert): 4.1. »Gute Nachricht 
Bibel«, revidierte Fassung 1997 der »Bibel in heutigem Deutsch«, 
Stuttgart 2000 (GNB). 4.2. »Hoffnung für alle – die Bibel«, Basel 2002 
(HFA). Außerdem wurden die folgenden lateinischen Übersetzungen 
berücksichtigt: 1. »Biblia Sacra sive Testamentum Vetus et Novum … a 
Sebastiano Schmidt«, Argentoratum (Straßburg) 1696 (SS). 2. Emanuel 
Swedenborgs lateinische Übersetzung der Bücher »Genesis« und 
»Exodus« in »Arcana Caelestia« (ESL).  
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Der Mensch und seine Frau versinnbildlichen »die älteste 
Kirche« (HG 338). Dazu zwei Bemerkungen. Erstens: »Ha-
adam« kann kollektiv (die Urmenschheit) oder individuell (der 
Urmensch) verstanden werden. Swedenborg hat sich in seiner 
Auslegung der Urgeschichte für das kollektive Verständnis 
der »Personennamen« entschieden (siehe seine Bemerkung zu 
Noah in HG 1025). Zweitens: Das kollektive Verständnis 
Adams (»ha-adam« gleich die älteste Kirche) hat aber noch 
etwas von Raum und Zeit an sich und steht somit in einer 
gewissen Spannung zu dem, was Swedenborg sonst zum 
inneren Sinn sagt: »Vor den Engeln, die im inneren Sinn sind, 
verschwindet alles, was zur Materie, zu Raum und Zeit 
gehört.« (HG 488, vgl. auch 813, 3254). Das bedeutet, Swe-
denborgs Verständnis von »ha-adam« als Sinnbild für die 
Urkirche ist erst der Anfang der Enthüllung des inneren 
Sinnes. Oder, um es noch einmal mit den Eingangsworten zu 
sagen: Swedenborg ist nur ein Wegweiser, der uns zwar den 
Weg weist, aber in seinen Schriften das himmlische Ziel noch 
nicht vollständigt offenbart. So lädt er uns ein, eigene Fort-
schritte in der Erforschung der geistigen Sinnwelten zu 
machen. Dabei sollte uns allerdings bewusst sein, dass wir die 
Grenze des Sagbaren nicht schnell und auch nicht beliebig 
weit voranschieben können. Je weiter wir nach innen vor-
stoßen, desto subtiler werden die Schwingungen des inneren 
und innersten Sinnes. Bis in welche Höhe kann unser Herz 
diese Schwingungen noch wahrnehmen? Und ab wann versagt 
uns die Sprache ihren Dienst am Heiligtum? Wir werden also 
nur behutsam vorgehen können.  
Auf dem Weg nach innen streifen wir das Zeitliche ab und 
begeben uns mehr und mehr in die Beobachtung der Zu-
stände. Swedenborg schreibt: »Wenn man die Vorstellung von 
Zeit entfernt, dann bleibt diejenige des Zustandes der Dinge, 
die zu jener Zeit waren.« (HG 488). In diesem Sinne meint die 
älteste Kirche nicht nur eine religionsgeschichtliche Epoche, 
sondern auch den Zustand der Kindheit. Swedenborg charak-
terisiert die älteste Kirche oft als eine himmlische (HG 281), 
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wobei himmlisch in seiner Terminologie auf die Liebe zum 
himmlischen Vater hindeutet (HG 1001). »Ha-adam« hat etwas 
mit dem naiven (das heißt kindlichen) Urzustand des 
menschlichen Wesens zu tun. Soeben aus der göttlichen 
Macht in die Freiheit des eigenen Lebens entlassen, ist es 
noch ganz im Urvertrauen geborgen und schaut doch schon 
mit großen Augen in die verlockende Weite der Welt hinaus. 
Sie wird ihn magisch anziehen und nötigen, sein Wesen auf 
allen Ebenen zu gebären, nicht selten unter großen Schmer-
zen. »Ha-adam« kann uns sonach die Geschichte des Individu-
algeistes auf dem Weg der Personwerdung erzählen. Die 
Geburten sind die stufenweisen Verwirklichungen der aus der 
Macht des Allmächtigen freigestellten Potenz. Während »ha-
adam« und seine »chawwah« (Eva) noch aus der Hand Gottes 
vervorgingen, sie sind also nicht Geborene, sondern Ge-
schaffene, Kreationen des göttlichen Geistes, beginnt nun mit 
Kain und Abel die Kette der Geburten. Was hat es zu 
bedeuten, dass gleich mit dem Auftakt des eigenen Gebärens 
ein Gegensatz, eine Dualität erzeugt wird?  
Der Mensch »erkannte« seine Frau. Wie sinnentstellend »freie« 
Bibelübersetzungen sein können, zeigt am Beispiel dieser 
Stelle die »Gute Nachricht Bibel«; dort heißt es: »Adam schlief 
mit seiner Frau« (Gen 4,1). »Schlafen« (nicht wach sein) ist 
beinahe das Gegenteil von »erkennen« (hellwach sein).29 Die 
nicht-wörtlichen Bibelübersetzungen geloben zwar »die 
selbstverständliche Treue zum Original« (GNB 345), aber mit 
der Preisgabe der sprachlichen Form können diese Übersetzer 
immer nur den Sinn in die Zielsprache übertragen, den sie 
selbst im Kopf haben. Die Übersetzer der GNB denken an den 
Beischlaf, aber indem sie mit dieser Vorstellung im Kopf das 
hebräische »jada‘« mit »schlafen« verständlicher wiedergeben 
wollen, erschweren sie dem Bibelleser den Weg in das innere 

                                                   
29  Ich übersetze »jada‘« zwar nicht mit »schlafen«, aber natürlich muss 

man hier an die Gemeinschaft des Mannes mit der Frau denken. Nach 
HG 4914 (zu Gen 38,26) hat »erkennen« die Bedeutung »conjungi« 
(sich verbinden bzw. verbunden werden; vgl. conjugium = Ehe).  
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Heiligtum des Wortes. Denn nun kann er beispielsweise nicht 
mehr so leicht den Zusammenhang zwischen dem Essen vom 
Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und der Geburt 
vom Kain (das Böse) und Abel (das Gute) in Folge der Er-
kenntnis, die der Mensch nun in seine Frau einbildet (oder 
einführt), entdecken. Das Aneignen (Essen) der einen Erkennt-
nis wirkt sich auch auf die andere, erzeugende Erkenntnis 
aus.  
Franz Delitzsch (1813–1890) macht darauf aufmerksam, dass 
»erkennen« im Sinne von Genesis 4,1 nie »von den Thieren« 
vorkommt, »denn was beim Thiere naturnothwendiger Instinct 
ist, das ist beim Menschen freies, sittlich verantwortliches 
Thun«.30 Das Erkennen seines weiblichen Gegenübers ist als 
geistiger Akt der spezifisch menschliche Akt des Erzeugens, 
denn der Mensch ist der Fackelträger des Geistes, der geistige 
Samen durch seine Natur ausgebären soll. Wir müssen uns 
von der Meinung des Sensualismus oder Empirismus ganz 
und gar befreien, wonach der Erkennende nur aufnimmt, 
nämlich Eindrücke durch die Sinne. Wir können Genesis 4,1 
nur verstehen, wenn wir sehen, dass das Erkennen ein Akt 
des Gebens ist. Das geht aus dem Dreiklang der Verben »er-
kennen«, »empfangen«, »gebären« deutlich hervor. Da die 
Folge des Erkennens das Empfangen ist, muss das Erkennen 
selbst ein Geben sein. Von »ha-adam« geht demnach ein geis-
tiger Impuls aus, der von seiner Frau empfangen und ver-
wirklicht wird. »Ha-adam« (der geistbegabte Erdling) ist ein 
zwiespältiges Wesen. Gott und Welt, Geist und Materie stoßen 
in ihm zusammen. »Ha-adam« erkennt das, und diese Erkennt-
nis durchläuft wie eine Schockwelle seine Natur und erzeugt 
den ersten unversöhnlichen, fundamentalen Konflikt, darge-
stellt durch Kain und Abel.  

                                                   
30  Franz Delitzsch, Commentar über die Genesis, Leipzig 1872, Seite 162. 

(Sigel: Delitzsch)  
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Swedenborg übersetzt »ischschah« mit »mulier« (Weib) oder 
»uxor« (das ehelich mit dem Mann verbundene Weib).31 
Geistig bedeutet »ischschah« »das Eigene« (proprium) und »die 
Kirche« (ecclesia). Man kann sich fragen, welcher Zusammen-
hang zwischen diesen beiden Begriffen besteht, zumal Swe-
denborg sagt: »Das Eigene ist nichts als nur etwas Böses und 
Falsches.« (HG 215). Doch die Antwort ist einfach. Das Eigene 
oder das Ichwesen des Menschen ist an und für sich so etwas 
wie ein Spiegelbild Gottes, und in einem solchen Bild ist eben 
alles spiegelverkehrt. Also ist das Bild Gottes als solches etwas 
durch und durch Verkehrtes. Alles weitere hängt nun davon 
ab, ob sich der Mensch in das Spiegelbild so sehr verliebt, 
dass er meint, es sei das Urwesen, oder ob er den Schein 
durchschauen und erkennen kann, dass sein Ichwesen nur ein 
Reflex des Urwesens im Bewusstsein des äußeren Menschen 
ist. Im ersten Fall wird das Ich zum Idol, zum Megastar der 
Diesseitsparty mit leider tödlichem Ausgang. Im zweiten Fall 
bleibt das Ichwesen mit dem Urwesen verbunden und wird 
zur Kirche, das heißt zum Raum der Ruhe des siebten Tages. 
»Ha-adam« erkannte in »chawwah« Kain (die Selbstverblen-
dung) und Abel (den Atem Gottes), beide erkannte er in dem, 
was ihm eigen war. Und so nahmen sie durch »chawwah« 
Gestalt an und wurden Geborene aus dem Samen der 
Erkenntnis des Adam.  
»Die Mutter aller Lebendigen« (Gen 3,20) bringt als erste 
Geburt den Todbringer Kain zur Welt, sie sprach: »Qaniti – 
Erworben (oder erschaffen) habe ich einen Mann, den Jahwe.« 
»Qajin« (Kain), den Namen ihres Sohnes, bringt die Urmutter 
mit »qanah« in Verbindung. Das Verb bedeutet sowohl 
»erwerben« als auch »erschaffen« (Seebass 148). Swedenborg 
entscheidet sich für »acquirere« (erwerben) und deutet den 
Freudenruf der »Mutter aller (geistig) Lebendigen«, also der 

                                                   
31  Eine Übersicht der Übersetzung von »ischschah« in Genesis 1 bis 4,16 

durch Swedenborg (siehe ESL): Er übersetzt »ischschah« mit »mulier« in 
Genesis 2,22; 3,1.2.4.6.12.13.15.16. Mit »uxor« übersetzt er das Wort 
in Genesis 2,23.24.25; 3,8.17.20.21; 4,1.  
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Urkirche, dahingehend, dass einige anfingen, den Glauben 
(Kain) für »etwas Selbständiges (res per se)« zu halten (HG 
340). Sie überließen sich dem Eindruck, dass man durch das 
Glaubenswissen etwas zum Glaubensleben hinzuerwerben 
könne. »Qajin«, der oder das Erworbene, stellt die Sphäre des 
Habens dar oder die Verblendung des in die Eigenmächtigkeit 
entlassenen Menschen, der zuerst sich selbst und dann auch 
alles Seiende besitzen will.  
In Genesis 14,19.22 bezeichnet das Partizip »qoneh« den 
Schöpfergott. Wenn man von daher »qaniti« in Genesis 4,1 mit 
»ich habe erschaffen« übersetzt, dann bedeutet das, dass sich 
die Urmutter, die zum allerersten Mal ein lebendiges Wesen 
geformt und geboren hat, als Göttin versteht. »Ihr werdet sein 
wie Gott« (Gen 3,5), »chawwah« (Eva) ist zur Göttin geworden, 
denn sie hat Leben erschaffen. Allerdings ist sie auch einem 
Wahn verfallen. Das Werkzeug hält sich nämlich für die 
Ursache. Das Organ erliegt der Täuschung, dass die schöp-
ferische Macht nicht nur in ihm wirksam, sondern ihm auch 
eigen sei. Dazu Swedenborg: »Der Mensch empfindet es nicht 
anders, als dass er aus seinem eigenen Leben heraus lebt, 
denn das Werkzeugliche empfindet das Ursprüngliche als ihm 
eigen. Es vermag hier nicht zu unterscheiden, denn die 
ursprüngliche Ursache (causa principalis) und die werkzeug-
liche Ursache (causa instrumentalis) wirken nach einem in der 
gelehrten Welt bekannten Lehrsatz als eine Ursache zusam-
men.« (WCR 473). Dementsprechend wird sich Kain als Herr 
gebärden.  
Swedenborg (siehe ESL) versteht »et-jahwe« als Akkusativ, so 
dass wir im Anschluss an Swedenborg übersetzt haben: »Ich 
habe einen Mann erworben, den Jahwe.« Ein Blick in die deut-
schen Bibeln zeigt jedoch, dass wir damit von der üblichen 
Praxis abweichen. In der Elberfelder Bibel heißt es: »Ich habe 
einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn.« In der Luther-
bibel heißt es: »Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des 
Herrn.« In der Zürcher Bibel heißt es: »Ich habe einen Sohn 
bekommen mit des Herrn Hilfe.« Und in der (katholischen) 
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Einheitsübersetzung heißt es: »Ich habe einen Mann vom 
Herrn erworben.« Das heißt, die gegenwärtig maßgeblichen 
Interpreten sehen in »et« die Präposition »mit« (bzw. »mit Hilfe 
von«). Die Einheitsübersetzung glättet dieses Verständnis 
sprachlich ein wenig und so wird dann aus »mit« »von«. Was 
spricht demgegenüber für unsere Übersetzung in der Tradi-
tion Swedenborgs? Erstens der sprachliche Befund: Horst 
Seebass sagt klar, dass »die philologisch einfachste Auffas-
sung die eines doppelten Akkusativs« ist (148). Und Franz 
Delitzsch bemerkt: »… häufig findet sich nach einem ersten 
Acc. ein zweiter näher bestimmender mit ›et‹ 6,10; 26,34; Jes 
7,17, während ›et-jahve‹ als abverbialer Satztheil in der Bed. 
›mit jahve‹ sonst nicht vorkommt …« (162). Der sprachliche 
Befund weist demnach ziemlich deutlich auf Swedenborgs 
Übersetzung. Daher sollte man sich für sie entscheiden, wenn 
man in ihr auch einen Sinn entdecken kann, womit wir nun 
zweitens beim inhaltlichen Befund sind. Delitzsch weist auf 
einen interessanten Zusammenhang hin. Beim Verständnis 
von »et-jahwe« als Akkusativ würde Eva »das männliche Kind 
… für den Messias … oder den menschgewordenen Jahve 
halten« (162). Sie knüpft an ihn »die Hoffnung auf Erfüllung 
der Verheißung vom Weibessamen [siehe Genesis 3,15].« 
(163)32. Nach Swedenborg ist Kain ein Sinnbild für »die Lehre 
des von der Liebe getrennten Glaubens« (HG 325). Die 
Identifikation dieses Glaubens mit dem von einer Frau 
geborenen Jahwe, das heißt mit dem Messias, bedeutet so 

                                                   
32  Diese Deutung fand ich auch bei Jakob Böhme: »Höre und besiehe das 

schöne Kind in Adams und Evas Willen, was ihr Begehren vor und 
nach dem Falle war: Sie begehrten das irdische Reich, als dann Eva 
durchaus nur irdisch gesinnet war. Denn als sie Cain gebar, sprach sie: 
›Ich habe den Mann, den Herrn‹, sie gedachte, es wäre der 
Schlagentreter, er würde das irdische Reich einnehmen und den Teufel 
verjagen, sie dachte nicht, daß sie sollte ihres falschen, irdischen, 
fleischlichen Willens sterben, und in einem heiligen Willen geboren 
werden. Einen solchen Willen führte sie auch in ihren Samen ein, 
desgleichen auch Adam.« (Mysterium Magnum 26,23). Eva glaubte 
demnach, den Schlagentreter von Genesis 3,15 geboren zu haben.  
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gesehen, dass der bloße Glaube als Erlöser verkündet wird. 
Swedenborg sieht allerdings noch einen anderen Zusammen-
hang. Der Gottesname Jahwe wird in der hebräischen Bibel 
vom Verb »sein« her erhellt (Exodus 3,14). Demnach schälten 
sich bereits in der Urkirche die Glaubenslehren als etwas 
selbständig Seiendes heraus (»res per se«, HG 340).  
Zu Genesis 4,2: Die Kirchenväter sahen in Abel eine Vor-
bildung oder Präfiguration Christi.33 Diese Deutung ist auch 
noch beim Swedenborg der von J. F. I. Tafel sogenannten »Ad-
versaria«34 vorhanden, wo es heißt: »Die beiden erstgeborenen 
Söhne Adams bilden die beiden Fürsten oder Führer vor, Kain 
offensichtlich den Fürsten der Welt mit seinem Haufen, Abel 
hingegen den Fürsten des Himmels bzw. den Messias ohne 

                                                   
33  Spuren des frühchristlichen Verständnisses Abels: Die Abel-Christus-

Typologie ist von Ambrosius »in der Schrift ›De Cain et Abel‹ zum 
erstenmal in voller Breite dargelegt worden. Ihm folgten … Augustinus, 
Leo d. Gr., Maximus von Turin, Paulinus von Nola, Gregor d. Gr., Isidor, 
Hrabanus Maurus, Rupert von Deutz und andere (siehe PL 219,243).« 
(Hans Martin von Erffa, Ikonologie der Genesis, Band 1, 1989, Seite 
359). In einer ehemals Johannes Chrysostomus zugeschriebenen 
Schrift »De sacrificiis Caini, de donis Abelis« usw. heißt es: »weil Abel 
als erster für die Gerechtigkeit gekämpft hat, war er als erster würdig, 
für seine Frömmigkeit zu leiden: so wurde er zu einem Vorbild Christi 
(imago Christi)«. Bei dem Benediktinermönch Radbert von Corbie 
(Paschasius Radbertus) liest man zusammenfassend: »Darum ist Abel 
der erste als Vorbild Christi (figura Christi) und sehr gerechter 
Prophet, zum Beispiel wenn man liest, er habe Gottvater ein Lamm 
dargebracht und geopfert; er zeigte ihm, daß er mit seinem Glauben 
und seinen Werken ein künftiges Lamm sei, das zum Heil der ganzen 
Welt Gottvater im lieblichen Geruch als Schlachtopfer darzubringen 
sei. Darum ist auch Abel, der im Glauben an Christus festblieb, so wie 
der Rebschoß an der Rebe, getötet worden als Vorbild (figura) jenes, 
und wurde zum Setzling aus der Rebe und zum treuen Zeugen« (Erffa 
1,359f.).  

34  Swedenborg gab diesem Werk den Titel »Explicatio in Verbum 
Historicum Vet. Test.«. In Ermangelung einer deutschen Übersetzung 
dieses umfangreichen Werkes verwende ich das Sigel »WE« (nach dem 
englischen Titel »The Word Explained«) und folge auch der dortigen 
Nummerierung der Abschnitte.  
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Nachkommenschaft.« (WE 90).35 In den »himmlischen Geheim-
nissen« hat Swedenborg jedoch die personale Hülle abgestreift 
und präsentiert uns ein abstraktes Verständnis (vgl. »in sensu 
abstracto« in HG 2232). Das geistige Verständnis ist beim 
Swedenborg der »himmlischen Geheimnisse« zugleich ein 
abstraktes, das sagt er ausdrücklich: »Im inneren Sinn wird 
alles von den Personen entfernt (in sensu interno abstra-
huntur omnia a personis)« (HG 5434; vgl. auch EO 78). Und so 
wird aus Abel, der Präfiguration des Messias, die »tätige 
Liebe« (HG 341), denn die Person Christi ist geradezu die 
Verkörperung oder der Inbegriff dieser Liebe (vgl. Joh 13,34).  
Abel war »ein Hirt der (Kleinvieh)herde« (Gen 4,2). Um zu 
einem hohen Verständnis dieser Tätigkeitsbeschreibung auf-
steigen zu können, darf man nicht bei Vorstellungen wie 
»Hirtenromantik« oder »Schäferidylle« stehen bleiben. Denn 
der Hirte bezeichnete in der altorientalischen Vorstellungswelt 
den (göttlichen) König und Gott selbst: In »altorientalischen 
Königstitulaturen« ist »das Wort ›Hirte‹ eine der gebräuch-
lichsten Bezeichnungen«. »Die Insignien der ägyptischen 
Könige, die sog. Geißel und das Zepter, waren ursprünglich 
die Abzeichen des Hirten, nämlich Fliegenwedel und Hirten-
stab. Auch der griechische Mythos weiß um die Wesensver-
wandtschaft zwischen Hirt und König, wenn er den Königs-
sohn Paris auf den Hängen des Ida seine Herde weiden läßt. 
Da nach alter Vorstellung der König der irdische Repräsentant 
Gottes ist, so wird auch dieser im Bild des Hirten geschaut. In 
der mesopotamischen wie in der griechischen Kunst findet 
sich das Bild des Hirten, der ein Lamm oder Kalb auf der 
Schulter trägt; so wurde auch der griechische Gott Hermes als 
Kriophoros [Schafträger] dargestellt.«36 Auch in der Heiligen 
Schrift bezeichnet »weiden« das fürsorgliche Wirken des 

                                                   
35  Auch bei Jakob Lorber ist Abel die erste Christusvorbildung (HGt 

1,11.25).  
36  Manfred Lurker, Wörterbuch biblischer Bilder und Symbole, 1990, Seite 

173. Siehe auch den Begriff des Hirtenkönigs in Bezug auf Ägypten bei 
Jakob Lorber (GEJ IV,202,16; 204,9, 206,14).  
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Regenten und wird von Jahwe, der das Volk hütet (Ps 23; Jes 
40,11) und von Königen und Herrschern ausgesagt (Ez 37,24). 
Und selbstverständlich denken wir auch an den Messias, den 
Christus; er ist der von Gott gesalbte König der Menschenher-
de. Er ist das Vollbild des guten Hirten (Joh 10), die eschatolo-
gische Verwirklichung der alten Hoffnung auf einen solchen 
Hirten. Nachdem dieser Menschheitshirte nun erschienen ist, 
können alle anderen Hirtengestalten der Vergangenheit nur 
noch als Präfigurationen des einen guten Hirten angesehen 
werden. Und so ist auch Abel ein Schattenbild des Christus 
und zum Herrscher bestimmt, zum »Hirten der Herde«.  
Die hohe, geistige Bedeutung Abels steht nun im Gegensatz 
zur Bedeutung seines Namens. Denn »hebel« – so müsste sein 
Name eigentlich in der Umschrift lauten – bedeutet »Hauch«, 
»ein Nichts«, »Täuschung«, »Wahn«.37 Wir können uns einen 
Zugang zum Verständnis dieses merkwürdigen Mißverhält-
nisses bahnen, wenn wir uns daran erinnern, dass auch heute 
ein großer Streit darüber herrscht, ob das Seelische eine 
Ausdünstung des Gehirns oder doch eine andere, immaterielle 
Entität sei. Ist die Seele also »ein Nichts«? Ist die Rede von 
einer Seele eine »Täuschung«, ein »Wahn«? Dass die zweite 
Geburt Evas den Namen »hebel« bekommt, bedeutet, dass die 
Seele im Bewusstsein der gefallenen Menschheit an Substanz 
verliert. Denn die Wirklichkeit der Schlange, die physikali-
schen Wellen und Schwingungen drängen sich in den Vor-
dergrund, so dass die Seele und ihre Wirklichkeit mehr und 
mehr zu einem Nichts wird. Und tatsächlich stehen in der 
Erzählung von Kain und Abel ausschließlich Kain und seine 
Sichtweise im Mittelpunkt. Abel kommt nicht zu Wort, nur 
Kain spricht in Genesis 4,1 bis 16. Außerdem ist die Ver-
wendung von »Bruder« in Genesis 4,1 bis 16 aufschlussreich, 

                                                   
37  So lesen wir zum Beispiel im Psalm 39,6: »Siehe, nur handbreit hast du 

meine Tage gemacht, wie nichts ist meine Lebenszeit vor dir. Nur ein 
Hauch (hebel) ist der Mensch.« Und in Kapitel 7,16 sagt Hiob: »Ich mag 
nicht mehr – nicht ewig will ich leben! Laß ab von mir! Meine Tage 
sind nur noch ein Hauch (hebel).«  
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denn damit ist immer nur Abel gemeint, nie Kain. Das heißt, 
dass die Bezugsperson, die im Mittelpunkt steht und das 
Umfeld determiniert, Kain ist. Für Kain ist Abel, das heißt die 
Herrschaft des Geistes über die Materie, ein leeres Geschwätz, 
und zwar einfach deswegen, weil es den Geist als ein selbstän-
diges Wesen in seinen Augen gar nicht gibt.38 
Kain war »ein Bearbeiter des Bodens« (»obed adamah«, Gen 
4,2). Swedenborg übersetzte die hebräische Wendung »obed 
adamah« mit »colens humum«. Das Verb »colere« und das 
dazugehörige Substantiv »cultus« (Kult) gehören in den gottes-
dienstlichen Zusammenhang (siehe beispielsweise »colere 
Dominum« in HG 7724). Auch das hebräische Verb »abad«, 
das im »obed adamah« enthalten ist, bedeutet einesteils 
»arbeiten« und »dienen«; andernteils aber, auf Gott bezogen, 
ist es die Bezeichnung für das Gottesverhältnis und für den 
Kult oder den Dienst an einem Heiligtum. Daher kann mit 
»obed adamah« zwar einesteils »ein Ackerbauer« gemeint sein 
(siehe »agricola« in der Vulgata), andernteils kann im »obed 
adamah« aber auch die Bedeutung »Anbeter des Irdischen« 
mitschwingen. Die »adamah« wird so gesehen zu einem Kult-
objekt, das heißt zum Gegenstand einer Verehrung, die eigent-
lich nur Gott zukommen soll. Kain ist dann nicht nur ein 
Bebauer, sondern ein Diener der »adamah«. Und indem er sich 
immer mehr der Machtsphäre des Erdreiches (»adamah«) 
ausliefert, wird er am Ende ganz und gar zu einem Knecht und 
Sklaven des irdischen Reiches.39 Wer also bei seinen Medita-
tionen der heiligen Schrift auf den »sensus spiritualis« (das 
geistige Empfinden) achtet, der wird im »obed adamah« nicht 

                                                   
38  Viktor Mohr bringt Abel mit »ahab« (lieben) in Verbindung. Siehe H. E. 

Sponder, Haushaltung Gottes durch Jakob Lorber, Lexikaler Anhang, 
1979, Seite 36.  

39  Kain übt eine Arbeit aus, die nicht ihn frei macht, sondern versklavt. Je 
mehr der Mensch dem Irdischen dient, je mehr er sich von der Sorge 
um das Irdische beherrschen läßt, desto unfreier wird er, desto mehr 
wird er vom Irdischen beherrscht. Daher kann Jesus sagen: »Wer die 
Sünde tut, ist Sklave der Sünde.« (Joh 8,34).  
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nur den Dienst am Boden, sondern auch die Verknechtung 
durch den Boden oder das Irdische wahrnehmen. Daher 
schrieb Swedenborg: »Von denen, die auf das Leibliche und 
Irdische sehen, sagte man (einst), dass sie den Boden 
beackern« (HG 345). In der Nachkommenschaft Kains wird der 
kulturelle oder äußerliche Fortschritt der Menschheit zur 
Sprache kommen (siehe Genesis 4,20 bis 22).  
Der innere Sinn ist nuancenreich. Im »obed adamah« können 
wir auch den Bibelausleger erkennen, der ausschließlich die 
buchstäbliche Grundlage der heiligen Schrift bearbeitet und 
dem der Geisthauch des Wortes (Abel) als leeres Geschwätz 
erscheint, als das Gerede der Schwärmer. Solche Leute sind 
Grundlagenverehrer oder sogar Fundamentalisten. Sie erschla-
gen mit ihren Worten die Seele des Wortes (Abel). Daher sieht 
Swedenborg in Kain den bloßen Glauben, der sich von der 
geschwisterlichen Liebe verabschiedet hat (die Orthodoxie). 
Kain ist die sterile Glaubenswissenschaft, die nur noch die 
historischen Zusammenhänge beackert und die Seele des 
Wortes auf dem Feld ihrer theologischen Wissenschaft 
erwürgt. Aber auch Kain darf am Leben bleiben, und für Abel 
wird ein Ersatz (Set) gefunden, aus dem schließlich das 
lebendige Wort (Jesus Christus) hervorgehen wird.  
Während die Tätigkeit Abels in der Urgeschichte bisher keine 
Rolle spielte, hat die Tätigkeit Kains dort bereits eine Ge-
schichte. Am Anfang des sogenannten zweiten Schöpfungsbe-
richts heißt es: »und (noch) gab es keinen Menschen, um den 
Boden zu bebauen« (Gen 2,5). Die Bestimmung des Menschen 
besteht darin, dem Boden bzw. der Grundlage seines Daseins 
einen Dienst zu erweisen, nämlich den Dienst der Verbindung 
des äußeren Menschen mit dem inneren und innersten. 
Diesem Sinn seines Daseins darf der »adam« zunächst im 
Garten Eden nachkommen, das heißt im Wonneland seiner 
kindlichen Liebe zu seinem himmlischen Vater. Denn weiter 
heißt es: »Und Jahwe Elohim nahm den Menschen und setzte 
ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und ihn zu 
behüten.« (Gen 2,15). Doch der Mensch konnte sich in diesem 
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Zustand der vollkommenen Geborgenheit in Jahwe Elohim (in 
der göttlichen Liebe und Weisheit) nicht halten, deswegen 
muss er seinen Auftrag nun jenseits von Eden verwirklichen 
(im sog. Diesseits). »Und Jahwe Elohim ließ ihn aus dem 
Garten Eden gehen, um die Scholle zu beackern, von der er 
genommen war.« (Gen 3,23). Kain ist dieser Ackermann 
jenseits von Eden, der den Staub kultivieren und dem 
Höchsten von daher etwas darbringen will.  
Zu Genesis 4,3: »Und es geschah am Ende der Tage (miqqez 
jamim)«, so habe ich den Grundtext in Übereinstimmung mit 
der neukirchlichen Tradition übersetzt. Nicht unbeabsichtigt 
weckt diese Verdeutschung die Vorstellung einer Endzeit, »es 
geschah in der Endzeit (am Ende der Tage)«. Die hebräische 
Wendung »miqqez jamim« wird von Swedenborg jedoch ganz 
wörtlich mit »a fine dierum« übersetzt. Die möglichst wörtliche 
deutsche Übersetzung lautet »vom Ende von Tagen«. Diese für 
unsere Ohren etwas fremde Formulierung meint einfach nur 
»nach dem Verlauf einer geraumen Zeit«40. Auch nach 
Swedenborg meint die hebräische Wendung »ein Fortschreiten 
in der Zeit« (»progressus temporis«, HG 347). Swedenborg 
enthüllt hier also nicht den inneren Sinn, sondern beschreibt 
einfach nur den natürlichen Wortsinn. Solche Beobachtungen 
machen wir bei der aufmerksamen Lektüre der »himmlischen 
Geheimnisse« oft. Der Enthüller des inneren Sinnes ist oft nur 
ein guter Kenner der hebräischen Sprache.  
Das Wesen Kains braucht eine gewisse Zeit, um sich auch 
nach außen hin so darstellen zu können, wie es innerlich 
beschaffen ist. Zeiten bezeichnen Zustände, die durchlebt 
werden müssen, um das Wesen vollständig zu verwirklichen 
oder um alles, was nur potentiell ist endlich aktuell in 
Erscheinung treten zu lassen. Die Endzeit ist so gesehen die 
Zeit der Vollendung, das heißt der vollendeten Darstellung des 
                                                   
40  Nach Delitzsch meint die hebräische Wendung »nach Verlauf gerau-

mer Zeit« (163). Nach Gesenius bedeutet »miqqez« »m. folg. Zeitbestim-
mung: n. Verlauf von« (719). Der Plural »jamim« kann auch »einige 
Zeit« bedeuten (Gesenius 294).  
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verborgenen Wesens auf der Ebene der äußeren Handlungen. 
Die Endzeit ist die Zeit der Apokalypsis bzw. der Enthüllung 
(des bis dato verborgenen Wesens). Den Gedanken eines 
»Fortschreitens in der Zeit«, das zur sukzessiven Enthüllung 
des bösartigen Antriebs führt, äußert Swedenborg auch im 
eschatologischen Kapitel der »Wahren Christlichen Religion«: 
»Es hat auf der Erde mehrere Kirchen gegeben, und sie alle 
sind im Verlauf der Zeit (successu temporis) zu ihrem Ende 
gelangt (consummatae sunt).« (WCR 753). So braucht es also 
eine gewisse Zeit bis das bloße Fürwahrhalten oder die 
religiöse Rechthaberei ihr wahres Gesicht vor aller Welt ent-
hüllt. Der Buchstabenglaube oder der Fundamentalismus ist 
der Vater des Fanatismus und der Glaubenskriege. Gleiches 
gilt für die säkularen Verwandten, die Ideologien. Sie würgen 
skrupellos die zarte Stimme des Gewissens im Dienste der 
hemmungslosen Selbstverwirklichung ihrer eigenen 
Interessen ab.  
Früchte stehen in der Bildersprache der heiligen Schrift für die 
Hervorbringungen oder Produkte des menschlichen Geistes. 
Früchte stehen für seine Werke. Psalm 1 ist die Seligpreisung 
des Mannes, dessen Freude die Tora (Weisung) Jahwes ist. 
Dieser Mann »ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen 
(Einflüsse aus der Gnadenquelle des göttlichen Lichtes), der 
seine Frucht bringt (seine Werke hervorbringt) zu seiner Zeit 
(in den dafür vorgesehenen Zuständen seines äußeren 
Lebens)« (Ps 1,3). Nach Jesus zeigt sich im (äußeren) Wirken 
das (innere) Wesen: »So bringt jeder gute Baum gute Früchte, 
der faule Baum aber bringt schlechte Früchte … Darum sollt 
ihr sie an ihren Früchten erkennen.« (Mt 7,17.20). Die 
Verbindung von »Frucht« und »Boden« in Genesis 4,3 lenkt 
unsere Betrachtungen auf die Tatsache, dass Werke immer 
nur auf der Grundlage von Bedingungen, Umständen und 
Situationen verwirklicht werden können. Es besteht ein Zu-
sammenhang zwischen Werken und empirischen Gegeben-
heiten. Im Falle Kains wird das irdische Geschäft von der 
Hochmacht des Geistes allerdings nicht durchdrungen, denn 
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Kain stellt die Eigenmächtigkeit des Menschen dar. Die 
Früchte seines Bodens sind ausschließlich Produkte seiner 
eigenen Klugheit, leblose Konstrukte, leeres Stroh. Nach 
Swedenborg sind es »Werke des Glaubens ohne Liebe« (HG 
348). Solche Werke heißen zwar auch Früchte, im Gegensatz 
zu den Früchten von oben fehlt ihnen aber der Saft aus der 
Wärme und dem Licht der Sonne.41 Daher schrieb Swe-
denborg: »Früchte des Glaubens ist (eigentlich) eine leere und 
sinnlose Redensart.« (KD 49). Zwar ist mit Abel die Bedeutung 
von Hauch und Nichtigkeit verbunden, doch im Grunde sind 
die »Werke des Glaubens ohne Liebe« null und nichtig.  
Swedenborg übersetzt »minchah« hier in Genesis 4,3 mit 
»munus« (»Gabe«, siehe Swedenborgs Übersetzung zwischen 
HG 323 und 324).42 Oft übersetzt er das hebräische Wort aber 
auch nicht, so dass wir im lateinischen Text entweder 
»mincha« oder »minchah« finden.43 Einen Grund für diese 
uneinheitliche Praxis konnte ich nicht entdecken. »Mincha« 
bedeutet nach Swedenborg »Gabe« (»munus«, HG 4262), 
gemeint ist die vegetabilische Opfergabe, das Speiseopfer. 
Daher findet der Leser der deutschen Übersetzung der 
»himmlischen Geheimnisse« hinter »mincha« manchmal in 
Klammern »Speisopfer«44.  

                                                   
41  Manfred Lurker sieht in der Frucht eine Verbindung von innen (Sonne) 

und außen (Erde): »Als Symbiose aus Erdtiefe und Lichthöhe ist die 
Frucht das Produkt irdischen Gedeihens und sichtbares Zeichen 
göttlichen Segens.« (Wörterbuch biblischer Bilder und Symbole, 1990, 
Seite 130).  

42  »Munus« als Übersetzung für »minchah« konnte ich auch in HG 3079 
(für Jesaja 66,20), HG 9293 (für Maleachi 3,3.4), HG 2906 (für 
Maleachi 3,4) und in HG 9293 (für Psalm 72,10) entdecken.  

43  Siehe »mincha« in HG 440, 1462, 2177, 2276, 2280, 2342, 2588, 3654, 
3881, 4262, 5620, 7356, 7602, 7978, 8159, 8540, 9207, 9295, 9298, 
9475, 9993, 9995, 10079, 10137, 10140, 10176, 10177, 10206, 
10248, 10262, 10300, 10603. Siehe »minchah« in HG 4581, 5144, 
6280, 6377, 7356, 7602, 7906, 7978, 8159, 9475, 9992, 10129.  

44  Siehe HG 2276, 3654, 7356, 7602, 9207, 9295, 9298, 9475, 10176, 
10177, 10206 (Himmlische Geheimnisse, orthographisch und 
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Die Opfergabe (»munus«) ist ein Bestandteil der Kultfeier 
(»cultus«). Daher bezeichnet sie Pars pro toto den Kult oder 
das Gottesverhältnis Kains (HG 349). Auch diese Deutung 
Swedenborgs ist keine Enthüllung des inneren Sinnes, 
sondern einfach nur ein Schluss vom Teil auf das Ganze.  
Die Erzählung von Kain und Abel und ihren Opfergaben spielt 
in der Zeit der Ältesten Kirche. Doch von dieser Kirche sagt 
Swedenborg: Sie »wusste nichts von Opfern (de sacrificiis)« 
(HG 2180).45 Dieser Widerspruch lässt sich meines Erachtens 
wie folgt auflösen. Die Erzählung vom Brudermord aus der 
Zeit der Ältesten Kirche ist mit Vorstellungen gestaltet, die 
aus einer späteren Zeit stammen.  
Zu Genesis 4,4: Abel brachte »von den Erstgeburten46 seiner 
Herde« dar. Manfred Lurker weist auf die weite Verbreitung 
des Erstlingsopfers hin: »Der Brauch eines Primitialopfers ist 
von vielen Naturvölkern her bekannt. Jägerstämme opfern das 
erste erlegte Wild oder einen Teil von ihm zu Beginn der 
Jagdsaison … In Ägypten wurde die erste, vom König selbst 
geschnittene Ähre dem Fruchtbarkeitsgott Min geweiht … Die 
vorislamischen Araber haben während des Frühlingsfestes 
Erstlinge der Herden geopfert. Das griechische aparchae (Erst-
ling, Erstlingsopfer) läßt erkennen, dass auch im ägäischen 
Raum der Brauch bekannt war, durch die Darbringung eines 
Teiles das Ganze zu weihen. Der Philosoph Aristoteles vertrat 
in seiner ›Nikomachischen Ethik‹ die Auffassung, dass das 

                                                                                                  
typographisch revidierter Nachdruck der Basler Ausgabe von 1867–
69, Zürich 2000).  

45  »Die Alten (antiqui) vor Eber wussten nichts von Opfern (de 
sacrificiis)« (HG 10042). Nach HG 349 wurden im Judentum (Ecclesia 
Judaica) »Opfer (sacrificia) aller Art« »Gaben (munera)« genannt. 
Demnach wäre »Gabe« der Oberbegriff, jedes Opfer wäre als Gabe zu 
verstehen.  

46  Es besteht ein Zusammenhang zwischen »erstgeboren« und »segnen«. 
»Bekor« (Konsonantenfolge »bkr«) bedeutet »erstgeboren«, »berak« 
hingegen (Konsonantenfolge »brk«) bedeutet »segnen«. Beide Worte 
werden im Hebräischen aus denselben Konsonanten gebildet.  
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Primitialopfer die älteste Form des Opfers überhaupt sei.«47 
Von Swedenborg erfahren wir: »Nach den Ordnungen der 
alten Kirche sollten die Erstgeborenen Gott geheiligt werden.« 
(HG 8080). Heute glauben viele Menschen an die glückbrin-
gende Eigenschaft des Geldes. Daher nimmt der archaische 
Glaube an die Besonderheit des Erstgeborenen eine dieser 
Vorstellungswelt entsprechende Gestalt an. Das Symbol dieses 
Kultes ist der Bankier Dagobert Duck, der seinen sagenhaften 
Reichtum auf seinen ersten selbstverdienten Taler gründet 
und ihm magische Kräfte zuspricht (das Motiv des Glücks-
talers). Im Glauben der alten Kirche stellte die Erstgeburt den 
Herrn und die Mächte seiner unmittelbaren Umgebung dar 
(HG 352). Indem Abel die Erstgeburten seines Reichtums dem 
Herrn darbringt, weiht er das Ganze dem Herrn, denn das 
Erste ist der Inbegriff des Ganzen. Abel gehört als Ganzer dem 
Herrn, weil er seine Habe im Prinzip (= in Gestalt des Ersten) 
dem Herrn übergeben hat. So wird Abel zur ersten Vorbildung 
Christi, der sich als Ganzer der Urmacht seines Vaters 
darbrachte, indem er seinen menschlichen Eigenwillen ganz 
und gar Gott übergab. So wurde Christus »der Erstgeborene 
von den Toten« (Offb 1,5), wobei die Toten diejenigen sind, die 
im Machtbereich des Eigenwillens gefangen und erstarrt sind.  
Kain ist zwar der Erstgeborene von Adam und Eva (HG 338) 
und auch derjenige, der zuerst seine Gabe darbringt, aber Abel 
ist der Darbringer des Erstgeborenen. Daher entbrennt ein 
Rangstreit, denn beide sind irgendwie Erste. Swedenborg sah 
darin die Rivalität von Glaube (Dogmatik) und Liebe (Ethik) in 
der Kirche: »Der Glaube … ist zwar das Erste der Zeit nach, die 
Liebe aber … ist es dem Endzweck nach. Sie ist also das 
Vorzüglichere und damit in Wirklichkeit das Erste und 
Erstgeborene. Was nur zeitlich vorhergeht, ist bloß dem 
Schein nach das Erste, nicht aber in Wirklichkeit.« (WCR 336). 
Ebenso ist die irdische Geburt zwar zeitlich die erste, aber die 

                                                   
47  Manfred Lurker, Wörterbuch der biblischen Bilder und Symbole, 1990, 

Seite 97f.  
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zweite Geburt oder die Wiedergeburt ist in Wahrheit die erste, 
denn sie ist die beabsichtigte. Ebenso war das Volk Israel zwar 
zeitlich das erste Volk Gottes, aber zugleich war es eine Vor-
bildung des neuen Gottesvolkes, das sich um den Messias 
sammelte. Die Blüte ist das Erste im zeitlichen Entwicklungs-
gang, aber die Frucht ist das Ziel und somit das Erste in der 
Absicht. Die Blüte sollte anerkennen, dass sie um der Frucht 
willen da ist, wenn sie das nicht tut, dann wird die schöne 
Blüte zum Brudermörder.  
»Von den Erstgeburten seiner Herde« brachte Abel »die fetten 
Stücke« dar. Unser Blick wird vom Allgemeinen (die 
Erstgeburten) auf das Besondere (die fetten Stücke der 
Erstgeburten) gelenkt. Diesen Sinn scheint hier die hebräische 
Kopula »we« zu haben, die wir deswegen mit »und zwar« 
übersetzt haben.48 Eine Auswirkung auf die Übersetzung hat 
auch die eigentümliche Punktation (= Vokalisation) von 
»cheleb« (»Fett«) im masoretischen Text. Sie setzt »cheleb« in 
den Plural. Daher »stritt bereits der Talmud darüber, ob es sich 
um Fettstücke … oder um fette Tiere … handelte.« (Seebass 
151). Swedenborg übersieht den Plural oder trennt sich be-
wusst von den Punktatoren und interpretiert die Konsonan-
tenfolge »chlb« als Singular, so dass wir bei ihm lesen: »et de 
pinguedine eorum« (= und vom Fett der Erstgeborenen). Wir 
halten den Plural jedoch für die bessere Lesart, zugleich aber 
folgen wir Swedenborg darin, dass hier das fettreiche Gewebe 
gemeint ist, nicht die fetten Tiere. Diese Vorüberlegungen 
führen dann zu der folgenden Übersetzung: »Auch Abel, (ja) 
auch er, brachte (Jahwe eine Gabe) dar, (eine Gabe) von den 
Erstgeburten seiner Herde und zwar von ihrem Fett.« Um den 
Plural von »cheleb« in der deutschen Übersetzung auftauchen 
zu lassen, könnte man statt »von ihrem Fett« »von ihren fetten 
Stücken« wählen.  

                                                   
48  Wir folgen damit Franz Delitzsch, der hier ein »we« »der erklärenden 

Anknüpfung des Besonderen an das Allgemeine« sieht (163).  
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Soweit zur Übersetzung. Sie ist wichtig, aber nur ein erster 
Schritt. Das Ziel sind die Gipfelerlebnisse der Innensinner-
fassung. Sie werden dem, der geduldig das Gebirge der gött-
lichen Wortoffenbarung besteigt, am Ende gegeben. Die große 
Synthese des geistigen Verständnisses läßt sich mit Worten 
der äußeren Sprache nicht mehr mitteilen. So können die Ein-
geweihten die »Arcana Caelestia« nicht verraten. Aber bis zu 
einem gewissen Grade können wir uns verbal austauschen 
und gegenseitig ein Stück weit mitnehmen. In diesem Sinne 
weise ich darauf hin, dass uns nicht selten bereits ein Blick in 
ein umfangreicheres hebräisches Lexikon wichtige Winke 
gibt, die wir dankbar aufgreifen können. Vom Hebraisten 
Wilhelm Gesenius (1786–1842) erfahren wir in seinem 
Wörterbuch das Folgende: »Cheleb« bedeutet »eigentlich das 
fettreiche, die Eingeweide bedeckende Netz«, dann »Fett« und 
schließlich »bildlich das Beste, Vorzüglichste«49. Insbesondere 
die in »cheleb« enthaltene Bedeutung »das Beste« läßt uns 
aufhorchen. Demnach gibt Abel das Beste von den Erstge-
burten seiner Herde. Wenn wir bedenken, dass schon die 
Erstgeburten etwas Besonderes sind, dann sehen wir auch, 
dass Abel das Beste vom Besten gibt, gewissermaßen »die 
Creme de la Creme«. Doch damit sind die Zugänge zu einem 
tieferen Verständnis, die uns allein schon ein gutes Wörter-
buch eröffnet, noch nicht erschöpft. Mit Gesenius kommen wir 
zumindest im vorliegenden Fall fast so weit wie mit Sweden-
borg. Denn wir erfahren, dass »nach den Arabern«50 »cheleb« 
der »Sitz der Gefühle« ist. Deshalb heißt es in Psalm 17,10: 
»Sie verschließen ihr cheleb«, das heißt sie »sind fühllos« 
(siehe Gesenius 231). Hier hat »cheleb« beinahe die Bedeutung 
von Herz (das Herz als »Sitz der Gefühle«), und dement-

                                                   
49  Wilhelm Gesenius' hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über 

das Alte Testament, bearbeitet von Frants Buhl, unveränderter Neu-
druck der 1915 erschienenen 17. Auflage, Berlin, Göttingen, Heidel-
berg 1962, Seite 231 (Sigel: Gesenius). Die Abkürzungen wurden im 
Interesse der leichteren Lesbarkeit durch die Vollform ersetzt.  

50  Arabisch ist ebenso wie Hebräisch eine semitische Sprache.  
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sprechend finden wir in der Zürcher Bibel die Übersetzung: 
»Ihr Herz haben sie verschlossen«. Einmal auf diese Fährte 
gebracht, entdecken wir dann auch, dass »ch-lb« die 
Konsonanten des hebräischen Wortes für »Herz« enthält, 
nämlich »lb«.51 Diese Gedanken bringen uns ganz in die Nähe 
von Swedenborg, denn nach ihm bezeichnet Fett »das 
Himmlische«, wobei »das Himmlische« in seiner Terminologie 
alles bezeichnet, »was zur Liebe gehört« (»caeleste est omne 
quod est amoris«, HG 353). Abel ist also derjenige, der das 
darbringt, was im Menschen dem Herrn gehört (das sind die 
Erstgeburten), nämlich die Kraft des Herzens oder die Macht 
der Liebe (das ist das Fettreiche). Abel ist sonach derjenige, 
der sich mit ganzer Liebe dem Herrn hingibt.  
Daher wundern wir uns nun nicht mehr, wenn es im 
Folgenden heißt: »Und Jahwe schaute auf Abel und auf seine 
Gabe hin. Aber auf Kain und seine Gabe schaute er nicht hin.« 
(Gen 4,4.5). Den Exegeten des äußeren oder historischen 
Sinnes muss die Annahme des einen und die Ablehnung des 
anderen Opfers als reine Willkür Jahwes erscheinen. Denn ein 
Grund ist auf der Ebene des Buchstabens nicht erkennbar. 
Horst Seebass schreibt: »Wenn man bedenkt, dass noch keine 
Opferanordnung ergangen war, kann man zwar Unterschiede 
zwischen den Opfern Kains und Hebels, aber keine hin-
reichende Begründung für die Ablehnung des Opfers finden« 

                                                   
51  Vgl. die Ausführungen von M. Kahir zum Wortstamm »Keleb«: »Nimmt 

man … K als Vorsatzlaut und leb als Wurzel, ergibt sich die Bedeutung: 
k = die Kraft, leb = des Herzens, der Liebe! Und das ist wieder das 
göttliche Schöpfungswort, dem alles Geschaffene das Leben verdankt. 
Findet sich auch diese Lautverbindung im Hebräischen vor? Ja, und 
zwar als das aspiriert gesprochene ›cheleb‹ = das Beste, Vorzüglichste! 
Wir sehen damit, daß die alten Wortbildner chaleb, die Kraft der Liebe, 
wirklich als das Beste und den höchsten Aspekt der Gottheit auffaßten. 
Wie jedes ursprünglich geistige Wort erhielt auch cheleb später von 
den ›Kindern der Fleischtöpfe Ägyptens‹ einen rein materiellen Sinn 
unterlegt. Das Wort nahm die Bedeutung ›das Fetteste, das Beste vom 
Eingeweidefett‹ an und der einstige Sinn verlor sich gänzlich.« (Das 
verlorene Wort, 1960, Seite 277).  
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(151). Der Buchstabe ist der Schatten des Wortes, und als 
solcher zeigt er uns die Wahrheit nur in einem dunklen, 
allgemeinen Umriss. »Der innere Sinn« hingegen ist »das Licht 
des Himmels« (HG 3438, 4783), und als solcher führt eben nur 
er uns in die geistige Organik des Wortes ein und lässt uns 
Zusammenhänge erkennen, die bei der ausschließlich buch-
stäblichen Untersuchung des Wortes im Dunkeln bleiben. Der 
Erforscher der geistigen Organik des Wortes kann sich die 
Annahme der einen und die Ablehnung der anderen Gabe aus 
vielen Hinweisen, die wir besprochen haben, verständlich 
machen. Dazu gehören die Bedeutungen der Namen »Kain« 
und »Abel«, der Akkusativ Jahwe (Gen 4,1), die Tätigkeiten 
Abels als »Hirt der Herde« und Kains als »Knecht des Bodens« 
(Gen 4,2) und die »Erstgeburten« oder genauer ihr »Fett« (Gen 
4,4).  
Zu Genesis 4,5: »Und es entbrannte dem Kain (der Zorn) sehr«. 
Swedenborgs lateinische Übersetzung der Genesis ist eine 
sehr wörtliche. Er übersetzt jedes hebräische Wort eins zu 
eins, das heißt für ein hebräisches Wort steht in der lateini-
schen Übersetzung auch nur ein lateinisches Wort. Das 
jedenfalls ist die Regel oder die allgemeine Tendenz. Hier aber 
übersetzt Swedenborg die Verbform »wajjichar« mit »et 
accensa est ira« (und der Zorn ist entzündet worden), das heißt 
mit einer Verbform und zusätzlich einem Nomen. Diese 
Ausnahme von der Regel ist gut begründet, denn das he-
bräische Verb »charah«, das ursprünglich wohl »brennen« 
bedeutete, wird im Alten Testament nur vom Zorn ausgesagt 
(siehe Gesenius 258). Der Zusatz »ira« (Zorn) hebt also nur das 
hervor, was im Verb schon enthalten ist. Die auf diese 
Übersetzung folgende Auslegung des inneren Sinnes ist vor 
diesem Hintergrund nur eine Ausschöpfung des den Worten 
bereits innewohnenden Sinnes. Wo der Zorn entbrennt, da 
weicht die Liebe zurück (siehe HG 357). Dass die Lieblosigkeit 
das Regiment übernimmt, wird auch der Fortgang der 
Erzählung zeigen, nämlich der Brudermord (siehe HG 357). 
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Die Auslegung des inneren Sinnes ergibt sich wieder einmal 
ganz zwanglos aus der genauen Erfassung des Textes.  
Infolge des Zornes senkte sich Kains Angesicht. Swedenborg 
sagt: »Das Angesicht bezeichnete bei den Alten das Innere, 
weil durch das Angesicht das Innere hervorleuchtet.« (HG 
358). Das Hebräische belegt diese Interpretation. »Panim« ist 
das hebräische Wort für »Angesicht«. Nominale Weiterbildun-
gen der Wurzel sind »penimah« mit der Bedeutung »inwendig« 
und »penimi« mit der Bedeutung »innerer«. Das Angesicht 
meint demnach »das Innere«, allerdings nur insoweit es sich 
äußert bzw. dem Äußeren zuwendet. Denn das Verb »panah« 
bedeutet »sich zuwenden«.52 Manche Sprachforscher leiten 
»panim« (Angesicht) überdies von »Peh«, das »Mund« bedeutet, 
her (THAT II,436). Sollte diese (unsichere) Herleitung stimmen, 
dann würde sie ihrerseits zeigen, dass das Angesicht ein Ort 
der Äußerung des Inneren ist. Auf dem Angesicht kommt das 
Innere zum Vorschein, weswegen es schon den alten Weisen 
als »Spiegel der Seele« galt (vgl. Sirach 13,25).  
Kains Angesicht »fiel« oder »senkte sich«. Die Übersetzung 
von Seebass »und sein Angesicht verfiel« (143) wirkt wie eine 
Verlegenheitslösung. Einerseits soll der Sinn des hebräischen 
Verbs »napal« (fallen) möglichst direkt wiedergegeben werden, 
andererseits erfasst Seebass den Sinn offenbar nicht, sondern 
verschleiert ihn eher. Dabei ist die Aussage leicht nachvoll-
ziehbar. Denn der sich senkende Blick unterbricht die zwi-
schenmenschliche Verbindung (den Blickkontakt). Wenn wir 
nun noch den Kontext bedenken, wonach vom fallenden 
Gesicht im Anschluss an den entbrennenden Zorn die Rede 
ist, dann sind wir bei Swedenborgs Deutung. Der gesenkte 
Blick stellt die Lieblosigkeit oder die zwischenmenschliche 
Kälte sehr anschaulich dar. (HG 358). Wenn wir die Grundbe-
deutung von »napal«, nämlich »fallen«, noch offenkundiger in 
unsere Überlegungen einbeziehen wollen, dann können wir 
sagen: Kain wird gewissermaßen von der Schwerkraft seines 

                                                   
52  Das deutsche Wort »Antlitz« bedeutet »das Entgegenblickende«.  
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eigenen Wesens angezogen. Er fällt in den Abgrund seiner un-
wiedergeborenen Natur. Er verfällt dem todbringenden Hass.  
Zu Genesis 4,6: Jahwes Sprechen bezieht Swedenborg auf »das 
Gewissen« (HG 359), das nach seinem Verständnis »eine inne-
re Stimme« (dictamen internum, NJ 139) ist. Damit stimmt er 
mit der christlichen Tradition und Kant überein, die das Ge-
wissen als Stimme Gottes im Menschen gedeutet haben. Swe-
denborg spricht hier im Zusammenhang der ältesten Kirche 
von »Gewissen«. Darin kann man eine sprachliche Inkonse-
quenz erblicken, denn andernorts sagt er, dass die älteste 
Kirche kein »Gewissen«, sondern ein »Innewerden« oder eine 
»innere Wahrnehmung« (perceptio) hatte (HG 597, 393). Doch 
abgesehen von dieser terminologischen Inkonsequenz steht 
fest, dass sich Jahwe in Kain noch immer bemerkbar machen 
kann, und zwar um eine »Selbstbesinnung über seinen Zu-
stand«53 herbeizuführen. Das zweimalige »Warum« in Vers 6 
greift das in Vers 5 geschilderte Geschehen auf. Kain wird 
damit die Möglichkeit gegeben, die Vorgänge, die sich in und 
an ihm ereignen, zu betrachten und zu bewerten. Kain steht in 
der Gefahr, von den in ihm wirkenden Affekten ergriffen und 
fortgerissen zu werden. Jahwes Einsprache eröffnet ihm dem-
gegenüber die Chance, doch noch den Affekten zu entkom-
men, die ihn zu ihrem Spielball machen wollen. Jahwe als der 
Seiende will, dass auch Kain ein freies Subjekt wird.  
Zu Genesis 4,7: Diesem Vers geht der Ruf voraus, der 
dunkelste der Genesis zu sein (Seebass 152). Beschränken wir 
uns zunächst auf die erste Vershälfte. Ein Blick in einige deut-
sche Bibeln zeigt, dass unterschiedliche Übersetzungen mög-
lich sind. Die Elberfelder Bibel hat den folgenden Text: »Ist es 
nicht (so), wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber 
nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür.« Das Pronomen 
»es« steht für »Gesicht«. Aber erhebt sich das Gesicht Jahwes54 

                                                   
53  August Dillmann, Die Genesis, 1886, Seite 93.  
54  So zum Beispiel im aaronitischen Segen: »Jahwe erhebe sein Angesicht 

auf dich und gebe dir Frieden!« (Numeri 6,26).  
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oder Kains? Ganz anders versteht Hermann Menge den Urtext, 
denn in seiner Übersetzung lesen wir: »Wird nicht, wenn du 
recht handelst, dein Opfer angenommen? lagert (oder: lauert) 
nicht, wenn du böse handelst, die Sünde vor der Tür«. Von der 
Erhebung eines Gesichtes ist hier gar nicht die Rede. 
Stattdessen soll es um die Annahme des Opfers von Kain 
gehen. Wiederum eine ganz andere Variante fand Swedenborg 
in der lateinischen Bibel von Sebastian Schmidt. Dort las er: 
»Nonne si bene feceris (munus tuum pro peccato,) erit 
remissio : si vero non bene feceris, ad ostium peccatum est 
cubans quis?« Die deutsche Übersetzung dieser Lesart lautet: 
»Ist es nicht so, wenn du sie (= deine Gabe für die Sünde) gut 
darbringst, dann wird Vergebung erfolgen? Wenn du sie aber 
nicht gut darbringst, ist dann nicht die Sünde eine Lagernde 
vor der Tür?« Nach Schmidt geht es also um »Vergebung«. Der 
Grund für diese Vielfalt ist die Mehrdeutigkeit des hebrä-
ischen Wortes »se’et«, das Erhebung, Annahme oder Verge-
bung bedeuten kann. Eine weitere Schwierigkeit in der ersten 
Vershälfte besteht darin, dass das weibliche Substantiv 
»Sünde« mit dem männlichen Partizip »robez« (der Lagernde) 
verbunden ist. Daher kann man nicht übersetzen: »die Sünde 
lagert«. Zwei Hinweise können zur Lösung des Problems 
beitragen. Erstens ist im Akkadischen »rabisum« als Wort für 
einen Dämon belegt.55 Zweitens ist »nachasch«, die »Schlange« 
von Genesis 3, ein männliches Substantiv. Daher könnte 
Genesis 4,7 Genesis 3 aufnehmen, so dass sich die folgende 
Übersetzung ergäbe: »Wenn du aber nicht Gutes tust, dann ist 
die Sünde ein lauernder Schlangendämon vor der Tür.« 
Betrachten wir nun die zweite Vershälfte. Der hebräische Text 
ist zweideutig. Denn die männlichen Suffixe (= die Personal-
endungen) sind sowohl auf den Lagernden (»robez«) als auch 
auf Abel beziehbar. Daher ist im ersten Fall zu lesen: »… und 

                                                   
55  Seebass zitiert Speiser mit den Worten: »… well known in Akkadian as 

rabisum, a term for ›demon‹. These beings were depicted both as 
benevolent, often lurking at the entrance of a Building to protect or 
threaten the occupants.« (Seebass 144).  
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nach dir (Kain) ist sein Verlangen (das Verlangen des 
lagernden Dämons), du (Kain) aber sollst ihn (den Dämon) 
beherrschen.« Im zweiten Fall hingegen ist zu lesen: »… und 
nach dir (Kain) ist sein (Abels) Verlangen, du (Kain) aber 
willst Herr über ihn (Abel) sein.«  
Ein so wenig eindeutiger Vers lenkt unsere Aufmerksamkeit 
ganz besonders auf die Entscheidungen, die Swedenborg als 
Übersetzer und Ausleger der Genesis getroffen hat. Sweden-
borg wurde bereits als Student in Uppsala in die hebräische 
Sprache eingeführt. Und bevor er »die himmlischen Geheim-
nisse« schrieb, nahm er das Studium dieser Sprache wieder 
auf und vertiefte seine Kenntnisse. Swedenborg besaß mehre-
re hebräische Bibeln und lateinische Übersetzungen der-
selben, außerdem hebräische Wörterbücher, wenigstens eine 
hebräische Grammatik und sonstige Literatur zum Alten 
Testament. Mit diesen Hilfsmitteln erarbeitete er sich, soweit 
es der Forschungsstand seiner Zeit erlaubte, eine klare Vor-
stellung vom Buchstabensinn, den wir heute den historischen 
Sinn nennen.56 Hinzu kommt bei jedem Übersetzer das Gespür 
für das Gemeinte. Dieses Gespür wird besonders dann 
entscheidend, wenn der Urtext mehrdeutig ist. Dieser hier nur 
angedeutete kenntnisreiche Hintergrund, über den Sweden-
borg verfügte, führte im vorliegenden Fall zu der folgenden 
Übersetzung: »Annon si benefacis, elevatio? et si non bene-
facis, ad januam peccatum cubans; et ad te desiderium ejus, et 
tu dominaris ei.« (Tafels Übersetzung dieser Übersetzung 
Swedenborgs: »Nicht wahr? wenn du Gutes thust, so ist 
Erhebung; und wenn du nicht Gutes thust, so liegt die Sünde 
vor der Thür, und zu dir ist sein Verlangen, und du herrschest 
über dasselbe.«57). Aus dieser Übersetzung und der Auslegung 
von Vers 7 in HG 361 bis 365 können wir nun Swedenborgs 

                                                   
56  Einzelheiten bei Alfred Acton, An Introduction to the Word Explained, 

1927, 124–125.  
57  Diese Übersetzung ist dem ersten Band der Übersetzung der 

himmlischen Geheimnisse von Immanuel Tafel entnommen, die in 
Tübingen 1845 erschienen ist.  
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Verständnis des berüchtigten dunkelsten Verses der gesamten 
Genesis entnehmen.  
Demnach meint »se’et« hier »Erhebung« (elevatio). Sweden-
borg übernahm nicht die Übersetzung »Vergebung« (remissio), 
die er bei Sebastian Schmidt vorfand. Die »Erhebung« ist auf 
das Gesicht Kains zu beziehen. Das geht hinreichend deutlich 
aus HG 363 hervor. Der biblische Autor will dem Senken oder 
dem Fall des Gesichtes (= des Inneren) die Erhebung des-
selben gegenüberstellen. Bevor der Erzähler zum Brudermord 
kommt, schaltet er einen Augenblick der Besinnung ein. Da-
durch nimmt er dem Geschehen das Unausweichliche. Kain 
war seiner Natur (= der Beschaffenheit seiner Geburt) nicht 
zwingend ausgeliefert. Er hatte noch immer das »liberum 
arbitrium«, das heißt die »freie Wahl« zwischen der Sünde vor 
seiner Tür und der Stimme Gottes. Obwohl sich sein Inneres 
schon bedrohlich gesenkt oder verfinstert hatte, stand ihm 
noch immer die Möglichkeit offen, sein Gesicht wieder zu 
erheben.  
Die Sünde ist nicht nur ein persönliches Fehlverhalten, das 
jederzeit korrigierbar ist, sondern eine überindividuelle Macht, 
die um so größer und unbeherrschbarer wird, je mehr wir ihr 
nachgeben. Wir sahen bereits: Die hier vorliegende hebräische 
Konstruktion soll uns wahrscheinlich die Sünde als einen 
Dämon oder als die Schlange von Genesis 3 ansichtig werden 
lassen. Ob auch Swedenborg diese Verständnismöglichkeit 
gesehen hat, ist aufgrund seiner Übersetzung nicht entscheid-
bar, weil das Lateinische das männliche und das weibliche 
Partizip nicht unterscheidet. Einen schwachen Hinweis darauf, 
dass Swedenborgs Feinsinn hier die Komponente »Dämon« 
wahrgenommen haben könnte, liefert uns seine Aussage in 
HG 364, dass »Sünde« in der Sprache der Bibel »für den 
Teufel« stehen kann.  
Bleibt noch die Frage, auf wen die Suffixe in der zweiten 
Vershälfte zu beziehen sind. Aus Swedenborgs Auslegung 
geht hervor, dass er die zweite der oben genannten Lesarten 
für die richtige hielt (siehe HG 361, 370, 372). In der Tradition 
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Swedenborgs müssen wir also unter Zuhilfenahme von 
verdeutlichenden einschüben in Klammern übersetzen: »… 
und nach dir (Kain) ist sein (Abels) Verlangen, du (Kain) aber 
willst über ihn (Abel) herrschen.« Man muss »die himmlischen 
Geheimnisse« allerdings schon sehr genau lesen, um erken-
nen zu können, dass das das Verständnis Swedenborgs vom 
Urtext war. Daher ist es verzeihlich, dass selbst der Über-
setzer und der Revisor der Neukirchenbibel den Vers 7 
gemessen an Swedenborgs Entscheidungen nicht vollkommen 
richtig ins Deutsche übertragen haben. Bei Leonhard Tafel 
lesen wir: »Wenn du aber nicht Gutes thust, lauert die Sünde 
vor der Thür und begehrt nach dir, aber du sollst darüber 
herrschen.« Und bei Ludwig H. Tafel lesen wir: »Wenn du aber 
nicht Gutes tust, lagert die Sünde vor der Tür, und verlanget 
nach dir aber du sollst darüber herrschen.« Beide Sweden-
borgianer geben also hier gegen Swedenborg der ersten Lesart 
den Vorzug. Der Vers 7 des 4. Kapitels der Genesis ist offen-
bar wirklich der dunkelste dieses Buches und als solcher 
voller Tücken. Doch was ist vermutlich gemeint? Ich kann 
nicht ausschließen, dass die Doppeldeutigkeit gewollt ist, aber 
im komplexen Gewirr der Bedeutungsfäden möchte ich an 
dieser Stelle das Verständnis Swedenborgs verdeutlichen. 
Nach ihm handelt die Erzählung von einem Herrschafts-
konflikt. Wir sahen bereits, dass mit Abel als »Hirte« die 
Vorstellung von einem Herrscher verbunden ist. Doch Kain 
will sich von Abel nicht beherrschen lassen. Deswegen wird 
ihm entgegen gehalten: »Nach dir (Kain) ist sein (nämlich 
Abels) Verlangen, du aber willst Herr über ihn sein.« Und 
deswegen wird Kain nach dem Mord unwillig ausrufen. Ich 
paraphrasiere: »Bin ich etwa der Hüter meines Brüders? Der 
erhebt doch selbst den Anspruch ein Herrscher zu sein! 
Warum also sollte ausgerechnet ich den behüten, der selbst 
das wachsame Auge des Herrschers (= der Hirt) sein will?«  
Wer ist in Wahrheit in der Kirche zum Herrscher berufen? Die 
Dogmatik (= der Glaube) oder die Ethik (= die geschwisterliche 
Liebe)? Das Gerangel um die Vorherrschaft ist in der Kirchen- 
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und Theologiegeschichte allenthalben zu beobachten. Auch in 
den Körperschaften der Neuen Kirche, die sich im Anschluss 
an Swedenborg gebildet haben, ist die Orthodoxie (= die rechte 
swedenborgsche Lehre) zum dominierenden Prinzip gewor-
den. Und dementsprechend ist auch in der Neuen Kirche der 
Stein der eigenen Wahrheit rechthaberisch erhoben worden. 
Auf der Strecke ist Abel geblieben, blutüberströmt, erschlagen 
mit tausend Worten. Wie sähe eine Kirche aus, in der Abel der 
gute Hirte sein kann, in der er das Hirtenamt ausüben kann? 
Kains Mund bringt Einwände über Einwände gegen die 
Gemeinde der geschwisterlichen Liebe hervor: In einer Kirche 
muss doch Ordnung herrschen! Wo soll das hinführen, wenn 
jedes Schaf seine eigene Glaubenswahrheit suchen und wo-
möglich auch noch finden darf? Doch Abels Kirche würde die 
Vielfalt der Glaubensmeinungen nicht als ein Zeichen des 
Zerfalls der Einheit fürchten, sondern sich an dieser bunten 
Blumenwiese erfreuen, denn sie zeigt den Frühling des 
geistigen Lebens an. Aber Abel wird von Kain mundtot 
gemacht, sein Blut versickert noch immer im Boden und 
schreit zu Gott.  
Zu Genesis 4,8: »Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel: ›…‹«. 
Was Kain zu Abel sagte, ist im masoretischen Text (dem soge-
nannten »Urtext«) nicht überliefert. Eine Reihe alter Textüber-
lieferungen – nämlich der samaritanische Pentateuch, die Sep-
tuaginta, die Peschitta und die Vulgata – haben jedoch: »Lass 
uns auf das Feld gehen!« Swedenborg hält sich an den masore-
tischen Text. Die Formel »A sagte zu B«, die eigentlich eine 
direkte Rede erwarten läßt, meint nach ihm hier »den Zug der 
Zeit« (tractus temporis, HG 366). Swedenborg führt diesen Ge-
danken nicht weiter aus, aber vermutlich meint er: Kain, der ja 
die sich verselbständigende Glaubenslehre (Dogmatik) verkör-
pert, verwickelt Abel mit der Zeit immer mehr in das theo-
logische Streitgespräch. Kain zieht Abel also gewissermaßen 
auf sein »Feld«, das heißt auf das Feld der dogmatischen Aus-
einandersetzungen. Die Folge ist der Brudermord. Denn Abel 
oder das Tatchristentum ist, indem es sich »im Verlauf der 
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Zeit« ganz und gar auf das Feld Kains ziehen läßt, schon 
verloren, weil es durch die Totalisierung des Diskutierens 
nicht mehr zu sich selbst kommen kann.  
Deswegen heißt es weiter: »Es geschah bei ihrem Sein auf dem 
Feld«. Wo sonst kann der Brudermord geschehen? Abel kann 
nur auf dem Feld Kains, in der Domäne des »obed adamah« 
erschlagen werden, und zwar mit harten Fakten und spitzen 
Argumenten. Das Feld bezeichnet »die Lehre« und somit auch 
die Diskussionen auf dem Feld von Forschung und Lehre (HG 
368). »Adam« (Mensch) und »adamah« (Erdreich) hängen in 
der Bildersprache der Bibel eng zusammen. Auch im Lateini-
schen finden wir diesen Zusammenhang von »Homo« 
(Mensch) und »Humus« (Erdreich). Die Aufgabe des »Erdlings« 
(= des Menschen) ist die Kultivierung der Erde, ihre Vergeisti-
gung. Der Mensch ist das Nadelöhr, durch das alles aus dem 
Erdreich hindurch muss, um in das Himmelreich zu kommen. 
Der Begriff »Feld« ist im Zusammenhang dieser Kulturtätigkeit 
des geistbegabten Erdlings zu sehen. In der Bibel begegnen 
uns die Begriffe »Erde« (»arez«), »Erdreich« (»adamah«) und 
»Feld« (»sadeh«). Swedenborg gibt einige Hinweise zum 
tieferen Verständnis dieses Trios. Er schreibt: »Die Erde ist die 
Grundlage (wörtlich: das Enthaltende) des Erdreichs, und das 
Erdreich ist die Grundlage des Feldes (oder des Ackers)« 
(»terra est continens humi, et humus est continens agri«, HG 
620, vgl. auch HG 377). Die drei Begriffe bauen also im Sinne 
der erwähnten Kulturtätigkeit aufeinander auf: Ohne die Erde 
kein Erdreich, und ohne das Erdreich kein Feld (= kein 
kultiviertes Erdreich). Im geistigen Verständnis ist »das 
Erdreich« ein Bild für die Empirie, das heißt für die Erfahrung 
des Irdischen durch die fünf Sinne. Die Empirie oder das Bild 
der Erde im Bewusstsein des äußeren Menschen ist die 
Grundlage für die Tätigkeit des Geistes. Der kann nämlich die 
Empirie mit der Saat seiner Gedanken befruchten; und wenn 
das geschieht, dann wird aus dem Erdreich ein Acker, auf dem 
die Früchte von Himmel und Erde heranreifen können. Im Trio 



Unselbständige Publikationen 2005 bis 2010 

 

61 

»Erde«, »Erdreich« und »Feld« sind »Feld« bzw. »Acker« am 
engsten mit dem Samen oder der Saat verbunden.58  
Diese gedankliche Verknüpfung dürfen wir nicht aus den 
Augen verlieren, wenn wir das Folgende verstehen wollen: 
»Da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug 
ihn.« Abel wird ausgerechnet dort erschlagen, wo die Erde 
zum Leben erweckt werden soll, auf dem Acker, der nun 
jedoch nicht die Samenkörner Kains, sondern die Blutstropfen 
Abels aufnehmen wird. Achten wir auf die Feinheiten der 
Sprache! »Kain erhob sich«. So wird der Aufstand Kains, seine 
Überheblichkeit dargestellt, als ein Akt des sich Erhebens. 
Zugleich bedeutet das Verb »qum« aber auch »zustande 
kommen«, »Bestand haben« und »gelten«. Die Seele der 
Glaubenswissenschaft (Kain) ist die Glaubenspraxis (Abel). 
Theologie ist Denken aus Glauben, das heißt sie muss das 
Glaubensleben (Abel) voraussetzen. Sie kann den Glauben, 
insofern er eine innere Festigkeit, ein Gegründetsein in der 
Erfahrung des lebendigen Gottes ist, nicht erzeugen. Sie kann 
nur über die vorgegebene Wirklichkeit des Glaubens nachden-
ken. Den Brudermord kann man als die Befreiung der Glau-
benswissenschaft (Kain) aus der Abhängigkeit vom Glaubens-
leben der Kirche (Abel) interpretieren. Durch diesen Akt der 
Erhebung mag sich die Theologie als etwas Selbständiges 
geltend machen, aber welchen Preis muss sie dafür bezahlen? 
Ich will denselben Gedanken noch einmal etwas handgreif-
licher formulieren. Die Glaubenswissenschaft kann natürlich 
im Interesse ihrer Wissenschaftlichkeit die Auferstehung Jesu 
in Frage stellen oder auch leugnen. Denn die wissenschaftlich 
                                                   
58  Einige Stellen zur Verbindung von Acker und Saat bei Swedenborg: 

»Die Lehre heißt Acker, weil er (wie die Lehre) den Samen aufnimmt« 
(»doctrina vocatur ›ager‹ ex semine«, HG 368). »›Acker‹ bedeutet 
Kirche, weil sie wie ein Acker die Samen des Guten und Wahren 
aufnimmt« (HG 3766). »›Erdreich‹ (humus) bezeichnet die Kirche aus 
einem ähnlichen Grund wie ›Acker‹ (ager), nämlich wegen der 
Aufnahme verschiedener Samen, ihrem Wachstum und Ertrag« (HG 
10570). Wegen der Empfänglichkeit für die Aussaat ist »Acker« 
gleichbedeutend mit »gutes Erdreich« (HG 3577).  
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saubere Exegese des Neuen Testaments liefert keinen wirklich 
hieb- und stichfesten Beweis für diesen unerhörten Vorgang, 
der das Fundament der Kirche und das Wesentliche des 
Glaubens ist. Aber wenn die Theologie der Kirche auf diese 
Weise wissenschaftlich korrekt ins Gesicht schlägt, dann 
schwächt das zwar das Glaubensleben, vielleicht stirbt es 
sogar, zugleich aber wird dadurch auch die theologische 
Arbeit unfruchtbar. Der Boden, der das Blut Abels verschluckt, 
wird am Ende auch den Brudermörder entkräftet zurücklas-
sen, weil er (= der Boden des Wortes) ihm (= dem Exegeten) 
seine Kraft nicht mehr geben wird. Die wissenschaftliche 
Exegese wird unfruchtbar, wenn sie sich nicht in den Dienst 
der Kirche stellt, wenn sie sich nicht dem guten Hirten 
unterordnet. Eine Theologie, die irgendwo jenseits des Glau-
bens Bestand haben will, wird am Ende nur eins sein: »unstet 
und flüchtig«.  
Zweimal werden wir in Vers 8 daran erinnert, dass Abel der 
Bruder Kains ist. Dadurch kommt die Ungeheuerlichkeit um 
so krasser zu Vorschein, dass sich die Glaubenswissenschaft 
gegen das Glaubensleben erhebt. Beide Glaubensgestalten 
sind doch Brüder!  
Das Wesen des Brudermords haben wir uns ein wenig ver-
deutlicht. Unklar bleibt allerdings das Wie. Das hebräische 
Verb »harag« bedeutet anscheinend nur höchst allgemein 
»töten« (Gesenius 187), so dass die Phantasie des Bibelinter-
preten die Einzelheiten ergänzen kann und sogar muss, wenn 
das Bild anschaulich werden soll. Die deutschen Bibelüberset-
zungen bevorzugen »schlagen«, entweder in Form von 
»totschlagen« oder »erschlagen«.59 Auch der Swedenborgianer 
Leonhard Tafel wählte »erschlagen«, während sich der Revisor 
seiner Neukirchenbibel Ludwig H. Tafel für »erwürgen« ent-
                                                   
59  »Totschlagen« finden wir in der Zürcher Bibel (1931), in der 

Lutherbibel (1984), in der »Gute(n) Nachricht Bibel« (1997), in der 
»Hoffnung für alle« (2002) und in der Bibelübersetzung von Hermann 
Menge. »Erschlagen« finden wir in der Elberfelder Bibel (1991) und in 
der katholischen Einheitsübersetzung.  
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schied und damit aus der Reihe fällt. Swedenborg hat 
»occidere«. Das kann »totschlagen« bedeuten, wird aber von 
ihm wohl einfach nur im Sinne von »töten« verwendet, denn 
das 5. Gebot (»Du sollst nicht töten«) übersetzt er mit »Non 
occides« (WCR 309). Eine Besonderheit beobachten wir beim 
Verfasser des 1. Johannesbriefes, nach dem Kain seinen 
Bruder »schlachtete« (1 Joh 3,12). Dieses Wort finden wir in 
der Johannesoffenbarung in Verbindung mit »Lamm« (5,6.12; 
13,8). Sieht der Verfasser dieses neutestamentlichen Briefes 
also in Abel bereits eine Präfiguration Christi, des Lammes 
Gottes? Wir haben uns für »erschlagen« entschieden, weil wir 
in der Tradition Swedenborgs in Kain eine Personifikation des 
rechten Glaubens der Orthodoxie sehen, wo man sich mit 
Worten zu erschlagen pflegt. Schließlich noch ein Blick auf die 
Ikonographie. Anna Ulrich weist auf »die Vielfalt der Werk-
zeuge« hin: »Betrachtet man die Darstellungen der Tötung 
Abels, so fällt die Vielfalt der Werkzeuge auf, die Kain benutzt: 
vom Stein über die Keule bis zu Ackergeräten; vom Messer bis 
zum Eselskinnbacken. Es gibt Darstellungen, auf denen Kain 
mit Abel ringt, ihn erwürgt oder durch einen Biß tötet.«60  
Zu Genesis 4,9: »Wo ist dein Bruder Abel?« Eine harmlose 
Frage. Jahwe erkundigt sich einfach nur nach dem Aufent-
haltsort des Bruders von Kain. Auch nach dem Sündenfall 
stellte Jahwe eine solche Frage, damals an Adam: »Wo bist 
du?« (Gen 3,9). Doch die harmlose Wo-Frage hat es in sich. Sie 
deckt nämlich den Zustand desjenigen auf, der nun eine 
Antwort geben muss. Gerhard von Rad (1901–1971) weist auf 
einen Unterschied dieser beiden Wo-Fragen hin: »… die Frage 
Gottes an den Menschen lautet jetzt nicht ›Wo bist du?‹, 
sondern ›Wo ist dein Bruder?‹. Die Verantwortung vor Gott ist 
die Verantwortung für den Bruder; ›die Gottesfrage stellt sich 
jetzt als soziale Frage‹.«61 In Genesis 3 kam es zum Bruch im 

                                                   
60  Anna Ulrich, Kain und Abel in der Kunst: Untersuchungen zur Ikonogra-

phie und Auslegungsgeschichte, 1981, Seite 137.  
61  Gerhard von Rad, Das erste Buch Mose: Genesis, Göttingen und Zürich 

1987, Seite 77. (Sigel: v. Rad)  
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Verhältnis des Menschen zu Gott (= im vertikalen Verhältnis), 
in Genesis 4 ist es nun zum Bruch im zwischenmenschlichen 
Verhältnis (= im horizontalen Verhältnis) gekommen. Kain 
muss vor Gott nun das verantworten, was er seinem Bruder 
(an)getan hat. Das erinnert an die Schilderung des Gerichtes 
im Matthäusevangelium (25,31–46). Die Szene mündet in die 
Worte: »Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner 
geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan.« Und: »… 
was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr 
auch mir nicht getan.« Kain hat somit im Grunde Gott oder das 
Göttliche in sich (ab)getötet. Und tatsächlich wird die kainiti-
sche Menschheit auch noch den töten, den Abel nur im 
voraus, schwach darstellte, nämlich Jesus Christus, den Sohn 
Gottes.  
Kain will sich durch seine Antwort nicht verraten. Auf die Fra-
ge: »Wo ist dein Bruder?« erwidert er: »Ich weiß es nicht.« Das 
ist eine unverdächtige Reaktion. Aber es ist auch eine freche 
Lüge. Franz Delitzsch schrieb: »Welch schauriger Fortschritt 
von der schamhaft ängstlichen Flucht und Entschuldigung der 
Ureltern nach ihrem Falle zu diesem frechen Trotze, dieser un-
verschämten Verleugnung, dieser lieblosen Rohheit!« (167). 
Dieses verdorbene Wesen Kains bricht im zweiten Teil seiner 
Antwort hervor.  
»Bin ich der Hüter (oder Bewacher) meines Bruders?« Kain 
verrät sich nun doch. Denn diese heftige Gegenwehr zeigt, 
dass er aus seinem argen Bewußtsein in die »arglose Alltags-
frage« (Seebass 154) etwas Arges hineinspiegelt. Er spricht 
nämlich, ohne dass das irgendeinen Grund in der Wo-Frage 
hat, plötzlich von hüten oder bewachen. Damit gibt er zu 
erkennen: Ich weiß, dass Abel etwas Böses widerfahren ist 
(denn ich habe ihn ja selbst umgebracht). Der Ausruf »Bin ich 
der Hüter meines Bruders?« bringt die ganze Geringschätzung 
und Verachtung zum Vorschein, die Kain gegenüber Abel 
empfindet. Nach Swedenborg bedeutet er, dass Kain seinen 
Bruder Abel »für nichts hielt« (nihili faceret, HG 370). Abel ist 
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etwas so Nichtswürdiges, dass man es nicht wie ein kostbares 
Kleinod sorgsam behüten muss.  
Der »Hüter« spielt auf den Beruf Abels an (Hirt = Hüter der 
Herde). Daher können wir Kains dreiste Antwort so umschrei-
ben: »Soll ich, der Ackerbauer, der Hüter eines Hirten sein, 
dessen Tätigkeit nun einmal von Natur aus voller Gefahren ist, 
auf die er sich mit seiner Berufswahl eingelassen hat.« (siehe 
Seebass 154). Abel ist also selbst schuld, wenn ihm etwas zu-
stößt. Der Zusammenhang von Hirt (»ro‘eh«) und Hüter (»scho-
mer«) ist im Alten Testament gut bezeugt: »Der Israel zerstreut 
hat, wird es (wieder) sammeln und wird es hüten (uschemaro) 
wie ein Hirt (kero‘eh) seine Herde!« (Jer 31,10). »Und Jakob 
sagte: Du sollst mir gar nichts geben; wenn du mir diese (eine) 
Sache zugestehst, dann will ich wieder deine Schafe weiden 
(er‘eh) (und) hüten (eschmor).« (Gen 30,31; vgl. Hos 12,13). In 
1. Samuel 17,20 steht das Partizip Wächter, Hüter für den 
Hirten: »Da machte sich David des Morgens früh auf und über-
ließ die Schafe einem Hüter (schomer).« Und im Neuen Testa-
ment lesen wir: »Und Hirten (poimenes) waren in derselben 
Gegend im Freien und hüteten (phylassontes phylakas = 
hielten Wache) des Nachts bei ihrer Herde.« (Lk 2,8).  
Nach Swedenborg drückt sich in dem unwilligen Ausruf: »Bin 
ich der Hüter meines Bruders?«, noch einmal die Rebellion 
Kains gegen den Dienst, das heißt gegen die Unterordnung 
unter Abel aus. Diesen Dienst vergleicht er mit dem der 
Türhüter (»scho‘arim«) und der Hüter der Schwelle (»schomere 
hasaf«)62: »›Hüter sein‹ bedeutet dienen, gleichsam wie die 
Türhüter und die Hüter der Schwelle in der jüdischen Gemein-
de« (HG 372). Was könnte Swedenborg mit dieser ungewöhn-
lichen gedanklichen Verbindung meinen? Der Glaube (Kain) 
als Schwellenwächter hat die Aufgabe darauf zu achten, dass 
nur diejenigen Gedanken in das Innere hineingelassen wer-
den, die der freien Tatentfaltung des Geistes in seiner Gemein-

                                                   
62  Biblische Belegstellen zu Torhüter (»scho‘er«) bei Gesenius 815 und zu 

»Hüter der Schwelle« (»schomere hasaf«) bei Gesenius 549.  
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schaft dienen. Der Hüter der Schwelle weist die Fremden zu-
rück, nur die Freunde des Hausherrn, die mit seinem Leben 
inniglich verbunden sind, läßt er hinein. Diesen unter- oder 
vorgeordneten Dienst soll der Glaube dem geistigen Leben 
leisten. Stattdessen aber schwingt er sich zum Herrn auf und 
würgt das innere Leben durch seine rechthaberische Tyrannei 
ab.  
»Schamar«, das wir bisher immer mit »hüten« übersetzt haben, 
kann auch »beobachten«, »Acht geben«, (den Bund oder die 
Gebote Gottes) »halten« und »verehren« bedeuten. Wenn der 
Glaube seine Position als Schwellenwächter willig annimmt, 
dann richtet er sich innerlich auf seinen Herrn aus. Er 
beobachtet ihn. Er gibt Acht auf seine Winke. Er hält sich an 
die Weisungen seines Herrn. Mit einem Wort: Er verehrt ihn. 
Doch der selbstherrliche Glaube ruft empört aus: Bin ich der 
Verehrer meines Bruders?  
Zu Genesis 4,10: Die zweite Frage Jahwes oder die zweite 
Äußerung des Gewissens nach der schrecklichen Tat lautet: 
»Was hast du getan?« Swedenborg legt sie hier nicht aus. Aber 
dieselbe Frage kommt auch in Genesis 20,9 und 31,26 vor, 
und dort geht er bei seiner Auslegung von den Affekten oder 
Emotionen aus, die gleichsam das Leben dieser Worte sind 
(siehe HG 2546 und 4132). Daher achten wir besonders auf 
die Exegeten, die ebenfalls vom affektiven Gehalt ausgehen. 
Nach August Dillmann (1823–1894) ist »Was hast du getan?« 
in Genesis 4,10 »eine Frage des Entsetzens«.63 Und auch nach 
Gerhard von Rad bringt der Ausruf »Gottes Entsetzen über 
diese Tat« zum Ausdruck (77). Aus der »Was hast du getan?« 
Frage von Genesis 31,26 hört Swedenborg den Stimmungston 
der »Entrüstung« heraus (HG 4132). Ein anderer Ansatzpunkt 
für die Deutung von Sprache ist die Suche nach einem »Sitz im 
Leben«, das heißt nach einer Situation, in der typischerweise 
so und nicht anders gesprochen wird. In diesem Sinne erkennt 
Horst Seebass in den Versen 10 bis 12 »eine Reihe juristischer 

                                                   
63  August Dillmann, Die Genesis, Leipzig 1886, Seite 95. (Sigel: Dillmann)  
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Vorstellungen«. So sei »Was hast du getan?« eine »Formel«, die 
man vor einem »Gerichtsverfahren zur Behaftung des Täters« 
verwandte (155). Kains Tat erscheint nun im Lichte der 
göttlichen Wahrheit als das, was sie ist, nämlich als ein 
himmelschreiendes Unrecht. Und sie wird anschließend mit 
den Folgen konfrontiert, in die sie verwickelt wird. In diesem 
Sinne wird Kain gerichtet. Die Frage »Was hast du getan?« 
kann man auch auf der Subjektstufe deuten. Dann lautet sie: 
»(Mein Gott), was habe ich getan?« Die Frage leitet die 
Bewusstwerdung der Tatfolgen ein. Die Deutung auf der 
Subjektstufe ist auch nach Swedenborg angemessen, weil er 
das Sprechen Jahwes mit dem Gewissen in Verbindung bringt 
und das Gewissen die innere Stimme Gottes ist. Hier spricht 
also die höhere Ebene im Subjekt zu der niederen Ebene im 
Subjekt.  
»Horch! Das vergossene Blut deines Bruders schreit zu mir 
vom Boden.« So haben wir die zweite Vershälfte übersetzt. Das 
hebräische Wort »qol« bedeutet zwar eigentlich »Stimme«, so 
übersetzt es Swedenborg. Aber im Alten Testament ist auch 
der Gebrauch von »qol« als Interjektion belegt (Gesenius 707), 
und dann bedeutet es »horch!«. Wir haben uns hier gegen 
Swedenborg für »horch!« entschieden, weil für »schreien« im 
Urtext eine Pluralform steht, die sich nur auf den Plural »Blut« 
beziehen kann, nicht aber auf den Singular »Stimme«.  
Damit ist schon die nächste Beobachtung genannt: »Blut« steht 
im Urtext im Plural. Nach Franz Delitzsch ist das der »Pl(ural) 
des Products«. Er bedeutet »als solcher das aus dem Innern 
des Leibes, wo es heimisch ist, tropfen- oder flußweise zur 
Erscheinung kommende Blut und zwar immer gewaltsam ver-
strömtes Menschenblut«, das ist »ein fester Sprachgebrauch« 
(167)64. Auch Swedenborg gibt eine Erklärung für den Plural 
von »Blut«: »Blut im Plural heißt es, weil die Gesamtheit des 

                                                   
64  Vgl. auch Horst Seebass: »Der Pl. von dam ›Blut‹ steht nur für 

vergossenes Blut und ganz überwiegend für die Blutschuld (KBL3).« 
(155).  
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Ungerechten und Abscheulichen aus dem Hass Entspringt, 
wie die Gesamtheit des Guten und Heiligen aus der Liebe« (HG 
374). Das Blut steht sonach für das gewaltsam produzierte 
(Plural des Produkts), das heißt für das vergossene Blut. Oder, 
um Swedenborg aufzugreifen: Abels Blutlache steht für alle 
Gewalttaten, die sich die Menschen gegenseitig zufügen. Das 
Blut steht für die Bluttat oder, wenn wir von der Tat auf die 
Gesinnung schauen, für den »Hass« (HG 374). Nach diesen 
Überlegungen könnten wir den Vers auch so übersetzen: »Was 
hast du (nur) getan? Horch! Die Bluttat an deinem Bruder, sie 
schreit zu mir vom Boden (empor).«  
Das Geschrei der zahllosen Blutstropfen klagt Kain vor Gott an 
(siehe »anklagen« in HG 374 und 375). So wird er zu einem 
Angeklagten. Durch das Jammergeschrei wird er in den Zu-
stand eines Beschuldigten versetzt, denn jede Tat begründet 
einen Zustand. Das Geschrei der Blutlache ist also ein 
archaisches Bild für diesen »Schuldzustand« (HG 376) Kains.  
Das Blut sickert in den Boden ein. Die Bluttat durchtränkt und 
durchdringt ihn, sie erfüllt ihn ganz und gar. Dadurch wird die 
Gewalt ein Teil dieses Bodens, ein Bestandteil seines Wesens. 
Gleiches gilt für die Schuld. Denn mit dem Blut dringt auch sie 
in den Boden ein. Er ist nun als der Boden des Brudermörders 
wie dieser schuldbeladen. So waren die Erzählungen der Alten 
beschaffen. An dem für unser Empfinden unschuldigen Boden 
klebt nun das Blut Abels und damit die Schuld Kains. Daher 
klagt der Boden seinen Herrn, gemeint ist Kain, vor Gott an, 
denn aus allen seinen Furchen dringt das Gejammer des un-
schuldig vergossenen Blutes zu Gott empor. Im geistigen Sinn 
meint der Boden den geistigen Boden oder die geistige Grund-
lage Kains, das heißt dasjenige gedankliche System, das 
seiner Gedankenproduktion oder seiner geistigen Fruchtbar-
keit zugrunde liegt. Dieser fundamentaltheoretische Boden ist 
im Falle Kains »eine Abspaltung« (schisma) oder »eine von der 
Kirche abweichende Lehre« (haeresis) (HG 377). Konkret 
denkt Swedenborg an die Lehre von der Rechtfertigung allein 
aus dem Glauben. Diese Lehre hat das geistige Leben (Abel) in 
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der Kirche im Grundsatz ausgelöscht. Denn wo sind die 
christlichen Meister, die den Weg der geistigen Wiedergeburt 
gegangen sind und Schüler aufnehmen können? Kains Acker 
ist ein Friedhof geworden, aber anscheinend hört nur Gott das 
Stöhnen Abels, das schwache, das aus diesem Blutacker 
emporsteigt.  
Zu Genesis 4,11: »Und nun« leitet die Schilderung der Folgen 
ein. »Verflucht bist du vom (min) Boden«. Die Präposition 
»min« ermöglicht verschiedene Übersetzungen. Erstens: »Ver-
flucht bist du vom Boden (her)«. So verstanden vollzieht der 
Boden selbst die Verfluchung. Das passt zu Vers 10, wo das 
Blut vom Boden her zu Jahwe schreit. Zweitens: »Verflucht bist 
du wegen des Bodens«. So verstanden vollzieht zwar Jahwe die 
Verfluchung (siehe die direkte Anrede), aber »wegen« oder 
»infolge« des Bodens. Drittens: »Verflucht bist du vom Boden 
weg«. So verstanden wird Kain vom Boden weggetrieben oder 
verbannt. Das passt zu seinen Worten in Vers 14: »Siehe, du 
vertreibst mich heute von den Angesichten des Bodens«. Und 
viertens ermöglicht der komparativische Gebrauch von »min« 
die Übersetzung: »Verfluchter bist du als der Boden«. In den 
deutschen Bibeln überwiegt die dritte Variante.65 Die 

                                                   
65  Eindeutig der dritten Variante zuzuordnen sind die folgenden Über-

setzungen. Die Einheitsübersetzung: »So bist du verflucht, verbannt 
vom Ackerboden«. Die Zürcher Bibel: »Und nun – verflucht bist du, 
verbannt vom Ackerland«. Die Übersetzung von Hermann Menge: 
»Und nun – verflucht sollst du sein, (hinweggetrieben) vom Acker-
boden«. Die Elberfelder Bibel: »Und nun, verflucht seist du von dem 
Ackerboden hinweg«. Die Verdeutschung von Buber und Rosenzweig: 
»Und nun, verflucht seist du hinweg vom Acker«. Die Gute Nachricht 
Bibel: »Du hast den Acker mit dem Blut deines Bruders getränkt, 
deshalb stehst du unter einem Fluch und musst das fruchtbare 
Ackerland verlassen.« Die Übersetzung »Hoffnung für alle«: Darum bist 
du von nun an verflucht: Weil du in diesem Land einen Mord begangen 
hast, musst du von hier fort.« Nur die Lutherbibel ist nicht eindeutig 
der dritten Variante zuzuordnen. Dort lesen wir: »Und nun: Verflucht 
seist du auf der Erde«. Die Übersetzung von »min« mit »auf« ist 
sprachlich nicht korrekt, weswegen wir die Lutherbibel keiner der 
oben genannten Lesarten zuordnen können.  
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Swedenborgianer Leonhard Tafel und Ludwig H. Tafel sind 
jedoch zurückhaltender. Sie übersetzen »min« möglichst neu-
tral mit »von« und greifen somit kaum sinnklärend in den Text 
ein. In der Tradition Swedenborgs muss man der zweiten 
Variante den Vorzug geben: »Verflucht bist du wegen (oder 
infolge) des Bodens«66. Auch die erste kann man gelten lassen. 
Doch die so beliebte dritte und erst recht die vierte scheiden 
aus. Zur Begründung diene das Folgende: In Genesis 3,17 
wurde der Boden verflucht. Als »Knecht des Bodens« (Genesis 
4,2) ist Kain demnach in der Sphäre des Verfluchten tätig. 
Somit steht er vor der Entscheidung: Wird er den Fluch über-
winden und aufheben können? Oder wird ihn die verfluchte 
»adamah« nach unten ziehen? Die Antwort: Kains Angesicht 
fällt nach unten und wendet sich von oben ab. Kain kann den 
Fluch also nicht aufheben. Stattdessen wird er nun selbst ein 
Verfluchter, einer, der sich von oben, wo Jahwe ist, abge-
wendet hat und nach unten auf das Irdische blickt (siehe 
»aversus« in HG 378 und »deorsum spectare« in HG 379)67. 
Diese Verfluchung Kains geschieht »wegen« oder »infolge« des 
Bodens, in dessen Machtbereich sich Kain befindet. Außerdem 
spricht für die zweite Variante der innere Sinn. Denn der 
Boden meint die geistige Grundlage, das heißt im Falle Kains 
die schismatische oder häretische Lehre der Gerechtmachung 
des Menschen durch den Glauben allein (HG 377). Kain ist 
demnach wegen dieser Irrlehre ein Verfluchter.  
Der Boden »hat sein Maul aufgerissen«. Das Verb »pazah« ist 
nicht das gewöhnliche Wort für »öffnen«. Das ist »patach«, das 
in der hebräischen Bibel auch in Verbindung mit Mund belegt 
ist (Gesenius 667), so dass man sich fragen kann, warum in 
Genesis 4,11 »aufreißen« (pazah) und nicht »öffnen« (patach) 

                                                   
66  Einen ersten Hinweis gibt vielleicht schon Swedenborgs Übersetzung. 

Sie lautet: »maledictus tu de humo«. Warum hat er »min« nicht mit »ab« 
(von) übersetzt? Die Präposition »de« bedeutet jedenfalls auch »wegen«.  

67  »Arur« (verflucht) ist das Gegenteil von »baruk« (gesegnet). Diese 
beiden Begriffe bilden im Hebräischen ein Gegensatzpaar (siehe THAT 
1,236–240).  
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steht. Die Antwort besteht möglicherweise darin, dass sich mit 
»pazah« die Nebenbedeutung von »törichter, übereilter Rede« 
verbindet (Gesenius 653). Diese Beobachtung passt jedenfalls 
gut mit Swedenborgs Auslegung zusammen, wonach der 
Boden hier die törichte Lehre von der Rechtfertigung durch 
den Glauben allein meinen soll. Das Aufreißen bedeutet das 
Lehren dieser Häresie (HG 378). Dadurch verschwindet das 
Blut Abels, weswegen es heißt, dass der Boden sein Maul 
aufriss, um das Blut Abels zu nehmen oder zu verschlucken. 
So löscht die Lehrtätigkeit die Liebtätigkeit aus (HG 378).  
Zu Genesis 4,12: »Wenn du den Boden bebaust, wird er dir 
seine Kraft nicht mehr geben.« Das heißt, die Lehre von der 
Gerechtsprechung des Menschen, der bestimmte dogmatische 
Satzwahrheiten für wahr hält, erzeugt kein geistliches oder 
spirituelles Leben. Die Kultivierung (»excolere«, HG 380) 
dieses theologischen Grundsatzes erweist sich für das Leben 
der Kirche als unfruchtbar. In den Ohren echter Kainiten ist 
dieser Satz selbstverständlich eine Ungeheuerlichkeit. Denn 
die Rechtfertigungslehre gilt diesen Brudermördern als 
»articulus stantis et cadentis ecclesiae«, das heißt als »der 
Glaubensartikel, mit dem die Kirche steht und fällt«. Doch der 
Absolutismus dieser törichten Lehre leert die Kirchen. Die 
Menschen suchen Spiritualität, doch geboten wird ihnen von 
den Schwarzröcken nur das leere Stroh einer falschen Kreu-
zestheologie. Und so wandert das Glaubensvolk aus und sucht 
woanders die Quelle des Lebens.  
»Koach« bedeutet Kraft, hier die Kraft des Erdreichs, die es 
nicht aus sich heraus hat, sondern aus dem Saatgut des 
göttlichen Geistes, der im Erdreich die Materie oder den 
mütterlicher Stoff vorfindet, um daraus die ihm entsprechende 
Leiblichkeit zu formen. »Koach« ist hier die mütterliche oder 
seelische Kraft, etwas aus etwas zu gestalten. »Koach« ist die 
Erzeugungsfähigkeit und dann auch der Ertrag dieser 
ausformenden und gebärenden Kraft. Die Mutter Erde wird 
unfruchtbar. Was für ein Fortschritt! In Genesis 3,17–18 hieß 
es demgegenüber nur: »… so sei der Erdboden verflucht um 
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deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage 
deines Lebens, Dornen und Disteln wird er dir sprossen 
lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen!« Immerhin, 
die »adamah« brachte damals noch etwas hervor. Nun aber 
wird sie unfruchtbar (»sterilis«, HG 380). Denn sie hat das Blut 
Abels aufgenommen. Das Blut gilt als der Sitz des Lebens 
(Num 17,11). Doch der Lebenssaft Abels befruchtet die 
»adamah« des Brudermörders nicht. Denn er ist das Blut einer 
Bluttat. Und indem dieses Blut den Boden durchtränkt, wird 
die Gewalttat die Seele oder das Wesen der »adamah« Kains. 
Sein Studium der Schriften kann fortan nur noch den Tod 
gebären. Sein Studium der Schriften bleibt unfruchtbar, weil 
es keine Werke hervorbringen will und daher auch nicht kann. 
Werke sind aber die Früchte des Studiums der alten, heiligen 
Texte. Steril wird dieses Studium, wenn es nur noch um 
historische Fragen geht und dabei vergessen wird, dass die 
biblische Exegese keine reine Wissenschaft sein, sondern dem 
kirchlichen Leben dienen soll. Mit dem Mord an seinem 
Bruder hat Kain seinen eigenen Glaubensboden unfruchtbar 
gemacht. Der Glaube hat den Liebeshauch vernichtet, so daß 
nun auch die Glaubensgrundlagen nicht mehr fruchtbar 
werden können.  
Die stabreimartige Verbindung »na‘ wanod« (»unstet und 
flüchtig«)68 kommt im gesamten Alten Testament nur hier vor. 
Swedenborg bringt in HG 382 zwar einige Vergleichsstellen, 
sie enthalten aber nicht die oben genannte Verbindung und 
teilweise auch nicht die darin verborgenen Verben, sondern 
nur sinnverwandte. Dennoch kann Swedenborg den folgenden 
Sinn ermitteln: Unstet und flüchtig sein bedeutet »nicht 
wissen, was wahr und gut ist«. Kain gerät demnach durch den 
Brudermord in geistige Orientierungslosigkeit. Das Verb 
»nua‘« bedeutet »(sch)wanken«, »haltlos« bzw. »heimatlos 
sein«. Und das Verb »nud« hat eine ähnliche Bedeutung, denn 

                                                   
68  Die Verdeutschung von Buber und Rosenzweig ahmt den Stabreim mit 

den Worten »schwank und schweifend« nach.  
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es bedeutet »(sch)wanken«, »ziellos« bzw. »heimatlos sein«. Die 
Glaubenswissenschaft ist nach dem Brudermord nicht mehr 
im Glaubensleben verankert. Daher verliert Kain den Boden 
unter den Füßen und gerät ins Wanken, das heißt er wird in 
seiner scheinbar festgefügten Meinung unsicher. Die 
stabreimartige Wiederholung zeigt an, dass sich diese Ver-
unsicherung sowohl auf den Standpunkt (das Wahre) als auch 
auf den Zielpunkt (das Gute) auswirkt. »Flüchtig« wird die 
Glaubenswissenschaft, weil sie nach dem Brudermord ihren 
Halt im kirchlich-spirituellen Leben verliert und nun den 
Angriffen von außen ausgeliefert ist und ihnen entgehen 
möchte. So befindet sich die Glaubenswissenschaft ständig auf 
der Flucht vor glaubensfremden Argumenten in der Angst, 
von ihnen erschlagen zu werden.  
Zu Genesis 4,13: »Da sagte Kain zu Jahwe: ›Zu groß ist meine 
Verkehrtheit, als dass sie aufgehoben werden könnte.‹« Für 
das hebräische »awon« steht in den deutschen Bibeln meist 
»Strafe«.69 Die katholische Einheitsübersetzung hat »Schuld«. 
Und Leonhard und Ludwig Tafel haben »Misset(h)at«. Die 
deutschen Interpreten der hebräischen Partitur betonen dem-
nach mehrheitlich den Anschluss an Vers 12. Dort war von 
der Straffolge die Rede, und darauf reagiert Kain nun mit den 
Worten: »Zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen 
könnte.« (Elberfelder Bibel). Werfen wir einen Blick auf 
Swedenborg! In der lateinischen Bibel von Sebastian Schmidt 
fand er »delictum« (Vergehen) vor. Er selbst wählte aber 
»iniquitas« (Unebenheit, Ungerechtigkeit).  
Das hebräische »awon« meint den ganzen Zusammenhang 
vom Vergehen über die Schuld bis zur Strafe. Denn nach Rolf 
Knierim wurzelt der Begriff »im dynamistischen Ganzheits-
denken«. Zur gängigen Übersetzungspraxis schreibt er: »Ange-
                                                   
69  »Strafe« steht in der Elberfelder Bibel (in der Anmerkung wird auf die 

Alternative »Schuld« hingewiesen), in der Lutherbibel (1984), in der 
Zürcher Bibel (1931), in der Übersetzung von Hermann Menge (in 
Klammern steht »oder: Sündenschuld), in der Gute Nachricht Bibel 
(1997) und in der Hoffnung für alle (2002).  
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sichts der durch das Ganzheitsdenken bestimmten einheit-
lichen Verwendung des Begriffs ›awon‹ für die verschiedenen 
Stadien eines Untat-Geschehensablaufes (Tat – Folgesituation 
– Vollendung) wird die herkömmliche, auch lexikographische 
Übersetzungspraxis problematisch. Sie übersetzt ›awon‹ je 
nach dem Kontext mit ›Vergehen‹ – ›Schuld‹ – ›Strafe‹. Zu-
nächst einmal können ›Schuld‹ und ›Strafe‹ nur noch als freie 
Interpretationen der Grundbedeutung angesehen werden. Da-
rüber hinaus drohen die Implikationen der Einheitlichkeit 
eines Geschehensablaufes und die Einheitlichkeit desselben 
hebr. Begriffes in verschiedenen Kontexten durch die Ver-
schiedenheit der Übersetzung verlorenzugehen.« (THAT 
II,245). Die hier angesprochene Grundbedeutung des Verbums 
»awah«, von dem »awon« abgeleitet ist, ist »beugen«, »krüm-
men«, »verkehren«, »verdrehen«. Daher haben wir uns, einem 
Vorschlag von Rolf Knierim folgend, für »Verkehrtheit« als 
Übersetzung von »awon« entschieden.  
Bevor wir diese Überlegungen abrunden können, müssen wir 
noch etwas zum Verb »nasa’« sagen. Wieder ist nämlich eine 
Vorliebe in den deutschen Bibeln zu beobachten. Dort steht 
mehrheitlich »tragen«.70 Swedenborg entschied sich jedoch für 
»auferre« (wegtragen). Daher finden wir in den neukirchlichen 
Bibeln von Leonhard Tafel und Ludwig Tafel »wegnehmen«. 
Auch das Verb »nasa’« deckt einen ganzen Zusammenhang ab. 
Es bedeutet »aufheben«, »tragen« und »wegtragen«. In Ver-
bindung mit Sünde kann es auch »vergeben« bedeuten. Der 
Übersetzer, der in seiner Zielsprache keine Worte vorfindet, 
die alle Aspekte in sich vereinen, muss wohl oder übel einen 
Aspekt herausgreifen und dadurch beim Leser den Eindruck 
erwecken, dieser eine Gesichtspunkt sei der richtige.  
In diesem Sinne haben wir in der Tradition Swedenborgs eine 
bestimmte Teilbedeutung hervorgehoben. Wir hören aus den 
                                                   
70  »Tragen« steht in der Elberfelder Bibel (1991), in der Lutherbibel 

(1984), in der Zürcher Bibel (1931), in der Übersetzung von Hermann 
Menge und in der Einheitsübersetzung. Die Hoffnung für alle (2002) 
hat »ertragen«.  
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Worten Kains Resignation oder Verzweiflung (»desperatio«, 
HG 383) heraus, die er in die Worte kleidet: »Meine Ver-
kehrtheit ausgehend von dem, was ich getan habe, bis zu den 
letzten Tatsachen, die sich daraus ergeben werden, ist einfach 
viel zu groß, als dass das je wieder aufgehoben oder rück-
gängig gemacht werden könnte.« Kain schafft eine neue Wirk-
lichkeit, der die Menschheit fortan nicht mehr wird ent-
kommen können. So groß, so umfassend ist diese neue, 
kainitische Wirklichkeit. Auch Jahwe muss sie respektieren.  
Zu Genesis 4,14: Mit Swedenborg zerlegen wir den Vers in 
vier Abschnitte. Erstens: »Siehe, du vertreibst mich heute vom 
Angesicht (von der Oberfläche) des Bodens«. Zweitens: »Und 
vor deinem Angesicht werde ich verborgen sein«. Oder: »Und 
vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen«. Mit 
Swedenborg bevorzugen wir die erste Übersetzung.71 Drittens: 
»So dass ich unstet und flüchtig sein werde auf Erden«. 
Viertens: »Und dann wird es geschehen, dass jeder, der mich 
findet, mich totschlagen wird«. Diese vier Abschnitte lassen 
sich zu zwei Gruppen vereinen. Denn die ersten zwei Ab-
schnitte enthalten Verben der Trennung (vertreiben und 
verbergen). Und die zweiten zwei Abschnitte beginnen mit 
einem Perfekt consecutivum, das heißt mit einer hebräischen 
Verbform, die eine folgernde Funktion hat. Hier bringen diese 
Verbformen die Folgen der zuvor genannten Trennungen 
(»separari«, HG 385) zum Ausdruck.  

                                                   
71  Bei Sebastian Schmidt fand Swedenborg »me abscondere cogar« (ich 

muss mich verbergen) vor. Er selbst übersetzte aber die hebräische 
Verbform mit »abscondar« (ich werde verborgen). Das Verb »nistar« 
bedeutet »sich verbergen« und »verborgen sein« (Gesenius 553). Horst 
Seebass übersetzt es in Genesis 4,14 mit »werde ich … verborgen sein« 
und kommentiert diese Übersetzung mit den Worten: »str impf. ni. 
heißt zwar überwiegend ›sich verbergen‹, aber das gibt hier keinen 
Sinn.« (144). Das bestätigt Swedenborgs Übersetzung. Die meisten 
deutschen Bibeln haben jedoch »ich muss mich verbergen« (siehe die 
neukirchlichen Bibeln von Leonhard und Ludwig Tafel, die Lutherbibel, 
die Zürcher Bibel, die Einheitsübersetzung, die Übersetzung von 
Hermann Menge und die Elberfelder Bibel).  
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Die erste Trennung bezieht Swedenborg auf das Wahre (HG 
386), die zweite auf das Gute (HG 387). Zur Vertreibung vom 
Boden sei erläuternd gesagt: Kain wird von seiner Glaubens-
grundlage geschieden. Denn das Verweilen bei einem Glauben 
ist weniger eine Sache des Denkens; gedanklich läßt sich 
nämlich sehr viel begründen und plausibel machen. Die 
Bindung an einen Glauben ist vielmehr eine Sache des Gefühls 
oder jenes Hauches, den Abel darstellt. Nach der Auslöschung 
Abels wird auch die innere Verbundenheit mit dem bis dahin 
Geglaubten schwächer und verschwindet schließlich ganz und 
gar. Und die zweite Trennung, das Verbergen des Angesichtes 
ist ein Zeichen dafür, dass der veräußerlichte Glaube den 
Zugang zum Inneren oder den eigentlichen Lebensgeheim-
nissen total verloren hat. Der kainitische Glaube empfindet 
tiefe Abscheu und einen unaussprechlichen Widerwillen ge-
genüber dem Guten des Lebens. Daher ist ihm das Angesicht 
Jahwes unerträglich. Swedenborg schreibt: »Manche sind der 
Meinung, dass Gott sein Angesicht vom Menschen abwende« 
(HH 545), doch der Mensch wendet sich selbst vom Herrn ab 
»und wendet sein Gesicht jener Hölle zu, mit der er in der 
Welt verbunden gewesen war« (HH 548). In Vers 5 war davon 
die Rede, dass sich Kains Angesicht senkte. Zwischen dieser 
Fallbewegung und dem Verbergen des Angesichtes Jahwes be-
steht ein innerer Zusammenhang. Denn wenn wir uns unter 
dem Angesicht Jahwes die Sonne vorstellen, dann verschwand 
es schon, als Kain seinen Blick senkte und nur noch den 
Boden anstarrte. Für den kainitischen Glauben ist Gott ein 
»Deus absconditus«, ein verborgener Gott.  
Schauen wir auf die Folgen der beiden Trennungen. Die erste 
Konsequenz ist die Orientierungslosigkeit oder die Unwissen-
heit in Bezug auf das Wahre und Gute (HG 388). Und die 
zweite ist die Anfälligkeit für alles Böse und Falsche (HG 
389).72  

                                                   
72  Zu den Merkwürdigkeiten der Urgeschichte gehört, dass sie zuweilen 

mehr Menschen voraussetzt als vorhanden sein können. Nach dem 
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Zu Genesis 4,15: »Aber Jahwe sprach zu ihn: ›Ebendeswegen73 
soll jeder, der Kain erschlägt, siebenfach Rache erleiden.‹« 
Hier ist besonders »das Erstaunliche zu würdigen, dass Jahwe 
sich nach seinem eindeutigen Urteil über Kains Tat so außer-
ordentlich für Kain einsetzen kann.« (Seebass 159). Doch Swe-
denborg gibt eine sehr einleuchtende Erklärung. Sie ergibt 
sich nach all dem Gesagten beinahe von selbst aus seiner 
Interpretation Kains. Kain oder »der isolierte Glaube« (»fides 
separata«, HG 394) darf um des Heils des Menschengeschlech-
tes willen nicht auch noch zerstört werden. Daher fügt Jahwe 
es so, dass die Überlieferungen des Glaubens sakrosankt 
werden (»sacrosanctum«, HG 395). Und dann dürfen sie als 
geheiligte oder hochheilige Überlieferungen nicht mehr ange-
tastet werden. Die Sieben weist auf etwas Hochheiliges hin 
(HG 395). Daher meint »siebenfache Rache«: Wer die dem 
profanen oder menschlichen Zugriff entzogenen und dadurch 
geheiligten Glaubenslehren der Kritik und den Manipulatio-
nen des Intellekts oder der eigenen Klugheit unterwirft, der 
handelt sich damit die Strafe eines Schänders heiliger Dinge 
ein. Denn der äußere Verstand erhebt sich über alles 
sogenannte Heilige, verliert je länger er am Werk ist um so 
mehr jegliche Achtung gegenüber den Traditionen der Väter 
und Mütter des Glaubens und am Ende hat er das ganze Erbe 
aufgelöst und steht vor dem Nichts seiner schändlichen 
Leistung. Deswegen will Jahwe, dass Kain nicht dem 
menschlichen Gericht und dem menschlichen Urteil ausge-
liefert wird, obwohl er ein Brudermörder ist und auch bleibt. 
Der Verstand hat schon Recht, wenn er vermutet, dass mit den 
»heiligen« Texten etwas nicht stimmt, aber das gibt ihm 
dennoch nicht das Recht, diese alten Zeugen einer großen 
                                                                                                  

Brudermord gibt es nur drei Menschen aus Erden: Adam, Eva und 
Kain. Dennoch sagt Kain: »Und es wird geschehen, dass jeder, der 
mich findet, mich erschlagen wird.« Vor welchen Menschen fürchtet 
sich Kain eigentlich? Swedenborg verstand die Personen der 
Urgeschichte nicht als Individuen, sondern als Kollektive.  

73  Der masoretische Text hat »laken« (daher, fürwahr). Einige alte 
Übersetzungen setzen hingegen »lo ken« (nicht so) voraus.  
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Wahrheit vor das Gericht seiner eigenen Be- und Verurteilung 
zu zerren. Die Heiligung oder Tabuisierung bestimmter Tradi-
tionen ist die Folge eines Urfrevels. Nach dem Verlust der 
lebendigen Gottesbeziehung (Abel) musste eine Ersatzstabili-
sierung gefunden werden. Und das ist die Heiligung des 
Brudermörders. Doch aufgrund seiner Herkunft neigt der 
solcherart Geheiligte zur Verhärtung, Dogmatismus genannt. 
Diese Sklerose erinnert ihn an den einstigen Mord, an die Aus-
löschung des Lebens, der er seinen Aufstieg verdankt.  
Die zweite Hälfte des Verses lautet in einer möglichst wört-
lichen Übersetzung: »Und Jahwe setzte dem Kain ein Zeichen, 
damit jeder, der ihn findet, ihn nicht totschlage.« Für das he-
bräische »ot« (»Zeichen«) fand Swedenborg bei Sebastian 
Schmidt »miraculum« (Wunder) vor. Denn »setzen« in 
Verbindung mit »ot« und Jahwe als Subjekt »wird nur in 
poetischen Texten und so verwandt, daß die Zeichen entweder 
in der Zukunft oder in der Vergangenheit liegen.« So meinen 
Ex 10,2, Ps 78,43, Jer 32,20 und Ps 105,27 rückblickend die 
den Exodus begleitenden Wunder; Jes 66,19 hingegen meint 
ein zukünftiges (siehe Seebass 159). Daher könnte auch hier 
ein Jahwes Zusage beglaubigendes Wunder (»miraculum«) 
gemeint sein. Swedenborg entschied sich aber gegen die 
Übersetzung von Schmidt für »signum« (Zeichen). Allerdings 
interessiert ihn nicht so sehr die Art des Zeichens, sondern 
dessen Funktion. Es dient nämlich der Unterscheidung 
(distinguere, HG 396) und infolgedessen der Erhaltung (con-
servare, HG 396) des Glaubens. Es ist also ein Zeichen des 
Schutzes. Die Glaubensüberlieferungen werden von den übri-
gen unterschieden, indem sie mit einer Aura des Heiligen 
umgeben werden. Das dient ihrer möglichst unversehrten 
Bewahrung durch die Zeiten hindurch.  
Zu Genesis 4,16: »Und Kain ging vom Angesicht Jahwes weg«. 
Damit vollzieht er die Ankündigung von Vers 14: »Vor deinem 
Angesicht werde ich verborgen sein«. Er trennt sich also nun 
wirklich »vom Guten des Glaubens der Liebe« (HG 398). Zu 
beachten ist, dass sich Kain von Jahwe trennt, nicht Jahwe von 
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Kain. Denn der Mensch ist es, der in seiner Verfinsterung die 
Nähe seines Gottes nicht mehr ertragen kann und das Weite 
sucht. Diese Flucht vor der zu großen Nähe Gottes beinhaltet 
aber auch einen Neuanfang. Das Verb »jaza’« deutet das 
insofern an, als es auch den Ausgangspunkt einer neuen 
Entwicklung anzeigen kann.74 Diesen Aspekt hervorhebend, 
können wir das Versstück so übersetzen: »Kain zog vom 
Angesicht Jahwes aus«. Oder: »Kain ging vom Angesicht 
Jahwes hervor«. Und tatsächlich wird Kain durch seinen 
Auszug aus dem Angesicht (= dem Inneren) Jahwes zum Be-
gründer der äußeren Kultur (Genesis 4,20–22).  
»Und er ließ sich im Land Nod nieder, östlich von Eden«. Wie 
läßt sich das unstete und flüchtige Dasein Kains mit seinem 
neuen, festen Wohnsitz »im Land Nod« vereinbaren? Die 
Antwort ist einfach. Das Land Nod ist nämlich in der Bilder-
sprache der Bibel genau dieser neue Zustand des geistigen 
Elends und der Heimatlosigkeit (Gesenius 491), es ist »das 
Land der Ruhelosigkeit« (v. Rad 78). »Nod« greift »na wa-nod« 
(unstet und flüchtig) auf (HG 398). Dieser elende Zustand des 
Menschen, der seine Heimat bei Gott verloren hat, erinnert 
mich an das berühmte Wort Augustins: »… denn du hast uns 
auf dich hin erschaffen, und ruhelos ist unser Herz, bis es ruht 
in dir« (»… quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, 
donec requiescat in te«, Confessiones I,1,1).  
Das Land Nod liegt »östlich von Eden«. Eden, der Wonnegau 
der Liebe, liegt demnach von Nod (bzw. Kain) aus gesehen im 
Westen und somit in der Gegend des Sonnenuntergangs. Nach 
Gesenius bedeutet »qidmah« neben »östlich von« auch 
»gegenüber« (701). Das wirft ein Licht auf Swedenborgs Inter-
pretation. Er übersetzt nämlich: »gegen den Osten Edens hin« 
(versus orientem Edenis). Und das bedeutet: Kain wohnte 
»dicht neben (juxta) dem verständigen Gemüt, wo früher die 
                                                   
74  Darauf lassen die folgenden Verwendungen schließen: »v. d. neugebo-

renen Kinde«, »sichtbar w.«, »v. d. Sonne u. d. Gestirnen: aufgehn«, »v. 
Pflanzen: aus der Erde kommen«, »entspringen (v. Flusse)« (Gesenius 
310f.).  
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Liebe herrschte« (HG 398). Das heißt: Der Glaube ist nun zwar 
separiert oder als etwas Besonderes von der Liebe unterschie-
den, aber er ist immer noch »gegenüber« dem ursprünglichen 
Wonnegau vor der Entzweiung angesiedelt. »Juxta« (dicht 
neben) ist mit »jungere« (Verbinden) verwandt. Für Sweden-
borg scheint hier also noch eine gewisse Verbindung zwischen 
dem Land Nod und dem »Osten Edens« zu bestehen. Im 
Fortgang der Urerzählungen der Bibel (Genesis 1 bis 11) wird 
die Entfernung vom Osten (»qedem«) oder von der Urzeit 
(ebenfalls »qedem«) immer größer werden. Die Erzählung von 
Babel und seinem Turm leitet das Geschehen mit den Worten 
ein: »Und es geschah bei ihrem Aufbruch von Osten« (Genesis 
11,2). Dort wird der Absturz in das rein analytisch-zerlegende 
Denken erzählt. So weit unten ist Kain noch nicht ange-
kommen. Er wohnt noch in einem Land, das »östlich von 
Eden« liegt.  

5. Eine Synthese des inneren Sinnes 

Wir haben Genesis 4,1 bis 16 Vers für Vers besprochen und 
nicht selten sogar den Sinngehalt einzelner Worte untersucht. 
Nun wollen wir das Ganze zusammenfassen, indem wir den 
inneren Sinn als eine Art Übersetzung von Genesis 4,1 bis 16 
darbieten. Dieses Vorgehen ist nicht unproblematisch, denn es 
erweckt den Eindruck als ließen sich die Korrespondenzen so 
einfach in einen äußeren Wortlaut umgießen. Dennoch wollen 
wir dem Leser, der uns bis hierhin gefolgt ist, mit dieser 
Übersetzung die eigenständige Synthese oder Zusammen-
schau des inneren Sinnes ein wenig erleichtern.  
1. Die älteste Kirche brachte eine Glaubenslehre hervor und 
meinte, damit etwas selbständig Seiendes kreiert zu haben. 2. 
Außerdem brachte sie die Nächstenliebe hervor. Diese leitete 
die Menschen zum geschwisterlichen Verhalten in der Ge-
meinschaft an. Die Glaubenslehre hingegen beschäftige sich 
nur mit den theoretischen Grundlagen. 3. Beide Tätigkeiten 
galten als gottesdienstlich. Und so brachte die Dogmatik dem 
Gottesleben ihre Lehrsätze dar. 4. Die Nächstenliebe aber 
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brachte ihm das Heilige und Himmlische dar. Diese Gaben 
waren dem Gottesleben angenehm. 5. Aber das bloße Glau-
benswissen konnte ihm nicht angenehm sein. Doch das 
erregte den Zorn der Glaubenswissenschaft, die sich daraufhin 
sich selbst zuwandte und vom Gottesleben abkehrte. 6. Da 
meldete sich jedoch die Stimme des Gewissens und sagte: 
»Warum erregt das deinen Zorn? Und warum wendet sich dein 
Inneres von mir ab? 7. Ist es nicht so? Wenn du dich zum 
Guten durchringen könntest, dann würde sich dein Inneres 
wieder erheben. Wenn du dich aber gegen das Gute 
entscheidest, dann lauert die Sünde wie ein Dämon vor der 
Tür deines Willens. Bedenke doch! Die Nächstenliebe hat ein 
inniges Verlangen nach dir, du aber willst sie beherrschen 
und nicht anerkennen, dass sie deine Seele ist und dich 
lenken und leiten will.« 8. Aber der Glaube hörte nicht auf die 
Stimme des Gewissens, sondern verwickelte die Nächstenliebe 
in dogmatische Streitgespräche. Und auf diesem Feld des 
Disputs erhob er sich dann über sie und schlug sie brutal mit 
theologischen Argumenten tot. 9. Doch sofort meldete sich 
wieder die Stimme des Gewissens und fragte: »Wo ist denn die 
Nächstenliebe geblieben?« Der Glaube aber reagierte unwillig, 
indem er sprach: »Das weiß ich doch nicht. Bin ich etwa der 
Aufpasser meines Bruders?« 10. Doch die innere Stimme ließ 
sich durch diese dreiste Antwort nicht zum Schweigen 
bringen. Und so wurde der Dogmatik der ganze Umfang ihrer 
mörderischen Überheblichkeit bewusst: »Mein Gott, was habe 
ich da angerichtet! Mein eigener Grund und Boden ist von 
einer Bluttat durchtränkt, von einem himmelschreienden 
Unrecht. 11. Bereits die Grundlage meiner Wissenschaft stellt 
eine Abkehr von Gott dar. 12. Damit ist mein ganzes Tun 
unfruchtbar geworden. Denn wenn ich nun die heiligen Texte 
bearbeiten werde, dann wird daraus keine Nahrung für das 
Gottesleben in der Seele hervorgehen. Vollkommen orien-
tierungslos werde ich umherirren.« 13. Verzweifelt sprach der 
Glaube zum Herrn des Lebens: »Zu groß ist meine Ver-
kehrtheit, als dass sie je wieder aufgehoben werden könnte. 
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14. Nun werde ich von allem Wahren und Guten der Kirche 
für immer getrennt sein. Orientierungslos werde ich umher-
schweifen und allen Angriffen schutzlos ausgeliefert sein.« 15. 
Doch die innere Stimme sagte: »Nein! Deine Angst geht mit dir 
durch. Du bist zwar nun, weil du den inneren Lebenshauch 
ausgelöscht hast, eine äußere Wissenschaft geworden. Aber 
selbst in dieser Verkehrtheit bewahrst du immerhin noch ein 
göttliches Urwissen auf. Deswegen soll jeder, der dich 
erschlägt, meine göttliche Hand zu spüren bekommen.« Und 
so zeichnete Jahwe das Glaubenswissen als etwas Besonderes 
aus, damit die Menschen dieses Erbe unangetastet lassen. 16. 
Danach entfernte sich der Glaube von der Wahrnehmung des 
inneres Wesens Jahwes und ließ sich in der Ruhelosigkeit des 
äußeren Weltwissens nieder, blieb aber immerhin noch auf 
das innere Leben bezogen, denn davon handeln ja, zumindest 
theoretisch die Glaubenslehren.  

Niederschrift abgeschlossen am 18. Oktober 2005. Veröffentlichung 
in drei Teilen in »Offene Tore« 4 (2005) 190–207, 1 (2006) 13–34 
und 2 (2006) 64–75.  
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20. Oktober 2005 

Wort zum Tage 
Im Deutschlandradio am 4. Dezember 2005  
 
Liebe Hörerin, lieber Hörer,  
Advent, – das ist die Zeit der Ankunft des Erlösers. Und für 
uns soll es die Zeit der Vorbereitung auf seine Ankunft sein. 
Doch ich frage mich: Können wir uns überhaupt auf sein 
Kommen vorbereiten?  
Bekanntlich war damals kein Platz in der Herberge. Damals 
führte die Eintragung in die Steuerlisten dazu, dass die Geburt 
Jesu zu einer Nebensächlichkeit wurde. Heute hingegen ehren 
sogar die Großen dieser Welt das Krippenkind. Damals aber 
waren sie nicht anwesend. Augustus war in Rom und erwar-
tete das Ergebnis der Steuererhebung. Der Hohepriester war 
in Jerusalem und bereitete eine Sitzung des Hohen Rates vor. 
Die Pharisäer lagen in ihren Betten und träumten von einem 
Messias aus dem Hause Davids, der die Königsherrschaft ihres 
Gottes herbeiführen sollte. Der einzige Große, der von der 
Sache in Bethlehem Wind bekommen hatte, war Herodes der 
Große. Und das war nicht gut. Denn er befürchtete, jemand 
könne ihm seine Herrschaft streitig machen. Deswegen ließ er 
in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum 
Alter von zwei Jahren töten.  
Aber einige Personen waren damals doch anwesend. Zunächst 
natürlich Maria und Josef. Maria steht symbolisch für die 
Sehnsucht nach Gott und die Empfänglichkeit der Seele. Josef 
steht für das gelassene Gemüt, das nicht Zeuger, wohl aber 
Zeuge der göttlichen Geburt ist. Ochs und Esel sind Sinnbilder 
für bodenständige Güte und schlichtes Wissen. Die Hirten 
symbolisieren Fürsorge und Mitmenschlichkeit. Und die drei 
Weisen aus dem Morgenland stehen für ursprüngliche Weis-
heitstraditionen, die vom theologischen Establishment nicht 
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selten als heidnischer Unsinn abgetan werden. Was ist all 
diesen Anwesenden gemeinsam? Sie repräsentieren das Nied-
rige, das in der Lage ist das Hohe zu erkennen.  
Damals versetzte die Eintragung in die Steuerlisten alle Be-
wohner des Reiches in Bewegung. Heute hält uns der vor-
weihnachtliche Rummel in Atem. Schenken Sie sich doch 
einfach einmal nichts als nur Liebe, Verständnis und Mit-
menschlichkeit, und bereiten Sie sich in diesem Geiste auf die 
Geburt des göttlichen Kindes vor.  

Niederschrift abgeschlossen am 20. Oktober 2005. Veröffentlichung 
in »Offene Tore« 4 (2005) 170.   
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8. April 2006 

Deutschlandradio: Wort zum Tage  
 
Liebe Hörerin, lieber Hörer,  
die Bibel antwortet uns in Bildern. Allem Anschein nach geht 
es im Alten Testament um die Geschichte Israels und im 
Neuen Testament um die Geschichte Jesu. Doch was gehen 
diese längst vergangenen Geschehnisse uns heute an? Die 
Antwort meiner Kirche lautet: Die Bibel antwortet uns in 
Bildern. Denn die Geschichten von damals veranschaulichen 
Erfahrungen, die auch heute noch jeder Mensch in seinem 
Glaubensleben machen kann.  
Ein Beispiel: Stellen sie sich ein Schiff vor! In der Bibel 
begegnet uns dieses Bild mehrfach. Sie kennen die Geschichte 
von der Arche Noah. Noah sollte ein Schiff bauen. Er, seine 
Familie und die Tiere sollten darin vor der großen Flut, der 
Sintflut, gerettet werden. Das Schiff ist ein Bild für die 
Geborgenheit in Gott. Werfen wir einen Blick in das Neue 
Testament! Jesus wirkte am Galiläischen Meer. Seine ersten 
Anhänger waren Fischer. Daher spielt das Boot in den 
Jesuserzählungen eine nicht unwichtige Rolle. Einmal wollte 
Jesus mit seinen Jüngern in einem Boot zum anderen Ufer 
hinüberfahren. Als sie mitten auf dem See waren, erhob sich 
ein gewaltiger Sturm. Die Wellen schlugen ins Boot. Und was 
tat Jesus? Er schlief. Angsterfüllt weckten die Jünger ihren 
Meister. Der stand auf und brachte den Wind mit der Kraft 
seines Wortes zum Schweigen. Dann sagte er: »Was seid ihr 
so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?« Das Boot 
symbolisiert das menschliche Leben. In stürmischen Zeiten 
haben wir den Eindruck: Gott schläft, sonst könnte er das alles 
nicht zulassen. Doch die Bibel sagt: »Der Hüter Israels schläft 
und schlummert nicht.« (Ps 121,3).  
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Biblische Bilder erschließen sich uns, wenn wir auf unsere 
Erfahrungen und auf unsere Sprache achten. Denn die Spra-
che ist eine Schatztruhe gesammelter, menschlicher Erfah-
rungen. So sagen wir beispielsweise: »Wir sitzen doch alle im 
gleichen Boot.« Das heißt: Wir sind zum Zusammensein 
verurteilt. Wir sind auf Gedeih und Verderb aufeinander 
angewiesen, ob wir wollen oder nicht. Und dennoch versuchen 
wir nicht selten, einander »auszubooten«, beispielsweise am 
Arbeitsplatz. Dabei sitzen wir alle im gleichen Boot und 
könnten von der nächsten Kündigungswelle über Bord gespült 
werden. Oft müssen wir »gefährliche Klippen umschiffen«. 
Denn wir wollen nicht zu den »gestrandeten Existenzen« 
gehören, zu den menschlichen »Wracks«. Wir wollen nicht 
»Schiffbruch erleiden«. 
Manchmal fühlen wir uns hoffnungslos überfordert. Erinnern 
sie sich dann doch bitte an die biblischen Bilder von Schiffen 
in Fluten und Stürmen! Und an das Wort: »Der Hüter Israels 
schläft und schlummert nicht.« (Ps 121,3)  

Niederschrift abgeschlossen am 8. April 2006. Veröffentlichung in 
»Offene Tore« 2 (2006) 57–58.  
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2. Mai 2006 

Die Geburt des Sohnes in der Seele 
Mit Swedenborg Meister Eckhart entdecken 

1. Meister Eckhart :  Ein Herold der kommenden Kirche  
Emanuel Swedenborg wurde gegen Ende der Frühen Neuzeit75 
zum Propheten einer »nova ecclesia«. Das Besondere dieser 
»ecclesia« erwächst aus der Einsicht in den inneren Sinn der 
Heilsgeschichte.76 Was in der Menschwerdung Gottes angelegt 
war, wird in der kommenden Kirche zu Tage treten: Das 
Geschichtliche des Christusgeschehens wird zum Symbol 
einer inneren Wandlung werden, die Swedenborg »regenera-
tio« nannte. Das Geschichtliche wird in den Innenraum der 
Seele verlegt werden. Dadurch wird der äußere Prozess zu 
einem inneren und der Mensch zu einer »Kirche in kleinster 
Gestalt« (HH 57). Das ist die fundamentale Einsicht der 
Geistkirche Christi. Und wie gestaltet sie sich bei Meister 
Eckhart? Josef Quint schrieb in seiner Einleitung zu den 
deutschen Predigten und Traktaten Meister Eckeharts: »Man 
hat von Eckehart gesagt, es mache seine Größe aus, daß er 
eigentlich nur einen einzigen Gedanken habe, einen Gedanken 
zwar, tief und erhaben genug zum Leben wie zum Sterben. 
Dieser eine Grund- und Kerngedanke Eckeharts, aus dem alle 
übrigen entwickelt, zu dem sie anderseits alle hin orientiert 
sind, ist der von der Geburt des Wortes in der Seele.« (Quint 
21f.)77 Indem Eckhart die Geburt des Sohnes in Bethlehem als 

                                                   
75  »Frühe Neuzeit« bezeichnet in der Geschichte Europas die Epoche 

zwischen dem Spätmittelalter und der Französischen Revolution.  
76  Einen engen Zusammenhang zwischen dem geistigen Sinn und der 

neuen Kirche stellt Swedenborg beispielsweise in GV 264 und WCR 
669 her. Die Beschaffenheit der Kirche als creatura verbi ist immer so, 
wie das Verständnis des Wortes.  

77  Meister Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate, herausgegeben und 
übersetzt von Josef Quint, 1979. Quint verwendet die Schreibweise 
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Geburt des Sohnes in der Seele deutet, erscheint er von einem 
swedenborgschen Standpunkt aus betrachtet als ein früher 
Herold der kommenden Kirche.  
Um dieser Lehre von der Sohngeburt in der Seele willen wird 
Eckhart als »Mystiker« bezeichnet. Auch Swedenborg hat das 
Etikett »Mystiker« erhalten.78 Jedoch hat es sich bei ihm nicht 
durchgesetzt. Das hat seinen Grund im besonderen Anliegen 
Swedenborgs, das wir in Abgrenzung gegenüber Eckhart dar-
stellen wollen, indem wir fragen: Wie bekommt Swedenborg 
das Mystische in den Blick? Und was bedeutet das für unsere 
Auseinandersetzung mit Eckhart von einem swedenborgschen 
Standpunkt aus?  
Das Mystische ist nach Swedenborg das Geheimnisvolle, das 
Verborgene, das dem Verstand Unzugängliche und daher 
Dunkle. Dazu die folgenden Belege aus seinen Schriften: 
»Dass der Verstand unter dem Gehorsam des Glaubens gefan-
gen genommen werden muss, ist wie eine öffentliche Bekannt-
machung, die den Dogmen der heutigen Kirche vorauseilt, um 
anzuzeigen, dass die innere Dimension (des Glaubens) mys-
tisch ist oder aus Geheimnissen besteht (quod interiora sint 
mystica seu arcana), die in die höheren Bereiche des Ver-
standes nicht einfließen und von ihm nicht begriffen werden 
können, weil sie seine Fassungskraft übersteigen.« (KD 59). 
Bei Swedenborg finden wir außerdem die Formulierung 
»mystica fidei« (Geheimnisse des Glaubens, WCR 803). Und in 
EO 957 schreibt er: »Die Apokalypse war bisher wie ein 

                                                                                                  
»Eckehart«, wir haben uns für »Eckhart« entschieden. Eckhart bestä-
tigt, dass er immer dasselbe sagt, aber vielfältig variiert: »Diese Weise, 
dasselbe auf viele Weisen auszulegen, halte ich auch (sonst) in meinen 
zahlreichen Auslegungen inne.« (Meister Eckhart, Werke I und II, 
Texte und Übersetzungen, herausgegeben und kommentiert von Nik-
laus Largier (Bibliothek deutscher Klassiker, Bde. 20 und 21), 1993, 
Band II, Seite 525).  

78  Ich verweise nur auf Ralph Waldo Emerson, in dessen Buch 
»Repräsentanten der Menschheit« es das Kapitel »Swedenborg oder der 
Mystiker« gibt, und auf Martin Lamms Buch »Swedenborg: Eine Studie 
über seine Entwicklung zum Mystiker und Geisterseher«.  
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verschlossenes oder mystisches Buch (Liber occlusus seu 
mysticus).« Das Mystische ist demnach das dem Verstand 
Unzugängliche, das deswegen gerne mit einer Aura des 
Geheimnisvollen umgeben wird.  
Das »Mystische« oder Dunkle nennt Swedenborg lieber das 
Innere oder den inneren Sinn, der nun nicht mehr verborgen 
ist. Denn der schwedische Theologe des 18. Jahrhunderts 
wirkte als »Aufklärer des Himmels«79. Bekannt ist die Inschrift 
»Nunc licet«, die er in der geistigen Welt über dem Tor des 
Tempels der kommenden Kirche sah. Sie bedeutet, »dass es 
nun erlaubt sei, mit dem Verstand in die Geheimnisse des 
Glaubens einzutreten (intellectualiter intrare in Arcana fidei)« 
(WCR 508). Und sein exegetisches Hauptwerk nannte er: 
»Himmlische Geheimnisse (arcana caelestia), die in der 
heiligen Schrift oder dem Worte des Herrn enthalten und nun 
enthüllt (detecta) sind«.80 Das mystische Dunkel lichtet sich 
also im Werk Swedenborgs. Nun gibt es einen Zugang zu den 
bis dato mystischen (verborgenen) Dingen des Wortes. Damit 
verlieren sie ihren von Geheimnissen umwitterten Charakter, 
weswegen das Wort »mysticum« in den Werken Swedenborgs 
eher selten vorkommt. Aus HG 3833 geht hervor, dass der 
sogenannte mystische Sinn kein anderer ist als »der innere 
Sinn des Wortes«.81 Und aus HG 4923 ist zu entnehmen, dass 
die »mystica Verbi« (die mystischen Geheimnisse des Wortes) 

                                                   
79  So betitelte Richard David Precht einen Artikel über Swedenborg in der 

Wochenzeitung Die Zeit vom 7. Januar 1999.  
80  Swedenborg spricht statt von »mystica« (mystischen Dingen) auch von 

»arcana«: »Die Geheimnisse der Weisheit (Arcana sapientiae) der drei 
Himmel, die in ihm (dem Wort) enthalten sind, sind die mystischen 
Dinge (mystica), von denen viele sprechen.« (OE 1079). »Die 
mystischen Geheimnisse (arcana mystica), von denen man sagen 
muss, dass sich schon viele Geistforscher (divinatores) vergeblich 
bemüht haben, sie im Wort aufzuspüren, liegen genau hier (im 
geistigen Sinn) verborgen.« (HG 9280). 

81  HG 3833: »sensus internus Verbi quem vocant mysticum«  
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»die inwendigen Wahrheiten (interiora)«, das heißt »die 
geistigen und himmlischen des Reiches des Herrn« sind.82  
Besondere Beachtung verdient der Begriff »unio mystica«, den 
Swedenborg in HG 1013, 2004 und EO 565 verwendet. Er 
versteht darunter: erstens die Vereinigung des Guten mit dem 
Wahren und des Wahren mit dem Guten, zweitens die Vereini-
gung des göttlichen Wesens des Herrn mit dem menschlichen 
und des menschlichen mit dem göttlichen, drittens die wech-
selseitige Vereinigung des Vaters mit dem Sohn und viertens 
die wechselseitige Vereinigung des Kyrios mit jedem einzel-
nen Menschen der inneren Kirche. Swedenborg verweist auf 
das Hohepriesterliche Gebet Jesu in Johannes 17. (Siehe HG 
2004 und 1013). In EO 565 bringt er die »unio mystica« mit 
der von der Zweinaturenlehre her bekannten »unio hyposta-
tica« in Verbindung. Swedenborg lehnt dieses christologische 
Dogma ab und fügt seine Meinung mit den folgenden Worten 
an: »Sie wissen nicht, dass Gott und Mensch oder das 
Göttliche und das Menschliche im Herrn nicht zwei sind, 
sondern eine (einzige) Person, vereint wie Seele und Leib«. 
Wir dürfen demnach unter der »unio mystica« die innige 
Vereinigung des Göttlichen mit dem Menschlichen zunächst 
im Kyrios und dann in der ganzen Menschheit verstehen.  
Fassen wir das Gesagte zusammen: An einigen Stellen spricht 
Swedenborg von »mystica« (den mystischen Dingen) und von 
der »unio mystica« (dem mystischen Einssein). Das Wissen um 
die »mystica Verbi« (HG 4923) in der Tradition deutet er als 
die nie ganz verloren gegangene, aber dunkle (mystische) 
Ahnung, dass in den heiligen Texten der Juden und Christen 

                                                   
82  »Das Mystische im Wort muss, weil es göttlich ist, etwas sein, was im 

Himmel bei den Engeln ist … Das Mystische im Himmel bei den 
Engeln kann nur das sein, was man das Geistige und Himmlische 
nennt und was einzig und allein vom Herrn, seinem Reich und der 
Kirche, also vom Guten und Wahren handelt … Ich muss einfach das 
sogenannte ›Mystische des Wortes‹ eröffnen, das heißt sein Inneres 
oder die geistigen und himmlischen Dinge des Reiches des Herrn.« 
(HG 4923, vgl. auch HG 9688, 5022).  
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ein innerer Sinn enthalten sei. Swedenborg sah seine Aufgabe 
darin, die »arcana mystica« (das mystische Geheimwissen, HG 
9280) in die Sprache der erwachenden Vernunft zu über-
tragen. Die »unio mystica« ist ein Geschehen allumfassender 
Einswerdung: Gutes und Wahres werden eins, Göttliches und 
Menschliches werden eins, zunächst im Kyrios und dann 
durch den Kyrios auch in der gefallenen Menschenwelt; sie 
wird mit dem Kyrios eins und untereinander eins, so dass am 
Ende der »homo maximus«, der Organismus allumfassender 
Einheit im Geiste Christi ersteht. Es fällt auf, dass Swedenborg 
»mysticum« meist im Zusammenhang der Wiedergabe fremder 
Meinungen verwendet. Das ist ein Hinweis darauf, dass sein 
Werk die Translatio einer bestimmten »mystischen« Tradition 
in die Sprache der Vernunft darstellt. Das »nunc liceat 
intellectualiter« (WCR 508) bekommt so einen neuen, tradi-
tionsgeschichtlich vertieften Sinn. Swedenborg sah sich in der 
Nähe derer, die das mystische Geheimwissen zur Sprache 
bringen wollten; gleichzeitig verwendete er das Wort 
»mysticum« aber nur sehr zurückhaltend, weil er als Seher das 
Mystische eben nicht nur schemenhaft wahrnahm, sondern im 
hellen Licht des Geistes erschaute.  
Das Anliegen Swedenborgs ist sonach einesteils mit dem des 
Mystikers Eckhart verwandt, denn auch Swedenborg verlagert 
mit seiner »Wissenschaft der Entsprechungen« das historische 
Geschehen der Menschwerdung Gottes in den Innenraum der 
Seele, so dass es zu einem immerwährenden Geschehen wird. 
Anderenteils ist Swedenborg aber als ein Mann der Auf-
klärung davon überzeugt, dass dieser Perspektivenwechsel 
erst dann zum Durchbruch kommen kann, wenn die mittelal-
terliche Theologie überwunden sein wird. Der Aufbau der 
inneren Kirche setzt die Destruktion des alten Glaubens-
gebäudes zwingend voraus (siehe Swedenborgs Auslegung der 
Apokalypse). Demgegenüber erweist sich Meister Eckhart als 
ein durch und durch mittelalterlicher oder scholastischer 
Theologe, denn er kritisiert das Erbe der Kirchenväter und die 
Dogmen seiner Kirche nicht. Er reizt lediglich, auch wenn er 
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von der Gottesgeburt spricht, den Interpretationsspielraum der 
Überlieferungen seiner Kirche aus.83 Und so finden wir bei 
Meister Eckhart noch eine Großzahl der theologischen 
Irrtümer, die Swedenborg später vehement bekämpfen wird, 
zum Beispiel die klassische Trinitätslehre. Die Mystik ist so 
gesehen eine wunderbare Blüte der Innerlichkeit im Gemäuer 
der mittelalterlichen Kirche. Swedenborg gehörte aber schon 
einer anderen Zeit an; er war der »Aufklärer des Himmels«, 
der sich die Offenbarung des in der Mystik vergleichsweise 
dunkel Geahnten nur unter der Voraussetzung des Einsturzes 
der alten Gemäuer vorstellen konnte. Swedenborgs »neue 
Kirche« setzt den Untergang der »alten Kirche« voraus. Dem-
nach hätten Swedenborg und Meister Eckhart kaum etwas 
gemein. Doch die Predigt von der Sohngeburt in der Seele ist 
wie eine Brücke zwischen den Epochen. Und es war wohl 
diese Predigt, vorgetragen in der Sprache des Volkes, die 
bewirkte, »daß Eckhart im ganzen Mittelalter der einzige 
Theologe von Rang gewesen ist, gegen den ein Inquisitions-
prozess, und zwar in der Form eines Ketzergerichts, ange-
strengt wurde.«84 Eckhart wurde zu seiner großen 

                                                   
83  In der Lehre von der Gottesgeburt greift Eckhart auf eine lange 

Tradition zurück, und zwar an erster Stelle auf Aussagen des Neuen 
Testaments (Joh 1; Röm 8,15; Gal 4; 2 Kor 3,18), die er mit der 
Interpretation der Gottesohnschaft der griechischen Väter Origenes, 
Dionysius Areopagita, Maximus Confessor verbindet. Von Origenes (In 
Ieremiam IX n. 4 und In Lucam XXII n. 3) übernimmt Eckhart das 
Motiv der Gottesgeburt in jeder Seele und das Motiv der Zeitlosigkeit 
der Gottesgeburt. Die Formel, daß Gott immer schon geboren ist und 
immer geboren wird, war bereits in die Sententiae des Petrus Lom-
bardus eingegangen. Von Dionysius Areopagita übernimmt Eckhart 
den Gedanken der Überformung des Menschen, der sich in der 
unmittelbaren gnadenhaften Partizipation des Menschen am Sein des 
Sohnes ausdrückt, und verbindet diesen mit der Formel des Maximus 
Confessor, daß »der Mensch aus Gnade werde, was der Sohn von Natur 
ist«. (nach Largier I,817). Siehe Hugo Rahner, Die Gottesgeburt: Die 
Lehre der Kirchenväter von der Geburt Christi im Herzen der Gläubigen, 
in: Zeitschrift für katholische Theologie 59 (1935) 333–418.  

84  Kurt Ruh, Geschichte der abendländischen Mystik, Band 3, 1996, Seite 
248 
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Überraschung von seiner Kirche als jemand angesehen, der 
Unkraut auf den Acker des Herrn säte (siehe die Bulle »In agro 
dominico«); doch in unseren Augen ist er ein früher Sämann 
der kommenden Kirche. Deswegen wollen wir uns seine Lehre 
von der Sohngeburt in der Seele etwas genauer anschauen.  

2. Die Geburt des Sohnes in der Seele  
Wie kommt die Sohngeburt bei Meister Eckhart zur Sprache? 
Wir wollen uns mit der sprachlichen Gestalt dieses zentralen 
Gedankens anhand von Zitaten aus den Werken Eckharts 
vertraut machen. Als Textgrundlage dient uns im wesentli-
chen die Handausgabe der deutschen Predigten und Traktate 
Meister Eckeharts von Josef Quint.85 Wir unterscheiden zwi-
schen der sprachlichen Gestalt und der gemeinten Sache, weil 
Swedenborg eine andere Sprache spricht, aber denselben 
Sachverhalt im Auge hat. Swedenborg spricht nirgends von 
der Geburt des Sohnes in der Seele, aber er spricht von der 
Wiedergeburt. Wir werden in einem späteren Stadium der 
Untersuchung einen Zugang von Swedenborg zu Meister Eck-
hart anbieten, aber zunächst müssen wir den mittelalterlichen 
Magister selbst zu Wort kommen lassen. An die Begegnung 
mit dem Fremden kann sich dann die Entdeckung von 
Vertrautem anschließen. Die Formulierung des Titels »Die 
Geburt des Sohnes in der Seele« legt eine Gliederung in drei 
Unterpunkten nahe. Zuerst wollen wir uns mit dem Sohn 
befassen (2.1.), dann mit seiner Geburt (2.2.) und zum Schluss 
mit dem Ort seiner Geburt (2.3.).  

                                                   
85  Meister Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate, herausgegeben und 

übersetzt von Josef Quint. Diese handliche Ausgabe ist im Leinenein-
band beim Carl Hanser Verlag und als Taschenbuch im Diogenes 
Verlag erhältlich. Ausführlicher, aber ebenfalls noch für den allge-
meinen Gebrauch bestimmt, ist Meister Eckhart, Werke I und II, Texte 
und Übersetzungen, herausgegeben und kommentiert von Niklaus Lar-
gier (Bibliothek deutscher Klassiker, Bde. 20 und 21), 1993.  
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2.1. Der Sohn  
Was können wir mit Meister Eckhart unter dem Sohn ver-
stehen? Quint sprach von der Geburt »des Wortes« (Quint 22), 
wir sprechen in der Überschrift von der »des Sohnes«. Ge-
meint ist in beiden Fällen dasselbe, denn im Hintergrund steht 
die Logoschristologie des Johannesevangeliums (siehe »filius 
sive verbum« im Johanneskommentar Meister Eckharts)86. 
»Sohn« und »Wort« sind im Denken Eckharts austauschbar. 
Dazu einige Belege: »Göttlicher Natur Samen das ist Gottes 
Sohn, Gottes Wort« (Quint 141). »Nun wollen wir von dieser 
Geburt reden, wie sie in uns geschehe und in der guten Seele 
vollbracht werde, wenn immer Gott der Vater sein ewiges 
Wort in der vollkommenen Seele spricht.« (Quint 415). Weil 
»Sohn« und »Wort« austauschbar sind, kann die Geburt auch 
als ein Sprechakt beschrieben werden: Der Sohn wird gebo-
ren, indem Gott sein Wort in der Seele spricht. Das ermöglicht 
es, einen Bogen von Eckharts Geburt des Wortes über Sweden-
borgs »correspondentia« (das Innewerden des göttlichen Wor-
tes) bis zu Lorbers innerem Wort zu spannen. Gottes Wort, das 
in der Seele ertönt und im Gemüt (mens) sprachlich einge-
kleidet wird, ist voll Weisheit, so dass auch »Wort« und 
»Weisheit« austauschbar sind. Dazu ebenfalls einige Beleg-
stellen: »Darum heißt der Sohn in der Gottheit die Weisheit 
des Vaters.« (Quint 225). »Die Meister stimmen darin alle 
überein, Gottes Weisheit sei sein eingeborener Sohn.« (Quint 
370). Als Offenbarung der göttlichen Weisheit muss die 
Geburt des Sohnes oder des Wortes in der Seele mit Licht und 
Erleuchtung einhergehen. Daher lesen wir bei Meister Eck-
hart: »Es ist die Eigenart dieser Geburt, daß sie immerfort mit 
neuem Lichte vor sich geht.« (Quint 426). »Der Vater gebiert 
seinen Sohn im ewigen Erkennen« (Quint 172). Nach 
Swedenborg ist der Sohn »das göttliche Wahre« (HG 2803 und 
an vielen anderen Stellen).  
                                                   
86  Meister Eckhart, Auslegung des heiligen Evangeliums nach Johannes, in: 

Meister Eckhart, Werke II, hrsg. und kommentiert von Niklaus Largier, 
1993, Seite 494  
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»Sohn Gottes« ist keine exklusive, Jesus Christus allein 
vorbehaltene Bezeichnung. Jeder Gläubige kann (durch die 
geistige Wiedergeburt) ein Sohn Gottes werden. Meister 
Eckhart lehrte :  »Wo der Vater seinen Sohn in mir gebiert, da 
bin ich derselbe Sohn und nicht ein anderer« (Quint 172). »Der 
Vater gebiert seinen Sohn ohne Unterlaß, und ich sage mehr 
noch: Er gebiert mich als seinen Sohn und als denselben 
Sohn.« (Quint 185). »Nun soll der Mensch so leben, daß er eins 
sei mit dem eingeborenen Sohne und daß er der eingeborene 
Sohn sei. Zwischen dem eingeborenen Sohne und der Seele ist 
kein Unterschied.« (Quint 205). »Der Vater gebiert seinen 
Sohn im Innersten der Seele und gebiert dich mit seinem 
eingeborenen Sohne als nicht geringer.« (Quint 356). »Die 
Leute wähnen, Gott sei nur dort (= bei seiner historischen 
Menschwerdung) Mensch geworden. Dem ist nicht so, denn 
Gott ist hier (= an dieser Stelle hier) ebenso wohl Mensch 
geworden wie dort, und er ist aus dem Grunde Mensch 
geworden, daß er dich als seinen eingeborenen Sohn gebäre 
und als nicht geringer.« (Quint 357).  
Die Lehre Eckharts von der Geburt des Sohnes in der Seele ist 
vergleichbar mit der Lehre Swedenborgs von der neuen oder 
Wiedergeburt (regeneratio). In diesem Zusammenhang nennt 
auch Swedenborg die Wiedergeborenen »Söhne Gottes«: »Die 
Wiedergeborenen werden im Worte Söhne Gottes und von 
Gott Geborene genannt.« (WCR 572). Der biblische Anknüp-
fungspunkt für Swedenborg ist Joh 1,12f. (siehe HG 8409, 
1608): »Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, 
Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinem Namen 
glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des 
Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von 
Gott geboren sind.« Durch die zweite Geburt werden wir zu 
Söhnen und Töchtern Gottes. Eckharts Lehre ist von einem 
swedenborgschen Standpunkt nachvollziehbar.  
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2.2. Die Ungeborenheit und die Geburt des Sohnes  
Vor der Geburt des Sohnes wollen wir auf seine »Ungeboren-
heit« eingehen. Eckhart verwendet diesen Begriff beispielswei-
se in seiner Armutspredigt: »Und darum bin ich ungeboren, 
und nach der Weise meiner Ungeborenheit kann ich niemals 
sterben. Nach der Weise meiner Ungeborenheit bin ich ewig 
gewesen und bin ich jetzt und werde ich ewiglich bleiben.« 
(Quint 308). Zum Verständnis betrachten wir die Natur des 
Wortes. Im Akt der Mitteilung oder Äußerung bleibt es ganz 
und gar im Geiste des Mitteilenden. Meister Eckhart erläutert 
das so: Das Wort »entspringt in mir, zum andern verweile ich 
bei der Vorstellung, zum dritten spreche ich es aus, und ihr 
alle nehmt es auf; dennoch bleibt es im eigentlichen Sinne in 
mir.« (Quint 256).87 Das Wort bleibt auch in seiner Geboren-
heit ungeboren. Unter der »Ungeborenheit« versteht Meister 
Eckhart demnach das Sein des Menschen als Idee in Gott.88  
Dieses Sein als Idee oder Gedanke in Gott steht im Hinter-
grund der folgenden Aussagen Eckharts: »Als ich (noch) in 
meiner ersten Ursache stand, da hatte ich keinen Gott, und da 
war ich Ursache meiner selbst.« (Quint 304)89. Die erste 

                                                   
87  Vgl. die Unterscheidung von »logos endiathetos« und »logos prophori-

kos« in der griechischen Philosophie 
88  So sieht es auch Josef Quint: »Gemeint ist an beiden Stellen (Quint 

273,11ff. und 304,34ff.) die Existenz des Menschen als Idee in der 
Gottheit vor seiner irdischen Geburt.« (Quint 495). Zu Quint 308,11ff. 
merkt Josef Quint an: »Eins ist gewiß: daß es sich im ganzen Passus 
um eine kühne Ausdeutung des vorgeschöpflichen Seins des Men-
schen in seiner Idee handelt, das identisch ist mit Gott selbst, wes-
wegen Eckehart ohne weiteres sagen kann, ich sei Ursache meiner 
selbst ›nach der Weise meiner Ungeborenheit‹ eben in meiner ›Idee‹.« 
(Quint 500). Eckharts Ausführungen in seiner »Expositio Sancti Evan-
gelii secundum Iohannem« zeigen, dass im Hintergrund sein Verständ-
nis des Johannesprologs und des Logos steht.  

89  Josef Quint merkt zu dieser Stelle an: »Was im folgenden von Eckehart 
ausgeführt wird, betrifft die vorgeschöpfliche Existenz des Menschen 
als Idee im actus purus des geschöpflichen Seinsgrundes, in dem die 
Idee des einzelnen Menschen wesenseins ist mit der Gottheit, in der 
›ich‹ also auch keinen ›Gott‹ hatte und kannte.« (Quint 499).  
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Ursache (prima causa) bezeichnete in der scholastischen 
Theologie Gott.90 Da die jedem individuellen menschlichen 
Dasein zugrunde liegende Idee in Gott mit Gott identisch ist, 
hat sich jeder Mensch so gesehen selbst geschaffen. Er war die 
Ursache seiner selbst. »Als der Vater alle Kreaturen gebar, da 
gebar er mich, und ich floß aus mit allen Kreaturen und blieb 
doch drinnen in dem Vater … Im Vater sind die Urbilder aller 
Kreaturen.« (Quint 256). Auch während meines Daseins als 
Geschöpf ruht von aller Zeit unberührt mein göttliches Urbild 
in Gott. Daher kann Eckhart sagen: »Wenn ich zurückkomme 
in ›Gott‹ und (dann) dort (d. h. bei ›Gott‹) nicht stehen bleibe, 
so ist mein Durchbrechen viel edler als mein Ausfluß … Wenn 
ich in den Grund, in den Boden, in den Strom und in die 
Quelle der Gottheit komme, so fragt mich niemand, woher ich 
komme oder wo ich gewesen sei. Dort hat mich niemand 
vermißt, dort entwird ›Gott‹.« (Quint 273). Da nach Eckhart 
jeder Mensch ein Wort oder Gedanke Gottes ist, der auch dann 
in Gott bleibt, wenn er ihn ausspricht, wird mich bei meiner 
Rückkehr in die Kreise der Gottheit niemand vermisst haben. 
Zwar habe ich mich eine Zeitlang hinausgeträumt, aber mein 
Urich ist immer in Gott geblieben. Bei meiner Rückkehr er-
wache ich aus dem süßen Traum der Ichheit, und Gott als der 
meinem geschöpflichen Dasein gegenüberstehende Schöpfer-
gott entwird. Das sind kühne Gedanken!  
Am ehesten finden wir sie bei Jakob Lorber wieder. Denn auch 
dort wird der Mensch seinem innersten Wesen nach als ein 
»Gedanke Gottes« beschrieben und mit dem göttlichen Geist 
im Herzen der Seele identifiziert. Lorber unterscheidet Seele 
und Geist und schreibt zum Geist: »Der reine Geist ist ein 
Gedanke Gottes, hervorgehend aus Seiner Liebe und Weisheit, 
und wird zum wahren Sein durch den Willen Gottes.« (GEJ 
7,66,6). Die eckhartsche Formel »wie er's war, als er (noch) 
nicht war« (Quint 304, siehe auch Quint 159) begegnet uns 

                                                   
90  Zum Begriff der ersten Ursache: »Die erste Ursache jedes Dinges ist die 

Idee (ratio), der Logos, ›das Wort im Anfang‹.« (Largier II,499).  
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auch bei Jakob Lorber: »Er wird Mich allezeit schauen wie ein 
Bruder den andern Bruder, und wie Ich ihn schaute schon von 
Ewigkeit her, ehe er noch war.« (HGt 1,1,1; siehe auch DT 
21,17). Allerdings schildert Lorber nicht eine Rückkehr in Gott 
oder die Gottes- und Gnadensonne. So weit geht auch die 
Neuoffenbarung durch Lorber nicht.  
Noch zurückhaltender ist Swedenborg. »Das Innerste und 
Höchste des Menschen« ist bei ihm nicht der göttliche Geist-
(funke), sondern »die Seele« (WCR 8). Diese ist ein »Aufnah-
megefäß« (receptaculum) (WCR 470–474), und dement-
sprechend wird die Beziehung zwischen Gott und der Seele 
mit dem Begriff »Einfluss« (influx) umschrieben. Allerdings 
lehnt Swedenborg die kirchliche Lehre einer »creatio ex 
nihilo« ab (siehe WCR 76 und GLW 282). Nicht »aus Nichts« 
hat Gott das Weltall erschaffen, sondern »aus sich selbst« 
(GLW 282) oder »aus der göttlichen Liebe durch die göttliche 
Weisheit« (WCR 76). Nun sind die göttliche Liebe und die 
göttliche Weisheit aber »Substanz« und »Form« (GLW 40). Von 
da aus ist es nicht mehr allzu weit zu der Vorstellung, dass 
die Gedanken Gottes die Ursubstanzen und das innerste 
Wesen der Schöpfung und somit auch des Menschen sind.  
Sohn und Logos meinen dasselbe, nämlich mit Swedenborg 
gesprochen »das göttliche Wahre«. Die Geburt des Sohnes ist 
demnach ein Sprechakt des Vaters, der je nach der Fähigkeit 
des Menschen zu hören ausgestaltet wird. Eckhart sagt: »Des 
Vaters Sprechen ist sein Gebären, des Sohnes Hören ist sein 
Geboren-werden.« (Quint 390). Der Logos ist die Schnittstelle 
zwischen der Unendlichkeit Gottes und der Endlichkeit des 
Menschen. Durch den Logos ist der Mensch mit dem unend-
lichen und unergründlichen Meer der göttlichen Liebe und 
Weisheit verbunden, allerdings verwirklicht er diese im 
Prinzip unendliche Fülle immer nur in seiner Wesensform, 
das heißt in der Eigenart der seinem Dasein zugrunde liegen-
den göttlichen Idee. Gleichwohl bleibt der Logos die Schnitt-
stelle oder der Mittler zwischen der Unendlichkeit und der 
Geschöpflichkeit und teilt dem Gefäß im Prinzip das Ganze 
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oder die Totalität der unerhörten Tiefe Gottes mit. Bei Eckhart 
liest sich das so: »Nun spricht er (der Sohn): ›alles, was ich 
von meinem Vater gehört habe‹. Ja, alles, was er von Ewigkeit 
her von seinem Vater gehört hat, das hat er uns offenbart und 
hat uns nichts davon verhüllt.« (Quint 390f.). »Alles, was der 
Vater hat und was er ist, die Abgründigkeit göttlichen Seins 
und göttlicher Natur, das gebiert er alles in seinen eingebore-
nen Sohn. Das ›hört‹ (Joh 15,15) der Sohn von dem Vater, das 
hat er uns geoffenbart, auf daß wir derselbe Sohn seien.« 
(Quint 293). Die Fülle der durch den Logos vermittelten 
Offenbarung kann und soll sich im gesamten Organismus der 
Seele und des Gemüts ausbreiten wie das Licht der Sonne, das 
seiner Natur entsprechend alle Räume des großen Hauses 
flutet und somit erleuchtet: »In dieser Geburt ergießt sich Gott 
mit Licht derart in die Seele, daß das Licht im Sein und im 
Grunde der Seele so reich wird, daß es herausdringt und 
überfließt in die Kräfte und auch in den äußeren Menschen.« 
(Quint 426). Allerdings kann der Mensch seine Fensterläden 
und Türen schließen, so dass sich das Licht, das sich von sich 
aus ausbreiten würde, nicht mehr ausbreiten kann. »Schuld 
daran ist, daß die Wege, auf denen dieses Licht eingehen 
sollte, belastet und versperrt sind mit Falschheit und mit 
Finsternis« (Quint 426). Daher ist die Geburt des göttlichen 
Lichtes in der Seele kein Geschehen, das sich naturnotwendig 
vollzieht. Die Eingeburt des Sohnes durch den Vater gelangt 
nur durch die Ausgeburt des Sohnes durch den Menschen 
zum ersehnten und glücklichen Ende. Auf diese Beidseitigkeit 
bei der Verwirklichung der Geburt weist Eckhart mehrfach 
hin: »Im gleichen Zuge, da er seinen eingeborenen Sohn in 
mich gebiert, gebäre ich ihn zurück in den Vater. Das ist nicht 
anders, als daß Gott den Engel91 gebar, während er wiederum 
von der Jungfrau geboren ward.« (Quint 258). »Es ist Gott 
wertvoller, daß er geistig geboren werde von einer jeglichen 
Jungfrau oder (= will sagen) von einer jeglichen guten Seele, 
                                                   
91  Dass der Sohn hier »Engel« genannt wird, hängt wohl damit 

zusammen, dass er im NT der Gesandte des Vaters genannt wird.  
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als daß er von Maria leiblich geboren ward.« (Quint 256). Gott 
gebiert den Sohn, aber die Jungfrau oder die reine Seele muss 
ihn wiedergebären, das heißt ausgebären. »Wäre ich aber nun 
aus mir selbst ganz ausgegangen und meiner völlig ledig 
geworden, ei, so würde der Vater vom Himmel seinen 
eingeborenen Sohn in meinem Geiste so lauter gebären, daß 
der Geist ihn wiedergebären würde.« (Quint 341, siehe auch 
Quint 206).  
Dieser Gedanke Eckharts erinnert mich an Swedenborgs Aus-
führungen über die Wechselseitigkeit der Verbindung zwi-
schen Gott und Mensch (siehe WCR 371, GLW 115 usw.). 
Außerdem fällt mir das Gesetz des vom Ausfluss abhängigen 
Einflusses ein, das Swedenborg folgendermaßen erläutert: 
»Ein allgemeines Gesetz lautet: Der Einfluss passt sich dem 
Ausfluss an (vgl. auch WCR 814). Wenn demnach der Aus-
fluss gehemmt wird, dann wird auch der Einfluss gehemmt. 
Durch den inneren Menschen geschieht der Einfluss des 
Guten und Wahren vom Herrn, durch den äußeren soll der 
Ausfluss erfolgen, und zwar in das Leben, das heißt in die 
Übung der zwischenmenschlichen Liebe. Wenn dieser 
Ausfluss tatsächlich stattfindet, dann ist auch der Einfluss 
vom Himmel, das heißt durch den Himmel vom Herrn, ein 
fortwährend vorhandener. Findet dieser Ausfluss aber nicht 
statt, das heißt ist im äußeren oder natürlichen Menschen ein 
Widerstand vorhanden, nämlich das Böse und Falsche, das das 
einfließende Gute zerreißt und auslöscht, so folgt aus dem 
oben erwähnten allgemeinen Gesetz, dass sich der Einfluss 
dem Ausfluss anpasst. Das bedeutet: Der Einfluss des Guten 
zieht sich zurück; und so wird das Innere, durch das der 
Einfluss hindurchgeht, verschlossen. Durch diese Unaufge-
schlossenheit macht sich Dummheit in geistigen Dingen breit, 
und zwar so sehr, dass ein solcher Mensch vom ewigen Leben 
nichts mehr weiß noch wissen will. Am Ende herrscht (geistig 
betrachtet) Wahnsinn, so dass man das Falsche dem Wahren 
entgegenhält und behauptet, jenes sei wahr und dieses sei 
falsch. Und das Böse hält man dem Guten entgegen, und 
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macht jenes zu Gutem und dieses zu Bösem. Auf diese Weise 
zerreißt man das Gute ganz und gar.« (HG 5828).  

2.3. Der Ort der Sohngeburt  
Die Geburt des Sohnes geschieht in der Seele. Gott ist zwar »in 
geistiger Weise in allen Dingen«, »gebärend aber ist er nur in 
der Seele«, denn sie »ist naturhaft nach Gott gebildet.« (Quint 
425). Sie ist »imago dei«. »Dieses Bild muß durch diese Geburt 
geziert und vollendet werden.« (Quint 425). Dadurch wird die 
Seele zur »Ruhestatt« (Quint 313) oder zum Tempel Gottes. 
»Dieser Tempel, darin Gott gewaltig herrschen will nach sei-
nem Willen, das ist des Menschen Seele« (Quint 153)92. Das ist 
das Credo der inneren oder der Geistkirche Christi: Die Kirche 
ist nicht der Klerus und nicht die Mauerkirche, sondern die 
Seele selbst und unmittelbar, sofern sich in ihr die Sohngeburt 
vollzieht.  
An zahlreichen Stellen weist Meister Eckhart die Seele als den 
Ort der Sohngeburt aus. Einige Beispiele: »Der Vater gebiert 
seinen Sohn im Innersten der Seele …« (Quint 356)93. Das 
Innerste ist zugleich das Höchste. Daher kann Eckhart auch 

                                                   
92  Der Deutung der Seele als Tempel Gottes liegen Stellen aus den 

Korintherbriefen des Apostels Paulus zugrunde: »Und welchen Zusam-
menhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der 
Tempel des lebendigen Gottes; wie Gott gesagt hat: ›Ich will unter 
ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie 
werden mein Volk sein.‹« (2 Kor 6,16). »Wißt ihr nicht, daß ihr Gottes 
Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?« (1 Kor 3,16). »Oder 
wißt ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch 
ist, den ihr von Gott habt, und daß ihr nicht euch selbst gehört?« (1 Kor 
6,19). Vgl. auch Sermo XXIV n. 234; n. 249: »Domus mea. Nota primo 
quod domus dei est ipsa essentia animae cui solus deus illabitur« 
(»Mein Haus. Bemerke erstens, daß das Haus Gottes das Wesen der 
Seele selbst ist, in das Gott allein sich einsenkt, und zwar Gott bloß.«). 
Zur Geschichte der geistlichen Hausallegorie siehe: Friedrich Ohly, 
Haus. III (Metapher), in: Reallexikon für Antike und Christentum, Band 
13, Stuttgart 1986, Sp. 905–1063.  

93  Die Formulierung »im Innersten der Seele« begegnet uns auch Quint 
377.  
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sagen: »Er gebiert seinen eingeborenen Sohn in das Höchste 
der Seele.« (Quint 258). Nach anderen Formulierungen ge-
schieht diese Geburt »im Sein und im Grunde der Seele.« 
(Quint 425) oder »im innersten Grunde« (Quint 178); auch im 
Herzen: »Gott hat keine eigentlichere Stätte als ein reines 
Herz und eine reine Seele; dort gebiert der Vater seinen Sohn« 
(Quint 175)94. Diese Übersicht zeigt, dass die Seele der Ort der 
Sohngeburt ist; sie zeigt aber auch, dass Eckhart diesen Ort 
innerhalb der Seele noch etwas genauer bestimmen möchte. 
Deswegen ist in den Beispielen vom Innersten oder Höchsten, 
vom Sein oder Grunde und vom Herzen die Rede. Denn die 
Geburt geschieht nicht irgendwo in der Seele, sondern in 
ihrem Edelsten oder Allerheiligsten. Die Bestimmung des 
genauen Ortes der Sohngeburt ist sprachlich nur bis zu einem 
gewissen Grade möglich. Am Ende muss die Erfahrung des 
Mystikers dem zerbrechlichen begrifflichen Gerüst den er-
forderlichen Halt geben. Dennoch wagt sich der Prediger 
Eckhart noch ein bisschen weiter vor, so dass auch wir ihm 
noch ein bisschen weiter folgen können.  
Unter dem Innersten oder Höchsten ist nämlich »das Fünklein 
der Vernunft« (Quint 248) zu verstehen. Aus Quint 247 geht 
hervor, dass »das Höchste« »das Fünklein der Seele« ist. 
Außerdem sagt uns Meister Eckhart: »Die Vernunft ist das 
oberste Teil der Seele« (Quint 396). Und nach Quint 392 ist 
»das Fünklein der Vernunft« »das Haupt der Seele«.95 Dieses 
Seelenfünklein ist der eigentliche Ort der Sohngeburt. »Dort [= 
im Fünklein der Vernunft] geschieht die Geburt, dort wird der 
Sohn geboren.« (Quint 393). »Die Seele hat nichts, worein Gott 
sprechen könnte, als die Vernunft.« (Quint 397). Wir erinnern 

                                                   
94  Zur Bedeutung von »rein« in diesem Zusammenhang vgl. Quint 367: 

»Wodurch wird die Seele rein? Dadurch, daß sie sich an geistige Dinge 
hält.«  

95  Largier weist darauf hin, »daß zwei Begriffe der Vernunft bei Eckhart 
zu unterscheiden sind: die Vernunft als Seelenvermögen und die 
Vernunft als Höchstes der Seele, das – als intellectus possibilis – mit 
dem Seelengrund koinzidiert.« (I,849).  
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uns daran, dass die Geburt des Sohnes auch als ein Sprechakt 
beschrieben werden kann, der uns, indem wir den Logos 
hören, verwandelt, das heißt wiedergebiert. Weil die Geburt 
als das Hören des Logos beschrieben werden kann, deswegen 
ist die Vernunft der Ort in der Seele, der für die Einsprache 
des göttlichen und lebendigen Wortes empfänglich ist.96  
Die Sprache des Mystikers umkreist die unaussprechliche 
Erfahrung wie ein Adler seine Beute. Daher bleibt der Mysti-
ker in seiner Wortwahl beweglich. Und daher ist das »Fünk-
lein in der Seele« (Quint 316) zwar ein prominenter, aber 
keineswegs der einzige Versuch, das Mysterium begrifflich in 
den Griff zu bekommen. Eckhart spricht auch von einem Licht 
und sagt: »Ich habe zuweilen von einem Lichte gesprochen, 
das in der Seele ist, das ist ungeschaffen und unerschaffbar … 
dieses … Licht nimmt Gott unmittelbar, unbedeckt entblößt 
auf, so wie er in sich selbst ist; und zwar ist das ein 
Aufnehmen im Vollzuge der Eingebärung.« (Quint 315)97. Hier 
wird uns ein Licht in der Seele als der Ort der Eingeburt des 
Sohnes vorgestellt. Dieses Licht ist mit dem Fünklein iden-
tisch (siehe Quint 316). Eckhart nähert sich dem Gemeinten 
zuweilen auch vom Begriff der Kraft her an, er sagt: »Ich habe 
eine Kraft in meiner Seele, die Gottes ganz und gar empfäng-
lich ist.« (Quint 323). »Es ist eine Kraft in der Seele, und nicht 
nur eine Kraft, vielmehr: ein Sein, und nicht nur ein Sein, 
vielmehr etwas, was vom Sein löst: es ist so lauter und so 
hoch und so edel in sich selbst, daß keine Kreatur dahinein 
kann, sondern einzig Gott: der wohnt darin.« (Quint 342). 
Diese Kraft ist wieder die uns schon bekannte Vernunft: »Es 
ist eine Kraft in der Seele, die Vernunft« (Quint 345). Doch am 
Ende gilt, das Gemeinte »ist von allen Namen frei und aller 

                                                   
96  Siehe Quint 312: »… im Stillschweigen, wo nichts mehr in die Seele 

spricht, da wird das Wort (ein-)gesprochen in die Vernunft. Das Wort 
eignet der Vernunft und heißt verbum, so wie es in der Vernunft ist 
und steht.«  

97  Aus swedenborgscher Sicht ist die sprachliche Äquivalenz von 
Aufnahme und Eingebärung beachtenswert.  
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Formen bloß, ganz ledig und frei, wie Gott ledig und frei ist in 
sich selbst.« (Quint 163). Und daher bekennt der Prediger 
Eckhart: »Ich habe bisweilen gesagt, es sei eine Kraft im 
Geiste, die sei allein frei. Bisweilen habe ich gesagt, es sei eine 
Hut des Geistes; bisweilen habe ich gesagt, es sei ein Licht des 
Geistes; bisweilen habe ich gesagt, es sei ein Fünklein. Nun 
aber sage ich: Es ist weder dies noch das; trotzdem ist es ein 
Etwas, das ist erhabener über dies und das als der Himmel 
über der Erde.« (Quint 163)98. Die Sprache dieser Welt hat ihre 
Grenzen. Das Innere läßt sich nicht vollständig äußern. Paulus 
hörte im Paradies »unaussprechliche Worte« (2 Kor 12,4), und 
von Meister Eckhart sagte Johannes Tauler: »Er sprach aus der 
Ewigkeit, und ihr versteht es nach der Zeit.« Und so halten wir 
am Ende nur die sprachlich etwas dünne Formel von einem 
»Etwas in der Seele« in den Händen.  
Abschließend seien einige Anmerkungen zu dem in diesem 
Abschnitt Dargestellten vom Standpunkt der Lehren Sweden-
borgs und Lorbers aus gestattet. Der Ort des Einflusses ist für 
Swedenborg von oben nach unten absteigend zunächst die 
Seele, dann das Gemüt und schließlich der Körper.99 Von 
einem Fünklein spricht Swedenborg nicht, und die Vernunft 
ist für ihn auch nicht »das oberste Teil der Seele«, sondern ein 
Mittleres oder ein Vermittler zwischen dem inneren und dem 
äußeren Menschen.100 Bei Lorber ist demgegenüber von einem 
»Fünklein« die Rede (GEJ 3,42,6), jedoch wird den Lorberleser 

                                                   
98  Weitere Aussagen zu diesem »Etwas in der Seele«: »… es gibt ein Etwas 

in der Seele, worin Gott lebt, und es gibt ein Etwas in der Seele, wo die 
Seele in Gott lebt.« (Quint 340). »… es gibt … ein Etwas in der Seele, aus 
dem Erkenntnis und Liebe ausfließen« (Quint 306).  

99  Swedenborg: »Was von Gott einfließt, das fließt zunächst in die Seele 
ein, dann durch die Seele in das vernünftige Gemüt und schließlich 
durch dieses in das, was den Körper ausmacht.« (SK 8 nach der 
Zählung der lateinischen Ausgabe).  

100  Swedenborg: »Die Vernunft ist das Mittlere zwischen dem inneren, 
geistigen Menschen und dem äußeren, natürlichen (rationale est 
medium inter internum spiritualem hominem et externum naturalem)« 
(OE 650).  
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die Hervorhebung der Vernunft bei Eckhart in diesem Zusam-
menhang irritieren. Müßte das Fünklein nicht ein Liebes-
fünklein sein? Doch Eckhart steht offenbar in einer anderen 
Tradition, nämlich der, wonach der Mensch ein »animal 
rationale« ist.101 Das verbindet er mit dem Logos des Johannes-
evangeliums, so dass die Vernunft ihm zur Wiege der Geburt 
(oder Bewußtwerdung) des Wortes in der Seele wird. So ist das 
mit den Glaubenslehren. Wer sich in der einen zu sehr 
begründet, der nimmt es mit Befremden wahr, dass die andere 
eben mehr oder weniger anders ist.  

3. Ein swedenborgscher Zugang zur Sohngeburt in der Seele  

Ich betrachtete Meister Eckhart oder genauer gesagt seine 
Lehre von der Sohngeburt in der Seele vom Standort der swe-
denborgschen Theologie aus. Das veranlasste mich, in die 
bisherigen Darlegungen hier und da bereits einige Bemerkun-
gen aus der Sicht dieser Theologie einzufügen. An dieser Stel-
le möchte ich mich jedoch noch einmal eigens der vielleicht 
wichtigsten oder interessantesten Differenzwahrnehmung zu-
wenden, nämlich dem Problem von Immanenz bei Meister 
Eckhart und Transzendenz bei Emanuel Swedenborg.  
Swedenborg spricht nirgends von einer Geburt des Sohnes in 
der Seele. Von Eckhart herkommend könnte man mit der Er-
wartung an Swedenborg herantreten, dass der Offenbarer des 
inneren Sinnes doch wohl dort, wo er die seinerzeitige Geburt 
des Herrn in Bethlehem geistig auslegt, sagen müßte, dass die 
Entsprechung dieses Geschehens die Geburt des Sohnes in der 
Seele sei. Aber diese Erwartung wird enttäuscht. Desgleichen 
könnte man erwarten, dass Swedenborg »die Wiedergeburt« 
oder »die geistige Geburt« (HG 9325) als die Geburt des 
Sohnes in der Seele deutet. Doch auch diese Erwartung wird 
enttäuscht. Die Sohngeburt in der Seele, die bei Meister 
Eckhart so zentral ist, ist bei Swedenborg kein Thema.  
                                                   
101  »Est enim homo animal rationale« (Largier II,496). Eckhart verweist in 

diesem Zusammenhang auf das 1. Buch der Metaphysik des Aristote-
les.  
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Stattdessen spricht er ständig von einem »Einfluss des Herrn«. 
In Verbindung mit seiner Lehre vom Herrn als der geistigen 
Sonne entsteht bei der Lektüre Swedenborgs der Eindruck, 
dass der Herr seinem Wesen nach eher außerhalb der Seele 
wohnt, jedenfalls in der Immanenzerfahrung der Engel und 
der Mystiker aller Religionen nicht vollständig aufgeht. Bei 
Swedenborg scheint mir also die Transzendenz Gottes stärker 
betont zu sein als seine Immanenz im Erfahrungsraum der 
Seele und des Gemütes. Bei der Darstellung des Menschen 
dominiert daher die Vorstellung eines offenen Wesens, das 
heißt eines Gefäßes, welches das Göttliche nur aus dem 
Jenseits seiner selbst aufnehmen kann. Der Mensch ist 
entsprechend der Betonung der Transzendenz Gottes »nur« ein 
»Aufnahmeorgan«, ein »organum recipiens dei« (WCR 34) bzw. 
ein »organum recipiens vitae« (WCR 461). In dieses Organ 
kann das Göttliche der Liebe und Weisheit zwar einfließen, 
gleichwohl bleibt Gott selbst seinem Urwesen nach aber 
immer außerhalb des geschaffenen Gefäßes. Bei Meister 
Eckhart hingegen scheint mir mit dem Konzept der Geburt des 
Sohnes in der Seele eher die Immanenz Gottes betont zu sein. 
Die Seele wird durch die Sohngeburt ganz und gar zu einem 
Tempel des in ihr wohnenden Gottes (Quint 153), ja sie wird 
sogar selbst zum Sohne Gottes. Man könnte im Geiste des 
eckhartschen Höhenfluges sagen: Die Menschwerdung Gottes 
wird erst dann ihr eschatologisches Ziel erreicht haben, wenn 
sich dieser Gott der sich total gebenden Liebe ganz und gar in 
die Seelen der vollendeten Geister wird eingeboren haben.  
Nun bin ich allerdings der Meinung, dass man die Betonung 
der Transzendenz hier und der Immanenz dort nicht zu einem 
unversöhnlichen Widerspruch hochstilisieren sollte. Denn 
weder fehlt bei Swedenborg der immanente, noch bei Eckhart 
der transzendente Aspekt. Das möchte im Folgenden zeigen.  
Swedenborg spricht vom »Einfluss« und vom Menschen als 
einem »Aufnahmegefäß«. In der Natur eines für einen Einfluss 
offenen Gefäßes liegt es, dass das Einfließende am Ende 
eingeflossen und im Gefäß vorhanden sein muss. Daher finden 



Unselbständige Publikationen 2005 bis 2010 

 

107 

wir bei Swedenborg die Vorstellung der Einwohnung Gottes 
(vgl. Schechina), denn er kann den Menschen als Tempel oder 
Wohnung Gottes bezeichnen: »Jeder Wiedergeborene ist ein 
Tempel (templum) des Herrn« (HG 40). »Jeder Mensch, bei 
dem der Herr im Guten der Liebe und des Glaubens gegen-
wärtig ist, ist eine Kirche (ecclesia)« (HH 57). »Das Innerste 
des Menschen ist die Wohnung Gottes bei ihm (ejus intimum 
est ubi Dominus apud illum habitat)« (HG 2973). »Dieses 
Innerste oder Höchste kann als Eingang (introitus) des Herrn 
beim Engel und Menschen und als seine eigentliche Wohnung 
(domicilium) bei ihnen bezeichnet werden.« (HH 39). Nach 
WCR 8 ist die Seele »das Innerste und Höchste des Menschen« 
(siehe auch EL 101). Demnach kann die Seele als der Wohn-
sitz des Herrn im Menschen angesehen werden, was zeigt, 
dass wir bei Swedenborg durchaus auch den immanenten 
Aspekt finden.  
Wenden wir uns Meister Eckhart zu! Obwohl bei ihm mit der 
Eingeburt des Sohnes in den Innenraum der Seele die 
Immanenz oder das Innewohnen Gottes im Mittelpunkt steht, 
ist er sich seiner Transzendenz vollumfänglich bewusst. Mit 
dem Bild eines Spiegels im Wasserbecken verdeutlicht Eck-
hart den Zusammenhang zwischen der Immanenzerfahrung 
und der bleibenden Transzendenz Gottes: »Ich nehme ein 
Becken mit Wasser [die Seele]102 und lege einen Spiegel 
hinein [das Etwas in der Seele] und setze es unter den 
Sonnenball [Gott]; dann wirft die Sonne ihren lichten Glanz 
aus der Scheibe und aus dem Grunde der Sonne aus und 
vergeht darum doch nicht. Das Rückstrahlen des Spiegels in 
der Sonne ist in der Sonne (selbst) Sonne, und doch ist er (= 
der Spiegel) das, was er ist. So auch ist es mit Gott. Gott ist in 
der Seele mit seiner Natur, mit seinem Sein und mit seiner 
Gottheit, und doch ist er nicht die Seele. Das Rückstrahlen der 
Seele, das ist in Gott Gott, und doch ist sie (= die Seele) das, 

                                                   
102  Die Einschübe in den eckigen Klammern stammen von mir und sollen 

mein Verständnis dieser Stelle verdeutlichen.  
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was sie ist.« (Quint 273). Der Mystiker erlebt Gott im Innen-
raum seiner Seele und seines Gemütes und verfällt dennoch 
nicht dem Irrtum, in dieser Erfahrung den ganzen Gott zu 
beherbergen. Swedenborg hat die schöne Formel geprägt: 
»Gott ist nach der Erschaffung der Welt im Raum ohne Raum 
und in der Zeit ohne Zeit.« (WCR 30). In Abwandlung dieser 
Formel können wir sagen: Gott ist nach der Erschaffung des 
Menschen in der Seele ohne Seele, das heißt ohne selbst Seele 
oder Seelisches zu werden. So finden wir bei Meister Eckhart 
also auch das Wissen um den transzendenten Gott, der immer 
mehr ist und bleibt als das, was von ihm erfahrbar wird, und 
dennoch seit der Erschaffung des Menschen und seiner eige-
nen Menschwerdung zum Menschen hin unterwegs ist und 
sich ganz und gar in dessen Seele eingebären will.  
Aus swedenborgscher Sicht interessant ist, dass auch Meister 
Eckhart die Begriffe einfließen, aufnehmen und Gefäß verwen-
det. »In dieser Geburt … wirst du des göttlichen Einfließens 
und aller seiner Gaben teilhaft.« (Quint 425). »Ein jegliches 
Gefäß hat zweierlei (Kennzeichen) an sich: es nimmt auf und 
enthält. Geistige Gefäße und körperliche Gefäße sind verschie-
den. Der Wein ist in dem Fasse, das Faß aber ist nicht im Wein 
noch ist der Wein im Fasse, will sagen: in den Dauben; denn 
wäre er im Fasse, will sagen: in den Dauben, so könnte man 
ihn nicht trinken. Anders steht es um das geistige Gefäß! 
Alles, was darein aufgenommen wird, das ist in dem Gefäß 
und das Gefäß in ihm und ist das Gefäß selbst. Alles, was das 
geistige Gefäß aufnimmt, das ist von seiner Natur. Gottes 
Natur ist es, daß er sich einer jeglichen guten Seele gibt, und 
der Seele Natur ist es, daß sie Gott aufnimmt« (Quint 224). Im 
Geistigen ist eine viel innigere und wechselseitigere Durch-
dringung und Vereinigung möglich als im Natürlichen.  
Diese Ausführungen sollten verdeutlichen, dass die transzen-
dente und die immanente Sichtweise keine unvereinbaren 
Gegensätze sind, sondern die beiden Seiten derselben Münze, 
die man aber nicht gleichzeitig betrachten kann, weswegen 
der eine mehr diese, der andere mehr jene im Auge hat. 
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Swedenborg akzentuiert mehr die Transzendenz, Eckhart 
mehr die Immanenz; doch das Mysterium der unschaubaren 
Ganzheit vereinigt in sich beide Seiten.  

4. Der Weg zur Erfahrung der Sohngeburt  
Die Geburt des Sohnes in der Seele ist nach Quint der »eine 
Grund- und Kerngedanke Eckeharts«. Wir können auch sagen: 
Sie ist der Gipfel seiner Mystik. Beim Anblick dieses hohen 
Berges stellt sich uns die Frage: Gibt es einen Weg zum mys-
tischen Gipfelerlebnis der Geburt des Wortes in der Seele? 
Oder ist das Ganze nur steile Theologie? Nein! Denn es gibt 
ihn, den einen gangbaren Aufstieg im sonst allerdings unüber-
windlichen, allen menschlichen Kräften widerstehenden Mas-
siv. Der Meister beleuchtet ihn in wechselnden Perspektiven, 
so dass er sehr anschaulich vor unser geistiges Auge tritt.  
Der Weg hat einen Namen: die via negativa zur unio mystica. 
Der Grundgedanke ist folgender: Das Gute und Wahre in der 
Seele und im Gemüt ist eine Schöpfung Gottes. Der Mensch 
kann Gutes und Wahres, das heißt Göttliches, nicht selbst 
hervorbringen oder gar erschaffen. Er kann aber dem Wirken 
Gottes in ihm widerstehen, und daher lautet die grundlegende 
Forderung der via negativa: Gebe deinen Widerstand auf !  
»Der Mensch folge nur und widerstehe nicht; er leide (es), und 
lasse Gott wirken.« (Quint 313). Diese eine Notwendigkeit er-
läutert Eckhart mit vielen Worten, wobei er jedesmal einen 
neuen Aspekt des einen und einfachen Kerngedankens 
beleuchtet.103  
Lassen wir uns diesen Gedanken zunächst durch einige 
eindrückliche Bilder verdeutlichen. Im Traktat vom edlen 
Menschen formuliert ihn Eckhart in Anlehnung an Origenes: 

                                                   
103  Diesen Ansatz finden wir auch bei Swedenborg. Er schreibt: »Niemand 

kann Gutes, das wirklich gut ist, aus sich heraus tun.« (LL 9). Und: 
»Insoweit ein Mensch Böses als Sünde flieht, tut er das Gute nicht aus 
sich, sondern aus dem Herrn.« (LL 18). Das Tun des Guten besteht 
demnach im Nichttun des Bösen. Auch das ist eine Beschreibung der 
via negativa.  
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»Gottes Bild, Gottes Sohn, sei in der Seele Grund wie ein 
lebendiger Brunnen. Wenn aber jemand Erde, das ist irdisches 
Begehren, darauf wirft, so hindert und verdeckt es (ihn), so 
daß man nichts von ihm erkennt oder gewahr wird; gleichviel 
bleibt er in sich selbst lebendig, und wenn man die Erde, die 
von außen oben darauf geworfen ist, wegnimmt, so kommt er 
(wieder) zum Vorschein und wird man ihn gewahr.« (Quint 
143). Oder :  »Die Sonne [Gott] scheint ohne Unterlaß; jedoch, 
wenn eine Wolke oder Nebel [Gedanken] zwischen uns und 
der Sonne ist, so nehmen wir den Schein nicht wahr.« (Quint 
143). Oder :  »Wenn ein Meister ein Bild macht aus Holz oder 
Stein, so trägt er das Bild nicht in das Holz hinein, sondern er 
schnitzt die Späne ab, die das Bild verborgen und verdeckt 
hatten; er gibt dem Holze nichts, sondern er benimmt und 
gräbt ihm die Decke ab und nimmt den Rost weg, und dann 
erglänzt, was darunter verborgen lag.« (Quint 144). In einer 
Predigt spricht Eckhart von einer »Zwischenschicht« (das 
Eigene), die den Kranken (den Sünder) daran hindert das Gute 
und Wahre als etwas Gutes und Wahres zu schmecken:  »Daß 
der Kranke die Speise und den Wein [das Gute und Wahre] 
nicht schmeckt, was wunders ist das? Nimmt er ja doch den 
Wein und die Speise nicht in ihrem eigenen Geschmack wahr. 
Die Zunge hat eine Decke und ein Kleid, womit sie wahr-
nimmt, und dieses ist bitter gemäß der Krankheitsnatur der 
Krankheit. Es gelangte noch nicht bis dahin, wo es schmecken 
sollte; es dünkt den Kranken bitter, und er hat recht, denn es 
muß bitter sein bei dem Belag und dem Überzug. Wenn diese 
Zwischenschicht nicht weg ist, schmeckt nichts nach seinem 
Eigenen. Solange der ›Belag‹ nicht von uns beseitigt ist, 
solange schmeckt uns Gott nimmermehr in seinem Eigenen, 
und unser Leben ist uns (dann) oft bekümmert und bitter.« 
(Quint 211f.; siehe auch Quint 260). Allen diesen Bildern 
entnehmen wir, dass Gott immer schon da ist. Aber dieses 
Dasein ist dem Menschen nicht immer bewusst oder nicht im-
mer als etwas Göttliches bewusst. Daher stellt sich dem 
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Menschen nur eine Aufgabe, nämlich das zu beseitigen, was 
der reinen und klaren Wahrnehmung Gottes im Wege steht.  
Die Geburt des Sohnes ist gleichbedeutend mit dem Hinein-
sprechen und der Ausgestaltung des wesenhaften Wortes in 
der Seele. Die via negativa im Zusammenhang des Hörens ist 
das Schweigen. Meister Eckhart lehrt: »Wo dieses Wort gehört 
werden soll, muß es in einer Stille und in einem Schweigen 
geschehen.« (Quint 430). »In der Stille und in der Ruhe … dort 
spricht Gott in die Seele und spricht sich ganz in die Seele.« 
(Quint 238). »… im Stillschweigen, wo nichts mehr in die Seele 
spricht, da wird das Wort (ein-)gesprochen in die Vernunft.« 
(Quint 312). Was ist hier mit Schweigen und Stille gemeint? 
Ich sage es mit einer swedenborgschen Note: Gemeint ist die 
vollkommene Empfänglichkeit. Vollkommen ist sie, wenn das 
Eigene (Swedenborgs »proprium«) zur Ruhe gekommen ist. 
Oder, um es mit einem Bild zu sagen: Nur die ruhige Hand 
kann den Willen des Schreibenden aufnehmen und ohne Stö-
rungen aus der Eigenbewegung einer zittrigen Hand wieder-
geben. Eckhart verwendet ein ähnliches Bild, indem er vom 
Auge sagt: »Soll mein Auge die Farbe sehen, so muß es ledig 
sein aller Farbe.« (Quint 216). Das Auge ist ein Bild für den 
Verstand und die Farbe ein Bild für die bunte Vielfalt der 
Erscheinungen. Die Welt der Sinneseindrücke läßt sich nur 
dann verstehen, wenn der Verstand nicht selbst sinnlich oder 
in einem absolutistischen Sinne empirisch wird. Denn das 
Verstehen ist eine Gabe des inneren Lichtes, das sich den 
chaotischen Phänomenen, den Kosmos des Denkens schaff-
end, mitteilt. Das Erkennen steigt also nicht von außen nach 
innen auf, sondern fließt als das Licht der Sonne der geistigen 
Welt von innen nach außen herab und beleuchtet auf diesem 
Wege ganz am Ende auch die Dinge der sogenannten sichtba-
ren Welt. So sahen es die Alten, und so können wir uns den 
Sinn der folgenden Erläuterungen Eckharts zum Schweigen 
erschließen: Wo das Wort in die Seele eingesprochen wird, 
»dort schweigt das ›Mittel‹, denn dahinein kam nie eine Krea-
tur noch ein Bild noch kennt die Seele da Wirken oder 
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Erkennen noch weiß sie da von irgendeinem Bilde, sei's von 
sich selbst oder von irgendwelcher Kreatur.« (Quint 416). 
»Und da man ein Bild hat nur von dem, was außerhalb von 
einem ist und durch die Sinne von den Kreaturen hereingezo-
gen wird, und da es auch immerzu auf das hinweist, dessen 
Bild es ist, so wäre es unmöglich, daß du jemals durch 
irgendein Bild selig werden könntest. Und daher muß da 
Schweigen und Stille herrschen, und der Vater muß da spre-
chen und seinen Sohn gebären und seine Werke wirken ohne 
alle Bilder.« (Quint 419). Das Schweigen als Voraussetzung 
des Logoshörens bezieht Eckhart auf die äußeren oder sinnli-
chen Gedankenbilder. Das Schweigen meint nicht das Auslö-
schen oder das gänzliche Vergessen aller Sinneseindrücke, 
sondern das zur Ruhe Kommen der Gedanken in ihrem Eige-
nen. Solange deine Gedanken noch dich beschäftigen und um-
treiben, sind sie noch nicht zur Ruhe gekommen. Das Schwei-
gen all der äußeren oder kreatürlichen Bilder meint, dass sie 
vollkommen offen und empfänglich für das Licht von oben 
geworden sind. Dann sind »die Scheinbarkeiten« oder »Er-
scheinungsformen des Wahren« (Swedenborgs »apparentiae 
veri«) »Gefäße des Wahren« (Swedenborgs »vasa« oder »recep-
tacula veri«) geworden. Eckhart bestätigt uns diese Interpreta-
tion des Schweigens. Auf den Einwand: »Herr, Ihr setzt all 
unser Heil in ein Unwissen. Das klingt (doch) wie ein Mangel«, 
antwortet er: »Wo Unwissen ist, da ist Mangel und ist Leere; 
so einer ist ein tierischer Mensch, ein Affe, ein Tor! – und das 
ist wahr, solange er in diesem Unwissen verharrt. Indessen: 
man muß hier (ja) in ein überformtes Wissen kommen, und 
zudem darf dieses Unwissen nicht aus Unwissen kommen, 
sondern: aus Wissen muß man in ein Unwissen kommen. 
Dann werden wir wissend werden mit dem göttlichen Wissen, 
und dann wird unser Unwissen mit dem übernatürlichen 
Wissen geadelt und geziert werden.« (Quint 430). Eckharts 
Rede von einem überformten Wissen deutet darauf hin, dass 
dem natürlichen oder kreatürlichen Wissen im Vollzug der 
Logosgeburt die entsprechende himmlische Wesensform 
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eingeprägt wird, womit das natürliche Wissen mit Sweden-
borg gesprochen den Charakter eines Gefäßes bekommt. Das 
mystische Schweigen meint demnach nicht die Auslöschung 
der Gedanken, sondern eher das Gegenteil, nämlich die 
Öffnung, die totale Präsenz derselben, so dass sie zu einem 
vollkommen ebenen und ungetrübten Spiegel der himmli-
schen Wirklichkeit und letztlich des göttlichen Logos werden. 
Diese absolute Präsenz des Geistes ist jedoch nicht als 
theoretische Übung vollziehbar, sondern nur in der Einbettung 
in den Lebensprozess oder den existentiellen Vollzug unseres 
im tiefsten Grunde schon immer ideellen Seins. Daher müssen 
wir uns nun dem Lebemeister Eckhart zuwenden.  
Er sagt uns: »Der Mensch, der sich selbst und alle Dinge 
gelassen hat, der des Seinen nichts an irgendwelchen Dingen 
sucht und alle seine Werke ohne Warum und (nur) aus Liebe 
tut, ein solcher Mensch ist für die ganze Welt tot und lebt in 
Gott und Gott in ihm.« (Quint 291). Lassen wir uns von diesem 
Wort leiten! Dann können wir sagen, dass sich Eckharts 
Lebenslehre offenbar in den Begriffen »Gelassenheit«, »nichts 
suchen« und »Wirken ohne Warum« zusammenfassen läßt. 
Diese Vorstellungen überschneiden sich gegenseitig. Wenn 
wir uns also im Folgenden zuerst der Gelassenheit zuwenden, 
dann ist das, was wir später zu den anderen Begriffen sagen 
werden, darin im Grunde bereits enthalten. Und dennoch 
lohnt sich der gesonderte Blick auf die einzelnen Begriffe, weil 
jeder ein etwas anderes Licht auf die eine große Lebens-
wahrheit wirft.  
Gelassenheit ist die Voraussetzung des Worthörens, von dem 
oben die Rede war: »… wer Gottes Wort hören soll, der muss 
völlig gelassen sein.« (Quint 213). Doch wen oder was soll man 
lassen? Der Mensch »muß sich selbst und diese ganze Welt 
gelassen haben.« (Quint 216). »Wenn sich der Mensch abkehrt 
von sich selbst und von allen geschaffenen Dingen – so weit 
du das tust, so weit wirst du geeint und beseligt in dem 
Fünklein in der Seele, das weder Zeit noch Raum je berührte. 
Dieser Funke widersagt allen Kreaturen und will nichts als 
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Gott, unverhüllt, wie er in sich selbst ist.« (Quint 315f.). Sich 
selbst und diese ganze Welt lassen, das ist also Eckharts 
Antwort. Sie ähnelt der Forderung Swedenborgs, die 
Selbstliebe (amor sui) und die Weltliebe (amor mundi) zu 
entfernen (HG 7750). Die Gelassenheit begründet ein neues 
Verhältnis zu den Dingen. Von einem swedenborgschen 
Standpunkt aus kann man sie mit der Lehre vom Nutzen 
schaffen in Verbindung bringen. Denn wer sich auf das 
sinnstiftende Tun verlegt, der ergreift die Dinge nicht mehr 
als Dinge (= im Modus des Habens); die Bedingtheit seines 
Daseins in der Welt ist ihm nur noch der Ort der Auswirkung 
seines inneren Lebens aus dem göttlichen Grund. Er hat die 
Dinge in ihrer dinglichen Qualität gelassen. Die Bindung oder 
Fesselung an das eigene Ich und die Dinge dieser Welt 
hindern das Gemüt am Aufstieg zu Gott und den göttlichen 
Dingen, wobei sich der Weltbezug beinahe von selbst 
entkrampfen würde, wenn der Mensch nur gegenüber den 
Absichten seines Ichkomplexes ein entspannteres Verhältnis 
entwickeln könnte. Deswegen meint Eckhart: »Hast du (aber) 
dich selbst gelassen, so hast du (wirklich) gelassen.« (Quint 
300). Diese Lösung von den Außenmächten (= dem Ich des 
äußeren Menschen und den Dingen der äußeren Welt) 
sammelt und vereint den Menschen um die innere, göttliche 
Mitte und befreit ihn aus der Vermannigfaltigung oder 
Zerstreuung. »So auch mußt du, wahrlich, wenn du diese edle 
Geburt finden willst, alle ›Menge‹ lassen und mußt 
zurückkehren in den Ursprung und in den Grund, aus dem du 
gekommen bist.« (Quint 432). Und am Ende soll der Mensch 
sogar Gott um Gottes willen lassen: »Das Höchste und das 
Äußerste, was der Mensch lassen kann, das ist, daß er Gott um 
Gottes willen lasse.« (Quint 214). Zum Verständnis dieser 
gewagten Aussage bedienen wir uns einer früheren, weniger 
kühnen aus den Reden der Unterweisung. Dort lehrte »Bruder 
Eckhart«: »Der Mensch soll sich nicht genügen lassen an 
einem gedachten Gott; denn wenn der Gedanke vergeht, so 
vergeht auch der Gott. Man soll vielmehr einen wesenhaften 
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Gott haben, der weit erhaben ist über die Gedanken des 
Menschen und aller Kreatur.« (Quint 60). Wenn wir die 
Unterscheidung des gedachten vom wesenhaften Gott in die 
obige Aussage eintragen, dann lautet sie so: »Das Höchste und 
das Äußerste, was der Mensch lassen kann, das ist, daß er 
(den gedachten) Gott um (des wesenhaften) Gottes willen 
lasse.« Das Lassen des gedachten Gottes läßt uns jenseits all 
unserer Gottesbilder in den Abgrund des vollkommenen Ver-
trauens fallen, wo uns nur noch der wesenhafte Gott auffangen 
kann. Das alttestamentliche Vorausbild des absoluten Ver-
trauens ist Abraham. Er vertraute dem unsichtbaren Gott über 
alle Vernunft hinaus, als er aufgefordert wurde, den Sohn der 
Verheißung zu opfern. Da ließ Abraham Gott um Gottes willen.  
Eine andere Formulierung zur Bezeichnung derjenigen tätigen 
Verfassung, die die Wiege der Sohngeburt bildet, ist das Wir-
ken ohne Warum104: »(Nur) so wird der Sohn in uns geboren: 
wenn wir kein Warum kennen …« (Quint 373). »Aus diesem 
innersten Grunde sollst du alle deine Werke wirken ohne 
Warum.« (Quint 180). Die Festlegung des Tuns auf eine ratio-
nale Begründungsstruktur, das heißt das Wirken mit einem 
Warum, hält es im Horizont der eigenen Klugheit gefangen. 
Das Wirken ohne Warum erfolgt demgegenüber ohne jede Be-
rechnung aus freier, ungebundener Liebe. Eckhart sagt: »Liebe 
aber hat kein Warum.« (Quint 299, siehe auch Quint 291). 

                                                   
104  Der Ausdruck »ohne Warum« taucht volkssprachlich erstmals bei 

Beatrijs von Nazareth (gest. 1268) auf (sonder waeromme), die damit 
einen Gedanken Bernhards von Clairvaux wiedergibt. Das Denken 
Bernhards und Wilhelms von St. Thierry bilden zweifellos den Hinter-
grund dieses Ausdrucks, der sich, ausgehend von Beatrijs' niederländi-
scher Übersetzung, schnell in den Volkssprachen verbreitet und zu 
einem Kernwort der mittelalterlichen Mystik wird. Er begegnet bei 
Hadewijch, in Marguerite Poretes »Le mirouer des simples ames« 
(»sans pourquoy«), wird schließlich zu einem Grundbegriff der domini-
kanischen Mystik und findet über spätmittelalterliche Texte, die 
Theologia Deutsch und die Taulerdrucke, den Weg in die frühe Neuzeit 
und über Angelus Silesius auch zu Martin Heidegger. (Nach Largier 
I,746)  
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»Der Mensch aber ist wahrhaft Sohn, der da alle seine Werke 
aus Liebe wirkt.« (Quint 386). Eng mit dem Wirken ohne 
Warum ist das verbunden, was Eckhart vom Gerechten sagt, 
dass er nämlich nichts sucht mit seinen Werken: »Der 
Gerechte sucht nichts mit seinen Werken; denn diejenigen, die 
mit ihren Werken irgend etwas suchen, oder auch solche, die 
um eines Warum willen wirken, die sind Knechte und Miet-
linge.« (Quint 267). Der Mensch soll sein Tun auch nicht an 
eine intentionale Ausrichtung binden. Denn auch dadurch 
wird er, der doch aus der Unverfügbarkeit Gottes als sein Sohn 
geboren werden soll, zu einem Knecht der eigenen Klugheit. 
Rationale Begründungen und Zielsetzungen mögen zwar dem 
Lernprogramm dieser Welt entsprechen, die Gotteskinder wer-
den dadurch aber nur in den Käfig der Ichssteuerung einge-
sperrt. Sie sollen jedoch aus der unbegrenzten Weite des gött-
lichen Wesens neu geboren werden; und der Sinn, der sich in 
ihrem Leben entfaltet, soll mehr sein als der eigene Sinn. Bei 
Swedenborg finden wir einen ähnlichen Gedanken, ausge-
drückt in den Worten, dass die Menschen der inneren Kirche 
(= die wahrhaft Eingeweihten) »das Gute und Wahre um des 
Guten und Wahren willen tun« (NJ 25), das heißt ohne Warum 
bzw. um seiner selbst willen.  
Nicht nur die Werke, auch Gott soll der Mensch nicht im Sinne 
seiner eigenen Rationalität instrumentalisieren. Eckhart sagt 
das anschaulich so: »Du suchst etwas mit Gott und tust gerade 
so, wie wenn du aus Gott eine Kerze machtest, auf daß man 
etwas damit suche; und wenn man die Dinge findet, die man 
sucht, so wirft man die Kerze hinweg.« (Quint 171). »Aber 
manche Leute wollen Gott mit den Augen ansehen, mit denen 
sie eine Kuh ansehen und wollen Gott lieben, wie sie eine Kuh 
lieben. Die liebst du wegen der Milch und des Käses und 
deines eigenen Nutzens.« (Quint 227). So »lieben« manche 
frommen Leute Gott, wegen der Seligkeit und des Himmels; 
und so machen sie Gott zu einem Faktor in ihrer eigenen 
Rechnung. Demgegenüber lassen die Worte des Propheten 
Jesajas etwas von der unendlichen Weite des göttlichen 
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Geistes erahnen: »Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, 
und eure Wege sind nicht meine Wege – Spruch des Herrn. So 
hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind 
meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure 
Gedanken.« (Jes 55,8f.). Und Swedenborg weist uns darauf hin, 
dass kein Sterblicher die göttliche Vorsehung durchschauen 
kann; nur im Nachhinein können wir ein wenig von der 
Weisheitstiefe des Pantokrators erfassen (GV 175–190).  
Daher läuft der Rat des Lebemeisters am Ende darauf hinaus, 
die eigene Klugheit zu lassen und sich vertrauensvoll der 
geistgelenkten Spontanität in die Arme zu werfen. »Darauf 
läuft alles hinaus, was man raten oder lehren kann: daß ein 
Mensch sich selbst raten läßt und auf nichts als nur auf Gott 
schaue, wenngleich man dies in vielen und verschiedenen 
Worten ausführen kann.« (Quint 381). »… wollte ein Maler 
gleich beim ersten Striche alle (weiteren) Striche bedenken, so 
würde nichts daraus. Sollte jemand in eine Stadt gehen und 
wollte (schon) überlegen, wie er den letzten Schritt täte, so 
würde wiederum nichts daraus. Darum soll man der ersten 
Eingebung folgen und so voranschreiten; dann kommt man 
dahin, wohin man soll, und so ist's recht.« (Quint 382). Auch 
nach Swedenborg ist die eigene Klugheit nur ein Schein, ein 
zwar notwendiger, aber eben doch ein Schein: »Eigene Klug-
heit (propria prudentia) gibt es nicht, es hat nur den Anschein, 
dass es sie gibt, und das muss auch so sein.« (GV 191).  
Die eigene Intelligenz ist auch in Bezug auf die Werturteile 
eine trügerische Instanz. Eckhart rät uns, alles auch gegen 
den Anschein für das Beste zu halten (Quint 168) und sich in 
»Gleichmut« (Quint 386) zu üben, das heißt ein gleichbleiben-
des Gemüt in alle Situationen hineinzutragen: »Willst du 
wissen, ob dein Kind geboren werde und ob es entblößt sei, 
das heißt: ob du zu Gottes Sohn gemacht seist? – Solange du 
Leid in deinem Herzen hast um irgend etwas, und sei's selbst 
um Sünde, solange ist dein Kind nicht geboren.« (Quint 320f.). 
»Wer Gott in rechter Weise nehmen soll, der muß ihn in allen 
Dingen gleicherweise nehmen« (Quint 176).  
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Die menschengemäßeste Haltung ist mit Swedenborg gespro-
chen die des Gefäßes, das heißt der vollkommenen Empfäng-
lichkeit. Die Vorausetzung dafür ist die vollkommene Leere, 
denn nur das leere Gefäß kann den Wein der himmlischen 
Weisheit aufnehmen. Der klassische Begriff für diese Haltung 
der wohlgeübten Empfänglichkeit ist Demut, die Bereitschaft, 
sich willig in den Dienst nehmen zu lassen. Eckhart lehrt in 
diesem Sinne: »Wer von oben her empfangen will, der muß 
notwendig unten sein in rechter Demut.« (Quint 172). Der 
Meister des inneren Lebens bringt die Demut mit dem »unten 
sein« in Verbindung. Denn im Lateinischen hängen humilis 
(niedrig, eigentl. dem Boden nahe) und humilitas (Demut) 
zusammen. Außerdem weiß Meister Eckhart: »Die Demut (hu-
militas) hat ihren Namen vom Boden (humus)« (Largier 
II,617). Und da auch der Mensch (homo) seinen Namen vom 
Boden (humus) hat, kann man sagen, dass die Demut wirklich 
die menschengemäßeste Haltung ist, weil sie seinem Wesen 
als Erdling ganz und gar entspricht. Deswegen heißt es in den 
Offenbarungen durch Jakob Lorber sogar: »Die Demut ist das 
Einzige, das ihr Mir geben könnet, ohne es eigentlich vorher 
von Mir empfangen zu haben.« (HGt 2,11,12). Die »Krone der 
Schöpfung« nimmt also die unterste Stufe der geistigen Hierar-
chie ein, und soll sich dementsprechend nämlich dienstbereit 
verhalten. Eckhart bringt »die unterste Stätte« mit der Gelas-
senheit in Verbindung. Damit schließt sich der Kreis unserer 
Betrachtung. Lasse Erdling das, was dich als werdendes 
Geistwesen ohnehin nicht erfüllen kann, lasse dich selbst und 
alle Dinge, und lasse dich dann als himmlisches Gefäß von der 
göttlichen Liebe und Weisheit erfüllen! »Ebenso sage ich von 
dem Menschen, der sich zunichte gemacht hat in sich selbst, 
in Gott und in allen Kreaturen: Dieser Mensch hat die unterste 
Stätte bezogen, und in diesen Menschen muß sich Gott ganz 
und gar ergießen, oder – er ist nicht Gott. Ich sage bei der 
ewigen und immerwährenden Wahrheit, daß Gott sich in ei-
nen jeglichen Menschen, der sich bis auf den Grund gelassen 
hat, seinem ganzen Vermögen nach völlig ergießen muß, so 
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ganz und gar, daß er in seinem Leben, in seinem Sein, in 
seiner Natur noch auch in seiner Gottheit nichts zurückbehält: 
das alles muß er in befruchtender Weise ergießen in den 
Menschen, der sich Gott gelassen und die unterste Stätte 
bezogen hat.« (Quint 314).  

Niederschrift abgeschlossen am 2. Mai 2006. Veröffentlichung in 
»Offene Tore« 4 (2006) 196–224. 
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20. November 2006 

In Bethlehem geboren  
 
Liebe Hörerin, lieber Hörer,  
Gott wurde in Bethlehem geboren. Das Weihnachtsfest erin-
nert uns an dieses einmalige Ereignis vor zweitausend Jahren. 
Das innere Christentum lehrt uns jedoch, dass diese Geburt, 
so sehr sie einesteils ein historisches Ereignis war, anderen-
teils immer wieder in der Seele der Gläubigen aller Zeiten 
geschehen kann.  
Die Sohngeburt in der Seele war das große Thema des mittelal-
terlichen Mystikers Meister Eckhart. In seinen Predigten 
lehrte er: »Der Vater gebiert seinen Sohn im Innersten der 
Seele und gebiert dich seinem eingeborenen Sohne als nicht 
geringer.«105 Die Geburt des Sohnes vollzieht sich »im Sein 
und im Grunde der Seele.«106 Aber die Seele ist nicht einfach 
nur der Ort dieser mystischen Geburt. Denn wenn der ewige 
Gott in Dir die Gestalt seines Sohnes annimmt, dann wirst Du 
durch diese Geburt selbst ein anderer, ein neugeborener 
Mensch. Du wirst ein Sohn und eine Tochter Gottes. Meister 
Eckhart predigte: »Wo der Vater seinen Sohn in mir gebiert, da 
bin ich derselbe Sohn und nicht ein anderer«107 Diese Wand-
lung von einem bloß irdischen zu einem spirituellen Men-
schen ist der große Nutzen der immerwährenden Sohngeburt.  
Von der inneren Weihnacht, die uns nicht nur ein schönes 
Fest, sondern eine bleibende Wandlung beschert, sprach auch 
Johann Scheffler, Angelus Silesius genannt. Bekannt sind 
seine Reime im Cherubinischen Wandersmann: »Wird Chris-
tus tausendmal zu Bethlehem geboren / Und nicht in dir, du 

                                                   
105  Meister Eckehart: Deutsche Predigten und Traktate, herausgegeben und 

übersetzt von Josef Quint, München 1985, Seite 356.  
106  A. a. O., Seite 425.  
107  A. a. O., Seite 172.  
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bleibst noch ewiglich verloren.«108 Oder: »Berührt dich Gottes 
Geist mit seiner Wesenheit, / So wird in dir geborn das Kind 
der Ewigkeit.«109 Johann Scheffler nahm Einflüsse der Mystik, 
besonders aber auch der Theosophie Jakob Böhmes auf. Und 
so hören wir abermals die Botschaft, dass die Geburt des 
Sohnes den erlöst, der sie erfährt.  
Wieder einmal hat uns das Weihnachtsfest verzaubert. Aber in 
wenigen Stunden wird dieser eigentümliche Glanz, diese 
seltsame Atmosphäre verflogen sein. Und dann? Nehmen wir 
die Geburtstagsfeier Jesu doch diesmal zum Anlass, den 
tieferen Sinn aufzusuchen! Jesus Christus will in Dir geboren 
werden, so dass er bleibend zu Deinem Leben gehört. Du wirst 
durch diese Geburt zu einem Sohn oder einer Tochter Gottes 
werden. Du wirst von neuem geboren werden. Ein neuer Geist 
wird Dich erfüllen, neue Gedanken, neue Ziele und neue 
Gefühle. Durch Deine Gegenwart wird ein Bote Gottes die 
vielfach ausgebeutete Erde betreten. Du musst nur eines tun, 
wenn Du nach Bethlehem gelangen willst: Wer das Wort 
Gottes hören will, der muss schweigen können, denn in ein 
volles Gefäß kann man kein Wasser gießen.  

Niederschrift abgeschlossen am 20. November 2006. Veröffent-
lichung in »Offene Tore« 4 (2006) 169–170.  Diese weihnachtliche 
Besinnung wurde am 26. Dezember 2006 um 6.56 Uhr im 
Deutschlandradio in der Sendereihe Wort zum Tage ausgestrahlt.  

 

 

                                                   
108  Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann, eingeleitet und 

erläutert von Will-Erich Peuckert, Leipzig o.J., Erstes Buch.  
109  A. a. O., Zweites Buch.  
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22. November 2006 

Sanctorum communio 
Ein ekklesiologischer Entwurf im Geiste Swedenborgs  

1. Thema Kirche  

»Gemeinschaft der Heiligen« ist ein Kerngedanke der Ekklesio-
logie der Reformation und Emanuel Swedenborgs. Deswegen 
wollen wir unter dieser Überschrift unsere Kirchenlehre im 
Geiste des schwedischen Theologen entwickeln. Dieser schätz-
te das Apostolische Glaubensbekenntnis sehr. Daher glaubte 
er an die »sanctam ecclesiam catholicam«. Je nach Konfession 
sind unterschiedliche Übersetzungen im Gebrauch. Römisch-
katholische Christen bekennen »die heilige katholische Kir-
che«, lutherische »die heilige christliche Kirche« und refor-
mierte »die heilige allgemeine christliche Kirche«. Unmittelbar 
auf »sanctam ecclesiam catholicam« folgt »sanctorum commu-
nionem«. Das ist eine nachträgliche Einfügung in den Text, die 
sich zuerst um 400 bei Bischof Niketas von Remesiana in 
Serbien nachweisen läßt. Diese Formel hatte von Anfang an 
einen doppelten Sinn. Einerseits bezeichnete sie die Kirche als 
»Gemeinschaft der Heiligen«. Andererseits gab es schon früh 
und besonders im ostkirchlichen Sprachgebrauch eine Deu-
tung des Genitivs als »Gemeinschaft am Heiligen«. Dabei war 
vor allem an die Teilhabe an der Eucharistie gedacht. Dieser 
Gedanke trat jedoch im lateinischen Mittelalter, in der Refor-
mation und daher auch bei Swedenborg hinter der personalen 
Deutung zurück.110  
Bei Swedenborg entdecken wir zahlreiche Bausteine zu einer 
Lehre von der Kirche, aber noch keine umfassende Gesamt-
darstellung. In der wahren christlichen Religion, dem Haupt-

                                                   
110  Siehe Wolfhart Pannenberg, Systematische Theologie, Band 3, Göttingen 

1993, Seite 117f. Sigel: STh.  
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werk, das im Titel immerhin ankündigt, die gesamte Theologie 
der neuen Kirche zu enthalten111, finden wir kein Kapitel über 
die Kirche. Nur die beiden Sakramente Taufe und Abendmahl 
werden behandelt. In dem kleinen Werk über das neue Jerusa-
lem hingegen ist ein Kapitelchen über die Kirche vorhanden. 
Daher können wir sagen: Die Lehre von der Kirche ist bei Swe-
denborg zumindest ein Thema, wenngleich ihre systematische 
Ausarbeitung noch in den Anfängen steckt.  
Dieser Befund entspricht dem Stand der theologischen Reflex-
ion im 18. Jahrhundert. Denn als Swedenborg einige Gedan-
ken über die Kirche niederschrieb, hatte die Betrachtung die-
ses Gegenstandes noch keine lange Geschichte. Zwar gab es 
schon in den Werken der Kirchenväter vielerlei Einzelaussa-
gen über die Kirche, aber »erst im 15. Jahrhundert, also im 
Zeitalter des Konziliarismus und nach den Erfahrungen des 
abendländischen Schismas mit der Gefangenschaft der Päpste 
in Avignon, entstanden selbständige Traktate über den Kir-
chenbegriff.« (STh 3,34). Daher waren die reformatorischen 
Ansätze zur Ekklesiologie im 16. Jahrhundert noch sehr jung. 
Sie gaben den Anstoß dafür, »daß auch in der katholischen 
Kontroverstheologie der Kirchenbegriff zum Thema der Aus-
einandersetzung wurde.« (STh 3,34). Doch erst seit dem 19. 
Jahrhundert gibt es auf katholischer Seite Lehrdokumente, 
»die über einzelne Aspekte hinaus ein Gesamtbild von Kirche 
entwerfen«112. Und in unserer Zeit kann das Thema Kirche 
sogar als das zentrale, theologische angesehen werden, jeden-
falls insofern das allseitige, ökumenische Bedürfnis zum 
intensiven Nachdenken über das Wesen und die Gestalt der 
Kirche anregt. Der evangelische Dogmengeschichtler Bern-
hard Lohse meinte: »Kein Zweifel … besteht, daß die Einheit 
der Kirche heute in ähnlicher Weise das zentrale Thema der 
Kirchen- und Dogmengeschichte ist, wie es in vergangenen 

                                                   
111  Der vollständige Titel der WCR lautet: »Vera christiana religio con-

tinens universam theologiam novae ecclesiae …« 
112  Gerhard Ludwig Müller, Katholische Dogmatik: Für Studium und Praxis 

der Theologie, Freiburg 2003, Seite 572.  
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Epochen die Trinitätslehre, die Christologie oder die Sünden- 
und Gnadenlehre oder auch die Frage der Rechtfertigung des 
Menschen war.«113 Unser ekklesiologischer Entwurf aus einer 
swedenborgschen Perspektive knüpft wie sich zeigen wird an 
reformatorische Grundsatzentscheidungen an und steht somit 
dem Kirchenverständnis der Reformation näher als dem des 
Katholizismus.  

2. Die »basileia tou theou« des irdischen Jesus 
Das Zentrum der Verkündigung Jesu war die »basileia tou 
theou«114, die Königsherrschaft oder das Königreich Gottes 
(»basileia« bedeutet beides). Die Botschaft von der anbrechen-
den Gottesherrschaft knüpfte an vorhandene Vorstellungen 
und Erwartungen an, sprengte aber gleichzeitig ihren allzu 
beschränkten Rahmen. Spätestens seit dem 8. Jahrhundert v. 
Chr. ist Jahwe in Israel als König Israels und der himmlischen 
Mächte angerufen worden (Jes 6,5). Davon zeugt auch der Ruf 
»Jahwe malak« (»Jahwe ist König geworden« oder »Jahwe (und 
kein anderer) ist König«) der Jahwe-König-Hymnen115. Vom 6. 
Jahrhundert v. Chr. an wird angesichts der von Israel erlitte-
nen geschichtlichen Katastrophen und der sich darin schein-
bar dokumentierenden Schwäche seines Gottes der Anbruch 
der uneingeschränkten Gottesherrschaft mehr und mehr zum 
Ausdruck israelitischer Zukunftserwartung (Jes 52,7–9). Im 
Judentum der Zeit Jesu war die Hoffnung auf die Herrschaft 
Jahwes im Tempelkult und in der synagogalen Liturgie 

                                                   
113  Bernhard Lohse, Epochen der Dogmengeschichte, 1986, Seite 238.  
114  »Will man das Zentrum der Verkündigung Jesu mit einem einzigen 

Ausdruck beschreiben, muß man von Gottes Herrschaft (basileia tou 
theou) reden.« (Peter Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen 
Testaments, Band 1, 1997, Seite 67). »Basileia tou theou« und »ton 
ouranon« (pl. der Himmel) sind im wesentlichen gleichwertig, weil die 
Juden für »theos« neben anderen Umschreibungen auch »ouranos« 
brauchten.  

115  Das sind die Psalmen 47, 93, 96, 97, 98, 99.  
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allgegenwärtig.116 Jesus kleidete also seine Botschaft, indem er 
die »basileia tou theou« verkündigte, in eine seit Jahrhun-
derten geprägte Sprache ein. Gleichzeitig stieß er aber auch 
die Überwindung allzu engsinniger, mit ihr verbundener Kon-
notationen an; zu nennen sind die veräußerlichte Thoraobser-
vanz und die politischen Erlösungsphantasien117.  
Das Besondere der Verkündigung Jesu war das, was er schon 
in seiner Antrittspredigt in der Synagoge von Nazareth zum 
Ausdruck brachte: »Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt 
vor euren Ohren.« (Lk 4,21). In Jesus von Nazareth wurde die 
Zukunft oder die eschatologische Erwartung Gegenwart. Auf 
zwei Basileiaworte sei in diesem Zusammenhang besonders 
hingewiesen. Jesus sagte: »Wenn ich aber mit dem Finger 
Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja (dadurch) die Herr-
schaft Gottes (schon) zu euch hingelangt.« (Lk 11,20). Dass 
also in Jesus jemand in der Welt oder in der Finsternis da war, 
der die bösen Geister beherrschen und austreiben konnte, 
genau das war das für jedermann erkennbare Zeichen der 
anbrechenden Gottesherrschaft. Jesu Werk machte aus der 
erwarteten Zukunft aktuelle Gegenwart. Ebenfalls im Lukas-
evangelium ist die Antwort Jesu auf die Frage überliefert: 
»Wann kommt die Herrschaft (oder das Reich) Gottes?« »Die 
Herrschaft Gottes kommt nicht mit Beobachtung (in äußerlich 
sichtbarer Weise). Man wird auch nicht sagen: Siehe, hier ist 
sie! oder: Dort ist sie! Denn siehe, die Herrschaft Gottes ist 
(schon) mitten unter euch.« (Lk 17,20f.). Die Exegese hält die 

                                                   
116  Zum Gesagten siehe Peter Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen 

Testaments, Band 1, 1997, Seite 68–70.  
117  Eine schöne Illustration finden wir bei Jakob Lorber: »Die gute Maria 

und Meine ganze irdische Verwandtschaft stellte sich unter dem 
Messias auch noch gleichfort einen Besieger der Römer und anderer 
Feinde des gelobten Landes vor; ja, die Besten hatten von dem 
verheißenen Messias nahe dieselbe Vorstellung, wie in dieser Zeit 
viele aus der Zahl sonst ehrenhafter Menschen sich eine ganz 
verkehrte Vorstellung vom Tausendjährigen Reiche machen. Aber es 
war noch nicht an der Zeit, ihnen eine andere Vorstellung zu geben.« 
(GEJ 1,10,3)  
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Übersetzung »mitten unter uns« für die richtige, und sie passt 
ja auch gut zu Lk 4,21 und 11,20. Wiederum wird gesagt, »daß 
die Gottesherrschaft bereits in Jesus selbst und dem, was sich 
um ihn herum begibt, gegenwärtig wird«118. Jesus spiritu-
alisierte die Erwartung der Gottesherrschaft. Er erlöste sein 
Volk nicht von der verhaßten Fremdbeherrschung durch die 
Römer, dafür erlöste er die an ihn Glaubenden aber von den 
Dämonen in ihnen.  
Swedenborg setzte Jesu Gottesreich mit der Kirche gleich, und 
Lukas 17,21 (»entos hymon estin«) deutete er in dem Sinne, 
dass dieses Reich im Menschen ist: »Unter ›Reich Gottes‹ 
versteht man im allgemeinen Sinne den gesamten Himmel, im 
weniger allgemeinen die wahre Kirche des Herrn und im 
besonderen jeden, der einen wahren Glauben hat bzw. durch 
ein Leben des Glaubens wiedergeboren ist. Deswegen heißt er 
auch ›Himmel‹, weil in ihm der Himmel ist, sodann ›Reich 
Gottes‹, weil in ihm das Reich Gottes ist. Das lehrt der Herr 
selbst bei Lukas 17,20f.« (HG 29).119 Swedenborg zitiert an-
schließend die Stelle und übersetzt den uns interessierenden 
Teil so: »regnum Dei intra vos est«. Das muss nach den voran-
gegangenen Ausführungen mit Luther wie folgt übersetzt 
werden: »Das Reich Gottes ist inwendig in euch«. Diese Lesart 
begegnet uns auch in den Offenbarungen durch Jakob Lorber 
(siehe GEJ 8,18,4; 9,67,20). Für sie kann man das Argument 
anführen, dass die »basileia tou theou«, wenn sie nicht »unter 
Beobachtung (auf äußerlich sichtbare Weise)« kommt, auch 
keine äußerlich sichtbare, sondern nur eine innerlich erfahr-
bare Wirklichkeit sein kann, die allerdings im irdischen Jesus 
schon einmal mitten unter uns war, ihre vollkommene 
Verwirklichung aber gleichwohl erst in der neuen Schöpfung 
finden wird.  

                                                   
118  Peter Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Band 1, 

1997, Seite 71.  
119  Ebenso WCR 572: »Unter dem Reich Gottes ist sowohl der Himmel als 

auch die Kirche zu verstehen, da das Reich Gottes auf Erden die Kirche 
ist.« 
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Swedenborg identifiziert also Reich Gottes und Kirche (siehe 
oben HG 29, WCR 572). Doch angesichts des von ihm 
ebenfalls geäußerten Urteils, dass die ursprüngliche, christ-
liche oder apostolische Kirche vollständig untergegangen ist 
(WCR 378), kann die Gleichsetzung jedenfalls nicht die Kir-
chen betreffen, die Geschichte gemacht haben. Die Identitäts-
aussage ist vielmehr idealtypischer Natur, das heißt sie ist auf 
das Wesen der Kirche zu beziehen. Bezogen auf die Wirklich-
keit der Kirchen kann sie hingegen nur die Bestimmung sein, 
die den Kirchen zugrunde liegt, aber immer wieder auch zur 
Wahrnehmung der Differenz zwischen der Gottesherrschaft 
und dem Ort ihrer angeblichen Verwirklichung Anlaß gibt.120 
Die Bestimmung der Kirche ist es, der Ort der Herrschaft 
Gottes zu sein.  

3. Kyrios und Pneuma: Das unsichtbare Göttliche der Kirche 

3.1. Der Kyrios und die Kirche  
Der Kyrios ist das Gegenüber der Kirche. Unser Wort »Kirche« 
kommt von dem griechischen »kyriake« her, was »dem Herrn 
zugehörig« bedeutet. In Verbindung mit »ekklesia« ergibt sich 
daraus »die dem Herrn zugehörige Gemeinde«, in Verbindung 
mit »oikia« erhält man »Haus des Herrn«. Schon diese Her-
kunft des Wortes »Kirche« weist darauf hin, dass sie ihr We-
sen und ihre Bestimmung ganz und gar vom Herrn her em-
pfängt. Beziehungen machen die Beteiligten überhaupt erst zu 
dem, was sie im Beziehungsgefüge sind. So wird in der Ehe 
der Mann durch die Frau zum Ehemann und die Frau durch 
den Mann zur Ehefrau. Und durch Kinder wird der Mann zum 
Vater und die Frau zur Mutter. In gleicher Weise ist die Kirche 
nicht aus sich heraus Kirche, sondern nur durch ihre Bezieh-
ung zum Kyrios. Die umgekehrte Lesung dieses Verhältnisses 
ist natürlich auch richtig: Kyrios oder Herr wird Gott durch die 

                                                   
120  Auch nach W. Pannenberg »ist das Reich Gottes mit der Kirche nicht 

einfach identisch« (STh 3,42). Für ihn ist sie aber das »Zeichen des 
Gottesreiches« (STh 3,45).  
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Kirche, insofern sie der Bereich in der Menschenwelt ist, der 
sich seiner Herrschaft freiwillig übergeben hat. Doch diese 
Lesung will ich nicht weiter entfalten. Im vorliegenden Zusam-
menhang ist nur wichtig, dass die Kirche das, was sie ist, 
nämlich »die dem Herrn zugehörige Gemeinde«, ausschließlich 
dadurch ist, dass der Kyrios ihr Gegenüber ist.  
Das ergibt sich auch aus der Art und Weise, wie das Neue 
Testament den hellenistischen Begriff »ekklesia« übernommen 
hat. Er bedeutet einfach nur »Volksversammlung«. Doch diese 
Bedeutung ist den Schreibern der neutestamentlichen Schrif-
ten zu wenig qualifiziert. Deswegen nehmen sie oft eine ge-
nauere Bestimmung vor, indem sie den Genitiv »tou theou« 
(des Gottes) anfügen, so dass klar wird, um was für eine Ver-
sammlung es sich handelt. Es handelt sich um »die Gemeinde 
des (einen) Gottes« (Apg 20,28; 1 Kor 1,2; 10,32; 11,22; 15,9; 
2 Kor 1,1; Gal 1,13; 1 Thess 2,14; 1 Tim 3,5). Es handelt sich 
um die Sammelbewegung (Mt 12,30), die der eine Gott 
bewirkt, indem Jesus im Glauben als der Kyrios anerkannt 
wird.  
Swedenborg spricht vom Kyrios als dem Gegenüber der Kir-
che, durch das sie überhaupt erst »kyriake« wird, in Formulie-
rungen wie »die Kirche des Herrn« (HG 637) oder »die Ehe des 
Herrn und der Kirche« (WCR 248). Außerdem lesen wir bei 
ihm: »Der Herr allein ist das Alles der Kirche.« (HG 768). »Das 
Göttliche des Herrn ist es, was beim Menschen die Kirche aus-
macht, denn nichts gilt als ›Kirche‹, als nur das, was Eigentum 
des Herrn (proprium Domini) ist.« (HG 2966).  
In einer anderen, ergänzenden Betrachtungsweise ist der 
Kyrios selbst die Kirche. So sehr er einesteils ihr Gegenüber 
ist, so sehr ist er andernteils selbst die Kirche. Denn in Jesus 
Christus konnte Gott mächtig werden, weil Jesus seinen 
menschlichen Willen ganz und gar zu einem Gefäß des 
göttlichen Willens gemacht hatte (Joh 4,34; 5,30; 6,38). Durch 
diese Öffnung nach oben hin wurde er der Ort der Ein-
wohnung Gottes in der Menschenwelt. Im Neuen Testament 
wird daher der Begriff »Tempel« auf ihn bzw. seine Leib-
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lichkeit bezogen (Joh 2,21; Offb 21,22). Nach dem Kolosser-
brief »wohnt« in Christus »die ganze Fülle der Gottheit leib-
haftig« (Kol 2,9). Swedenborg zufolge bezeichnet »Tempel« »im 
höchsten Sinn das Göttlichmenschliche des Herrn« (OE 220), 
weswegen »der Herr sich selbst den Tempel nannte, der zu 
Jerusalem war (Joh 2,19.21)« (HH 187).  

3.2. Gutes und Wahres: Das Kirchliche im Menschen 
Das vom Herrn ausgehende Kirchenbildende im Menschen ist 
das Gute und Wahre: »Zweierlei macht die Kirche und daher 
den Himmel beim Menschen aus: das Wahre des Glaubens 
und das Gute des Lebens.« (EL 72). »Die Ehe des Guten und 
Wahren ist die Kirche und der Himmel beim Menschen« (NJ 
24). »Was den Himmel beim Menschen bildet, bildet auch die 
Kirche; denn wie Liebe und Glaube den Himmel bilden, so 
bilden sie auch die Kirche.« (NJ 241). Das Gute und das Wahre 
sind nach Swedenborg »die Universalien der Schöpfung (uni-
versalia creationis)« (EL 84), auf die sich »alles im Universum, 
was der göttlichen Ordnung gemäß ist«, bezieht und zurück-
führen läßt (NJ 11). Wir werden später sehen, dass Sweden-
borg diese eher philosophische Sichtweise121 mit der kirch-
lichen verbindet, wonach der heilige Geist das Kirchenbil-
dende im Menschen ist. Doch zunächst halten wir fest, dass es 
das Gute und Wahre ist.  
Obwohl also das Gute und Wahre die Kirche im Menschen 
bildet, kann in einer anderen Betrachtung das Wahre mehr 
mit der Kirche und das Gute mehr mit der Religion in Ver-
bindung gebracht werden. Denn die Identität einer kirchlichen 
Gemeinschaft wird durch die Theologie und das Bekenntnis 
                                                   
121  Bei Platon, beispielsweise im Philebos oder im Phaidron, finden wir die 

Trias des Wahren, Schönen und Guten. Swedenborg reduziert sie auf 
das Gute und Wahre. Jedoch kann das Schöne durchaus wieder 
einbezogen werden, denn »die Schönheit ist die Gestalt des Wahren 
aus dem Guten (pulchritudo est forma veri ex bono)« (HG 10540). Das 
Wahre und das Gute streben nach einer gefäßhaften Darstellung im 
Äußeren. Die Wohlgeformheit (Schönheit) ist das Kennzeichen der 
vollkommenen Verwirklichung des Guten und Wahren.  
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bestimmt, weswegen wir sie Glaubensgemeinschaft oder Kon-
fession nennen. Religion hingegen ist eine Sache des Lebens 
und besteht im Tun des Guten (vgl. LL 1). Swedenborg be-
schreibt das Verhältnis von Kirche und Religion so: »Das Wah-
re der Kirche und das Gute der Religion, sagte ich, weil man 
Kirche und Religion unterscheiden muss. Die Kirche heißt 
Kirche wegen der Lehre (oder Theologie), und die Religion 
heißt Religion wegen des Lebens nach der Lehre. Jeder Teil 
der Lehre heißt Wahres, und auch ihr Gutes (die Ethik) ist 
(eigentlich nur) Wahres, weil sie es ja bloß lehrt. Aber jeder 
Teil des Lebens nach dem, was die Lehre lehrt, heißt Gutes, 
auch ist das Tun des Wahren der Lehre Gutes. So also muss 
man Kirche und Religion unterscheiden. Gleichwohl kann, wo 
zwar eine Lehre aber kein Leben vorhanden ist, weder von 
Kirche noch von Religion gesprochen werden, denn die Lehre 
betrachtet das Lebens als mit sich eins, ganz so wie das Wahre 
und das Gute, der Glaube und die Nächstenliebe, die Weisheit 
und die Liebe, der Verstand und der Wille. Wo daher eine 
Lehre aber kein dementsprechendes Leben vorhanden ist, da 
ist auch keine Kirche vorhanden.« (EO 923).  

3.3. Das Pneuma und die Kirche  

3.3.1. Die Identität von Kyrios und Pneuma 
Das Kirchliche im Menschen ist der Kyrios. Die Wirksamkeit 
des erhöhten Herrn in der nachösterlichen Gemeinde wird im 
Neuen Testament »heiliger Geist« genannt. Aus der Notwen-
digkeit, anläßlich des Heilsgeschehens die Begriffe Vater, 
Sohn und heiliger Geist exponiert zu gebrauchen, ist bekannt-
lich die Trinitätslehre entstanden, die zu der Vorstellung drei-
er göttlicher Personen im Sinne dreier Individuen geführt und 
damit den Glauben an die eine und einzige göttliche Person 
des Kyrios verdunkelt hat.122 Vor diesem Hintergrund muss 

                                                   
122  Swedenborgs Ablehnung der klassischen Trinitätslehre ist keine Ab-

lehnung der göttlichen Trinität (siehe WCR 164), sondern nur der 
Vorstellung von drei göttlichen Personen. Zur Diskussion steht nicht 
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gezeigt werden, dass der heilige Geist keine weitere Person 
neben dem Kyrios ist, sondern die »divina operatio« (göttliche 
Wirksamkeit) der einen göttlichen Person des Kyrios (WCR 
138).  
Der Kyrios ist in der Kraft des heiligen Geistes erfahrbar. Pau-
lus schrieb: »Der Kyrios ist der Geist« (2 Kor 3,17). Nach Ingo 
Hermanns Analyse ist damit gemeint: »Christus wird erfahrbar 
als Pneuma.«123 »das euch bekannte lebendigmachende Pneu-
ma ist in Wirklichkeit Christus der Herr. Denn er ist es, den 

                                                                                                  
die Trinität, die zum Geoffenbarten gehört, sondern der Personbegriff, 
und zwar auch nur in seiner Anwendung auf den Vater, den Sohn und 
den heiligen Geist. Swedenborg verwendet den Personbegriff nach wie 
vor, jedoch nur noch zur Aussage der Einheit Gottes: »Gott ist dem 
Wesen (essentia) und der Person (persona) nach Einer.« (WCR 2). 
Swedenborg lehnt demnach die Dreiheit der Personen ab, aber 
entfaltet stattdessen die Dreiheit der Person, das heißt der einen 
göttlichen Person des Kyrios. In ihm sind drei Wesensschichten 
(»essentialia«, WCR 166) zu unterschieden. Die Vorstellung von drei 
göttlichen Personen weicht also der Vorstellung von drei göttlichen 
Wesensschichten in der einen göttlichen Person des Kyrios. Zur 
Definition von Person schreibt Swedenborg: »Person beinhaltet einen 
Unterschied und eine Verschiedenheit von einer anderen (Person) 
(persona involvit aliquod distinctum et differens ab altera).« (De 
Athanasii Symbolo 168). Das liegt auf der Linie der klassischen 
Definition von Boethius: »Person ist die individuelle Substanz einer 
vernünftigen Natur (persona est naturae rationalis individua 
substantia)«. (Liber contra Eutychen et Nestorium, cap. 3,74). Thomas 
von Aquin erklärt: »Jedes Individuum von vernünftiger Natur heißt 
Person (Omne individuum rationalis naturae dicitur persona)« (Summa 
theologiae I, 29, 3 ad 2). Da Swedenborg statt von »persona« von 
»essentiale« und die nicaenische Theologie jedenfalls nicht von 
»prosopon« (Person) sondern von »hypostasis« (Hypostase) spricht, 
könnte man erwägen Hypostase als Übersetzung von »essentiale« zu 
wählen. WCR 166 würde dann so lauten: »Diese drei, Vater, Sohn und 
heiliger Geist sind die drei Hypostasen des einen Gottes, die ebenso 
eine Einheit bilden wie Seele, Leib und Wirksamkeit beim Menschen.« 
Damit ist freilich der Unterschied des neukirchlichen zum nicaeni-
schen Glauben noch nicht gänzlich aufgehoben, denn Swedenborg 
vertritt eine ökonomische Trinitätslehre (WCR 170).  

123 Ingo Hermann, Kyrios und Pneuma: Studien zur Christologie der 
paulinischen Hauptbriefe, München 1961, 49.  
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wir erfahren, wenn wir das Pneuma in uns wirkend finden.«124 
Hermann veranschaulicht das mit einem Bild: »Wie ich die 
Sonne in ihren Strahlen erfahre, so erfahre ich den Kyrios als 
das Pneuma. Das Pneuma ist das unaufhörliche Ausstrahlen 
des Erhöhten. Dieses Strahlen trifft auf den Menschen auf. Der 
nimmt die Strahlungsmacht – das Pneuma – wahr und weiß: 
das ist der Herr; wie er die Strahlungswärme der Sonnenstrah-
len wahrnimmt und weiß: das ist die Sonne.«125 2 Kor 3,17 ist 
die Spitzenaussage. Parallelen sind in Röm 1,1–5; 1 Kor 15,45; 
1 Kor 6,17 und Röm 8,9–11 zu finden. Und über alle diese 
Aussagen hinaus ist am Ende sogar das gesamte theologische 
Denken des Paulus von dem Bewußtsein der Identität von 
Kyrios und Pneuma durchdrungen. Hermann kommt daher zu 
einem in unserem Zusammenhang interessanten Schluss: 
»Weil der ›eigentliche‹, theologisch prägnante Sprachgebrauch 
des Paulus im Pneuma eine Gott und Christus eigene Potenz 
sieht, verbietet sich für eine Paulusinterpretation jede Hypos-
tasierung des Pneuma in Richtung auf eine selbständige 3. 
trinitarische Person«126. Das Matthäusevangelium schließt mit 
den Worten: »Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur 
Vollendung des Aions.« (Mt 28,20). Der heilige Geist wird hier 
nicht genannt (wohl aber in Mt 28,19). Stattdessen wird den 
Jüngern das Mitsein des Auferstandenen zugesagt. Unter 
einem systematischen Gesichtspunkt kann man diese Beo-
bachtung von Paulus her verstehen: Im Wehen des heiligen 
Geistes ist eben niemand anders als der Kyrios selbst 
wirksam. Im Johannesevangelium wird die Situation des 
Abschieds am ausführlichsten bedacht. Es geht um die Frage: 

                                                   
124 I. Hermann, a.a.O., 49.  
125 I. Hermann, a.a.O., 50.  
126 I. Hermann, a.a.O., 140. Die hypostatische Verselbständigung des 

Geistes zu einem Dritten neben Vater und Sohn läßt sich als eine Folge 
der Hypostasierung des Sohnes betrachten (siehe Geoffrey Lampe, God 
as Spirit: The Bampton Lectures 1976, Oxford 1977, 210 vgl. 132f. Den 
Hinweis verdanken wir Pannenberg STh 1,293).  
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»Wie ist der Abwesende anwesend?«127 Im Kontext der Ab-
schiedsreden verheißt Jesus den Seinen »einen anderen Bei-
stand«; der wird »bei euch« sein »in Ewigkeit (gr. Aion)« (Joh 
14,16). Die Nähe zur matthäischen Zusage ist unübersehbar. 
In beiden Fällen ist vom Mitsein (»bei euch«) und einer 
zeitlichen Erstreckung unter Verwendung des Wortes »Aion« 
die Rede. Im Matthäusevangelium ist diese Zusage aber mit 
Jesus verbunden. Im Johannesevangelium ist sie dagegen mit 
dem anderen Beistand verbunden. Doch der wird sogleich mit 
Jesus identifiziert. Jesus sagt nämlich: »Ich werde euch nicht 
verwaist zurücklassen; ich komme zu euch.« (Joh 14,18; siehe 
auch 14,19). Wir kommen also wieder zu demselben Ergebnis: 
Der heilige Geist ist die Anwesenheit des Kyrios.128 Die An-
dersartigkeit des nachösterlichen Beistandes erklärt sich aus 
der Verherrlichung (vgl. Joh 7,39 mit 16,7). Vor seiner 
Verherrlichung war Jesus als das fleischgewordene Wort 
gewissermaßen der Leib der Wahrheit (Joh 14,6); nach seiner 
Verherrlichung ist er hingegen als »Geist der Wahrheit« (Joh 
14,17; 15,26; 16,13) und insofern als ein anderer Beistand 
anwesend. Denn der Auferstandene darf nicht als eine wun-
derbar wiederbelebte Leiche angesehen werden. Der durch das 
Konzept der Verherrlichung gegebene Anschluss an die 
alttestamentliche Kabodvorstellung deutet in eine ganz andere 
Richtung. Der Verherrlichte ist der in die Herrlichkeit Jahwes 
Aufgenommene: der Kyrios. Als solcher kann er den Seinen 
nach Ostern wahrlich ein anderer Beistand sein als vor seiner 
Verherrlichung. Der heilige Geist ist also die Sphäre der 
Wirksamkeit des Kyrios.129  

                                                   
127 Jean Zumstein, Kreative Erinnerung: Relecture und Auslegung im 

Johannesevangelium, Zürich 1999, 116.  
128 Peter Stuhlmacher: »Der Paraklet ist der als Geist vor Gott und unter 

den Menschen wirkende Christus.« (Biblische Theologie des Neuen 
Testaments, Bd. 2, Göttingen 1999, 261f). Jean Zumstein: »Der nach-
österliche Paraklet ist in gewisser Weise der Doppelgänger des vor-
österlichen Jesus.« (Kreative Erinnerung, Zürich 1999, 56).  

129 Wilfried Joest wehrt sich dagegen, die Wirklichkeit des heiligen 
Geistes »unpersönlich, als bloße von Gott ausgehende Kraft zu ver-
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Einige Äußerungen Swedenborgs zur Identität von Kyrios und 
Pneuma: »Der heilige Geist ist das vom Herrn ausgehende 
Göttliche (Divinum Procedens a Domino), und dieses ist der 
Herr selbst.« (LH 46). »Durch den heiligen Geist wird eigent-
lich das göttliche Wahre bezeichnet, somit auch das Wort. In 
diesem Sinne ist der Herr selbst sogar der heilige Geist.« 
(WCR 139). »Unter dem Paraklet wird das göttliche Wahre ver-
standen, das der Herr war, als er in der Welt war, und das 
(nun) vom Herrn ausgeht, nachdem er sein Menschliches ver-
herrlicht hat und aus der Welt gegangen ist. Darum sagt er, 
dass er den Paraklet senden und (gleichzeitig) dass er selbst 
kommen werde.« (HG 9199). Biblische Begründungen für die 
Identität von Kyrios und Pneuma sieht Swedenborg in Joh 
14,16–18 (HG 9199, WCR 139) und Mt 28,18–20 (LH 46, 
WCR 139).  

3.3.2. Die pneumatologische Grundlage der Kirche 
Die Lehre von der Kirche und die vom heiligen Geist sind seit 
jeher eng miteinander verknüpft. Nach der lukanischen 
Pfingstgeschichte (Apg 2,1ff.) begründet der heilige Geist die 
Gemeinschaft der Glaubenden, »denn diese Erzählung ver-

                                                                                                  
stehen« (Dogmatik, Bd. 1, Göttingen 1995, 337). Zwar werde vom heili-
gen Geist so gesprochen, als sei er eine Kraft, ein Raum oder Kraftfeld 
und eine Gabe, aber gleichzeitig wird von ihm auch in personhafter 
Weise gesprochen, so dass man sagen muss: In dem, »was von Gott 
ausgeht«, ist »Gott selbst »in Person« gegenwärtig« (a.a.O., 1,308f). 
Diese Gegenwehr von Joest ermöglicht uns die Verdeutlichung der 
eigenen Aussage: Der heilige Geist ist keine unpersönliche Kraft. 
Allerdings ist er auch keine dritte Person. Vielmehr ist er die An-
wesenheit und Wirksamkeit der einen göttlichen Person des Kyrios. 
Zwar muss man den Geist des Kyrios vom Kyrios selbst als der 
persönlichen Mitte seiner Allwirksamkeit unterscheiden, dennoch gilt: 
Überall, wo der heilige Geist erfahren wird, da wird niemand anders 
als der Kyrios selbst erfahren. Daher ist der Geist keine unpersönliche 
Auswirkung eines im übrigen »in Distanz bleibenden Gottes« (a.a.O., 
1,309). Vielmehr ist er die wirksame Anwesenheit des Christengottes; 
und daher wird dieses im Glauben erfahrbare Sein im Kraftfeld des 
Geistes als das Aufgehobensein in der warmherzigen Nähe Jesu erlebt.  
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anschaulicht jedenfalls, daß der Geist allen Jüngern gemein-
sam gegeben wurde und damit die Kirche ihren Anfang 
genommen hat.« (STh 3,25). »In den altkirchlichen Glaubens-
bekenntnissen wurde seit dem 2. Jahrhundert die Kirche in 
enger Verbindung mit dem heiligen Geist genannt, sozusagen 
als ›Ort seines Wirkens‹.« (STh 3,33). Vor diesem Hintergrund 
ist es verwunderlich, dass Swedenborg den heiligen Geist 
nicht im Zusammenhang seiner Lehre von der Kirche nennt. 
Das Erscheinungsbild beherrschend ist vielmehr die Aussage, 
dass das Gute und Wahre das Kirchenbildende im Menschen 
ist (siehe oben EL 72, NJ 24, 241). Doch genau hinter dieser 
Beschreibung verbirgt sich der heilige Geist, denn Sweden-
borg schreibt: »Die göttliche Liebe und Weisheit, die aus dem 
Herrn als Sonne hervorgehen und im Himmel Wärme und 
Licht spenden, sind das hervorgehende Göttliche; dies ist der 
heilige Geist.« (GLW 146)130. Auch nach Swedenborg wird die 
Kirche demnach durch das Pneuma konstituiert. Dieses We-
hen des heiligen Geistes ist die »divina operatio« (die göttliche 
Wirksamkeit, WCR 138ff.), die auf das Engste mit dem Kyrios 
verbunden ist (WCR 139). Die Identifikation des heiligen 
Geistes mit der Wirksamkeit des erhöhten Herrn ist wohl auch 
der Grund dafür, dass die Kirche bei Swedenborg vorder-
gründig betrachtet christologisch begründet ist. Aber das 
schließt eben nicht aus, sondern vielmehr ein, dass die »divina 
operatio« des Kyrios, also sein Geist, das nachösterlich Kir-
chenbildende in der Menschenwelt ist. Das belegt auch die 
folgende Aufschlüsselung der Wirksamkeit (operatio) des 
Geistes: »Die göttliche Kraft (virtus) und Wirksamkeit (opera-
tio), die unter dem heiligen Geist verstanden wird, ist im all-
gemeinen die Umbildung und Wiedergeburt, und diesen ge-
mäß die Erneuerung, Belebung, Heiligung und Rechtfertigung, 

                                                   
130  Beachtenswert ist auch die folgende Verbindung des einfließenden 

Lebens mit dem heiligen Geist: »Das Leben, das einfließt, ist Leben, 
das vom Herrn ausgeht, das auch Geist Gottes heißt, im Wort der 
heilige Geist, von dem gesagt wird, dass er erleuchtet und lebendig 
macht, ja dass er im Menschen wirkt.« (EO 875).  
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und diesen gemäß die Reinigung vom Bösen und die Ver-
gebung der Sünden, und zuletzt die Seligmachung.« (WCR 
142).  
Auch in der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber ist der An-
fang der Kirche im Menschen der heilige Geist: »Auf der Erde 
gibt es nur eine wahre Kirche, und diese ist die Liebe zu Mir 
in Meinem Sohne, welche aber ist der heilige Geist in euch 
und gibt sich euch kund durch Mein lebendiges Wort, und 
dieses Wort ist der Sohn, und der Sohn ist Meine Liebe und ist 
in Mir und Ich durchdringe Ihn ganz, und Wir sind eins, und 
so bin Ich in euch, und eure Seele, deren Herz Meine Wohn-
stätte ist, ist die alleinige wahre Kirche auf der Erde. In ihr 
allein ist ewiges Leben, und sie ist die alleinseligmachende.« 
(HGt 1,4,9). Die Liebe zwischen Sohn und Vater überträgt sich 
in die Seele als heiliger Geist. Er ist in der Seele gewisserma-
ßen die ecclesia in principio, das heißt die erste und grundle-
gende Äußerung der Kirche oder des Kirchlichen in der Seele.  

4. Wort und Sakrament: Das sichtbare Göttliche der Kirche  

4.1. Anknüpfung an die Reformation 
In der Augsburgischen Konfession von 1530 lesen wir: »Es 
wird auch gelehret, daß alle Zeit musse ein heilige christliche 
Kirche sein und bleiben, welche ist die Versammlung aller 
Glaubigen (congregatio sanctorum), bei welchen das Evangeli-
um rein gepredigt und die heiligen Sakrament lauts des 
Evangelii gereicht werden (in qua evangelium pure docetur et 
recte administrantur sacramenta).« (CA VII). Wort und Sakra-
ment gelten von daher in der evangelisch-lutherischen Kirche 
als »notae ecclesiae«, das heißt als Kennzeichen der Kirche.131 
Auch Swedenborg als Mitglied der lutherischen Reichskirche 
Schwedens stand in dieser Tradition. Wort und Sakrament 
sind für ihn die sichtbaren Quellen des spirituellen Lebens. Er 
schrieb: »Die Kirche, sagt man (dicitur), ist da, wo der Herr 

                                                   
131  In der reformierten Tradition gilt vielerorts die Kirchenzucht neben 

Wort und Sakrament als dritte »nota ecclesiae«.  
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anerkannt wird und wo das Wort ist« (NJ 242). Daraus geht 
hervor, dass das Wort ein Kennzeichen der Kirche ist. Nimmt 
man noch die ausführlichen Würdigungen von Taufe und 
Abendmahl in der »Wahre[n] Christlichen Religion« hinzu, 
dann ist man bei den beiden »notae ecclesiae« von CA VII.  

4.2. Das Wort Gottes 
Die Würdigung des Wortes als A und O des geistlichen Lebens 
weist Swedenborg als einen Sohn der Reformation aus, deren 
geschichtliche Bedeutung er in der Wiederentdeckung des 
Wortes sah: »Als das Wort von den Papisten fast vollständig 
verworfen worden war, kam es daher infolge einer Fügung der 
göttlichen Vorsehung des Herrn zur Reformation, die das Wort 
gleichsam aus dem Versteck hervorzog und wieder dem 
Gebrauch übergab.« (WCR 270; siehe auch Invitatio 24). Die 
Heraushebung des Wortes verbindet Swedenborg mit Luther, 
was die beiden Reformatoren jedoch trennt ist ihre Einstellung 
zur geistigen Schriftdeutung. Luther verwarf sie »in geradezu 
tragischer Verkennung der wahren Zusammenhänge«132, er 
sagte: »Weil ich jung war, da war ich gelehrt. (…) Da ging ich 
mit Allegorie, Tropologie und Analogie um und machte lauter 
Kunst. (…) Ich weiß, daß das ein lauter Dreck ist, den ich nun 
habe fahren lassen. (…) Der Literalsinn, der tut's. Da ist Leben, 
Trost, Kraft, Lehr und Kunst inne. Das andere ist Narrenwerk, 
wiewohl es hoch gleißt«.133 Allein der Buchstabensinn zählt, 
alles andere ist nach Luther »lauter Dreck« und »Narrenwerk«. 
Demgegenüber hat die katholische Kirche jedenfalls im Grund-
satz nie die Existenz eines geistlichen Sinnes geleugnet (DH 
3792, 3828)134. Henri de Lubac (1896–1991) und im Anschlus 
an ihm Rudolf Voderholzer (geb. 1959) haben sehr aufschluss-

                                                   
132  Rudolf Voderholzer, Die Einheit der Schrift und ihr geistiger Sinn, 1998, 

Seite 45.  
133  WA TR 5,45,10 Nr. 5285. Zitiert nach: Rudolf Voderholzer, Die Einheit 

der Schrift und ihr geistiger Sinn, 1998, Seite 82.  
134  Heinrich Denzinger, Kompendium der Glaubensbekenntnisse und 

kirchlichen Lehrentscheidungen, 38. Auflage 1999, Sigel: DH.  
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reiche Studien zum Verständnis der alten, schon im Chris-
tusereignis wurzelnden geistigen Schriftauslegung vorgelegt.  
Das Wort der heiligen Schriften des alten und des neuen 
Bundes ist die sichtbare Gegenwart des unsichtbaren Kyrios. 
Das ist johanneische Theologie: Der Kyrios ist das Wort, und 
das Wort ist der Kyrios (Joh 1,1.14). Deswegen konnte in der 
Menschheitsgeschichte ein äußeres Wort auf Schriftrollen und 
Codices entstehen, durch das der Kyrios in der physischen 
Welt anwesend ist. Das ist ein Mysterium, besonders im Hori-
zont der ausschließlich historischen Bibelwissenschaft. Gleich-
wohl bezeugt Swedenborg: »Der Herr in der Kirche ist das 
Wort« (OE 790). »Wenn daher das Wort geöffnet wird, er-
scheint der Herr« (OE 612). Nicht ohne Grund entfaltet Swe-
denborg in der wahren christlichen Religion seine Theologie 
des Wortes unmittelbar im Anschluss an die Gotteslehre. 
Denn das Wort ist der für die Kirche auf Erden sichtbare 
Kyrios.  
Mehr noch: Das Wort vergegenwärtigt den Kyrios nicht nur, es 
dient auch der Vereinigung mit ihm. Die heilige Schrift ist das 
für uns als äußerliche Menschen greifbare Mittel, das uns mit 
den himmlischen Hierarchien und ihrem König verbindet. 
Lebendige, spirituelle Erfahrungen führten Swedenborg zu der 
Erkenntnis, »dass das Wort hinsichtliches des Sinnes seiner 
schriftlichen Erscheinungsform (quoad Sensum literae ejus) 
das göttliche Mittel der Verbindung (medium conjunctionis)135 
mit dem Kyrios und der Eingliederung in die Gesellschaften 
der Engel des Himmels ist (consociationis cum Angelis Caeli).« 
(WCR 235). Das äußere Wort ist dem äußeren Menschen als 
die fundamentale Heilsgabe schlechthin in seine Hände 
gegeben worden, über die er Tag und Nacht (in allen Zustän-
den seines Lebens) nachsinnen soll, um am Ende eine Frucht 
zu bringen, die bleibt (Psalm 1; Joh 15,16). Als »medium 

                                                   
135  Zum Wort als »medium conjunctionis« äußert sich Swedenborg aus-

führlich in HH 303–310.  
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conjunctionis« verbindet das sichtbare Wort die pilgernde 
Kirche mit dem unsichtbaren Kyrios und seinen Engeln.  
Aufgrund des Gesagten können wir die Formulierung wagen: 
Das Wort ist das Sakrament der Gegenwart des Kyrios. Denn 
konstitutiv für den Begriff des Sakraments ist erstens der 
Ursprung bei Jesus Christus und zweitens seine »Funktion als 
zeichenhafter Ausdruck des Christusmysteriums, das Jesus 
Christus und seine Kirche vereint« (STh 3,402). Beide Krite-
rien treffen auf die heilige Schrift zu. Sie entspringt wie ein 
Strom lebendigen Wassers dem göttlichen Logos und dient als 
zeichenhafter Ausdruck seiner Gegenwart der Vereinigung 
mit ihm.  
Das Wort steht in einer inneren Verbindung mit dem heiligen 
Geist. Darauf deutet schon die Tatsache, dass unter dem 
heiligen Geist eigentlich »das göttliche Wahre« zu verstehen 
ist (WCR 139). Das äußere Wort der Bibel ist ein Bedeutungs-
feld, innerhalb dessen Göttliches gesucht und gefunden 
werden kann. Das Göttliche des Wortes ist das innere Sinnver-
ständnis, das in der Korrespondenz (im wechselseitigen Ge-
spräch) zwischen dem heiligen Geist im Menschen und dem 
äußeren Schriftwort vor ihm empfangen werden kann. Der 
»sensus internus« ist das Bewusstsein des göttlichen Wahren, 
das im Spannungsfeld zwischen dem inneren Pol der Wirk-
samkeit des heiligen Geistes und dem äußeren Pol der Erfor-
schung der heiligen Schrift entsteht. Dieses innere Sinner-
wachen ist die kirchenbildende Wirkung, die vom heiligen 
Geist hervorgebracht wird.  
Vor diesem Hintergrund kann man mit Luther sagen, dass die 
Kirche »creatura verbi« (WA 6,560) ist. Das ist auch ein 
zentraler Gedanke Swedenborgs, denn er schreibt: »Die Kirche 
ist aus dem Wort abgeleitet (ecclesia est ex Verbo)« (LH 15). 
»Die Kirche entsteht durch das Wort, und ihre Beschaffenheit 
beim Menschen richtet sich nach seinem Verständnis des 
Wortes.« (WCR 243ff.). Aus dem Wort als der Quelle der 
Kirche entwickelt sich als nächste Stufe die Lehre. Man muss 
zwischen Wort und Lehre unterscheiden. Denn das Wort ist 
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noch keine systematische Darstellung der kirchlichen Lehre, 
aber es ist der Grund, aus dem jede Generation immer wieder 
neu, ihren Fähigkeiten gemäß die Lehre entwickeln muss: »Die 
Lehre aus dem Wort konstituiert die Kirche (doctrina ex Verbo 
facit ecclesiam)« (OE 786).136 Der »fons vitae« (Lebensquell) 
aller Spiritualität aber ist das Wort, dort begegnet die Braut 
ihrem Bräutigam.  

4.3. Die Sakramente: Taufe und Abendmahl 

4.3.1. Zu den Sakramenten im allgemeinen 
Im Neuen Testament kommt der Begriff »Geheimnis« (to mys-
terion) mehrfach und zwar sowohl im Singular als auch im 
Plural vor. Christus ist »das Geheimnis Gottes« (Kol 2,2; vgl. 
auch Eph 3,4). »In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Er-
kenntnis verborgen.« (Kol 2,3). Seit der Wende vom zweiten 
zum dritten Jahrhundert werden auch die Taufe und das 
Abendmahl als Mysterien oder Sakramente bezeichnet (STh 
3,381). Augustin führte die wirkungsgeschichtlich wichtige 
Deutung der Sakramente als Zeichen ein: »sacramentum, id 
est sacrum signum (Sakrament, das heißt heiliges Zeichen)«137 
Seine berühmte Sakramentsdefinition lautet: »Das Wort tritt 
zum Element hinzu, und das Sakrament entsteht; so ist es 
gleichsam ein sichtbares Wort (Accedit verbum ad elementum 
et fit sacramentum, etiam ipsum tanquam visibile verbum)«.138 
Swedenborg hat diese Definition zur Kenntnis genommen: 
»Die scharfsinnigsten Denker der Kirche haben deshalb ge-
lehrt, es werde erst dadurch zum Sakrament, daß das Wort zu 
den Elementen hinzutritt (dum accedit Verbum ad Elementum 

                                                   
136  Dass die Lehre die Kirche ist, ist ein Gedanke, der auch bei Jakob 

Lorber hervortritt: »Ich habe euch aber auch schon sattsam gezeigt, 
welchen Verlauf in den künftigen Zeiten diese Meine Lehre, die da ist 
eine wahrhaft von Mir Selbst neu gegründete Kirche, unter den 
Menschen nehmen wird.« (GEJ 9,39,8).  

137  De civ. Dei X,5, zit. nach STh 3,382.  
138  Tract. in Joh. 80,3; zit. nach Wolf-Dieter Hauschild, Lehrbuch der 

Kirchen- und Dogmengeschichte, Band 1, 1995, Seite 240.  
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fiat Sacramentum).« (WCR 699)139. Doch obgleich er den au-
gustinischen Ansatz für scharfsinnig hält, distanziert er sich 
von ihm, indem er bemängelt, dass »dieser Ursprung der 
Heiligkeit des Abendmahls« »keinem Verständnis zugänglich« 
ist und auch nicht »in den Elementen oder Symbolen (in 
elementis seu symbolis ejus)« erscheint, sondern nur »ins 
Gedächtnis« aufgenommen wird (WCR 699). Swedenborg 
eigener Ansatz arbeitet mit dem Konzept der Entsprechungen: 
»Daher kommt es, dass die zwei Sakramente Entsprechungen 
des Geistigen mit dem Natürlichen sind, woher auch ihre Kraft 
und Macht kommt.« (Invitatio 45)140. Zum Verständnis der 
Sakramente gehört die Vorstellung von zwei Ebenen. Im 
Vordergrund stehen Elemente und Handlungen, die der 
sichtbaren Welt angehören und dem äußeren Menschen 
zugänglich sind; zugleich aber verweist das Sichtbare auf das 
Unsichtbare und Eigentliche. Diese beiden Ebenen, die sicht-
bare und die unsichtbare, gehören zum Wesen der Sakramen-
te. Pannenberg schreibt: »Im heutigen Sprachgebrauch be-
zeichnet das Wort ›Sakrament‹ zusammenfassend eine Reihe 
von gottesdienstliche Handlungen, und zwar genauer sym-
bolische oder ›realsymbolische‹ Handlungen, oder auch – wie 
                                                   
139  Siehe auch EO Lehren der protestantischen Kirche und Religion im 

Auszug VII: »nam cum accedit Verbum ad elementum, fit Sacramen-
tum«.  

140  Siehe auch Invitatio 59: »(Es soll gezeigt werden), dass den Ent-
sprechungen eine sehr große Kraft innewohnt, weil in ihnen Himmel 
und Erde (mundus) oder Geistiges und Natürliches eins sind, und dass 
daher das Wort in reinen Entsprechungen geschrieben ist. Deswegen 
geschieht durch das Wort die Verbindung des Menschen mit dem 
Himmel und auf diese Weise mit dem Herrn, und so ist er im Ersten 
und zugleich im Letzten. Daher sind auch die Sakramente durch die 
Entsprechungen eingesetzt worden, denn dadurch wohnt ihnen 
göttliche Macht inne.« Der lateinische Grundtext lautet: »Quod maxima 
vis insit correspondentiis (ostendatur); quia in illis caelum et mundus, 
seu spirituale et naturale, una sunt; et quod ideo Verbum per meras 
correspondentias conscriptum sit; quare [per] illud est conjunctio 
hominis cum caelo, ita cum Domino; estque sic Dominus in primis et 
simul in ultimis. Ideo Sacramenta per correspondentias instituta sunt, 
quibus ideo Divina potentia inest.«  
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im Fall der Ehe – den durch eine solche Handlung geheiligten 
Lebensvollzug.« (STh 3,369)141.  
Konstitutiv für das Sakrament ist die Einsetzung durch Jesus 
Christus. Der theologischen Tradition zufolge unterscheidet 
die göttliche Einsetzung die sogenannten Sakramente von 
sonstigen kirchlichen Handlungen (STh 3,306). Swedenborg 
geht mit den Reformatoren noch davon aus, dass Taufe und 
Abendmahl durch Jesus Christus eingesetzt worden sind142: 
»Daß die Taufe befohlen wurde (mandatus sit), sieht man 
deutlich an der Taufe des Johannes im Jordan, zu der sich nach 
Matthäus 3,5f. und Markus 1,4f. ganz Judäa und Jerusalem 
einfand, ebenso auch daran, daß nach Matthäus 3,13–17 der 
Herr, unser Heiland, selbst von Johannes getauft wurde, und 
überdies daran, daß er nach Matthäus 28,19 den Jüngern 
befahl, alle Völker zu taufen. Wer sieht nicht, daß es mit 
dieser Einsetzung (in illa Institutione) etwas Göttliches auf 
sich hat, …« (WCR 668). Interessanterweise argumentiert 
Swedenborg nicht vorrangig mit dem sogenannten Taufbefehl. 
Die göttliche Einsetzung des Abendmahls spricht Swedenborg 
in HG 10519, OE 376, EO 219 und NJ 210 an. »Das heilige 
Abendmahl wurde vom Herrn eingesetzt (a Domino instituta 

                                                   
141  Realsymbol (Karl Rahner): Die katholische Theologie unterscheidet 

zwischen Vertretungssymbol und Realsymbol. Ein Vertretungssymbol 
vertritt etwas Abwesendes; es weist auf etwas hin, dass unabhängig 
von ihm existiert (Beispiel: Baustellenschild). In einem Realsymbol hin-
gegen realisiert sich das, was symbolisiert wird; es läßt das, was es be-
zeichnet, zugleich anwesend sein. Ein Beispiel für ein Realsymbol ist 
der menschliche Leib. Der Mensch ist nicht sein Körper, aber dieser ist 
das ihn verwirklichende und vergegenwärtigende Zeichen seiner 
selbst; sein Geist findet Ausdruck und realisiert sich in der Leiblich-
keit, durch die er überhaupt erst zu sich selbst finden kann. Rahners 
Realsymbol kann mit Swedenborgs »repraesentatio« verglichen wer-
den.  

142  W. Pannenberg: »In der gegenwärtigen theologischen Diskussionslage 
stößt die strenge reformatorische Fassung des Sakramentsbegriffs mit 
ihrer Forderung des Nachweises einer Einsetzung durch Jesus selbst 
sogar im Fall der Taufe und des Herrenmahls auf Schwierigkeiten.« 
(STh 3,373). 
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est), damit durch dasselbe eine Verbindung (conjunctio) der 
Kirche mit dem Himmel und so mit dem Herrn bestehe. 
Darum ist es das Heiligste des Gottesdienstes.« (NJ 210).  
Die katholische Kirche kennt sieben Sakramente: die Taufe, 
die Firmung, die Eucharistie, die Buße, die Krankensalbung, 
das Weihesakrament und die Ehe. »Die Siebenzahl der Sakra-
mente setzte sich erst im 12. Jahrhundert als theologische 
Lehrmeinung durch und wurde 1274 auf dem Konzil zu Lyon 
offizielle Lehre der Kirche.« (STh 3,370). Die Reformation 
reduzierte diese Zahl jedoch auf zwei, nämlich Taufe und 
Abendmahl, weil die geforderte Einsetzung durch Jesus Chris-
tus nur für diese beiden Handlungen »unzweifelhaft biblisch 
begründet zu sein schien« (STh 3,307). »Im Hinblick auf 
Beichte und Absolution, deren Einsetzung durch Christus 
Luther wegen Mt 18,15ff. für gesichert hielt (WA 6,546), 
erschien wegen des fehlenden Zeichens die Zählung als 
Sakrament als zweifelhaft (572).« (STh 3,372). Swedenborg 
schloss sich der Reformation an und anerkennt auch nur »zwei 
Sakramente« (WCR 667), die Taufe und das Abendmahl, zu 
denen er sich in NJ 202ff. und WCR 667ff. ausführlich äußert.  
Zwei Sakramente fassen das ganze Wesen des christlichen 
Lebens zusammen. Denn Jesus Christus war das Ende der 
Vorbildungen143 oder vorbildenden Religionen mit ihren Tem-
peln, Altären, Opfern, Riten usw. Nach Paulus war Christus 
»das telos des Gesetzes« (Röm 10,4), wobei »telos« sowohl 
Ende als auch Ziel bedeutet. Die Repräsentationen oder Verge-
genwärtigungen des noch nicht anwesenden Gottes verloren 
naturgemäß ihre Bedeutung als der in allen kultischen 
Handlungen nur vorläufig Dargestellte selbst leibhaftig in 
Erscheinung trat. Dennoch gab der Kyrios dem in seiner 
Person eröffneten inneren Gottesdienst auch eine, allerdings 
                                                   
143  Swedenborgs Wort ist »repraesentativum«. Im Hinblick auf die 

folgenden Ausführungen zu den Sakramenten sei angemerkt, dass 
»repraesentativum« sowohl in die gedankliche Nähe von Zeichen 
(»signum repraesentativum externum«, WCR 140) als auch von Symbol 
(»in repraesentativo et symbolico«, HG 3478) rücken kann.  
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auf wenige Elemente beschränkte äußere Form, die das 
Mysterium der Wiedergeburt symbolisch darstellen sollen. Im 
Mittelpunkt des äußeren Gottesdienstes der christlichen Kir-
che stehen daher das Wort und die beiden Sakramente der 
Taufe und des Abendmahls. Das Ende der Vorbildungen durch 
Jesus Christus und die gleichzeitige Zusammenfassung und 
Reduktion des Kultes auf die beiden Sakramenten beschreibt 
Swedenborg folgendermaßen: »Bekanntlich hat der Herr die 
inneren Mysterien (interna) seines Reiches und der Kirche 
aufgeschlossen. Sie waren freilich schon den alten Weisen 
(antiquis) bekannt … Das alles wußten (also schon) die Men-
schen der alten Kirche, aber sie wurden durch äußere Dinge 
(externa), die kultische Vergegenwärtigungen (repraesen-
tativa) waren, zu diesen inneren Mysterien geführt (duceban-
tur … ad illa). Weil aber dieses Wissen bei den Juden ganz und 
gar verlorengegangen war, deswegen hat der Herr es wieder 
gelehrt, zugleich aber die kultischen Formen (repraesentativa) 
abgeschafft, weil der größte Teil von ihnen auf ihn bezogen 
war und das Bild (imago) nun einmal verschwindet, sobald das 
Abbild (des unsichtbaren Gottes) (effigies) selbst erscheint. So 
hat er eine neue Kirche gegründet, die nicht mehr wie die 
frühere durch Darstellungen des Mysteriums (repraesentativa) 
zum Inneren geführt wird, sondern ohne sie die Geheimnisse 
des Gottesreiches (illa) weiß. Anstelle der alten Kultformen hat 
er nur einige äußere gottesdienstliche Handlungen (externa) 
angeordnet, nämlich die Taufe und das Abendmahl; die Taufe, 
damit man durch sie an die Wiedergeburt erinnert werden 
soll, und das Abendmahl, damit man dadurch an den Herrn 
erinnert werden soll, und zwar an seine Liebe zum mensch-
lichen Geschlecht und an die erwidernde Liebe des Menschen 
zu ihm.« (HG 4904). »Ebenso wie viele andere Dinge wurden 
diese Waschungen den Kindern Israels darum aufgelegt und 
befohlen, weil die bei ihnen gegründete Kirche eine 
vorbildende Kirche war. Diese aber war von der Art, daß sie 
die christliche Kirche der Zukunft wie im Bilde darstellte. Als 
der Herr in die Welt kam, schaffte er deshalb diese samt und 
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sonders äußerlichen Vorbildungen ab und gründete eine Kir-
che, bei der alles innerlich war. So hob der Herr die Abbilder 
(figuras) auf und enthüllte die Urbilder (effigies) selbst, so wie 
jemand einen Vorhang wegzieht oder die Tür öffnet und 
dadurch das Inwendige nicht nur sichtbar, sondern auch zu-
gänglich macht. Von all jenen Vorbildungen behielt der Herr 
nur zwei bei, die alles zur inneren Kirche Gehörige wie in 
einer Zusammenfassung (in uno complexu) enthalten sollten, 
nämlich die Taufe anstelle der Waschungen und das Heilige 
Abendmahl anstelle des Lammes, das zwar jeden Tag, mit 
vollständigem Ritus aber nur am Passahfest geopfert wurde.« 
(WCR 670). Die Sakramente sind ein Entgegenkommen Gottes 
an den auf Äußerliches fixierten Menschen. Der Übergang von 
der Kultkirche zur Geistkirche war nicht mit einem Mal 
vollziehbar. Deswegen konnte der Kult der vorbildenden Reli-
gion nicht gänzlich aufgegeben werden. Er konnte aber auf 
zwei alles zusammenfassende Handlungen reduziert werden. 
Der gemeinsame Ort dieser beiden sakramentalen Vollzüge ist 
der Gottesdienst, den Swedenborg »cultus« nennt. Im Hinblick 
auf das Abendmahl schreibt er: »Dieses äußere Symbol 
(externum hoc symbolicum) ist angeordnet worden, weil sich 
der größte Teil des menschlichen Geschlechts im äußeren 
Gottesdienst befindet und deswegen ohne etwas Äußeres 
kaum etwas Heiliges bei diesen Menschen wäre. Wenn sie 
nun also in der Liebe zum Herrn und in der tätigen Liebe ge-
genüber ihren Nächsten leben, dann haben sie Inneres bei 
sich ohne allerdings zu wissen, dass es genau das Innere des 
Gottesdienstes ist, um das es eigentlich geht (ipsissimum 
internum cultus). So werden sie in ihrem äußeren Gottesdienst 
in dem Guten bestärkt, das durch das Brot bezeichnet wird.« 
(HG 2165).  

4.3.2. Taufe und Abendmahl als Initiationsriten  
Taufe und Abendmahl können als Initiationsriten verstanden 
werden, das heißt als Riten, durch die jemand in eine Gemein-
schaft eingeführt wird (initiare = Zugang gewähren, ein-
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weihen). Der initiatische Charakter der Taufe ist in der 
christlichen Welt bekannt, denn überall wird sie als grund-
legender Akt für den Eintritt in die Kirche anerkannt, und 
auch nach Swedenborg symbolisiert sie »die Einführung 
(initiationem) in die Kirche« (HG 4255). Auch die Eucharistie 
ist eine Initiation; nach katholischer Darstellung ist sie nach 
Taufe und Firmung der dritte und letzte Schritt der Ein-
gliederung in Christus und seine Kirche. Swedenborg sieht in 
ihr jedoch »die Einführung (introductio) in den Himmel« (WCR 
721)144. Während also die Taufe die grundlegende »Einführung 
(introductio) in die Kirche« (WCR 721) darstellt und auch 
vollzieht und dem Getauften dadurch ein spirituelles Zuhause 
gibt, ist die Mahlgemeinschaft mit dem Kyrios die Einweihung 
in die inneren Mysterien der Gemeinschaft mit ihm. Das 
Abendmahl ist also die Vertiefung der Taufe, beide Sakramen-
te aber sind Initiationsriten oder »zwei Pforten zum ewigen 
Leben (duae Portae ad vitam aeternam)« (WCR 721).  

4.3.3. Die Taufe  
Nach Thomas von Aquin bewirken die Sakramente des neuen 
Bundes das, was sie darstellen (efficiunt quod figurant: 62,1 
ad 1; siehe STh 3,384 und 386). Das (ver)führt jedoch zu der 
Ansicht, dass die Taufe als solche bereits »das Ereignis der 
Wiedergeburt« (STh 3,266) sei. Pannenberg schreibt: »In der 
Taufe ereignet sich die Wiedergeburt des Menschen durch den 
Heiligen Geist.« (STh 3,264). Jeder Getaufte wäre demnach ein 
Wiedergeborener. Nun ist es zwar aufgrund von Joh 3,5 rich-
tig, die Taufe mit der Wiedergeburt in Verbindung zu bringen, 
aber diese sakramentale Handlung sollte nicht als Vollzug, 
sondern nur als »Symbol der Wiedergeburt« (HG 9032) 
angesehen werden.145 Das Symbol als solches bewirkt die 

                                                   
144  Zum Abendmahl als Einführung in den Himmel siehe auch GS 2,7f. 

Nach der Speisung am Tisch des Herrn heißt es: »Nun ist die große 
Installation geschehen.« (GS 2,8,31).  

145  Statt von einem Symbol der Wiedergeburt könnten wir auch von einer 
Vorbildung derselben sprechen: »Die Taufe bildete die Wiedergeburt 
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Wiedergeburt noch nicht. Nur ein ihm entsprechendes Leben 
führt zu diesem Ziel. Swedenborg schreibt: »Die Taufe ist das 
Symbol der Wiedergeburt (symbolum regenerationis) des 
Menschen vom Herrn durch Wahres und Gutes des Glaubens. 
Durch die Taufe geschieht die Wiedergeburt nicht, sondern 
(nur) durch das durch die Taufe bezeichnete Leben, in das die 
Christen, die das Glaubenswahre in Gestalt des Wortes haben, 
anschließend eintreten.« (HG 2702).  
Swedenborg charakterisiert die Taufe häufig als »signum et 
memoriale«, das heißt als ein Zeichen der beständigen Er-
innerung an etwas, nämlich an die Bestimmung des Gebo-
renen zur Wiedergeburt: »Niemand kommt durch die Taufe 
(als solche) in den Himmel oder zum Glauben. Denn die Taufe 
dient nur als Zeichen der beständigen Erinnerung (signum et 
memoriale) daran, dass der Mensch wiedergeboren werden 
soll …« (HH 329). Von »signum« und »memoriale« ist im 
Zusammenhang der Taufe auch in NJ 206, OE 356, EO 776 
und WCR 676 die Rede. Nach EO 776 ist die Taufe ein 
»Zeichen für den Himmel (signum pro caelo)« und ein 
»Erinnerungsmal für den Menschen (memoriale pro homine)«. 
»Memoriale« hebt einen Aspekt hervor, der schon im Zeichen 
selbst vorhanden ist, das heißt »signum« meint Gedenk-
zeichen. Diese Bedeutung von »signum« wird in HG 8066 
sichtbar: »Das ist aus der Bedeutung von Zeichen ersichtlich, 
insofern es eine beständige Erinnerung (perpetua recordatio) 
ist, denn was als Zeichen und als Erinnerungsmal (memoriali) 
dient, das ist der beständigen Rückerinnerung (perpetuam 
reminiscentiam) wegen da.« Durch die Taufe ist dem Gebore-
nen eine Bestimmung für seinen Lebensweg mitgegeben 
worden, und zwar die, noch einmal, dann aber geistig gebore-
nen zu werden. Denn die erste Geburt endet im physischen 
Tod, sie kann aber durch die zweite Geburt veredelt werden, 
so dass sie schließlich im Himmel endet.  
                                                                                                  

des Menschen vor (repraesentabat), durch die der natürliche Mensch 
in die Kirche eingeführt (introducitur) und ein geistiger wird.« (OE 
569).  
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Die Taufe ist als Waschung eine rituelle Reinigung: »Unter 
jener Waschung (lavationem), die als Taufe bezeichnet wird, 
ist eine geistige Waschung zu verstehen, nämlich die Reini-
gung (purificatio) vom Bösen und Falschen, somit die 
Wiedergeburt.« (WCR 670). Als »Reinigung (purificatio)« ver-
steht Swedenborg die Taufe auch in OE 724 und WCR 144, 
nach WCR 510 ist »die geistige Waschung« der Taufe »eine 
Abspülung der Sünden (ablutio a peccatis)«.146 Die Reinigung 
ist der negative Aspekt der Taufe, dieser Sicht zufolge nimmt 
sie etwas weg, und zwar die Sünden. Den positiven oder 
gebenden Aspekt der Taufe behandelt Swedenborg in seiner 
Lehre vom dreifachen Nutzen derselben (WCR 677ff.): »Der 
erste Nutzen der Taufe ist die Einführung in die christliche 
Kirche, damit zugleich aber auch die Einreihung unter die 
Christen in der geistigen Welt.« (WCR 677). »Der zweite 
Nutzen der Taufe besteht darin, dass der Christ den Herrn 
Jesus Christus, den Erlöser und Heiland, erkennt und 
anerkennt und ihm nachfolgt.« (WCR 681).147 »Der dritte als 
Endzweck beabsichtigte Nutzen der Taufe besteht darin, dass 
der Mensch wiedergeboren wird.« (WCR 684).  
Swedenborg übernimmt die erst seit Ende des zweiten Jahr-
hunderts nachweisbare kirchliche Praxis der Säuglingstau-
fe148: »Weil die Taufe (nur) zum Zeichen und zum Gedenken 

                                                   
146  Vgl. auch Jakob Lorber: »Meine Kirche auf Erden ist ein Reinigungs-

bad« (HGt 1,2,5).  
147  Zum zweiten Nutzen der Taufe passt die urchristliche Taufpraxis gut: 

»In den Anfängen der christlichen Taufpraxis dürfte dem Gebrauch der 
trinitarischen Taufformel die Taufe auf den Namen Jesu vorausgegan-
gen sein (Röm 6,3; Gal 3,27; vgl. 1 Kor 1,13–15). Besonders die Apos-
telgeschichte bezeugt diese Form der Taufe (Apg 2,38; 8,16; 10,48; 
19,3–5).« (STh 3,268f.). Auch das Kreuzeszeichen erinnert an den 
zweiten Nutzen: »… in der Taufe empfängt das Kind an Stirn und Brust 
das Zeichen des Kreuzes, d. h. das Zeichen der Einweihung (signum 
inaugurationis) in die Anerkennung und Verehrung des Herrn.« (WCR 
682).  

148  »Die Säuglingstaufe wurde zwar im dritten Jahrhundert von Cyprian 
und Origenes schon als alter apostolischer Brauch bezeichnet, ist aber 
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(in signum et in memoriale) daran dient, deswegen kann der 
Mensch (schon) als Kind getauft werden, und wenn nicht als 
Kind, dann eben als Erwachsener.« (NJ 206, vgl. auch WCR 
682). Weil Swedenborg die Taufe nur als ein Zeichen der 
lebenslangen Erinnerung an die Bestimmung aller Geborenen, 
noch einmal geboren zu werden, versteht, deswegen kann er 
die Praxis der Kindertaufe übernehmen. Der Glaube kann den 
Säuglingen oder kleinen Kindern selbstverständlich noch 
nicht durch den Taufakt übertragen werden: »Eine Täuschung 
ist es, dass der Glaube durch die Taufe sogar den Kindern 
gegeben wird (quod fides per baptismum etiam sit infantibus), 
wo doch der Glaube durch die Erkenntnisse des Wahren und 
Guten und ein ihnen gemäßes Leben erworben werden muss.« 
(OE 781). Deswegen wird man die Kindertaufe ablehnen müs-
sen, wenn »man die Taufe nur als Ausdruck und öffentliche 
Bekundung der Hinwendung eines Menschen zum Glauben 
versteht« (STh 3,290). In den Anfängen der christlichen Kirche 
schloss die Taufe die Hinwendung zum Glauben ab: »Das 
Verhältnis von Taufe und Glaube stellte sich in der Missions-
praxis und Theologie der alten Kirche zunächst so dar, daß der 
Glaube vorangeht und die Taufe folgt. Das zeigt schon die 
Geschichte von der Taufe des äthiopischen Kämmerers durch 
Philippus (Apg 8,37), und das dürfte auch der ursprüngliche 
Sinn ihrer Bezeichnung als sacramentum fidei bei Tertullian 
sein: Von seiten des Täuflings war die Taufe Zeugnis und 
Bekenntnis seines Glaubens. Das setzte die Unterrichtung 
über den Inhalt des Glaubens voraus, wie sie im altkirchlichen 
Katechumenat stattfand.« (STh 3,287). Sein Verständnis der 
Taufe als »signum et memoriale« ermöglicht es Swedenborg, 
die Säuglingstaufe zu übernehmen. Niemand wächst in einem 
ideologischen Vakuum auf. Durch die Taufe ihrer Kinder kön-
nen christliche Eltern zum Ausdruck bringen, dass sie ihre 
Kinder im Wasser und im Geiste der christlichen Wahrheit 
aufwachsen lassen wollen.  
                                                                                                  

vor Hippolyt von Rom – also vor Ende des zweiten Jahrhunderts – 
nicht sicher bezeugt.« (STh 3,287f.).  
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4.3.4. Das Abendmahl  
Das Abendmahl ist das Sakrament der Vereinigung. Es 
vereinigt vertikal mit Jesus Christus und horizontal unter-
einander. Dazu schreibt Pannenberg: »Dabei ist grundlegend, 
daß die Christen durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus, 
die ein jeder für sich in Gestalt von Brot und Wein empfängt, 
zur Gemeinschaft untereinander verbunden werden in der 
Einheit des Leibes Christi« (STh 3,324). Gegen seine Bedeu-
tung als Sakrament der Vereinigung auch untereinander ist 
das Abendmahl zum Zeichen des gespaltenen Zustandes der 
Kirche geworden. Auf dem Weg zur Überwindung dieses Zu-
standes muss sich die Einsicht durchsetzen: »Es ist nicht Mahl 
der Kirche, sondern das Mahl des Herrn seiner Kirche.« (STh 
3,362). Swedenborg deutet das Abendmahl ebenfalls als Verei-
nigung, hebt aber nur den vertikalen Aspekt hervor: »Daraus 
geht hervor, dass der Mensch, wenn er das Brot nimmt, das 
der Leib ist, mit dem Herrn durch das Gute der Liebe zu ihm 
und von ihm verbunden wird (conjungatur); und wenn er den 
Wein nimmt, der das Blut ist, dann wird er mit dem Herrn 
durch das Gute des Glaubens an ihn und von ihm verbunden 
(conjungatur). Man muss aber wissen, dass die Verbindung 
(conjunctio) mit dem Herrn durch das Sakrament des Abend-
mahls nur bei denen geschieht, die im Guten der Liebe und 
des Glaubens an den Herrn und von dem Herrn sind. Das 
heilige Abendmahl ist das Siegel dieser Verbindung (sigillum 
illius conjunctionis).« (HG 10522). Dieselbe Formulierung 
gebraucht Swedenborg in NJ 213; nur der letzte Satz ist dort 
ein anderer, er lautet: »Bei diesen erfolgt durch das heilige 
Abendmahl die Verbindung (conjunctio), bei den anderen 
hingegen findet (nur) eine Gegenwart (praesentia) statt, nicht 
die Verbindung (conjunctio).« Swedenborg will hier also 
deutlicher als in HG 10522 zum Ausdruck bringen, dass die 
Wirkung des Abendmahls vom Zustand dessen abhängt, der 
das Brot und den Wein empfängt. Das Abendmahl ist also 
nicht automatisch das Siegel der Verbindung (HG 10522), 
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sondern bewirkt je nach dem inneren Zustand entweder die 
Vereinigung mit dem Herrn oder nur dessen Gegenwart.149  
»Die Reformatoren haben die im katholischen Eucharistiever-
ständnis enthaltene Komponente einer Darbringung an Gott 
entschieden abgelehnt … Sie verstehen das Abendmahl aus-
schließlich als Handeln Gottes an der Gemeinde … Die Ab-
lehnung des Meßopfergedankens ist die dogmatisch gewich-
tigste Differenz des reformatorischen Abendmahlsverständ-
nisses gegenüber dem der katholischen Tradition.«150 Auch 
Swedenborg hat den katholischen Meßopfergedanken abge-
lehnt. Das bedeutet freilich nicht, dass man den Opferge-
danken vom Abendmahl vollkommen fernhalten muss. Im 
Gegenteil, dieses Sakrament ist an die Stelle des vorbildenden 
Opferkults getreten: »Als daher die Opfer (sacrificia) abge-
schafft wurden, und an ihre Stelle für den äußeren Gottes-
dienst etwas anderes trat, wurde verordnet, daß Brot und 
Wein gebraucht werden sollten.« (HG 2165). Das heilige 
Abendmahl trat »an die Stelle der Altäre oder der Brandopfer 
und Schlachtopfer« (HG 2811). Es »trat an die Stelle der Opfer 
und der Gastmähler aus dem Geheiligten« (HG 4211).151 Nach 
der Theologie des Hebräerbriefes ist Jesus Christus gewis-
sermaßen das eschatologische Opfer, das die Opfer des alten 

                                                   
149  Zur Verbindung mit dem Herrn durch das Abendmahl siehe auch HG 

4211: Das heilige Abendmahl »ist das Äußere der Kirche, welches das 
Innere in sich schließt, und durch das Innere den Menschen, der in der 
Liebe und Liebtätigkeit ist, mit dem Himmel verbindet (conjungit), und 
durch den Himmel mit dem Herrn«. Und NJ 220: »Daher fließt das 
Heilige aus dem Himmel in die Menschen der Kirche ein, wenn sie 
heilig zum Sakrament des Abendmahls gehen (siehe HG 6789). Daher 
kommt die Verbindung (conjunctio) des Herrn (siehe HG 1519, 3464, 
3735, 5915, 10521, 10522).«  

150  Wilfried Joest, Dogmatik, Band 2, 1996, Seite 577.  
151  »Zudem umfaßt das Heilige Abendmahl und schließt in sich den 

ganzen Gottesdienst, der in der Israelitischen Kirche eingesetzt war. 
Die Brandopfer und anderen Opfer, aus denen der Gottesdienst dieser 
Kirche hauptsächlich bestand, wurden nämlich mit einem Wort ›Brot‹ 
genannt. Darum ist auch das Heilige Abendmahl ihre Erfüllung 
(complementum).« (NJ 214).  
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Bundes nur wie ein Schatten darstellen konnten. Mit dem In-
Erscheinung-Treten des eschatologischen Opfers war der vor-
bildende Opferkult notwendigerweise überwunden und das 
neue Symbol der Gemeinschaft mit Gott wurde das Abend-
mahl. Interessanterweise kann Swedenborg den Kreuzestod 
trotz seiner kritischen Bemerkungen zur herkömmlichen 
theologia crucis mit der Kategorie des Opfers erfassen: Der 
Herr »brachte sich als Opfer (sacrificium) für die Sünden der 
ganzen Welt dar.« (WCR 727). Die vollständige Hingabe oder 
Selbstaufopferung des Herrn am Kreuz begründete die 
vollständige Selbstmitteilung des Herrn im Abendmahl, der 
sich seiner Gemeinde in diesem Sakrament rückhaltlos mit 
Fleisch und Blut gibt.  
Die katholische Kirche hat die Eucharistie untrennbar streng 
mit dem Weihesakrament verbunden. Das 4. Laterankonzil 
von 1215 wertete die Bedeutung des Priesters auf, indem es 
erklärte, dass nur er kraft seiner Weihewürde imstande sei, 
Opfer und Wandlung zu vollziehen. In den Beschlüssen des 
Konzils heißt es: »Und dieses Sakrament [das Abendmahl] 
kann freilich nur ein Priester vollziehen, der gültig geweiht 
wurde entsprechend den Schlüsseln der Kirche, die Jesus 
Christus selbst den Aposteln und ihren Nachfolgern gewähr-
te.« (DH 802). Das gilt übrigens nicht für die Taufe (siehe 
Fortgang von DH 802). Auch Papst Johannes Paul II. insistierte 
auf den Zusammenhang von Weihesakrament und Eucharistie 
(DH 4720–4723). Diese Auffassung entmündigt nicht nur das 
Volk Gottes innerhalb der katholischen Kirche, sondern ver-
hindert auch die gemeinsame Feier des Abendmahls innerhalb 
des vielgliedrigen Leibes Christi, so dass das kräftigste Zei-
chen der Einheit, nämlich die Versammlung aller Christen am 
Tisch des Herrn, nicht aufgerichtet werden kann. Aus sweden-
borgscher Perspektive ist die exklusive Bindung der Eucharis-
tie an das geweihte Priestertum ein wesentliches Instrument 
zur Herstellung und Aufrechterhaltung des Abhängigkeitsver-
hältnisses der Gläubigen von der katholischen Kirche bzw. 
ihrer »heiligen« Herrschaft (Hierarchie). Für die neue Kirche 
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besteht kein Grund diese strenge Bindung zu übernehmen. 
Denn Jesus Christus hat das Abendmahl in die Hände seiner 
Jünger gelegt (vgl. »jedesmal wenn ihr …«, 1 Kor 11,25f.). In 
den Jüngern sieht die neue Kirche nicht die ersten Bischöfe, 
sondern die Gemeinde. Daher dürfen die Gemeinden der 
neuen Kirche, immer wenn sie sich im Namen Christi 
versammeln, auch das Herrenmahl feiern, auch wenn kein or-
dinierter Priester anwesend ist. »Denn wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen.« (Mt 18,20). Da ist also der »mitten unter ihnen«, der im 
eigentlichen Sinne Brot und Wein austeilt.  

5. Die Gemeinschaft der Heiligen  
Die Kirche ist in Gestalt von Menschen da. Auf dieser Stufe 
meint Kirche einen inneren Zustand im Menschen und eine 
äußere Gemeinschaft bestehend aus Menschen. Bei Swe-
denborg lesen wir: »Jene Gemeinschaft (communio), die als 
Kirche bezeichnet wird, besteht aus den Menschen, und nur 
den Menschen, in welchen die Kirche ist.« (WCR 510; siehe 
auch LS 78). Im Kirchenbegriff Swedenborgs sind demnach 
zwei Ebenen zu unterscheiden. Kirche meint erstens einen 
inneren Zustand und zweitens eine äußere Gemeinschaft.  

5.1. Die Kirche als Zustand im Menschen 
Vor der Kirche als Gemeinde thematisiert Swedenborg die Kir-
che als einen Zustand im Menschen (LS 78, WCR 510). Jeder 
Mensch ist »eine Kirche in kleinster Gestalt« (HH 57). Das hat 
seinen Grund in der Schöpfung des Menschen. Aus Genesis 
1,26f. schließt Swedenborg, »dass der Mensch ein aufnehmen-
des Organ Gottes ist« (WCR 34).152 Als Bild Gottes sollte er das 
göttliche Wesen in der kreatürlichen Welt verwirklichen, und 
zwar in Gestalt der Herrschaft über die Tiere. Bekanntlich 
versagte der erste Adam aber, so dass Gott den zweiten Adam 

                                                   
152  Siehe auch EL 132: »Der Mensch ist ein Aufnahmegefäß (receptacu-

lum) Gottes, und ein Aufnahmegefäß Gottes ist ein Bild Gottes (imago 
Dei).«  
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aus dem Tod neu erschaffen hat153, nämlich Jesus Christus, 
durch den er seine Herrschaft (»basileia tou theou«) verwirk-
licht hat und noch weiter verwirklichen wird. Dieser Jesus 
wurde durch seine Verherrlichung das Bild Gottes (2 Kor 4,4; 
Hebr 1,3), und dadurch auch der Anfang oder das Prinzip der 
Kirche. Die neutestamentliche Grundlage der Kirche im Men-
schen ist »die Vereinigung (unio) des Göttlichen und des 
Menschlichen im Herrn« (OE 54), die das Johannesevangelium 
als Verherrlichung beschreibt (WCR 128). Aufgrund dieser 
»unio (mystica)« konnte Jesus seinen Leib öffentlich als den 
(neuen) Tempel Jahwes bekanntmachen (Joh 2,21). Dadurch 
erwies sich der alte Steintempel in Jerusalem als eine 
Vorbildung (ein Typos) des kommenden Geisttempels, so dass 
der Jerusalemer Tempel mit dem Erscheinen des lebendigen 
Tempels überflüssig und im Jahre 70 n. Chr. dauerhaft zerstört 
wurde. Von der ursprünglichen Anwendung auf den Herrn 
ging die Vorstellung lebendiger Tempel auf die mit ihm durch 
den Glauben Verbundenen über. Das geht aus den Korinther-
briefen des Apostels Paulus hervor: »Wißt ihr nicht, daß ihr 
Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?« (1 
Kor 3,16). »Oder wißt ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des 
heiligen Geistes ist, der in euch ist … ?« (1 Kor 6,19). »Wir sind 
doch der Tempel des lebendigen Gottes« (2 Kor 6,16). 
Während Jesus zum Tempel wurde, weil das Göttliche des un-
sichtbaren Gottes in ihm wohnte, werden die, die »in Christus« 
sind, zu Tempeln, weil der heilige Geist in ihnen wirksam 
wird.154  

                                                   
153  Hier ist an die paulinische Adam-Christus-Typologie zu erinnern (1 Kor 

15; Röm 5). Röm 5,14 nennt Paulus Adam den »typos tou mellontos«, 
das »Vorbild auf den kommenden (Christus)«.  

154  Die Betonung des Einzelnen als Baustein für das Ganze tritt besonders 
im Johannesevangelium hervor: »Im ekklesialen Denken der Johannes-
schule hält sich zwar der Gottesvolkgedanke durch (vgl. Apk 7,4–8 mit 
Joh 10,16; 11,52; 15,5), aber der Akzent verlagert sich von einem 
kollektiven Kirchenbegriff auf den Kreis der erwählten Kinder Gottes 
und Freunde Jesu. Dieser neue Kirchengedanke hebt so auffällig auf 
jeden einzelnen Gläubigen ab (vgl. 10,3.14–15.27; 15,4–5), daß ›die 
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Swedenborg thematisiert den Ort der Kirche im Menschen 
unter den Stichworten »Aufnahmegefäß (receptaculum)« und 
»Wohnung (habitaculum)«.155 Das kann man aus den beiden 
folgenden Belegen ersehen: »Die Ordnung aber verlangt, daß 
sich der Mensch zur Aufnahme Gottes tauglich mache, daß er 
sich zu einem Gefäß (receptaculum) oder zu einer Wohnung 
(habitaculum) gestalte, darin Gott eingehen und wie in seinem 
Tempel wohnen kann.« (WCR 105). »Der Herr hat beim Men-
schen zwei Aufnahmegefäße (receptacula) und Wohnungen 
(habitacula) für sich erschaffen und gebildet, Wille und Ver-
stand genannt, den Willen für seine göttliche Liebe und den 
Verstand für seine göttliche Weisheit.« (GLW 358). Mit der 
Vorstellung des Aufnahmegefäßes ist die des Einflusses 
(influxus) eng verbunden (WCR 34, 39).156 Der Ort der Kirche 
im Menschen ist demnach ein Gefäß, in das das vom Herrn 
ausgehende Kirchliche einfließen kann.  
Die Kirche im Menschen wird in seinem Verstand und in 
seinem Willen aufgerichtet, indem dort Glaube und Liebe 
einziehen. Demnach ist das menschliche Gemüt (mens) »das 
                                                                                                  

Existenz von Kirche eine Funktion der Christusgemeinschaft der einzelnen 
Glaubenden‹ geworden zu sein scheint (J. Roloff, Die Kirche im NT, 299; 
kursiv bei R.). Die Äußerungen zur Bruderliebe zeigen aber, daß die 
Gemeinde für Johannes mehr war und ist als nur eine Versammlung 
einzelner Glaubender (vgl. 1 Joh 4,7–21; 3 Joh 5–8 und Joh 17,20–23).« 
(P. Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Bd. 2, 1999, 
Seite 266).  

155  Neben »receptaculum (Aufnahmegefäß)« spricht Swedenborg auch von 
»vas (Gefäß)«: »Damit man sich aber eine noch vollständigere 
Vorstellung davon bilden kann, (sei hinzugefügt:) Das Natürliche ist 
das Aufnehmende (receptaculum), das aufnimmt, oder das Gefäß (vas), 
dem das Geistige eingegossen wird. Und das Geistige ist das 
Aufnehmende (receptaculum), das aufnimmt, oder das Gefäß (vas), 
dem das Himmlische eingegossen wird.« (HG 880). »Der ist nichts 
anderes als ein Organ (organum) oder Gefäß (vas), das das Leben vom 
Herrn aufnimmt, denn aus sich lebt der Mensch nicht.« (HG 3318).  

156  Wenn von einem Einfluss die Rede ist, dann taucht wie von selbst die 
Vorstellung von Wasser auf, das einfließt. In der heiligen Schrift wird 
der Geist durch Wasser, das ausgegossen wird, dargestellt (Jes 44,3; 
Joel 3,1; Joh 7,38f.).  
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Aufnahmegefäß des göttlichen Einflusses« (WCR 34) oder der 
Ort der Kirche. Die hervorgehobene Stellung des Gemüts in 
Swedenborgs System ist ein Fortwirken seiner Gehirnfor-
schung in seinem theologischen Werk.157 Das Paar Glaube 
(oder Verstand) und Liebe (oder Wille) kann noch um zwei 
Elemente erweitert werden. Oberhalb des Paares ist der Herr 
zu ergänzen (WCR 362), unterhalb desselben die guten Werke 
(WCR 373).158 Dass der Mensch zu einer Kirche wird, wenn 
sein Wille und sein Verstand zu Empfängern der Liebe und 
des Glaubenswahren werden, zeigen die folgenden Stellen: 
»Jede Kirche wird aus denen gebildet, die selbst Kirchen sind, 
und nicht aus anderen, wenn sie auch geboren sind, wo die 
Kirche ist. Das kann man deutlich daraus erkennen, dass 
Liebe und Glaube die Kirche machen, die Liebe und der 
Glaube aber müssen im Menschen sein, somit auch die 
Kirche.« (OE 159). »Es wird gesagt, die Kirche beim Menschen, 
weil die Kirche im Menschen ist. Denn die Kirche ist Kirche 
aufgrund der tätigen Liebe und des Glaubens, und die sind im 
Menschen. Wenn sie da nicht sind, dann ist die Kirche nicht 
beim Menschen. Man glaubt, die Kirche sei da, wo das Wort 
und der Herr bekannt sind, aber die Kirche besteht nur aus 
solchen, die das Göttliche des Herrn von Herzen anerkennen 
und die Wahrheiten vom Herrn durch das Wort lernen und 

                                                   
157  Zur Verbindung von Gehirn und Gemüt: »Daraus kann man erkennen, 

dass Verstand und Wille, die mit einem Worte Gemüt (mens) genannt 
werden, ebenso auch Einsicht und Weisheit, in den Gehirnen 
(cerebris) ihren Sitz haben und hier in ihren Anfängen sind« (OE 775). 
»Zwei Hemisphären des Gehirns (sind) die eine Wohnung des Gemüts« 
(EL 316). »Wille und Verstand, die Aufnahmegefäße der Liebe und 
Weisheit, sind in den Gehirnen (in cerebris), und zwar im ganzen wie 
in jedem Teil derselben, und von da aus im Körper, ebenfalls im 
ganzen wie in jedem Teil.« (GLW 362). »Da sich nun alle Teile des 
menschlichen Körpers in einem derartigen Gleichgewichtszustand 
befinden, so auch alle Teile des Gehirns und folglich auch alle Teile des 
Gemüts in demselben, die auf Wille und Verstand Bezug haben.« (WCR 
478).  

158  Wenn man diese vier Größen graphisch darstellt, dann ergibt sich das 
Bild einer Raute oder eines Rhombus.  



Unselbständige Publikationen 2005 bis 2010 

 

157 

tun. Die anderen bilden die Kirche nicht.« (OE 388). »Das geht 
… aus der Bedeutung des Ackers hervor, insofern er im allge-
meinen Sinn die Kirche ist … und im besonderen die Kirche 
beim Menschen, somit auch der Mensch, in dem die Kirche 
ist, das heißt der das Wahre und das Gute aufnimmt.« (HG 
6158). »Es ist allgemein bekannt, daß die Kirche von der 
Beschaffenheit ihrer Lehre abhängt, und daß die Lehre aus 
dem Wort abgeleitet wird. Dennoch ist es im Grunde nicht die 
Lehre, sondern die Lauterkeit und Reinheit der Lehre, also das 
Verständnis des Wortes, worauf sich die Kirche gründet. Jene 
besondere Kirche aber, die sich beim einzelnen Menschen 
findet, wird nicht durch die Lehre begründet und errichtet, 
sondern durch den Glauben und ein dementsprechendes 
Leben. Ebenso ist es auch nicht das Wort, das beim einzelnen 
Menschen die Kirche begründet und ausmacht, sondern der 
Glaube entsprechend den Wahrheiten und das Leben ent-
sprechend dem Guten, das der Mensch daraus schöpft und auf 
seine Situation anwendet.« (WCR 245).  
Aus dem Gesagten geht bereits hervor, dass die Kirche 
insbesondere dann im Menschen entsteht, wenn sein Wille 
und sein Verstand eine Einheit werden. Zu dieser Ehe des 
Guten und Wahren schreibt Swedenborg: »Es sind zwei Ver-
mögen des Lebens bei jeglichem Menschen, welche Verstand 
und Wille heißen; der Verstand ist Aufnahmegefäß des 
Wahren, und somit der Weisheit, und der Wille ist Aufnahme-
gefäß des Guten, und infolgedessen der Liebtätigkeit. Diese 
zwei Vermögen sollen eins ausmachen, damit der Mensch ein 
Mensch der Kirche sei, und sie machen eins aus, wenn der 
Mensch seinen Verstand aus den reinen Wahrheiten bildet, 
was dem Anschein nach wie von ihm selbst geschieht, und 
wenn sein Wille mit dem Guten der Liebe erfüllt wird, was 
vom Herrn geschieht; daraus hat der Mensch ein Leben des 
Wahren und ein Leben des Guten, das Leben des Wahren im 
Verstand, und das Leben des Guten im Willen, und wenn diese 
vereinigt sind, so machen sie nicht zwei, sondern ein Leben 
aus. Dies ist die Vermählung des Herrn mit der Kirche, und 
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dann auch die Vermählung des Guten und Wahren beim 
Menschen.« (WCR 249).  
Nach dem Gemüt muss die Seele als Ort der Kirche im Men-
schen genannt werden, denn sie ist »der innerste Mensch« 
und somit »das nächste Aufnahmegefäß des Lebens von Gott«: 
»Die Seele ist der Mensch selbst, weil sie der innerste Mensch 
(intimus homo) ist. Darum ist ihre Form vollständig und 
vollkommen menschlich. Sie ist jedoch nicht das Leben selbst, 
sondern das nächste Aufnahmegefäß (receptaculum) des aus 
Gott hervorgehenden Lebens, somit eine Wohnung (habitacu-
lum) Gottes.« (EL 315). Die Seele ist nach WCR 8 »das Innerste 
und Höchste des Menschen«. Daher ist auch in den folgenden 
Stellen die Seele gemeint: »Bei jedem Engel und Menschen 
gibt es eine innerste oder höchste Stufe, ein Innerstes oder 
Höchstes, in welches das Göttliche des Herrn zuerst oder 
zunächst einfließt ... Dieses Innerste oder Höchste kann als 
Eingang des Herrn beim Engel und Menschen und als seine 
eigentliche Wohnung (domicilium) bei ihnen bezeichnet 
werden.« (HH 39). »Das Innerste des Menschen ist wo der 
Herr bei ihm wohnt (habitat).« (HG 2973). Die Seele ist dem-
nach sowohl »das nächste Aufnahmegefäß« als auch die 
Wohnung oder Kirche des Kyrios. Im Unterschied zum Gemüt 
nimmt die Seele den Einfluss unmittelbar von Gott auf: »Die 
menschliche Seele nimmt, weil sie eine geistige Substanz 
höherer Art ist, den Einfluss unmittelbar von Gott auf. Das 
menschliche Gemüt hingegen nimmt, weil es eine geistige 
Substanz niedrigerer Art ist, den Einfluss von Gott mittelbar 
durch die geistige Welt auf. Der Leib schließlich nimmt, weil 
er aus Substanzen der Natur besteht, die man Materie nennt, 
den Einfluss von Gott mittelbar durch die natürliche Welt auf.« 
(SK 8).159	  Manchmal bezeichnet Swedenborg die Seele und das 

                                                   
159  Nach HG 8690 erfolgt »der unmittelbare Einfluss« »ins Innerste des 

Menschen (in intima hominis)«. Nach EL 183 ist die Seele »das 
Innerste des Menschen (intimum hominis)«. In demselben Abschnitt 
(EL 183) wird der unmittelbare Einfluss den Seelen der Menschen 
zugeordnet.  
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Herz als den Ort der Kirche im Menschen im Sinne seiner 
Entsprechungslehre (OE 220, 745).160 Bei Jakob Lorber hinge-
gen werden die Seele und das Herz tatsächlich als Orte der 
Einwohnung Gottes im Menschen verstanden (HGt 1,4,9).  
In der Natur eines Gefäßes liegt es, dass es nur dann etwas 
aufnehmen kann, wenn es zuvor leer geworden ist. Bei Meis-
ter Eckehart finden wir diesen Gedanken: »Kein Gefäß kann 
zweierlei Trank in sich fassen. Soll es Wein enthalten, so muß 
man notgedrungen das Wasser ausgießen; das Gefäß muß leer 
und ledig werden. Darum: sollst du göttliche Freude und Gott 
aufnehmen, so mußt du notwendig die Kreaturen ausgießen … 
Alles, was aufnehmen und empfänglich sein soll, das soll und 
muß leer sein.« (EQ 114). Doch bei Swedenborg finden wir 
diesen Gedanken der Mystik nicht. Obgleich er die Begriffe 
»Gefäß (vas)« und »Aufnahmegefäß (receptaculum)« nicht 

                                                   
160  Vereinzelt spricht Swedenborg von der Seele und dem Herz als dem 

Ort der Kirche im Menschen. Jedoch deutet er diese Redeweise 
anschließend im Sinne seiner Entsprechungslehre: »Der Tempel bedeu-
tet im höchsten Sinn das Göttlich-Menschliche des Herrn und im 
bezüglichen Sinn den Himmel und weil den Himmel, so bedeutet er 
auch die Kirche, denn die Kirche ist der Himmel des Herrn auf Erden, 
und weil der Tempel den Himmel und die Kirche bedeutet, so bedeutet 
er auch das vom Herrn ausgehende göttlich Wahre. Der Grund ist, weil 
dieses den Himmel und die Kirche macht, denn die, welche dasselbe 
mit Seele und Herz, d. h. im Glauben und in der Liebe aufnehmen, 
bilden zusammen den Himmel und die Kirche.« (OE 220). »Es wird 
gesagt, die es [das göttliche Wahre] mit Herz und Seele aufnehmen, 
und darunter wird verstanden, mit Liebe und Glauben, wie auch mit 
Willen und Verstand: durch die Seele wird nämlich im Wort, wo Seele 
und Herz genannt wird, der Glauben bezeichnet und der Verstand, und 
durch Herz die Liebe und der Wille; denn unter Seele wird im letzten 
(oder Buchstaben-) Sinn das Atmen des Menschen bezeichnet, das 
auch Geist (spiritus) genannt wird; daher sagt man auch hauchen für 
atmen, und seinen Geist aufgeben oder seine Seele hingeben, wenn der 
Mensch stirbt. Daß die Seele auch den Glauben und den Verstand 
bedeutet, und das Herz die Liebe und den Willen, kommt von der 
Entsprechung her; denn der Glaube und der Verstand entspricht dem 
Hauchen und dem Atmen der Lungen, und die Liebe und der Wille 
entspricht der Bewegung und dem Pulsschlag des Herzens« (OE 745).  
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selten verwendet, taucht die Vorstellung des Leerwerdens als 
Voraussetzung des Erfülltwerdens mit dem Göttlichen bei ihm 
nicht auf. Swedenborg spricht zwar hin und wieder von einem 
leeren Gefäß (siehe »vas vacuum« in HG 2429, 3068, 10578, 
10640, WCR 356), aber der Gesichtspunkt ist dann nicht der 
der Mystik, dass swedenborgisch gesprochen das Eigene, das 
Böse und Falsche ausgegossen worden ist, so dass das nun 
leere Gefäß für das Göttliche, das Gute und Wahre empfäng-
lich geworden ist. Der Gesichtspunkt ist vielmehr der eines 
Mangels; die Leere ist Ausdruck der Abwesenheit von etwas 
Göttlichem. Leer ist das Gefäß gerade dann, wenn es mit dem 
eigenen Bösen und Falschen vollgestopft ist. Grundlegend für 
diese Sicht ist der Schöpfungsbericht, dort heißt es: »Und die 
Erde war wüst und leer« (Gen 1,2). Dazu schreibt Swedenborg: 
»Der Mensch vor der Wiedergeburt heißt ›terra vacua et inanis 
(leere und gehaltlose Erde)‹, auch ›humus (Erdboden, hebr. 
adamah)‹, dem nichts Gutes und Wahres eingesät ist; ›vacuum 
(leer)‹ ist es, wo nichts Gutes, und ›inane (gehaltlos)‹, wo 
nichts Wahres ist.« (HG 17). Die Leere ist für Swedenborg also 
das Tohuwabohu, das Chaos vor der Schöpfung, das als sol-
ches die Abwesenheit des Göttlichen bezeugt. Den mystischen 
Gedanken des Leerwerdens als Voraussetzung der Erfüllung 
mit dem Göttlichen formuliert Swedenborg nicht. Eine Aus-
nahme könnte allerdings die »exinanitio (Ausleerung)« des 
Kyrios sein, die Swedenborg im Anschluss an Jesaja 53,12 
behandelt (WCR 104, LH 35, 59). Unter der Ausleerung oder 
Entäußerung ist das Ausziehen des Menschlichen, das der 
Herr von seiner irdischen Mutter empfangen hat, gemeint: 
»Weil nun der Herr von Anfang an ein Menschliches von der 
Mutter hatte und das nach und nach auszog, deswegen hatte 
er, als er in der Welt war, zwei Zustände, nämlich den der 
Erniedrigung oder Entäußerung und den der Verherrlichung 
oder Vereinigung mit dem Göttlichen, das ›Vater‹ genannt 
wird.« (LH 35).  
Wenngleich Swedenborg also im Zusammenhang seiner Aus-
führungen über die Wiedergeburt des Menschen nicht vom 
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Leerwerden des Gefäßes spricht, so kennt er dennoch einen 
Akt der Vorbereitung zur Aufnahme des Göttlichen, einen Akt, 
der den Menschen in die Kirche einführt bzw. zu einer »Kirche 
in kleinster Gestalt« macht. Das ist der Akt der Reinigung. Den 
Grundgedanken formuliert er beispielsweise in seiner Ausle-
gung von Genesis 24,31 (»Und ich habe das Haus gefegt«): 
»›Fegen (verrere)‹ bedeutet vorbereiten und erfüllt werden. 
Denn vom Menschen wird nichts anderes verlangt, als dass er 
›das Haus fegt‹, das heißt die Begierden des Bösen und die 
daher stammenden Einbildungen des Falschen von sich weist. 
Tut er das, dann wird er mit dem Guten erfüllt, denn das Gute 
fließt vom Herrn her ununterbrochen ein, aber eben nur in das 
Haus oder den Menschen, der von dem gereinigt ist (pur-
gatum), was den Einfluss verhindert bzw. das einfließende 
Gute zurückweist, verkehrt oder erstickt.« (HG 3142). An 
anderer Stelle schreibt er: »Hieraus ergibt sich das allgemeine 
Gesetz, dass man insoweit das Gute tut, als man das Böse 
flieht.« (LL 21). Und unmittelbar im Anschluss an seine 
Aussage, dass das menschliche Gemüt »ein Aufnahmegefäß 
des göttlichen Einflusses« ist, betont er: »Doch fließt das 
Göttliche nicht weiter ein, als der Mensch den Weg ebnet oder 
die Tür öffnet.« (WCR 34). Die Akte der Reinigung sind die 
Taufe (siehe oben) und die Buße (WCR 510). Am Ende ist der 
Wiedergeborene eine Kirche: »Die Kirche im besonderen ist 
der Mensch, der eine Kirche wird, denn die Kirche ist im 
Menschen und ist der wiedergeborene Mensch.« (HG 9334).  
Die Thematisierung der Kirche als Zustand im Menschen 
verbindet Swedenborgs Ekklesiologie mit der Mystik, denn 
diese stellt das Heilsgeschehen ebenfalls als ein Geschehen im 
Menschen dar. Man denke nur an Meisters Eckharts Lehre von 
der Sohngeburt in der Seele. Swedenborg verwendet das Wort 
»mysticus« zwar nur selten, weil es mit der Vorstellung des 
Dunklen behaftet ist und daher nicht zum Programm des Auf-
klärers des Himmels passt, gleichwohl übersetzt er den 
Grundgedanken einer »unio mystica« aber in die Sprache 
seines theologischen Systems (HG 1013, 2004, EO 565). Swe-
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denborg setzt sein Denken also selbst mit dem der Mystik in 
Beziehung. Und so bedenkt er in seiner Lehre von der Kirche 
auch die mystische Innendimension dieses Begriffs, indem er 
der Kirche als Gemeinde die Kirche als einen Zustand im 
Menschen vorangehen läßt.  
In der Geschichte des Protestantismus ist die Mystik immer 
wieder mehr oder weniger deutlich abgelehnt worden. Schon 
Martin Luther sprach in der Auseinandersetzung mit den von 
ihm sogenannten »Schwärmern« ein Nein zur Mystik. Gleich-
zeitig finden wir bei ihm aber auch ein »heimliches Ja«161 zu 
ihr. Luther scheint sogar eine Renaissance der Mystik als 
reformatorisches Anliegen betrachtet zu haben, denn immer-
hin gab er 1516 und 1518 die »Theologia Deutsch«, einen 
Traktat der deutschen Mystik, heraus. Diese und andere 
Berührungen Luthers mit der Mystik können seiner Kirche 
eine Brücke zur mystischen Seite des Glaubens sein, der im 
reformatorischen Sinne des Wortes vor allem Vertrauen 
(fiducia) ist. Doch die Mystik wurde immer wieder von ein-
flussreichen evangelischen Theologen abgelehnt. In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts behaupteten Albrecht 
Ritschl und Adolf von Harnack die Unvereinbarkeit von mys-
tischen Gedanken und Erfahrungen mit dem evangelischen 
Glauben. Den Höhepunkt erreichte die protestantische Ableh-
nung der Mystik jedoch in der dialektischen Theologie nach 
dem ersten Weltkrieg. Für Emil Brunner war sie »ein schlecht-
hin antichristliches Phänomen urmenschlicher Selbstvergöt-
zung, demgegenüber es nur eine Alternative gibt: die Mystik 
oder das Wort«.162 Die neue Kirche kann demgegenüber die 
grundlegenden Aussagen der Mystik sehr viel leichter in ihre 
Theologie integrieren, weil eben Swedenborg die Kirche vor 
ihrem In-Erscheinung-Treten als Gemeinde als einen Zustand 

                                                   
161  Martin Luther: Das heimliche Ja des Reformators, in: Walter Nigg, 

Heimliche Weisheit, Zürich 1959.  
162  Emil Brunner, Die Mystik und das Wort: der Gegensatz zwischen 

moderner Religionsauffassung und christlichem Glauben, dargestellt an 
der Theologie Schleiermachers, 1924 (stark verändert 19282).  
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im Menschen beschreibt. Daraus kann eine spezifisch neu-
kirchliche Mystik erwachsen, zumal der Ruf nach Mystik 
heute wieder sehr verbreitet ist. Denn kaum ein anderer Satz 
Karl Rahners wird so häufig zitiert wie der folgende: »Man hat 
schon gesagt, dass der Christ der Zukunft ein Mystiker sei 
oder nicht mehr sei.«163  

5.2. Die Kirche als Gemeinschaft aus Menschen 
Paulus bezeichnet die Kirche als »ekklesia tou theou« (1 Kor 
1,2; 11,16; 12,28; Gal 1,13 usw.). Er kann sie aber auch »Volk 
Gottes« (vgl. 2 Kor 6,16; Röm 9,25–26) oder auch das »Israel 
Gottes« (Gal 6,16) nennen.164 Alle diese sprachlichen Formeln 
weisen die Kirche als eine Gemeinschaft aus. Denn die 
Wortbedeutung von »ekklesia« ist Volksversammlung und bei 
»Volk Gottes« und »Israel Gottes« ist der Gemeinschaftscharak-
ter offensichtlich. Hinzu kommt die nur in den Paulusbriefen 
vorkommende Bezeichnung »der Leib Christi« (1 Kor 12,12–
31; Röm 12,4–8; Kol 1,18.24; 2,16–19; 3,15; Eph 1,23; 4,4–16; 
5,23).165 Auch sie bestimmt die Gemeinde als ein aus vielen 
Gliedern zusammengesetzes Ganzes.  
Die Beschreibung der Kirche als Versammlung der Glauben-
den ist für den reformatorischen Kirchenbegriff grundlegend 
geworden. Luther berief sich auf die Formel »sanctorum com-
munio« im apostolischen Glaubensbekenntnis.166 Und im 
Augsburgischen Bekenntnis von 1530 heißt es: »Es wird 
gelehrt, daß alle Zeit eine heilige christliche Kirche müsse sein 
und bleiben, welche ist die Versammlung aller Gläubigen 
(congregatio sanctorum), bei welchen das Evangelium rein 
gepredigt und die heiligen Sakramente in Übereinstimmung 

                                                   
163  Karl Rahner, Zur Theologie und Spiritualität der Pfarrseelsorge. In: ders., 

Schriften zur Theologie 14, Einsiedeln 1980, S. 148–165, hier: S. 161.  
164  Peter Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Band 1, 

1997, Seite 357.  
165  Peter Stuhlmacher, a.a.O., Seite 357.  
166  W. Pannenberg (STh 3,117) nennt als Belege WA 2, 190, 20–25 und 

WA 30/1, 189, 6ff. (= BSELK 655f.).  
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mit dem Evangelium gereicht werden.« (CA VII). Auch Swe-
denborg spricht von der Kirche als von einer »communio« 
(GLW 25, GV 325, EO 603, WCR 510), einer »communio 
sanctorum« (WCR 15, 307, 416) und einer »congregatio« (HG 
4292). In WCR 636 zitiert Swedenborg das apostolische Glau-
bensbekenntnis und somit auch die darin vorkommende Wen-
dung »sanctorum communionem«. Swedenborg schließt sich 
also dem reformatorischen Kirchenverständnis an. Das wird 
auch dadurch unterstrichen, dass der Begriff »societas« in der 
Kirchenlehre Swedenborgs keine besondere Rolle spielt, 
obwohl er ihn in anderen Zusammenhängen häufig verwendet.  
Wenn die Kirche als »communio« oder »congregatio« beschrie-
ben wird, dann liegt es nahe, sie als einen Verein zu ver-
stehen, das heißt als einen Zusammenschluß von Gläubigen 
zum Zwecke der Verwirklichung eines bestimmten Vereins-
zwecks.167 Demgegenüber muss man jedoch darauf hinweisen, 
dass Vereine die Kirche nie vollständig und allumfassend dar-
stellen können. Denn erstens sind Dimensionen des Gesamt-
komplexes Kirche schon vor jedem Zusammenschluß vorhan-
den, den Gläubige bewerkstelligen können. Der Glaube ist 
bereits eine Antwort auf das Vorhandensein von Kirche, so 
dass die Kirche nicht oder jedenfalls nicht in jeder Hinsicht 
das Produkt einer Gruppe von Gläubigen sein kann. Dem 
entspricht, dass die Kirche in der heiligen Schrift »Mutter« 
genannt; sie bringt nämlich den Glauben hervor und ist nicht 
ihrerseits eine Hervorbringung des Glaubens (HG 289, WCR 
306). Zweitens übersteigt das Wesen der Kirche als »Leib 
Christi« das, was einem Verein zu realisieren möglich ist. 
Denn bei der Realisierung des Leibes Christi geht es um die 
Inkorporation in ein geistiges Gebilde. Die sakramentale Dar-
stellung dieser Inkorporation ist das Herrenmahl. Indem die 
Gemeinde das Fleisch und Blut Christi aufnimmt, wird sie 

                                                   
167  Pannenberg schreibt: »Die Formel, die Kirche sei Gemeinschaft der 

Glaubenden, kann für sich genommen im Sinne eines nachträglichen 
Zusammenschlusses von schon Glaubenden aufgefaßt werden.« (STh 
3,58).  
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ihrerseits in das Fleisch und Blut Christi, das heißt in seinen 
Leib aufgenommen. Nun ist das Abendmahl zwar »nur« ein 
zeichenhafter Vollzug, dessen innerer Sinn ist aber die 
Inkorporation in das sehr reale Gewebe der göttlichen Liebe 
und Weisheit (vgl. Swedenborgs Konzept des homo maximus). 
Diese geistige oder metaphysische Lebensgemeinschaft über-
steigt das Wesen eines bloßen Vereins bei weitem.168  
Die Kirche als Gemeinschaft organisiert sich als Leib Christi. 
Nur in den Paulusbriefen heißt die Gemeinde der Leib Christi 
(vgl. 1 Kor 12,12–31; Röm 12,4–8; Kol 1,18.24; 2,16–19; 3,15; 
Eph 1,23; 4,4–16; 5,23). Die Frage nach der Herkunft und 
somit auch des geistigen Hintergrundes der Leib-Christi-
Vorstellung bei Paulus ist noch immer nicht restlos geklärt. Es 
läßt sich aber eine dreifache Wurzel erkennen: die Abend-
mahlstradition, die sog. Adam-Christus-Typologie und die von 
Paulus übernommene Anschauung von Jesus als dem von Gott 
für uns in den Tod gegebenen und auferweckten Menschen-
sohn-Messias. Dazu die folgenden Erläuterungen: Nach bibli-
scher und frühjüdischer Tradition repräsentiert der himm-
lische Menschensohn von Dan 7 das Volk der Heiligen des 
Höchsten, das heißt das Israel der Endzeit (vgl. Dan 7,13–
14.22.27). Nach 4Esra 6,54 und Pseudo-Philo, LibAnt 32,15 ist 
das Gottesvolk Israel aus dem Leibe Adams hervorgegangen. 
Der christliche Ursprung ist jedoch die Abendmahlstradition. 
Nach 1 Kor 10,16–17; 11,24 erhält die am Tisch des Herrn 
versammelte Gemeinde bei jeder Feier des Herrenmahls neu 
Anteil an dem Leib Christi.169  

                                                   
168  Vgl. Wilfried Joest: Die Bezeichnung der Kirche als Leib Christi besagt, 

»daß diese Versammlung mehr, ja etwas anderes ist als der 
Zusammenschluß von Individuen um ein gemeinsames Anliegen, und 
sei es das der Erinnerung an jesus Christus und der Weitergabe seiner 
Lehre. Sie ist Lebenseinheit mit dem durch seinen Geist gegenwärtigen 
Christus.« (W. Joest, Dogmatik, Band 2: Der Weg Gottes mit den 
Menschen, 1996, Seite 541).  

169  Peter Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Band 1, 
1997, Seite 357–359.  
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Swedenborg verwendet die Formulierung »Leib Christi«. Er 
knüpft damit an Paulus und die kirchliche Lehre an (WCR 
113, 372, 379; EO 839). Die Kirche ist der Leib Christi (WCR 
372). Swedenborg deutet den Leib Christi als »das göttliche 
Gute und das göttliche Wahre« (WCR 372). »Die Seele und das 
Leben dieses Leibes mit all seinen Gliedern ist der Herr« (WCR 
379). Die paulinische Leib-Christi-Vorstellung verbindet Swe-
denborg mit seiner homo maximus Idee: »In der Kirche ist 
bekannt, dass sie der Leib Christi ist. Bisher hat man aber 
nicht gewusst, wie sie das ist. Aufgrund der Leiblichkeit ist 
der ganze Himmel vor dem Herrn wie ein einziger Mensch. 
Und der ist in Gesellschaften unterschieden, von denen jede 
ein bestimmtes Glied oder Organ und Eingeweide in dem 
Menschen darstellt. In diesem Menschen oder Leib ist der 
Herr die Seele oder das Leben. Denn der Herr inspiriert die 
Menschen; und sobald er gegenwärtig ist, ist er das durch den 
Himmel wie die Seele durch ihren Körper. Ähnlich verhält es 
sich mit der Kirche auf Erden, denn sie ist der äußere Mensch. 
Deswegen wird jeder durch den Tod mit den Seinigen in 
jenem Körper verbunden.« (Invitatio 28; vgl. auch WCR 372, 
379, 608). Der Kyrios ist hier die Seele des himmlischen 
Leibes; im Neuen Testament ist er das Haupt170. Schon im 
Neuen Testament ist der Leib Christi nicht nur eine Metapher, 
denn immerhin werden ihm ständig neue Menschen durch 
Taufe und Abendmahl eingegliedert. Aufgrund seiner Visionen 
kann Swedenborg jedoch das ganze metaphysische Ausmaß 
des Leibes Christi erkennen. Er ist die Gesamtheit des Him-
mels, organisiert als homo maximus. Swedenborg bezog die 
Vorstellung vom himmlischen Großmenschen auf den Leib 

                                                   
170  »In Kol 1,18; 2,19 wird Christus das Haupt (des Leibes) der Kirche … 

genannt, und in Eph 1,22; 4,15; 5,23 wird dies aufgenommen. Mit der 
Rede vom Haupt setzen Kolosser- und Epheserbrief einen ekklesiolo-
gischen Akzent, der in den unbestritten echten Paulusbriefen noch 
fehlt.« (Peter Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen Testaments, 
Band 2, 1999, Seite 30). Swedenborg greift die Idee vom Herrn als dem 
Haupt der Kirche in EL 125 und GLW 24 auf.  
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Christi des Neuen Testaments. Das schließt nicht aus, dass 
auch Vorstellungen der jüdischen Mystik eingeflossen sind.171  
Die Kirche ist als ein Leib organisiert, aber sie ist zugleich 
auch ein Organ im Gesamtorganismus der Menschheit. Sie 
übernimmt dort eine bestimmte Funktion, nämlich die des 
Herzens (HG 637). Sie ist der Ort, wo das spirituelle Leben in 
das gesellschaftliche einfließen soll. Die Kirche empfängt das 
Leben aus der Höhe und verteilt es in die Breite der gesell-
schaftlichen Wirklichkeit. Der Herr deutet diese Funktion mit 
den Worten an: »Ihr seid das Salz der Erde« (Mt 5,13), das 
heißt die Kraft, die den Menschen auf seine ewige Bestim-
mung hinweist und die spirituellen Lebensprozesse anregt. 
»Ihr seid das Licht der Welt« (Mt 5,14), das den Menschen aus 
der Finsternis der nur sinnlichen Wahrnehmung befreit.  

5.3. Kirche als religionsgeschichtliche Epoche 
Der Begriff »Kirche« hat bei Swedenborg aber noch eine 
weitere Bedeutung, die über den kongregationalen Sinn hin-
ausgeht. Swedenborg unterschied nämlich fünf »Kirchen«: die 
älteste Kirche, die alte Kirche (die Religionen des Alten 
Vorderen Orients), die jüdische Kirche (das alte Israel und das 
nachexilische Judentum), die christliche Kirche (Christentum) 
und die neue oder kommende Kirche (siehe WCR 760, HG 
4706, 10248, GV 328). Zweierlei ist an diesem Konzept 
bemerkenswert: Erstens, unter »ecclesia« ist eine Epoche zu 
verstehen. Das zeigt die chronologische Aufeinanderfolge der 
einzelnen Kirchen und die Tatsache, dass die Epochen durch 
ein allgemeines Gericht abgeschlossen wurden.172 Zweitens, 

                                                   
171  So sehr Swedenborg seine Idee des »homo maximus« mit der Leib 

Christi Vorstellung des Apostels Paulus verbindet, so wenig ist damit 
der Zusammenhang mit dem adam qadmon der Kabbala ausgeschlos-
sen, auf den Bernd Roling hinweist. Siehe: Bernd Roling, Erlösung im 
angelischen Makrokosmos: Emanuel Swedenborg, die Kabbala Denudata 
und die schwedische Orientalistik, in: Morgen-Glantz: Zeitschrift der 
Christian Knorr von Rosenroth-Gesellschaft 16 (2006) 385–457.  

172  Nach JG 46 gab es vor dem Jüngsten Gericht von 1757 zwei Gerichte 
dieser Art, nämlich die Sintflut und das mit der Menschwerdung 
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dem, was Swedenborg »ecclesia« nennt, entspricht in unserem 
Sprachgebrauch eher der Begriff »Religion«. Das heißt, »Kir-
che« im Sinne Swedenborgs meint eine religionsgeschichtliche 
Epoche, und dementsprechend meint »nova ecclesia« eine 
neue, seit dem Jüngsten Gericht von 1757173 im Entstehen 
befindliche religionsgeschichtliche Epoche.  

6. Amt und Gemeinde 
Die Gemeinden der neuen Kirche können sich die reformato-
rische Einsicht vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen 
zu eigen machen.174 Jedes Gemeindeglied kann demnach alle 
Gemeindefunktionen ausüben. Zwei Grundsätze sind jedoch 
zu beachten, die in der Natur der Sache liegen: Erstens kann 
jedes Gemeindeglied bestimmte Funktionen naturgemäß nur 
im Rahmen seiner Möglichkeiten ausüben. So kann beispiels-
weise die Lehrtätigkeit nur im Rahmen der erworbenen Kennt-
nisse der Lehre ausgeübt werden, die aber andererseits bei 
jedem Gemeindeglied mehr oder weniger vorhanden sind. Aus 
diesem Grundsatz folgt auch, dass Brot und Wein am ehesten 
von jedem Gemeindeglied ausgeteilt werden können, weil für 
den ordnungsgemäßen Vollzug dieser sakramentalen Hand-

                                                                                                  
Gottes einhergehende. Diese Epocheneinteilung nach den drei großen 
Gerichten weicht insofern von der oben genannten ab, als die alte und 
die jüdische Kirche als eine Kirche betrachtet werden, denn die 
jüdische Kirche war (wie auch die alttestamentliche Forschung gezeigt 
hat) nur ein Sonderfall der alten Kirche.  

173  Diesem Einschnitt entspricht in der Geschichtswissenschaft der 
Übergang von der Frühen zur Späten Neuzeit oder zur Moderne. Das 
einschneidende Ereignis dazwischen ist die Französische Revolution 
von 1789.  

174  Martin Luther: »Hinc omnes in Christo sumus sacerdotes et reges, 
quicumque in Christum credimus (Daher sind wir alle, die wir in 
Christus sind, Priester und Könige, wir alle, die wir an Christus 
glauben)« (De libertate christiana, 1520, 15; WA 7,56,37f.). Luther 
berief sich auf 1 Petr 2,9; Apk 1,6; 5,9f. (siehe Pannenberg STh 
3,145ff.).  
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lung eine kurze Einweisung ausreichend ist.175 Zweitens kann 
jedes Gemeindeglied bestimmte Dienste in der Gemeinde oder 
im Auftrag derselben nur dann ausüben, wenn diese ihr Ein-
verständnis gegeben hat. Auch das liegt in der Natur der 
Sache, denn der Dienst kann ja nicht gegen den Willen der 
Gemeinde, der er gelten soll, erfolgen, sondern nur mit ihrer 
Zustimmung. Gemeindediener brauchen also die Approbation 
durch ihre Gemeinde.  
Der evangelische Theologe Wilfried Joest begründet das 
allgemeine Priestertum so: »Der Gemeinde des neuen Bundes 
als ganzer ist Vollmacht und Auftrag gegeben, das Evange-
lium von Jesus Christus in der Welt durch Wort und Tat zu 
bezeugen, und alle ihre Glieder haben an diesem Auftrag teil. 
In ihr ist das Wirken des Geistes Gottes nicht mehr auf die 
besondere Berufung einzelner beschränkt; alle sind pneumati-
koi. Im Pfingstgeschehen wird die Erfüllung der Verheißung 
von Joel 3,1ff erkannt: ›Es soll in den letzten Tagen geschehen, 
daß ich meinen Geist ausgieße auf alles Fleisch‹, und eure 
Söhne und Töchter und eure Mägde werden wie Propheten 
reden (Apg 2,16ff). Allen gilt nach 1 Petr 2,9: ›Ihr seid die 
königliche Priesterschaft, das heilige Volk, damit ihr die Kraft 
dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis herausgerufen 
hat zu seinem wunderbaren Licht.‹ Jedem, der an ihn glaubt, 
verheißt Christus nach Joh 14,12: ›Die Werke, die ich tue, wird 
er auch tun.‹ Es gehört entscheidend zum Neuen des neuen 
Bundes der Versöhnung, daß in ihm der Unterschied von 
solchen, die unmittelbaren Zugang zum Heiligtum haben und 
solchen, die nur durch deren vermittelnden Dienst vor Gott 
treten, aufgehoben ist.«176 In den »Bylaws of the Sweden-
borgian Church« (die Statuten der Swedenborgkirche) heißt es 
in der Präambel des 13. Artikels: »Every Christian is called to 

                                                   
175  Nach W. Joest »findet sich im ganzen Neuen Testament kein Hinweis 

darauf, daß Sakramente gültig und wirksam nur durch dazu besonders 
Geweihte gespendet werden können.« (Dogmatik 1996, Band 2, Seite 
558).  

176  W. Joest, Dogmatik 1996, Band 2, Seite 554.  
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minister«.177 Zur Begründung werden Mt 25,35f. und 1 Kor 
12,4–7 zitiert.  
Das Proprium des besonderen Priestertums besteht nicht in 
einer exklusiven Vollmacht, sondern in der gründlichen, fach-
lichen Ausbildung. Daher müssen zur Ausübung des besonde-
ren Priestertums zwei Approbationen vorliegen: erstens die 
der Ausbildungsstätte (Abschlusszeugnis) und zweitens wie 
beim allgemeinen Priestertum die der Gemeinde. Die Ausbil-
dung befähigt zu einer gründlicheren theologischen Urteilsbil-
dung, so dass das besondere Priestertum auch eine episkopale 
Funktion ausüben wird, die allerdings nicht zu einem un-
fehlbaren Lehramt mutieren darf, sondern eher den Charakter 
einer theologischen Beratung und Begleitung haben wird.  
Welchen Dienst (Swedenborgs »usus«) kann der Priester 
seiner Gemeinde erweisen? Ich gehe von einer Äußerung Swe-
denborgs aus: »Die Priester (sacerdotes) sollen die Menschen 
den Weg zum Himmel lehren (docebunt) und sie auch dahin 
führen (ducent).« (NJ 315; HG 10794). Eine ähnliche For-
mulierung unter Verwendung von Pastor (Hirte) steht in HG 
343: »Hirte (pastor) wird der genannt, der führt (ducit) und 
lehrt (docet)«. Nimmt man noch den Sakramentendienst dazu 
– zu Taufe und Abendmahl äußert sich Swedenborg 
ausführlich in der WCR –, dann sehe ich drei Ebenen des 
priesterlichen Dienstes: 1.) Die liturgische Funktion oder die 
Darstellung des Glaubens in symbolischen Vollzügen. Die 
Sakramente gehören in diesen Zusammenhang. 2.) Die 
theologische Funktion. Sie umfasst die Exegese der heiligen 
Schriften (die Offenbarungswissenschaft), das Studium der 
Lehrdokumente und die Weiterentwicklung der Lehren im 
Geiste der Basistexte (die systematische Theologie) und die 
Vermittlung der Lehren nach innen (der Lehrauftrag) und 
nach außen (die Mission). 3.) Die pastorale Funktion. Der 
Seelsorger soll ein Beistand auf dem Weg zur Wiedergeburt 

                                                   
177  Als neutestamentliche Berufungsgrundlagen werden Mt 25,35–36 und 

1 Kor 12,4–7 genannt.  
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(regeneratio) sein. Zum besseren Verständnis dieses Schemas 
sei darauf hingewiesen, dass im Hintergrund Swedenborgs 
Gradlehre steht. Die liturgische Funktion ist demnach die 
natürliche Stufe, die theologische ist die geistige und die 
pastorale ist die himmlische. Mit den Stufen steigen auch die 
Anforderungen. Der pastorale Dienst setzt die höchste Quali-
fikation voraus, weil neben der äußeren Ausbildung auch eine 
gewisse Lebensreife gegeben sein muss. Eine etwas geringere 
Qualifikation ist für den theologischen Dienst erforderlich, 
weil hier eine intellektuelle Ausbildung ausreicht, sofern sie 
nur im Glauben absolviert wird. Die geringste Qualifikation ist 
für den liturgischen Dienst notwendig, zumal wenn 
vorgegebene Formulare zur Anwendung kommen. Die Aus-
arbeitung derselben hingegen ist eine theologische Aufgabe.  
Ein wesentliches Kennzeichen der neuen Kirche ist das 
unmittelbare Verhältnis zwischen Christus und jedem einzel-
nen Christen. Gerade die zentrale Erkenntnis, dass in Jesus 
Christus der unschaubare Gott schaubar und in gleicher Weise 
zugänglich geworden ist wie die Seele durch ihren Leib, 
verleiht dem Gottesverhältnis eine vollkommen neue Qualität; 
es wird durch den schaubaren Gott unmittelbar und sehr intim 
(WCR 647, 787). Das ist der Kern oder das Wesentliche der 
neuen Kirche. Deswegen darf in dieser Kirche, wenn sie denn 
tatsächlich eine neue sein soll, das unmittelbare Verhältnis 
des Christen zu Christus nicht durch eine exklusiv heils-
vermittelnde Stellung des Priesters unterbrochen werden. Der 
Priester der neuen Kirche steht nicht mehr zwischen Christus 
und den Christen, sondern nur noch daneben. Der Priester ist 
nicht mehr ein notwendiger Bestandteil im Geschehen 
zwischen dem einen Hirten und der einen Herde (Joh 10,16), 
aber immerhin kann er noch ein hilfreicher Begleiter bei der 
Entwicklung und Vertiefung dieses an sich unmittelbaren 
Verhältnisses sein.  
Um das Gesagte zu verdeutlichen weise ich auf das 
katholische Gegenmodell hin, demzufolge die Kirche bzw. die 
kirchliche Hierarchie die Institution der Heilsvermittlung ist 
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und als solche zwischen Christus und den Christen steht.178 
Von diesem Modell hat sich schon Luther abgesetzt und die 
neue Kirche muss es vollends überwinden. In der katholischen 
Kirche »entstand ein Priestertum, das durch sakramentale 
Weihe von allen anderen Christen so abgehoben ist, daß die 
Vollmacht heilsvermittelnden Handelns, insbesondere die 
Spendung der Sakramente, aber auch die Entscheidung über 
wahre und falsche Lehre in der Wortverkündigung, ihm 
exklusiv vorbehalten bleibt.«179 Die römisch-katholische Kirche 
beansprucht Unfehlbarkeit; ihr oberstes Lehramt legt fest, was 
Glaubenslehre und von den Gläubigen anzunehmen ist, denn 
die persönliche Glaubensüberzeugung wird »als gehorsame 
Einordnung in den Glauben und das Dogma der Kirche« 
verstanden.180 Das Lesen der Bibel war den Laien lange Zeit 
verboten.181 Luther hingegen gab das göttliche Wort dem Volk 

                                                   
178  »In der neueren katholischen Theologie wird diese Vorordnung der 

Kirche als Institution der Heilsvermittlung vor ihren Wesensaspekt als 
Gemeinschaft der Glaubenden häufig so ausgedrückt, daß die Kirche 
selbst als das ›Ursakrament‹ bezeichnet wird, von dem alle einzelnen 
Sakramente ausgehen.« »Dieser Gedanke wurde besonders von O. 
Semmelroth entwickelt; vgl. seine Abhandlung Die Kirche als 
Sakrament des Heils, in: Mysterium salutis, Hg. J. Feiner und M. 
Löhrer, Bd. IV/1 (1972), S. 308ff.« (W. Joest, Dogmatik 1996, Band 2, 
Seite 522). Vermutlich kann man die Anbindung der Gnade an 
Gnadenmittel oder Sakramente als das Instrumentarium interpretie-
ren, das man einführen musste, wenn man die Kirche als die 
Institution der Heilsvermittlung etablieren wollte. »Kraft dessen, daß 
Christus die Vermittlung der Heilsgemeinschaft mit ihm selbst an das 
Handeln der Kirche gebunden hat, galt von alters her der Satz: Extra 
ecclesiam nulla salus«. Er wurde erstmals so von Cyprian formuliert. 
Auf ihn geht auch der bekannt Satz zurück: Habere non potest Deum 
patrem qui ecclesiam non habet matrem. (W. Joest, Dogmatik 1996, 
Band 2, Seite 523).  

179  W. Joest, Dogmatik 1996, Band 2, Seite 556.  
180  W. Joest, Dogmatik 1996, Band 2, Seite 523.  
181  Hildebrand (Gregor VII.) befahl den Bewohnern Böhmens, die Bibel 

nicht zu lesen. Innozenz III. verbot den Menschen, die Bibel in ihrer 
eigenen Sprache zu lesen. Gregor IX. verbot Laien den Besitz einer 
Bibel und unterband Übersetzungen. Übersetzungen unter Albigen-
sern und Waldensern wurden verbrannt, und Menschen, die solche 
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in seiner Muttersprache, so dass es jeder Lesekundige selb-
ständig studieren und zu einem eigenständigen Verständnis 
in Glaubensdingen gelangen konnte. Natürlich entstand da-
durch eine Vielzahl von Glaubensansichten. Aber diese 
Vielzahl ist, wenn sie das Ergebnis einer aufrichtigen Suche 
nach der Wahrheit ist, kein Unfall, sondern eine Bereiche-
rung. Die neue Kirche strebt daher die Überwindung des 
petrinischen Einheitsglaubens an. Sie wünscht sogar, dass 
jeder einzelne Christ seine ureigenste Theologie im Span-
nungsfeld zwischen dem heiligen Geist innen und dem 
göttlichen Wort außen entwickelt. Die neue Kirche schiebt 
sich nicht als unfehlbare Instanz zwischen Christus, der die 
göttliche Wahrheit ist (Joh 14,6), und dem Christen, der diese 
Wahrheit aufnehmen möchte. Die neue Kirche unterbricht die 
Unmittelbarkeit des Dialogs also nicht. Gleichwohl ragte der 
Schatten des alten Ideals einer uniformen Lehre selbst noch in 
die Vereine der Neuen Kirche hinein, insofern sie in einer 
musealen Swedenborgorthodoxie erstarrten. Meines Erachtens 
ist es zwar durchaus legitim, sich einem großen Denker zu 
übergeben, aber man darf dabei nicht zum Denkmalpfleger 
werden,  sondern muss im Geiste des Meisters weiterdenken. 
Dann verbindet sich die Verehrung wieder mit der Dynamik 
der eigenständigen Wahrheitssuche, und nur diese Verbin-
dung scheint mir der neuen Kirche würdig zu sein.  

7. Die Einheit der Kirche  

Der Geist Christi wird die Kirche einen. Auch wenn wir unsere 
Ekklesiologie nur im Wechselspiel von Anknüpfung und 
Widerspruch entwickeln konnten, so haben wir damit keine 
Steine erhoben und gegen unsere christlichen Brüder und 
Schwestern geworfen. Denn wir glauben, dass der Geist des 

                                                                                                  
Übersetzungen besassen, wurden ebenfalls verbrannt. Paul IV. verbot 
den Besitz von Übersetzungen, die von der Inquisition nicht genehmigt 
worden waren. Die Jesuiten brachten Klemens XI. dazu, die 
Bibellektüre von Laien zu verdammen. Leo XII., Pius VIII. Gregor XVI. 
und Pius IX. verdammten allesamt die Bibelgesellschaften.  
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Kyrios schon mächtig am Wirken ist, indem er die alten 
Formen durchdringt, mit einem neuen Geist erfüllt und so den 
Leib Christi verwandelt. Die Kirche der vergangenen zwei-
tausend Jahre war dieser Leib vor seiner Kreuzigung in der 
Neuzeit und vor seiner Auferstehung im Zuge der Wieder-
kunft Christi. Die Geistkirche wird der Auferstehungsleib sein 
und die Einheit der Kirche erwirken. Die Entdeckung oder bes-
ser Wiederentdeckung des geistigen Sinnes wird die Kirche 
verklären, denn als »creatura verbi« entspricht ihre Beschaf-
fenheit genau derjenigen der Sinnerfassung des Wortes. Wo 
der Geist zum Durchbruch gelangt, das ist da ist Versöhnung 
und da ist Einheit die zwanglose Folge.  

Niederschrift abgeschlossen am 22. November 2006. Veröffentlichung 
in »Offene Tore« 2 (2007) 72–101, 3 (2007) 145–164 und in Th. 
Noack, Ekklesiologie: Die Lehre von der Kirche, Zürich 2011, 9–74.  
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17. Dezember 2006 

Jesus Christus 
Neutestamentliche Basistexte 

Ist das Christentum eine monotheistische Religion? 

Das Christentum versteht sich als monotheistische Religion. 
Doch das urchristliche Bekenntnis zu Jesus Christus, dem 
Sohne Gottes, führte zur Vorstellung einer zweiten Person 
neben dem Vater und somit zu einer großen Verwirrung im 
monotheistischen Gottesbild. Der Monotheismus war bedroht, 
so dass angestoßen durch das Christusereignis intensive 
Denkbemühungen ausgelöst wurden, die den Glauben an nur 
einen Gott bei gleichzeitiger Anerkennung der Existenz eines 
göttlichen Sohnes des einen Gottes sichern und bewahren 
wollten.182 Das Ergebnis lag seit dem vierten Jahrhundert in 
Gestalt der christlichen Trinitätslehre vor. Doch schon bald 
nach der Ausformulierung dieser Lehre wurde sie vom Islam 
als Abkehr vom Monotheismus angesehen. Im Koran heißt es: 
»Wahrlich, ungläubig sind diejenigen, welche sprechen: 
›Siehe, Allah, das ist der Messias, der Sohn der Maria‹. … 
Siehe, wer Allah Götter an die Seite stellt, dem hat Allah das 
Paradies verwehrt, und seine Behausung ist das Feuer. … 
Wahrlich, ungläubig sind, die da sprechen: ›Siehe, Allah ist ein 
dritter von dreien‹. Aber es gibt keinen Gott außer einem 

                                                   
182  Der heilige Geist wurde nicht als Bedrohung des Monotheismus 

empfunden, weil »das Äquivalent für ›Geist‹ im Griechischen Neutrum 
ist (to pneuma), also eher die Vorstellung einer Gabe als die eines 
Subjekts evoziert, und die Rede vom Pneuma daher – anders als die 
Rede vom Sohn Gottes – nicht sofort und automatisch eine Anfrage an 
den Monotheismus bedeutete. Im Übrigen hatte ja bereits das 
Judentum völlig problemlos vom Geist (der ruah) Gottes sprechen 
können, ohne dabei die Einzigkeit Jahwes tangiert zu sehen.« (Franz 
Dünzl , Kleine Geschichte des trinitarischen Dogmas in der Alten Kirche , 
2006, Seite 131).  
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einzigen Gott. … Der Messias, der Sohn der Maria, ist nichts 
anderes als ein Gesandter« (Sure 5,72–75). Auch nach 
Swedenborg ist hinter der Dreieinigkeitslehre in den Gemü-
tern der Gläubigen die Vorstellung von drei Göttern verbor-
gen: »Eine Dreiheit göttlicher Personen von Ewigkeit oder vor 
der Weltschöpfung ist in den Vorstellungen des Denkens eine 
Dreiheit von Göttern, und diese kann auch nicht durch das 
Lippenbekenntnis eines (einzigen) Gottes aufgehoben wer-
den.« (WCR 172).  
Um den Anspruch, eine monotheistische Religion zu sein, 
glaubhaft vertreten zu können, muss die Trinitätslehre von 
Grund auf reformiert werden. Da die Grundlage dieses Unter-
nehmens die neutestamentlichen Texte sind, wollen wir sie in 
den Mittelpunkt stellen. Da sie jedoch noch keine fertige Leh-
re darstellen, sondern nur Bausteine dafür sind, wollen wir sie 
in einer systematischen Aufbereitung präsentieren, das heißt 
in einer an Swedenborgs Theologie orientierten Ordnung und 
mit entsprechenden Erläuterungen versehen.  

Von den christologischen Hoheitstiteln zu den triadischen Formeln  
Schon im Neuen Testament zählt man von Eins bis Drei, 
vollzieht also den trinitarischen Grundschritt, der in der Folge-
zeit immer mehr zum Problem werden sollte. »Eins«, das ist 
der Sohn; »Zwei«, das sind der Vater und der Sohn und »Drei«, 
das sind der Vater, der Sohn und der heilige Geist.  
Die Eins begegnet uns im Neuen Testament in den Hoheits-
titeln, die Jesus beigelegt183 bekommt. Die wichtigsten sind 
                                                   
183  Dass Jesus Hoheitstitel »beigelegt« bekommt , soll nicht heißen , dass er 

sie nicht auch selbst verwendet hat . Eine ganze Reihe von Exegeten 
vertritt bis heute die Meinung , dass alle Jesus in den Evangelien 
beigelegten Hoheitstitel erst nachösterlichen Ursprungs sind. Ernst 
Käsemann schrieb : »Alle Stellen , in denen irgendein Messiasprädikat 
erscheint , halte ich für Gemeindekerygma« (Das Problem des 
historischen Jesus, in: ders., Exegetische Versuche und Besinnungen I , 
1960 , Seite 211). Und Eduard Lohse meint : »Jesus hat sich keinen der 
messianischen Hoheitstitel des Judentums beigelegt , sondern mit einer 
unvergleichlichen Vollmacht gesprochen und gehandelt« (Grundriß der 
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»Christus« oder »Messias« (z.B. Joh 1,41), »Sohn Gottes« (z.B. 1 
Joh 4,15), »Herr« (z.B. Röm 10,9) und sogar »Gott« (z.B. Joh 
20,28; 1 Joh 5,20). »Christus« ist die griechische Übersetzung 
des hebräischen »Messias« (gräzisierte Form von »maschi-
ach«), das »Gesalbter« bedeutet. Das Wort wurde vorexilisch 
nur für den König aus der Dynastie Davids in Jerusalem 
verwendet und später auf einen zukünftigen Heilskönig 
bezogen. Als Messias verkündete Jesus den Anbruch der 
Königsherrschaft Gottes (gr. »basileia tou theou«). Nach 
Swedenborg ist der Christustitel auf das Wahre oder das 
Königtum der Wahrheit zu beziehen und der Name »Jesus« 
(hebr. »Jeschua« = »Jahwe ist Rettung«) auf das Gute oder die 
große Rettungstat der göttlichen Liebe (WCR 114). Zum »Sohn 
Gottes« wollen wir uns weiter unten äußern. Durch die Anrede 
als »Herr« oder griechisch »Kyrios« wird Jesus mit dem Jahwe 
des Alten Testaments identifiziert. Denn in der Septuaginta 
wurde das Tetragramm des Gottesnamens Jahwe mit Kyrios 
wiedergegeben. Und im Neuen Testament werden Aussagen 
der Septuaginta mit Kyrios auf Jesus Christus bezogen.184 Das 

                                                                                                  
neutestamentlichen Theologie , 1989 , Seite 43). Zum Gesagten siehe 
Peter Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen Testaments, Band 1, 
1997, Seite 111, der dieser Sicht am genannten Ort historisch dreierlei 
entgegenhält . Dem »Großen Evangelium Johannes« , geoffenbart durch 
Jakob Lorber , zufolge gebrauchte schon Jesus die Hoheitstitel , nicht 
zuletzt auch deswegen , weil sie in seiner Umgebung im Hinblick auf 
das unvergleichliche Phänomen Jesus diskutiert wurden. Jesus 
bezeichnet sich als »Christus« (GEJ 2,176,19), »Messias« (GEJ 6,4,5), 
»Sohn Gottes« (GEJ 6,2,14; GEJ 10,195,3), »Menschensohn« (GEJ 
3,175,9) usw.  

184 Diesbezügliche Beobachtungen bei Ferdinand Hahn, Christologische 
Hoheitstitel: Ihre Geschichte im frühen Christentum, 1963, Seite 117–
120. Der »Tag Jahwes« wird im Neuen Testament als »Tag des Kyrios« 
auf Jesus bezogen (Vgl. 1 Kor 5,5; 1 Thess 5,2; 2 Thess 2,2; 
ausdrücklich christianisiert 1 Kor 1,8; 2 Kor 1,14). Jesaja 40,3 wird in 
den Evangelien an herausragender Stelle auf den Kyrios Jesus bezogen 
(Mk 1,3 parr). Auf Joel 3,5 wird ausdrücklich in Apg 2,21 und Röm 
10,13 Bezug genommen. In 2 Kor 12,8 haben wir einen eindeutigen 
Beleg für das Gebet zu Jesus als Kyrios.  
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erlaubt den Schluss: Der Kyrios des Neuen Testaments ist die 
sichtbare Gestalt Jahwes (siehe auch WCR 81).  
Die Zwei begegnet uns in den zweigliedrigen Formeln: »… so 
haben doch wir nur einen Gott, den Vater. Von ihm stammt 
alles, und wir leben auf ihn hin. Und einer ist der Herr: Jesus 
Christus. Durch ihn ist alles, und wir sind durch ihn.« (1 Kor 
8,6). »Ich gebiete dir bei Gott, von dem alles Leben kommt, 
und bei Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute 
Bekenntnis abgelegt hat und als Zeuge dafür eingetreten ist« 
(1 Tim 6,13). »Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus 
Jesus, dem kommenden Richter der Lebenden und der Toten, 
bei seinem Erscheinen und bei seinem Reich« (2 Tim 4,1).  
Die Drei schließlich begegnet uns in den triadischen oder 
dreigliedrigen Formeln. Die berühmtesten sind der Gruß des 
Paulus am Ende des 2. Korintherbriefes und der sog. Tauf-
befehl am Ende des Matthäusevangeliums: »Die Gnade Jesu 
Christi, des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen!« (2 Kor 13,13). »18. Da 
trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht 
gegeben im Himmel und auf der Erde. 19. Darum geht zu allen 
Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft 
sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes, 20. und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich 
euch geboten habe. Seid gewiß: Ich bin bei euch alle Tage bis 
zum Ende der Welt.« (Mt 28,18–20). Die triadischen Formeln 
sind noch keine Trinitätslehre, aber sie bringen doch zum 
Ausdruck, dass Vater, Sohn und Geist irgendwie zusammen-
hängend zu betrachten sind.  
Dreigliedrig sind dann auch die beiden wichtigsten Glaubens-
bekenntnisse der christlichen Kirche, nämlich das Aposto-
lische Glaubensbekenntnis und das von Nizäa und Konstanti-
nopel, die ihrer Bedeutung wegen ebenfalls an dieser Stelle 
genannt werden sollen.  
Das Apostolische Glaubensbekenntnis in seiner ökumenischen 
Fassung lautet: »Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächti-
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gen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus 
Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfan-
gen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und 
begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten 
Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort 
wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich 
glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche185, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Aufer-
stehung der Toten und das ewige Leben. Amen.« 
Das Glaubenskenntnis von Nizäa und Konstantinopel186 lautet: 
»Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und 
die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller 
Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren 
Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu 
unserm Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch 

                                                   
185  Je nach Konfession sind unterschiedliche Übersetzungen im Gebrauch. 

Römisch-katholische Christen bekennen »die heilige katholische 
Kirche«, lutherische »die heilige christliche Kirche« und reformierte 
»die heilige allgemeine christliche Kirche«.  

186  Swedenborg zitiert es auszugsweise in WCR 632: »Credo in unum 
Deum Patrem, Omnipotentem, Factorem Caeli et terrae; et in unum 
Dominum, Jesum Christum, Filium Dei unigenitum a Patre, natum ante 
omnia saecula, Deum de Deo, consubstantialem Patri, qui descendit de 
Caelis, et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria Virgine, et in 
Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui ex Patre Filioque 
procedit, qui cum Patre Filioque simul adoratur et glorificatur.« 
Swedenborg führt dieses Glaubensbekenntnis auf das Konzil von Nizäa 
325 zurück. Das Konzil von Konstantinopel 381 erwähnt er weder hier 
noch anderwo in seinen Schriften. In WCR 176 spricht er von »den 
beiden Nizänischen Kirchenversammlungen (duo Concilia Nicaena)«. 
Meint er hier die Konzile von Nizäa 325 und Konstantinopel 381? 
Seine Kenntnis der Kirchen- und Dogmengeschichte ist noch 
verhältnismäßig grob.  
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angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria 
und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter 
Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am 
dritten Tag auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in 
den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wieder-
kommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die 
Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an 
den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus 
dem Vater und dem Sohn187 hervorgeht, der mit dem Vater 
und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gespro-
chen hat durch die Propheten. Und an die eine, heilige, allge-
meine und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe 
zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung 
der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen.« 
Zwischen dem Apostolischen Glaubensbekenntnis und dem 
von Nizäa und Konstantinopel besteht ein gravierender Unter-
schied. Bernhard Lohse weist auf die Differenz zwischen den 
östlichen Glaubensbekenntnissen und dem Romanum, der 
Vorstufe zum Apostolikum, hin: »Zudem ist es eine Eigenart 
der östlichen Glaubensbekenntnisse gewesen, daß sie die 
Gottessohnschaft nicht wie [das] R[omanum] in schlichter 
Weise von der Jungfrauengeburt Christi her deuteten, sondern 
von seiner vorweltlichen Zeugung durch Gott-Vater verstan-

                                                   
187  Der Originaltext hat das »und dem Sohn« (filioque) nicht. Es wurde 

später in den Text eingefügt. Weil nicht alle Christen mit dieser 
Ergänzung einverstanden waren, kam es 1054 zur Kirchenspaltung 
zwischen West- und Ostkirchen. Die katholische und die evangelischen 
Kirchen halten an dem Zusatz bis heute fest, während die orthodoxen 
Kirchen die Ergänzung bis heute ablehnen. In ökumenischen 
Gottesdiensten wird der Zusatz darum meistens weggelassen. Swe-
denborgs Kommentare zum »filioque«: »Der Herr wirkt aus sich vom 
Vater her (ex se a patre) … Unter dem Wirken ist hier das gleiche zu 
verstehen, wie unter dem Senden des Heiligen Geistes …« (WCR 153). 
»Angesichts dieser deutlichen Worte des Herrn wird der Irrtum der 
Christenheit offenbar, wenn sie meint, Gott Vater sende den Heiligen 
Geist zum Menschen, ebenso auch der Irttum der griechischen Kirche, 
welche lehrt, Gott Vater sende den Geist unmittelbar.« (WCR 153).  
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den.«188 Diese Beobachtung hat auch Swedenborg gemacht: 
»Die apostolische Kirche wußte nicht das Geringste von einer 
Personendreiheit, bzw. drei Personen von Ewigkeit her. Das 
geht deutlich aus ihrem Glaubensbekenntnis, dem sogenann-
ten Apostolikum, hervor, worin es heißt: ›Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, 
unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren 
von der Jungfrau Maria … und an den Heiligen Geist.‹ Hier 
geschieht keine Erwähnung irgendeines Sohnes von Ewigkeit 
her, sondern des vom Heiligen Geist empfangenen und von 
der Jungfrau Maria geborenen Sohnes.« (WCR 175).  

Der Sohn Gottes  

Die neutestamentliche Rede von Jesus Christus als dem Sohne 
Gottes war wesentlich dafür verantwortlich, dass man neben 
dem einen Gott ein zweites göttliches Subjekt annahm. Des-
wegen wollen wir uns nun besonders diesem christologischen 
Titel zuwenden.  

                                                   
188 Bernhard Lohse, Epochen der Dogmengeschichte, 1986, Seite 41. Vgl. 

auch Henning Schröer: »Man darf nicht übersehen, daß über eine 
vorzeitliche Zeugung des Sohnes durch den Vater nichts gesagt wird … 
die Hervorhebung der Geburt Jesu mag … einfach bedeutet haben, daß 
der ewige Logos erst ab diesem Zeitpunkt ›Sohn‹ heißen konnte.« (Art. 
Apostolisches Glaubensbekenntnis, in: TRE III (1978) 547). Adolf 
Harnack: »Aber noch ist eine Erläuterung zu dem Bekenntnis 
›eingeborener Sohn‹ nöthig. In der Zeit nach dem Nicänum wird bei 
diesen Worten in der Kirche durchweg an die vorzeitliche, ewige 
Sohnschaft Christi gedacht und jede andere Auslegung gilt als Häresie. 
So hat auch Luther die Worte erklärt: ›wahrhaftiger Gott, vom Vater in 
Ewigkeit geboren.‹ Allein diese Fassung verlangt, auf das Symbol 
übertragen, eine Umdeutung desselben. Es läßt sich nicht nachweisen, 
daß um die Mitte des 2. Jahrhunderts der Begriff ›eingeborener Sohn‹ 
in diesem Sinne verstanden worden ist; vielmehr läßt es sich 
geschichtlich zeigen, daß er nicht so verstanden worden ist. Wo Jesus 
Christus ›Sohn‹ heißt, wo ein ›geboren sein‹ von ihm ausgesagt wird, 
ist in jener Zeit an den geschichtlichen Christus und an die irdische 
Erscheinung gedacht: der geschichtliche Jesus Christus ist der Sohn.« 
(Das Apostolische Glaubensbekenntnis, 1892, Seite 21).  
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Jesus (hebr. Jehoschua bzw. Jeschua) bedeutet »Jahwe ist 
Rettung«. Deswegen sagte der Engel des Herrn zu Josef : 
»Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau 
zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom 
Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den 
Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen 
Sünden erlösen.« (Mt 1,20f.). Schon der Name Jesus weist also 
auf Jahwe als den Retter Israels. Dass die Juden (und die 
neutestamentlichen Schriftsteller waren Juden) keinen von 
Ewigkeit her geborenen Sohn Jahwes, sondern Jahwe selbst 
als ihren Retter und Erlöser anerkannten, das geht deutlich 
aus ihren heiligen Schriften hervor. Swedenborg zitiert in 
WCR 83 zahlreiche Stellen, von denen hier nur die folgenden 
angeführt seien: »… Und keiner sonst ist Gott außer mir 
(Jahwe). Einen gerechten Gott und Retter gibt es außer mir 
nicht! Wendet euch zu mir und laßt euch retten, alle ihr Enden 
der Erde! Denn ich bin Gott und keiner sonst.« (Jes 45,21f.). 
»Ich, ich bin Jahwe, und außer mir gibt es keinen Retter.« (Jes 
43,11). »Ich aber bin Jahwe, dein Gott, vom Land Ägypten her: 
Einen Gott außer mir kennst du nicht, und es gibt keinen 
(andern) Retter als mich.« (Hosea 13,4).  
Daher war »Sohn Gottes« bei den Juden auch nicht mit der 
Vorstellung eines ewigen, göttlichen Sohnes bei Gott ver-
bunden, sondern »Sohn Gottes« war schlicht eine Bezeichnung 
für den Messias (siehe LH 19). Das belegen die folgenden 
Stellen zur Genüge: »Marta antwortete ihm: Ja, Herr, ich 
glaube, daß du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die 
Welt kommen soll.« (Joh 11,27). »Jesus aber schwieg. Darauf 
sagte der Hohepriester zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem 
lebendigen Gott, sag uns: Bist du der Messias, der Sohn 
Gottes?« (Mt 26,63). »Diese aber sind aufgeschrieben, damit 
ihr glaubt, daß Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und 
damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem 
Namen.« (Joh 20,31). »Anfang des Evangeliums von Jesus 
Christus, dem Sohn Gottes« (Mk 1,1). »Simon Petrus antworte-
te: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes!« (Mt 
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16,16). »Wir sind zum Glauben gekommen und haben er-
kannt: Du bist der Heilige Gottes.« (Joh 6,69; einige Hand-
schriften haben: »der Christus, der Sohn des lebendigen 
Gottes«).  
Sohn Gottes meint »das Menschliche, durch das sich Gott in 
die Welt sandte« bzw. »Jahwe Gott in seinem Menschlichen« 
(WCR 92).189 Swedenborg weist in diesem Zusammenhang auf 
die Kindheitsgeschichten bei Matthäus und Lukas hin: »Mit 
der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit 
Josef verlobt; noch bevor sie zusammengekommen waren, 
zeigte sich, daß sie ein Kind erwartete – durch das Wirken des 
Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie 
nicht bloßstellen wollte, beschloß, sich in aller Stille von ihr zu 
trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm 
ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, 
fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; 
denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist.« (Mt 
1,18–20). »Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird 
über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich 
überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn 
Gottes genannt werden.« (Lk 1,35). Weil Jesus also die Frucht 
des heiligen Geistes bzw. der »Kraft des Höchsten« war, 
deswegen wurde er Sohn Gottes genannt, denn Jahwe selbst 
war sein Vater (siehe OE 1069, WCR 82).  
Besondere Stationen, an denen die Gottessohnschaft des 
irdischen (vorösterlichen) Jesus zur Sprache kommt, sind 
seine Taufe, seine Verklärung sowie seine Passion und das 
Kreuz. Von der Taufe heißt es: »In jenen Tagen kam Jesus aus 
Nazaret in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan 
taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, daß der 

                                                   
189  Siehe auch Lorber : »Das Menschliche, das du an Ihm siehst, ist 

gleichsam der Sohn Gottes; aber in Ihm wohnt des Geistes Gottes 
Fülle!« (GEJ 4,77,6). »Sagte Ich: Dieser Mein Leib, der so wie der eurige 
aus Fleisch und Blut besteht und eigentlich dasjenige an Mir ist, was 
man den Sohn Gottes nennt, ist freilich bei euch nun hier und zu 
gleicher Zeit nirgend anderswo« (GEJ 10,195,3).  
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Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn 
herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist 
mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.« (Mk 
1,9–11). Die dynamistischen Monarchianer (oder Adoptia-
ner)190 sagten, dass der gottesfürchtige Mensch Jesus erst 
durch die Geistbegabung bei der Taufe zu Beginn seiner 
öffentlichen Tätigkeit zum Sohn Gottes wurde. Da Swedenborg 
eine Entwicklung des durch die wunderbare Empfängnis in 
Jesus angelegten göttlichen Potentials sah (siehe WCR 89), 
kann man den dynamistischen Monarchianern ein gewisses 
Recht zuerkennen. Zwar wurde Jesus nicht erst durch die 
Taufe zum Sohn Gottes, das war er schon seit seiner Geburt, 
aber mit dem Beginn der öffentlichen Tätigkeit zur Befreiung 
der Menschheit aus Sünde und Tod könnte sehr wohl auch das 
Erreichen einer bestimmten Stufe seiner inneren Entwicklung 
verbunden gewesen sein. Jedenfalls schreibt Swedenborg zur 
Taube, die auf Jesus bei seiner Taufe herabkam, das Folgende: 
»Die Taube ist ein sinnbildliche Vergegenständlichung (re-
praesentativum) der Reinigung und der Wiedergeburt durch 
das göttliche Wahre.« (LH 51). »Durch die Taube wird das 
Wahre und Gute des Glaubens beim Wiederzugebärenden 
(regenerandum) bezeichnet.« (HG 870).  
Von der Verklärung heißt es: »Noch während er redete, warf 
eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie, und aus der 
Wolke rief eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem 
ich Gefallen gefunden habe; auf ihn sollt ihr hören.« (Mt 17,5). 
»Da rief eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein 
auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.« (Lk 9,35). 
Matthäus leitet die Schilderung der Verklärung mit dem Verb 

                                                   
190  Der Monarchianismus, abgeleitet von griechisch »monarchia« (Allein-

herrschaft), betonte die Einzigkeit Gottes. Man unterscheidet den 
dynamistischen Monarchianismus (oder Adoptianismus) und den 
modalistischen Monarchianismus (oder Modalismus). Der dynamis-
tische Monarchianismus oder Adoptianismus akzentuierte, dass (seit 
der Taufe) eine göttliche Kraft (griech. dynamis) in Jesus wirkte, 
nämlich der Geist.  
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»metamorphoo« (umgestalten, siehe »Metamorphose«) ein. In 
dieser »Transformatio« auf einem »hohen Berg« (Mt 17,1) 
kündigte sich bereits vor Ostern die große Umgestaltung des 
stofflichen und sterblichen Leibes Jesu in den unsterblichen 
und göttlichen Auferstehungsleib an, das heißt die Verherr-
lichung oder Vergöttlichung Jesu. Swedenborg schreibt: Bei 
seiner Verklärung zeigte Jesus »wie sein verherrlichtes 
Menschliches (humanum ipsius glorificatum) beschaffen war« 
(LH 35; siehe auch WCR 104). »Aus seiner Verklärung (ex 
transformatione) vor Petrus, Jakobus und Johannes geht 
hervor, dass auch die Apostel den Herrn vor seiner Aufer-
stehung nicht im verherrlichten Menschlichen (in Humano 
glorificato) mit den Augen des Körpers gesehen haben, son-
dern (sie sahen ihn) im Geist, was nach dem Erwachen wie im 
Schlaf erscheint.« (WCR 777).  
Auch in der Passionsgeschichte spielt die Bezeichnung Jesu 
als »Sohn Gottes« eine Rolle. Vor dem Hohen Rat (Synedrium) 
bedrängte ihn der Hohepriester mit den Worten: »Ich beschwö-
re dich bei dem lebendigen Gott, daß du uns sagst, ob du der 
Christus bist, der Sohn Gottes!« (Mt 26,63). Am Kreuz verdich-
tete sich für die Umstehenden der Eindruck, dass der Hinge-
richtete tatsächlich der Sohn Gottes gewesen sei: »Als aber der 
Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erd-
beben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr 
und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn!« (Mt 
27,54).  
In all diesen Berichten bezieht sich der Begriff »Sohn Gottes« 
auf den irdischen Jesus. Dieser vollzog jedoch eine ganz 
außergewöhnliche Entwicklung. Er wurde nämlich der schau-
bare Gott, »in dem der unschaubare wohnt wie die Seele im 
Leib« (WCR 787). Daher schließt die Anerkennung Jesu als 
Gottes Sohn in sich, dass er Gott ist, nicht einfach nur ein 
vorbildlicher Mensch. In der WCR verwendet Swedenborg in 
diesem Zusammenhang sogar die an das Glaubensbekenntnis 
von Nizäa und Konstantinopel erinnernde Formel »Gott von 
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Gott«: Jesus sei »der Sohn Gottes und so Gott von Gott (deus a 
deo)« (WCR 342).191  
Wenn demnach die Benennung Jesu als »Sohn Gottes« seine 
Göttlichkeit impliziert, dann ist es nicht verwunderlich, dass 
er schon im Neuen Testament auch »Gott« genannt wird. Auf 
die folgenden Stellen ist hinzuweisen: »Thomas antwortete 
ihm (dem Auferstandenen): Mein Herr und mein Gott!« (Joh 
20,28). »Wir wissen aber: Der Sohn Gottes ist gekommen, und 
er hat uns Einsicht geschenkt, damit wir (Gott) den Wahren 
erkennen. Und wir sind in diesem Wahren, in seinem Sohn 
Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben.« (1 
Joh 5,20). »Niemand hat Gott je gesehen; der einziggeborene 
Gott192 (aber), der an der Brust des Vaters ruht, der hat (ihn 
uns) kundgetan.« (Joh 1,18). »… von dem Sohn aber [sagt er]: 
Dein Thron, o Gott, steht für immer und ewig« (Hebr 1,8). 
»Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich 
selber …« (2 Kor 5,19 Luther).193 In der Apostelgeschichte 
heißt Jesus Christus »der Herr, unser Gott« (Apg 2,39; vgl. 
auch Apg 10,36). Die urchristliche Gemeinde rief aus: »Kyrios 
Jesus Christus« (Herr ist Jesus Christus, Phil 2,11). Dazu muss 
man wissen: Mit Kyrios wurde in der griechischen Bibel der 
ersten Christen (Septuaginta) der Gottesname Jahwe 
wiedergegeben. Swedenborg hat darauf hingewiesen, dass der 
Jahwe des Alten Testamentes im Neuen Testament stets 
Kyrios heißt (WCR 81, HG 2921 mit Beispielen). »Kyrios Jesus 
Christus« bedeutet also: Jesus ist Jahwe.  
Die Anwendung der Bezeichnung »Gott« auf Jesus ist auch in 
der Zeit der apostolischen Kirche nachweisbar. Zur Zeit des 
Kaisers Trajan (98–117) wurde Ignatius, Bischof von Anti-

                                                   
191  Anderenorts lehnt Swedenborg die Formel »Gott von Gott« ab: »… 

daraus folgt, dass ein Gott von Gott (deus a deo) nicht denkbar ist« 
(WCR 23; siehe auch EO 961).  

192 In manchen Übersetzungen steht hier »Sohn«. Die besten Textzeugen 
haben jedoch »Gott«.  

193  Die Einheitsübersetzung hat: »Ja, Gott war es, der in Christus die Welt 
mit sich versöhnt hat« (2 Kor 5,19).  
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ochien, von Syrien nach Rom geschleppt und in der Arena von 
wilden Tieren zerrissen. Auf dieser Reise schrieb er sieben 
Briefe. Die Christen in Rom bat er eindringlich keine Schritte 
zu seiner Rettung zu unternehmen; denn, so schrieb er: 
»Gestattet mir, ein Nachahmer des Leidens meines Gottes zu 
sein!«194 Dieser Ignatius bezeichnete Jesus mehrfach und ohne 
Scheu als Gott: »Ich preise Jesus Christus, den Gott«195. Noch 
eine Generation später mahnte der Prediger des 2. Klemens-
briefes (um 140/50): »Brüder, über Jesus Christus müssen wir 
so denken wie über Gott«196. Selbst Außenstehende konnten 
nicht übersehen, dass die Christen Jesus als Gott verehrten. 
Caius Plinius der Jüngere läßt uns in einem berühmten Brief 
an Kaiser Trajan (um 112/3) wissen, dass die christliche 
Gemeinde Lieder sang für »Christus als Gott« (Christo quasi 
deo, Brief X,96).  

Die Präexistenzverlagerung des Sohnes 
Namentlich mit den Logostheologen des zweiten Jahrhunderts 
setzte ein Prozess ein, durch den der Sohn in die Präexistenz 
verlagert wurde und im Laufe der Jahrhunderte immer 
ausgeprägter und krasser die Vorstellung dreier göttlicher 
Personen von Ewigkeit hervortrat. Swedenborg lehnte jedoch 
die Vorstellung eines Sohnes von Ewigkeit ab: »Man soll 
wissen, dass es keinen Sohn von Ewigkeit (filius ab aeterno), 
sondern nur einen Herrn von Ewigkeit gibt.« (LH 19). »In den 
christlichen Kirchen glaubt man heutzutage, Gott der Schöpfer 
des Alls habe einen Sohn von Ewigkeit gezeugt, und der sei 
herabgestiegen und habe das Menschliche angenommen, um 
die Menschen zu erlösen und selig zu machen. Das ist jedoch 
ein Irrtum und fällt von selbst in sich zusammen, sobald man 
nur bedenkt, dass Gott einer ist und es mehr als märchenhaft 

                                                   
194 Ignatius »an die Römer« 6,3.  
195 Ignatius »an die Smyrnäer« 1,1. Weitere Stellen: »unser Gott, Jesus, der 

Christus« (Epheser 18,2), »unser Gott Jesus Christus« (Römer 3,3). 
196 2. Klemensbrief 1,1. Dieser fälschlich sogenannte »Brief« ist die älteste 

erhaltene christliche Predigt.  
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vor der Vernunft ist, dass dieser eine Gott einen Sohn von 
Ewigkeit her gezeugt habe und dass Gott der Vater zusammen 
mit dem Sohn und dem heiligen Geist, von denen jeder 
gesondert Gott sein soll, ein Gott sei.« (WCR 82). Die Vor-
stellung eines Sohnes von Ewigkeit war in der frühen christ-
lichen Kirche, der apostolischen, noch unbekannt; Sweden-
borg verweist zum Beweis auf das apostolische Glaubensbe-
kenntnis (WCR 175). Sie wurde erst von den Logostheologen 
in die Diskussion eingeführt und setzte sich in den ökumeni-
schen Konzilen des vierten Jahrhunderts endgültig durch. 
Swedenborg, dessen Kenntnisse der Dogmengeschichte im 18. 
Jahrhundert noch beschränkter waren, verweist immer nur auf 
die allerdings entscheidende Rolle des Konzils von Nizäa im 
Jahre 325 nach Christus (WCR 632, 637).  
Obgleich der »Sohn von Ewigkeit« keine urchristliche Glau-
benslehre ist , kann man dieser sehr mißverständlichen For-
mel, die beinahe zwangsläufig das Bild eines persönlichen 
Subjekts evoziert, dennoch einen wahren und guten Sinn ab-
gewinnen. Man muss sich nur von dem anschaulichen, ikono-
graphisch fest verankerten, aber eben leider in die Irre 
führenden Bild einer zweiten göttlichen Person verabschieden, 
dann ist man wieder für die neue und im Grunde uralte Lehre 
empfänglich, dass der ewige Sohn des ewigen Vaters die 
göttliche Weisheit oder Sophia oder das göttliche Wahre ist 
(WCR 50). Swedenborg kann formulieren: »Der Sohn Gottes 
von Ewigkeit war das göttliche Wahre im Himmel.« (HH 86).197 
Er kann sich also die Formel »Sohn Gottes von Ewigkeit« 
aneignen. Dieser (nicht als Person gedachte) »Sohn« ist der 
                                                   
197  Siehe auch: »Das göttliche Gute ist dasjenige, das Vater, und das 

göttliche Wahre ist dasjenige, das Sohn genannt wird.« (HG 3704). 
Diesen Gedanken greifen die Offenbarungsschriften durch Jakob Lor-
ber auf. Dort lesen wir beispielsweise : »Was und wer ist denn der 
Vater? Sehet und vernehmet: Die ewige Liebe in Gott ist der Vater! – 
Was und wer ist denn der Sohn? Was aus dem Feuer der Liebe 
hervorgeht, das Licht, welches da ist die Weisheit in Gott! Wie aber 
Liebe und Weisheit eines ist, so sind auch Vater und Sohn eins!« (GEJ 
2,32,6).  
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göttliche Logos oder mit Jakob Lorber gesprochen »der große 
heilige Schöpfungsgedanke« bzw. »die wesenhafte Idee« (GEJ 
1,1,6). Swedenborg kennt auch »ein göttliches Menschliches 
von Ewigkeit (Divinum Humanum ab aeterno)« (HG 6280), 
und in HG 6831 erwähnt er ein »göttliches Menschliches Jeho-
vas vor der Ankunft des Herrn (Divinum Humanum Jehovae 
ante Adventum Domini)«. Obwohl also Swedenborg eine öko-
nomische, das heißt eine erst im Zuge der Heilsgeschichte 
verwirklichte Trinitätslehre vertritt (WCR 170), sind Elemente 
einer immanenten Trinitätslehre bei ihm durchaus auch 
vorhanden.  
Das Neue Testament enthält keinen einzigen Hinweis auf eine 
von Ewigkeit her bestehende göttliche Trinität.198 Die Formu-
lierung »Sohn von Ewigkeit« oder eine vergleichbare sucht 
man in der christlichen Glaubensurkunde vergeblich. Daher 
müssen die Anhänger dieser Lehre die Existenz dieses Sohnes 
indirekt aus den neutestamtlichen Schriften beweisen. Eine 
tragende Rolle spielen hierbei der Prolog des Johannes-
evangeliums und die Rede von der Sendung des Sohnes, die 
seine Präexistenz zu belegen scheint. Beide Anknüpfungs-
punkte müssen jedoch nicht mit der Vorstellung einer zweiten 
göttlichen Person von Ewigkeit verknüpft werden.  

Ist im Prolog des Johannesevangeliums von einem präexistenten 
Sohn die Rede? 

Wenden wir uns zunächst dem Prolog des Johannesevan-
geliums zu; der Text in Joh 1,1–18 lautet: »1. Im Anfang (oder 
in der ersten Ursache) war das Wort, und das Wort war bei 

                                                   
198  Das sog. »Komma Johanneum« wurde als nachträglicher Einschub des 

4. Jahrhunderts entlarvt . In der Zeit der trinitarischen Konzile von 
Nizäa 325 und Konstantinopel 381 wurden in 1 Joh 5,7f die 
eingeklammerten Textteile eingeschleust : »Und drei Zeugen gibt es 
(auf Erden): den Geist, das Wasser und das Blut, und diese drei 
stimmen überein (in Jesus Christus. Und drei sind es, die dies Zeugnis 
im Himmel verlautbaren: der Vater, das Wort und der Geist).«  
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Gott (oder auf Gott bezogen) und Gott199 war das Wort. 2. 
Dieses war im Anfang bei Gott. 3. Alles ist durch dasselbe 
geworden, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines (von 
dem), was geworden ist200. 4. In ihm war Leben, und das 
Leben war das Licht der Menschen. 5. Und das Licht scheint in 
der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen201. 6. 
Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt, sein Name war 
Johannes. 7. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu 
zeugen, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. 8. Er war 
nicht selbst das Licht, sondern sollte (nur) von dem Licht 
zeugen. 9. Es (das Wort) war das wahre Licht, das jeden 
Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt.202 10. Er war in 
der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt 
erkannte ihn nicht. 11. Er kam in das Eigene, doch die 
Eigenen nahmen ihn nicht auf. 12. Allen aber, die ihn 
aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, 
(das heißt) denen, die an seinen Namen glauben, 13. die nicht 
aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus 
dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. 14. 
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt 
(oder gezeltet), und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, 
                                                   
199  »theos« ist vorangestelltes Prädikatsnomen wie »hell« in: Und hell war 

die Sonne. Die betonte Stellung von »theos« soll also verdeutlichen, 
dass das Wort, obgleich aus Gott hervorgegangen, dennoch Gott selbst 
ist, so wie auch die Lichthülle der Sonne die Sonne selbst darstellt. 

200  »ho gegonen« kann mit dem Vorangehenden (wie hier) oder dem 
Folgenden verbunden werden. Zu dieser Frage siehe Rudolf 
Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 1. Teil, 1979, Seite 215–217.  

201  Möglich ist auch: »Und die Finsternis hat es nicht überwältigt«. So 
Origenes und nach ihm die meisten griechischen Väter (R. 
Schnackenburg, a.a.O., Seite 222). Tatsächlich geriet die Kreuzigung 
nicht zum Sieg der Finsternis über das Licht , sondern zum Gericht des 
Lichtes über die Finsternis.  

202  »Umstritten ist die Beziehung des ›erchomenon‹ [kommend] am Ende 
des Verses. Soll man es mit ›en‹ [war] zu einer conjugatio periphrastica 
verbinden, oder gehört es als acc. masc. zu ›anthropon‹ (so die 
Vulgata)?« (R. Schnackenburg, a.a.O., Seite 230). Aus dieser Streitfrage 
erklärt sich Lesart der katholischen Einheitsübersetzung: »Das wahre 
Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.«  
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eine Herrlichkeit wie (die) eines Einziggeborenen vom Vater, 
voll Gnade und Wahrheit. 15. Johannes zeugt von ihm und 
ruft: Dieser war es, von dem ich sagte: Der nach mir kommt, 
ist vor mir gewesen, weil er vor mir war. 16. Denn aus seiner 
Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. 17. Denn 
das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die 
Wahrheit aber kam durch Jesus Christus. 18. Niemand hat 
Gott je gesehen, der einziggeborene Gott203 (aber), der Seiende 
an der Brust des Vaters, der hat (ihn) dargestellt.«  
Der Prolog des Johannesevangeliums ist der wichtigste neutes-
tamentliche Bezugstext der Logostheologen, die die älteren 
Monarchianer verdrängt haben und den Anfang der Entwick-
lung hin zu einem Sohn von Ewigkeit markieren. Doch die 
Identifikation des Logos mit dem Sohn war ein Kurzschluss, 
wirkungsgeschichtlich betrachtet sogar ein verhängnisvoller, 
weil er die Personidee in die Präexistenz verlagert hat. Doch 
das Präexistente des (irdischen) Sohnes ist nicht der (ewige) 
Sohn, sondern der Logos.  
Zur Begründung dieser Interpretation ist zunächst auf die 
einfache und gleichwohl grundlegende Tatsache hinzuweisen, 
dass »Sohn« im Prolog nicht vorkommt. Es heißt eben nicht: 
»Im Anfang war der Sohn, und der Sohn war bei Gott und (ein) 
Gott war der Sohn.« Lediglich in Joh 1,18 lesen einige 
Handschriften »Sohn«, besser bezeugt ist jedoch die schwieri-
gere Lesart (lectio difficilior) »Gott«. Die Variante »Sohn« ist 
gleichwohl interessant, zeigt sie doch, dass dieser Begriff seit 
dem 5. Jahrhundert204 und somit nach den trinitarischen 
                                                   
203  Sogar in der Tafelbibel finden wir hier »der eingeborene Sohn«. Diese 

Übersetzung weckt jedoch die Vorstellung eines eingeborenen, das 
heißt inkarnierten Sohnes, womit sich der Sohn von Ewigkeit wieder 
eingeschlichen hätte. Doch erstens sollte »monogenes« nicht mit 
eingeboren, sondern mit einziggeboren übersetzt werden und zweitens 
lesen die besseren Handschriften hier »Gott« statt »Sohn«. Jesus 
Christus ist demnach »der einziggeborene Gott«. Das entspricht der 
Theologie Swedenborgs.  

204  Früheste Bezeugung im Codex Alexandrinus aus dem 5. Jhd. (siehe 
Nestle-Aland).  
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Konzilen von Nizäa 325 und Konstantinopel 381 in den Prolog 
hineingeschaut wurde. Der Sohn glänzt also in der Präexistenz 
durch Abwesenheit. Stattdessen ist dort vom Logos die Rede, 
der wiederum im Evangelium wie verschwunden ist, weil 
nämlich der Logos nach seiner Fleischwerdung Jesus Christus 
genannt wird (siehe schon im Prolog 1,17).  
Zweitens ist auf die Verwendung von »einziggeboren« bzw. 
»einzigerzeugt«205 (monogenes) zu achten. Im Prolog begegnet 
dieses Wort zweimal, nämlich in den Versen 14 und 18; und 
im Evangelium ebenfalls zweimal, und zwar in Joh 3,16.18. 
Die Zusammenschau dieser Stellen führt zu einem 
interessanten Schluß. Der »Einziggeborene vom Vater« (Joh 
1,14) meint den Logos nach dem Ereignis seiner Fleisch-
werdung. Das folgt aus der parallelen Struktur: »seine Herr-
lichkeit« (doxa autou) ist parallel zu »eine Herrlichkeit wie 
(die) eines Einziggeborenen vom Vater« (doxa hos monoge-
nous para patros); »autos« ist hier auf den fleischgewordenen 
Logos zu beziehen, dessen Herrlichkeit gesehen werden kann. 
Der einzige von Gott Geborene meint also den Fleisch-
gewordenen. Auch der »einziggeborene Gott« (Joh 1,18) meint 
die fleischliche Daseinsgestalt des Logos. Denn erstens steht 
diese Formulierung dem unsichtbaren Gott (»niemand hat Gott 
je gesehen«) gegenüber, meint also offensichtlich den 
sichtbaren, fleischgewordenen Gott. Und zweitens ist Vers 18 
auch als Überschrift zum anschließenden Evangelium zu 
verstehen, so dass der »einziggeborene Gott« nur der irdische 
Jesus sein kann. Dessen Logoshaftigkeit wird durch das 
Schlußwort des Prologs (»darstellen« oder »verkündigen«) 
noch einmal unterstrichen, denn sein Wirken soll als Exegese 
des unsichtbaren Gottes verstanden werden. Wichtig im Sinne 
unserer Argumentation ist also, dass »einziggeboren« im 
Prolog zwar mit deutlichem Bezug zum Logos auftaucht, aber 
nicht dessen Hervorgehen aus Gott vor aller Zeit meint, 
                                                   
205 Ich wähle diese Übersetzung und nicht »eingeboren«, um mich von der 

Vorstellung eines präexistenten und inkarnierten Sohnes zu 
distanzieren.  
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sondern dessen Fleischwerdung. Der »Einziggeborene« signali-
siert den Fleischgewordenen. Außerhalb des Prologs begegnet 
»einziggeboren« im Johannesevangelium nur noch in Joh 
3,16.18, dort in den Wendungen »der einziggeborene Sohn« 
(Joh 3,16; vgl. auch 1 Joh 4,9) und »der einziggeborene Sohn 
Gottes« (Joh 3,18). Diese Wendungen tauchen in der ersten 
längeren Rede Jesu auf; und – was noch wichtiger ist – 
»einziggeboren« taucht gerade dort das erste und letzte Mal im 
Evangelium auf, wo der »Sohn Gottes« das erste Mal im Munde 
Jesu begegnet. Im Prolog bezog sich »einziggeboren« auf den 
fleischgewordenen Logos, hier nun ist dieses Signalwort mit 
»Sohn Gottes« verbunden. Daraus ist zu schließen: Der 
fleischgewordene Logos wird fortan im Evangelium Sohn 
Gottes genannt werden. Der Sohn Gottes ist mit anderen 
Worten niemand anderes als der Logos nach seiner Fleisch-
werdung. Es gibt demzufolge zwar einen präexistenten Logos, 
aber keinen präexistenten Sohn, sondern nur den Sohn, 
welcher der irdische Jesus aus Nazareth ist. Die Stellen Joh 
3,16.18 haben eine Brückenfunktion, indem sie eine Ver-
bindung zwischen dem fleischgewordenen Logos des Prologs 
und dem Sohn Gottes herstellen und somit die Terminologie 
des Prologs durch die Sohn-(Gottes)-Terminologie des Ev-
angeliums ersetzen und ablösen.  
Drittens muss gesehen werden, dass eine eigentümliche 
Spannung zwischen der von Anfang an vorhandenen (Joh 
1,14) und somit offenbarungsfähigen (Joh 2,11) Herrlichkeit 
und der gleichwohl noch ausstehenden Verherrlichung be-
steht, wobei verherrlichen doch offensichtlich einen Vorgang 
meint, der erst zur Herrlichkeit führen wird. Diese Spannung 
muss so aufgelöst werden, dass die Herrlichkeit auf den 
göttlichen Logos, die Verherrlichung aber auf den irdischen 
Sohn zu beziehen ist. Wenn also der Sohn um seine Verherr-
lichung bitten muss (Joh 17,1), vom Logos aber Herrlichkeit 
schon von Anfang an ausgesagt wird, dann können Sohn und 
Logos nicht identisch sein.  
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Der Prolog des Johannesevangeliums kann demnach nicht als 
Beweis für die Existenz einer zweiten göttlichen Person von 
Ewigkeit herangezogen werden. Viel sachgemäßer ist es, den 
Logos über die jüdische Weisheitsspekulation auf das Spre-
chen des Schöpfers von Genesis 1 zurückzubeziehen. Nach 
Swedenborg ist der Logos »das göttliche Wahre« bzw. »die 
göttliche Weisheit« (WCR 50). Auch die gegenwärtige For-
schung bringt den Logos des Johannesevangeliums mit der 
jüdischen Weisheit in Verbindung, die ihrerseits die Brücke 
nach Genesis 1 schlägt.206 Das führt zu der Erkenntnis, dass 
das Wirken des Sohnes als Anfang der neuen Schöpfung zu 
interpretieren ist, weil er das schöpfungsmittlerische Tätigsein 
des Logos im Fleische ist. Die Vollendung der neuen Schöp-
fung wird später in der Johannesoffenbarung geschildert.  
Oft wird auch der Christushymnus des Philliperbriefes als 
Beleg für den Sohn von Ewigkeit in Anspruch genommen. 
Doch dieses Verständnis ergibt sich nicht zwingend aus dem 
Text. In Phil 2,6–11 heißt es: Christus Jesus, »6. der, obgleich 
er in Gestalt Gottes war, es nicht für eine [rasch zu 
ergreifende] Beute hielt, Gott gleich zu sein. 7. Sondern er 
entäußerte sich [seiner göttlichen Gestalt], nahm (Sklaven- 
oder) Knechtsgestalt207 an, wurde den Menschen gleich und 
der äußeren Erscheinung nach wie ein [gewöhnlicher] Mensch 
erfunden.208 8. Er erniedrigte (oder demütigte) sich und wurde 

                                                   
206  In der Forschung besteht ein gewisser Konsens darüber, dass der 

Prolog traditionsgeschichtlich von der jüdischen Weisheitslehre (Prov 
8,22–31, Hiob 28, Bar 3,9–4,4, Sir 24 und Sap 6–9) her zu verstehen 
ist, von jener Weisheit also, die schon in alttestamentlicher Zeit mit 
dem Schöpferwort Gottes gleichgesetzt wurde (vgl. Jes 44,26f; 55,10f 
mit Sir 24,3–6 und die Parallelität vom Logos und Sophia in Weis 
9,1f.). Siehe Hartmut Gese, Der Johannesprolog, in : ders., Zur 
biblischen Theologie, 1983, Seite 152–201.  

207  Vgl. Jakob Lorber  über Jesus vor seinem öffentlichen Auftreten : »Seine 
ewige , allerhöchste Freiheit bestürmte Er eben damit , daß Er Sich , 
wennschon endlos schwer , den Menschen wie ein sklavischer Knecht 
zu den niedrigsten Arbeiten gefangengab.« (JJ 300,8).  

208  Siehe Jakob Lorber, JJ 300.  
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gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. 9. Darum auch 
erhöhte ihn Gott und schenkte ihm den Namen, der über jeden 
Namen [erhaben] ist, 10. damit in dem Namen Jesu jedes Knie 
sich beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdi-
schen, 11. und jede Zunge bekenne: ›Kyrios ist Jesus Chris-
tus‹, zur Ehre (oder Herrlichkeit) Gottes, des Vaters.« (Phil 
2,6–11). Leider erwähnt Swedenborg diesen Christushymnus 
nur ein einziges Mal. In »Dicta Probantia« zitiert er mit Lücken 
Phil 2,7–10, jedoch ohne Erklärungen; daher können wir sein 
Verständnis dieses Textes wohl nicht mehr ermitteln.209 
Obwohl Paulus die Präexistenz Jesu Christi als Schöpfungs-
mittler kennt (1 Kor 8,6), die später im Johannesprolog ihren 
unvergleichlichen und krönenden Ausdruck fand, darf das 
nach allgemeiner Überzeugung vorpaulinische Christuslied 
Phil 2,6–11 nicht im Sinne der nizänischen Präexistenz-
christologie, das heißt eines »Sohnes von Ewigkeit«, verstan-
den werden. Die entscheidende Frage lautet: Wo war Christus 
Jesus »in Gestalt Gottes«? Die Anhänger der nizänischen Lehre 
sehen in der Partizipialkonstruktion »der in Gestalt Gottes 
(vorhanden) war« die älteste Bezeugung des Glaubens an die 
Präexistenz Jesu Christi. Doch es ist hier gar nicht gesagt , wo 
Christus Jesus »in Gestalt Gottes« war. Meines Erachtens auf 
Erden gewissermaßen als Konsequenz seiner Zeugung durch 
Gott. Zu diesem Verständnis passt dann auch der zweite Teil 
von Vers 6 sehr gut, der andererseits nur schwer verständlich 

                                                   
209  Phil 2,7–10 nach Swedenborg : »Jesus se ipsum exinanivit, formam 

servi accipiens, propterea Deus Ipsum exaltavit, et donavit Nomen 
super omne nomen, ut in Nomine Jesu genu se flectat, supra-
coelestium, terrestrium, et subterraneorum« (Dicta Probantia Veteris et 
Novi Testamenti collecta et breviter explicata ab Emanuele Sweden-
borg, 1845, Seite 42). Nach Swedenborg ist die Entäußerung (ex-
inanitio) nicht auf die Menschwerdung zu beziehen: »Weil nun der 
Herr von Anfang an ein Menschliches von der Mutter hatte und dieses 
nach und nach auszog , deswegen hatte er, als er in der Welt war , zwei 
Zustände, nämlich den der Erniedrigung oder Entäußerung (status 
humiliationis seu exinanitionis) und den der Verherrlichung oder 
Vereinigung mit dem Göttlichen , das Vater heißt.« (LH 35).  



Thomas Noack 196 

ist, wenn man von der Präexistenzinterpretation ausgeht: Der 
Messias Jesus (Christus Jesus), der in göttlicher Gestalt unter 
uns war, hielt es dennoch nicht für eine rasch zu ergreifende 
Beute, Gott gleich zu sein, sondern wählte den Weg des 
Dienens, der in schließlich sogar an das Kreuz führte. Der 
erste Adam hingegen, der zwar nicht »Gestalt Gottes«, wohl 
aber »Bild Gottes« war, ergriff vorzeitig das Sein wie Gott (Gen 
3,5) und verdarb damit sich selbst und die ganze Schöpfung.  

Setzt die Sendung des Sohnes einen Sohn von Ewigkeit voraus? 

Die Sendung des Sohnes in die Welt scheint seine Präexistenz 
vorauszusetzen. Deswegen müssen wir hier auf die Sendungs-
christologie eingehen. Dazu vergegenwärtigen wir uns zu-
nächst die neutestamentlichen Sendungsaussagen: In den 
synoptischen Evangelien: »Wer euch aufnimmt, nimmt mich 
auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich 
gesandt hat.« (Mt 10,40). »Er aber antwortete und sprach: Ich 
bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.« 
(Mt 15,24). »Wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in 
meinem Namen, nimmt mich auf; und wer mich aufnehmen 
wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt 
hat.« (Mk 9,37). »Er aber sprach zu ihnen: Ich muß auch den 
anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündi-
gen, denn dazu bin ich gesandt worden. Und er predigte in 
den Synagogen von Galiläa.« (Lk 4,43). »Wer dieses Kind 
aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf, und wer 
mich aufnehmen wird, nimmt den auf, der mich gesandt hat; 
denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß.« (Lk 
9,48). »Wer euch hört, hört mich; und wer euch verwirft, 
verwirft mich; wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich 
gesandt hat.« (Lk 10,16). Johannesevangelium: »Denn Gott hat 
seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, daß er die Welt richte, 
sondern daß die Welt durch ihn errettet werde.« (Joh 3,17). 
»Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes; denn 
Gott gibt den Geist nicht nach Maß.« (Joh 3,34). »Jesus spricht 
zu ihnen: Meine Speise ist, daß ich den Willen dessen tue, der 
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mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe.« (Joh 4,34). »23. 
… Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn 
gesandt hat. 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein 
Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, [der] hat 
ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus 
dem Tod in das Leben übergegangen.« (Joh 5,23f.). »36. Ich 
aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes; 
denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, daß ich sie 
vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, daß 
der Vater mich gesandt hat. 37. Und der Vater, der mich 
gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt 
weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt 
gesehen, 38. und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch; 
denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht.« (Joh 
5,36–38). »Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das 
Werk Gottes, daß ihr an den glaubt, den er gesandt hat.« (Joh 
6,29). »Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, 
daß ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, 
sondern es auferwecke am letzten Tag.« (Joh 6,39). »Niemand 
kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt 
hat, ihn zieht; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.« 
(Joh 6,44). »Wie der lebendige Vater mich gesandt hat, und ich 
lebe um des Vaters willen, so auch, wer mich ißt, der wird 
auch leben um meinetwillen.« (Joh 6,57). »Da antwortete ihnen 
Jesus und sprach: Meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, 
der mich gesandt hat.« (Joh 7,16). »Wer aus sich selbst redet, 
sucht seine eigene Ehre; wer aber die Ehre dessen sucht, der 
ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und Ungerechtigkeit ist 
nicht in ihm.« (Joh 7,18). »28. Jesus nun rief im Tempel, lehrte 
und sprach: Ihr kennt mich und wißt auch, woher ich bin; und 
ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern der mich 
gesandt hat, ist wahrhaftig, den ihr nicht kennt. 29. Ich kenne 
ihn, weil ich von ihm bin und er mich gesandt hat.« (Joh 
7,28f.). »Wenn ich aber auch richte, so ist mein Gericht wahr, 
weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der mich 
gesandt hat.« (Joh 8,16). »Ich bin es, der von mir selbst zeugt, 
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und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt von mir.« (Joh 
8,18). »Und der mich gesandt hat, ist mit mir; er hat mich 
nicht allein gelassen, weil ich allezeit das ihm Wohlgefällige 
tue.« (Joh 8,29). »Jesus sprach zu ihnen: Wenn Gott euer Vater 
wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott 
ausgegangen und gekommen; denn ich bin auch nicht von mir 
selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt.« (Joh 8,42). 
»Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, 
solange es Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand wirken 
kann.« (Joh 9,4). »41. Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus 
aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, 
daß du mich erhört hast. 42. Ich aber wußte, daß du mich 
allezeit erhörst; doch um der Volksmenge willen, die 
umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, daß du 
mich gesandt hast.« (Joh 11,41f.). »44. Jesus aber rief und 
sprach: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an 
den, der mich gesandt hat; 45. und wer mich sieht, sieht den, 
der mich gesandt hat.« (Joh 12,44f.). »Denn ich habe nicht aus 
mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er 
hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden 
soll« (Joh 12,49). »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer 
aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf; wer aber 
mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat.« (Joh 
13,20). »Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht; und das 
Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der 
mich gesandt hat.« (Joh 14,24). »Aber dies alles werden sie 
euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht 
kennen, der mich gesandt hat.« (Joh 15,21). »Jetzt aber gehe 
ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch 
fragt mich: Wohin gehst du?« (Joh 16,5). »Dies aber ist das 
ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott, und den du 
gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.« (Joh 17,3). »denn die 
Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und 
sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, daß ich 
von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, daß du mich 
gesandt hast.« (Joh 17,8). »damit sie alle eins seien, wie du, 



Unselbständige Publikationen 2005 bis 2010 

 

199 

Vater, in mir und ich in dir, daß auch sie in uns eins seien, 
damit die Welt glaube, daß du mich gesandt hast.« (Joh 17,21). 
»ich in ihnen und du in mir –, daß sie in eins vollendet seien, 
damit die Welt erkenne, daß du mich gesandt und sie geliebt 
hast, wie du mich geliebt hast.« (Joh 17,23). »Gerechter Vater! 
– Und die Welt hat dich nicht erkannt; ich aber habe dich 
erkannt, und diese haben erkannt, daß du mich gesandt hast.« 
(Joh 17,25). »20. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen 
die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den 
Herrn sahen. 21. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede 
euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch 
euch.« (Joh 20,20f.). Paulus: »4. als aber die Fülle der Zeit kam, 
sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren 
unter Gesetz, 5. damit er die loskaufte, [die] unter Gesetz 
[waren], damit wir die Sohnschaft empfingen.« (Gal 4,4f.). »3. 
Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch 
kraftlos war, [tat] Gott, indem er seinen eigenen Sohn in 
Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde 
sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, 4. damit die 
Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht 
nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln.« (Röm 
8,3f.). Sonstige Briefe: »9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns 
geoffenbart worden, daß Gott seinen eingeborenen Sohn in die 
Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. 10. 
Hierin ist die Liebe: nicht daß wir Gott geliebt haben, sondern 
daß er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine 
Sühnung für unsere Sünden.« (1 Joh 4,9f.). Die Sendungs-
aussagen sind im Neuen Testament breit gestreut, besonders 
gehäuft begegen sie uns aber im Johannesevangelium. Dort 
sind sie im Lichte des Prologs zu verstehen, das heißt: Das 
Präexistente des in der Welt tätigen Sohnes ist der Logos.  
Wie versteht Swedenborg die Sendungsaussagen? »Unter ›er 
ist vom Vater in die Welt gesandt worden‹ wird verstanden, 
dass er von Jehovah, dem Vater, empfangen worden ist 
(conceptus sit). Dass nichts anderes unter ›gesandt werden‹ 
und ›gesandt vom Vater‹ verstanden wird, geht aus all den 



Thomas Noack 200 

Stellen hervor, wo auch gesagt wird, dass er den Willen des 
Vaters und dessen Werke tue« (LH 20). »Der Herr hat oft 
erklärt, der Vater habe ihn gesandt, beziehungsweise er sein 
vom Vater gesandt worden … Er sagte dies, weil unter ›in die 
Welt gesandt werden‹ verstanden wird, sich herablassen 
(descendere) und zu den Menschen kommen. Dies aber 
geschah durch das Menschliche, das er durch die Jungfrau 
Maria annahm.« (WCR 92). »Mehrmals heißt es vom Herrn im 
Worte, er sei ›vom Vater gesandt‹ … aber überall bedeutet 
›gesandt werden‹ im inneren Sinn ausgehen (exire)« (HG 
2397). »Was aber ›ausgehen‹ (exire) bedeutet, ist auch klar, 
dass nämlich derjenige, der ausgeht, oder dasjenige, das 
ausgeht, dem angehört, von dem er oder es ausgeht.« (HG 
2397). »Dass der Herr im Hinblick auf das göttliche Mensch-
liche Engel heißt … geht aus vielen Stellen im Neuen Testa-
ment hervor, wo der Herr von sich sagt, dass er vom Vater 
gesandt worden ist, wobei ›gesandt werden‹ hervorgehen 
(procedere) und Gesandter in der hebräischen Sprachen Engel 
bedeutet.« (HG 6831). Dass Jesus sich als einen vom Vater 
Gesandten bezeichnet, kann demnach meinen, dass er sich in 
seiner Leiblichkeit als eine Wirkung versteht, die von Gott 
ausgegangen ist, dort also ihren Ursprung hat.  
Senden impliziert nicht vorrangig Präexistenz, sondern 
Beauftragung. In diesem Sinne erscheint auch der Täufer als 
ein von Gott Gesandter (Joh 1,6 mit »apostellein«; Joh 1,33 mit 
»pempein«). Klar dürfte sein, dass mit diesen Verben nicht 
seine Präexistenz ausgesagt werden soll, sondern seine 
Beauftragung (vgl. in Joh 1,33 den finalen Infintiv »zu taufen«). 
Auch die Jünger werden von Jesus als Beauftragte ausgesandt 
(Joh 4,38; 17,18 mit »apostellein« und Joh 13,16.20 mit 
»pempein«). Indem sich Jesus, der Sohn, als vom Vater ge-
sandt zu erkennen gibt, bringt er seine vollkommene Willens- 
und Wirkgemeinschaft mit dem Vater zum Ausdruck, dass er 
also »nichts von sich selbst aus tut« (Joh 8,28). Das Leben des 
Gesandten ist ganz und gar das des Sendenden. So tut er den 
Willen des Sendenden (Joh 4,34; 5,30; 6,38; inhaltliche 



Unselbständige Publikationen 2005 bis 2010 

 

201 

Bestimmung des Willens in Joh 6,39) und verrichtet somit sein 
Werk (Joh 4,34). Auch die Lehre bzw. Botschaft des Gesandten 
ist eigentlich die des Sendenden (Joh 7,16; 12,49; 17,8). Das 
vom Vater Gesandtsein bedingt Jesu intime Kenntnis des 
Vaters (Joh 7,29). Es wird auf dreierlei Weise verifiziert, 
erstens durch den Verweis auf die Werke (Joh 5,36), zweitens 
durch das Selbstzeugnis und das Zeugnis durch den Vater (Joh 
8,18), drittens durch die Selbstlosigkeit Jesu (Joh 7,18).  

Zur Christologie der Verherrlichung 

Swedenborg lehrt eine Christologie der Verherrlichung: »Der 
Herr verherrlichte sein Menschliches, das heißt er machte es 
göttlich, geradeso wie er den Menschen wiedergebiert, das 
heißt geistig macht.« (WCR 105). »Verherrlichen« bedeutet 
»göttlich machen« (HG 2632). Diese Christologie kann im 
Unterschied zur statischen und klassischen Zweinaturenlehre 
(»wahrer Gott und wahrer Mensch«) auch dynamische Christo-
logie genannt werden, denn hier wird ein Prozeß in der Person 
des Erlösers sichtbar, der das Urbild der seither möglichen 
Wiedergeburt ist. Das kultische Geschehen des Alten Bundes 
wurde durch die Schöpfertat des fleischgewordenen Logos im 
Neuen Bund nach innen verlagert und so in Christus zum 
Prozess der Verherrlichung und in den Christen zur Wiederge-
burt. Jesus war der Anfang dieses Weges, »der Erstgeborene 
von den Toten« (Kol 1,18; Offb 1,5). Die Christologie der 
Verherrlichung ist die Zusammenfassung dieses neuen, 
christlichen Weges.  
Der neutestamentliche Anknüpfungspunkt ist vor allem das 
Johannesevangelium. Der innere Entwicklungsgang des Erlö-
sers wird mit den Verben »hinaufsteigen« (Joh 3,13; 6,62; 
20,17), »erhöhen« (Joh 3,14f.; 8,28; 12,32.34) und besonders 
»verherrlichen« (Joh 7,39; 11,4; 12,16.23.28.31.32; 14,13; 
15,8; 16,14; 17,1.4.5.10) zum Ausdruck gebracht. Die ersten 
beiden Verben sind solche der Bewegung im Raum. »Hinauf-
steigen« ist hierbei mit der Stadt des Tempels verbunden (Joh 
2,13; 5,1; 7,8.10.14; 11,55; 12,20), wobei Joh 7,8 doppelsinnig 
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die Brücke zum Leidensweg Jesu schlägt. Der Aufstieg nach 
Jerusalem setzt sich in der Erhöhung durch das Kreuz fort, so 
dass Jesus nicht nur den Jahwetempel, sondern sogar Jahwe 
selbst erreicht. »Erhöhen« bezieht sich auf das Kreuz (beachte 
bespielsweise »muss« in Joh 3,14; 12,34) und entdeckt darin 
die Aufrichtung der Königsherrschaft (vgl. die Pilatusinschrift 
Joh 19,19–22) und die Erhebung in den Raum des Göttlichen 
(vgl. das Oben-Unten-Schema Joh 3,31; 8,23; 11,41). Derselbe 
Vorgang der Bewegung nach oben kann vor dem Hintergrund 
der alttestamentlichen Kabod-Vorstellung als Verherrlichung 
beschrieben werden. Aus der verwendeten Terminologie ist 
also bereits ersichtlich, dass Jesu Verherrlichung seine Auf-
nahme in den Bereich des Göttlichen meint. 
Um das noch etwas deutlicher zu machen, sei darauf hin-
gewiesen, dass die neutestamentliche Bedeutung des Wortes 
»doxa« (Herrlichkeit) auf das alttestamentliche Wort »kabod« 
(Herrlichkeit) zurückgeführt werden muss, denn »doxa« ist 
die beherrschende Septuagintaübersetzung von »kabod«, so 
dass dessen gesamte Sinnfülle in das griechische Äquivalent 
übergehen konnte. »Kabod« wird im Alten Testament von Gott 
ausgesagt und bedeutet das Wahrnehmbare seines zur 
Erscheinung Kommens. Der an sich unsichtbare Gott offenbart 
sich nämlich als Feuer und Licht, umgeben von einer Wolke. 
Und da die Grundbedeutung von »kabod« Schwere ist, soll 
auch das Beeindruckende, das Wuchtige seiner Offenbarungs-
gestalt mitempfunden werden. Der »kabod« Jahwes läßt sich 
im »Zelt der Begegnung« (Ex 40,34f.) und später im Tempel (1 
Kön 8,11) nieder. Dieses Zusammensein von »kabod« und Zelt 
ist auch in Joh 1,14 anzutreffen, wo es heißt: »Und der Logos 
wurde Fleisch und zeltete unter uns, und wir sahen seine 
Herrlichkeit«. Das Fleisch Jesu, seine sterbliche 
Daseinsgestalt, ist demnach das Zelt, in dem die Herrlichkeit 
des Jahwewortes in der Menschenwelt anwesend ist und das 
Gegenwärtigsein des unsichtbaren Gottes bezeugt (beachte 
auch Joh 2,21).  
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Während »kabod« im Alten Testament auf Jahwe bezogen ist, 
geht das christliche Testament über die heiligen Schriften 
Israels hinaus, indem es »das Wort, das Träger der Gottes-
aussage geworden war, zugleich zum Träger der Christus-
aussage macht.« (ThWNT II,251). Das Christentum spricht von 
der Herrlichkeit des Erhöhten. Paulus (an)erkennt den »Herrn 
der Herrlichkeit« (1 Kor 2,8; 2 Kor 3,18), »die Herrlichkeit 
Gottes im Angesichte Jesu Christi« (2 Kor 4,6) und die »Herr-
lichkeit Christi, der Gottes Bild ist« (2 Kor 4,4). Zu beachten 
sind ähnliche Aussagen der Paulusschule (2 Thess 2,14; Tit 
2,13), Jakobus 2,1 und die Formulierung des Hebräerbriefes, 
wonach der Sohn »der Widerschein der Herrlichkeit (Gottes) 
und der Ausdruck seines Wesens« ist (Hebr 1,3). Die 
Herrlichkeit des Erhöhten wird seiner zweiten Ankunft 
(Parusie) das Gepräge geben. Denn »sie werden den 
Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den 
Wolken des Himmels kommen sehen« (Mt 24,30; siehe auch 
16,27; 25,31; 1 Petr 4,13).  
Die Verherrlichung ist ein Vorgang. Denn das Nomen »doxa« 
erscheint verbalisiert als »doxazein« (verherrlichen, verklä-
ren); als dieses Denominativum mit Herkunft von »doxa« ist es 
ein für das Johannesevangelium sehr bezeichnendes Verbum, 
welches besagen will, dass Jesus, der Sohn Gottes, in den 
»kabod« Gottes erhoben und aufgenommen bzw. in den 
»kabod« seines göttlichen Vaters verwandelt worden ist. Jesus 
war nicht von Anfang an verherrlicht, sondern wurde erst 
später verherrlicht; dies belegt allein schon der Hinweis auf 
Joh 7,39 (»… denn Jesus war noch nicht verherrlicht«). Die 
Verherrlichung geschah durch das Leiden Jesu. Belegstellen 
für diese Lokalisation sind Joh 12,16; 12,23 (beachte das Motiv 
der »Stunde«); 13,32 (Gott »wird ihn bald verherrlichen«); 17,1 
(der Beginn des Verherrlichungsgebetes wiederum mit dem 
Motiv der »Stunde«) und überhaupt das gehäufte Vorkommen 
von »verherrlichen« ab Joh 11. Die Verherrlichungsaussage im 
Rahmen der Auferweckung des Lazarus (Joh 11,4) könnte in 
Korrelation zum Tötungsbeschluß (Joh 11,53) zu verstehen 
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sein; und die im Anschluß an den Weggang des Verräters (Joh 
13,31) muss im Zusammenhang mit der dadurch unwider-
ruflich eingeleiteten Abwicklung der Passion gesehen werden, 
so dass auch von daher das Kreuz als die Stätte der Verherr-
lichung sichtbar wird. Gleichwohl scheint Joh 12,28 einen 
Stufenweg der Verherrlichung anzudeuten, denn dort sagt die 
Stimme vom Himmel: »Ich habe ihn verherrlicht und werde 
ihn abermals verherrlichen.«210 Das Kreuz bleibt aber so oder 
so der paradoxe Kulminationspunkt der Verherrlichung, eine 
Hinrichtung wird zur Erhöhung.  
Die Christologie der Verherrlichung mag im vierten Evange-
lium besonders reich ausgebaut sein, denn sie entspricht dem 
johanneischen Darstellungsinteresse, gleichwohl ist sie aber 
nicht nur auf diesen Teil der neutestamentlichen Überlie-
ferung beschränkt. In Apg 3,13 wird »verherrlichen« ähnlich 
wie im Johannesevangelium verwendet: »Der Gott Abrahams, 
Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht 
Jesus verherrlicht«. Übereinstimmend mit dem Johannesevan-
gelium ist Gott hier das Subjekt und Jesus das Objekt der Ver-
herrlichung. Außerdem legt der Kontext von Apg 3,13 nahe, 
dass die Verherrlichung durch Kreuz und Auferstehung 
geschieht. Interessant im Rahmen der hochpriesterlichen 
Christologie des Hebräerbriefes ist die Aussage: »So verherr-
lichte sich auch der Christus nicht selbst, um Hoherpriester zu 
werden, sondern der [verherrlichte ihn], der zu ihm sprach: 
Mein Sohn bist du, ich habe heute dich gezeugt …« (Hebr 5,5). 
Auch hier verherrlicht Gott den Christus, wobei dies im Modus 
des Gehorsam geschieht (siehe Vers 8; vgl. damit die Speise 
des Gotteswillens nach Joh 4,34). Es gibt weitere Stellen, die 
zwar nicht das Verb »verherrlichen« verwenden, aber 
ebenfalls einen Vorgang erkennen lassen, der zur Herrlichkeit 
führt. »Mußte nicht Christus dieses leiden und in seine 

                                                   
210 Die Verklärungsszene Jesu bei den Synoptikern berichtet namentlich 

in der lukanischen Fassung vom Sichtbarwerden der Herrlichkeit Jesu 
vor dem Leiden (vgl. 9,32 mit 24,26). Markus und Matthäus 
verwenden »verwandeln« (metamorfoo).  
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Herrlichkeit eingehen?« (Lk 24,26). Der Geist Christi in den 
Propheten bezeugte »die Leiden Christi und die Herrlichkeiten 
danach« im voraus (1 Petr 1,11). Gott hat den Christus von den 
Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben (1 Petr 
1,21). Jesus Christus empfing von Gott, dem Vater, Ehre und 
Herrlichkeit (2 Petr 1,17). »Er wurde … aufgenommen in die 
Herrlichkeit« (1 Tim 3,16). Und in Phil 3,21 ist vom »Leib 
seiner Herrlichkeit« (verherrlichten Leib) die Rede. Man muss 
demnach einen Unterschied machen zwischen dem voröster-
lichen Sohn, »der dem Fleisch nach geboren ist als Nach-
komme Davids«, und dem nachösterlichen Sohn, »der dem 
Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn Gottes in 
Macht seit der Auferstehung von den Toten« (Röm 1,1–4).  

Das Verhältnis von Vater und Sohn 
Nach johanneischer Theologie macht Jesus, der Sohn, den 
Vater sichtbar : »Niemand hat Gott je gesehen; der einzig-
geborene Gott (aber), der an der Brust des Vaters ruht, der hat 
(ihn) kundgetan.« (Joh 1,18). Das hier am Ende des Prologs 
stehende Verb »exegeomai« bedeutet eigentlich herausführen, 
wird dann aber wie das deutsche ausführen auch im Sinne von 
auseinandersetzen, darstellen und berichten gebraucht. Der 
Sohn führt den unsichtbaren Vater aus der Verborgenheit 
heraus und wird dadurch zur sichtbaren Textur des Vaters. 
Daher kann er sagen: »Wer mich gesehen hat, hat den Vater 
gesehen.« (Joh 14,9). Der Sohn ist das Bild des Vaters, so 
begegnet uns dieser Gedanke in der Briefliteratur : Nach 2 Kor 
4,4 ist Christus »Gottes Bild«, nach Kol 1,15 »das Bild des 
unsichtbaren Gottes«. Dass unter dem Bild der Leib Christi zu 
verstehen ist, zeigt Kol 2,9, wonach in Christus »die ganze 
Fülle der Gottheit leibhaftig (somatikos)« wohnt.211 Auf der 
Linie der Bildtheologie liegt auch der Hebräerbrief, nach dem 
der Sohn »Abglanz der Herrlichkeit« Gottes und »Abdruck 
seines Wesens« ist (Hebr 1,3). Ähnlich äußerte sich auch 
                                                   
211  Für Swedenborg war Kol 2,9 eine wichtige Stelle, auf die er sich oft 

bezog (siehe : General Index to Swedenborg's Scripture Quotations).  
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Klemens von Rom, der nach einem Bericht bei Irenäus ein 
Schüler von Petrus und Paulus war212 (vgl. Phil 4,3) und um 
96 einen Brief an die Gemeinde in Korinth schrieb; darin heißt 
es: Durch Jesus Christus »schauen wir wie im Spiegel sein 
(Gottes) untadliges und allerhöchstes Antlitz«213. Noch in den 
80er Jahren des 2. Jahrhunderts war dieser Glaube bei Irenäus 
von Lyon, einem Schüler Polykarps von Smyrna214, der 
seinerseits ein Schüler des Apostels Johannes war215, zu fin-
den. In seinem Hauptwerk »Entlarvung und Widerlegung der 
falschen Gnosis«, gewöhnlich »Adversus haereses« genannt, 
lesen wir: »Der Vater ist das Unsichtbare (invisibile) des 
Sohnes, und der Sohn das Sichtbare (visibile) des Vaters.«216  
Dieser urchristliche Gedanke ist in der Theologie Swedenborgs 
wieder zentral geworden: »Diese neue (oder kommende) 
Kirche ist die Krone aller Kirchen, die bisher auf Erden 
bestanden haben, weil sie einen schaubaren Gott verehren 
wird, in dem der unschaubare wohnt wie die Seele im Leib.« 
(WCR 787). Dieser Glaube ist nur mit der Anschauung einer 
einzigen göttlichen Person realisierbar, und diese eine und 
einzige Person ist der Kyrios. Deswegen schreibt Swedenborg: 
»Gott ist dem Wesen und der Person nach Einer.« (WCR 2). 
Dieser Glaube, der nur eine göttliche Person kennt, ist 
trotzdem ein trinitarischer, nur sind der Vater, der Sohn und 
der heilige Geist nicht mehr drei nebeneinander, sondern drei 
ineinander liegende Kreise mit einem gemeinsamen Mittel-
punkt. Noch einmal Swedenborg: »Wer von der Gottheit die 
Vorstellung dreier (verschiedener) Personen hat, kann nicht 
(zugleich) die Vorstellung eines einzigen Gottes haben. Er mag 
                                                   
212 Irenäus von Lyon, Adversus haereses III 3,3.  
213 1. Klemensbrief 36,2. Das griechische Verb »enoptrizomai« bedeutet 

»im Spiegel anschauen« oder auch einfach »anblicken«, so dass man 
auch übersetzen könnte: Durch Jesus »blicken wir sein (Gottes) 
… Antlitz an«.  

214 Eusebius von Cäsarea, Kirchengeschichte, IV 14,3–8; V 20,4–8.  
215 Tertullian, De praescriptione haereticorum, 32,2; Eusebius von Cäsarea, 

Kirchengeschichte, V 20,6.  
216 Irenäus von Lyon, Adversus haereses, IV 6,6.  
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zwar mit dem Munde einen Gott nennen, denkt aber dennoch 
drei. Wer hingegen von der Gottheit die Vorstellung von drei 
in einer Person hat, der kann die Vorstellung eines einzigen 
Gottes haben, einen Gott nennen und auch einen Gott 
denken.« (NJ 289).217 Diese einfache Vorstellung läßt uns mit 
den ersten Christen in Christus Jesus wieder »das Bild des 
unsichtbaren Gottes« erkennen.  

Der heilige Geist 
Der heilige Geist ist keine dritte Person neben dem Vater und 
dem Sohn, sondern die »divina operatio« (göttliche Wirk-
samkeit) der einen göttlichen Person des Kyrios (WCR 138). 
Der Kyrios ist in der Kraft des heiligen Geistes erfahrbar. 
Paulus schrieb: »Der Kyrios ist der Geist« (2 Kor 3,17). Nach 
Ingo Hermanns Analyse ist damit gemeint: »Christus wird 
erfahrbar als Pneuma.«218 »das euch bekannte lebendig-
machende Pneuma ist in Wirklichkeit Christus der Herr. Denn 
er ist es, den wir erfahren, wenn wir das Pneuma in uns 
wirkend finden.«219 Hermann veranschaulicht das mit einem 
Bild: »Wie ich die Sonne in ihren Strahlen erfahre, so erfahre 
ich den Kyrios als das Pneuma. Das Pneuma ist das 
                                                   
217  Ebenso auch Jakob Lorber : »Wir halten dafür ... daß Gott nur eine 

einzige Person ist, welche Person aber in Sich Selbst eigentlich 
sozusagen aus drei Göttern besteht. Tres in unum!« (RB II,270,8). »Ich 
bin, als nun ein Mensch im Fleische vor euch, der Sohn und bin 
niemals von einem andern als nur von Mir Selbst gezeugt worden und 
bin eben darum Mein höchsteigener Vater von Ewigkeit. Wo anders 
könnte da der Vater sein als nur im Sohne, und wo anders der Sohn als 
nur im Vater, also nur ein Gott und Vater in einer Person?« (GEJ 
8,27,2). Schon bei dem Theosophen Jakob Böhme heißt es : »… daß aber 
in gemein gesagt wird, Gott sey dreyfaltig in Personen, das wird von 
den Unverständigen übel verstanden, auch wohl von theils Gelehrten : 
denn Gott ist keine Person, als nur in Christo« (Mysterium Magnum 
7,5). Es gibt also nur eine einzige göttliche Person, den Kyrios, der 
aber in sich dreifaltig ist , das heißt bei dem drei »Wesensschichten« 
(essentialia, WCR 166ff.) zu unterscheiden sind.  

218 Ingo Hermann, Kyrios und Pneuma: Studien zur Christologie der 
paulinischen Hauptbriefe, 1961, Seite 49.  

219 I. Hermann, a.a.O., Seite 49.  
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unaufhörliche Ausstrahlen des Erhöhten. Dieses Strahlen trifft 
auf den Menschen auf. Der nimmt die Strahlungsmacht – das 
Pneuma – wahr und weiß: das ist der Herr; wie er die 
Strahlungswärme der Sonnenstrahlen wahrnimmt und weiß: 
das ist die Sonne.«220 2 Kor 3,17 ist die Spitzenaussage. 
Parallelen sind in Röm 1,1–5; 1 Kor 15,45; 1 Kor 6,17 und 
Röm 8,9–11 zu finden. Und über alle diese Aussagen hinaus 
ist am Ende sogar das gesamte theologische Denken des 
Paulus von dem Bewußtsein der Identität von Kyrios und 
Pneuma durchdrungen. Hermann kommt daher zu einem in 
unserem Zusammenhang interessanten Schluss: »Weil der 
›eigentliche‹, theologisch prägnante Sprachgebrauch des 
Paulus im Pneuma eine Gott und Christus eigene Potenz sieht, 
verbietet sich für eine Paulusinterpretation jede Hypos-
tasierung des Pneuma in Richtung auf eine selbständige 3. 
trinitarische Person«221. Das Matthäusevangelium schließt mit 
den Worten: »Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur 
Vollendung des Aions.« (Mt 28,20). Der heilige Geist wird hier 
nicht genannt (wohl aber in Mt 28,19). Stattdessen wird den 
Jüngern das Mitsein des Auferstandenen zugesagt. Unter 
einem systematischen Gesichtspunkt kann man diese 
Beobachtung von Paulus her verstehen: Im Wehen des hei-
ligen Geistes ist eben niemand anders als der Kyrios selbst 
wirksam. Im Johannesevangelium wird die Situation des 
Abschieds am ausführlichsten bedacht. Es geht um die Frage: 
»Wie ist der Abwesende anwesend?«222 Im Kontext der 
Abschiedsreden verheißt Jesus den Seinen »einen anderen Bei-
stand«; der wird »bei euch« sein »in Ewigkeit (gr. Aion)« (Joh 

                                                   
220 I. Hermann, a.a.O., Seite 50.  
221 I. Hermann, a.a.O., Seite 140. Die hypostatische Verselbständigung des 

Geistes zu einem Dritten neben Vater und Sohn läßt sich als eine Folge 
der Hypostasierung des Sohnes betrachten (siehe Geoffrey Lampe, God 
as Spirit: The Bampton Lectures 1976, Oxford 1977, Seite 210 vgl. 132f. 
Den Hinweis verdanken wir Wolfhart Pannenberg, Systematische 
Theologie , Band 1, 1988 , Seite 293).  

222 Jean Zumstein, Kreative Erinnerung: Relecture und Auslegung im Johan-
nesevangelium, 1999, Seite 116.  
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14,16). Die Nähe zur matthäischen Zusage ist unübersehbar. 
In beiden Fällen ist vom Mitsein (»bei euch«) und einer 
zeitlichen Erstreckung unter Verwendung des Wortes »Aion« 
die Rede. Im Matthäusevangelium ist diese Zusage aber mit 
Jesus verbunden. Im Johannesevangelium ist sie dagegen mit 
dem anderen Beistand verbunden. Doch der wird sogleich mit 
Jesus identifiziert. Jesus sagt nämlich: »Ich werde euch nicht 
verwaist zurücklassen; ich komme zu euch.« (Joh 14,18; siehe 
auch 14,19). Wir kommen also wieder zu demselben Ergebnis: 
Der heilige Geist ist die Anwesenheit des Kyrios.223 Die 
Andersartigkeit des nachösterlichen Beistandes erklärt sich 
aus der Verherrlichung (vgl. Joh 7,39 mit 16,7). Vor seiner 
Verherrlichung war Jesus als das fleischgewordene Wort 
gewissermaßen der Leib der Wahrheit (Joh 14,6); nach seiner 
Verherrlichung ist er hingegen als »Geist der Wahrheit« (Joh 
14,17; 15,26; 16,13) und insofern als ein anderer Beistand 
anwesend. Denn der Auferstandene darf nicht als eine 
wunderbar wiederbelebte Leiche angesehen werden. Der 
durch das Konzept der Verherrlichung gegebene Anschluss an 
die alttestamentliche Kabodvorstellung deutet in eine ganz 
andere Richtung. Der Verherrlichte ist der in die Herrlichkeit 
Jahwes Aufgenommene: der Kyrios. Als solcher kann er den 
Seinen nach Ostern wahrlich ein anderer Beistand sein als vor 
seiner Verherrlichung. Der heilige Geist ist also die Sphäre der 
Wirksamkeit des Kyrios.224  

                                                   
223 Peter Stuhlmacher : »Der Paraklet ist der als Geist vor Gott und unter 

den Menschen wirkende Christus.« (Biblische Theologie des Neuen 
Testaments, Band 2, 1999, Seite 261f.). Jean Zumstein: »Der nach-
österliche Paraklet ist in gewisser Weise der Doppelgänger des vor-
österlichen Jesus.« (Kreative Erinnerung , 1999, Seite 56).  

224 Wilfried Joest wehrt sich dagegen, die Wirklichkeit des heiligen 
Geistes »unpersönlich, als bloße von Gott ausgehende Kraft zu 
verstehen« (Dogmatik, Band 1, 1995, Seite 337). Zwar werde vom 
heiligen Geist so gesprochen, als sei er eine Kraft, ein Raum oder 
Kraftfeld und eine Gabe, aber gleichzeitig wird von ihm auch in 
personhafter Weise gesprochen, so dass man sagen muss: In dem, 
»was von Gott ausgeht«, ist »Gott selbst »in Person« gegenwärtig« 
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Auch Swedenborg hebt die Identität von Kyrios und Pneuma 
hervor: »Der heilige Geist ist das vom Herrn ausgehende Gött-
liche (Divinum Procedens a Domino), und dieses ist der Herr 
selbst.« (LH 46). »Durch den heiligen Geist wird eigentlich das 
göttliche Wahre bezeichnet, somit auch das Wort. In diesem 
Sinne ist der Herr selbst sogar der heilige Geist.« (WCR 139). 
»Unter dem Paraklet wird das göttliche Wahre verstanden, das 
der Herr war, als er in der Welt war, und das (nun) vom Herrn 
ausgeht, nachdem er sein Menschliches verherrlicht hat und 
aus der Welt gegangen ist. Darum sagt er, dass er den 
Paraklet senden und (gleichzeitig) dass er selbst kommen 
werde.« (HG 9199). Biblische Begründungen für die Identität 
von Kyrios und Pneuma sieht Swedenborg in Joh 14,16–18 
(HG 9199, WCR 139) und Mt 28,18–20 (LH 46, WCR 139).  
Mit dem Neuen Testament können wir abschließend sagen: 
Das Christentum ist tatsächlich eine monotheistische Religion, 
weil sich die Rede vom Vater, vom Sohn und vom heiligen 
Geist im Sinne einer einpersönlichen Trinitätslehre interpre-
tieren läßt.  

Niederschrift abgeschlossen am 17. Dezember 2006. Veröffent-
lichung in Thomas Noack (Hg.), Jesus Christus: Materialien zur 
Theologie für eine neue Kirche, Zürich 2007, 5–22 und in »Offene 
Tore« 2 (2008) 59–89 (dort gekürzt im Bereich der »neutestament-
lichen Sendungsaussagen«).  

                                                                                                  
(a.a.O., 1,308f.). Diese Gegenwehr von Joest ermöglicht uns die 
Verdeutlichung der eigenen Aussage: Der heilige Geist ist keine 
unpersönliche Kraft. Allerdings ist er auch keine dritte Person. 
Vielmehr ist er die Anwesenheit und Wirksamkeit der einen göttlichen 
Person des Kyrios. Zwar muss man den Geist des Kyrios vom Kyrios 
selbst als der persönlichen Mitte seiner Allwirksamkeit unterscheiden, 
dennoch gilt: Überall, wo der heilige Geist erfahren wird, da wird 
niemand anders als der Kyrios selbst erfahren. Daher ist der Geist 
keine unpersönliche Auswirkung eines im übrigen »in Distanz 
bleibenden Gottes« (a.a.O., 1,309). Vielmehr ist er die wirksame An-
wesenheit des Christengottes; und daher wird dieses im Glauben 
erfahrbare Sein im Kraftfeld des Geistes als das Aufgehobensein in der 
warmherzigen Nähe Jesu erlebt.  
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8. Januar 2007 

Die Entwicklung des trinitarischen 
Dogmas 
1. Vorbemerkungen 

Ich gebe einen Überblick der Entwicklung, die zur Ausfor-
mung des trinitarischen Dogmas im 4. Jahrhundert geführt 
hat. Auf die neutestamentlichen Grundlagen gehe ich an die-
ser Stelle nicht ein, sondern verweise stattdessen auf die in 
der Fußnote genannten Beiträge.225 Der Überblick kann nicht 
nur die Zusammenfassung eines historischen Prozesses sein, 
sondern enthält zugleich auch eine Bewertung desselben aus 
der Perspektive einer an Emanuel Swedenborg orientierten 
Theologie. Wolf-Dieter Hauschild bemerkt zu Recht: »Wie bei 
kaum einem anderen Thema bedingen sich die jeweilige 
dogmatische Position und die historische Auffassung.«226  
Das trinitarische Dogma lautet in einer Formulierung aus 
einer katholischen Dogmatik: »In Gott sind drei Personen, der 
Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Jede der drei Personen 
besitzt numerisch dieselbe göttliche Wesenheit.«227 Diesem 
Dogma setzte Swedenborg bekanntlich den grundlegenden 
Glaubenssatz der neuen Kirche entgegen: »Gott ist dem Wesen 
(essentia) und der Person (persona) nach Einer.« (WCR 2). 
Dieser Glaubenssatz bedeutet nicht, dass Swedenborg die 
Trinität ablehnt (siehe WCR 164). Er besagt nur, dass er die 

                                                   
225  Thomas Noack, Jesus Christus: Neutestamentliche Basistexte; ders., Das 

Zeugnis der Schrift, in: Wolfhart Pannenbergs Rekonstruktion der 
Entwicklung der Trinitätslehre in der alten Kirche. 

226  Wolf-Dieter Hauschild, Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Band 1: Alte Kirche und Mittelalter, Gütersloh 1995, Seite 5.  

227  Ludwig Ott, Grundriß der katholischen Dogmatik, Freiburg im Breisgau, 
10. Auflage 1981, Seite 64.  
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dreipersönliche durch eine einpersönliche Trinität ersetzt.228 
Ein Unbehagen an drei Personen ist schon bald empfunden 
worden. So bekannte Augustin freimütig: »›Drei Personen‹ ist 
gesagt worden, nicht um das (wirklich) zu sagen, sondern 
(nur) um nicht zu schweigen (dictum est tres personae, non ut 
illud diceretur sed ne taceretur)« (De trin V,9). Um die 
Problematik der Personenvorstellung zu entschärfen, führte er 
den Begriff »relatio« (Beziehung) ein: »Wenn auch Vater und 
Sohn verschieden sind, so liegt doch keine Substanzverschie-
denheit vor; denn die Bestimmungen Vater und Sohn 
betreffen nicht die Substanz, sondern die Beziehung (non 
secundum substantiam dicuntur, sed secundum relativem.).« 
(De trin. V 5,6). Da eine Beziehung aber nach wie vor Pole 
voraussetzt, zwischen denen sie besteht, konnte die »relatio« 
das Gefährliche der »persona« nicht überwinden, sondern nur 
verdecken. Das wird in der Folge ein grundsätzliches Dilemma 
der Trinitätslehre bleiben: Was man sich unter drei Personen 
vorstellt, nämlich drei Götter, das darf man nicht aussprechen; 
und was man dogmatisch geregelt aussprechen darf, das 
wiederum erzeugt keine Vorstellung.  
Meine Darstellung des geschichtlichen Prozesses stützt sich 
im wesentlichen auf zwei Bücher : 1.) Franz Dünzl, Kleine 
Geschichte des trinitarischen Dogmas in der Alten Kirche, 
Freiburg im Breisgau 2006 (Sigel: FD). 2.) Wolf-Dieter 
Hauschild, Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Band 1: Alte Kirche und Mittelalter, Gütersloh 1995, Seiten 1–

                                                   
228  Das Fundament der neukirchlichen Theologie , die einpersönliche 

Trinitätslehre , ist soweit ich sehe in der Zeit nach Swedenborg nur von 
der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber übernommen worden: »Wir 
halten dafür ... daß Gott nur eine einzige Person ist, welche Person 
aber in Sich Selbst eigentlich sozusagen aus drei Göttern besteht. Tres 
in unum!« (RB II,270,8). »Ich bin, als nun ein Mensch im Fleische vor 
euch, der Sohn und bin niemals von einem andern als nur von Mir 
Selbst gezeugt worden und bin eben darum Mein höchsteigener Vater 
von Ewigkeit. Wo anders könnte da der Vater sein als nur im Sohne, 
und wo anders der Sohn als nur im Vater, also nur ein Gott und Vater 
in einer Person?« (GEJ 8,27,2).  
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51 (Sigel: WDH). Im Interesse einer flüssigeren Darstellung 
habe ich nicht jede Formulierung, die ich diesen Büchern 
entnommen habe als Zitat kenntlich gemacht. Deswegen sei 
einleitend auf diese gut lesbaren Darstellungen ausdrücklich 
hingewiesen. 

2. Frühe Positionen 
Ernst Benz wies auf die Radikalität der swedenborgschen 
Kirchen- bzw. Dogmenkritik hin: »Die Geschichte der christ-
lichen Kirche ist für Swedenborg, der darin einen Gedanken 
der deutschen und englischen Spiritualisten des 17. und 18. 
Jahrhunderts aufnimmt, gleichzusetzen mit der Geschichte 
ihres Verfalls. Die spiritualistischen Kritiker der Kirche, wie 
etwa Gottfried Arnold, Gichtel, Breckling, Dippel, unter-
schieden sich voneinander nur durch die Festsetzung des 
Zeitpunkts, mit dem der Verfall begann. Die einen halten mit 
Luther die Zeit der beginnenden Herrschaft des mittel-
alterlichen Papsttums für die eigentliche Periode des Abfalls, 
die anderen datieren ihn bereits auf das achte Jahrhundert, 
wieder andere auf Konstantin den Großen zurück. Allen 
diesen Vorgängern gegenüber zeichnet sich Swedenborgs 
Kritik durch eine besondere Radikalität aus: nach seinem 
prophetischen Urteil hat der Verfall des Christentums bereits 
in der ältesten Epoche der christlichen Kirche eingesetzt.«229 
Nach Swedenborgs Urteil wußte »die apostolische Kirche« (das 
heißt »die Kirche zur Zeit der Apostel« und »in den zwei oder 
drei darauffolgenden Jahrhunderten«, WCR 174) zwar noch 
»nichts von einer Personendreiheit bzw. drei Personen von 
Ewigkeit« (WCR 175). Er beruft sich auf das Apostolikum. Das 
heißt aber nicht, dass es nicht schon von Anfang an 
Spaltungen und Irrlehren gab (man lese nur einmal die 
neutestamentlichen Schriften). Swedenborg schrieb: »Die 
christliche Kirche wurde schon an ihrer Wiege von Spaltungen 
und Irrlehren angefallen und zerteilt, und im Laufe der Zeit 
                                                   
229  Ernst Benz, Emanuel Swedenborg: Naturforscher und Seher, Zürich 

2004, Seite 473.  
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wurde sie geradezu zerrissen und zerfleischt … Das Schicksal 
der christlichen Kirche gleicht dem Los eines Schiffes mit 
kostbarer Ladung, das gleich nach der Ausfahrt aus dem 
Hafen von furchtbaren Stürmen geschüttelt wurde und bald 
darauf Schiffbruch erlitt und auf den Meeresgrund sank, wo 
seine wertvollen Waren dem Wasser und den Fischen zum 
Opfer fielen.« (WCR 378).  
Da Swedenborg den Sohn von Ewigkeit ablehnt und somit die 
im 2. Jahrhundert einsetzende Entwicklung von den Logos-
theologen über Origenes bis zu den Konzilen des 4. Jahrhun-
derts, sind aus der Perspektive einer an Swedenborg orien-
tierten Theologie einige frühe Positionen von Interesse, 
insbesondere die Bezeichnung Christi als »Gott« und der 
modalistische Monarchianismus. Daher weise ich auf sie hin, 
ohne behaupten zu wollen, dass sie völlig unbedenklich oder 
gar systematisch ausgereift sind. Aber meines Erachtens war 
hier auf einer vorphilosophischen, im einfachen Gemeinde-
glauben verankerten Stufe, doch noch mehr von der Ur-
sprungswahrheit vorhanden als in der späteren, klassischen 
Trinitätslehre.  

2.1. Christus als Gott  
Bereits im Neuen Testament wird Christus als Gott 
bezeichnet: »Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein 
Herr und mein Gott!« (Joh 20,28). Für den Verfasser des 1. 
Johannesbriefs ist Jesus Christus »der wahrhaftige Gott und 
das ewige Leben« (5,20). Und die Angesprochenen des 
Titusbriefes erwarten »die glückselige Hoffnung und 
Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und 
Heilandes Jesus Christus« (2,13). Dieser Glaube ist in der 
frühchristlichen Zeit auch außerhalb des Neuen Testaments 
belegt. Zunächst zwei heidnische Quellen: Nach Plinius dem 
Jüngeren sang die Gemeinde Lieder »Christo quasi deo«230 
                                                   
230  Aus dem Pliniusbrief 10,96: »Sie versicherten darüber hinaus, ihre 

ganze Schuld oder ihr ganzer Irrtum habe darin bestanden, daß sie 
sich gewöhnlich an einem bestimmten Tage vor Sonnenaufgang 
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(Brief 10,96 aus dem Jahr 112/113). Der dem Mittleren 
Platonismus zuzurechnende Philosoph Celsus schrieb als 
Kampfschrift gegen das Christentums sein Werk »Alethes 
logos (Wahres Wort)« von 178, aus dem wir ebenfalls 
entnehmen können, dass die Christen Christus als Gott 
ansahen. Celsus schrieb: »Aber auch einen Gott und 
Gottessohn beweist Niemand aus solchen Bildern und 
Missverständnissen noch aus so geringen Merkzeichen.«231 
»Was hat denn Jesus Edles getan wie ein Gott? Hat er die 
Menschen verachtet und verlacht und dessen gespottet, was 
über ihn kam?«232 Und in christlichen Quellen ist dieser 
Glaube erst recht bezeugt: Ignatius von Antiochien (um 
110/115) vertrat diese Denkweise, wenn er Christus als 
»unseren Gott« oder »meinen Gott« bezeichnete (Eph 18,2; 
Röm 6,3; vgl. Smyrn 1,1: »Ich preise Jesus Christus, den Gott«; 
Eph 7,2: »im Fleisch erschienener Gott«). Eine Generation 
später dokumentierte der Prediger des sogenannten 2. 
Clemensbriefes (um 140/150) die Vorstellung, man müsse 
»über Jesus Christus so denken wie über Gott« (1,1); dahinter 
stand eine geistchristologische Konzeption (siehe 14,2–4).233 
Ein formelhafter Nachklang fand sich noch um 160 bei Tatian 
und Meliton. Die für diese Konzeption konstitutive 
Präexistenzvorstellung klingt deutlich an bei Ignatius, Magn 
6,1: »der [Jesus Christus] vor aller Zeit beim Vater war und am 
Ende erschienen ist«. Sie wird vom Barnabasbrief (ca. 130) in 
einer an jüdischer Auslegung von Gen 1,26 orientierten, der 

                                                                                                  
versammelten, Christus wie einem Gott einen Wechselgesang 
darbrachten und sich durch Eid nicht etwa zu irgendeinem Verbrechen 
verpflichteten, sondern keinen Diebstahl, Raubüberfall oder Ehebruch 
zu begehen, ein Versprechen nicht zu brechen, eine angemahnte 
Schuld nicht abzuleugnen.« 

231  Nach Origenes, Contra Celsum II,30.  
232  Nach Origenes, Contra Celsum II,33.  
233  Vgl. aus derselben Zeit den Beginn des 2. Petrusbriefes: »Simon Petrus, 

Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren 
Glauben mit uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres 
Gottes und Heilandes Jesus Christus«.  
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Sophia-Spekulation verwandten Weise kosmologisch 
interpretiert: »Gott hat zu ihm, dem Herrn der ganzen Welt, 
gleich nach Gründung der Welt gesprochen« (Barn 5,5).  
Der Glaube an die Göttlichkeit Jesu Christi ist schon in den 
ältesten Schichten der Überlieferung nachweisbar. Im Kampf 
gegen den Arianismus wollte die junge, christliche Kirche 
diesen Glauben bewahren, das verdient unsere Anerkennung, 
auch wenn Swedenborg das Ergebnis dieses Bewahrungs-
kampfes heftig kritisiert. Die damals noch junge Kirche legte 
auf die Göttlichkeit ihres Erlösers das ganze Gewicht. Sie 
entwickelte eine Christologie von oben. Mit der Krise des 
Dogmas in der Neuzeit wandte man sich demgegenüber dem 
historischen Jesus zu, weil man hoffte, auf diese Weise den 
wahren Jesus wiederzufinden. Sogar Jakob Lorber schrieb im 
19. Jahrhundert, autorisiert durch das innere Wort des Herrn, 
ein Leben Jesu nieder, das sog. große Evangelium Johannis. 
Außerdem entwickelte man Christologien von unten. Mit der 
jungen, christlichen Kirche verband Swedenborg trotz aller 
Kritik am trinitarischen Dogma der Einsatz bei der Inkarnation 
des Präexistenten. Das sollten wir nicht aus den Augen 
verlieren, auch wenn ich im Folgenden zeigen muss, dass das 
Dogma des 4. Jahrhunderts eine gutgemeinte Missgeburt 
darstellt. Doch zuvor möchte ich noch auf den modalistischen 
Monarchianismus eingehen, weil Swedenborgs Konzept 
gewisse Gemeinsamkeiten mit diesem Entwurf aufweist.  

2.2. Modalistischer Monarchianismus 

Als »monarchiani« (so Tertullian, adv. prax. 10,1) wurden die-
jenigen bezeichnet, die man heute Modalisten nennt. Sie oppo-
nierten gegen die Logoslehre und legten ihrerseits wert auf die 
»monarchia« Gottes (diesen Begriff stellten christliche Theolo-
gen im 2. und 3. Jahrhundert gegen den heidnischen Polythe-
ismus). Dieses Anliegen entfalteten sie im Zusammenhang der 
Inkarnationschristologie so, »daß in Jesus Christus Gott selber 
Mensch geworden sei, weswegen der Sohn als eine Erschei-
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nungsform (modus) des Vaters gelten müßte.«234 (WDH 13). 
Führende Vertreter in der Zeit um 190 bis 230 sind Noëtus, 
Praxeas und Sabellius. Alle drei wirkten in Rom, wobei die 
ersten beiden aus Kleinasien und der letzte vielleicht aus 
Lybien stammte. Der Modalismus stieß zwar auf entschiede-
nen Widerspruch bei Theologen (Hippolyt, Tertullian und No-
vatian im Westen, Origenes und Dionysius im Osten), »ent-
sprach aber weithin der Gemeindefrömmigkeit«. (WDH 13).  
Interessanterweise stimmt Swedenborg mit dem Grund-
anliegen der sog. Modalisten überein, denn auch nach seiner 
Theologie für eine neue Kirche ist Gott selber (kein Sohn von 
Ewigkeit) in Jesus Christus Mensch geworden: »In den 
christlichen Kirchen glaubt man heutzutage, Gott der Schöpfer 
des Universums habe einen Sohn von Ewigkeit gezeugt und 
dieser sei herabgestiegen und habe das Menschliche ange-
nommen, um die Menschen zu erlösen und selig zu machen. 
Aber das ist ein Irrtum und fällt von selbst in sich zusammen, 
sobald man nur bedenkt, dass Gott Einer ist und es mehr als 
märchenhaft vor der Vernunft ist, dass dieser eine Gott von 
Ewigkeit her einen Sohn gezeugt habe und dass Gott der Vater 
zusammen mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, von denen 
jeder für sich gesondert Gott sein soll, ein einziger Gott sei. 
Dieses Märchenhafte verschwindet völlig wie eine Stern-
schnuppe in die Luft, sobald aus dem Wort bewiesen wird, 
dass Jehovah Gott selbst herabgestiegen und Mensch und 
auch Erlöser geworden ist.« (WCR 82).  
Außerdem lehrten die modalistischen Monarchianer, »der 
Sohn sei das Leibliche, das heißt der Mensch oder Jesus, der 
Vater aber sei das Geistige, das heißt Gott oder der Christus 

                                                   
234  Hippolyt zufolge behauptete Noëtus, »Christus sei der Vater selbst 

gewesen und der Vater selbst sei geboren worden, habe gelitten und 
sei gestorben.« (Wider Noët 1). Tertullian beschreibt die modalistische 
Lehre mit den Worten: »der Vater selbst sei in die Jungfrau [Maria] 
eingegangen, sei selbst geboren, habe selbst gelitten, kurzum: er sei 
selbst Jesus Christus gewesen.« (Adversus Praxean 1,1). Sabellius soll 
den einen Gott »hyiopator« (Sohn-Vater) genannt haben.  
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(dicentes filium carnem esse, id est hominem id est Iesum, 
patrem autem spiritum, id est deum id est Christum)« (Adv. 
Prax. 27,1).235 Und Irenäus von Lyon behauptete : »das 
Unsichtbare an dem Sohne ist der Vater, und das Sichtbare 
des Vaters ist der Sohn.« (Adv. haer. IV,6,6). Auch in dieser 
Hinsicht ist die Parallele bei Swedenborg offenkundig: »Das 
Göttliche, das Vater heißt, und das Göttliche Menschliche, das 
Sohn heißt, sind eins wie Seele und Leib« (EO 613). Man kann 
also sagen, dass Swedenborg wohl eher den monarchiani-
schen, in der Gemeindetheologie verankerten Strang auf-
nimmt, wenngleich nicht übersehen werden darf, dass er sich 
in WCR 378 von Noëtus und Sabellius distanziert.236  

                                                   
235  Da die monarchianischen Christen dem Vorwurf des Patripassianismus 

(= der Vater habe am Kreuz gelitten) ausgesetzt waren, versuchten sie 
ihre Lehre zu präzisieren. »Sie begannen nun, die Begriffe ›Vater‹ und 
›Sohn‹ deutlicher als zuvor zu unterscheiden: Wenn Jesus Christus 
nach kirchlicher Überzeugung Gott und Mensch zugleich ist, dann 
bezeichnet der Begriff ›Sohn‹ konkret das Menschliche an Jesus und 
der Begriff ›Vater‹ das Göttliche. Die Monarchianer konnten das auch 
mit Hilfe der Begriffe Pneuma (Geist) und Sarx (Fleisch) zum Ausdruck 
bringen: In Christus gibt es Menschliches und Göttliches, Kennzeichen 
des Menschlichen ist die Sarx, das Fleisch, Kennzeichen des Göttlichen 
aber ist das göttliche Pneuma, der Geist. Das leidensfähige Fleisch (im 
Sinn des ganzen Menschen), das ist der Sohn, das göttliche Pneuma 
hingegen, das seit der Inkarnation in diesem Fleisch wohnt, das ist der 
leidensunfähige Vater.« (FD 40).  

236  Siehe auch Martin Lamm: »Die Ähnlichkeiten zwischen Swedenborgs 
Auffassung von der Dreieinigkeit und dem sogenannten mon-
archianischen Modalismus des zweiten Jahrhunderts nach Christus 
sind von den theologischen Darstellern Swedenborgs oft erwähnt 
worden. In manchem stimmt sie mit Praxeas' Lehre überein, der Vater 
habe sich selber von einer Jungfrau gebären lassen, und habe selbst 
am Kreuze gelitten. Er ist also dieselbe Person wie der Sohn und wird 
im Hinblick auf den Leib Sohn, im Hinblick auf den Geist Vater 
genannt. Ähnlichkeiten finden wir auch im Sabellianismus, nach dem 
sich das einzige göttliche Wesen nacheinander als Vater, Sohn und 
Geist offenbart … Eine vollständige Übereinstimmung zeigt Swe-
denborgs Dreieinigkeitsauffassung, soweit ich sehen kann, mit keiner 
dieser Lehren. Es scheint mir jedoch recht glaubhaft, daß er 
irgendwelche Kenntnis von ihnen gehabt und möglicherweise 
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Dieses zwiespältige Verhältnis Swedenborgs zum Modalismus 
hängt meines Erachtens damit zusammen, dass man die 
»modi« des einen Gottes, das heißt Vater, Sohn und Geist, zu 
Rollen verflüchtigen kann, die der eine Gott wie ein 
Schauspieler bei verschiedenen Gelegenheiten spielt. Aber das 
ist eindeutig zu wenig! Zwar sagt Swedenborg erstaunlicher-
weise einmal sogar, »dass ich unter den drei Personen drei 
hervorgehende göttliche Attribute (Tria Attributa Divina pro-
cedentia) verstehe, nämlich Schöpfung, Erlösung und Wieder-
geburt, und dass diese Attribute diejenigen eines einzigen 
Gottes sind« (WCR 26). Diese Aussage läßt sich leicht im Sin-
ne eines Rollenmodalismus interpretieren: Der eine Gott wür-
de demnach als Schöpfer die Rolle des Vaters, als Erlöser die 
Rolle des Sohnes und als Wiedergebärer die Rolle des heiligen 
Geistes spielen. Dieses Verständnis steht aber quer zur 
Fleischwerdung des Logos und zu Swedenborgs eigener Ver-
herrlichungschristologie. Swedenborg hat die Missverständ-
lichkeit der Rede von »attributa« vermutlich selbst wahrge-
nommen, denn in den Vordergrund rückt schließlich der Be-
griff »essentialia« (Wesensschichten): »Diese drei, Vater, Sohn 
und heiliger Geist, sind die drei Wesensschichten (essentialia) 
des einen Gottes, die ebenso eine Einheit bilden wie Seele, 
Leib und Wirksamkeit beim Menschen.« (WCR 166).  
Neben den modalistischen gab es außerdem den 
adoptianischen bzw. dynamistischen Monarchianismus. Ihm 
galt Jesus als bloßer Mensch, der jedoch von Gott als Sohn 
adoptiert worden ist. Ein Vertreter dieser Richtung war 
Theodot der Gerber, aus Byzanz, der Ende des 2. Jahrhunderts 
nach Rom übersiedelte. Hippolyt zufolge lehrte er: »Jesus sei 
ein Mensch, aus einer Jungfrau geboren nach dem Willen des 
Vaters, habe gelebt wie die übrigen Menschen und sei überaus 
gottesfürchtig gewesen; nach der Taufe am Jordan habe er 
[deshalb] den Christus aufgenommen, welcher auf ihn in 

                                                                                                  
Anregungen von ihnen erhalten hat.« (Swedenborg: Eine Studie über 
seine Entwicklung zum Mystiker und Geisterseher, 1922, Seite 280).  
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Gestalt einer Taube von oben herabkam. Daher hätten auch 
die [göttlichen] Kräfte (dynameis) nicht eher in ihm gewirkt, 
als bis das Pneuma auf ihn herabgekommen und in ihm in 
Erscheinung getreten sei; dies [Pneuma] aber nennt er 
[Theodot] den Christus.« (Widerlegung sämtlicher Häresien 
7,35,2).  

3. Tertullian: Die lateinische Terminologie 
Der in Karthago im heutigen Tunesien geborene Tertullian ist 
der erste lateinische Kirchenschriftsteller. Er sucht die Vor-
stellungen der werdenden Trinitätslehre zu klären und prägt 
dabei die Begriffe, die für die weiteren Auseinandersetzungen 
maßgebend geworden sind. Erstmals verwendet er »trinitas«; 
die Einheit Gottes bezeichnet er mit »substantia«, die Dreiheit 
von Vater, Sohn und Geist hingegen mit »persona« (Adversus 
Praxean 12,6). Der Grundgedanke der späteren Trinitätslehre 
ist bei ihm bereits vorhanden: »Diese drei sind Eins, nicht 
Einer (qui tres unum sunt, non unus), wie gesagt ist: ›Ich und 
der Vater sind eins‹ (Joh 10,30) – im Hinblick auf die Einheit 
des Wesens, nicht die Einzigkeit der Zahl (ad substantiae 
unitatem, non ad numeri singularitatem).« (Adv. Prax. 25,1). 
»Übrigens halte ich in den drei zusammenhängenden [Per-
sonen] überall die eine Substanz fest (ceterum ubique teneo 
unam substantiam in tribus cohaerentibus)« (Adv. Prax. 12,7). 
Die Formel »una substantia, tres personae« ist so zwar noch 
nicht vorhanden, aber der Gedanke als solcher ist 
ausgesprochen. Das Ganze ist noch nicht mit dem subtilen 
Licht des griechischen Geistes durchleuchtet, aber, so Hans 
von Campenhausen: »Seine Formeln erweisen sich gerade 
darum als so brauchbar und bequem, weil sie in der juristisch-
logischen Exaktheit ihrer Bestimmungen und Unterschei-
dungen doch gänzlich formal bleiben. Sie gehen den eigentlich 
theologischen und metaphysischen Problemen, die sich hier 
ergeben müssen, nirgends auf den Grund.« In diesem Sinne ist 
Tertullian ein kühner Vorgriff auf das erst im 4. Jahrhundert 
vorliegende Ergebnis der trinitarischen Streitigkeiten.  
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Eingangs sahen wir, dass Swedenborg in WCR 2 von 
»essentia« und »persona« spricht. Der Wechsel von »substan-
tia« zu »essentia« hängt mit der im Folgenden zu schildernden 
Entwicklung des trinitarischen Dogmas zusammen. Die 
Formel der Orthodoxie wird am Ende lauten: mia usia, treis 
hypostaseis (ein Wesen, drei Hypostasen). Da sich im Verlauf 
der Streitgespräche herausstellte, dass das westliche 
»substantia« mit dem östlichen »hypostasis« verwechselt 
wurde, kam der Westen dem Osten dahingehend entgegen, 
dass er anstelle von »substantia« »essentia« zum Ausdruck der 
Einheit Gottes gebrauchte: Schon in einem Schreiben von 
Papst Damasus an die östlichen Bischöfe ist von der »trinitas 
coaeternae et unius essentiae« (die Trinität eines gleichewigen 
und einzigen Wesens) die Rede (FD 127). Augustin ersetzte 
vollends den »problematischen Begriff der Substanz durch 
Wesen (essentia)«, »um den Eindruck zu vermeiden, die 
göttlichen Eigenschaften wären bloße Akzidentien.« (WDH 
49). Auch der Osten kam dem Westen entgegen: »Weil die 
Bischöfe des Ostens sahen, dass der Westen Probleme mit der 
Rede von drei Hypostasen hatte, versuchten sie, dieselbe 
Lehre in andere Begriffe zu fassen und umschrieben Vater, 
Sohn und Geist als drei Personen (prosopa) oder behelfsmäßig 
als drei ›Dinge‹ (pragmata – im Sinne von Entitäten) – so in 
der sog. Ekthesis makrostichos, dem ›langzeiligen Bekenntnis‹ 
aus dem Jahr 344 (überliefert bei Athanasius, de synodis 26).« 
(FD 97). Aber das ist ein Vorgriff. Ich werde nun den 
Entwicklungsgang beschreiben, der in engeren Sinne zum 
trinitarischen Dogma des 4. Jahrhunderts führte.  

4. Die Logoschristologie der Apologeten  

Die Apologeten wollten den christlichen Glauben in der 
gelehrten, heidnischen Welt plausibel machen. Daher 
verbanden sie das Christusgeschehen, ein historisches 
Geschehen, mit der philosophischen Logoslehre. Durch diese 
Identifikation des Sohnes, der auch im Johannesevangelium 
als ein Teil der Geschichte geschildert wird, mit dem 
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vorweltlichen Logos ging die Personvorstellung auf eben 
diesen Logos über. Das war der entscheidende Schritt, der 
schließlich zur dreipersönlichen Trinitätslehre und ihrer 
allmählich immer grobsinniger werdenden Anschauung 
führte. An sich ist die Verbindung des Sohnes mit dem Logos 
ja schon im Neuen Testament vorhanden, nämlich in dem 
Prolog des Johannesevangeliums (1,1–18). Dieser Text ist die 
neutestamentliche Legitimation der Präexistenzchristologie. 
Jedoch sollte nicht übersehen werden, dass dieser Logos noch 
nicht in dem Sinne eine Person ist, wie es der fleisch-
gewordene (oder Person gewordene) Logos, das heißt der 
Jesus des anschließenden Evangeliums, ist. Die naive 
Verlagerung des Personbegriffs in den vorweltlichen, meta-
physischen Raum hat das trinitarische Denken in unsagbare 
Schwierigkeiten verwickelt, aus denen es sich bis heute noch 
immer nicht befreien konnte.  

5. Origenes: Die Lehre von den drei Hypostasen  

Origenes, um 185 in Alexandrien geboren, gehört zu den 
Logostheologen. Sein wichtigster Beitrag zur Entwicklung des 
trinitarischen Dogmas war seine Hypostasenlehre, das heißt 
die antimodalistische Verwendung des Begriffes »hypostasis« 
zur Betonung der eigenständigen Wirklichkeit von Vater, Sohn 
und Geist. Daraus wurde später die Vorstellung dreier 
göttlicher und gleichrangiger Personen von Ewigkeit her.  
Origenes sprach von der ewigen Zeugung des Sohnes: »Denn 
(diese) Zeugung ist ebenso ewig und immerwährend (aeterna 
ac sempiterna generatio) wie die Zeugung des Glanzes durch 
das Licht.« (De princ. I 2,4). Der Sohn war daher »niemals 
nicht« (De princ. IV 4,1).237 Im Unterschied zu den früheren 
Logostheologen gab Origenes keinen Zeitpunkt für das 
Hervorbringen des Logos aus Gott an. Während die meisten 
Apologeten die Zeugung des Sohnes im Zusammenhang mit 

                                                   
237 Auch in De princ. I 2,9 heißt es von der Weisheit: »Es gibt aber keine 

(Zeit), zu der sie nicht war.«  
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der Weltschöpfung gesehen hatten, lehrte Origenes, dass sie 
dem Vater von Ewigkeit her zugehöre. Diese Ansicht hat sich 
innerhalb der Kirche durchgesetzt. Nach Swedenborg ist 
jedoch »der Gedanke, Gott habe seinen Sohn von Ewigkeit her 
geboren« »widernatürlich und widervernünftig« (WCR 26; zur 
Begründung siehe WCR 23).  
Der Sohn ist nach Origenes »der zweite Gott (ho deuteros 
theos)« (C. Cels. V,39); er ist »der Zahl nach vom Vater 
verschieden«238 und »ein anderer in Hinsicht auf das Sein und 
die Substanz des Vaters«239. Die Vorstellung einer zweiten 
göttlichen Person ist hier also präfiguriert. Jedoch ist mit der 
origenistischen Hypostasenlehre noch der Subordinatianismus 
verbunden240, das heißt die Unterordnung der Hypostase des 
Sohnes unter der des Vaters, so dass der Tritheismus noch 
durch die Idee der Oberherrschaft des Vaters abgeschwächt 
erscheint. Beseitigt wurde der Subordinatianismus erst durch 
das nizänische »homousios (wesenseins)«, das sich gegen 
erhebliche Widerstände schließlich im 4. Jahrhundert 
durchsetzte.  
Die Dreihypostasenlehre konnte (gegen den modalistischen 
Monarchianismus) die Dreiheit von Vater, Sohn und Geist 
deutlich (aber eben auch gefährlich deutlich) zum Ausdruck 
bringen. Die Betonung der Dreiheit wird denn auch in der 
Nachfolge des Origenes zum Kennzeichen der trinitarischen 
Denkversuche des Ostens werden. Das große Defizit der 
Dreihypostasenlehre besteht jedoch darin, dass sie die Einheit 
Gottes nur sehr blass und wenig überzeugend darstellen kann. 
                                                   
238 In Ioh. X,37,246, nach Friedrich Loofs, Leitfaden zum Studium der 

Dogmengeschichte, Tübingen 1968, Seite 151.  
239 De or. 15,1, nach Friedrich Loofs, a.a.O., Seite 151.  
240  Hierüber herrscht jedoch keine Einigkeit. Für Adolf Martin Ritter ist 

»der Subordinatianismus oder Inferiorismus bei Origenes so breit 
belegt«, dass daran »wohl nicht zu zweifeln ist.« (HDThG I.128). Alfred 
Adam meint hingegen: »Über das Verhältnis des Logos zum Vater 
denkt Origenes nicht subordinatianisch, da er eine Substanzminderung 
des Logos ablehnt« (Lehrbuch der Dogmengeschichte, Band 1, 1985, 
Seite 190).  
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Im Grunde genommen bietet Origenes nur die Einheit der 
Gesinnung der drei Hypostasen an: Der Vater und der Sohn 
sind zwar »hinsichtlich der Wesenheit zwei Wirklichkeiten 
(dyo te hypostasei pragmata), eins jedoch hinsichtlich der 
Einmütigkeit, der Übereinstimmung und der Selbigkeit des 
Willens.« (C. Cels. VIII,12). Doch das ist zu wenig. Swedenborg 
urteilte: »Der Begriff der Eintracht (unanimitas), stimmt nicht 
mit der Einheit Gottes überein, sondern mit einer Mehrheit 
(von Göttern), weil er auf der Übereinstimmung mehrerer 
(consensus plurium) beruht, von denen jeder aus sich und für 
sich beistimmt.« (WCR 25). So läuft das Dreihypostasenmodell 
also bestenfalls auf eine einmütige »Triarchie« (Herrschaft von 
Dreien) hinaus (WCR 171).  
Doch zunächst wurde ein anderes Problem virulent. Schon 
Origenes konnte den Sohn gelegentlich (mit Spr. 8,22 und Kol 
1,15) als erstes Geschöpf einstufen.241 Arius radikalisierte 
diese Tendenz der subordinatianischen Hypostasenlehre.  

6. Arius von Alexandrien 

Der Presbyter Arius aus Alexandrien (um 280–336) gab als 
Irrlehrer den Anstoß zur Vollendung des trinitarischen 
Dogmas. Er betrachtete den Logos nur als ein Geschöpf Gottes. 
Als biblische Belegstelle diente Spr. 8,22, wo die Weisheit 
Gottes sagt: »Der Herr schuf mich als Ursprung seiner Wege 
für seine Werke.« Dementsprechend habe es eine Zeit 
gegeben, während der noch kein Logos vorhanden war. Arius 
sagte: »[Auch] ist der Logos Gottes nicht immer gewesen, 

                                                   
241  »Wenn aber der Sohn Gottes, ›der Erstgeborene aller Schöpfung‹ (Kol 

1,15), erst vor kurzer Zeit, wie wir glauben, Mensch geworden ist, so 
ist er doch deshalb durchaus nicht ›neu‹. Denn die heiligen Schriften 
kennen ihn als das älteste aller geschaffenen Wesen und wissen, dass 
zu ihm Gott, als er den Menschen schaffen wollte, die Worte 
gesprochen hat: ›Lasset uns einen Menschen machen nach unserem 
Bild und Gleichnis‹ (Gen 1,26).« (C. Cels. V,37). Siehe auch »Geschöpf 
(ktisma)« als Bezeichnung für den Sohn in De princ. IV 4,1 Fr. 32 
(Iustinianus).  
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sondern [irgendwann einmal] aus dem Nichts entstanden.«242 
»Seine Lehre bedeutete eine Zuspitzung und Radikalisierung 
der älteren Logostheologie, und sie verschärfte das Moment 
der Subordination, das dieser Theologie schon früher inhärent 
gewesen war, indem sie die heilsökonomische Subordination 
ontologisch explizierte« (FD 55). Nach Adolf Martin Ritter ist 
der Arianismus als ein »aus den Fugen geratener 
Origenismus« zu verstehen.243 
Swedenborg erwähnt Arius vor allem in der WCR (133, 137, 
159, 174, 380, 632, 636, 637, 638) und sagt, dass dieser 
Ketzer »die Gottheit Jesu Christi leugnete« (WCR 632). Sogar 
bei Jakob Lorber wird auf ihn hingewiesen: »Ein gewisser, 
vorher rechtschaffener Mann, namens Arius, war gar ein 
berüchtigter solcher falscher Prophet und Evangelist. Dieser 
behauptete am Ende sogar, daß er vom Geiste Gottes dazu 
aufgefordert worden sei, den Menschen klärlichst darzutun, 
daß Christus kein Gott, sondern nur ein ganz gewöhnlicher 
Prophet war und er (Arius selbst) es nun auch sei, so gut wie 
Christus!« (Himmelsgaben II, 23.2.1843, Nr. 5). Interessant ist 
an dieser Darstellung besonders der Schluss. Demnach könnte 
die Abwertung Christi (die Geschöpflichkeitsaussage) mit 
einer Aufwertung des Arius verbunden gewesen sein.  

7. Das Konzil von Nizäa 
Kaiser Konstantin griff in den arianischen Streit mit einer 
Einladung zu einer »ökumenischen«, das heißt das ganze 
Reich umfassenden Synode ein, die aus praktischen Gründen 
in der kaiserlichen Sommerresidenz im kleinasiatischen Nizäa 
zusammenkommen sollte und im Jahr 325 (19. Juni bis 25. 
August) dort auch tatsächlich zusammen kam. Von diesem 
berühmten 1. ökumenischen Konzil sind keine Akten 

                                                   
242  Hans-Georg Opitz, Urkunden zur Geschichte des arianischen Streites 

318–328, Urkunde 4b.  
243  Alte Kirche. Ausgewählt, übersetzt und kommentiert von Adolf Martin 

Ritter, Seite 130.  
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erhalten244, aber ein Glaubensbekenntnis, das eine unver-
gleichliche, kaum zu überschätzende Bedeutung und Geltung 
in den Kirchen der christlichen Welt erlangt hat. Es lautet: 
»Wir glauben an einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den 
Schöpfer aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge; und an 
einen Herrn, Jesus Christus, den Sohn Gottes, aus dem Vater 
gezeugt, den Einziggeborenen, das heißt aus dem Wesen des 
Vaters, Gott aus Gott, Licht vom Licht, wahrhaftigen Gott aus 
wahrhaftigem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens 
mit dem Vater, durch den alle Dinge geworden sind, sowohl 
die im Himmel als auch die auf Erden; der um uns Menschen 
und um unseres Heiles willen herabgekommen und Fleisch 
geworden ist, Mensch geworden ist, gelitten hat und am 
dritten Tage auferstanden ist, aufgefahren in die Himmel, und 
kommen wird um Lebende und Tote zu richten; und an den 
Heiligen Geist.«245  
Im Unterschied zum Apostolikum ist im ersten Teil des 
zweiten Artikels nun ausführlich von der Präexistenz des 
Sohnes die Rede (vgl. WCR 175). Darin spiegelt sich die 
Tatsache, dass sich die gesamte christologische Debatte seit 
den Logostheologen auf den vorinkarnatorischen Logossohn 
konzentriert hatte. Andere Optionen spielten keine Rolle 
mehr.  
Das sogenannte »Dogma von Nizäa« ist »auf den Wider-Spruch 
zum Arianismus zu beschränken, darauf, daß der Gottessohn 
nicht dem geschöpflichen Bereich zugehöre, sondern gleichen 
göttlichen Ranges wie der Vater sei.« (HDThG I,170).246 Das 
                                                   
244  Nach Jakob Lorber ging von dieser Synode auch ein kaiserlicher 

Impuls zur Entstehung des neutestamentlichen Kanons aus (Anhang 
zum Johanneswerk, in: GEJ XI, 5. Auflage 1959, Seite 280ff.). Das ist 
aufgrund der fehlenden Unterlagen zwar nicht beweisbar, passt aber 
gut in die Absicht, die der Kaiser mit dieser Reichssynode verband. Es 
ging ihm nämlich um die Einheit der Kirche. 

245  Zitiert nach Bernhard Lohse, Epochen der Dogmengeschichte, 1986, 
Seite 59f.  

246  Swedenborg und Lorber sehen im »Dogma von Nizäa« zwar auch einen 
positiven Sinn, die Einführung der Drei-Personen-Trinität (WCR 174, 
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»homousios«, das schließlich zum Schibboleth der Orthodxie 
werden sollte, war zunächst nur ein Bestandteil der Absage an 
den Arianismus, der seinerseits eine »krisenhafte Zuspitzung 
einer in der theologischen Tradition längst angelegten Ten-
denz« (HDThG I,150) war. Sein positiver Sinn war unklar. 
Schon die Übersetzung – wesensgleich oder wesenseins – 
zeigt die Uneindeutigkeit des »homousios«. »Ist ausgesagt, 
dass das Wesen (die usia) des Sohnes identisch ist mit dem 
Wesen (der usia) des Vaters? Radikal weitergedacht könnte 
das heißen, dass der Sohn identisch mit dem Vater sei – das 
wäre die monarchianische Lösung … Man konnte das Adjektiv 
aber auch anders interpretieren, nämlich so, dass das Wesen 
des Sohnes dem Wesen des Vaters ganz und gar gleich sei; 
dann bliebe die Eigenexistenz von Vater und Sohn gewahrt, ja 
man könnte sogar das Wesen (die usia) des Sohnes vom 
Wesen (der usia) des Vaters numerisch unterscheiden, obwohl 
beide vollkommen gleich sind.« (FD 69).  
Die treibende Kraft hinter dem Konzil von Nizäa war Kaiser 
Konstantin. Ihm ging es vor allem um die Einheit der Kirche. 
Dieses vorherrschende kaiserliche Interesse führte dazu, dass 
die theologischen Probleme nicht wirklich ausdiskutiert 
wurden. Daher blieb die eigentliche Kernfrage der Trinitäts-
lehre weiterhin strittig: Sind Vater, Sohn und Geist nun drei 
verschiedene oder nur einer? Das Konzil hatte diese Frage 
nicht beantwortet. Vielmehr verdeckte die kaiserlich verordne-
te Eintracht die nach wie vor vorhandenen theologischen 
Gegensätze. Sie kamen jedoch in den Entwicklungen nach 
dem Konzil deutlich zum Vorschein und setzten den nizä-
nischen Glauben schließlich vorübergehend sogar außer Kraft.  
Wie bewertete Swedenborg das »Dogma von Nizäa«? Zwar 
widersprachen die versammelten Bischöfe vehement und zu 
Recht dem Arianismus (der Leugnung der Göttlichkeit des 

                                                                                                  
WCR 597, Himmelsgaben II, 27.4.1842, Nr. 18), aber ganz so weit war 
man im Jahr 325 noch nicht. Die auf Nizäa folgenden Debatten belegen 
das zur Genüge.  
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Erlösers), »aber indem sie den Wolf (den Arianismus) ver-
meiden wollten, stießen sie auf den Löwen (den Tritheismus), 
oder, wie es in einem Sprichwort heißt: Wer die Charybdis 
vermeiden will, fällt der Skylla zum Opfer.247 Das geschah, 
indem sie sich einen Sohn von Ewigkeit (= den präexistenten, 
personhaft gedachten, göttlichen Sohn) (ein)bildeten, der 
herabgekommen sei und das Menschliche angenommen habe, 
und das in dem Glauben, dem Herrn auf diese Weise die 
Göttlichkeit bewahrt und wiederhergestellt zu haben. Sie 
wußten jedoch nicht mehr, dass Gott selbst, der Schöpfers des 
Universums, herabgekommen ist, um der Erlöser und so von 
neuem Schöpfer (der neuen Schöpfung) zu werden« (WCR 
637). Was für eine Tragik ! In der Absicht die Göttlichkeit des 
Kyrios gegenüber einer schrecklichen Irrlehre bewahren zu 
wollen, verdunkelte man sie für die folgenden Jahrhunderte 
bis heute, bis zum Siegeszug des Materialismus, des 
Nihilismus und des totalen Diesseitsglaubens mit seinen 
trügerischen Verheißungen. Swedenborg zufolge sind das 
alles Spätfolgen von Nizäa (WCR 4, 173). Damals ging die 
apostolische Kirche innerlich unter, obwohl sie äußerlich 
betrachtet mit der konstantinischen Wende gerade erst anfing 
aufzublühen.  

8. Die nachkonziliaren Entwicklungen 

Die Zeit zwischen dem Konzil von Nizäa 325 und dem von 
Konstantinopel 381 fasse ich in zwei Abschnitte zusammen-
fassen. Zuerst betrachten wir die nachkonziliaren Ent-
wicklungen: der Osten distanzierte sich vom nizänischen 
Symbolum, die theologische Spaltung des Reiches wurde 
offenbar (Ein-Hypostasen-Lehre im Westen gegen Drei-

                                                   
247  Skylla war ein Ungeheuer, das Seeleute in der Straße von Messina 

verspeiste. Charybdis war ein Strudel an der Westseite der nördlichen 
Einfahrt in diese Straße. Daher steht die Redewendung »zwischen 
Skylla und Charybdis« für eine Situation, in der man sich zwischen 
zwei Gefahren befindet. Weicht man der einen aus, begibt man sich in 
die andere.  



Unselbständige Publikationen 2005 bis 2010 

 

229 

Hyypostasen-Lehre im Osten), und durch das homöische 
Reichsdogma von 359 wurde das Nizänum auch offiziell außer 
Kraft gesetzt. Danach betrachten wir die Sammlung der 
Neunizäner, das heißt die vorkonzilliaren Entwicklungen, die 
dem Nizänum von 325 schließlich doch noch im Konzil von 
Konstantinopel 381 zum Durchbruch verhalfen.  
Der Osten distanzierte sich vom nizänischen Symbolum. 
Euseb von Cäsarea und Euseb von Nikomedien waren mit dem 
Ergebnis des Konzils nicht zufrieden. Aufgrund ihrer 
Erfahrungen mit Konstantin war den beiden Bischöfen 
allerdings klar, dass direkte Opposition gegen das kaiserliche 
Konzil sinnlos bzw. sogar gefährlich wäre. Daher waren sie 
bestrebt, das Symbolum auf indirektem Wege zu überwinden, 
indem sie nach und nach die unliebsamen nizänischen 
Bischöfe aus ihrem Amt vertrieben.  
Markell von Ankyra durchschaute diese Taktik jedoch und 
holte den Streit auf die theologische Ebene zurück. Da er für 
seine Theologie das nizänische Glaubensbekenntnis in 
Anspruch nahm, war es für die östlichen Bischöfe dis-
kreditiert. Markells Theologie war eine Neuauflage des 
monarchianischen Anliegens. Wie den Monarchianern Anfang 
des 3. Jahrhunderts ging es auch Markell ganz zentral um die 
Einheit Gottes bzw. um den Nachweis, dass der Schöpfergott 
des Alten Testaments und der Erlöser nicht zwei, sondern ein 
und derselbe Gott sind. Die Einzigkeit Gottes drückte er mit 
vielen Begriffen aus: Er nannte Gott eine »monas«, d.h. eine 
Einheit, er sprach von der einen göttlichen »usia« (dem einen 
göttlichen Wesen) und der einen göttlichen Hypostase. Er ging 
sogar so weit, auch von dem einen göttlichen »prosopon«, also 
der einen göttlichen Person zu sprechen (FD 78).  
Er konnte die römische Gemeinde für seine theologische 
Position einnehmen. Denn in der römischen Theologie gab es 
ja seit über hundert Jahren die monarchianische Tendenz, die 
Einheit Gottes zu betonen. Zum anderen kam hier das 
Sprachenproblem zum Tragen. Das lateinische Äquivalent für 
den griechischen Begriff »hypostasis« war »substantia« Die 
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beiden Wörter entsprechen sich etymologisch in etwa (hypo-
stasis entspricht sub-stantia). Die Übersetzung ist also an sich 
nicht falsch, aber der Bedeutungsgehalt ändert sich bei der 
Übertragung ins Lateinische. Wenn in der östlichen Theologie 
von zwei Hypostasen die Rede war, so lief das im Lateinischen 
auf die Substanzverschiedenheit von Vater und Sohn hinaus. 
Demgegenüber hatte bereits der erste lateinische Trinitäts-
theologe, Tertullian, das Schlagwort der »una substantia« 
geprägt. Von daher fiel es Markell nicht schwer, die römische 
Gemeinde gegen seine Widersacher zu mobilisieren.  
Die trinitätstheologische Position des Ostens ist demgegen-
über als Drei-Hypostasen-Lehre und als gemäßigter Subordina-
tianismus zu kennzeichnen. In der 2. antiochenischen Formel 
der Kirchweihsynode von 341 heißt es, die Taufe erfolge auf 
den Namen »des Vaters, der in Wahrheit Vater ist, des Sohnes, 
der in Wahrheit Sohn ist, und des Heiligen Geistes, der in 
Wahrheit Heiliger Geist ist. Die Namen (Vater, Sohn, Geist) 
sind nicht einfachhin und ohne Aussagekraft gesetzt, sondern 
bezeichnen exakt die je eigene Hypostase eines jeden der 
Genannten, und außerdem die Rangordnung (griech. taxis) 
und Herrlichkeit (eines jeden), so dass sie der Hypostase nach 
drei, der Harmonie (griech. symphonia) nach eins sind.« Die 
Dreiheit wird betont, die Einheit hingegen kann (ähnlich wie 
schon bei Origenes) nur als »Harmonie« gedacht werden.  
Die Bischofsversammlung von Serdica 342 sollte ein Reichs-
konzil werden, doch die Bischöfe des Ostens reisten schon 
bald wieder ab. Die verbliebenen Bischöfe des Westens stell-
ten der Drei-Hypostasen-Lehre des Ostens die Ein-Hypostasen-
Lehre entgegen. Im sog. Sedicense ist der Einfluss Markells 
unverkennbar. Es bedeutete eine Neuinterpretation des nizäni-
schen Glaubens. Er wurde fortan im Westen mit der Ein-
Hypostasen-Lehre in Verbindung gebracht. Das ist die altnizä-
nische Position.  
Konstantius II. (337–361, ab 351 Alleinherrscher) konnte sich 
ab 353 der Durchsetzung seiner religionspolitischen Ziele wid-
men. Sein Interesse galt der Einheit der Kirche, seine diesbe-
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zügliche Leistung war die Einführung des homöischen Reichs-
dogmas von 359, das bis 381 Bestand hatte. Seit Konstantius 
die Religionspolitik des Reiches bestimmte, schien die Mehr-
heitsfraktion der östlichen Bischöfe im Ringen um die Trini-
tätstheologie die Oberhand zu behalten. Nun aber zeigte sich, 
dass der gemeinsame Widerstand gegen die Nizäner und die 
markellianisch eingefärbte Theologie des Westens der stärkste 
Zusammenhalt des Ostens gewesen war. Denn ausgerechnet 
jetzt, da von außen keine Bedrohung mehr zu erwarten war, 
zerfiel die Mehrheitsfraktion in verschiedene Parteien, die die 
Lehre von den drei Hypostasen und der Subordination des 
Logos unter dem Vater ganz unterschiedlich auslegten.  
Die Forschung unterscheidet die Neoarianer oder Anhomöer, 
die Homöusianer und die Homöer. Worum handelt es sich 
hierbei? Die Anhomöer, zu nennen sind Aëtius und sein Schü-
ler Eunomius, sagten: Das Wesen des Vaters ist das Unge-
zeugtsein (gr. agennesia), das Wesen des Sohnes hingegen ist 
das Gezeugtsein. Folglich ist das Wesen des Sohnes dem des 
Vaters ungleich oder unähnlich (gr. anhomoios). Daher heißt 
diese neoarianische Gruppe Anhomöer. Die Homöusianer, 
deren Wortführer Basilius von Ankyra und Georg von Laodicea 
wurden, zogen aus dem Gezeugtsein des Sohnes einen voll-
kommen anderen Schluss. Denn die Zeugung bringe immer 
eine Nachkommenschaft hervor, die dem Wesen des Zeugen-
den gleich ist, also gelte der Satz: »Der Sohn ist dem Vater 
dem Wesen nach gleich bzw. ähnlich (gr. homoios kat' usian)«. 
Man kann die Relation des Sohnes zum Vater auch mit dem 
Adjektiv »homoi-usios« ausdrücken, weshalb die Vertreter 
dieser Lehre Homöusianer genannt werden.  
Der Streit drehte sich also um die Gleichheit oder Ungleichheit 
des Wesens. Daher sah nun Konstantius, beraten durch seine 
Hofbischöfe, den Ausweg darin, den Gebrauch von »usia« 
(Wesen) zu verbieten. In der 2. sirmischen Formel von 357 
heißt es dementsprechend: »Die Frage nach dem Wesen (von 
Vater und Sohn), das griechisch usia genannt wird, hat etliche 
in Aufregung versetzt, namentlich die Diskussion um das 
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homo-usios oder das homoi-usios. Deshalb soll dieser Sachver-
halt überhaupt nicht mehr erwähnt werden und niemand soll 
darüber predigen, und zwar aus dem Grund, weil er in den 
heiligen Schriften nicht behandelt wird, weil er über menschli-
che Erkenntnis hinausgeht und niemand die Geburt des Soh-
nes erklären kann … Offensichtlich weiß nur der Vater, wie er 
seinen Sohn gezeugt hat, und der Sohn, wie er vom Vater ge-
zeugt wurde.« (FD 104). Dieser Lösungsversuch, usia zu elimi-
nieren, führte schließlich zum homöischen Reichsdogma von 
359. Im Symbolum von Konstantinopel 359 heißt es nur noch: 
»Gezeugt wurde er als Eingeborener, als einziger allein aus 
dem Vater, Gott von Gott, dem Vater gleich (bzw. ähnlich), der 
ihn gezeugt hat, gemäß der Schrift; seine Entstehung kennt 
niemand als allein der Vater, der ihn zeugte«. (FD 110). Es 
wurde also nur noch behauptet, dass der Sohn dem Vater (ir-
gendwie) gleich oder ähnlich (homoios) sei. Für die Trinität 
sollten die Begriffe usia und hypostasis nicht mehr verwendet 
werden.  

9. Der Weg in die nizänische Formelorthodoxie 

Das homöische Reichsdogma erwies sich allerdings als Episo-
de. Im Jahr 362 durfte Athanasius aus der Verbannung (wie-
der einmal) in seine Bischofsstadt, nach Alexandrien zurück-
kehren. Damit begann eine Sammelbewegung von Gruppen 
um den nizänischen Glauben, die schließlich zur dauerhaften 
Durchsetzung desselben führen sollte. Athanasius knüpfte die 
Verständigung zwischen den (Alt-)Nizänern und der neuen 
Gruppe der dem Nizänum gegenüber aufgeschlossenen 
Homöer bzw. Homöusianer (Neunizäner) nur an wenige fun-
damentale Bedingungen: 1. Verwerfung des Arianismus und 
des Sabellianismus; 2. Anerkennung des Nizänums als alleini-
ger Bekenntnisgrundlage; 3. dazu eine ergänzende Verwer-
fung der Behauptung, dass der heilige Geist ein Geschöpf sei 
(gegen die Pneumatomachen) und 4. Gleichwertigkeit der 
recht verstandenen Rede von einer Hypostase bzw. Usia und 
drei Hypostasen in der Trinität.  
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Die Sammlung der Gruppierungen, die dem Nizänum auf-
geschlossen gegenüberstanden, vollendeten die »drei großen 
Kappadokier«: Basilius von Cäsarea, Gregor von Nyssa und 
Gregor von Nazianz. Bislang hatte man die Begriffe »Hyposta-
se« (hypostasis) und »Wesen« (usia) synonym verwendet. 
Basilius führte demgegenüber eine begriffliche Differenzie-
rung ein: »Wesen« sollte sich auf das beziehen, was Vater und 
Sohn gemeinsam ist, das Allgemeine, während »Hypostase« 
das Besondere von Vater und Sohn bezeichnen sollte. Damit 
war die neunizänische Sprachregelung gefunden, die vom 2. 
ökumenischen Konzil 381 in Konstantinopel übernommen 
und dogmatisiert wurde: ein Wesen in drei Hypostasen (mia 
usia, treis hypostaseis). Die Formel vereinigte das westliche 
und das östliche Anliegen, das Interesse an der Einheit Gottes 
und der Dreiheit von Vater, Sohn und Geist.  
Allerdings zeigen die Ausführungen des Basilius in seinen 
Briefen, dass hinter der Eleganz dieser Formel die drei-
persönliche Gottesvorstellung und somit der Tritheismus 
lauerte. In seinem 38. Brief schrieb er : »Von all den Be-
zeichnungen haben die, die für eine Reihe (der Zahl nach) 
verschiedene Dinge passen, eine mehr allgemeine Bedeutung, 
wie z.B. das Wort Mensch. Der dieses Wort ausspricht, redet 
damit von der allgemeinen Natur, bezeichnet aber nicht 
irgendeinen Menschen, der mit diesem Namen eigens gekenn-
zeichnet würde. So ist z.B. Petrus nicht mehr Mensch als 
Andreas, Johannes und Jakobus.« (38,2). »Wesen und 
Hypostase (usia kai hypostasis) unterscheiden sich ebenso 
voneinander wie das Allgemeine vom Besonderen, wie z.B. 
das Lebewesen von einem individuellen Menschen.« (236,6). 
Demnach verbirgt sich hinter »usia« die Vorstellung der Gat-
tung und hinter »hypostasis« die eines individuellen Vertre-
ters dieser Gattung. Wie Andreas, Johannes und Jakobus zur 
Gattung Mensch gehören, so Vater, Sohn und Geist zur Gat-
tung Gott. Die Einheit Gottes entpuppt sich als »Gemeinschaft« 
(38,4). Dieses prinzipielle Defizit der Drei-Hypostasen-Trinität 
wurde im Verlauf der dogmengeschichtlichen Entwicklung 
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durch allerlei Hilfskonstruktionen allmählich immer mehr 
kaschiert, doch es konnte nie beseitigt werden. Ich will das 
nicht ausführen, sondern mich dem Abschluss der Entwick-
lung des trinitarischen Dogmas zuwenden, dem Symbolum 
Nicaeno-Constantinopolitanum, das bis in die Gegenwart hin-
ein die Christenheit eint wie kein zweites Bekenntnis.  

10. Das Konzil von Konstantinopel 
Das sog. 2. ökumenische Konzil von Konstantinopel 381 war 
eigentlich nur eine Synode der neunizänisch orientierten 
Bischöfe des Osten; als ökumenisch wurde es aber später 
zusammen mit den Kirchenversammlungen von 325, 431 und 
451 rezipiert. Und das berühmte Symbolum Nicaeno-Constan-
tinopolitanum ging nur deshalb nicht verloren, weil es siebzig 
Jahre später auf dem Konzil von Chalzedon 451 neben dem 
Nizänum als normativer Text übernommen wurde.  
Das große Glaubensbekenntnis von 381 orientiert sich im 
Artikel eins (vom Vater) und zwei (vom Sohn) weitgehend am 
nizänischen Symbolum. Der dritte, vorwiegend pneumatologi-
sche Artikel ist jedoch neu formuliert, und zwar im Hinblick 
auf die Pneumatomachen (= Geistbekämpfer), die die Gottheit 
des heiligen Geistes bestritten. Verschiedene Formulierungen 
umschreiben im Glaubensbekenntnis von Nizäa und 
Konstantinopel die göttliche Würde des Geistes, ohne aller-
dings seine Homousie mit dem Vater und dem Sohn auszu-
sagen. Das Bekenntnis von 381 lautet: 
»Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und 
die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller 
Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren 
Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu 
unserm Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch 
angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria 
und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter 
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Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am 
dritten Tag auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in 
den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wieder-
kommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die 
Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an 
den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus 
dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und 
dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat 
durch die Propheten. Und an die eine, heilige, allgemeine und 
apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur 
Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der 
Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen.« 
Außerdem wurde ein ausführliches Lehrschreiben (Tomus) 
verfasst, das zwar nicht mehr erhalten ist, dessen wesent-
lichen Inhalt aber die Konstantinopeler Nachsynode von 382 
in ihrem Sendbrief an die Bischöfe des Westens folgen-
dermaßen wiedergibt: » … (Der zu Nizäa festgestellte, evange-
liumsgemäße Glaube) muß … allen genügen, welche nicht das 
Wort des wahren Glaubens verkehren wollen; ist er doch sehr 
alt, entspricht dem Taufbefehl (wörtl.: der Taufe) und lehrt 
uns, zu glauben an den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Hl. Geistes, so nämlich, daß eine Gottheit, Macht und 
Wesenheit des Vaters, Sohnes und Hl. Geistes und ebenso 
gleiche Ehre, Würde und gleichewige Herrschafft geglaubt 
wird in drei ganz vollkommenen Hypostasen oder drei voll-
kommenen Personen … « (HDThG I,213).  
Damit waren die ökonomische Trinitätslehre und der Sub-
ordinatianismus endgültig überwunden, und das Bekenntnis 
zum in sich selbst dreifaltigen Gott etabliert (immanente 
Trinitätslehre). Fortan galt das Dogma von der einen Wesen-
heit in drei Hypostasen oder Personen. Diesem Dogma setzte 
Swedenborg seine Formulierung von WCR 2 entgegen: »Gott 
ist dem Wesen (essentia) und der Person (persona) nach 
Einer.« Damit war der Grundsatz für eine vollkommene 
Umgestaltung der gesamten christlichen Theologie gegeben 
und das Werden einer neuen Kirche eingeleitet.  
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Niederschrift abgeschlossen am 8. Januar 2007. Veröffentlichung in 
Thomas Noack (Hg.), Jesus Christus: Materialien zur Theologie für eine 
neue Kirche, Zürich 2007, 31–43 und in »Offene Tore« 3 (2008) 125–
148.  
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7. Februar 2007 

Die kommende Kirche 
Die Krone aller Kirchen 

Swedenborg wählte ein hohes Wort für die »neue Kirche«. Sie 
werde »die Krone aller Kirchen« der Menschheitsgeschichte 
sein (WCR 787). Sie werde also der krönende Höhepunkt und 
Abschluss sein. Dieses hohe Wort nötigt zur Unterscheidung 
zwischen der neuen Kirche Swedenborgs und der Neuen 
Kirche der Swedenborgianer. Denn es ist extrem unwahr-
scheinlich, dass eine Vereinskirche der krönende Höhepunkt 
der Menschheitsgeschichte sein werde. Daher fragen wir uns: 
Was ist mit dieser »Corona omnium Ecclesiarum« gemeint? 
Und zweitens: Welche Konsequenzen ergeben sich aus der 
Rückbesinnung auf die ursprüngliche Vision für die Neue 
Kirche in ihrer gegenwärtigen Situation?  

Die eschatologische Kirche 
Die kommende Kirche ist die eschatologische Kirche. Das grie-
chische Wort »eschate« bedeutet »(die) letzte«; »eschato-
logische Kirche« heißt also letzte Kirche. Dass die kommende 
Kirche die letzte ist, ergibt sich aus den Zeitalterlehren sowohl 
Swedenborgs als auch Lorbers. Das Wesentliche sei an dieser 
Stelle mit wenigen Worten gesagt.248  
Swedenborg unterscheidet fünf »Kirchen«, wobei die Über-
setzung von »ecclesia« mit »Kirche« in diesem Zusammenhang 
irreführend ist, denn gemeint sind fünf religionsgeschichtliche 
Epochen: 1.) die Urreligion der Menschheit vor der »Sintflut«, 
2.) die Religionen des Alten Vorderen Orients (Swedenborgs 

                                                   
248  Eine ausführliche Darstellung der Zeitalterlehren Swedenborgs und 

Lorber findet man in: Thomas Noack, Der Seher und der Schreibknecht 
Gottes: Emanuel Swedenborg und Jakob Lorber im Vergleich, 2004, Seiten 
188–210.  
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»alte Kirche«), 3.) der altorientalische Sonderfall Israel, 4.) das 
Christentum und schließlich 5.) die sogenannte »nova 
ecclesia«, die Religion nach der Wiederkunft Christi und der 
geistigen Krise der Moderne. Zwischen den vier ersten 
»Kirchen« und der kommenden liegt eine große Zäsur, denn 
Swedenborg schreibt: »Da die aufeinander folgenden Zustände 
der Kirche im allgemeinen und besonderen im Wort durch die 
vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, und 
durch die vier Tageszeiten, Morgen, Mittag, Abend und Nacht 
beschrieben werden, und da die heutige Kirche in der 
Christenheit die Nacht ist, so folgt, dass jetzt der Morgen, dass 
heißt der Anfang einer neuen Kirche bevorsteht.« (WCR 764). 
Die vier bisherigen religionsgeschichtlichen Epochen sind 
demnach ein Tag (oder Jahr), so dass die kommende Kirche 
die Aurora oder der Morgenglanz der Ewigkeit eines ganz 
neuen Tages sein wird.  
Mit der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber kommt man zu 
einem ähnlichen Ergebnis, obgleich dort nicht von fünf 
Kirchen, wohl aber von sieben Ankünften des Herrn die Rede 
ist (HGt 1,46,19–22). Die Ankünfte eins bis drei brachten die 
drei Kirchen vor der Fleischwerdung des Wortes hervor. Die 
Ankünfte vier bis sechs sind alle auf die christliche Kirche zu 
beziehen. Genannt werden die Ankunft im Fleisch (»kata 
sarka«), die Ankunft im Geist (»kata pneuma« oder Pfingsten) 
und die unbemerkte, innerliche (esoterische) Ankunft in der 
langen Phase des exoterischen Kirchentums. Und dann heißt 
es: »Und endlich werde Ich noch einmal kommen«, »im Feuer 
Meiner Heiligkeit«; »doch dieses letzte [eschatologische] 
Kommen wird allen sein ein bleibendes Kommen, entweder so 
oder so!« (HGt 1,46,22.19). Damit ist die »neue Kirche« 
gemeint. Zum Verständnis der Ankunft im Feuer sind die 
Ausführungen im Großen Evangelium über die vier Feuer zur 
Reinigung oder Läuterung der Menschheit gegen Ende der 
»Mittelbildungsperiode« (gemeint ist das Zeitalter der 
christlichen Kirche) ergänzend heranzuziehen (siehe GEJ 
8,182,5; 185f.).  
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Dass die kommende Kirche die letzte sein wird, bedeutet, dass 
die ursprüngliche Absicht, die Gott bei der Schöpfung des 
Menschen hatte, in dieser Kirche ihre vollkommene, 
eschatologische (letztgültige) Verwirklichung erreichen wird. 
Diese Absicht war und ist und wird immer sein die 
vollkommene Gemeinschaft Gottes mit den Menschen und der 
Menschen mit Gott. Dazu Swedenborg: »Die göttliche Liebe 
Gottes hatte bei der Erschaffung der Welt nichts anderes zum 
Ziel, als den Menschen mit sich und sich mit dem Menschen 
zu verbinden, um so beim Menschen zu wohnen.« (WCR 786; 
siehe auch WCR 43 und 46). Diese Gemeinschaft ist nur mit 
einem sichtbaren, in menschlicher Gestalt gegenwärtigen Gott 
möglich. Daher begründete Swedenborg seine Überzeugung 
von der kommenden Kirche als der Krone aller Kirche so : 
»Diese kommende Kirche ist deswegen die Krone aller Kirchen 
…, weil sie einen schaubaren Gott verehren wird, in dem der 
unschaubare wohnt wie die Seele im Leib.« (WCR 787).  
Wenn erst die kommende Kirche die eschatologische (die 
letzte) sein wird, dann erweist sich die christliche der 
vergangenen zweitausend Jahre als vorletzte. Doch wie verhält 
sich diese Einsicht zur innerhalb der christlichen Kirche 
geglaubten Unüberbietbarkeit der Offenbarung Gottes in Jesus 
Christus? Darauf können wir die folgende Antwort geben: 
Dass der unsichtbare, transzendente Gott in Jesus Christus 
zum schaubaren Gott geworden ist (Joh 1,18), das ist 
unüberbietbar, das verbindet also den christlichen Glauben 
mit dem der kommenden Kirche. In der vierten Kirche errang 
Gott seine bleibende Offenbarungsgestalt. Der Übergang von 
der vierten zur fünften Kirche ist nicht mehr mit einem 
Wandel des Gottesbildes verbunden. Ich möchte das einmal so 
veranschaulichen: In den vier Naturreichen bildet sich vom 
Stein, über die Pflanze und das Tier schließlich die 
menschliche Form heraus. Doch der Übergang vom Menschen 
zum Engel ist nicht mehr mit einer Metamorphose verbunden; 
auch Engel sind Menschen. Ebenso ist der Gott der fünften 
Kirche identisch mit dem der vierten, allerdings ist der 
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Übergang in die kommende Geistkirche mit einer Vergeisti-
gung des bisherigen Gottesverständnisses verbunden. Die 
Grundsteinlegung dieses qualitativen Sprungs ist die 
einpersönliche Trinitätslehre Swedenborgs.  
Die Unüberbietbarkeit der christlichen Gottesoffenbarung 
schließt aber nicht aus, dass es zu einer neuen Offenbarung 
Gottes und infolgedessen zu einer neuen Kirche kommen 
wird. Ich möchte das Gemeinte anhand einer Aussage der 
dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung des 
2. Vatikanischen Konzils verdeutlichen. Dort heißt es: »Daher 
wird die christliche Heilsordnung, nämlich der neue und nun 
endgültige Bund, niemals vorübergehen, und es ist keine neue 
öffentliche Offenbarung mehr zu erwarten vor der glorreichen 
Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus« (Dei Verbum 4). 
Die Endgültigkeit des neuen Bundes (des Neuen Testaments) 
schließt eine »neue öffentliche Offenbarung« aus. Die 
Offenbarung ist abgeschlossen; nur »Privatoffenbarungen« 
sind noch möglich. Allerdings sagt DV 4 auch, dass es sehr 
wohl noch eine, nämlich die eschatologische Offenbarung 
geben wird, die glorreiche »Erscheinung unseres Herrn Jesus 
Christus«. Und genau diese urchristliche Erwartung ging 
durch Swedenborg in Erfüllung (siehe WCR 779, HH 1). Die 
Rede von der Unüberbietbarkeit oder Endgültigkeit des 
christlichen Bundes kann, falsch oder selbstgenügsam 
gehandhabt, die christliche Kirche zum Feind der Wiederkunft 
Christi und der kommenden Kirche machen.  

Die Endzeit der Kirche 
Der eschatologischen Kirche gehen endzeitliche Prozesse vor-
aus. Im Unterschied zur herkömmlichen Theologie deutet Swe-
denborg die apokalyptischen Texte der heiligen Schrift jedoch 
nicht kosmologisch, sondern theologisch bzw. ekklesiologisch.  
So handelt beispielsweise die Johannesapokalypse nach Swe-
denborg »vom Anfang bis zum Ende vom letzten Zustand der 
Kirche in den Himmeln und auf Erden, dann vom Jüngsten 
Gericht und schließlich von einer neuen Kirche, die das neue 
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Jerusalem ist.« (EO 2). Nach EO 387 wird in der Offenbarung 
des Johannes »einzig vom Zustand der Kirche an ihrem Ende 
gehandelt«. Auch in HH 1 versteht Swedenborg einen end-
zeitlichen Text, diesmal aus dem 24. Kapitel des Matthäusev-
angeliums, nicht im Sinne kosmischer Katastrophen, sondern 
im Hinblick auf das Ende der christlichen Kirchen bzw. ihrer 
Theologien. 
Der Wechsel des hermeneutischen Rahmens zeigt sich auch in 
der gegenüber der klassischen Theologie völlig anderen Sinn-
füllung der neutestamentlichen Formulierung »he synteleia 
tou aionos«, die hauptsächlich im Matthäusevangelium 
vorkommt, beispielsweise in Mt 24,3, zu Beginn der für 
Swedenborgs Eschatologie so wichtigen Endzeitrede des 
ersten Evangeliums. In der (evangelischen) Lutherübersetzung 
und in der (katholischen) Einheitsübersetzung der Bibel wird 
diese Formulierung mit »das Ende der Welt« übersetzt; im 
Hintergrund steht demnach die Vorstellung des Weltunter-
gangs. Swedenborg hingegen versteht unter der »consumma-
tio saeculi«, so die lateinische Übersetzung von »he synteleia 
tou aionos«, das Ende des (christlichen) Äons bzw. Zeitalters. 
Dem letzten, eschatologischen Kapitel seines theologischen 
Hauptwerkes »Die wahre christliche Religion« gab er die 
Überschrift: »Vom Ende des (christlichen) Äons (de consum-
matione saeculi), von der Ankunft des Herrn und vom neuen 
Himmel und der neuen Kirche«. Schauen wir auf ein paar 
Unterabschnitte dieses Kapitels, um uns die Vorstellung 
Swedenborgs zu verdeutlichen: »Das Ende des (christlichen) 
Äons ist die letzte Zeit oder das Ende der Kirche« (Überschrift 
über WCR 753ff.). »He synteleia tou aionos« ist also nicht »das 
Ende der Welt«, wie es die kirchlichen Übersetzungen meinen, 
sondern »das Ende der Kirche« bzw. ihrer Theologien. Diese 
im 18. Jahrhundert beginnende Endzeit der christlichen 
Kirchentümer »ist die Nacht, in der die früheren Kirchen (seit 
der ältesten Kirche) ihr Ende erreicht haben.« (Überschrift 
über WCR 760ff.). In der großen Glaubenskrise der Moderne 
ging demnach nicht nur das abendländische Christentum 
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unter, sondern auch der uralte metaphysische Traditions-
strom, der die Menschheit seit unvordenklichen Zeiten 
begleitet hatte, nun aber in der Wüste des äußeren Denkens 
versiegen sollte. Aber »auf jene Nacht folgt ein Morgen, und 
dieser ist die Ankunft des Herrn« (Überschrift über WCR 
764ff.). Die geistige Morgenröte wird eine Scheidung der 
Geister, ein Gericht bewirken und zu einer neuen Kirche 
führen (siehe Überschrift über WCR 772ff.). Die eschatologi-
sche Dimension der kommenden Kirche besteht dem Gesagten 
zufolge darin, dass sie die spirituelle Epoche nach dem großen 
Gericht über das weltliche Denken oder nach der »synteleia 
tou aionos« sein wird.  
Das Ende des christlichen Äons, das heißt der Zusammen-
bruch der traditionellen Theologie im Abendland (Europa), 
schuf ein Vakuum, in das sogleich andere, geistige Mächte 
einströmten. Auf den Verlust der transzendenten Beziehung 
reagierten die Menschen im Land der untergehenden Sonne 
mit der nunmehr ungehemmten Hinwendung ihres Geistes 
zur empirischen, sinnlich erfahrbaren Welt. So wurde die 
Ratio (Vernunft) auf den Thron gesetzt, auf dem bis dato die 
Revelatio (Offenbarung) saß. So entstanden die empirischen 
und historischen Wissenschaften und die technische Weltbe-
mächtigung. Der Materialismus (Swedenborgs »Naturalis-
mus«) trat dreist und unverhüllt hervor. Der Ökonomismus 
eroberte das Sinnen und Trachten der im Diesseitsglauben 
gefangenen Menschen. Sie beuteten die Schätze der Erde aus 
zum Zwecke der materiellen Gewinnerwirtschaftung und 
folgten der Verheißung eines grenzenlosen Wachstums im 
globalen Dorf. Swedenborg beschränkte sich im wesentlichen 
darauf, die Apokalypse oder die endzeitlichen Ereignisse 
hinsichtlich ihrer geistigen, theologischen Dimension zu 
beschreiben, so besonders in seinem Werk »Apocalypsis 
revelata«. Doch er sagte auch: »In der geistigen Welt liegen die 
Ursachen zu allem und in der natürlichen die Wirkungen von 
allem.« (GLW 154). Der Zusammenbruch des bis dahin stabil 
scheinenden geistigen Kosmos (Mt 24,29) musste daher 
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Auswirkungen in der sichtbaren Welt haben. Auf diese wiesen 
nur wenige Jahrzehnte nach Swedenborg die Offenbarungen 
durch Jakob Lorber sehr anschaulich und eindringlich hin. 
Doch die Posaunen der Endzeit stießen auf taube Ohren.  

Die Wiederkunft Christi und das neue Jerusalem 
Die Ankunft des Logos im Fleisch (Joh 1,14), »in großer Not 
körperlich« (HGt 1,46,21), war noch nicht seine letzte. Die 
Christen der Frühzeit lebten in der Erwartung seiner 
abschließenden und bleibenden Ankunft »mit großer Macht 
und Herrlichkeit« (Mt 24,30). Obwohl Jesus eine Zeitenwende 
bewirkt hat und wir seitdem die Zeit in »vor Christus« und 
»nach Christus« teilen, legt sich von den neutestamentlichen 
Urkunden her nicht eine Zwei-, sondern eine Dreiteilung der 
Zeit nahe, nämlich erstens vor der Ankunft des Erlösers, 
zweitens zwischen Ankunft und Wiederkunft und drittens 
nach der Wiederkunft. Die Theologie charakterisiert die Zeit 
zwischen Ankunft und Wiederkunft gerne mit den Worten 
»schon jetzt« und »noch nicht«. So lesen wir im Katechismus 
der katholischen Kirche: »Christus der Herr herrscht schon 
jetzt durch die Kirche, aber es ist ihm noch nicht alles auf 
dieser Welt unterworfen.« (KKK 680). Die Offenbarungen 
durch Jakob Lorber nennen diese Zwischenzeit die »Mittel-
bildungsperiode« (GEJ 8,182,5).  
Die Wiederkunft Christi »in den Wolken des Himmels«, von 
der in den heiligen Schriften die Rede ist (Mt 24,30; 26,64; Mk 
13,26; 14,62; Lk 21,27; Offb 1,7; 14,14ff.; Dan 7,13), meint die 
Enthüllung des inneren Sinnes in den äußeren, historischen 
Überlieferungen des Alten und Neuen Testaments. Da Chris-
tus das Wort ist (Prolog des Johannesevangeliums) oder »das 
göttliche Wahre« (WCR 777), ist unter seiner Wiederkunft 
»mit großer Macht und Herrlichkeit« die triumphale Wieder-
offenbarung dieser göttlichen Wahrheit oder Weisheit zu ver-
stehen. Die Wolken des Himmels sind die schriftlichen Hinter-
lassenschaften der Offenbarung Gottes ehemals durch die 
Propheten und »in der großen Zeit der Zeiten« (HGt 1,46,21) 
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durch seinen Sohn (vgl. Hebr 1,1f.). In diesen Wolken der 
himmlischen Zeugen wird das »pneuma hagion« (der heilige 
Geist) den pneumatischen Sinn aufscheinen lassen gleich 
einer Lebenssonne; und das wird der neue und ewige Tag des 
Herrn oder die neue Kirche sein. Die Wiederkunft Christi, das 
können wir heute bereits sagen, vollzog sich also zunächst als 
ein Wortgeschehen, das heißt als eine Neuoffenbarung des 
Logos.  
Aus den Enthüllungen des inneren Sinnes wird sich eine 
»Licht- und Lebenslehre« (GEJ 7,54,5) gestalten; das ist die 
Herabkunft des neuen, himmlischen Jerusalems (Offb 3,12; 
21,2; Gal 4,26; Hebr 12,22; 13,14). Nach Swedenborg 
bezeichnet es »eine neue Kirche hinsichtlich ihrer (neuen) 
Lehre« (EO 880, WCR 781–784, LH 62–65, NJ 1). Ganz 
ähnlich beschreiben diesen Vorgang auch die Offenbarungen 
durch Jakob Lorber: »… in jenen Zeiten wird sie [die Lehre] 
ihnen nicht verhüllt, sondern dem himmlischen und geistigen 
Sinne nach enthüllt gegeben werden, und darin wird das neue 
Jerusalem bestehen, das aus den Himmeln auf die Erde 
herniederkommen wird.« (GEJ 9,90,2). Oder im Anschluss an 
die Erklärung einer Himmelserscheinung (GEJ 7,49,3–4) heißt 
es: »Die Zerteilung der Säule in zahllos viele Teile bedeutet die 
Enthüllung des innern, geistigen Sinnes aller Meiner Worte 
und Lehren, die Ich seit Beginn des Menschengeschlechtes 
den Menschen durch den Mund der Urväter, der Propheten 
und Seher und nun Selbst gegeben habe. Aus solchen vielen 
Teilenthüllungen des innern, geistigen Sinnes des Wortes 
Gottes wird sich dann erst eine wahre und große Licht- und 
Lebenslehre zusammenformen, und diese Lehre wird dann das 
große und neue Jerusalem sein, das aus den Himmeln zu den 
Menschen herniederkommen wird.« (GEJ 7,54,4–5).  

Grundzüge der Theologie der kommenden Kirche 
Die kommende Kirche erwächst aus dem geistigen Ver-
ständnis der heiligen Schrift. Daher können wir sie die 
Geistkirche Christi nennen. Mit den Begriffen »Geist« oder 
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»geistig« ist der Begriff des »Inneren« untrennbar verbunden. 
Bei Swedenborg sind die Formulierungen »der geistige Sinn« 
und »der innere Sinn« bedeutungsgleich. Und auch nach Jakob 
Lorber ist das Geistige »das Allerinnerste« (GS 1,1,2) oder »die 
innerste Kraft« (GEJ 7,75,2). Schon das Christentum stellte 
gegenüber dem Judentum eine verinnerlichte, religionsge-
schichtliche Stufe dar, denn es überwand die kultischen 
Vorbildungen, die alle auf Christus hinzielten und dem-
entsprechend durch sein Erscheinen ihre Bedeutung verloren 
(HG 4904, WCR 670). Gleichwohl entwickelte sich im An-
schluss an das Christusereignis noch einmal eine exoterische 
Heilsanstalt, die katholische Kirche, die den Kultbetrieb in die 
neue Zeit hinüberrettete und das Heil in Gestalt von Sakra-
menten verdinglichte. So entstand eine Religion in einer ei-
genartigen Schwebe zwischen innen und außen, denn eines-
teils gehört zum Katholizismus die Spiritualität der Kirchenvä-
ter, der Mönche und der Mystik und andernteils das mächtige 
Interesse an der Kirche als sichtbares Gefüge und universales 
Heilssakrament. Daher wird das spirituelle, innerliche Poten-
tial des Christentums erst in der Geistkirche wirklich zum 
Durchbruch kommen. Die folgenden Grundzüge der Theologie 
dieser Kirche ergeben sich alle aus ihrem Charakter als Geist-
kirche bzw. als Kirche der geistigen Sinnerfassung des Wor-
tes. Zugleich decken sich diese Grundzüge weitgehend mit 
dem »Spiritualismus« wie ihn der Religionswissenschaftler 
Christoph Bochinger beschrieben hat.249  
Auch die Theologie der kommenden Kirche hat ungeachtet der 
Tatsache, dass sie wesentliche Impulse durch die neue 
Offenbarung Christi, seine Wiederkunft oder Parusie, erhält, 
die alte Offenbarung der heiligen Schrift als Fundament. 
Swedenborg versichert: »Die Lehre (= Theologie) der Kirche 
muss aus dem Wort genommen werden.« (NJ 257; siehe auch 
EO 576). Daher wird die Neuoffenbarung die Altoffenbarung 

                                                   
249  Christoph Bochinger, »New Age« und moderne Religion: Religionswissen-

schaftliche Analysen, Gütersloh 1995, Seiten 244–257. 
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der Bibel ebenso integrieren wie das Neue Testament der 
Christen das Alte oder Erste Testament der Juden auf-
genommen und aus beiden die Schriftensammlung der Bibel 
geschaffen hat. Die Übereinstimmung der neuen göttlichen 
Offenbarungen mit der heiligen Schrift der christlichen Kirche 
ist ebenso eine Glaubensaussage, wie die Übereinstimmung 
des Alten Testaments mit dem Neuen. Nur der Glaube an 
Jesus als den Messias konnte erkennen, dass Mose und die 
Propheten durch das Christusgeschehen (mit wesenhafter 
Realität) erfüllt worden sind. Daher konnten die Christen die 
heiligen Schriften der Juden in ihr Glaubensbewusstsein 
integrieren. Ebenso kann die Geistkirche die Bibel in ihre 
Glaubenswelt aufnehmen und die Übereinstimmung der 
beiden Offenbarungsstufen behaupten, während genau diese 
Behauptung den Christen, die die Parusie nicht anerkennen 
wollen, als eine Ungeheuerlichkeit erscheinen muss.  
Die kommende Kirche steht im Lichte der aufgehenden Sonne, 
in dem Lichte, das der endgültigen Ankunft des Wortes »mit 
großer Macht und Herrlichkeit« (Mt 24,30) entspricht. Als sich 
der Westen den Glauben aneignete, der aus dem Osten kam, 
war das Verstehenwollen des Empfangenen von Anfang an ein 
treibendes Motiv. Augustin (354–430), der für den latei-
nischen Westen so außerordentlich maßgebliche Kirchenvater, 
formulierte: »Wir glauben, um zu erkennen; wir erkennen 
jedoch nicht, um zu glauben (Credimus, ut cognoscamus, non 
cognoscimus, ut credamus).«250 Diesen Ansatz hat Anselm von 
Canterbury (1033–1109), der Vater der Scholastik, zum 
Programm der mittelalterlichen Theologie erhoben. Im ersten 
Kapitel seines Proslogions stehen die berühmten Worte: »Ich 
suche ja auch nicht zu verstehen, um zu glauben, sondern ich 
glaube, um zu verstehen (Neque enim quaero intelligere, ut 

                                                   
250  Tractatus in Iohannis Evangelium (Vorträge über das Johannesevangeli-

um) 40,9. Vgl. auch: »Wir haben ja geglaubt, um zu erkennen; denn 
wenn wir zuerst erkennen und dann glauben wollten, so könnten wir 
weder erkennen noch glauben.« (Tractatus in Iohannis Evangelium 
27,9).  
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credam, sed credam, ut intelligam).« Auch Swedenborg sah im 
Glauben die Grundlage für das Verstehen: »Von der Vernunft 
auf die Glaubenslehre blicken bedeutet dem Wort oder seiner 
Lehre erst dann glauben, wenn man aufgrund vernünftiger 
Erwägungen überzeugt ist, daß es sich so verhält. Hingegen 
von der Glaubenslehre auf die Vernunft blicken bedeutet dem 
Wort und seiner Lehre erst glauben und sie dann durch 
vernünftige Überlegungen bekräftigen. Die erste Ordnung ist 
verdreht und bewirkt, daß man nichts glaubt. Die zweite ist 
richtig und bewirkt, daß man besser glaubt … Es gibt also zwei 
Prinzipien: das eine führt zu Torheit und Unsinn; das andere 
zu Einsicht und Weisheit.« (HG 2568, vgl. auch HG 1071). 
Swedenborg, der Seher, darf als der Höhepunkt der alten, 
abendländischen Hoffnung auf die Durchhellung des Glaubens 
angesehen werden. Über dem Portal des Tempels der 
kommenden Kirche sah er die hochbedeutsame Inschrift: 
»Nunc licet«. Intuitiv erfasste er ihren Sinn: »Nun sei es 
erlaubt, mit Verstand in die Geheimnisse des Glaubens 
einzutreten (nunc liceat intellectualiter intrare in Arcana 
fidei)« (WCR 508). Und schon in den »himmlischen 
Geheimnissen« rief er aus: »Die Zeit kommt jetzt, da 
Erleuchtung (in Glaubensdingen) möglich sein wird 
(venturum est tempus, quando illustratio).« (HG 4402). Ein 
Grundzug der kommenden Kirche ist demnach die 
Versöhnung von Glaube und Wissenschaft. Allerdings ist die 
Voraussetzung hierfür die Reinigung der Glaubenslehren. 
Diese Überzeugung unterscheidet die Geistboten der Neuzeit 
von den alten Theologen. Bei Lorber heißt es: »Endlich in gar 
später Zeit werden abermals knapp vor einem großen Gerichte 
Seher erweckt und zugelassen werden, welche die kurze, 
schwere Mühe haben, die sehr unrein gewordene Lehre zu 
reinigen, auf daß sie behalten und nicht von der heller 
denkenden Menschheit als ein alter Priesterbetrug verworfen 
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werde.«251 (GEJ 6,176,10). Das war Swedenborgs Aufgabe: die 
Reinigung der »sehr unrein gewordene[n] Lehre«.  
Sie begann im Zentrum des christlichen Glaubens, in der 
Gotteslehre. Swedenborg und Lorber verlassen den kirch-
lichen Boden des trinitarischen Dogmas von Nizäa und 
Konstantinopel aus dem 4. Jahrhundert. Sie ersetzen die 
dreipersönliche durch die einpersönliche Trinitätslehre: »Gott 
ist dem Wesen (essentia) und der Person nach Einer.« (WCR 
2). So brechen sie einem christlichen Monotheismus die Bahn, 
in dem endlich die Formeln des Bekenntnisses mit den 
Vorstellungen des Geistes übereinstimmen. So kann es vom 
Zentrum aus Licht werden in allen Bezirken der großen Stadt 
Jerusalem.  
Der nächste Kreis, den das Licht erfasste, war der Glaube. Er 
ist nicht in erster Linie ein Fürwahrhalten von Satzwahrheiten 
oder Dogmen; vielmehr ist er gelebtes Vertrauen auf das 
heilende Wirken Jesu Christi. Der Glaube ist also überhaupt 
nur in der Übung des alltäglichen und gesellschaftlichen 
Lebens echter Glaube und »Kraft Gottes« (Röm 1,16). 
Swedenborg entwickelte diese Einsicht in seiner Auseinan-
dersetzung mit der altprotestantischen Rechtfertigungslehre, 
doch die Bedeutung dieser Einsicht reicht weit über das 
unmittelbare Umfeld ihrer Entstehung hinaus.  
»Der Mensch ist ein gottaufnehmendes Organ (Organum 
recipiens Dei).« (WCR 34). Gott, den niemand je gesehen hat, 

                                                   
251 Alles in dieser Verheißung paßt haargenau auf Swedenborg: a) »knapp 

vor einem großen Gerichte«: Swedenborgs Berufungsvision ist in das 
Jahr 1745 zu datieren; nur zwölf Jahre später (1757) wurde der Seher 
zum Zeugen des Jüngsten Gerichtes in der geistigen Welt. b) »Seher«: 
Mit Swedenborgs Berufung zum Ausleger des geistigen Sinnes der 
Heiligen Schrift war die Öffnung der Augen seines Geistes verbunden, 
so daß er fortan die Geisterwelt, den Himmel und die Hölle sehen 
konnte. c) Die »kurze, schwere Mühe …, die sehr unrein gewordene 
Lehre zu reinigen«: Swedenborg mußte sich weit intensiver als Lorber 
mit der alten Lehre auseinandersetzen; kraft göttlicher Erleuchtung 
konnte er den alten Überlieferungen dennoch das wahre Himmelsgold 
entwinden, was wahrlich eine »schwere Mühe« war.  
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der in Jesus Christus aber sichtbar geworden ist (Joh 1,18), 
wird zur inneren oder spirituellen Erfahrung der Menschen, 
und die Menschen, die aus dieser Erfahrung leben, werden 
zum Leib Christi. Diese Einsicht ist natürlich schon bei den 
Mystikern vorhanden gewesen; man erinnere sich nur an 
Meister Eckharts Sohngeburt in der Seele. Das unmittelbare 
Verhältnis zwischen Christus und den Christen läßt für die 
Institution Kirche nur noch die Rolle des Beistandes offen, 
nicht mehr die des exklusiven Heilsvermittlers. Hier wird sich 
Babel wandeln oder vergehen müssen.  
Die innere Begegnung mit dem lebendigen, schöpferischen 
Logos bewirkt, dass diejenigen, die dem Wort in seiner 
»dynamis« gegegnen, eine »neue Kreatur« (2 Kor 5,17) 
werden. Zur Beschreibung dieses Prozesses bevorzugte 
Swedenborg das johanneische Konzept der Wiedergeburt (Joh 
3,3); der paulinische Begriff der Gerechtsprechung bzw. 
Rechtfertigung trat demgegenüber in den Hintergrund. Die 
Wiedergeburt erfolgt nicht bereits durch die Taufe; vielmehr 
setzt sie eine lebenslange Entwicklung in der Schule des 
Lebens voraus. Das Sakrament der Taufe ist nur die 
zeichenhafte Vorwegnahme der Bestimmung des Geborenen, 
noch einmal geboren zu werden. Die Lehre von der 
Wiedergeburt hat Ähnlichkeiten mit der Individuation der 
Analytischen Psychologie nach C. G. Jung.  
Die neuen Offenbarungen haben uns tiefe Einblicke in das 
Jenseits gegeben. Der physische Tod hat demnach sehr viel 
Ähnlichkeit mit einer Geburt, denn der in der äußeren Welt 
bis zu einem gewissen Grade ausgereifte Geist wird durch ihn 
in die geistige Welt hineingeboren und zwar mit einem Leib, 
dem geistigen Leib, von dem Paulus spricht (1 Kor 15,44). Das 
sogenannte Jenseits korrespondiert auf das Innigste mit den 
Zuständen seines neuen Bürgers, die dieser während seines 
Lebens in der Zeitlichkeit durch seine Werke objektiviert hat. 
Daher sagte der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges: 
»… von Swedenborg an denkt man in Seelenzuständen und 
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nicht an eine Festsetzung von Belohnungen und Strafen.«252 
Die geistige Welt ist die Welt des menschlichen Geistes, in der 
der göttliche Geist Gestalt annehmen will. Daher kann 
niemand in einen anderen Himmel oder eine andere Hölle 
kommen, als nur in die himmlischen oder höllischen 
Zustände, die er selbst als Baumeister seines Lebens in sich 
ausgebildet hat. Das irdische Leben ist »die Pflanzschule des 
Himmels« (EW 3). Swedenborgs Jenseitsschau ist keine billige 
Vertröstung auf bessere Zeiten nach dem Tod, sondern ein 
Arbeitsauftrag für werdende Engel vor dem Tod. Seine 
Jenseitsschau gibt dem irdischen Leben einen Sinn, der weit 
über das Grab hinausreicht und gerade dadurch die 
Entscheidungen im Hier und Jetzt maßgeblich ausrichtet und 
bestimmt.  

Boten der kommenden Kirche vor und nach Swedenborg  

Swedenborgs Vision von einer kommenden, spirituellen Kir-
che ist keineswegs neu. An dieser Stelle wäre ein Überblick 
der Geschichte des esoterischen Christentums zu geben.253 Ich 
begnüge mich jedoch mit ein paar schlaglichtartigen 
Hinweisen. Die Spur des innerlichen Christentums könnte 
man schon im Neuen Testament aufnehmen und dann durch 
die Frühzeit hindurch weiter verfolgen.254 Ich beginne aber, 
eine Feststellung von Christoph Bochinger aufgreifend, mit 
Joachim von Fiore (ca. 1130–1202). Bochinger schrieb: »Es 
bleibt aber festzuhalten, daß der v. a. von Emanuel 

                                                   
252  Jorge Luis Borges, Das Buch von Himmel und Hölle, 1983, Seite 9.  
253  Ernst Benz schrieb: »Aus diesem Grund wird auch die Existenz des 

esoterischen Christentums von der allgemeinen Kirchengeschichts-
schreibung, die sich im wesentlichen auf die Darstellung der 
Geschichte des institutionellen Kirchentums beschränkt, kaum oder 
nur in Ausnahmefällen zur Kenntnis genommen. Eine zusammenhän-
gende Darstellung der Geschichte des esoterischen Christentums gibt 
es überhaupt nicht …« (Zitiert nach Gerhard Wehr, Esoterisches 
Christentum, 1995, Seite 24). 

254  Mögliche Entdeckungen auf diesem Weg kann man beispielsweise bei 
Gerhard Wehr, Esoterisches Christentum, 1995, 21–134 nachlesen.  
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Swedenborg wiederaufgenommene Begriff der ›Neuen Kirche‹ 
ideengeschichtlich als Interpretament einer Entwicklung zu 
sehen ist, die auf Joachim von Fiore zurückgeht.«255  
Joachim von Fiore verkündete das Zeitalter des heiligen 
Geistes. An einem Pfingstmorgen zwischen 1190 und 1195 
empfing er eine Erleuchtung. Er schrieb: »Als ich um die 
Matutin aus dem Schlaf erwachte, da nahm ich zur Meditation 
dieses Buch (die Johannesapokalypse) in die Hand … Da 
durchfuhr plötzlich … zu der Stunde, in der unser Löwe aus 
dem Stamme Juda auferstanden ist … eine Helligkeit der 
Erkenntnis die Augen meines Geistes und es enthüllte sich 
mir die Erfüllung (plenitudo) dieses Buches und die 
symmetrische innere Bezogenheit (concordia) des Alten und 
Neuen Testaments.«256 Das Besondere dieser Erleuchtung be-
stand in einem Geschichtssystem. Als trinitarischer Denker 
schaute Joachim den Lauf der Menschheitsgeschichte in drei 
großen Epochen, die er den Personen der göttlichen 
Dreieinigkeit zuordnete: das Zeitalter des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Mit Joachim ist die Zeitrechnung 
nicht nur in zwei Epochen, »vor Christus« und »nach 
Christus«, einzuteilen, sondern in drei. Er sah den Anbruch 
einer dritten Zeit, die durch den heiligen Geist qualifiziert sein 
wird. Für eine Theologie aus der Schule Swedenborgs ergibt 
sich daraus die Aufgabe, die Beziehungen der kommenden 
Kirche zur Wirksamkeit speziell des heiligen Geistes 
herauszuarbeiten.  
Meister Eckhart (ca. 1260–1328) sprach von der Geburt des 
Sohnes in der Seele und von der Seele als dem Tempel Gottes: 
»Der Vater gebiert seinen Sohn im Innersten der Seele«.257 
»Dieser Tempel, darin Gott gewaltig herrschen will nach 

                                                   
255  Christoph Bochinger, »New Age« und moderne Religion: Religionswissen-

schaftliche Analysen, Gütersloh 1995, Seite 234.  
256  Zitiert nach Ernst Benz, Ecclesia Spiritualis: Kirchenidee und 

Geschichtstheologie der franziskanischen Reformation, 1964, Seite 4.  
257  Meister Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate, herausgegeben und 

übersetzt von Josef Quint, 1979, Seite 356.  
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seinem Willen, das ist des Menschen Seele«.258 Die 
Verlagerung des Geschehens von einst, das heißt der Geburt 
des Sohnes in Bethlehem, in den Raum der Seele macht 
Eckhart zu einem frühen Boten der kommenden Kirche. Dabei 
ist allerdings zu beachten, dass sich seine Lehre noch ganz im 
Rahmen der mittelalterlichen Kirche und ihrer (scholasti-
schen) Theologie bewegte.259 Auch wenn er »im ganzen 
Mittelalter der einzige Theologe von Rang« gewesen ist, 
»gegen den ein Inquisitionsprozeß, und zwar in Form eines 
Ketzergerichts, angestrengt wurde«260, muss man doch sehen, 
dass er durch und durch ein mittelalterlicher Theologe war. 
Die Mauern der Papstkirche brachte er noch nicht zum 
Einsturz, aber er erfüllte sie mit Innerlichkeit.  
Jakob Böhme (1575–1624) verkündete die Generalreformation 
im Zeichen der Lilie261. Für ihn war die Reformation mit dem 
Augsburger Religionsfrieden (1555) noch nicht abgeschlossen. 
Im 58. Sendbrief aus dem Jahre 1624 kündigt er eine weitere 
Reformation an: »Ihr werdet noch wunderliche Dinge hören, 
dann die Zeit ist geboren, davon mir vor 3 Jahren gesagt ward 
durch ein Gesichte, als nemlich die Reformation« (Epist. 
58,13). Diese noch bevorstehende Reformation sollte im 
Zeichen der Lilie stehen, wobei man wissen muss, dass der 
Lilienzweig »die wahre neue Wieder-Geburt in Christo« (Apol 
1. Tilk. 297), »das rechte Bild Gottes« bzw. »der Seelen 
neugeborner Geist« (Letzte Zeit 2,30) ist. Die General-

                                                   
258  Meister Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate, herausgegeben und 

übersetzt von Josef Quint, 1979, Seite 153.  
259  Hugo Rahner, Die Gottesgeburt: Die Lehre der Kirchenväter von der 

Geburt Christi im Herzen der Gläubigen. Zeitschrift für katholische 
Theologie 59 (1935) 333–418.  

260  Kurt Ruh, Geschichte der abendländischen Mystik, Bd. III, 1996, Seite 
248.  

261  Schon Joachim von Fiore gebrauchte das Bild der Lilie für das Zeitalter 
des heiligen Geistes: »Der erste [Weltzustand] bringt Nesseln hervor, 
der zweite Rosen, der dritte Lilien.« Zitiert nach: Joachim von Fiore, Das 
Zeitalter des heiligen Geistes, herausgegeben und eingeleitet von Alfons 
Rosenberg, 1977, Seite 82.  



Unselbständige Publikationen 2005 bis 2010 

 

253 

reformation im Zeichen der Lilie ist also die Wiedergeburt des 
Geistes in der Seele, deren Möglichkeit Böhme bereits 
offenbaren durfte: »Eine Lilie stehet von Mittag gegen Mitter-
nacht: welcher dieselbe wird zum Eigenthum bekommen, der 
wird singen das Lied von Gottes Barmherzigkeit; und in seiner 
Zeit grünet des Herrn Wort, wie Gras auf Erden, und die 
Völker singen das Lied von Babel in Einer Stimme, dann der 
Anfang hat das Ende funden.« (Epist. 42,47). »Dann eine Lilie 
blühet über Berg und Thal, in allen Enden der Erden: Wer da 
suchet, der findet« (S.R. 16,48). »Jedoch wisset: Daß euch 
mitternächtigen Ländern eine Lilie blühet. So ihr dieselbe mit 
dem Sectirischen Zancke der Gelehrten nicht werdet zerstö-
ren, so wird sie zum grossen Baum bey euch werden. Werdet 
ihr aber lieber wollen zancken, als den wahren Gott erkennen, 
so gehet der Strahl vorüber, und trift nur etliche; so müsset ihr 
hernach Wasser für den Durst eurer Seelen bey fremden 
Völckern holen.« (Epist. 55,13f). »Aber dis deutet der Geist: 
Werdet ihr von Babel ausgehen in die Sanftmuth Jesu Christi, 
so wird euch der Geist in Hebron Lehrer geben mit grosser 
Gewalt, von welcher Macht die Elementa werden erzittern, 
und die Thoren der Tiefe zerspringen; und ausgehen von 
Lazaro seine Kranckheiten durch Wort und Wunder dieser 
Männer. Denn die Zeit ist nahe, der Bräutigam kommet!« 
(Princ. 18,65).  
Vor Swedenborg enthüllte Jakob Böhme bereits den inneren 
Sinn der Genesis. In seinem Werk »Mysterium Magnum« 
schrieb er: »Und daß es anietzo soll offenbar werden, ist eine 
grosse Ursache, davon alle Propheten gedeutet haben; und ist 
die Ursache dieses, daß in dieser letzten Posaunen Schall soll 
vollendet werden das Geheimniß des Reichs Gottes, und 
zubereitet werden die Braut Christi, als die klugen Jungfrauen, 
welche sollen dem Herrn in seiner Erscheinung entgegen 
gehen; und deutet an den Tag Christi Zukunft, da Er will mit 
der heiligen Stadt, dem neuen Jerusalem, erscheinen, und 
seine Braut heimführen, so muß von ehe das Geheimniß des 
Reichs Gottes aus seinen Bilden ausgewickelt und gantz 
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offenbar werden.« (MM 46,32). Swedenborg schrieb ein 
Jahrhundert später die »Arcana Caelestia«, die Enthüllung der 
himmlischen Lehre aus den Bildern der biblischen Wurzel.  
Jakob Lorber (1800–1864) wirkte nach Swedenborg und 
setzte die Enthüllungen des inneren Sinnes bereits voraus. 
Vor dem Einbruch des Materialismus und des Maschinen-
zeitalters war er die letzte Posaune des neuen Jerusalems. In 
der »Haushaltung Gottes« heißt es: »Die Pforten Meiner 
Himmel habe Ich jetzt weit öffnen lassen. Wer immer herein 
will, der komme und komme bald und komme alsogleich; denn 
es ist gekommen die Zeit der großen Gnade, und das neue 
Jerusalem kommt zu euch Allen hinab zur Erde« (HGt 1,12,4). 
Die Pforten der Himmel sind die Wahrheiten, insofern sie die 
Zugänge zu den inneren Geisterfahrungen sind. Sie sind weit 
geöffnet, das heißt: leicht faßlich erklärt. Das einfältigste Herz 
konnte sie nun verstehen. Das war die letzte Einladung in die 
himmlische Stadt.  

Konsequenzen für die Neue Kirche  

Die von Swedenborgianern gegründeten Neuen Kirchen 
dürfen nicht mit der eschatologischen »Corona omnium 
Ecclesiarum« gleichgesetzt werden. Friedemann Horn hatte 
schon 1966 erkannt, dass »die naive Gleichsetzung« der 
neukirchlichen Körperschaft »mit jener ›neuen Kirche des 
Herrn‹, von der unsere Schriften handeln«, »ein Fehler« 
war.262 Und der Theologe Hans-Jürgen Ruppert stellte als 
außenstehender EZW-Referent nüchtern fest: »Zwar hat sich 
noch unter Berufung auf Swedenborg eine religiöse Neu-
bildung unter dem Vorzeichen der traditionellen christlichen 
Religion formiert: die sog. ›Neue Kirche‹. Das ist jedoch ein 
Missverständnis, da die ›Neue Kirche‹ bei Swedenborg selbst 
eine eschatologische Größe – das ›Neue Jerusalem‹ – ist, die 

                                                   
262  OT 1966, Seite 192.  
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weit über bestimmte Denominationen hinausweist, ja 
Denominationen überhaupt als überholt betrachtet.«263  
Diese Voten weisen auf eine Spannung zwischen der Vision 
Swedenborgs und der der Gründerväter der Neuen Kirche hin. 
Vision und Körperschaft scheinen sich gegenseitig auszu-
schließen. Aus diesem Dilemma gibt es für diejenigen, die das 
Erbe der Gründerväter im Lichte der neueren Einsichten in 
eine der Vision Swedenborgs entsprechende Zukunft führen 
wollen, nur einen Ausweg: Die Neue Kirche wird nur im 
Kontext und im Zusammenspiel mit Erscheinungsformen der 
kommenden Kirche eine sinnvolle Funktion im Ganzen 
ausüben können. Der Traum von einem neukirchlichen Katho-
lizismus ist ausgeträumt. Die erwachte neue Einsicht lautet: 
Die Neue Kirche ist ein Dienst (usus) an der kommenden 
Kirche. Daher muss die Neue Kirche ihr Verhältnis zu 
relevanten Größen in ihrer Umgebung klären, drei drängen 
sich mir vorläufig auf.  
Erstens : Die Neue Kirche muss ihr Verhältnis zu den 
wichtigsten Theologien der Gegenwart und auf diese Weise zu 
den Kirchen klären. Swedenborgs Analyse kann nicht mehr 
einfach nur übernommen werden, denn die Theologien des 20. 
oder inzwischen sogar schon 21. Jahrhunderts sind nicht mehr 
dieselben wie die des 18. Jahrhunderts. Dabei interessiert uns 
besonders die Frage, ob es wirklich eine realistische Hoffnung 
ist, dass die neukirchliche Theologie, die sich natürlich 
ebenfalls weiterentwickeln muss, von den Kirchen aufgenom-
men wird. Werden also die Durchdringungstheoretiker Recht 
bekommen? Oder stehen die Zeichen doch eher auf Abgren-
zung und Ausgrenzung, auf Aposynagogos (ein Begriff aus 
dem Johannesevangelium), auf Austreibung aus der Kirche 
und damit auf eine Entwicklung hin zu einer neuen Religion? 
Ich halte zur Zeit das zweite Szenario für das wahrscheinliche-
                                                   
263  Hans-Jürgen Ruppert, Swedenborg und die »neue Religiosität«, in: Fest-

schrift für Reinhart Hummel: Dialog und Unterscheidung. Religionen 
und neue religiöse Bewegungen im Gespräch, hrsg. von Reinhard Hem-
pelmann und Ulrich Dehn, 2000, Seite 112.  
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re. Der Anspruch Swedenborgs (und auch Lorbers) die 
eschatologische Offenbarung der Wiederkunft Christi zu 
vermitteln (siehe WCR 779, HH 1), dürfte aus Sicht der sola-
scriptura-Kirchen inakzeptabel sein.264 Somit scheitert die 
Integration des Neuen im Alten schon formal am Auftreten als 
neue oder »göttliche Offenbarungen« (Immanuel Tafel). In-
haltlich dürfte dann die einpersönliche Trinitätslehre jenseits 
des die alten Kirchen verbindenden Glaubens von Nizäa und 
Konstantinopel den fundamentalen Unterschied darstellen.  
Zweitens : Die Neue Kirche muss ihr Verhältnis zur 
Neuoffenbarung durch Jakob Lorber klären. Dieser Prozess ist 
schon seit Jahrzehnten im Gange, aber noch nicht abge-
schlossen. Swedenborg und Lorber werden von außenstehen-
den Beobachtern, die die Zusammenhänge mit einem 
größeren Abstand und auch mehr Gelassenheit überblicken, 
ständig gemeinsam genannt. Kurt Hutten stellte fest : »Im 
Kreis der zahlreichen Empfänger jenseitiger und himmlischer 
Kundgaben, die in den letzten 250 Jahren aufgetreten sind, 
erscheinen Swedenborg und Lorber gewissermaßen als 
Riesen.«265 Ähnlich äußert sich gegenwärtig auch Matthias 
Pöhlmann: »Die Schriften Emanuel Swedenborgs und Jakob 

                                                   
264  In der neuen , 6. Auflage 2006 des »Handbuch[s] Religiöse Gemein-

schaften und Weltanschauungen« der VELKD erscheint die Neue 
Kirche in der Gruppe der »Neuoffenbarer, Neuoffenbarungsbewegun-
gen und Neureligionen«. Das sind »Organisationen und Bewegungen , 
die Elemente verschiedener Religionen und Weltdeutungssysteme 
miteinander verbinden« (Seite 409). Einleitend heißt es: »Im Unter-
schied zu christlichen Sekten , die sich in Lehre und Praxis auf die 
Bibel beziehen , aber als zentral angesehene Sonderlehren vertreten, 
berufen sich die in diesem Abschnitt genannten Bewegungen, 
Gemeinschaften und Neureligionen auf angeblich neue Mitteilungen 
Gottes.« (Seite 409). Die Neue Kirche ist also aus evangelischer Sicht 
nun nicht mehr eine Sekte, sondern eine Neuoffenbarungsbewegung 
oder gar Neureligion. Der entscheidende Unterschied zu den 
»christlichen« Sekten ist die Anerkennung einer neuen Offenbarung. 
Der Abstand der Neuen Kirche zur evangelisch-lutherischen Kirche 
wird also mittels des sola-scriptura-Kriteriums vergrößert.  

265  Kurt Hutten, Seher, Grübler, Enthusiasten, Stuttgart 1982, Seite 606.  
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Lorbers zählen aufgrund ihres Umfangs und ihrer 
Wirkungsgeschichte zu den bedeutendsten Neuoffenbarun-
gen.«266 Vertreter der Neuen Kirche hatten sich anfangs sehr 
polemisch gegenüber dem Phänomen Jakob Lorber geäußert. 
Mit Friedemann Horn wurde die Diskussion jedoch 
versachlicht; er sah »eine Reihe von starken Übereinstimmun-
gen, aber auch erhebliche Differenzen«267. Zentrale Ideen 
Swedenborgs wurden im deutschen Sprachraum vor allem 
durch Jakob Lorber verbreitet . Der Schreibknecht aus Graz ist 
der wichtigste Zweig der Wirkungsgeschichte Swedenborgs. 
Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich Swedenborgianer 
und Lorberfreunde beinahe auf Schritt und Tritt begegnen. 
Gerade deswegen ist es aber erforderlich, den Lehrvergleich 
wirklich gewissenhaft durchzuführen. Neben den unüberseh-
baren Gemeinsamkeiten, auf die ich mehrfach hingewiesen 
habe, muss in Zukunft auch das je eigene Profil der beiden 
Offenbarungen deutlicher herausgearbeitet werden.  
Drittens : Die Neue Kirche muss ihr Verhältnis zur Esoterik 
oder Spiritualität klären und neu bestimmen. Die deutsch-
sprachige Neue Kirche sah sich bisher zu ausschließlich als 
evangelische Sonderkirche . Zwar lassen sich problemlos 
Linien von Luther nach Swedenborg ziehen, dennoch macht 
uns die aktuelle Swedenborgforschung auf andere traditions-
geschichtliche Einordnungen und Zusammenhänge aufmerk-
sam. Eberhard Zwink hat die Frage gestellt: »War Emanuel 
Swedenborg ein christlicher Theologe?« Seine Antwort lautete: 
»Swedenborg war nicht, er geriet zum christlichen 
Theologen«.268 Das Interdisziplinäre Zentrum für die Erfor-
schung der Europäischen Aufklärung in Halle untersucht zur 

                                                   
266  In: Panorama der neuen Religiosität, hrsg. von Reinhard Hempelmann … 

im Auftrag der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungs-
fragen, Gütersloh 2005, Seite 570.  

267  OT 5 (1997) 186 . 
268  Eberhard Zwink, War Emanuel Swedenborg ein christlicher Theologe? 

Veröffentlicht im Internet unter : www.wlb-stuttgart.de/referate/theo-
logie/volltext/swedchri.html  
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Zeit »die Aufklärung im Bezugsfeld neuzeitlicher Esoterik« 
und im Rahmen dieses Projekts auch »Emanuel Swedenborgs 
Stellung innerhalb der aufklärerischen und esoterischen 
Diskurse des 18. Jahrhunderts«. In der Beschreibung dieses 
Teilprojekts heißt es: »Für die esoterische Literatur des 19. 
und 20. Jahrhunderts besaß Swedenborg eine geradezu 
fundamentale Bedeutung. Bei der Entstehung des neuzeit-
lichen Okkultismus wird ihm die Rolle eines Geburtshelfers 
zugesprochen. Swedenborg markiert offenbar nicht nur einen 
Paradigmenwechsel innerhalb der Geschichte der Esoterik. 
Möglicherweise zeigt sich bei ihm erstmals der spezifisch 
›esoterische‹ Versuch, das sich zuspitzende Verhältnis zwi-
schen Theologie und Naturwissenschaft, zwischen Glaube und 
Vernunft, durch okkulte Jenseitsschau neu zu bestimmen.«269 
Das sich mit Swedenborg beschäftigende Teilprojekt wird von 
Friedemann Stengel (geb. 1966) betreut. In seinem Aufsatz 
»Emanuel Swedenborg – ein visionärer Rationalist?« schreibt 
er: »Swedenborgs theologisches Werk ist ganz sicher nicht aus 
seiner Kritik an der kirchlichen Orthodoxie erwachsen. Seine 
Beschäftigung mit der lutherischen Dogmatik dürfte im 
nachhinein eingetragen worden sein.«270 Schließlich sei noch 
auf den Beitrag von Bernd Roling (geb. 1972) hingewiesen: 
»Erlösung im angelischen Makrokosmos: Emanuel Sweden-
borg, die Kabbala Denudata und die schwedische Orienta-
listik«. Er schreibt: »Swedenborg bedurfte keines Aufenthalts 
in England271, um mit kabbalistischen Ideen in Berührung zu 
kommen, im Gegenteil, schon während seiner Studienzeit in 
Uppsala und ebenso den Jahren, die er später dort verbrachte, 
gab es Möglichkeiten genug, sich die kabbalistische Literatur 
anzueignen.« »Die Kabbala denudata wurde kommentiert und 
                                                   
269  Veröffentlicht im Internet unter: www.izea.uni-halle.de/dfg/dfg2_3.htm 
270  Friedemann Stengel, Emanuel Swedenborg – ein visionärer Rationalist?, 

in: Esoterik und Christenum: Religionsgeschichtliche und theologische 
Perspektiven, hrsg. von Michael Bergunder und Daniel Cyranka, 
Leipzig 2005, Seite 77.  

271  Diese Festellung richtet sich gegen die mitunter spekulativen Überle-
gungen von Marsha Keith Schuchard.  
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diskutiert. Es wäre fast paradox, wenn sich Swedenborg nicht 
an sie erinnert hätte, als er sich nach seiner Bekehrung daran 
machte, Schritt für Schritt sein theologisches System 
auszuarbeiten.«272 Diese neueren Ansätze zur ideengeschicht-
lichen Kontextualisierung Swedenborgs verdienen Beachtung 
und nötigen zu Korrekturen an der einseitigen Orientierung 
der Neuen Kirche an der christlichen, insbesondere der 
evangelischen Kirche.  
Die Verhältnisklärungen betreffen die Außenbeziehungen. Es 
gibt aber auch eine Arbeit, die im Ureigenen der neukirch-
lichen Theologie zu leisten ist. Die Neue Kirche muss den 
Zustand der Swedenborgorthodoxie überwinden. Es reicht 
nicht mehr aus, die Lehren in der sprachlichen Gestalt des 18. 
Jahrhunderts immer nur zu repetieren. Stattdessen muss ihr 
gedanklicher Gehalt organisch, das heißt dem inneren Bau-
gesetz entsprechend, weiterentwickelt werden. Swedenborgs 
Theologie ist kein Fall für die Denkmalpflege, sondern ein 
lebendiger, geistiger Prozess, der weitergeführt werden will, 
aber vielfach im 21. Jahrhundert noch nicht angekommen ist.  

Niederschrift abgeschlossen am 7. Februar 2007. Veröffentlichung 
in »Offene Tore« 4 (2007) 181–202 und in Thomas Noack, 
Ekklesiologie: Die Lehre von der Kirche, Zürich 2011, 77–105.  

                                                   
272  Bernd Roling , Erlösung im angelischen Makrokosmos: Emanuel 

Swedenborg, die Kabbala Denudata und die schwedische Orientalistik , 
in: Morgen-Glantz: Zeitschrift der Christian Knorr von Rosenroth-
Gesellschaft 16 (2006), Seite 420.  
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2. März 2007 

Neuanfang mit Noah 
Die These der Forschung  

Vor der Sintflut heißt es: »Und der Herr sah, dass die Bosheit 
des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der 
Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es 
reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht 
hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der 
Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, 
von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Menschen bis 
zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den 
Vögeln des Himmels; denn es reut mich, dass ich sie gemacht 
habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn.« (Gen 
6,5–8). Und nach der Sintflut heißt es: »Und Noah baute dem 
Herrn einen Altar; und er nahm von allem reinen Vieh und 
von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. 
Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch, und der Herr 
sprach in seinem Herzen: Nicht noch einmal will ich den 
Erdboden verfluchen um des Menschen willen; denn das 
Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend 
an; und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, 
wie ich getan habe. Von nun an, alle Tage der Erde, sollen 
nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und 
Winter, Tag und Nacht.« (Gen 8,20–22).  
Der Vergleich der beiden Texte führt zu einem überraschen-
den Ergebnis. Der Mensch ist nach der Sintflut genauso böse 
wie vor ihr. Denn vor der Flut sah der Herr, »dass die Bosheit 
des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der 
Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag.« (Gen 
6,5). Und nach der Flut stellt er fest: »das Sinnen des 
menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an« (Gen 
8,21). Gott hingegen scheint einen Gesinnungswandel 
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vollzogen zu haben. Denn vor der Flut »reute« es den Herrn, 
»dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es 
bekümmerte ihn in sein Herz hinein.« (Gen 6,6). Aber nach 
der Flut sprach er »in seinem Herzen: Nicht noch einmal will 
ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen … und 
nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich 
getan habe.« (Gen 8,21). Das zweimalige »nicht noch einmal« 
scheint anzudeuten, dass Gott einen Gesinnungswandel 
vollzogen hat. Daher behauptet die gegenwärtige Forschung: 
»So kurios es klingt: Für die Bibel hat Gott während der Flut 
eine Umkehr vollzogen.«273 
Diese These ist durchaus nachvollziehbar und einleuchtend, 
dennoch komme ich mit Emanuel Swedenborg und der Sensi-
bilisierung für einen inneren Sinn zu einem etwas anderen 
Ergebnis. Denn entgegen dem buchstäblichen Anschein han-
delt die Erzählung von der großen Flut und der Bewahrung 
Noahs eben doch von der Schöpfung eines neuen Menschen-
typs. Aus Adam wird Noah. Das möchte ich im Folgenden 
begründen.  

Gemeinsamkeiten zwischen Sintfluterzählung und Schöpfungs-
bericht  
Die Sintfluterzählung hat mancherlei Ähnlichkeiten mit dem 
Schöpfungsbericht des ersten Kapitels der Genesis. Sie ist 
daher in ihrer Art eine Schöpfungserzählung. Schauen wir uns 
das etwas genauer an.274  

                                                   
273  Norbert Clemens Baumgart, Zuversicht und Hoffnung in Verbindung mit 

der biblischen Fluterzählung, in: »Nach uns die Sintflut – oder sind wir 
schon mittendrin?« Eine nicht nur biblische Erzählung für Schule und 
Bildungsstätten (in Zusammenarbeit mit P. Höffken und G. Rings-
hausen), KFW 2002, Seite 40. Siehe auch Lothar Perlitt, 1. Mose 8,15–
22, GPM (Göttinger Predigtmeditationen) 24 (1970) Seite 392: »Die 
Flut hat offenbar nicht den Menschen verwandelt, sondern Gott!«  

274  Die folgenden Beobachtungen übernehme ich dankbar von Norbert 
Clemens Baumgart, Die große Flut und die Arche, in: Bibel und Kirche 1 
(2003) 30–36.  
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Unser Augenmerk richtet sich auf die Arche. Die Beschrei-
bung derselben in Genesis 6,9–22 weist Übereinstimmungen 
mit der Darstellung der Schöpfung nach Genesis 1,1–2,4 auf. 
In beiden Fällen werden Lebensräume geschaffen. Der 
Schöpfungsraum von Genesis 1 erscheint vor unserem 
geistigen Auge als eine Lebens- oder Luftblase, die allseitig , 
oben und unten, von Chaoswasser umgeben ist. Ganz ähnlich 
verhält es sich mit dem Lebensraum Arche. Auch er ist 
allseitig von Wassermassen umgeben, wobei die Verpichung 
mit Pech (Gen 6,14) noch einmal eigens unsere Aufmerk-
samkeit darauf richtet, dass das lebensbedrohliche Element in 
diesen Raum der Lebensbewahrung nicht eindringen soll. 
Schöpfung und Arche sind also als Lebensräume in einer 
lebensfeindlichen Umgebung konzipiert.  
Auch in der Abfolge der Themen ähneln sich die Sintflut-
erzählung und der Schöpfungsbericht. Beide Texte beginnen 
mit der Schilderung des Chaos. Vor den Schöpfungswerken 
herrschte in Genesis 1,2 das Chaos (tohuwabohu) in Gestalt 
des wildschäumenden Urmeeres (tehom). Damit vergleichbar 
ist, dass vor der Bauanweisung für den neuen Schöpfungs-
raum der Arche (Gen 6,14–16) ein Gewaltchaos auf Erden 
wütete (chamas = Gewalttat in Gen 6,11–13). Zweitens: Beide 
Räume, der der Schöpfung und der der Arche, wurden nach 
ihrer Erschaffung zu Lebensräumen für Tier und Mensch (vgl. 
Gen 1,20–31 mit Gen 6,18–20). Drittens: Bei der Schöpfung 
bestand Gottes letzte Handlung vor der Ruhe des siebenten 
Tages darin, dem Menschen und den Tieren die Nahrung zu 
geben (Gen 1,29f). Ebenso bezieht sich auch Gottes letzte 
Weisung an Noah darauf, Nahrung in die Arche zu schaffen 
(Gen 6,21).  
Die strukturellen Parallelen zwischen dem Schöpfungsbericht 
und der Sintfluterzählung sind ein erster Hinweis darauf, dass 
es in Genesis 6 bis 9 um eine neue Schöpfung oder wie 
Swedenborg sagt um »eine neue Kirche« (HG 467) geht. In 
beiden Fällen werden Räume gestaltet, in denen sich geistiges 
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Leben inmitten der Chaosmächte des Bösen und Falschen 
entfalten kann.  

Schöpfung und Neuschöpfung des Menschen  
Ähnlichkeiten zwischen dem Schöpfungsbericht und der 
Sintfluterzählung zeigen sich uns auch im Vergleich von 
Genesis 1,26–31 mit 9,1–7. Die sogenannten noachitischen 
Gebote von Genesis 9,1–7 thematsieren die Neuordnung oder 
Neuschöpfung des menschlichen Dasein nach der großen Flut.  
In beiden Texten geht es um die Herrschaft des Menschen (= 
des Geistbewusstseins) über die Tiere (= die Triebsphäre oder 
das Triebhafte), um den Segen bzw. die Erneuerung des 
Schöpfungssegens und um die dem jeweiligen Menschentyp 
entsprechende Nahrung. Schauen wir uns das anhand der 
Texte an! Der Herrschaftsauftrag wird in Genesis 1,26.28 und 
9,2 thematisiert: »Sie sollen herrschen über die Fische des 
Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh 
und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die 
auf der Erde kriechen!« (Gen 1,26). »und macht sie (euch) 
untertan; und herrscht über die Fische des Meeres und über 
die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der 
Erde regen!« (Gen 1,28). »Und Furcht und Schrecken vor euch 
sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des 
Himmels! Mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit 
allen Fischen des Meeres sind sie in eure Hände gegeben.« 
(Gen 9,2). Der Schöpfungssegen wird in Genesis 1,28 und 
9,1.7 thematisiert: »Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu 
ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde« 
(Gen 1,28). »Und Gott segnete Noah und seine Söhne und 
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, und vermehrt euch, und füllt 
die Erde!« (Gen 9,1). »Ihr nun, seid fruchtbar, und vermehrt 
euch, wimmelt auf der Erde, und vermehrt euch auf ihr!« (Gen 
9,7). Die dem jeweiligen Menschentyp (Adam oder Noah) 
entsprechende Nahrung schließlich wird in Genesis 1,29 und 
9,3f. thematisiert: »Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles 
samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen 
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Erde ist, und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht 
ist: es soll euch zur Nahrung dienen« (Gen 1,29). »Alles 
Kriechgetier, das lebendig ist, soll euch zur Speise sein; wie 
das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Nur Fleisch 
(vermischt) mit seiner Seele, seinem Blut, sollt ihr nicht 
essen!« (Gen 9,3f.).  
Dass Genesis 9,1–7 die nachsintflutliche Aktualisierung der 
ursprünglichen Schöpfungsordnung darstellt, ist aufgrund der 
Wiederaufnahmen der Themen von Genesis 1,26–31 offen-
sichtlich. Wenn man diese Verbindungen erst einmal entdeckt 
hat, dann werden aber gerade auch die Unterschiede in den 
beiden Texten interessant, weil sie einen Einblick in die 
Andersartigkeit des neuen Menschen (Noah) gegenüber dem 
Urmenschen (Adam) gewähren. Genesis 9,1–7 tönt gewalt-
tätiger. So ist von »Furcht und Schrecken« die Rede und vor 
allem ist nun die Tötung von Tieren und der Fleischgenuss 
erlaubt, was ein Entgegenkommen gegenüber der nunmehr 
tierischen (= triebhaften) Natur des Menschen (Gen 8,21) ist 
(siehe HG 1002). Die Unterschiede hängen also mit der 
Integration des Gewaltpotentials in die neue Schöpfungs- oder 
Wiedergeburtsordnung zusammen.  

Die Entsprechungsformel von Genesis 1 und Noahs Gehorsam  

Die letzte Parallele zwischen dem Schöpfungsbericht und der 
Sintfluterzählung, auf die ich hinweisen möchte, ist die zwi-
schen den Entsprechungsformeln von Genesis 1 und den 
Aussagen über den Gehorsam Noahs. Im Schöpfungsbericht 
steht meist zwischen dem Wortbericht (»Und Gott sprach …«) 
und dem Tatbericht die Formel: »und dementsprechend 
geschah es« (Gen 1,7.9.11.15.24.30). Sie bringt zum Ausdruck, 
dass die Tat (weitgehend) dem Wort oder der Absicht ent-
spricht, weswegen man sie Entsprechungsformel nennt. In der 
Sintfluterzählung wird zweimal Noahs Gehorsam ausdrücklich 
festgestellt: »Und Noah tat es. Nach allem, wie ihm Gott 
(Elohim) geboten hatte, so tat er.« (Gen 6,22). »Und Noah tat 
nach allem, das Jahwe geboten hatte.« (Gen 7,5). Diese 
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Gehorsamsformeln sind Neuauflagen der Entsprechungsfor-
meln des Schöpfungsberichts. Noah wird in Genesis 6,18–20 
im Rahmen einer Elohimrede und in Genesis 7,1–3 im 
Rahmen einer Jahwerede zunächst durch das Wort 
aufgefordert, die Arche zu besteigen (das entspricht den 
Wortberichten von Genesis 1), um dann nach den 
Gehorsamsformeln diese auch tatsächlich in Genesis 7,7 und 
7,13 zu besteigen (das entspricht den Tatberichten von 
Genesis 1).  
Es besteht allerdings an dieser Stelle ein Unterschied zwi-
schen dem Schöpfungsbericht und der Sintfluterzählung. In 
Genesis 1 ist Gott der Gebietende (Wortbericht) und der Voll-
ziehende (Tatbericht). In der Fluterzählung hingegen ist Gott 
bzw. Jahwe zwar immer noch der Gebietende, aber nicht mehr 
der Vollziehende, der heißt nun Noah. Die Gehorsamsformel 
markiert zwar den nach wie vor bestehenden Zusammenhang 
zwischen Wort und Tat, aber Gott verwirklicht sein Wort nicht 
mehr selbst. Noah ist Mitschöpfer , er baut die Arche, die wir 
als Schöpfungsraum erkannt haben, und füllt diesen Raum mit 
Leben. Die erste Schöpfung ging aus der Hand Gottes hervor, 
die zweite, die Arche, aber aus der Hand Noahs. Das 
wiederholt sich später bei den steinernen Tafeln. Die ersten 
wurden von Jahwe gemacht, die zweiten von Mose (siehe HG 
10603). Das deutet an, dass die Unmittelbarkeit der 
Gottesbeziehung beim nachsintflutlichen, das heißt geschicht-
lichen Menschen verloren gegangen ist. Nach Swedenborg 
bestand die Unmittelbarkeit des vorgeschichtlichen Urmen-
schen im Innewerden des Göttlichen (perceptio), während die 
Mittelbarkeit des geschichtlichen, altorientalischen Menschen 
in der Ausbildung eines Gottesbewusstseins (conscientia) auf 
der Grundlage nunmehr schriftlicher Überlieferungen 
göttlicher Selbstmitteilungen bestand.  

Der Bauplan der Arche  
Die Verbindungslinien zwischen dem Schöpfungsbericht und 
der Sintfluterzählung ließen diese als eine Art Schöpfungs-
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geschichte erscheinen. Doch nun müssen wir noch einen 
Schritt weiter gehen und zeigen, dass die Bewahrung der acht 
Menschen in der Arche ein Bild für die »Wiedergeburt« (HG 
606), das heißt für die Herausbildung eines neuen Menschen-
typs ist. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich hierbei auf den 
Bauplan der Arche (Gen 6,14–16). Denn nach Swedenborg 
wurde durch sie im mythischen Bilddenken der damaligen 
Zeit »der Mensch der alten Kirche« (HG 896; siehe auch HG 
639) dargestellt. Und da Mensch und Kirche im Denken Swe-
denborgs austauschbare Begriffe sind, konnte er auch sagen, 
dass die Arche »die (noachitische) Kirche« (HG 639, 4334) 
oder das Wesen der altorientalischen Religionen abbildete.  
Diese Deutungen sind nicht vollkommen neu. Schon die 
Kirchenväter verstanden die Arche als Symbol der Kirche und 
Bild des Menschen. Seit Justinus (gest. nach 165), Tertullian 
(gest. um 202), Hippolyt (gest. nach 235), Origenes (gest. um 
253) und Cyprian (gest. 258) »sah man die Arche in der 
Sintflut an als ein Schiff auf dem Meer und damit als die 
augenfälligste Präfiguration des Schiffs der Kirche im Meer 
der Welt, die das Alte Testament der typologischen Inter-
pretation bot.«275 Einen neutestamentlichen Anknüpfungs-
punkt bot besonders 1. Petrus 3,20f. Der Verfasser dieses 
Briefes sah in der Taufe der Kirche das Gegenbild (griech. 
antitypos) der seinerzeitigen Rettung der acht Seelen »durchs 
Wasser hindurch«.276 Die Arche wurde aber auch antropo-

                                                   
275  Hans Martin von Erffa, Ikonologie der Genesis, Band 1, 1989, Seite 451. 

Siehe auch Hartmut Boblitz, Die Allegorese der Arche Noahs in der 
frühen Bibelauslegung, in: Frühmittelalterliche Studien 6 (1972) Seite 
159–170. Tertullian konstatiert in »De baptismo« (VIII,4): »ecclesia est 
arcae figura« (die Kirche ist die Gestalt der Arche); oder in »De 
idolatria« (XXIV,4): »Quod in arca non fuit, in ecclesia non sit« (Was in 
der Arche nicht gewesen ist, sei auch in der Kirche nicht). Eine die 
Einzelheiten des knappen Bibeltextes aufgreifende und für die 
Folgezeit grundlegende Auslegung der Arche als Symbol der Kirche 
schuf Origenes in seiner zweiten Homilie zum Hexateuch.  

276  Einen Zusammenhang mit der Taufe deutet auch die Zahl Acht an. 
Acht Menschen sind in der Arche. Am achten Tag erfolgte die 
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morph als imago hominis, als Abbild des Menschen verstan-
den, so vor allem von Ambrosius in seiner Schrift »De Noe et 
arca«, die sich nach einem Urteil von Hugo Rahner »fast 
ausschließlich an Philo anschließt«. Philo von Alexandrien 
(gest. um 45/50 nach Chr.) hat die Arche als Bild des mensch-
lichen Körpers aufgefaßt: »Wer die Arche lieber hinsichtlich 
ihrer natürlichen Beschaffenheit (oder Bauweise) untersuchen 
will, der findet in ihr die Einrichtung des menschlichen 
Körpers«.277 Auch nach Ambrosius »findet man im Aufbau der 
Arche die Gestalt des menschlichen Körpers beschrieben«.278  
Swedenborgs Interpretation des Bauplans der Arche als ein 
dem altorientalischen Denken entsprechendes Bild für die 
geistige Anatomie des neuen Menschentyps nach der Sintflut 
steht also durchaus in Verbindung mit frühchristlichen Aus-
legungen, wenngleich Swedenborg diese keineswegs einfach 
übernimmt, sondern eigene Akzente setzt. Unter dieser 
Voraussetzung, dass die Arche den neuen Menschen darstellt, 
enthalten die Einzelheiten ihres Baus die Informationen zur 
Ausgestaltung dieser Grundannahme.  
Genesis 6,14 lautet: »Mache dir eine Arche aus Gopherholz. 
Mit Kammern mache die Arche und verpiche sie von innen 
und von außen mit Pech.« Gopherholz ist die Substanz der 
Arche. Es bezeichnet das lüsterne, triebhafte Wesen des 
wiederzugebärenden Menschen (siehe »concupiscentiae« in 
HG 640). Diese Bedeutung ergibt sich aus der Verwandtschaft 
von »gopher« mit »gaphrit« (Schwefel). Daher schreibt 
Swedenborg: »Gopherholz ist ein Holz, das reich an Schwefel 

                                                                                                  
Beschneidung (Gen 17,12), die das alttestamentliche Pendant der 
Taufe war. Die christlichen Baptisterien und Taufbecken sind oft 
achteckig.  

277  Der lateinische Originaltext nach Boblitz, Seite 166: »Arcam istam si 
quis velit magis naturaliter in examen vocare, inveniet humani 
corporis apparatum« (Quaestiones et solutiones in Genesim).  

278  Der lateinische Originaltext aus der Schrift »De Noe et arca« lautet: 
»inueniet in eius exaedificatione discriptam humani figuram corporis« 
(nach Boblitz, Seite 166).  
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ist wie die Tanne und andere derartige Hölzer. Aufgrund des 
Schwefels bezeichnet es die Lüste (oder Begierden), weil es 
leicht Feuer fängt.« (HG 643). Gopher ist aber auch mit Pech 
(»kopher«) sprachlich verwandt.279 »Kopher« (Pech) und 
»gopher« sind also gewissermaßen »zwei wie Pech und 
Schwefel«, die unzertrennlich sind. Während nun aber das 
Schwefelholz die Anfälligkeit des erst noch wiederzuge-
bärenden Menschen für die lüsterne Übermächtigung zum 
Ausdruck bringt, ist mit dem semantischen Bild des Pechs die 
komplementäre Funktion des Schutzes vor der drohenden, 
triebhaften Überschwemmung gegeben. Pech (kopher) ist von 
dem Verb »kaphar« abgeleitet, dessen Grundbedeutung 
»überdecken« und »überstreichen« ist280 und in der priester-
lichen Sprache »sühnen« (Sünden überdecken) bedeutet. 
Deswegen schreibt Swedenborg: »Im Grundtext liest man 
jedoch nicht, dass sie (die Arche) mit Pech verpicht wurde, 
sondern es wird ein Wort gebraucht, das auf eine Beschir-
mung (protectionem) hindeutet und von sühnen (expiare) oder 
versöhnen (propitiare) abgeleitet ist, weswegen es Ähnliches 
in sich schließt.« (HG 645). Die mit Pech abgedichtete Arche 
aus Gopherholz (Schwefelholz) ist also ein kunstvolles Bild des 
seiner eigenen Triebhaftigkeit verfallenen Menschen, der vor 
sich selbst geschützt werden muss, um die Überschwemmung 
des Ich durch das unbewusste Es zu verhindern.  
Die Bewahrung des Menschen auf der Grundlage einer 
Neueinrichtung seines Geistes (mens) drückte das 
altorientalische Bilddenken mit den Kammern der Arche aus. 
Swedenborg bezog sie auf die Areale des Großhirns, die am 
Ende die beiden Hemisphären bilden. Sie waren für ihn die 
physische Ausprägung der Zweiteilung des menschlichen 
Geistes in Wille in der rechten und Verstand in der linken 

                                                   
279  Zur Verwandtschaft von »gopher« mit »gaphrit« (Schwefel) und 

»kopher« (Pech) siehe auch Franz Delitzsch, Commentar über die 
Genesis, 1872, Seite 207.  

280  Siehe Franz Delitzsch, Commentar über die Genesis, 1872, Seite 207. 
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Gehirnhälfte (HG 641, 644).281 Die relative Autonomie des 
Verstandes gegenüber der Triebsphäre ist nach Swedenborg 
die Voraussetzung für die Ausbildung eines neuen (wieder-
geborenen) Willens auf der Grundlage eines spirituellen 
Bewusstseins (conscientia). Der noachitische Mensch ist daher 
viel intellektueller und schriftbezogener als der vorgeschicht-
liche Urmensch.  
Genesis 6,15 lautet: »Und so sollst du sie machen: Dreihundert 
Ellen die Länge der Arche, fünfzig Ellen ihre Breite und 
dreißig Ellen ihre Höhe.« Die Zahlen erzählen uns, was es mit 
der Arche auf sich hat. Dieser Kasten, der acht Menschen aus 
der Urzeit in die geschichtliche Zeit hinüberrettete, ist das 
Sinnbild für die Überreste (reliquiae, HG 646) der Urkirche, 
die die Samenkörner des altorientalischen Kulturerwachens 
wurden. Die Hinterlassenschaft der vorgeschichtlichen Kirche 
war das Wort, das heißt die Verschriftlichung der 
henochitischen Urlehre (vgl. HG 519). In diese Interpretation 
Swedenborgs fügen sich die Erkenntnisse von Friedrich 
Weinreb bestens ein. Denn erstens bedeutet das hebräische 
Wort für Arche (tebah) auch »Wort«282 und zweitens ergeben 
die Zahlen, wenn man für sie die entsprechenden Buchstaben 
einsetzt, das hebräische Wort für Sprache (laschon).283 Das 
Wort, nach Swedenborg das sog. Alte Wort, stellt demnach die 
Überreste der Innewerdungen der ältesten Kirche zum 
Gebrauch für die alte Kirche dar. An dieser Stelle zeigt sich 
nun, dass die relative Unabhängigkeit des Verstandes die 

                                                   
281  Der gegenwärtige Wissensstand kennt »die extreme Spezialisierung 

der rechten Hemisphäre für räumlich-analoge und der linken 
Hemisphäre für zeitlich-sequentielle Aufgaben« (Niels Birbaumer, 
Stephanie Töpfer, Hirnhemisphären und Verhalten, in: Deutsches 
Ärzteblatt 1998; 95: A-2844-2848 [Heft 45]). Nach GLW 70 
korrespondieren der Raum mit der Liebe und die Zeit mit der Weisheit.  

282  Friedrich Weinreb, Schöpfung im Wort, 2002, Seite 445. Ich konnte 
diese Bedeutung aber bisher nicht verifizieren.  

283  300 ist der Buchstabe Schin, 50 ist der Buchstabe Nun und 30 ist der 
Buchstabe Lamed. Diese drei Buchstaben lassen sich zu dem Wort 
»laschon« verbinden, das Sprache bedeutet.  
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subjektive oder innermenschliche Voraussetzung für die 
Nutzung der objektiven oder äußerlichen Heilsgabe der 
geschriebenen Wortes ist.284 
Genesis 6,16 lautet: »Ein Fenster sollst du der Arche machen. 
Und nach (dem Maß ?) der Elle (?) sollst du es oben vollenden 
(anbringen ?). Und den Eingang der Arche sollst du an die 
Seite setzen. Mit einem unteren, einem zweiten und dritten 
(Stockwerk) sollst du sie machen.« Die Erfassung des 
wörtlichen Sinnes bereitet Schwierigkeiten. Folgt man 
Swedenborg, so ist immerhin klar, dass »zohar« Fenster oder 
Lichtöffnung (nicht Dach) bedeutet und das Suffix am Verb 
»vollenden« das Fenster meint und nicht die Arche. Unklar 
bleibt allerdings, was der Ausdruck bedeutet, den ich mit 
»nach (dem Maß ?) der Elle« (wegen »quoad cubitum« in HG 
655) übersetzt habe. Doch trotz dieser Schwierigkeiten 
können wir einen im Hinblick auf unsere These genügend 
klaren Sinn ermitteln. Während Vers 14 das Augenmerk auf 
die Triebnatur richtet (HG 642, 652), wendet sich Vers 16 nun 
der intellektuellen Fähigkeit zu (HG 642, 652). Das Fenster 
steht für den Lichteinfall des Wahren und die Tür an der Seite 
der Arche für das Hören durch die Ohren an der Seite des 
Kopfes. Fenster und Tür verbindet Swedenborg zu einer 
Einheit im Sinne des Pauluswortes, dass der Glaube durch das 
Hören kommt (siehe Röm 10,17 und HG 654). Die drei 

                                                   
284  Für Noahs Arche und Moses »Kästlein« (Ex 2,3.5) steht im hebräischen 

Grundtext dasselbe Wort (»tebah«). Daraus lassen sich Einsichten in 
den inneren Sinn gewinnen. Nach HG 6723 besteht zwischen Mose, 
der Vorbildung der Thora, im Kästlein und dem Gesetz in der Lade 
eine Beziehung. Interessant ist nun, dass durch Noah die Lehren der 
ältesten Kirche über die Sintflut hinweg bewahrt worden sind. Schon 
Swedenborg sah in Noah nicht nur die alte Kirche, sondern auch »die 
Lehre, die von der ältesten Kirche her übrig geblieben ist (doctrina 
remanens ab Antiquissima)« (HG 530). Lorber wurde konkreter. Noah 
hat das Buch Henoch unter dem Titel Kriege Jehovas über die Sintflut 
herübergebracht (DT 16,7 ). Daher kann die »tebah« als Aufbewah-
rungsort des göttlich Wahren im überlieferten Wort interpretiert 
werden.  
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Stockwerke symbolisieren die drei Ebenen der Wahrheits-
erfassung: die unterste Ebene der von außen (durch die 
Ohren) aufgenommenen und angeeigneten Kenntnisse, die 
vermittelnde Ebene der rationalen Durchdringung des Stoffes 
und die oberste Ebene des sich allmählich einstellenden 
Verstehens von innen heraus. Zwischen Vers 14 und 16 
handelt Vers 15 von der Brücke des Wortes. Durch das äußere 
Offenbarungswort wird zuerst das mit den Sinnen verbundene 
Bewusstsein zu einem Bewusstsein des göttlichen Wahren 
umgestaltet (reformatio). Anschließend wird auf dieser 
Grundlage ein neuer, spiritueller Wille geboren (regeneratio).  
Eine Bemerkung zu den Dubletten der Sintfluterzählung: 
Schon Swedenborg wies auf zahlreiche Wiederholungen im 
Text von Genesis 6 bis 9 hin. Auch die wissenschaftliche 
Forschung hat das gesehen und daraus weitreichende, 
quellenkritische Schlüsse gezogen. Die Sintfluterzählungen 
(in diesem Zusammenhang muss man den Plural gebrauchen) 
lassen sich demnach auf zwei  und der gesamte Pentateuch auf 
vier Quellen verteilen. Von Swedenborg herkommend, kann 
man jedoch zu einer anderen Ansicht gelangen. Dass gerade 
in Genesis 6 bis 9 die Dubletten so zahlreich und ineinander 
verwoben sind, hängt mit der hier thematisierten Zweiteilung 
des menschlichen Geistes zusammen. Aber auch unabhängig 
davon sollten die Wiederholungen im Pentateuch vor dem 
Hintergrund des altorientalischen Erzählens und des 
Parallelismus membrorum der hebräischen Poesie gesehen 
werden.  

Das Bundeszeichen:  Gottes Bogen in den Wolken  

Der Bauplan der Arche beschrieb, wie wir gesehen haben, den 
Bauplan des neuen Menschentyps, den Swedenborg den 
geistigen Menschen der alten Kirche im Unterschied zum 
himmlischen Menschen der ältesten Kirche nannte. Die 
Kammerbauweise verstanden wir, insbesondere insofern 
damit auch die beiden Hemisphären des Großhirns gemeint 
waren, als einen Hinweis auf die relative Selbständigkeit des 
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Verstandes gegenüber der Triebsphäre, die der unwie-
dergeborene Mensch mit den Tieren gemeinsam hat. Das 
Bundeszeichen des Regenbogens, auf das ich abschließend 
eingehen möchte, führt uns in die Geheimnisse (arcana) der 
Verbindung des Herrn mit diesem neuen Menschentyp ein 
und soll ein letzter Blick auf die Wesensart des »homo 
spiritualis« sein.  
Der Regenbogen als Bundeszeichen (Gen 9,12–17) zeigt an, 
dass das Spiel des geistigen (oder spirituellen) Lichtes beim 
geistigen (oder spirituellen) Menschen der Indikator seiner 
Verbindung mit dem Herrn ist und seiner von daher 
bestimmten Wesensart. Dieses Bundeszeichen des Bogens in 
den Wolken bezeichnet mit anderen Worten, so formuliert es 
Swedenborg, »den Zustand des wiedergeborenen geistigen 
Menschen« (HG 1042).  
»Bund« bedeutet »Verbindung (conjunctio)« (HG 665). Und 
weil diese Verbindung mit dem Herrn nur bei denen besteht, 
die wiedergeboren werden, deswegen ist »Bund« im weitesten 
Sinne auf »die Wiedergeburt (regeneratio)« zu beziehen (HG 
665). Unter dem »Zeichen des Bundes« (Gen 9,12) ist dem-
entsprechend »das sichtbare Anzeichen oder Indiz der 
Gegenwart des Herrn (indicium praesentiae Domini)« (HG 
1038) zu verstehen. Konkret ist das die »charitas«. Das ist im 
Unterschied zur Herzensliebe (amor) die geistige Liebe, die 
auf ein an Werten orientiertes Nachdenken (Reflexion) beruht. 
Sie ist das äußerlich sichtbare Anzeichen der Anwesenheit des 
Herrn beim geistigen oder spirituellen Menschen. Zur 
Wesensart dieses Menschentyps gehört es also, dass die 
Erneuerung seiner ganzen Lebensart bis hinunter in den 
natürlichen Bereich des Tuns auf einen gedanklichen Prozess 
beruht.  
Unter dem »Bogen in den Wolken« ist im natürlichen Sinn der 
Himmel und Erde verbindende »Regenbogen (arcus iridis)« 
(HG 1042) zu verstehen. Die historische Forschung vermutet 
dahinter Gottes Kriegsbogen bzw. genauer »den zur Perserzeit 
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gebräuchlichen Kompositbogen«285. Die geistige Forschung 
nach Swedenborg hingegen vermutet hinter diesem Bogen in 
den Wolken eine Beschreibung dafür, wie die Geburt aus 
Wasser und Geist (Joh 3,5) dem geistigen Auge zur 
Erscheinung kommt (siehe HG 1042). Swedenborg weiß zu 
berichten: »Um das Haupt« der geistigen Engel erscheint so 
etwas »wie ein Regenbogen«, denn »ihr dem Geistigen 
entsprechendes Natürliches gewährt einen solchen Anblick«. 
Dieser farbige Bogen ist »eine Modifikation des geistigen 
Lichtes vom Herrn im Natürlichen der geistigen Engel« (HG 
1042). Zu diesem Farbenspiel des »arcus iridis« äußert sich 
Swedenborg aus seiner Erfahrung als Visionär in HG 1048 
und 1053 noch etwas ausführlicher. Dort spricht er von der 
»Sphäre« eines Menschen (heute meist Aura genannt): »Es 
existiert eine Sphäre, die von der Wesensart (ab indole) oder 
den einzelnen Elementen beim Menschen gleichsam 
ausdünstet. Diese Sphäre ist erstaunlicherweise so beschaffen, 
dass man durch sie erkennen kann, welchen Glaubens und 
welcher Liebe (charitate) der betreffende Mensch ist. Diese 
Sphäre wird, wenn es dem Herrn gefällt, durch einen Bogen 
sichtbar.« (HG 1048). Sie »kommt durch Farben wie bei einem 
Regenbogen zur Erscheinung«, wobei jede Farbe »Himm-
lisches und Geistiges« darstellt« (HG 1053).  
Das »Gewölk« weist auf »das dunkle Licht , in dem der geistige 
Mensch im Vergleich mit dem himmlischen ist« (HG 1043). 
Das Dunkle im Denken dieses Menschen ist »das Falsche« 
oder, was auf dasselbe hinausläuft , »seines eigensinniger 
Verstand (proprium intellectuale)« (HG 1043). An dieser Stelle 
übt das auch nach der Sintflut immer noch vorhandene »böse« 
»Sinnen des menschlichen Herzens« (Gen 8,21) seinen 
Einfluss aus. Der Eigenwille verdunkelt und beeinträchtigt die 
Fähigkeit dieses Menschen, die Wahrheit zu erkennen und zu 
klaren Urteilen zu gelangen. So befindet er sich in einer 
geistigen »Umwölkung (obnubilatio)« (HG 1047). Er kann zwar 

                                                   
285  Horst Seebass, Genesis I: Urgeschichte (1,1–11,26), 1996, Seite 227.  
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durch das gebrochene Licht des Bogens in den Wolken 
wiedergeboren werden, aber tief in ihm bleibt eine finstere 
Seite, die ihr Werk der Verfinsterung wenigstens in Gestalt 
der Wolkenbildung weiterhin ausübt.  

Abschließendes Urteil zur These der Forschung 
Aus dem Gesagten ergibt sich nun die abschließende Stellung-
nahme zur eingangs genannten These der Forschung. Dass 
der Mensch nach der Sintflut genauso böse ist wie vor ihr, ist 
auf sein Herz (Gen 6,5; 8,21) zu beziehen, das heißt auf sein 
Lebens- oder Willenszentrum. Insoweit hat die Forschung also 
recht. Aber sie übersieht die Neuschöpfung oder Umstruk-
turierung des menschlichen Geistes (mens), die mit der 
intellektuellen Ansprechbarkeit und der Ausbildung eines 
Gewissens oder geistigen Willens beim Menschen nach der 
Sintflut zusammenhängt.  

Niederschrift abgeschlossen am 2. März 2007. Veröffentlichung in 
»Offene Tore« 1 (2008) 3–15.  
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29. August 2007 

Der Atem des Lebens 
 
In der Bibel heißt es : »Gott der Herr formte den Menschen aus 
dem Staub der Erde und blies den Atem des Lebens in seine 
Nase; so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen.« In der 
ethischen Diskussion um die Organentnahme spielen die 
Begriffe Hirntod und Herztod eine Rolle . Das Leben und der 
Tod werden also mit dem Gehirn oder dem Herzen in 
Verbindung gebracht . Demgegenüber bringt die Bibelstelle 
aus dem Buch Genesis des Alten Testaments das Leben mit 
dem Atem und mit der Nase oder der Lunge in Verbindung. 
Diese Vorstellung hat sich bis in unsere Tage erhalten : Denn 
auch wir sprechen noch davon, dass jemand sein Leben 
ausgehaucht hat .  
Was ist der tiefere Sinn der Bindung des Lebens an den Atem? 
Unser Wort Atem ist mit dem altindischen Atman oder Atma 
verwandt . In der indischen Philosophie bezeichnet es das 
Selbst  des Geistes . Atma ist Bestandteil des Ehrentitels 
Mahatma, der großer Geist bedeutet . Der Atem weist uns also 
auf das innere Wesen des Menschen. Auf dieselbe Spur führt 
uns auch die Ursprache des Alten Testaments. Dort steht für 
Atem das hebräische Wort Neschama. Es ist mit dem Geist 
(Ruach) sinnverwandt , der nach der Schöpfungsgeschichte 
von Genesis 1 noch über dem Wasser schwebte . Im zweiten 
Schöpfungsbericht , aus dem unsere Bibelstelle stammt, wird 
er dem Adam jedoch in die Nasenlöcher geblasen, so dass 
Gottes Atem zu seinem Atem wird . Gottes Geisthauch wird 
zur Innenerfahrung des Menschen. Diese Zusammenhänge 
können hier nur angedeutet werden, aber wiederum ist es so , 
dass der Atem den göttlichen Geist im Menschen meint . Diese 
alten Menschheitstraditionen wollen uns also sagen, dass der 
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Ichgeist nur im gemeinschaftlichen Atmen mit dem Urgeist 
lebt .   
Lassen Sie mich noch einen Blick in das Neue Testament 
werfen . Nach dem Bericht des Johannesevangeliums hauchte 
der Auferstandene seine Jünger an und sagte zu ihnen: 
»Nehmt hin den heiligen Geist !« ( Joh 20,22). Wieder sehen 
wir, dass die Mitteilung des Lebens durch den Atem erfolgt . 
Der Mensch des Neuen Bundes wird genauso belebt wie der 
Adam des Alten Bundes : durch das Einhauchen des Geistes .  
Die lateinische Bibel hat den Akt der Einhauchung des Atems 
in die Nase Adams mit inspirare übersetzt . Damit schließt sich 
der Kreis unserer kurzen Betrachtung. Denn Inspiration 
bedeutet in der Sprache der Medizin Einatmung. Gleichzeitig 
bedeutet es aber auch Eingebung, Einfall , ja sogar 
Erleuchtung. Der Atem bezeichnet daher nicht nur die Gabe 
des göttlichen Geistes , sondern auch das , was dieser Geist in 
der Seele bewirkt , nämlich die Inspiration .  
Die Dikussion um Leben und Tod sollte nicht auf die 
biologische Dimension reduziert werden. Die Stimme der 
Religionen weist uns auf eine höhere , spirituelle Dimension 
des Lebens hin. Im Lichte der Gemeinschaft unseres Atems 
mit dem göttlichen Atem ist das physische Leben nur die 
Keimzelle des ewigen Lebens. Aus spiritueller Sicht ist es 
nicht ausreichend, dem Leben Tage und Jahre hinzuzufügen. 
Vielmehr sollte unseren Tagen und Jahren Leben, geistiges 
Leben hinzugefügt werden. Dazu wünsche ich Ihnen die 
nötige Inspiration.  

Niederschrift abgeschlossen am 29. August 2007. Veröffentlichung 
in »Offene Tore« 1 (2008) 1–2.  
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13. September 2007 

Jan Kreuch und Thomas Noack 
Ein theologisches Gespräch  
 
Jan Kreuch: Du hast ja auch Theologie studiert. Und ich frage 
mich, wie Du die Erkenntnisse der historisch-kritischen 
Methode mit Swedenborgs Bibelexegese überein kriegst .  
Thomas Noack: Einen meine Gedanken zu diesem Thema 
systematisch zusammenfassenden Aufsatz habe ich bisher 
nicht schreiben können. Gleichwohl hat mich diese Frage 
beim Lesen der Methodenbücher, beim Verfassen der obliga-
torischen Proseminararbeiten, beim Hören von Vorlesungen 
und bei den Gesprächen in exegetischen Seminaren immer 
wieder beschäftigt. Die folgende Antwort kann bei der 
Komplexität des Problems nicht erschöpfend sein , soll aber 
wenigstens einen mir wichtigen Gedanken entfalten.  
Ich denke, dass es die eine richtige Methode der Bibelexegese 
nicht gibt . Wie die Kriminalistik die Spuren des Täters mit 
verschiedenen Methoden befragt , um möglichst viele 
Ergebnisse zu generieren, so sollte auch die Bibelwissenschaft 
die Texte mit unterschiedlichen Methoden befragen, um ihren 
Reichtum vollständiger wahrnehmen zu können. Jede 
Methode hat ihre Stärken und ihre Schwächen.   
Die historisch-kritische Methode betrachtet die biblischen 
Texte wie die Archäologie einen Grabungshügel (Tell ). Es geht 
um die Unterscheidung von Textschichten und um ihre 
Zuordnung zu bestimmten Zeiten . Auf diese Weise geht es um 
die Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte der uns heute 
vorliegenden Texte. Bei alledem scheint mir der historische 
Ansatz einem bestimmten Wissenschaftsideal verpflichtet zu 
sein , dem es um objektive und möglichst eindeutige 
Wahrheitsfindung geht . Die Subjektivität des Lesers soll die 
wissenschaftlichen Ergebnisse möglichst nicht beeinflussen. 
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Die Texte sollen in ihrer Fremdheit als Hinterlassenschaften 
einer fremden Zeit erkannt werden.   
Die Suche nach einem »sensus spiritualis« verfolgt demgegen-
über ein anderes Ziel . Das Subjekt mit seinen lebens-
geschichtlichen Erfahrungen ist ein integraler Bestandteil der 
Interpretation biblischer Texte . Der »scientia correspondenti-
arum« geht es weniger um die Freilegung historischer Fakten, 
als vielmehr um die Ermöglichung subjektiver Evidenzer-
fahrungen beim Nachsinnen über biblische Texte . Voraus-
gesetzt sind eine bestimmte Theologie des Wortes und eine 
bestimmte Anthropologie. Der Mensch gilt als »organum 
recipiens dei« , so dass er durch das sich Einlassen auf das 
äußere Wort Gottes für korrespondierenden Schwingungen 
des göttlichen Logos empfänglich werden kann. In solche 
spirituellen Erfahrungen mischen sich immer auch subjektive 
Momente hinein.  
Der Unterschied der Methoden könnte kaum größer sein. Auf 
der einen Seite haben wir ein objektives Wissenschaftsideal , 
auf der anderen Seite geht es um subjektive oder existentielle 
Wahrheitserfahrung, bei der der Leser nicht in der Rolle eines 
Beobachters verharren kann, sondern in einen Wandlungs-
prozess hineingenommen wird .  
Dennoch sind die historische und die spirituelle Exegese nicht 
zwei Welten, die nichts miteinander zu tun haben. Zwar ist die 
spirituelle Exegese weniger eine Wissenschaft ( im her-
kömmlichen Sinne) als vielmehr eine Kunst. Aber gerade 
wenn man das so sieht , gilt : Zwar wird man nicht ein Künstler 
durch das Studium der Kunstgeschichte , aber dennoch 
profitiert man in seiner künstlerischen Entwicklung von 
diesem Studium. Oder um ein anderes Bild zu verwenden: 
Schuberts Unvollendete wird man als Dirigent verschieden 
interpretieren können, aber nie wird Beethovens Fünfte 
daraus. Es gibt für die geistliche Exegese gewisse Grenzen, 
die man durch das Studium der historischen Seiten der alten 
Texte erkennen kann. Doch diese Grenzen erzwingen 
keineswegs eine eindeutige, einzig richtige Interpretation . Sie 
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eröffnen vielmehr einen Raum, in dem verschiedene 
Deutungen möglich sind.  
Jan Kreuch: Was Du über die historisch-kritische Methode 
schreibst, kann ich im wesentlichen auch so sehen. Ins-
besondere wenn es darum geht, den einen richtigen Sinn zu 
ermitteln. Das kann keine Methode leisten. Daher halte ich 
eine Methodenvielfalt auch für angebracht. 
Dennoch setzt ja jede Methode implizit oder explizit Annah-
men oder Prämissen voraus. Du schreibst selbst : »Vorausge-
setzt sind eine bestimmte Theologie des Wortes und eine 
bestimmte Anthropologie.« Und da ist eben mein Empfinden, 
dass die Entsprechunglehre Prämissen voraussetzt, die ich für 
extrem unwahrscheinlich bzw. widerlegt halte.  
Zum Beispiel setzt die Entsprechungslehre ja voraus, dass 
jeder biblische Autor von 800 v. Chr. bis 100 n. Chr. unbe-
wusst-bewusst den Entsprechungscode benutzt hätte. Dies 
scheint mir aber nur plausibel zu sein, wenn man wieder zur 
Verbalinspiration zurückkehren wollte. Diese Lehre halte ich 
allerdings für nicht mehr vertretbar. Aber selbst wenn man 
dies annehmen wollte, frage ich mich, wieso Gott es unter 
diesen Umständen dann zugelassen hat, dass es hunderte, ja 
tausende Textvarianten gibt, die Swedenborgs Aussage, dass 
es auf jedes Jota ankommt, wiedersprechen.  
Den wesentlichsten Einwand gegen die Entsprechungslehre 
sehe ich allerdings in der Tatsache, dass ein bedeutender Teil 
der historischen Begebenheiten, wie sie in der Bibel berichtet 
werden, nachgewiesenermaßen nicht stattgefunden haben. 
Wenn ich mich recht entsinne, dann kommt dem historischen 
Sinn in Swedenborgs System eine eminente, ja grundlegende 
Bedeutung zu – im wahrsten Sinne des Wortes. Der 
historische Sinn ist doch nach Swedenborg die Grundlage, 
ohne die der geistige und himmlische Sinn nicht bestehen 
kann, nicht wahr? Das aber würde doch bedeuten, dass die 
Stellen, deren historischer Sinn nicht zutrifft, auch geistig und 
himmlisch nicht ausgelegt werden können.  
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Thomas Noack: Konsens zwischen uns ist also die 
Auffassung, dass jede Methode Prämissen oder Vorentschei-
dungen voraussetzt . Auf Seiten der historischen Methode ist 
das die Annahme, dass die heiligen Schriften des Judentums 
und des Christentums als geschichtliche Dokumente mit 
Menschen als Verfassern anzusehen sind. Gott als Urheber 
(auctor) wird bereits auf der Ebene der methodologischen 
Voraussetzungen ausgeschlossen und somit auch die 
Kategorie »Offenbarung«. Auf Seiten der geistlichen Methode 
der Schriftlesung hingegen gehört seit eh und je die 
Behauptung einer göttlichen Urheberschaft zu den im Voraus 
getroffenen Entscheidungen. Bei der geistlichen Schriftlesung 
wird der Text als Offenbarung Gottes gelesen.     
Den Glauben an das Erfülltsein der heiligen Schriften mit dem 
göttlichen Geist beschreibt Swedenborg in der Tat mit den 
Begriffen »inspirare« und »inspiratio«. Gott haucht dem 
Textkörper seinen Geist ein . Nun verweist du kritisch auf die 
Textvarianten. Swedenborg musste im 18. Jahrhundert den 
Inspirationsglauben noch nicht eingehender darstellen oder 
begründen,  weil er bei den von ihm anvisierten Lesern seiner 
Schriften noch auf einen Konsens aufbauen konnte . Zu 
beachten ist , dass er die Schriften der altprotestantischen 
Orthodoxie auswertete , also wohl eine dazu passende 
Leserschaft vor Augen hatte . Die Anfänge der Bibelkritik hat 
er nicht oder nur am Rande (siehe Johann August Ernesti) 
wahrgenommen. Eine Hermeneutik in der Tradition Swe-
denborgs muss in der heutigen Situation eine Weiter-
entwicklung des swedenborgschen Ansatzes sein . Allerdings 
ist damit nicht die Hoffnung verbunden, bei Vertretern der 
Universitätstheologie Gehör zu finden, denn dort wird der 
Glaube an eine göttliche Dimension der heiligen Schriften ja 
ausgeklammert . Der Sinn der Weiterentwicklung der 
swedenborgschen Hermeneutik kann vorerst nur als interne 
(neukirchliche) Notwendigkeit verstanden werden. Der 
Swedenborgianismus muss sein Zeitalter der Swedenborgor-
thodoxie überwinden. Bei alledem möchte ich aber ein swe-
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denborgscher Theologe bleiben, das heißt meiner geistlichen 
Tradition treu bleiben. Ich möchte nicht in das Lager der 
Bibelhistoriker überwechseln , sondern Denken aus Glauben 
betreiben. Soweit zu meinem Standpunkt und zur Aufgabe, 
wie ich sie von diesem Standpunkt aus zu Gesicht bekomme.  
In welche Richtung bewegen sich nun vor diesem Hintergrund 
meine Gedanken? Ich denke, es ist sinnvoll , einen 
Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament 
zu machen.  
Als inspiriert betrachtete Swedenborg den masoretischen 
Text .  Das entnehme ich seinen Bemerkungen über die 
Bedeutung der Wirksamkeit der Masoreten (LS 13). Als 
interessant im Hinblick auf das Wirken der göttlichen 
Vorsehung empfinde ich die Tatsache, dass auch die 
historische Bibelwissenschaft diesen Text bisher nicht über-
winden oder durch einen besseren ersetzen konnte. Er wird in 
der maßgeblichen Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) 
abgedruckt und liegt somit bis heute allen Bibelübersetzungen 
zugrunde. Die Textvarianten sind ein Problem. Allerdings 
würde ich an erster Stelle nicht auf sie , sondern auf die 
Masora hinweisen, deren Zweck es war , »die Gestalt der 
Schrift unverändert zu erhalten, damit dem Text weder etwas 
hinzugefügt noch aus ihm entfernt werden konnte.« 
(P. H. Kelly u. a., Die Masora der Biblia Hebraica Stuttgar-
tensia, 2003, Seite 2). Der Hinweis auf die Masora gehört 
deswegen an die erste Stelle , weil er einen Einblick in den in 
der Textüberlieferung wirksamen Willen erlaubt . Hinter 
diesem Willen darf ich , von meinen theologischen Über-
zeugungen ausgehend, das Wirken der göttlichen Vorsehung 
erblicken. Die dennoch vorhandenen Textvarianten sind 
dahingehend zu untersuchen, inwieweit es sich bei ihnen 
auch um Sinnvarianten handelt . Das Studium der »Arcana 
Caelestia« zeigt , dass sich Swedenborg beim Anführen 
biblischer Belegstellen für seine Deutungen keineswegs nur 
von der Identität der Worte , sondern auch von der Ver-
wandtschaft der Sinngehalte leiten läßt .  
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Besonderes Gewicht legst Du auf die Tatsache, dass die 
Geschichte Israels , wie sie aus der Eigenperspektive dieses 
Volkes gesehen und dargestellt wurde, nicht unbedingt mit 
unserer Rekonstruktion derselben übereinstimmt. Meines 
Erachtens sollte man in Swedenborgs »sensus naturalis« nicht 
unkritisch unser Interesse an der historischen Faktenwahrheit 
hineinschauen. »Sensus naturalis« meint das natürliche 
Verständnis , das wie jedes Verständnis seinen Ort im Geist 
(und nicht im Ding an sich) hat . Der »sensus naturalis« ist 
also gerade die Geschichtskonstruktion oder -fiktion Israels. 
Die Korrespondenz geschieht zwischen dem göttlichen Geist 
und den kulturellen Mustern oder Gefäßen im menschlichen 
Geist . An dieser Stelle hat aus dem Instrumentarium der 
historisch-kritischen Methode die traditionsgeschichtliche 
Fragestellung ihre Berechtigung.   
Im Neuen Testament stellt sich die Situation anders dar . Aus 
swedenborgscher Sicht gehören ohnehin nur fünf Schriften 
zum Worte Gottes : die vier Evangelium und die Apokalypse. 
Bei der Apokalypse ergibt sich der göttliche Ursprung aus den 
ersten Worten: »Offenbarung Jesu Christi , die Gott ihm 
gegeben hat«. Und die Evangelien sind insoweit vom Geiste 
Gottes erfüllt als sie mit dem fleischgewordenen Logos in 
Verbindung stehen. Das Johannesevangelium ist sowohl in 
historischer als auch in geistlicher Hinsicht die verkannte 
Perle unter den Evangelien .  Bei den Synoptikern ist der über-
lieferungsgeschichtliche Zusammenhang mit dem historischen 
Jesus gebrochener, gleichwohl konnte der Geist auch in ihnen 
entsprechende Muster erzeugen. Die Textvarianten spielen im 
Neuen Testament eine größere Rolle als im Alten Testament . 
In der wissenschaftlichen Grundtextausgabe wird keine 
bestimmte Handschrift abgedruckt , sondern eine rekonstru-
ierte Annäherung an die verlorenen Originale. Auch eine 
Exegese im Geiste der »scientia correspondentiarum« steht vor 
der Notwendigkeit die Textvarianten zu beurteilen .  
Jan Kreuch: Ich glaube, was die Exegese angeht müsste man 
das wohl einmal mündlich besprechen, sonst ufert es doch 
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sehr aus. Aber eine grundsätzliche Frage habe ich noch. Du 
schreibst : »Der Swedenborgianismus muss sein Zeitalter der 
Swedenborgorthodoxie überwinden .« 
Ich frage mich, wie das möglich sein soll. Denn Swedenborg 
erhebt ja den Anspruch, ( fast ) alles, was er geschrieben hat, in 
der geistigen Welt von Engeln gesagt bekommen zu haben. 
Ich bin mir durchaus bewusst, dass es auch »eigene« Anteile 
von Swedenborg gibt, zum Beispiel die Aussage, dass ein 
Schwarzer mit einer Weißen ein schwarzes Kind bekommt , 
ein Weißer mit einer Schwarzen jedoch ein weißes, was ja 
erwiesenermaßen falsch ist. 
Aber die eigentlichen Lehrgehalte, die Swedenborg vorträgt, 
sollen ja nicht seine Interpretation sein, sondern authentische 
Wiedergabe des von ihm Gehörten. Wie soll dann eine Kritik 
überhaupt möglich sein, ohne Swedenborg insgesamt zu 
treffen? Denn kritisiert man ihn an einer Stelle, dann müsste 
man ja den »engelischen« Ursprung dieser Lehre in Frage 
stellen. Dann allerdings steht, meines Erachtens nach, alles, 
was Swedenborg gesagt hat, auf dem Prüfstand. Und wenn 
man es auf den Prüfstand stellt, muss es ein Kriterium geben. 
Und wenn man sich schon auf die Suche nach einem 
Kriterium begibt, wird man wohl irgendwann bei der Vernunft 
laden. Dann jedoch wird es für vieles bei Swedenborg doch 
wohl problematisch. Ich erinnere nur an die Mondmenschen. 
Meine These ist daher : Kritisiert man Swedenborg an einer 
einzigen Stelle (überwindet also die Orthodoxie ), dann gerät 
man auf eine schiefe Bahn, auf der es kein Halten gibt . 
Thomas Noack: Eine Vorbemerkung zum »›englischen‹ 
Ursprung« : Swedenborg unterscheidet zwei Ursprünge . 
Einesteils schöpft er aus der Weisheit der Engel (siehe 
»Sapientia Angelica« im Titel einiger Werke ) bzw. aus seinen 
Einblicken in die geistige Welt (siehe »ex auditis et visis«) , 
andernteils bezieht er sich auf den Herrn (der locus classicus 
ist WCR 779). Man muss demnach als Swedenborgianer nicht 
für alles den Status einer göttlichen Offenbarung behaupten , 
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denn Engel sind ja nach Swedenborg auch nur Menschen . 
Aber das nur am Rande .  
Die Vernunft ist von vornherein ein wesentlicher Bestandteil 
der Offenbarung Swedenborgs. Ich verweise nur auf das 
berühmte »Nunc licet … intellectualiter intrare in Arcana fidei« 
(WCR 508). daher muss man als Swedenborgianer nicht 
»irgendwann bei der Vernunft landen«. Sie gehört vielmehr 
von vornherein zum Klima dieser »theologia rationalis«. 
Allerdings gehörte Swedenborg insofern zur alten Schule, als 
er seine Tätigkeit als »Aufklärer des Himmels« auf der 
Grundlage des Glaubens entfaltete . Meines Erachtens steht er,  
um es einmal so zu sagen , in der Tradition des »fides 
quaerens intellectum«.  
Paulus gibt uns das Bild vom »Schatz in irdenen Gefäßen« 
(2. Kor 4,7) . Und auch Swedenborg verwendet es , indem er 
schreibt : »Das erworbene Wissen (scientifica ) und die 
Erkenntnisse (cognitiones ) sind nicht das Wahre oder die 
Wahrheiten, sondern nur die aufnehmenden Gefäße (vasa 
recipientia)« (HG 1469 ). Es gibt viele solcher Aussagen bei 
Swedenborg . Sie zeigen , dass man gerade auch im Sinne 
Swedenborgs zwischen der historisch bedingten 
Ausdrucksform einer Wahrheitserfassung und dem darin 
wirksamen Geist unterscheiden muss . Die geistliche Wahrheit 
ist nie mit einem Wortlaut identisch , sondern transzendiert 
ihn immer mehr oder weniger. Damit ist nun aber auch die 
Möglichkeit gegeben , die historische Bedingtheit der 
»scientifica« und »cognitiones« Swedenborgs zu untersuchen . 
Außerdem ist damit der neuen Kirche die Freiheit gegeben , 
Gefäße zu entwerfen , die dem 21. Jahrhundert angehören. Die 
neue Kirche erscheint mir nicht selten wie ein Museum mit 
lauter Vasen aus dem 18. Jahrhundert .  
Swedenborg war  im 18. Jahrhundert auf der intellektuellen 
Höhe seiner Zeit . Seine Theologie hätte den Kirchen viele 
Schwierigkeiten erspart , wäre sie denn von ihnen 
angenommen worden . Bekanntlich geschah das nicht ; und so 
schlug die Stunde der Swedenborgianer und mit ihnen 
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etablierte sich die Swedenborgorthodoxie . Swedenborgs 
Theologie , die 1772 noch ein lebendiger Organismus war , der 
sich in einem geistigen Austausch mit seiner Umwelt befand , 
hätte nie zu einem Denkmal erstarren dürfen . Wenn 
Swedenborg heute noch leben würde (das kann natürlich nur 
ein Gedankenspiel sein ), dann wäre er doch auch nicht mehr 
der Swedenborg des 18. Jahrhunderts . Jeder große Denker 
entwickelt sich weiter, antwortet auf neue Herausforderungen . 
Das verstehe ich unter Überwindung der Swedenborgortho-
doxie : Weiterdenken im Geiste Swedenborgs . Der Denk-
prozess , der nach Swedenborgs Tod eingefroren wurde , 
müsste wieder aufgetaut werden . Das ist natürlich eine sehr 
schwer zu bewältigende Aufgabe , aber auch ein würdiges 
Anknüpfen an das »Nunc licet intellectualiter«.  
Jan Kreuch: Du schreibst, dass Vernunft ein wesentlicher 
Bestandteil der Offenbarung Swedenborgs sei und beziehst 
Dich dabei auf die Nunc-licet-Vision. Mein Eindruck, 
zumindest wie es in den Lorber-Swedenborg-Kreisen 
gehandhabt wird, ist jedoch ein gegenteiliger. Ich weiß aus 
einigen Diskussionen mit Arnulf, dass der Vernunftgebrauch 
bei Kritik an Swedenborg sehr schnell eingegrenzt wird, 
indem man dann von »Vernünftelei« und Glaubensschwäche 
spricht. Ich weiß allerdings nicht, inwiefern diese 
Unterscheidung wirklich auf Swedenborg zurück geht oder ob 
das eben die Swedenborgorthodoxie ist.  
Ich frage mich allerdings, ob es überhaupt möglich ist, die 
Swedenborgorthodoxie zu überwinden. Denn mir scheint das 
Swedenborgsche System in sich so hermetisch verschlossen 
zu sein, dass ein wirklicher »Angriff« aufgrund der 
Eigengesetzlichkeit des System kaum gelingen kann. Das ist 
zumindest meine Erfahrung in der Diskussion mit Arnulf. 
Nehmen wir zum Beispiel die Aussage: »… denn Engel sind ja 
nach Swedenborg auch nur Menschen.« Wenn man diese 
Aussage mit Vernunft am biblischen Zeugnis überprüft, wird 
man – denke ich – feststellen müssen, dass es ein absolut 
unbiblischer Gedanke ist. Es sei denn, man setzt die 
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Entsprechungslehre voraus, die ja von Engeln empfangen sein 
will. Womit sich der Kreis schließt.  
Hast Du für Dich ein »Einfallstor« gefunden? Und wenn ja, an 
welchen Punkten würdest Du Kritik üben? Und wie ist Dein 
Eindruck: Stehst Du da auf verlorenem Posten? Oder gibt es 
mehrere Swedenborgianer, die so denken wie Du? Mir ist 
zumindest noch keiner begegnet .  
Thomas Noack: Ich meine tatsächlich , dass es Swedenborg 
ganz wesentlich um Vernunft geht . Weil ich nicht allzu 
weitschweifig werden wollte , wies ich nur auf die Nunc- licet -
Vision hin . Aus meiner Lektüre der Himmlischen 
Geheimnisse ist mir die folgende Aussage in Erinnerung 
geblieben: »Die Zeit kommt jetzt, da Erleuchtung (in 
Glaubensdingen) möglich sein wird (venturum est tempus, 
quando illustratio).« (HG 4402). Das klingt wie das Motto der 
Aufklärung. Auch an ein Wort aus Swedenborgs Werk über 
das Jüngste Gericht sei erinnert : »Der Mensch der Kirche wird 
von nun an freier über Glaubenssätze … nachdenken, weil die 
geistige Freiheit wiederhergestellt worden ist.« ( JG 73). 
Vielleicht hatte Swedenborg 1758 (als dieses Werk erschien) 
noch nicht ahnen können, wie radikal man von dieser neuen 
Freiheit Gebrauch machen würde, aber er begrüßte die 
Morgendämmerung des neuen Tages. Und bedenke, wie sehr 
Swedenborg die für die Vernunft undurchdringliche 
Trinitätslehre als Missstand betrachtete. Ferner hoffte er , 
»dass in der Zeit der Wiederkunft des Herrn die empirische 
Wissenschaft , die Vernunft und die Glaubenswissenschaft 
eine Einheit bilden werden (quod tempore Adventus Domini, 
Scientificum, Rationale et Spirituale unum factura sint)« (WCR 
200). Zahlreiche weitere Stellen ließen sich anführen. Sie alle 
belegen, dass es Swedenborg wesentlich um den 
Brückenschlag zwischen Glauben und Verstehen ging. Daher 
sollten Swedenborgianer in dieser Tradition weitergehen. Was 
Swedenborg allerdings von dem empirischen Absolutismus 
unterscheidet , der bis in die Theologie (Glaubenswissen-
schaft ) vorgedrungen ist , ist das Festhalten an der Kategorie 
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Offenbarung. Die Reformation hat uns die Bibel gegeben, der 
protestantische Historismus jedoch hat sie wieder 
aufgefressen, insofern er darin nur noch ein historisches 
Dokument erblicken konnte . So fraß die Revolution ihr 
eigenes Kind und rühmte sich dieser Leistung.  
Du fragst dich, ob die Überwindung der Swedenborgortho-
doxie überhaupt möglich ist . Zur Veranschaulichung dient dir 
die von mir zitierte Aussage Swedenborgs , dass die Engel aus 
dem menschlichen Geschlecht hervorgegangen sind. Du weist 
darauf hin, dass man das jedenfalls nicht in der Bibel findet . 
Diesen Eindruck habe ich auch. Aber was hat das mit Vernunft 
zu tun? Das hat eher etwas mit Biblizismus oder dem sola-
scriptura-Prinzip zu tun. Swedenborg beruft sich meines 
Wissens für diese Aussage nicht auf die Bibel , sondern auf 
seine Visionen und Auditionen. Er schreibt : »Doch nun zur 
Erfahrung (ad experientiam). Ich habe tausendmal gesehen, 
daß die Engel menschliche Gestalten oder Menschen sind« 
(HH 74). »Nach all meiner Erfahrung (ab omni experientia), 
die nun schon viele Jahre andauert, kann ich sagen und 
versichern, daß die Engel ihrer Gestalt nach in jeder Hinsicht 
Menschen sind« (HH 75). Die These, dass die Engel Menschen 
sind, stützt sich also auf Swedenborgs visionäre Erfahrung 
(experientia), nicht auf die Bibel. Die Swedenborgkirche ist zu 
sehr im Bannkreis der Lutherkirche geblieben, die fordert , 
dass alle theologische Wahrheit aus der Bibel abgeleitet 
werden muss. Eine neue Offenbarung reißt immer auch neue 
Horizonte auf .  
Du fragst , an welchen Punkten ich Kritik üben würde. 
Zunächst sollte es relativ leicht möglich sein , im Bereich des 
Faktenwissens (scientifica) zeitbedingte Unvollkommenheiten 
und Irrtümer auszusortieren. Swedenborg konnte in diesem 
Bereich natürlich nicht über den Kenntnisstand des 18. 
Jahrhunderts wesentlich hinauswachsen, wobei ich einmal 
von bestimmten wissenschaftlichen Leistungen absehe, für 
die er nachträglich den Nobelpreis bekommen müsste. Aber 
grundsätzlich war er auf die Literatur des 18. Jahrhunderts 
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angewiesen. Das Wissen des 21. jahrhunderts stand ihm 
naturgemäß nicht zur Verfügung.  
Daraus resultiert die Forderung ( lass es mich so salopp sagen) 
nach einem Swedenborgupdate . Ein reizvolles Beispiel : Auf 
seiner Suche nach der Seele betrieb Swedenborg anatomische 
und physiologische Studien. Bei der Entwicklung eines 
Swedenborgupdates müsste man sich mit dem neurologischen 
Wissen unserer Zeit befassen. Ein zweites Beispiel : Swe-
denborgs Schriften haben auch eine psychologische Dimen-
sion. Bei der Entwicklung eines Swedenborgupdates müsste 
man wenigstens die verschiedenen Tiefenpsychologien 
auswerten. Da ich allerdings weder Mediziner , noch Psycho-
loge bin , muss ich mir diese Aufgaben leider verkneifen .  
Ich kann nur im theologischen Bereich versuchen, die eine 
oder andere Weiterentwicklung des schwedischen Genies 
wenigstens exemplarisch vorzuführen. Beispielsweise wissen 
wir über den Alten Orient mehr als Swedenborg . Was 
bedeutet das für sein Konzept der Alten Kirche? Im 
exegtischen Bereich löst das textkritische Problem Anfragen 
aus. Außerdem meine ich , dass man zwischen dem 
natürlichen Sinn (dem historisch-kritisch ermittelten Sinn) 
und dem geistigen Sinn Zwischenschichten einziehen müsste. 
Swedenborg sprang zu schnell in das geistige Stockwerk, 
abstrahierte zu schnell , wurde dadurch auch zu allgemein, so 
dass seine Exegese nicht für jedermann nachvollziehbar ist . 
Man müsste weiter unten anfangen, was zwangsläufig zur 
Folge hätte , dass man sich mit den aktuellen Stand der 
wissenschaftlichen Exegese auseinandersetzen müsste . Im 
systematisch-theologischen Bereich ist festzustellen, dass sich 
Swedenborg mit der altprotestantischen Orthodoxie 
auseinandersetzt (siehe seine Zitate aus den Bekenntnis-
schriften). Nun ist aber das Zeitalter der lutherischen 
Orthodoxie schon lange vorbei . Welche Konsequenzen 
ergeben sich daraus für die Dogmatik der neuen Kirche? Das 
möge einmal genügen.  
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Stehe ich auf verlorenem Posten? Im deutschsprachigen 
Bereich gibt es ohnehin kaum Swedenborgianer. Ich hoffe , 
dass ich den einen oder anderen für meine Vision begeistern 
kann. Im englischsprachigen Raum gibt es sehr konservative , 
aber auch sehr offene Swedenborgianer . Außerdem ist dort 
das Bildungsniveau höher, allein schon deswegen, weil die 
neue Kirche dort eigene Ausbildungsstätten hat . Aus 
mehreren Hinweisen schließe ich , dass die Neue Kirche den 
Wandel als Gestaltungsaufgabe erkannt hat . Natürlich muss 
sie einen Weg finden, ausgehend von ihren eigenen 
Voraussetzungen.  
Jan Kreuch: Noch einmal zum Engelthema. Du schreibst: »Zur 
Veranschaulichung dient dir die von mir zitierte  Aussage 
Swedenborgs, dass die Engel aus dem menschlichen 
Geschlecht  hervorgegangen sind. Du weist darauf hin , dass 
man das jedenfalls  nicht in der Bibel findet.«  
So habe ich es ja nicht ganz geschrieben. Ich schrieb, dass es 
ein »unbiblischer« Gedanke sei. Das ist natürlich eine Nummer 
»härter«. Aber das ist, meiner Meinung nach, der entschei-
dende Punkt: Die Engellehre Swedenborgs findet sich nicht 
nur nicht in der Bibel (das wäre ja nicht so dramatisch, auch 
wenn es für einen lutherischen Theologen schwierig wäre), 
sondern sie widerspricht, meiner Meinung nach, der Bibel.  
Und in diesem Moment kommt dann doch wieder die Vernunft 
ins Spiel: Kann eine Neuoffenbarung etwas der Bibel 
Widersprechendes verkünden? Ich finde nicht. Gerade wenn 
diese Neuoffenbarung den Anspruch erhebt, die Bibel »getreu« 
auszulegen. 
Ein anderes Beispiel in dieser Hinsicht ist Swedenborgs 
(platonisch beeinflusste?) dualistische Leib-Seele-Konzeption. 
So weit ich weiß, gibt es nur eine einzige Stelle in der Bibel 
(Mt 10,28), die man für diesen Dualismus unter Umständen 
gebrauchen könnte. Ansonsten lehrt die Bibel, so weit ich sehe 
und so weit ich die Literatur verstehe, einen starken 
»Monismus«: Leib und Seele sind nicht zu trennen. Deshalb ja 
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auch die leibliche Auferstehung bei Paulus (ich weiß, gehört 
nicht in die Bibel, aber zur Illustration führe ich das hier an.) 
oder auch als locus classicus Gen 2,7: »so wurde der Mensch 
eine lebende Seele.« Nicht: »bekam eine lebende Seele.« 
Auch hier sehe ich einen Widerspruch Swedenborgs zu Bibel. 
Und wieder stellt sich die Frage: Was sagt die Vernunft dazu?  
Thomas Noack: Zum Engelthema: Wo Swedenborg als Exeget 
der Bibel auftritt , muss er sich natürlich fragen lassen, ob und 
inwieweit seine Auslegung den Sachgehalt der Bibel trifft . Das 
gilt in unserem Zusammenhang für seine Aussagen zum 
»Engel des Herrn« (malak Jahwe), zu den Cheruben und 
Seraphen, zu den sogenannten Erzengeln Michael , Gabriel 
usw. Für die Engel hingegen, die Swedenborg in seinen 
Visionen erschienen und die ihm sagten, dass sie ehemals 
Menschen waren, bezieht er sich nicht auf die Bibel  – das ist 
also keine exegetische Aussage – sondern auf seine 
»experientia« (Erfahrung). Nun sagst du, dass diese Engel 
nicht nur nicht in der Bibel vorkommen, sondern ihr sogar 
widersprechen. An dieser Stelle müssten wir eigentlich der 
Sache auf den Grund gehen, das heißt fragen: Auf welche 
Stellen beziehst du dich? Was sagt die Bibel? Was sagt sie 
nicht? Was lässt sie offen? Was schließt sie aus? Bei meiner 
Lektüre der Johannesoffenbarung fiel mir auf , dass sich der 
Engel , der Johannes alles zeigte, »syndoulos« (Mitknecht , Offb 
19,10; 22,9)  nannte . Allerdings bin ich mir über die genaue 
Bedeutung von »syndoulos« in diesem Zusammenhang nicht 
vollkommen im Klaren. Nach Mk 12,25 sagte Jesus , und zwar 
in Bezug auf Menschen, dass sie bei der Auferstehung »wie 
Engel in den Himmeln« sein werden. Demnach schließt die 
Bibel Engel aus dem menschlichen Geschlecht doch nicht aus.  
Zum Leib-Seele-Dualismus: Erstens : Die Exegese des 20. 
Jahrhunderts ist gerade in der Frage des Weiterlebens nach 
dem Tode viel zu unkritisch dem Zeitgeist auf den Leim 
gegangen. Weil der Materialismus kein Weiterleben duldet , 
dackelte man bereitwillig seinem Banner hinterher und 
vereindeutigte die Bibel in der erwarteten Richtung. Doch in 



Unselbständige Publikationen 2005 bis 2010 

 

291 

der Polyphonie der biblischen Schriften sind sowohl in den 
Evangelien als auch bei Paulus Stimmen zu hören, die die 
Vorstellung eines Weiterlebens unmittelbar nach dem Tode 
voraussetzen. Zweitens : Als Exeget der hebräischen Bibel 
projizierte Swedenborg keineswegs den platonischen Seelen-
begriff auf die hebräische »nephesch«, denn er schrieb : »Seele« 
im Hebräischen bezeichnet »das Leben des Menschen, das 
durchaus nicht getrennt vom Körper, sondern nur im Körper 
bestehen kann, denn der Körper ist die äußere Form des 
Lebens, das Seele genannt wird« (OE 750). Bei »nephesch« ist 
also im Hebräischen immer auch die Körperlichkeit des 
Lebens mitzuhören. Diese Andeutungen mögen genügen. Die 
Sachlage scheint mir bei näherem Hinsehen vielschichtiger zu 
sein , als es die geläufigen Schnittmuster nahelegen.  
Zum Verhältnis neue Offenbarungen und Bibel : Auch wenn 
ich der Meinung bin , dass man Swedenborg als Exegeten 
nicht unterschätzen sollte , möchte ich nun aber doch noch 
einen »ketzerischen« Gedanken zum Verhältnis Neuoffen-
barung und Bibel einbringen. Von lutherischen Theologen 
wird verständlicherweise immer wieder die Forderung 
erhoben, dass neue Offenbarungen mit der Bibel über-
einstimmen müssen. Neukirchliche Theologen haben sich 
diesem Diktat gebeugt , meines Erachtens etwas zu unkritisch . 
Meine These lautet : Die Neuoffenbarung kann mit der 
Altoffenbarung nur so weit oder so wenig übereinstimmen wie 
das Neue Testament mit dem Alten. Obwohl die seinerzeitigen 
Christusanhänger bemüht waren, den »Schriftbeweis« zu 
erbringen, blieb die exegetische Ableitung des Christus-
ereignisses für die Mehrheit der Juden bis heute 
unannehmbar . Denn die Übereinstimmung des neuen 
Glaubens mit dem alten setzt bereits die Perspektive des 
neuen Glaubens voraus. Gleiches gilt meines Erachtens für 
das Verhältnis Neuoffenbarung und Bibel .  

Das »Gespräch« wurde schriftlich vom 26. August bis 13. September 
2007 geführt.  
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28. September 2007 

Textkritik und neukirchliche Exegese  
Welchen Urtext soll die neue Kirche auslegen ? 

Swedenborg enthüllte den inneren Sinn des Wortes auf der 
Grundlage von Urtextausgaben der hebräischen Bibel und des 
Neuen Testaments , die in der Zwischenzeit durch bessere 
ersetzt worden sind. Swedenborg legte daher zuweilen einen 
Text aus , der gar nicht der Urtext war . Die neue Kirche sollte 
bei ihrer Exegese von den wissenschaftlichen Grundtext-
ausgaben von heute ausgehen. Sie sollte sich einen Überblick 
über die wichtigsten Unterschiede zwischen ihnen und den 
von Swedenborg benutzten verschaffen und seine Schriftaus-
legung gegebenenfalls korrigieren. Die Umstellung der neu-
kirchlichen Exegese auf die heutigen Grundtextausgaben 
könnte als Angriff auf den Offenbarungscharakter der Schrif-
ten Swedenborgs aufgefasst werden. Denn was bedeutet es , 
wenn der erleuchtete Swedenborg einen geistigen Sinn in 
einer Bibelstelle entdeckte , die so gar nicht im Urtext stand? 
Doch fundamentalistische Abschottung gegenüber den 
Erkenntnissen der Textkritik ist nicht die richtige Antwort und 
entspricht auch nicht der Arbeitsweise Swedenborgs , der auf 
der Suche nach Weisheit immer auch die Empirie (experi-
entia) einbezog. Was ich im Folgenden am Beispiel des 
textkritischen Problems veranschaulichen möchte , ist Teil 
einer umfassenderen Aufgabe. Im Grunde genommen geht es 
darum, die neukirchliche Exegese in allen Bereichen an den 
Kenntnisstand unserer Zeit heranzuführen.  

Swedenborgs Bibeln und die Urtextausgaben von heute 
Swedenborg besaß mehrere hebräische Bibeln und griechische 
Neue Testamente , das heißt mehrere Urtextausgaben. 
Außerdem besaß er mehrere lateinische Übersetzungen der 
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Bibel .286 Bei der Beurteilung seiner Bibeln ist es ratsam, die 
hebräische Bibel und das Neue Testament getrennt zu 
betrachten.   
Die hebräischen Bibeln Swedenborgs und unserer Zeit 
enthalten den masoretischen Text . Wir gehen also im Prinzip 
heute von demselben Text aus wie Swedenborg . Der 
masoretische Text wurde aus uns nicht mehr bekannten 
Quellen um 100 nach Christus (nach der Katastrophe des 
Jahres 70 nach Christus) zusammengestellt. Seit dieser Zeit 
dürfen wir mit einem ziemlich konstanten Konsonantentext 
rechnen. Die Punktation (Vokalisierung) und Akzentuation ist 
hingegen das erst im Laufe des 9. /10. Jahrhunderts erreichte 
Ergebnis jahrhundertelanger Studien, Versuche und Vorarbei-
ten . Swedenborg würdigte die Masoreten als Instrument der 
göttlichen Vorsehung zur bis in die Einzelheiten der 
Buchstaben hinein unveränderten Bewahrung des Textes der 
hebräischen Bibel (siehe LS 13, De Verbo 4). Die von 
Swedenborg viel benutzte Biblia Hebraica von Christian 
Reineccius enthielt den Text der Antwerpener Polyglotte 

                                                   
286  Swedenborgs »hebräische Bibeln waren: Bib. Heb. cum interpret. 

Pagnini et Montani (1657); Bib. Heb. Punctata cum Nov. Test. Graec. 
ed. Manasse Ben Israel (1639); Bib. Heb. cum vers. Lat. Schmidii 
(1740); Bib. Heb. cura Reinecii (1739). Über das zuletzt genannte Werk 
schreibt C. F. Nordenskjöld (New Jerusalem Magazine 1790, Seite 87): 
›Swedenborgs Exemplar dieses Werks ist mit Bemerkungen und mit 
lateinischen Übersetzungen mehrerer hebräischer Wörter angefüllt , 
wie auch mit einigen Beobachtungen zum inneren Sinn. Das Buch ist 
viel benutzt. Ich füge es der Sammlung von Manuskripten hinzu.‹« 
(Alfred Acton, An Introduction to the Word Exlained, 1927, Seite 125f.). 
Der griechische Text des NT war Swedenborg u. a. in Gestalt der 
griechischen und lateinischen Ausgabe des Neuen Testaments von 
Johann Leusden, Amsterdam 1741 zugänglich. Von seinen lateinischen 
Übersetzungen der Bibel (Vulgata 1647; Castellio 1726 und 1738; 
Tremellius und Junius 1596 und 1632; Schmidius 1697) bevorzugte er 
die des Straßburger Theologen Sebastian Schmidt. Meine Quellen sind 
Alfred Acton (s.o.) und das Dokument »Swedenborg's library« (siehe 
www.swedenborg.org oder »The New Philosophy« January 1969).  
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(1569–1572). 287 Bereits 1901 hatte Rudolf Kittel (1853–1929) 
auf »die Notwendigkeit und Möglichkeit« einer neuen 
hebräischen Bibel hingewiesen.288 Den ersten beiden Auflagen 
seiner Biblia Hebraica lag noch der Text der zweiten 
Rabbinerbibel von Jakob ben Chajim zu Grunde. Die Textbasis 
der dritten Auflage von 1929 war jedoch erstmals der Codex 
Leningradensis289 aus dem Jahre 1008 nach Christus , der die 
älteste vollständig erhaltene Handschrift des masoretischen 
Textes ist . In dieser Tradition steht auch die gegenwärtige 
Urtextausgabe, die Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). Und 
auch die Biblia Hebraica Quinta (BHQ), die bis 2010 
vollständig vorliegen und dann an die Stelle der BHS treten 
soll , wird den Codex Leningradensis abdrucken.  
Der Unterschied zwischen der BHS und den hebräischen 
Bibeln Swedenborgs besteht weniger im Text als vielmehr in 
seiner Darbietung in Verbindung mit einem textkritischen 
Apparat . Er befindet sich am Ende jeder Seite der BHS und 
verzeichnet vom Codex Leningradensis abweichende 
Lesarten . Swedenborg konnte in seiner Biblia Hebraica von 
Everardus von der Hooght (1740) zwar schon am Ende 

                                                   
287  Ich konnte bisher nicht abklären , auf welcher Grundlage der 

hebräische Text der Antwerpener Polyglotte erstellt wurde . Zum 
allgemein anerkannten Text wurde die zweite Rabbinerbibel von Jakob 
ben Chajim (Bombergiana), die 1524/25 erschien.  

288  In seiner Programmschrift »Über die Notwendigkeit und Möglichkeit 
einer neuen Ausgabe der hebräischen Bibel. Studien und Erwägungen« 
(1901) hatte er dargelegt, dass eine von augenscheinlichen Irrtümern, 
Schreibfehlern und Verstößen aller Art »kritisch gereinigte Ausgabe 
des hebräischen Bibeltextes ein Bedürfnis für Schule, Universität und 
Privatstudium« sei (Seite 2f.).  

289  Der Codex Leningradensis (oder Codex Petropolitanus) wurde im Jahre 
1008 nach Christus in Kairo als Abschrift des Textes des Aaron Ben 
Mosche Ben Ascher geschrieben. Er ist die älteste vollständig erhaltene 
Handschrift der hebräischen Bibel in der Originalsprache. Seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts befindet er sich in Sankt Petersburg in der 
Russischen Nationalbibliothek.  
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Variantenverzeichnisse290 finden, die ersten wirklich 
kritischen Ausgaben erschienen aber erst nach seinem Tod. 
Zu nennen sind die Ausgabe von Benjamin Kennicott (1718–
1783)291 und die Variantensammlung von Giovanni Bernardo 
de Rossi (1742–1831)292. Allerdings darf man die Bedeutung 
dieser gelehrten Arbeiten nicht überschätzen. Mit Ernst 
Würthwein ist festzuhalten: »Der wirkliche Ertrag für die 
Herstellung des ursprünglichen Textes ist bei beiden 
Variantensammlungen sehr gering … Es fehlt … an wirklich 
bedeutsamen Sinnvarianten …«293 Solche tauchen erst da auf , 
wo man beispielsweise mittels des samaritanischen Penta-
teuchs, der Funde von Qumran oder der Septuaginta Einblicke 
in die vormasoretische Gestalt des Textes erhalten kann.  
Sehr viel anders ist die Situation im Neuen Testament . 
Swedenborg arbeitete auf der Grundlage des Textus receptus . 

                                                   
290  Am Ende der »Biblia Hebraica secundum Editionem Belgicam Everardi 

van der Hooght …« (1740) konnte Swedenborg die folgenden zwei 
Verzeichnisse finden: »Eigentümliche Besonderheiten im Text der 
Ausgaben von ( Joseph ) Athias, (Daniel ) Bomberg, (Christoph) Plantin 
und anderer. Beobachtet von Everardus van der Hooght (Praecipua 
diversitas lectionis inter editiones Athiae, Bombergi, Plantini, et 
Aliorum. Observata ab Everardo van der Hooght)«. »Die verschiedenen 
Lesarten , die am Rand notiert , wegen Platzmangel aber weggelassen 
wurden , sind hier nun gesondert angefügt worden, aus den heiligen 
Büchern (Variantes lectiones notatae in Marginae ob spatii angustiam 
omissae, separatim hic subjunctae sunt, ex Hagiographis)«.  

291  »Benjamin Kennicott … veranstaltete eine umfangreiche und bis heute 
gebrauchte Variantensammlung: Vetus Testamentum Hebraicum cum 
variis lectionibus, 2 Bände, Oxford 1776–1780 … In dem umfang-
reichen Apparat werden Abweichungen von über 600 hebräischen 
Handschriften, 52 Ausgaben und 16 samaritanischen Kodizes notiert, 
soweit sie den Konsonantentext betreffen.« (Ernst Würthwein, Der Text 
des Alten Testaments, 1988, Seite 48).  

292  »Keine Ausgabe, sondern lediglich eine Variantensammlung ist das 
Werk von J. B. de Rossi. Es bietet ausgewählte und wichtigere Lesarten 
aus 1475 Handschriften und Ausgaben«. Der Titel: »Variae Lectiones 
Veteris Testamenti, ex immensa MSS …«, 4 Bände, Parma (1784/88). 
(Ernst Würthwein, Der Text des Alten Testaments, 1988, Seite 49).  

293  Ernst Würthwein, Der Text des Alten Testaments, 1988, Seite 49.  
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Was heißt das? Die erste griechisch- lateinische Ausgabe des 
Neuen Testaments wurde 1516 von Erasmus von Rotterdam 
(1466 od. '69 bis 1536) veröffentlicht  (Novum Instrumentum 
omne, Basel 1516). Ihr lagen Handschriften des 12. und 13. 
Jahrhunderts zu Grunde, die den byzantinischen Reichstext 
(auch Mehrheitstext genannt) enthielten , das heißt »den 
spätesten und schlechtesten der verschiedenen Textformen, in 
denen das Neue Testament überliefert ist«294. Auch die 
nachfolgenden Herausgeber eines griechischen Neuen 
Testaments blieben bei diesem Text. Für ihn wurde die 
Bezeichnung »Textus receptus« gebräuchlich, seitdem ihn die 
Buchdrucker Bonaventura und Abraham Elzevier 1633 mit 
den folgenden Worten anpriesen: »Du hast hier einen Text in 
der Hand, der von allen angenommen ist und in dem nichts 
verändert oder verdorben wiedergegeben wird (Textum ergo 
habes , nunc ab omnibus receptum: in quo nihil immutatum 
aut corruptum damus)« . Dieser Textus receptus (von allen 
angenommene Text) wurde erst im 19. Jahrhundert  durch 
einen besseren ersetzt . Gleichwohl hätte Swedenborg 
beispielsweise für seine Auslegungen der Apokalypse kriti-
schere Editionen des griechischen Neuen Testaments 
heranziehen können, nämlich die von Johann Albrecht Bengel 
(1687–1752) aus dem Jahr 1734 oder die zweibändige von 
Johann Jakob Wettstein (1693–1754) aus den Jahren 1751 
und '52. Sie druckten zwar noch den Textus receptus ab , 
wiesen aber auf unterschiedliche Lesarten in den 
Handschriften hin .  
Heute arbeitet die Exegese mit der 27. Auflage des Novum 
Testamentum Graece, herausgegeben von Nestle und Aland 
(NA27). Für den darin abgedruckten Text hat sich die 
Bezeichnung »Standardtext« eingebürgert . Im Unterschied 
zum Alten Testament wird keine bestimmte Handschrift 
abgedruckt , sondern eine Rekonstruktion oder Annäherung an 

                                                   
294  Kurt und Barbara Aland, Der Text des Neuen Testaments, 1982, Seite 

14.  



Unselbständige Publikationen 2005 bis 2010 

 

297 

den Urtext . Sie wurde von einem Komitee auf der Grundlage 
der vorhandenen Handschriften geschaffen. Dieser Komitee-
text weicht an vielen Stellen vom alten Textus receptus ab.  

Swedenborgs »wissenschaftliche« Arbeitsweise 
Jakob Böhme verglich das ihn überwältigende Offenbarungs-
geschehen mehrmals mit einem »Platzregen«: »Was der trifft , 
das trifft er.«295 Demgegenüber war Swedenborg keineswegs 
ein von der Sturmgewalt des Geistes Getriebener . Auch als 
Erleuchteter blieb er der methodisch vorgehende Gelehrte. Die 
äußerliche Aneignung von Kenntnissen und das innere Licht 
verbanden sich bei ihm in seltener Einmütigkeit .  
Mit wissenschaftlicher Gründlichkeit bereitete er sich auf 
seinen Beruf als Offenbarer des geistigen Sinnes über mehrere 
Jahre hinweg vor. Schon als Student in Uppsala hatte er 
Hebräisch gelernt , nun, nach der Berufungsvision von 1745 
vollendete er seine Kenntnisse dieser Sprache, bevor er 1748 
mit der Arbeit an den Himmlischen Geheimnissen begann. So 
war er in der Lage, den inneren Sinn auf der Grundlage des 
Urtextes zu enthüllen .296 Außerdem erstellte er zwischen 
1746 und 1748 Bibelindizes , die sechs Kodizes füllen . Diese 
umfangreiche Konkordanz war , wie Rudolph Leonhard Tafel 
bemerkte , »die Fundgrube, die Swedenborg für Bibelstellen 
bei der Ausarbeitung seiner theologischen Werken heranzog, 
die er von 1747 bis 1771 schrieb und veröffentlichte.«297 
Ferner studierte er »Werke, die den buchstäblichen Sinn in 
Bezug auf historische, geographische und ähnliche Details 
dieser Art klärten.«298 

                                                   
295  Jakob Böhme, Theosophische Sendbriefe, herausgegeben von Gerhard 

Wehr, 1996, 12. Sendbrief, Absatz 10.  
296  In EO 707 bezieht er sich zur Klärung des Wortsinns auch einmal auf 

die arabische Sprache.  
297  Rudolph Leonhard Tafel, Documents concerning the Life and Charakter 

of Emanuel Swedenborg, Band 3, London 1890, Seite 969.  
298  Alfred Acton, An Introduction to the Word Explained, Bryn Athyn 1927, 

Seite 125. Acton nennt auf Seite 125 die folgenden Werke: »Wir sollten 
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Obwohl die Urtextausgaben Swedenborgs noch keinen 
textkritischen Apparat hatten, gibt es immerhin wenigstens 
eine Stelle in seinen exegetischen Werken, die textkritischer 
Natur ist. In EO 95 heißt es : »Die Worte ›du aber bist reich 
(dives tamen es) ‹ werden noch hinzugefügt , aber in Klam-
mern, weil sie nämlich in einigen Handschriften (codicibus) 
fehlen.« Diese Mitteilung bezieht sich wahrscheinlich auf die 
zweisprachige (griechische und lateinische) Ausgabe des 
Neuen Testaments von Johann Leusden aus dem Jahr 1741, 
die Swedenborg benutzte . Denn dort stehen im 9. Vers des 2. 
Kapitels der Apokalypse tatsächlich die griechischen Worte 
»plousios de ei« und die lateinischen »sed dives es« in 
Klammern. Swedenborg macht hier also (nach seinem 
Verständnis) eine textkritische Beobachtung.299  

                                                                                                  
hier erwähnen , dass zu den in Swedenborgs Bibliothek vorhandenen 
Büchern die folgenden gehörten: ›Palestina Illustrata‹ von Adrian 
Relandus (Norimb. 1716), ein Werk über die Geographie des heiligen 
Landes, das nach den Worten eines sachkundigen Kritikers nie 
überholt sein wird; Brugensis. ›Loca Insig. Correctionis in Bib. Latinis‹ 
(1657); Löwe, ›Speculum Religionis Judaicae‹ (1732); und eine 
anonyme Abhandlung mit dem Titel ›Conformité des Coûtumes des 
Indiens au Celles des Juifs‹ (1704) … Swedenborgs Bibliothek 
beinhaltete auch die folgenden hebräischen Bücher : Buxtorf, ›Lexicon 
Chaldaicum et Talmudicum‹ (1639), ein Werk mit einer großen Fülle 
von Informationen über die jüdische Tradition; Robertson, ›Thesaurus 
Linguae Sanctae‹ (London 1680), das sowohl ein Lexikon als auch eine 
Konkordanz ist; Stockius ›Clavis Linguae Sanctae Veteris Testamenti‹ 
(1744); Alberti, ›Lex Heb.‹ (1704); Tarnovius, ›Grammat. Heb. Biblica‹ 
(1712).« Auf Seite 120 weist Acton auf bestimmte »Bemerkungen« hin. 
»Sie legen es nahe, dass Swedenborg mit dem Studium der 
Kirchengeschichte begann. Unter den Büchern, die sich in seiner 
Bibliothek zum Zeitpunkt seines Todes befanden, war Mosheim's 
›Institutionum Historiae Ecclesiasticae.‹, Helmst. 1764.«  

299  Aus dem Apparat von NA27 geht jedoch hervor, dass »plousios ei« in 
keiner Handschrift fehlt. Die Analyse der Verwendung der Klammern 
bei Johannes Leusden zeigt, dass sie keine textkritische Funktion 
haben , sondern der syntaktischen Gliederung dienen. Was in 
Klammern steht kann beim ersten Lesen ausgeblendet werden, um den 
größeren Zusammenhang besser erfassen zu können. In der 
Offenbarung tauchen Klammern noch einmal in 17,8 auf.  



Unselbständige Publikationen 2005 bis 2010 

 

299 

Beobachtungen und Überlegungen dieser Art führen mich zu 
der Überzeugung, dass Swedenborg die textkritischen Mög-
lichkeiten der modernen Urtextausgaben vollumfänglich in 
seine Urteilsbildung einbezogen hätte.  

Der etwas andere Urtext  
Was bisher nur allgemein dargestellt wurde, soll nun an 
einigen Beispielen veranschaulicht werden. Da ich im Fol-
genden ausschließlich auf Unterschiede zwischen dem heuti-
gen Urtext und demjenigen Swedenborgs hinweise , sei zuvor 
versichert , dass dennoch die Gemeinsamkeiten bei weitem 
überwiegen. Das gilt vor allem für das Alte Testament , aber in 
hohem Maße auch für das Neue, zumal die meisten Varianten 
den Sinn kaum verändern.  
In der hebräischen Bibel stößt man auf wirklich bedeutsame 
Varianten nur, wenn man sich vom masoretischen Text in 
begründeten Einzelfällen löst . Weil ich aber in dieser Hinsicht 
noch kaum Untersuchungen angestellt habe, verzichte ich auf 
Beispiele . Nur eine Ausnahme sei gestattet . In Jesaja 7,11 
sind die Konsonanten Schin-Aleph-Lamed-He im maso-
retischen Text so punktiert (vokalisiert ), dass das hebräische 
Wort für Bitte (scheala) zu lesen ist . Aus dem textkritischen 
Apparat der BHS ist jedoch zu entnehmen, dass in drei sehr 
alten griechischen Übersetzungen Hades (Unterwelt ) zu 
finden ist . Demnach lasen die Übersetzer im Grundtext das 
hebräische Wort für Totenwelt (scheola), das sich aus einer 
etwas anderen Vokalisation der oben genannten Konsonanten 
ergibt . Interessant ist nun, dass Swedenborg zu Jesaja 7,11 
schrieb : König Ahas wurde die Wahl gelassen, ob er das 
Zeichen »aus dem Himmel oder aus der Hölle (ex inferno) 
haben wollte« (OE 706) . Swedenborg schloss sich demnach 
wohl der Lesart Totenwelt (scheola) an. Er entschied sich also 
gegen die Punktation (Vokalisation) der Masoreten. 
Entscheidungen gegen die Punktation fallen leichter als solche 
gegen den Konsonantentext .    
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Im Neuen Testament gibt es mehr Beispiele für größere 
Unterschiede, weil der Textus receptus durch den 
Standardtext von NA27 ersetzt wurde. Ich habe drei Stellen 
aus der Apokalypse ausgewählt , weil sie von Swedenborg 
ausgelegt wurde und ich sie eingehender studiert habe.  
Offb 8,13 lautet nach der Enthüllten Offenbarung von 
Swedenborg : »Und ich sah und hörte einen Engel , der in der 
Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme sagte : Wehe, 
wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der 
übrigen Stimmen der Posaune der drei Engel , die noch blasen 
werden (Et vidi et audivi unum Angelum volantem in medio 
Caeli, dicentem voce magna, Vae, vae, vae habitantibus super 
terra ex reliquis vocibus tubae trium Angelorum futurorum 
clangere).« Offb 8,13 nach NA27: »Und ich sah und hörte 
einen Adler  (henos aetou) , der in der Mitte des Himmels flog 
und mit lauter Stimme sagte : Wehe, wehe, wehe denen, die 
auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der 
Posaune der drei Engel , die noch blasen werden.« Im Urtext 
stand »Adler« ; der »Engel« ist vermutlich durch die ähnliche 
Stelle Offb 14,6 in 8,13 hineingekommen. Nach Swedenborg 
bedeutet der im Urtext nicht vorhandene Engel von 8,13 im 
höchsten Sinne den Herrn und von daher auch »etwas vom 
Herrn Ausgehendes (aliquid a Domino)« (EO 415). Und was 
ergibt sich, wenn man den im Urtext tatsächlich vorhandenen 
Adler im Hinblick auf den inneren Sinn auslegt? Swedenborg 
schreibt im Zusammenhang seiner Auslegung von Offb 4,7: 
»›Fliegende Adler‹ bedeuten Erkenntnisse (cognitiones) , aus 
denen sich das Verständnis ( intellectus) bildet , denn wenn sie 
fliegen, dann erkennen und sehen sie . Sie haben nämlich 
scharfe Augen, so dass sie Gegenstände genau betrachten 
können; und die Augen deuten auf das Verständnis.« (EO 
244). Obwohl ein Adler etwas anderes ist als ein Engel , ändert 
sich interessanterweise am inneren Sinn nicht viel . Denn nach 
wie vor geht es um »etwas (aliquid) vom Herrn Ausgehendes« . 
Das unbestimmte Etwas bekommt durch die ursprüngliche 
Lesart allerdings einen genau bestimmten Inhalt . Das vom 
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Herrn Ausgehende ist seine alle Zeiten durchdringende 
Sehkraft oder Erkenntnis (siehe »vorhersagen« in EO 415). Die 
ursprüngliche Lesart passt demnach bestens zu dem Sinn, den 
Swedenborg trotz des minderwertigen Textes erkennen 
konnte. Ich will nicht behaupten, dass das immer so ist , aber 
der tiefere Sinn muss jedenfalls nicht zwangsläufig durch die 
Unebenheiten in der Überlieferung unzugänglich werden. 
Auch das folgende Beispiel zeigt , wie derselbe Geist 
verschiedene Kleider tragen kann, ohne dass er dadurch ein 
anderer wird .   
Offb 22,14 lautet nach der Enthüllten Offenbarung von 
Swedenborg : »Selig , die seine Gebote halten, damit ihre Macht 
im Baum des Lebens ist und sie durch die Tore in die Stadt 
eingehen (Beati facientes mandata Ipsius, ut sit potestas 
illorum in Arbore vitae, et portis ingrediantur in Urbem).« Offb 
22,14 nach NA27: »Selig , die ihre Gewänder waschen (hoi 
plynontes tas stolas auton), damit ihre Macht im Baum des 
Lebens ist und sie durch die Tore in die Stadt eingehen.« Im 
Urtext stand »Gewänder« statt »Gebote«. Obwohl sich die 
Lesarten deutlich unterscheiden, ändert sich am inneren Sinn 
nichts , denn Gewänder bezeichnen Wahres (EO 328). Es hat 
fast den Anschein , als sei die Variante »Gebote« die Ersetzung 
des Bildes (Gewänder) durch die Sache (Gebote).  
Offb 22,19 lautet nach der Enthüllten Offenbarung von 
Swedenborg : »Und wenn jemand von den Worten des Buches 
dieser Weissagung (etwas) wegnimmt, so wird Gott seinen Teil 
wegnehmen von dem Buch des Lebens und aus der heiligen 
Stadt und von dem, was in diesem Buch geschrieben steht. (Et 
si quis abstulerit e verbis Libri prophetiae hujus , auferet Deus 
partem ejus e Libro vitae , et ex Urbe sancta , et scriptis in 
Libro hoc).« Offb 22,19 nach NA27: »Und wenn jemand von 
den Worten des Buches dieser Weissagung (etwas) weg-
nimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum 
des Lebens und aus der heiligen Stadt und von dem, was in 
diesem Buch geschrieben steht.« Statt »Buch des Lebens« 
stand im Urtext »Baum des Lebens« . Nach NA27 ist »Buch des 
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Lebens« in keiner einzigen griechischen Handschrift zu 
finden. Aus dem Apparat meiner Handausgabe der Vulgata 
(1994) geht aber hervor, dass in einigen lateinischen Kodizes 
»libro« (Buch) statt »ligno« (Holz oder Baum) steht. Man 
vermutet, dass »libro« als Schreibfehler aus »ligno« entstanden 
ist . Aber wie kam der lateinische Schreibfehler in das 
griechische Neue Testament Swedenborgs? Als Erasmus von 
Rotterdam 1515 und 1516 an seinem griechischen Neuen 
Testament arbeitete hatte er für die Offenbarung nur eine 
einzige griechische Handschrift zur Verfügung, die er von 
seinem Freund Johannes Reuchlin geliehen hatte , weil er in 
Basel keine griechische Handschrift der Offenbarung 
auftreiben konnte. Dieser Handschrift fehlte das letzte Blatt 
mit den letzten fünfeinhalb Versen (Offb 22,16b–21). Da 
Erasmus der erste sein wollte, der ein griechisches Neues 
Testament herausgab und er wusste, dass in Spanien ebenfalls 
an einer Ausgabe des Neuen Testaments gearbeitet wurde, 
nahm er sich nicht die Zeit eine andere griechische 
Handschrift zu besorgen, sondern behalf sich mit einer 
Rückübersetzung des fehlenden Textes aus der lateinischen 
Bibel. Swedenborg hatte von dem an sich unverantwortlichen 
Verfahren des Humanistenfürsten offenbar keine Kenntnis .  
Die kühne Tat des Erasmus hat noch ein merkwürdiges 
Nachleben in der deutschen Übersetzung der Enthüllten 
Offenbarung. Obwohl im lateinischen Originaltext der 
Apokalypsis Revelata im 19. Vers des 22. Kapitels der 
Offenbarung eindeutig »e Libro vitae« (aus dem Buch des 
Lebens) steht, finden wir bei Immanuel Tafel in der 
Übersetzung des Bibeltextes »vom Baum des Lebens«. Und in 
der Auslegung des 19. Verses in EO 958 finden wir, was die 
Verwirrung komplett macht , sowohl »Baum« als auch »Buch«, 
obwohl im lateinischen Originaltext immer nur »Liber« (Buch) 
steht. Dieses Durcheinander ist schon in der Ausgabe von 
1831 vorhanden und hat sich bis heute (Ausgabe von 2004) 
erhalten .   
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An einigen Stellen wurden Abweichungen vom Urtext im 
Textus receptus erkannt , die trinitätstheologisch von 
Bedeutung sind. Da die Neugestaltung der Trinitätslehre die 
Grundlage der neukirchlichen Theologie ist , möchte ich auf 
diese Unterschiede zwischen NA27 und dem von Swedenborg 
benutzten Textus receptus abschließend hinweisen. Der 
interessanteste Fall dürfte das sogenannte Comma Johanneum 
sein : 1 Joh 5,7f. lautete in Swedenborgs NT von Leusden 1741 
noch so : »7. Denn drei sind die Bezeugenden im Himmel : der 
Vater, das Wort und der Heilige Geist , und diese drei sind eins. 8. 
Und drei sind die Bezeugenden auf Erden: der Geist und das 
Wasser und das Blut , und die drei sind auf das eine (hin).« 
Diese Verse aus dem 1. Johannesbrief wurden mit einer 
deutlich erkennbaren Absicht manipuliert , denn im Urtext 
standen nur die folgenden Worte : »7. Denn drei sind die 
Bezeugenden, 8. der Geist und das Wasser und das Blut , und 
die drei sind auf das eine (hin).« Der Einschub sollte die 
nizänische Trinitätslehre im NT verankern. Er taucht erstmals 
in einer Schrift des Spaniers Priscillian (gest. 385/6) auf. Er 
findet sich in keiner lateinischen Handschrift vor dem 6. 
Jahrhundert und in keiner griechischen vor dem 14. 
Jahrhundert .300 1592 wurde er in die Sixto -Clementina (Vul-
gata) aufgenommen. Ab der dritten Auflage von 1552 stand 
das Comma Johanneum auch im Neuen Testament des 
Erasmus von Rotterdam. Swedenborg zitierte den Einschub 
ahnungslos in WCR 164.  
In Joh 1,18 fand Swedenborg »der einziggeborene Sohn« vor. 
NA27 hat jedoch (der) »einziggeborene Gott« . Der ursprüng-
liche Text unterstützt die swedenborgsche Ablehnung der ni-
zänischen Vorstellung eines Sohnes von Ewigkeit her. Im 
Prolog des Johannesevangeliums ist nur vom Logos und von 
Gott die Rede. Von einem Sohn ist dort nirgends die Rede. Die 
Identifikation des Logos mit dem Sohn vollzogen erst die 
Logostheologen. Sie trugen damit die Vorstellung einer zwei-

                                                   
300  Georg Strecker, Die Johannesbriefe, Göttingen 1989, Seite 280.  
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ten göttlichen Person in die Präexistenz hinein und schufen so 
die Konstellation für das Dogma des 4. Jahrhunderts .  

Die Weiterentwicklung der neukirchlichen Exegese   
Die Heranführung der neukirchlichen Exegese an den 
Kenntnisstand unserer Zeit sollte nicht als Angriff auf den 
Offenbarungscharakter der Schriften Swedenborgs aufgefasst 
werden. Paulus gab uns das Bild vom »Schatz in irdenen 
Gefäßen« (2. Kor 4,7) . Und auch Swedenborg verwendete es , 
indem er schrieb : »Das erworbene Wissen (scientifica ) und 
die Erkenntnisse (cognitiones ) sind nicht das Wahre oder die 
Wahrheiten, sondern nur die aufnehmenden Gefäße (vasa 
recipientia)« (HG 1469 ). Aussagen dieser Art zeigen uns , dass 
wir zwischen der historisch bedingten Ausdrucksform einer 
Wahrheitserfassung und dem darin wirksamen Geist unter-
scheiden dürfen . Damit ist uns die Möglichkeit gegeben , die 
historischen Bedingtheiten der »scientifica« und »cognitiones« 
Swedenborgs zu untersuchen . Außerdem ist damit der neuen 
Kirche die Freiheit gegeben , Gefäße zu entwerfen , die dem 21. 
Jahrhundert angehören .  
Die neukirchliche Exegese sollte im Interesse ihrer 
ureigensten Weiterentwicklung die Erkenntnisse der histori-
schen Bibelwissenschaft einbeziehen. Sie muss dabei nicht 
alle Wege und Irrwege dieser Forschungsrichtung wieder-
holen. Sie sollte im Gegenteil ihren eigenen Weg finden , aber 
sie darf sich dem Wissen unserer Zeit nicht verschließen. Die 
neukirchliche Exegese sollte sich ihr Proprium, nämlich die 
Suche nach einem geistigen Sinn, bewahren. Sie sollte der 
Auflösung in einen reinen Historismus widerstehen. Aber 
diese Eigenart kann sie sich auch in der Hinwendung zum 
Besten der historischen Forschung bewahren. In diesem Sinne 
plädiere ich dafür, das Zeitalter der Swedenborgorthodoxie zu 
beenden und ein »Swedenborgupdate« zu entwickeln .  

Niederschrift abgeschlossen am 28. September 2007. Veröffent-
lichung in »Offene Tore« 1 (2009) 3–14.  
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12. November 2007 

Genesis 2 
Ein Kommentar von Thomas Noack  

Vorbemerkungen  

Swedenborg hat Genesis 2 in »Himmlische Geheimnisse« 73 
bis 167 ausgelegt . Dort kann man beim Meister selbst in die 
Schule gehen. Welcher besonderen Aufgabe will sich dem-
gegenüber mein Kommentar stellen? Selbstverständlich geht 
es auch mir am Ende um den geistigen Sinn. Allerdings will 
ich nicht in erster Linie Swedenborgs Auslegung nacherzählen 
oder zusammenfassen. Die Lektüre von HG 73 bis 167 setze 
ich mehr oder weniger voraus . Mein besonderes Interesse gilt 
vielmehr zwei Punkten. Zum einen möchte ich mein Augen-
merk mehr als Swedenborg auf die Anatomie des Textes 
richten. Denn wenn es stimmt, dass der innere Sinn im 
äußeren ebenso erkannt werden kann, wie die Seele im Leib 
(siehe Swedenborgs anatomische Studien) , dann ist das 
Studium der Anatomie des Textes die Grundlage der Ent-
sprechungswissenschaft . Zum anderen hat sich das Wissen 
rund um die Bibel seit dem 18. Jahrhundert sehr vermehrt , 
woraus sich die Notwendigkeit ergibt , Swedenborgs Ausle-
gung auf die Höhe des heutigen Kenntnisstandes zu bringen. 
Diesen Erfordernissen muss sich die neukirchliche Exegese 
stellen .  
Die Grundlage meiner Exegese ist der Text der hebräischen 
Bibel . Für die meisten Leser wird er aber nur in einer 
deutschen Übersetzung zugänglich sein . Deswegen schlage 
ich das folgende Vorgehen vor : Da es die vollkommene 
Übersetzung nicht gibt , sollte man mehrere vergleichen. 
Anschließend gilt als Faustregel : In den Fällen , in denen sie 
inhaltlich übereinstimmen, kann man davon ausgehen, beim 
Sinn des Grundtextes zu sein . Wenn sie jedoch 
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auseinandergehen, ist anzunehmen, dass der Sinn des 
Grundtextes aus welchen Gründen auch immer nicht ein-
deutig ermittelbar ist . In diesen Fällen kann ein Kommentar 
weiterhelfen . Um auf diese Weise arbeiten zu können, muss 
man sich einen Bibelkorb zusammenstellen . Meiner besteht 
aus eher wörtlichen Übersetzungen. Was heißt das? Der 
englische Satz »It's raining cats and dogs« kann im Prinzip auf 
dreierlei Weise übersetzt werden. Erstens : »Es ist regnend 
Katzen und Hunde.« Das ist die Wort - für -Wort -Übersetzung. 
Zweitens : »Es regnet Katzen und Hunde.« Das ist die wörtliche 
Übersetzung.301 Und drittens : »Es gießt in Strömen.« Das ist 
die freie oder sinngemäße oder kommunikative Übersetzung. 
Gegen eine gelungene freie Übersetzung, die den Sinn 
vollständig in die Zielsprache überträgt , ist an und für sich 
nichts einzuwenden. In der Praxis zeigt sich aber , dass die 
meisten freien Übersetzungen den Sinn vieler Bibelstellen 
nicht ausreichend erfassen, so dass der Leser in hohem Maße 
den Meinungen der Übersetzer ausgeliefert ist . Wenn ich 
dennoch eine kommunikative Übersetzung empfehlen sollte , 
dann die Neue Genfer Übersetzung, die aber noch nicht 
vollständig vorliegt . Zu den Wort - für -Wort -Übersetzungen 
kurz dies : Obwohl Swedenborg in seinem bibelexegetischen 
Hauptwerk »Arcana Caelestia« eine Übersetzung hat , die dem 
Wort - für -Wort -Typ sehr nahe kommt, möchte ich diesen Typ 
dem, der keine Kenntnisse der biblischen Sprachen hat , 
ebenfalls nicht empfehlen, denn er enthält einen schwer 
verständlichen, gelegentlich sogar unverständlichen Text .302 

                                                   
301  Manchmal wird die wörtliche Übersetzung auch die philologische 

genannt . Aber manchmal werden die wörtliche und die philologische 
auch unterschieden. Dann gilt : Die philologische Übersetzung verfährt 
gegenüber der ausgangssprachlichen Wortfolge etwas freier als die 
wörtliche.  

302  Solche Übersetzungen sind als Interlinearbibeln erhältlich . Die deut-
schen Wörter stehen direkt unter dem hebräischen oder griechischen 
Grundtext , und zwar ohne Rücksicht auf die deutsche Grammatik . 
Dieser Kategorie ordne ich auch die noch nicht vollständig vorliegende 
konkordante Bibelübersetzung (siehe Konkordanter Verlag Pforzheim), 
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So empfehle ich für den Bibelkorb den mittleren Weg 
wörtlicher oder philologischer Übersetzungen und konkret die 
folgenden Bibeln : 1. Die Elberfelder Bibel von 2006. Das ist 
die wörtlichste Bibel . 2. Die Zürcher Bibel von 2007. Das ist 
die wohl zuverlässigste philologische Bibel . 3. Die Menge-
Bibel (1939) . Das ist die Übersetzung des Altphilologen 
Hermann Menge (1841–1939). 4. Die Lutherbibel (1984). 5. 
Die katholische Einheitsübersetzung (1980) . 6. Die 
neukirchliche Tafelbibel . Sie existiert in der ursprünglichen 
Fassung von Leonhard Tafel (1875 und 1880)  und in der 
revidierten von Ludwig Tafel (1911) .303 Diese Bibel nimmt die 
exegetischen Einsichten Swedenborgs auf , sie ist aber im 19. 
bzw. frühen 20. Jahrhundert stehen geblieben.  

Übersetzung mit Erläuterungen   
Die Übersetzung von Genesis 2 fertigte ich nach der 
Auslegung des hebräischen Textes an . Sie steht hier aber vor 
der Auslegung. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, 
dass der Text die Grundlage unserer Gedankenbildung aus 
dem göttlichen Wort ist . In den Fußnoten gebe ich Er-
läuterungen zur Übersetzung und gehe auf die wichtigsten 
Varianten ein , wobei ich mich auf die oben genannten Bibeln 
beziehe .  
1. So waren (nun) die Himmel304 und die Erde und ihr ganzes 
Heer vollendet . 2. Und Gott vollendete am siebten Tag sein 
Werk, das er gemacht hatte ; und er ruhte am siebten Tag von 
all seinem Werk, das er gemacht hatte. 3. Und Gott segnete 
den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott von 

                                                                                                  
die Verdeutschung der Schrift von Martin Buber und Franz Rosen-
zweig und das Münchener Neue Testament zu.  

303  Diese Bibel ist als Druckausgabe nicht mehr erhältlich . Im Internet ist 
aber eine PDF-Datei der revidierten Fassung vorhanden .   

304  Vers 1: Ich habe »die Himmel« (Plural) als Übersetzung gewählt, um so 
für den deutschsprachigen Leser die Möglichkeit sichtbar zu machen, 
dass sich »ihr Heer« auf »die Himmel« beziehen könnte.  
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all seinem Werk, das er erschaffen hatte , um es zu machen305. 
4. Dies sind die Geburten306 des Himmels und der Erde , als sie 
erschaffen wurden. An dem Tag, als Jahwe307 Gott Erde und 
Himmel machte 5. und es noch kein Gesträuch des Feldes gab 
auf der Erde und noch kein Feldkraut wuchs, weil Jahwe Gott 
noch nicht hatte regnen lassen auf die Erde und noch kein 
Mensch da war, um den Erdboden zu bebauen, 6. aber 
(bereits) ein Dunst308 von der Erde aufstieg und die ganze 
Oberfläche des Erdbodens tränkte , 7. da bildete Jahwe Gott 

                                                   
305  Vers 3 : Welchen Sinn hat die Aufeinanderfolge von »schaffen« (hebr. 

bara) und »machen« (hebr. asah) ? Die Übersetzer entscheiden sich 
zuweilen für mehr sprachliche Eleganz . Daher hat die Zürcher Bibel : 
»… , das er durch sein Tun geschaffen hatte.« Am freiesten innerhalb 
der oben genannten Auswahl geht die Einheitsübersetzung mit dem 
Grundtext um : »… , nachdem er das ganze Werk der Schöpfung 
vollendet hatte.«  

306  Vers 4 : Keine der nicht neukirchlichen Vergleichsbibeln wagt es , 
Toledot mit Geburten oder Zeugungen zu übersetzen . In der Regel 
steht »die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde« (ELB) . 
Viele Übersetzungsvarianten betreffen nicht den Sinn . Hier aber liegen 
sinnverschiedene Alternativen vor. Sind »die Geburten des Himmels 
und der Erde« oder »die Entstehungsgeschichte des Himmels und der 
Erde« gemeint ? Im ersten Fall sind Himmel und Erde als Vater und 
Mutter oder Urelternpaar zu verstehen . Im zweiten Fall wird angenom-
men , dass hier von Kosmogonie (Entstehung der Schöpfung ) die Rede 
ist . Im ersten Fall verstehen wir den Text als Überschrift zur 
Paradieserzählung von Genesis 2,4–3,24. Im zweiten Fall wird er als 
Unterschrift zum Schöpfungsbericht von Genesis 1,1–2,4a verstanden .  

307  Vers 4 : Swedenborg gab den Eigennamen Gottes  mit » Jehovah« 
wieder . Diese Aussprache des Tetragramms ergab sich aus der 
Verbindung der vier Buchstaben Jhwh des Konsonantentextes mit den 
Vokalen von Adonaj (mein Herr ) . Heute wird in der Regel gesagt , dass 
Jahwe die ursprüngliche Aussprache gewesen sei .  

308  Vers 6 : Das hebr. Ed kommt nur hier und Hiob 36,27 vor. Es ist daher 
nicht sicher zu deuten . Dementsprechend findet man in den deutschen 
Übersetzungen »Dunst« (ELB), »Wasserschwall« (ZUR), »Wasser-
dunst« (MEN), »Nebel « (LUT) und »Feuchtigkeit« (EIN ) . Swedenborg 
hat »vapor« (Dunst ) , womit die Vorstellung des Durchströmens 
(perfundere in HG 91) verbunden ist . Ich verstehe das Aufsteigen des 
Dunstes als Vorbereitung der Formung des Menschen aus dem Staub 
des Erdbodens. Dementsprechend ist die Übersetzung gehalten .  
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den Menschen aus Staub vom Erdboden309 und blies den Odem 
des Lebens310 in seine Nase. So wurde der Mensch ein 
lebendiges Wesen. 8. Dann pflanzte Jahwe Gott einen Garten 
in Eden311 im Osten, und da hinein setzte er den Menschen, 
den er gebildet hatte . 9. Und Jahwe Gott ließ aus dem 
Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen 
und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten 
und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse . 10. Und der 
Fluss , der von Eden ausging 312, um den Garten zu bewässern, 
teilte sich von dort aus in vier Hauptarme: 11. Der Name des 
ersten ist Pischon; der umfließt das ganze Land Chawila , wo 
es Gold gibt . 12. Und das Gold dieses Landes ist kostbar. Dort 
gibt es Bdellionharz313 und Karneolstein 314. 13. Und der Name 
des zweiten Flusses ist Gichon; der umfließt das ganze Land 
Kusch 315. 14. Und der Name des dritten Flusses ist 
Chiddekel316; der verläuft östlich von Assur. Und der vierte 

                                                   
309  Vers 7 : Mensch und Erdboden sind in der Sprache der hebräischen 

Bibel durch das Wortspiel Adam und Adama verbunden. Daher könnte 
man auch übersetzen: »Und Jahwe Gott formte den Erdling aus Staub 
der Erdschicht«.  

310  Vers 7 : Im Hebräischen steht der Plural von Leben. Die wörtliche 
Übersetzung lautet daher : Odem der Leben (Swedenborg : spiraculum 
vitarum).  

311  Verse 8, 10, 15 : Eden hat auch die Bedeutung Wonne (vgl. griech. 
Hedone ). Daher heißt der Garten Eden in der Vulgata »paradisus 
voluptatis« (Garten der Lust ) .  

312  Vers 10 : Wörtlich : »Und ein Fluss ausgehend von Eden«. Ich habe aus 
der Partizipialkonstruktion einen Relativsatz gemacht.   

313  Vers 12: Bedolchharz oder Bdelliumharz . Laut Anhang der Lutherbibel: 
»Das wohlriechende Harz der in Südarabien heimischen Balsamstaude, 
das als Duftstoff, zum Räuchern und als Wundmittel verwendet 
wurde.«  

314  Vers 12: Hebr. Schoham bleibt in einigen Bibeln unübersetzt (bei 
Swedenborg , ELB und LUT) oder wird mit Onyx (LEO und LUD), 
Chrysopras (bei MEN in Klammern) oder Karneolstein (ZUR und EIN) 
übersetzt.  

315  Vers 13: Swedenborg identifiziert Kusch mit Äthiopien (HG 117).  
316  Vers 14 : Der Chiddeqel ist der Tigris .  
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Fluss , das ist der Eufrat317. 15. Und Jahwe Gott nahm den 
Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn318 
bebaue und bewahre . 16. Und Jahwe Gott gebot dem 
Menschen und sprach: Von allen Bäumen des Gartens darfst 
du essen, 17. vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse 
aber, von dem darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du 
davon ißt , musst du sterben. 18. Und Jahwe Gott sprach: Es ist 
nicht gut , dass der Mensch allein ist . Ich will ihm eine Hilfe 
machen, die wie bei ihm ist 319. 19. Daraufhin bildete Jahwe 
Gott aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel 
des Himmels und brachte sie zum Menschen, um zu sehen 
wie er sie nennen würde; und ganz wie der Mensch sie , die 
lebenden Wesen320, nennen würde, so sollten sie heißen. 20. 
Und obgleich der Mensch allem Vieh und den Vögeln des 

                                                   
317  Vers 14: Der Pherat ist auch nach Swedenborg der Eufrat (HG 118).  
318  Die Verben »bebauen« und »bewahren« sind mit femininen Suffixen 

verbunden, obwohl Garten maskulin ist. Die femininen Suffixe orientie-
ren sich wohl an Eden (Horst Seebass, Genesis I: Urgeschichte (1,1–
11,26), 1996, Seite 111f.).  

319  Verse 18 und 20 : Swedenborg bietet für hebr. kenegdo eine sehr 
ungewöhnliche Übersetzung an , nämlich »wie bei ihm« ( tanquam 
apud illum). Meist wird jedoch im Hinblick auf die Ähnlichkeit 
zwischen Mann und Frau übersetzt : »die ihm entspricht « (ELB und 
EIN) oder »ihm gemäss« (ZUR) .  

320  Vers 19 : Ist »lebendes Wesen« auf den Menschen oder die Tiere zu 
beziehen? Die meisten Übersetzungen beziehen diese Formulierung 
auf die Tiere , so dass wir lesen : »und genau so wie der Mensch sie , die 
lebenden Wesen , nennen würde , (so) sollte ihr Name sein« (ELB). Die 
Zürcher Bibel bildet hier die Ausnahme. Dort heißt es : »und ganz wie 
der Mensch als lebendiges Wesen sie nennen würde , so sollten sie 
heissen«. Auch Swedenborg bezieht »lebendes Wesen« auf die Tiere . 
Seine Übersetzung zwischen HG 130 und 131 lautet : »et quicquid 
vocabat id homo, animam viventem, id nomen ejus.« Anima vivens im 
Akkusativ belegt den Zusammenhang mit den Tieren. Das geht noch 
eindeutiger aus OE 750 hervor : »Dass › lebendige Seele ‹ das Leben im 
allgemeinen bezeichnet , geht aus den Stellen hervor , wo Tiere , Vögel , 
Reptilien und Fische ›lebendige Seelen‹ heißen«. In der anschließenden 
Aufzählung der Stellen ist auch Genesis 2,19 enthalten .   
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Himmels und allen Tieren321 des Feldes Namen gab, fand er 
für den Menschen keine Hilfe , die wie bei ihm war. 21. Da ließ 
Jahwe Gott einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen , und 
er schlief ein . Und er nahm eine von seinen Rippen322 und 
schloss die Stelle mit Fleisch . 22. Und Jahwe Gott baute323 aus 
der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte , ein Weib324 
und brachte es zum Menschen. 23. Da sprach der Mensch: 
Diese nun ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von 
meinem Fleisch . Diese soll Ischscha (Weib) heißen, denn vom 
Isch (Mann)325 ist sie genommen. 24. Deswegen verlässt ein 
Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt seinem Weib 
an und so werden sie ein Fleisch. 25. Und die beiden waren 
nackt , der Mensch und sein Weib , aber sie schämten sich 
nicht 326.  

Abgrenzung und Gliederung 

Swedenborg fasste Genesis 2,1– 3,24 zu einer Einheit 
zusammen. Denn während in Genesis 1 vom geistigen 
Menschen (spiritualis homo) die Rede war, beginnt mit 

                                                   
321  Vers 20 : »Chajja« (Tier ) in Vers 19 übersetzt Swedenborg mit bestia . 

Dasselbe Wort in Vers 20 hingegen übersetzt er mit fera .  
322  Vers 21 : Das in allen Vergleichsübersetzungen als Rippe auftauchende 

Wort kann auch Seite bedeuten . Swedenborg hat costa , das Rippe , 
aber auch die rippenartigen Seitenwände eines Schiffes bedeutet . Die 
Septuaginta hat pleura , das die Seite des menschlichen Leibes (= die 
Rippen ) bezeichnet .  

323  Vers 22: Das Verb bauen bezeichnet zwar in akkadischer und 
ugaritischer Entsprechung den Schöpfungsvorgang , aber alttestament-
lich hat das keinen rechten Widerhall (Horst Seebass, Genesis I: 
Urgeschichte (1,1–11,26), 1996, Seite 118). Daher fällt »bauen« in 
einigen Übersetzungen dem Streben nach sprachlicher Eleganz zum 
Opfer. ZUR hat machen und MEN gestalten.  

324  Vers 22 : Ischscha kommt in Genesis 2 viermal vor. In Vers 22 wählte 
Swedenborg mulier (Weib) und in den Versen 23, 24 und 25 uxor 
(Gattin).  

325  Vers 23 : Luther gab das Wortspiel Isch und Ischscha mit Mann und 
Männin wieder. 

326  Vers 25: Einige Übersetzungen fügen hier »voreinander« ein (siehe 
ZUR , MEN und EIN).  
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Genesis 2 die Rede vom himmlischen Menschen (caelestis 
homo) (siehe HG 81). Swedenborg sah also mit Genesis 2,1 
eine neue Einheit beginnen. Und aus seinen Ausführungen in 
HG 286 geht hervor, dass Genesis 3,24 »der Abschluss alles 
Vorhergehenden (conclusio omnium praecedentium)« ist .327 
Der Erzählzusammenhang Genesis 2 bis 3 wird szenisch 
durch den Garten Eden oder das Paradies zu einer Einheit .328 
Darunter ist der Vollendungszustand der alten Schöpfung oder 
der himmlische Mensch oder die Urkirche der Menschheit zu 
verstehen. Genesis 2 bis 3 sind somit der mythische Bericht329 
von der ältesten oder Urkirche im engeren Sinne.  
Ein Blick in Bibelübersetzungen und Kommentare zeigt nun 
aber, dass dort Genesis 2,4b – 3,24 als Einheit gesehen 
werden. Während das Ende also unstrittig ist , verlangt die 
Abweichung am Enfang nach einer genaueren Beurteilung der 
Textsituation . Betrachten wir zunächst Genesis 2,1–3: Dieser 
Abschnitt zeigt Gemeinsamkeiten mit dem von Genesis 1 her 
gewohnten Bild . So wird die Tageszählung fortgesetzt und es 
ist nur von »Gott« , noch nicht von »Jahwe Gott« , die Rede. 
Andererseits ist der siebte Tag von den sechs vorangegan-
genen aber auch deutlich unterschieden, denn die ständig 
wiederkehrenden Formeln, die Genesis 1 prägen, fehlen. 
Außerdem ist der siebte Tag nicht einfach nur ein weiterer Tag 
in der Kette der Tage, sondern von dort aus erscheinen die 
vorangegangenen Tage als ein Ganzes , das »Werk« (Gen 
2,2.3) oder Sechstagewerk genannt wird . Die Schöpfung wird 
als abgeschlossen betrachtet : »So wurden der Himmel und die 
Erde und ihr ganzes Heer vollendet.« (Gen 2,1) . Mit 
                                                   
327  In HG 286 bezieht sich »alles Vorhergehende« auf Genesis 1 bis 3, also 

auch auf Genesis 1. Das hebt aber nicht die Beobachtung eines 
Einschnitts zwischen Genesis 1 und 2 auf.  

328  Der Garten wird allerdings erst in Genesis 2,8 gepflanzt. Die Formung 
des Menschen geschieht noch vor der Pflanzung des Gartens und 
somit außerhalb desselben.   

329  Swedenborg verwendet den Begriff Mythos noch nicht , hat aber 
stattdessen die Wendung »gemachte Geschichten« (historica facta). So 
bezeichnet er die Urgeschichte (HG 1403, 1540).  
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demselben Verb »vollenden« wird aber gleich darauf in Vers 2 
gesagt , dass Gott erst am siebten Tag sein Werk »vollendete« 
oder zum Abschluss brachte. Diese abschließende Vollendung 
des an sich schon fertigen Produkts besteht in der Ruhe des 
siebten Tages bzw. mit Swedenborg gesprochen im Übergang 
zum himmlischen Menschen. Die Ruhe ist der Grundton des 
neuen Zustandes , der von Genesis 2 bis 3 alles trägt in Gestalt 
des Paradieses . Denn das Paradies ist der Vollendungszustand 
der Ruhe in Gott oder des himmlischen Friedens. So komme 
ich zu dem folgenden Ergebnis : Genesis 2,1–3 sollte weder 
zum Sechstagewerk (Genesis 1) noch zur Paradieserzählung 
(Genesis 2,4–3,24) zugeschlagen, sondern als Brücke 
zwischen diesen beiden Landmassen angesehen werden. 
Auch in der Grundtextausgabe der hebräischen Bibel ist 
Genesis 2,1–3 als eigenständiger Abschnitt (sog. offener 
Abschnitt = Petucha) gekennzeichnet . Die klassische 
Urkundenhypothese (Wellhausen-Modell ) erzwang jedoch die 
Zuordnung zu einer der beiden »Landmassen« , und zwar zu 
Genesis 1, dem Schöpfungsbericht der Priesterschrift. Es fehlt 
noch eine Bemerkung zu Genesis 2,4a : Diese erste 
Toledotformel (»Dies sind die Geburten …«) wird im 
allgemeinen als Unterschrift zu Genesis 1,1–2,3 angesehen. 
Doch Swedenborg (HG 89) und einige andere Forscher sehen 
darin die Überschrift für Genesis 2,4bff.  
Die Besprechung der Abgrenzungsproblematik läßt sich so 
zusammenfassen: Genesis 2,4 – 3,24 bildet die Einheit der 
Paradieserzählung. Genesis 2,1–3 hingegen ist ein Abschnitt 
sui generis . Darin ist der Übergang (Brückenfunktion! ) vom 
geistigen zum paradiesischen oder himmlischen Menschen, in 
dem Gott zur Ruhe kommt, thematisiert , weswegen ich diesen 
Abschnitt hier im Zusammenhang meiner Interpretation von 
Genesis 2,4ff. behandle.  
Zur Gliederung von Genesis 2 : Genesis 2,1–3 ist , wie soeben 
dargestellt , die Brücke zwischen der Schöpfungsgeschichte 
und der Paradieserzählung. Genesis 2,4a ist die erste Toledot-
formel der Genesis . Zur Bedeutung dieser auf den ersten Blick 
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eher unscheinbaren Formeln schreibt Thomas Hieke: »Die 
konsequente Beachtung der Toledot-Formel als Struktursignal 
und Leseanweisung erweist sich als wesentliches Gliederungs-
merkmal des Buches Genesis.«330 Genesis 2,4b–7 thematisiert 
die Bildung oder Formung des Menschen. Sie geschieht noch 
vor der Pflanzung des Gartens , der das »Bühnenbild« von 
Genesis 2,8 bis 3,24 bestimmt. Genesis 2,4b–7 kann daher als 
die der eigentlichen »Bühnenhandlung« vorangestellte 
Exposition angesehen werden. Zur Syntax bemerkte Odil 
Hannes Steck : »Die temporale Bestimmung V 4b gehört mit 
den Zustandsaussagen V 5–6 zusammen als Vordersatz zu 
dem Nachsatz V 7«331. Genesis 2,8–17 läßt uns den Garten 
erschauen, und wir erfahren, wie der Mensch diese , seine 
Urumgebung gebrauchen sollte . »Der Abschnitt ist in der 
Form A-B-A gehalten.«332 Das heißt : Die A-Verse 8–9 und 
15–17 umschließen die B-Verse 10–14 (die vier Flüsse), 
wobei die beiden A-Gruppen einen ähnlichen Inhalt haben, 
denn in den Versen 8 und 15 ist von der Hineinsetzung des 
Menschen in den Garten die Rede, und in den Versen 9 und 
16f. geht es um die Bäume des Gartens. Genesis 2,18–25 
schließlich steht im Zeichen der Frau. Vers 18 bildet mit den 
Stichworten Alleinsein und Hilfe den Auftakt . Es folgen in den 
Versen 19f. die Tierszene und in den Versen 21–23 die 
Auferbauung der Frau aus einer Verhärtung (Rippe) des 
Menschen. Der Vers 24 ist der erzählerische Schlusspunkt . 
Und der Vers 25 bildet die Brücke zu Genesis 3 .  

Zwei Schöpfungsberichte 

Die Bibel beginnt mit zwei Schöpfungsberichten, einen in 
Genesis 1 (das Sechstagewerk) und den anderen in Genesis 2 . 
Diese Dublette wird meist vor dem Hintergrund einer 
Quellentheorie erklärt . Klassisch ist die Auskunft , dass 

                                                   
330  Thomas Hieke, Die Genealogien der Genesis, 2003, Seite 241.  
331  Odil Hannes Steck, Die Paradieserzählung: Eine Auslegung von Genesis 

2,4b–3,24, 1970, Seite 28.  
332  Horst Seebass, Genesis I: Urgeschichte (1,1–11,26), 1996, Seite 107. 
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Genesis 1,1–2,4a zur Priesterschrift gehöre , während Genesis 
2,4b–3,24 dem sog. Jahwisten angehöre . Swedenborg hat die 
wichtigsten Beobachtungen333, die zur Quellenscheidung 
führten, auch gemacht , aber anders gedeutet , nämlich mit 
dem Hinweis auf die damalige »Schreibart« (stilus)334. 
Demnach ist die zweimalige Schöpfung des Menschen auf 
zwei Stufen der Wiedergeburt zu beziehen: »Dieses (zweite) 
Kapitel (der Genesis) handelt vom himmlischen Menschen. 
Das vorhergehende (erste) handelte vom geistigen, der aus 
einem toten gemacht wurde.« (HG 81). Später nennt 
Swedenborg die erste Stufe »Umbildung« (reformatio) und die 
zweite »Wiedergeburt« (regeneratio). Dass »Umbildung« sein 
Begriff für das Sechstagewerk und »Wiedergeburt« sein 
Begriff für die Ruhe des siebten Tags ist , geht am deutlichsten 
aus WCR 302 hervor (siehe aber auch HG 10667f. in 
Verbindung mit WCR 571) .  

                                                   
333  So fällt ihm beispielsweise in HG 89 das erstmalige Vorkommen von 

»Jahwe Elohim« in Genesis 2,4b auf , nachdem vorher von »Elohim« 
(Gott ) die Rede war. Der Wechsel von Jahwe und Elohim diente seit 
dem 18. Jahrhundert als Ansatzpunkt für die Urkundenhypothesen. 
Erstmals wurde dieses Kriterium 1711 von dem evangelischen Hildes-
heimer Pfarrer Henning Bernhard Witter (1683–1715) angewendet . 
Witters Entdeckung hatte allerdings zunächst keine Wirkungsge-
schichte. Daher wurde Jean Astruc (1684–1766) mit seinem 1753 
veröffentlichten Werk »Vermutungen über die authentischen Über-
lieferungen, deren sich Mose bei der Abfassung der Genesis bediente« 
zum Begründer der sog. »älteren Urkundenhypothese«. Swedenborg 
gab bereits 1749 den ersten Band seiner »Arcana Caelestia« heraus. 
Darin ging er auf dem Wechsel von Jahwe und Elohim, auf 
Widersprüche und Dubletten ein und erklärte sie aus der 
altorientalische Schreibart . Obwohl Swedenborg als Begründer der 
Entsprechungswissenschaft gilt , sind seine Erläuterungen bestimmter 
Textphänomene nicht selten auch für die historische Bibelwissenschaft 
in hohem Maße verwertbar.  

334  Zum Stichwort »Schreibart« (stilus) siehe man beispielsweise HG 66, 
605, 742, 1140.  
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Der Brückentext : Genesis 2,1–3  
Zu Vers 1 : Man übersieht leicht , dass Vers 1 den siebten Tag 
noch nicht erwähnt . Dieser Vers schaut noch ganz und gar auf 
das Sechstagewerk zurück und stellt fest , dass es nun 
abgeschlossen oder vollendet ist . Swedenborg formuliert diese 
exegetische Einsicht mit den Worten: »Dieser Vers ist so zu 
verstehen: Der Mensch ist nun, insoweit er ›der sechste Tag‹ 
ist , ein geistiger geworden.« (HG 82). »›Vollendet‹ heißen 
›Himmel und Erde und all ihr Heer‹ , wenn der Mensch ›der 
sechste Tag‹ geworden ist.« (HG 83). Das Verb »vollenden« 
meint hier also , dass das Ende oder der Abschluss voll und 
ganz erreicht ist . Vers 1 ist sozusagen der Schlusspunkt 
hinter dem Sechstagewerk. Dieser Rückbezug wird in den 
meisten Übersetzungen durch die Verwendung von »so« 
angezeigt : »So waren der Himmel und die Erde mit ihrem 
ganzen Heer vollendet.« (MEN). Feinsinnig verwendet 
Hermann Menge außerdem »waren« statt wie die meisten 
Übersetzungen »wurden«.  
Zum inneren Sinn von Vers 1 heißt es bei Swedenborg : 
»Dieser Vers bedeutet , dass der Mensch nun, insoweit er ›der 
sechste Tag‹ ist , ein geistiger geworden ist . ›Der Himmel‹ ist 
sein innerer Mensch und ›die Erde‹ sein äußerer . › Ihr Heer‹ 
sind die Liebe , der Glaube und all deren Erkenntnisse , die 
vorher durch ›die großen Lichter und die Sterne‹ (Gen 1,16) 
bezeichnet wurden.« (HG 82) . Beachtenswert ist » ihr Heer« 
am Ende von Vers 1 . Das Possesivpronomen » ihr« im Plural 
und die Stellung von » ihr Heer« nach »der Himmel und die 
Erde« lassen beim Lesen der deutschen Übersetzungen nur 
den Schluss zu , dass »Heer« auch auf die Erde zu beziehen ist . 
Im hebräischen Grundtext sieht das etwas anders aus. 
»Himmel« (schamajim) ist dort nämlich eine maskuline 
Pluralform335, weswegen wir in der lateinischen Übersetzung 
Swedenborgs lesen: »Und vollendet sind die Himmel (caeli ) 
…« Dort passt also » ihr Heer« zu »die Himmel«. Auffallend 

                                                   
335  Keine Dualform: siehe THAT II,966.  
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bleibt gleichwohl die Stellung von »ihr Heer« . Denn es heißt 
nicht : »Und vollendet sind die Himmel und all ihr Heer und 
die Erde«, sondern: »Und vollendet sind die Himmel und die 
Erde und all ihr Heer«. Das erweckt dann doch den Eindruck, 
dass »ihr Heer« auch auf die Erde zu beziehen ist . Wie 
beurteile ich diesen Sachverhalt? Während »das Heer des 
Himmels« in der hebräischen Bibel häufig belegt ist und die 
Gestirne oder die Engel meint , wäre die Ausweitung dieses 
Begriffs auf die Erde in Genesis 2,1 sehr ungewöhnlich . 
Dementsprechend versichert uns Swedenborg mehrmals , dass 
» ihr Heer« auch in Genesis 2,1 auf »die großen Lichter und die 
Sterne« von Genesis 1,16 zu beziehen ist (HG 82, siehe auch 
HG 7988, OE 573, EO 447). Aber wie lässt sich dann die 
Stellung von »ihr Heer« am Ende des Verses erklären? Mein 
Vorschlag : Der Aufbau von Vers 1 ist als genaue Wieder-
aufnahme von Genesis 1 konzipiert . Denn auch dort wurden 
zuerst der Himmel , dann die Erde und dann erst die Gestirne 
geschaffen . Die Reihenfolgen entsprechen sich also . Hinzu 
kommt, dass diese drei , der Himmel , die Erde und ihr Heer , 
als Kurzformel für das ganze Sechstagewerk stehen. Dass 
Himmel und Erde das Ganze der Schöpfung bezeichnen, mag 
unmittelbar einleuchtend sein ; aber inwiefern trifft das auch 
für die Gestirne zu? Die Gestirne eröffnen die zweite Drei-
tagesgruppe des Schöpfungsberichts von Genesis 1. Als die 
erstgeschaffenen Dinge dieser zweiten Triade stehen sie für 
die Prinzipien, die die Erfüllung des Schöpfungsraums mit 
Leben bewirken. Erst in der zweiten Triade ist nämlich von 
»lebendigen Wesen« die Rede. Daher meint das Heer in 
Genesis 2,1 tatsächlich Sonne, Mond und Sterne, das heißt die 
Himmelsmächte der Liebe , der Weisheit und der zahllosen 
Erkenntnisse . Da diese Himmelsmächte aber die Prinzipien 
oder Anfangsgründe des spirituellen Lebens sind, umfasst das 
Heer in Genesis 2,1 auch die Formenfülle der lebendigen 
Seelen im irdischen Raum unter dem Himmel . 
Zu den Versen 2 und 3: Diese beiden Verse bilden eine Ein-
heit . Denn das mehrmalige Vorkommen bestimmter Elemente 
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läßt den Abschnitt als ein Ganzes erscheinen. Fünfmal wird 
der siebte Tag erwähnt bzw. auf ihn Bezug genommen, 
dreimal begegnet uns »sein Werk« und zweimal das Verb 
»ruhen« . Nach dem Schlusspunkt hinter dem Sechstagewerk 
in Vers 1 thematisieren die Verse 2 und 3 nun den siebten 
Tag (den himmlischen Menschen) . An ihm vollzieht sich die 
Vollendung des Sechstagewerkes (Vers 2a) und der Übergang 
in den Zustand der Ruhe oder des inneren Friedens. Auch das 
Segnen und das Heiligen (Vers 3a) ist ganz und gar dem 
Ruhen Gottes untergeordnet und eingegliedert (siehe den mit 
»denn« beginnenden Satz in Vers 3b). Das Sechstagewerk ist 
freilich durch die Formulierungen »sein Werk, das er gemacht 
hatte« (zweimal in Vers 2) oder »sein Werk, das Gott geschaf-
fen hatte , um es zu machen« (Vers 3) noch gegenwärtig . 
Daher thematisieren die Verse 2 und 3 den Übergang vom 
geistigen zum himmlischen Menschen.  
Das Neue, das hinter dem Schlusspunkt von Vers 1 zu 
erwarten ist , ist die Ruhe. Beim Übergang in den Zustand der 
Ruhe erscheinen die vergangenen sechs Tage als Arbeit oder 
»Schufterei«. Das hebräische Melacha hat ins Deutsche als 
Maloche (schwere Arbeit ) Eingang gefunden. Auch Sweden-
borg hört aus dem hebräischen Grundtext den Ton des 
Schweren heraus, indem er feststellt, dass die sechs Tage 
solche »des Kampfes oder der Mühsal (pugnae seu laboris)« 
waren (HG 85). Demgegenüber ist das Neue des siebten Tags 
die Ruhe oder der Friede, der die Seele erfüllt wie ein 
himmlischer Duft .  
Für Verwirrung sorgte die Tatsache, dass Gott am siebten, also 
am Ruhetag (am Schabbat), sein Werk vollendete. Müsste es 
nicht heißen: »Und Gott vollendete am sechsten Tag sein Werk 
… und ruhte am siebten Tag«? Und tatsächlich finden wir diese 
Lesart im samaritanischen Pentateuch, in der Septuaginta und 
in der syrischen Übersetzung (der sog. Peschitta). Doch ruhen 
und vollenden widersprechen sich nicht . Denn die Vollendung 
der Schöpfung besteht gerade darin , dass Gott in ihr zur Ruhe 
kommt und sie von innen bis ganz nach außen durchdringt 
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und so durch und durch menschlich macht . Ruhen ist nicht 
mit nichts tun gleichbedeutend. Gemeint ist vielmehr, dass 
das Eigene oder die Eigenbewegung des Menschen zur Ruhe 
kommt, so dass sich der göttliche Geist anschließend um so 
freier und tätiger im Menschen entfalten kann. Die gemeinte 
Ruhe ist die einer ruhigen Hand, die man braucht, um sauber 
schreiben oder zeichnen zu können. Eine zittrige oder 
unruhige Hand verdirbt das Werk. Am siebten Tag hört nicht 
die Tätigkeit auf, sondern nur die schwere, mühevolle Arbeit , 
weil mit der Herstellung des Bildes Gottes im Menschen das 
Gröbste getan ist .  
Zur Bedeutung von vollenden gibt uns Swedenborg den 
folgenden Hinweis: »›Vollenden‹ schließt das Ende der Hand-
lung in sich, die vorhergeht, und den Anfang der Handlung, 
die folgt, somit das Element der Aufeinanderfolge.« (HG 3093). 
Deswegen beginnen sowohl Vers 1 (Ende des Sechstage-
werks) als auch Vers 2 (Anfang des siebten Tags) mit dem 
Verb vollenden. In Vers 1 bedeutet »und sie wurden voll-
endet«, dass ein Ende oder Abschluss erreicht ist. In Vers 2 
hingegen bedeutet »Und Gott vollendete«, dass das nunmehr 
vorhandene Werk seine abschließende Vollendung erhält . Sie 
besteht darin , dass das Bild Gottes in der Ruhe des siebten 
Tags schließlich auch den irdischen Tiermenschen erfasst und 
zu einem gottähnlichen und somit wahrhaft menschlichen 
Staubgebilde formt . Swedenborg zufolge handelt der erste 
Schöpfungsbericht (Genesis 1) vom geistigen Menschen, der 
zweite (Genesis 2) demgegenüber vom himmlischen Men-
schen (HG 81) . Philon von Alexandrien, der jüdische 
Religionsphilosoph und Zeitgenosse Jesu, meinte jedoch: Der 
erste Bericht gebe die Erschaffung des geistigen und der 
zweite die Bildung des sinnlichen Menschen wieder. 336 Diese 
Sicht ist interessant , denn tatsächlich wird der Mensch im 
zweiten Schöpfungsbericht aus Staub vom Erdboden gebildet , 
                                                   
336  Legum Allegoria I, §31; Werke, ed. L. Cohn, Bd. III, Seite 26. Nach: 

Daniel Krochmalnik, Schriftauslegung: Das Buch Genesis im Judentum, 
2001, Seite 50.  
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so dass der Gedanke, es handle sich hier um die Bildung des 
irdischen  Menschen, naheliegend ist . Wie verhält sich diese 
Interpretation zu derjenigen Swedenborgs? Wenn der Mensch 
ein himmlischer wird , wenn der Kampf aufhört und der Friede 
das ehemalige Schlachtfeld in ein Paradies verwandelt , dann 
erreicht das Menschsein die fernsten Winkel der Welt , so dass 
sogar der Staub davon erfasst wird .  
Die Verben schaffen (hebr. bara), machen (hebr. asah) und 
bilden (hebr. jazar) begegnen uns in Genesis 1 und 2 in 
Verbindung mit Gott . Von schaffen ist in Genesis 1,1.21.27 
und 2,3.4 die Rede, von machen in Genesis 1,7.16.25.26.31 
und 2,2.3.4.18 und von bilden in Genesis 2,7.8.19. Schaffen ist 
demnach die Bezeichnung für das Sechstagewerk. In Genesis 
2,3.4 wird schaffen rückbezüglich auf Genesis 1 verwendet . 
Bilden hingegen ist eindeutig die Bezeichnung für das Tun 
von Jahwe Gott in Genesis 2 . Machen schließlich ist nicht 
charakteristisch für nur einen der beiden Berichte. Denn auf 
das Ganze von Genesis 1 zurückblickend heißt es in Vers 31: 
»Und Gott sah alles, was er gemacht hatte« . Hier wird das 
Sechstagewerk mit dem Verb machen erfasst . In Genesis 
2,3.4b ist machen jedoch auf das Folgende zu beziehen. 
Welche spezifischen Bedeutungen sind mit diesen drei Verben 
verbunden? Dazu Swedenborg : »Deutlich unterschieden 
werden die Worte ›schaffen‹ , ›bilden‹ und ›machen‹ ge-
braucht.« (HG 88) . »( In der heiligen Schrift ) heißt es 
›schaffen‹ , ›bilden (oder formen)‹ und ›machen‹ , außerdem 
›Schöpfer‹ , ›Bildner‹ und ›Macher‹ . ›Schaffen‹ bezeichnet 
Neues (hervorbringen), das vorher nicht da war . ›Bilden 
( formen oder gestalten)‹ bedeutet eine (bestimmte) Be-
schaffenheit (geben) . Und ›machen‹ (bezieht sich auf) die 
Verwirklichung.«337 (HG 10373). Form und Beschaffenheit 
gehören für Swedenborg zusammen: »Wenn es nicht da ist 

                                                   
337  Der lateinische Text: »dicitur ›creare‹, ›formare‹ et ›facere‹, ac alibi 

›creator‹, ›formator‹ ac ›factor‹, et per ›creare‹ significatur novum quod 
non prius, per ›formare‹ significatur quale, et per ›facere‹ effectus.« (HG 
10373).  



Unselbständige Publikationen 2005 bis 2010 

 

321 

(existat) , dann ist das Sein kein Sein , weil es vor seinem 
Dasein keine Form hat . Ohne Form aber hat es auch keine 
Beschaffenheit , und was keine Beschaffenheit hat , das ist kein 
Etwas.« (GLW 15) . »Schöpfung ist die Vorstellung von allem 
im göttlichen Geist von Ewigkeit her . Dieser Vorstellung folgt 
notwendigerweise die Realisierung (des Vorgestellten) durch 
Mittel , zuerst durch göttliche und geistige , dann durch 
natürliche .«338 (Adversaria 17) . Schaffen ist der rein geistige 
Schöpfungsakt Gottes . Denn zum einen ist stets Gott das 
Subjekt der Aussage und zum anderen wird nie ein Stoff 
erwähnt , aus dem Gott etwas schafft (siehe THAT I,337f.). 
Machen und bilden sind auf die Ausführung des geistig 
Geschaffenen durch Mittel zu beziehen. »Das Wort ›schaffen‹ 
bezieht sich eigentlich auf den Menschen, wenn er von neuem 
geschaffen oder wiedergeboren wird ; und ›machen‹ , wenn er 
vollendet wird (perficitur). Deshalb wird im Wort genau 
zwischen ›schaffen‹, ›bilden‹ und ›machen‹ unterschieden, wie 
in Genesis 2 , wo vom geistigen Menschen, der himmlisch 
gemacht wurde, die Rede war : ›Gott ruhte von seinem ganzen 
Werk, das er geschaffen hat , indem er es machte‹. Gleiches 
gilt anderswo im Wort , wo sich ›schaffen‹ auf den geistigen 
Menschen und ›machen‹ , das heißt vollenden, auf den 
himmlischen bezieht.« (HG 472). Machen kam jedoch schon in 
Genesis 1 mehrmals vor, so dass dieses Verb nicht ausschließ-
lich auf den himmlischen Menschen bezogen werden kann. 
Immerhin kann ich aber aus dieser Äußerung Swedenborgs 
entnehmen, dass machen in Genesis 2,3.4b die Rede vom 
Vollenden aufgreift . Machen und vollenden haben die 
Bedeutung von vollständig verwirklichen. Alle diese Hinweise 
Swedenborgs fasse ich so zusammen: Schaffen meint den rein 
geistigen Akt der Schöpfertätigkeit Gottes . Bilden oder 
Formen meint die Umsetzung der Idee in einem Medium. In 

                                                   
338  Der lateinische Text: »Creatio est in divina mente ab aeterno omnium 

repraesentatio , quam necessario sequitur actus , per media primum 
Divina et Spiritualia , tum per naturalia. « 
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Genesis 2 ist es das Material der oberen Erdschicht (Adama). 
Machen bedeutet allgemein verwirklichen.  

Die Toledotformel : Genesis 2,4a 
»Dies sind die Geburten (= Toledot) …« ist die erste 
Toledotformel der Genesis. Die weiteren stehen in Genesis 
5,1339; 6,9; 10,1; 11,10; 11,27; 25,12; 25,19; 36,1.9340 und 37,2. 
Die Toledotformeln bilden das Gliederungssystem der Gene-
sis .341 Thomas Hieke nennt die zehn Abschnitte »Kapitel« .342 
Friedrich Weinreb führt uns noch einen Schritt weiter, indem 
er darauf hinweist , dass von den zehn Toledotformeln vier 
ohne »und« (2,4; 6,9; 11,10; 37,2) und sechs mit »und« 
gebildet werden.343 Die Formeln ohne das Verbindungswort 
»und« markieren einen größeren Einschnitt als die mit »und« . 
Demnach besteht die Genesis aus einem Vorwort (Gen 1,1–
2,3) und vier Kapiteln (Gen 2,4–6,8; 6,9–11,9; 11,10–37,1; 
37,2–50,26). Das erste Kapitel behandelt (mit Swedenborg 
gesprochen) die älteste Kirche, das zweite die alte Kirche, das 
dritte die Stammeltern der Kinder Israels, das vierte die 
Josefsgeschichte .  
Die erste Toledotformel (Gen 2,4a) wird vielfach als Schluss-
bemerkung zu Genesis 1,1–2,3 angesehen. Doch Swedenborg 
sah in ihr genauso eine Überschrift (siehe HG 89) wie in den 
anderen Toledotformeln.344 Zur Unterschrift wurde Genesis 
                                                   
339  Statt »(und) dies sind die Geburten« steht dort : »Dies ist das Buch der 

Geburten«.  
340  Die Formel »und dies sind die Geburten Esaus« steht sowohl in Genesis 

36,1 als auch in 36,9. Diese Wiederholung derselben Toledotformel 
führt dazu, dass manchmal von zehn , manchmal von elf Toledot-
formeln die Rede ist .  

341  »Die Toledot-Formel … dient als Gliederungsmerkmal im Buch Genesis« 
(Thomas Hieke, Die Genealogien der Genesis, 2003, Seite 21).  

342  Thomas Hieke, Die Genealogien der Genesis, 2003, Seite 243.  
343  Friedrich Weinreb, Schöpfung im Wort: Die Struktur der Bibel in jüdi-

scher Überlieferung, 2002, Seite 138ff.  
344  Dass Swedenborg alle Toledotformeln als Überschriften verstandt, 

zeigen seine Ausführungen in den Himmlischen Geheimnissen. Zu 
beachten sind Formulierungen wie die folgenden: »Die Beschreibung 
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2,4a durch die historisch-kritischen Arbeiten seit dem 18. 
Jahrhundert. Als Charakteristikum der Priesterschrift musste 
Genesis 2,4a dem priesterschriftlichen Schöpfungsbericht 
zugeschlagen werden.345 Thomas Hieke bestätigt die Anschau-
ung Swedenborgs . Zu Genesis 2,4a schreibt er : »Die Toledot-
Formel muss nicht als Abschluss von Gen 1,1–2,3 aufgefasst 
werden, wie das zumeist angenommen wird , sondern ist wie 
an allen anderen Stellen problemlos als Überschrift zum 
folgenden Abschnitt zu lesen«.346  
Toledot ist von dem Verb jalad abgeleitet , das gebären (mit 
Bezug auf die Mutter) oder erzeugen (mit Bezug auf den 
Vater) bedeutet . Daher übersetzte Swedenborg es mit nativi-
tates (Geburten oder Generationen). Doch nicht auf alle 
Toledotformeln folgen Geburtslisten (oder Genealogien). 
Manchmal folgen einfach nur Erzählungen. So folgt auf »dies 
sind die Geburten Jakobs« (Gen 37,2) die Josefsnovelle . Swe-
denborg weist hier darauf hin, dass nach dieser Toledotformel 
keine »Geburten genealogischer Art (nativitates genealogicae)« 
erwähnt werden (HG 4668). Daher bevorzugt er zur Erklärung 
dessen, was Toledot meint, den Begriff Ableitungen (derivati-
ones). Es geht ganz allgemein um die Entfaltungen aus einem 
Ursprungsprinzip. Entsprechend vielfältig sind die Überset-
zungen von Toledot in den deutschen Bibeln. Wir finden dort 
Entstehungsgeschichte , Geschlechterfolge , Geschichte , Nach-

                                                                                                  
der ersten Kirche wird in gleicher Weise eingeführt (incohatur), 
nämlich mit den Worten: ›Dies sind die Geburten der Söhne Noahs‹ 
(Gen 10,1).« (HG 1330). »›Dies sind die Geburten Jakobs‹ (Gen 37,2), 
das bezieht sich auf die folgende Erzählung (illa quae sequuntur).« (HG 
4668). Toledot (Geburten) bezeichnet die Ursprünge (origines, HG 
1330, 1360) und ihre Ableitungen (derivationes, HG 1145, 1330, 1360, 
3263, 3279, 4641, 4646, 4668).  

345  Thomas Hieke, Die Genealogien der Genesis, 2003, Seite 47f.  
346  Thomas Hieke, Die Genealogien der Genesis, 2003, Seite 47. Interessant 

ist Hiekes Hinweis auf »mehrere ältere Rezeptionen des hebräischen 
Textes«. Sowohl die Septuaginta als auch »die masoretische Aufberei-
tung des hebräischen Textes« verstanden Genesis 2,4a als Abschnitts-
beginn. (a.a.O., Seite 49f.).  
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kommen, Generationenfolge , Geschlecht , Stammbaum, Zeu-
gungen und Geburten.  
Die erste Toledotformel in Genesis 2,4a leitet »die Bildungen 
(formationes) des himmlischen Menschen« ein (HG 89). Die 
älteste oder adamitische Kirche war mehr als alle späteren 
eine himmlische Kirche (GV 313). Sie befand sich in innerer 
Gemeinschaft mit dem Himmel (communicatio interna cum 
caelo , HG 784). Zugleich aber deutet ihr Name Adam auch auf 
die Sphäre des Irdischen, denn Adam (Mensch) hängt mit 
Adama (Erdboden) zusammen. Daher schildert das erste 
Toledotkapitel die Geschichte des Menschen im Spannungs-
feld von Himmel (Gottesgemeinschaft) und Erde (sinnlicher 
Weltwahrnehmung).  

Ägyptische Darstellungen zeigen Himmel (Nut) und Erde 
(Geb) als Frau und Mann. Bei den meisten Völkern ist zwar 
die Erde Mutter und der regenspendende, die Erde befruchten-
de Himmel männlich. Bei den Ägyptern hingegen ist der 
Himmel weiblich. Man hat ihn als mütterlich bergenden Raum 
erfahren. Die Männlichkeit der Erde hängt vermutlich damit 
zusammen, dass Ägypten nicht vom Himmel her, sondern 
durch den Nil befruchtet wird. Gemeinsam mit allen anderen 
Völkern hat Ägypten aber, dass es die Welt als Komposition 
der polaren geschlechtlichen Kräfte sieht. Nach einem der 
ägyptischen Hauptmythen sind die großen Königsgötter 
Osiris, Isis und Horus aus der Vereinigung des Gottes Geb 
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(Erde) mit der Himmelsgöttin Nut hervorgegangen.347 Im 
Alten Orient konnte man also von Geburten des Himmels und 
der Erde sprechen.  

Die Formung des Menschen: Genesis 2,4b–7 
Dieser Abschnitt ist eine hängende Konstruktion (Pendens-
konstruktion). Das heißt : Genesis 2,4b erhält seine Fortset-
zung erst in Genesis 2,7a . Die Verse 5 und 6 sind als Ein-
schub (Parenthese) zu betrachten. Der Satz lautet ohne den 
Einschub: »An dem Tag, als Jahwe Gott Erde und Himmel 
machte …, bildete Jahwe Gott den Menschen aus Staub vom 
Erdboden und blies des Lebens Odem in seine Nase.«348 Nach 
der Überschrift von Genesis 2,4a ist die erste Tat Gottes die 

                                                   
347  Siehe: Othmar Keel, Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das 

Alte Testament: Am Beispiel der Psalmen, 1996, Seite 25. Diesem Buch 
ist auch die Abbildung entnommen.  

348  Swedenborg sah hier keine Pendenskonstruktion. Er übersetzte : »Hae 
nativitates caelorum et terrae, cum creavit illos, in die quo fecit 
Jehovah Deus terram et caelos (Das sind die Geburten der Himmel und 
der Erde, als er sie schuf, am Tage als Jehovah Gott Erde und Himmel 
machte).« Himmel und Erde in der ersten Vershälfte bezieht Sweden-
borg auf den himmlischen Menschen (»›Nativitates caelorum et terrae‹ 
sunt formationes hominis caelestis.« HG 89). Erde und Himmel in der 
zweiten Vershälfte bezieht er hingegen auf den geistigen Menschen . 
Das geht aus seinen Ausführungen am Ende von HG 89 deutlich 
hervor. Swedenborg hat Vers 4 also so verstanden: Das sind die 
Geburten des himmlischen Menschen, als Gott ihn schuf, (und zwar) 
an dem Tag , als Jehovah Gott den geistigen Menschen machte. Doch 
diese Interpretation hinterläßt bei mir zwei unbeantwortete Fragen. 
Erstens: Wenn die Reihenfolge Erde und Himmel in der zweiten 
Vershälfte ein Hinweis auf den geistigen Menschen ist (siehe HG 89), 
warum beginnt dann Genesis 1 mit Himmel und Erde (»Im Anfang 
schuf Gott den Himmel und die Erde«) ? Zweitens: Jehovah Gott soll 
eine spezifische Formel in Kontext der Rede von himmlischen 
Menschen sein (siehe HG 89). Warum begegnet sie dann aber in der 
zweiten Vershälfte in Verbindung mit Erde und Himmel , das heißt in 
Verbindung mit dem geistigen Menschen? Aus diesen und anderen 
Gründen finde ich die Annahme, dass hier eine Pendenskonstruktion 
vorliegt , überzeugender.  
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Bildung oder Formung des Menschen. Während er in Genesis 
1 das letzte Werk war , ist er in Genesis 2 das erste .  
Zu Vers 4b : Zum ersten Mal taucht in der Genesis hier die 
Kombination »Jahwe Gott« auf . Nach Horst Seebass ist sie 
»philologisch merkwürdig – Gott als Apposition sollte den 
Artikel haben.« Bislang fehlt »eine durchschlagende Erklä-
rung«.349 Swedenborg bietet jedoch die folgende an: »Im 
allgemeinen wird , wenn vom Himmlischen der Liebe oder 
vom Guten die Rede ist , Jehovah gesagt ; wenn aber vom 
Geistigen des Glaubens oder vom Wahren die Rede ist , dann 
heißt es Gott ; und wenn von beiden zugleich die Rede ist , 
dann lesen wir Jehovah Gott.« (HG 2921, siehe auch HG 
2001). »Jehovah wird er genannt , weil er allein ist oder lebt , 
somit aufgrund des Wesens (essentia); Gott heißt er , weil er 
alles vermag, somit aufgrund der Macht (potentia).« (HG 300).  
Das Paar »Himmel und Erde« begegnete dem Leser der 
Genesis bisher nur in dieser Reihenfolge (siehe Gen 1,1; 
2,1.4a) . In Vers 4b geht nun aber die Erde (der äußere 
Mensch) dem Himmel (dem inneren Menschen) voran. Dem 
entspricht , dass in Vers 7 Adam erst aus dem Staub der 
Erdschicht geformt wird und ihm dann erst der Atem Gottes 
als der Himmel in ihm eingehaucht wird .350 In seinem ex-
egetischen Frühwerk »Explicatio in Verbum Historicum 
Veteris Testamenti«351 setzt Swedenborg den Himmel von Vers 
4b mit »Luft (aër)« (Explicatio 21) gleich. Und auch unter dem 
Lebensodem von Vers 7 ist »die Luft« zu verstehen, »die in 
die geöffneten Lungenflügel Adams eingelassen wird, damit 
durch die auf diese Weise ermöglichte Atmung sein 
körperliches Leben angefacht wird« (Explicatio 22). Nachdem 

                                                   
349  Horst Seebass, Genesis I: Urgeschichte (1,1–11,26), 1996, Seite 104.  
350  Siehe Friedrich Weinreb : »Und wenn dann der Mensch kommt … 

kommt erst sein Körper, und danach wird ihm von Gott die 
›neschamah‹, die göttliche Seele, eingehaucht.« (Schöpfung im Wort , 
2002, Seite 403).  

351  Die Übersetzung des Titels lautet : Erklärung des historischen Wortes 
des Alten Testaments.  
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in Genesis 1 das Bild Gottes im Mikrokosmos Mensch geschaf-
fen wurde, soll nun ein freies (atmendes) Erdenwesen geformt 
werden, das den Himmel als Seele ( Innenleben) in sich 
empfindet .  
Zu Vers 5 : Vier 352 Gegebenheiten, die es noch nicht gibt , wer-
den in einer bestimmten Ordnung genannt . Der erste Halbvers 
(5a) spricht vom Noch-nicht-Vorhandensein der Gewächse und 
der Pflanzen, wobei der Aufbau der ersten Hälfte des ersten 
Halbverses (5aa) und der zweiten Hälfte des ersten Halbverses 
(5ab) parallel ist . Der zweite Halbvers (5b) begründet das 
Noch-nicht-Vorhandensein der Gewächse und der Pflanzen mit 
dem Nicht -Dasein des Regens (5ba) und des Menschen (5bb).  
Während in Genesis 1 »Erde« (Arez) die mit einer Ausnah-
me353 ausschließlich gebrauchte Bezeichnung für die materi-
elle Lebensunterlage war , ist nun auch von »Feld« (Sade) und 
»Acker« (Adama) die Rede. Swedenborg sah in diesem termi-
nologischen Wechsel den Übergang vom geistigen zum himm-
lischen Zustand des äußeren Menschen: »›Erde‹ heißt der 
äußere Mensch, solange er geistig war ; ›Acker‹ und ›Feld‹ 
hingegen heißt er , wenn er himmlisch wird.« (HG 90). Denn 
Acker und Feld deuten die Fähigkeit an , Saat aufzunehmen: 
»Sobald der Mensch wiedergeboren ist , heißt er nicht mehr 
Erde , sondern Acker , weil ihm himmlische Samen einge-
pflanzt sind.« (HG 268). Der Acker bezeichnet den Menschen 
der Kirche, »der genau dann ›Acker‹ heißt , wenn ihm das 
Gute und Wahre des Glaubens eingepflanzt werden kann. 
Vorher wird er (lediglich) ›Erde‹ genannt wie in Genesis 1, wo 
›Erde‹ von dem Menschen ausgesagt wird, der noch nicht 
himmlisch geworden ist. Sobald er aber himmlisch geworden 
ist , was in Genesis 2 der Fall ist , wird er ›Acker‹ und ›Feld‹ 

                                                   
352  Die Zahl Vier ist für Genesis 2 von zentraler Bedeutung . Daher wird es 

kein Zufall sein , dass es genau vier Gegebenheiten der menschlichen 
Erfahrungswelt sind , die hier aufgezählt werden.  

353  In HG 89 behauptet Swedenborg , dass in Genesis 1 »nur ›Erde‹« 
vorkommt. Doch ausnahmsweise taucht in Genesis 1,25 schon einmal 
»Erdboden« (Adama) auf.  
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genannt.« (HG 872). »›Acker‹ und ›Feld‹ sind Begriffe mit 
Bezug auf die Saat.« (HG 566).354 Diese Deutungen von Erde 
(Arez), Acker (Adama) und Feld (Sade) tragen ihrerseits zur 
Klärung des swedenborgschen Begriffs »homo caelestis« (Him-
melsmensch) bei . Offenbar ist damit auch die Vorstellung des 
Fruchtbarwerdens im Äußeren verbunden. Während der 
»homo spiritualis« (Geistmensch) von Genesis 1 noch ein 
Glaubenstheoretiker ist , vollzieht sich im »homo caelestis« von 
Genesis 2 der Durchbruch, der nun auch die äußere Lebens-
sphäre ganz der Transformationskraft des Himmels unter-
stellt .  
Was bedeuten die vegetativen Lebensformen »Siach« (Ge-
wächs, Swedenborg : virgultum) und »Eseb« (Kraut, Sweden-
borg : herba)? Eine Antwort gibt uns HG 75: Adams »Wissens-
aneignungen (scientificum) und seine geistigen Struktur-
bildungen (rationale) heißen hier Gewächs und Kraut aus der 
oberen, durch den Dunst feucht gewordenen Erdschicht«. 

                                                   
354  Franz Delitzsch (1813–1890) legte größten Wert auf die Erfassung des 

hebräischen Idioms. Daher ist mir sein Genesiskommentar immer eine 
wertvolle Hilfe . Zu Adama lesen wir bei ihm : Die Wurzel dm (dalet-
mem) hat »den Grundbegriff des platt Deckenden (wov. arab. adim 
Decke, sichtbare Außenseite), und wie arab. … [die Umschrift des 
Arabischen ist mir leider nicht möglich. TN] die sich dem animali-
schen Körper anschließende und platt über ihn ausgespannte Haut 
bed., so adamah die sich dem Erdkörper wie seine Haut anschließende 
und ihn flach überziehende Erddecke« (Commentar über die Genesis, 
Leipzig 1872 , Seite 117). Und zu Sade lesen wir : »Sadäh (v. sadah … in 
die Breite und Weite gehen) ist das weite und breite Gefilde, der 
weithin sich erstreckende Plan der Erde, im Gegens. zur eingefriedig-
ten Wohnung des Menschen.« (a.a.O., Seite 115). Swedenborgs Sinn-
enthüllungen von Adama und Sade sind demnach durch den Kontext 
von Genesis 2 bedingte , angepasste Konkretisierungen der an sich viel 
weiteren Grundbedeutungen. In Genesis 2,5 heißt es : »und noch war 
kein Mensch da , um der Adama seinen Dienst zu erweisen«. Das heißt : 
Die Grundbedeutung von Adama (Erddecke , obere oder äußere 
Erdschicht) muss der hier thematisierten landwirtschaftlichen bzw. 
kultivierenden Tätigkeit des Menschen angepasst werden . Daher 
bieten sich Acker, Ackerland oder Ackerfläche als Übersetzungen von 
Adama im vorliegenden Kontext an.  
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»Unter dem Grünbewuchs des Feldes (herbam agri ) ist ganz 
allgemein alles zu verstehen, was aus dem Feld hervorkommt« 
(HG 7571). Gewächs (Siach) und Grünbewuchs (Eseb) meinen 
demnach Kognitives als Ausdruck von inneren, nunmehr an 
die Oberfläche dringenden Lebensprozessen. Das hebräische 
Wörterbuch von Gesenius355 gibt uns zusätzlich die folgenden 
Informationen: Das Nomen Siach könnte von einem Verb 
siach abgeleitet sein , das »nachsinnen«, »zum Gegenstand der 
Rede machen« usw. bedeutet. Der geistige Sinn scheint somit 
in diesem Fall auch lexikalisch erfassbar zu sein . Das ist nicht 
weiter verwunderlich , denn die frühen Menschen verbanden 
ja mit den Sinneseindrücken geistige Vorstellungen, so dass 
für den heutigen Sprachbeobachter beide Bedeutungsebenen 
mit ein und demselben Wort verbunden sein können. Manch-
mal werden diese beiden Bedeutungen dann unter demselben 
Lexikoneintrag zusammengefasst (Beispiel Ruach = Wind und 
Geist), manchmal wählt der Lexikograph aber auch zwei 
Einträge . Siach scheint hierfür ein Beispiel zu sein . Gesenius 
wählte zwei Einträge , vermutlich weil er nicht nachvollziehen 
konnte , dass Gewächs (Gesträuch) und Gedankengeflecht die 
berühmten zwei Seiten derselben Medaille sind . Geistig 
verstanden besagt Vers 5 also , dass es die Gesamtheit der 
Bedeutungsgebung (oder Bedeutungsüberwucherung) der 
weiten Weltwahrnehmung noch nicht gab, weil es den 
Menschen noch nicht gab, der als einziger allen Dingen einen 
Namen geben kann.  
Der Regen hat hier die Bedeutung von »Friedensruhe ( tran-
quilitas pacis)« (HG 90). Das ist die dem Kontext angepasste 
Bedeutung. Von diesem erlösenden Regen ist nämlich nach 
der schweren Arbeit von Genesis 1 und der unmittelbar zuvor 
thematisierten Ruhe des siebten Tags die Rede. Die 
allgemeine Bedeutung von Regen ist Segen von oben 
(benedictio), Erlösung (salvatio) aus der Dürre des Todes , 
                                                   
355  Wilhelm Gesenius, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über 

das Alte Testament, bearbeitet von Dr. Frants Buhl, unveränderter 
Neudruck der 1915 erschienenen 17. Auflage, 1962.  
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Einfluss ( influxus) und Aufnahme (receptio) des Wahren und 
Guten (siehe HG 2445, 7553). Dieser Regen als die Lebens-
feuchte begegnet uns in Vers 6 als »Dunst«. Dass der Regen 
von oben herabfällt , der Dunst aber von der Erde aufsteigt , 
muss uns nicht irritieren, denn beide Bilder wollen die 
Durchtränkung des Trockenen (Gen 1,9.10) anschaulich 
machen, die von oben oder innen356 erfolgt , was im inneren 
Sinn dasselbe ist . Der Symbolforscher Manfred Lurker (1928–
1990) kam zu ähnlichen Ergebnissen. Der Regen war gerade 
in der Umwelt des israelitischen Volkes »Voraussetzung für 
Fruchtbarkeit und Leben«. »Das Wasser des Himmels war ein 
Bild des göttlichen Segens, so wenn Gott zum Volke Davids 
spricht : ›Ich spende ihnen rings um meinen Hügel Segen und 
lasse den Regen zur geeigneten Zeit herunterströmen; ein 
Regenguß mit Segen wird es sein‹ (Ez 34,26) .«357  
Vor der Formung des Menschen aus dem Staub der oberen 
Erdschicht (Gen 2,7) steht sein Daseinssinn fest : Er soll der 
Muttererde , der causa materialis seines Daseins , seinen 
Dienst erweisen. Swedenborg übersetzte das Verb in 5bb mit 
colere (bebauen, verehren). Von diesem Verb ist auch cultus 
(Kult , Gottesdienst) abgeleitet . Interessanterweise wurde 
weder der Mensch von Genesis 1 noch der von Genesis 2 zum 
Gottesdienst berufen. Der Dienst des Erdlings gilt der Erde 
(dem äußeren Menschen). Der im Voraus feststehende Auftrag 
an den Menschen ist aber durchaus ambivalent . Gemeint ist 
die Kultivierung der äußeren Existenz durch die Aussaat des 
göttlichen Geistes. Auch Kain wird später ein »colens humum 
(Knecht des Ackers)« (Gen 4,2) genannt werden, doch darin 
wird sich in seinem Fall die Versklavung des Menschen durch 
die Sorge um das Irdische ausdrücken. Der Adam (Erdling) 
soll zwar seiner äußeren Daseinsweise dienen, jedoch in 
einem hohen Sinne, im Sinne der Wiedergeburt . Er soll dem 

                                                   
356  Durch den Dunst »wird der äußere Mensch vom inneren her bewässert 

und durchströmt (perfunditur)« (HG 91).  
357  Manfred Lurker, Wörterbuch biblischer Bilder und Symbole, 1990, Seite 

289f.  
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Irdischen dienen, ohne selbst irdisch zu werden. Kain wird 
später die Verfallsform oder Degeneration dieses Dienstes 
darstellen .   
Zu Vers 6 : Zu dem »Dunst« ist Wichtiges schon gesagt wor-
den. Darüber hinaus besteht ein Zusammenhang zwischen 
Dunst und Mensch, auf den Friedrich Weinreb hingewiesen 
hat . Die hebräischen Buchstaben sind ihm zufolge »primär 
Zahlen«358. Das hebräische Wort für Dunst (Aleph-Dalet) ist so 
gesehen 1–4; und das für Mensch (Aleph-Dalet-Mem) ist 1-4-
40. Aus dieser Ähnlichkeit schließt Weinreb, dass der Mensch 
»die Konkretisierung« oder »Materialisierung« des Dunstes 
ist.359  
Zu Vers 7: Das Verb jazar ( formen, bilden, gestalten), von 
Swedenborg mit formare übersetzt , bezeichnet im Alten 
Testament auch die Tätigkeit des Töpfers ( Jes 29,16; 45,9; 
64,7; Jer 18,1–6). Daher würden wir  in dem Gebilde von Vers 
7 gern ein Gefäß sehen, denn dass der Mensch ein »Gefäß des 
Lebens« (receptaculum vitae , WCR 470) ist , das ist ein 
Grundgedanke der swedenborgschen Anthropologie . Aller-
                                                   
358  Friedrich Weinreb, Schöpfung im Wort: Die Struktur der Bibel in 

jüdischer Überlieferung , 2002, Seite 69.  
359  Friedrich Weinreb, Schöpfung im Wort: Die Struktur der Bibel in 

jüdischer Überlieferung , 2002, Seite 374.  
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dings ist zu beachten, dass in Vers 7 die Formung des 
Menschen aus Staub erfolgt ; bei einem Töpfer würde man 
demgegenüber ( feuchten) Ton auf der Töpferscheibe erwar-
ten .360 Nun ist freilich unmittelbar zuvor die Feuchtung der 
gesamten Erdoberfläche geschildert worden (siehe Vers 6), so 
dass der Staub von daher nicht als staubtrocken gedacht 
werden kann. Durch den Dunst bekommt der Staub den 
Zusammenhalt , der ihn formbar macht . Den Charakter eines 
Gefäßes erhält das Erdgebilde Mensch spätestens dadurch, 
dass ihm der Odem des Lebens eingehaucht wird .361 Im alten 
Orient war das Motiv der Formung des Menschen aus Erde 
weit verbreitet . Die Abbildung 362 zeigt den Widdergott 
Chnum, der auf der Töpferscheibe den König und seinen Ka 
formt; Hathor reicht das Zeichen des Lebens.  
Der Adam (Mensch) von Genesis 1 ist mit dem hebräischen 
Wort Demut (Bild) verwandt , das von damah (ähnlich sein) 
abgeleitet ist . Der Adam von Genesis 2 hingegen ist mit 
Adama (Erdreich) verwandt . So macht uns die doppelte 
Menschenschöpfung auf die ganze Zwiespältigkeit Adams 
aufmerksam. Einerseits ist er das Bild Gottes , andererseits 
aber doch nur ein Erdenwesen. Er steht zwischen dem 
Himmelsgott und den Erdmächten, ist mit beiden verwandt 
und muss sich entscheiden.  
Das Wort »Staub« unterbricht den unmittelbaren Zusammen-
hang von Adam und Adama. Indem es so die Aufmerksamkeit 
auf sich lenkt , hebt es einen bestimmten Gesichtspunkt 
besonders hervor, nämlich den des Gehalt - und Wertlosen 
oder mit Swedenborg gesprochen des Verdammten und 

                                                   
360  »Daß Jahwe Gott den Menschen formte, deutet nicht notwenig auf den 

Töpfer, da Ton und nicht Staub auf die Töpferscheibe gehört.« (Horst 
Seebass, Genesis I: Urgeschichte (1,1–11,26), 1996, Seite 106). 

361  Aus Genesis 2,7 entnimmt Swedenborg , »dass das Göttliche dem 
Menschen nicht eigen, sondern ihm nur beigegeben ist (adjunctum).« 
(GLW 60).  

362  Abbildung aus: Viktor Notter, Biblischer Schöpfungsbericht und ägypti-
sche Schöpfungsmythen, 1974, Seite 150.  
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Höllischen (HG 278; vgl. auch HG 2327) .  Der Mensch ist 
nach ihm »aus lauter Begierden und infolgedessen 
Falschheiten zusammengesetzt« (HG 59). Er » ist nichts als 
böse , ein Haufen Bosheit , sein gesamtes Wollen ist nur böse« 
(HG 987) . Diese Aussagen betreffen den Menschen an sich , 
das heißt das Humanum ohne das Divinum. Die Formung aus 
dem Staub besagt also , dass die Formkraft des göttlichen 
Geistes sogar das Alleräußerste der materiellen Nichtigkeit 
erfasst .  

Nach der Formung des 
Adam aus dem Staub der 
Adama wird ihm der 
Atem363 (Neschama) des Le-
bens364 eingehaucht . Swe-
denborg übersetzte Nescha-
ma in HG 94 mit spiraculum 
(abgeleitet von spirare = 
atmen) , anderenorts wählte 
er anima (Seele : GLW 383, 
OE 419). Da die Neschama 
in die Nasenlöcher geblasen 
wird , ist die buchstäbliche 
Bedeutung dieses Wortes 
»Wind des Atemholens (ven-
tus respirationis)« (OE 419) . 
Durch das Atmen (respira-

tio), das heißt durch das Einatmen ( inspiratio) und das 
Ausatmen (exspiratio) , lebt der Mensch. Auf einer höheren 
Ebene des Verstehens ist selbstverständlich weniger das 
körperliche als vielmehr »das geistige Leben (vita spiritualis)« 
gemeint , das heißt »das Leben der Einsicht und der Weisheit 

                                                   
363  Durch Luthers Bibelübersetzung fand die Nebenform Odem Verbrei-

tung . Atem ist mit altindisch Atman verwandt .  
364  Im Hebräischen steht Leben im Plural. Für Swedenborg war das ein 

Hinweis auf die Urdualität von Liebe und Weisheit. Vgl. zu Genesis 2,7 
HG 94.  
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durch das göttliche Wahre« (OE 419). Mit anderen Worten: 
Vers 7 handelt »vom neuen Leben Adams« (HG 8286). Interes-
santerweise ist bisher nicht vom Herzen als der Lebensquelle 
die Rede.365 Seit Genesis 1 steht der Lufthauch oder Wind im 
Mittelpunkt (Ruach bzw. Neschama). Die Belebung des Men-
schen durch die Nase hat eine Parallele in der ägyptischen 
Mythologie . Auf verschiedenen Darstellungen ist das Lebens-
zeichen vor der Nase des Menschen zu sehen.366  
Das biblische Menschenbild ist trichotomisch (dreigegliedert). 
Fritz Heidler kam nach einer gründlichen Untersuchung zu 
dem Ergebnis : »Es ist unbestreitbar : die Bibel kennt den 
Menschen als Geist , Seele und Leib.«367 Nach Heidler gibt es 
»in der Bibel zwei Stellen , die jeweils als locus classicus für 
eine biblische Anthropologie nach ihrer naturhaft-konstitutio-
nellen Seite hin angesehen werden können. Das ist für das 
Alte Testament … Gen 2,7 (in Verbindung mit 1,26.27) und für 
das Neue Testament … 1 Thess 5,23.«368 In unserem Zusam-
menhang wichtig ist die Erkenntnis, die Heidler ausführlich 
begründet , »daß Lebensodem (neschamah) und Geist (ruach, 
pneuma) synonyme Bedeutung haben«369. Der Geist Gottes 
(Ruach Elohim), der sich nach Genesis 1,2 noch über den 
Wassern der Empfindungsseele bewegte , wird nun in Genesis 
2,7 als Lebensodem (Neschama) zu einem Element im Men-
schen, so dass von einer lebendigen Seele (oder Geistseele) 
gesprochen werden kann. Während Ruach und Neschama 
synonym (sinnverwandt) sind, müssen andererseits Geist und 
Seele (Nephesch) unterschieden werden. Dazu noch einmal 
Heidler : »So eng auch immer Geist und Seele miteinander 
                                                   
365  Diese Beobachtung ist im Hinblick auf die Offenbarung durch Jakob 

Lorber beachtenswert. Dort ist nämlich das Herz der Ursprungsort des 
Lebens (GEJ 8,56,5–7).  

366  Abbildung aus: Hans Bonnet, Reallexikon der ägyptischen Religions-
geschichte, 2000, Seite 387.  

367  Fritz Heidler, Die biblische Lehre von der Unsterblichkeit der Seele: 
Sterben, Tod, ewiges Leben im Aspekt lutherischer Anthropologie, 1983.  

368  Fritz Heidler, a.a.O., Seite 30.  
369  Fritz Heidler, a.a.O., Seite 42.  
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verbunden sind und jeder dieser Begriffe allein für die 
Bezeichnung des inneren Menschen stehen kann …: Geist und 
Seele werden in der Schrift klar unterschieden.« 370 Auch 
Friedrich Weinreb unterscheidet Neschama und Nephesch. 
Für Neschama bietet er die Übersetzung »göttliche Seele« und 
für Nephesch »körperliche Seele« an.371 In Vers 7 werden die 
drei Konstitutionselemente des Menschen genannt : »Und 
Jahwe Gott formte den Adam aus Staub von der Adama (die 
leibliche Erscheinungsform), dann blies er in seine Nasen-
löcher das Atma des Lebens (den göttlichen Geist), und so 
wurde das Erdgebilde Adam zu einem lebendigen Seelen-
wesen (die geistinspirierte Seele).«  
Swedenborg übersetzte naphach (blasen) in Vers 7 mit 
inspirare . In dem lateinischen Äquivalent ist auch für unsere 
Wahrnehmung sowohl der natürliche als auch der geistige 
Sinn deutlich erkennbar. Denn inspirare bedeutet sowohl 
einhauchen als auch einflößen oder eingeben ( inspirieren). 
Unter Inspiration versteht der Mediziner die Einatmung; 
zugleich bedeutet dieses Wort aber auch Eingebung, Einfall , ja 
                                                   
370  Fritz Heidler, a.a.O., Seite 69. So kommt Heidler schließlich zu dem 

Ergebnis, dass das biblische Menschenbild trichotomisch ist. Auch 
Emanuel Swedenborg und Jakob Lorber schlagen eine Dreigliederung 
vor. Bei Swedenborg finden wir die Modelle Corpus (Leib), Mens 
(menschlicher Geist), Anima (Seele) bzw. Animus (Triebsphäre), Mens 
(menschlicher Geist), Anima (Seele). Und bei Lorber dominiert das 
Modell Leib, Seele, göttlicher Geist. Die Schnitte durch das Ganze des 
Menschen sind bei Swedenborg und Lorber unterschiedlich gemacht. 
Man kann sie aber zu einem umfassenderen Ganzen vereinen. Dann 
kommt man zu dem Modell : Körper, Animus (körpernahe 
Triebsphäre), menschlicher Geist (im Gehirn), Seele, göttlicher Geist 
(im Herzen).  

371  Friedrich Weinreb, Schöpfung im Wort: Die Struktur der Bibel in 
jüdischer Überlieferung, 2002, Seite 79. Weinreb entdeckte auf der 
Zahlenebene einen Zusammenhang zwischen Schlange (= 50-8-300), 
Fall (= 50-80-30) und animalischer Seele (= 50-80-300). Siehe a.a.O., 
Seite 79. Die Nephesch ist noch nicht voll aus der Sphäre des 
Sinnlichen und des Gerichts erlöst. Zwischen Erde und Himmel 
stehend ist sie der Gefahr des Rückfalls in die tote Stofflichkeit 
ausgesetzt.  
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sogar Erleuchtung. Wie schon für Wind und Geist in den 
theologischen Sprachen ein gemeinsames Wort existierte , 
nämlich im Hebräischen Ruach, im Griechischen Pneuma und 
im Lateinischen Spiritus , so verwendeten die alten Sprecher 
dieser Sprachen auch gemeinsame Wörter für den Akt der 
Wind- bzw. Geistaufnahme. Hinter dieser Beobachtung ver-
birgt sich ein uraltes , auf die vorgeschichtliche Zeit zu-
rückgehendes Wissen um den Zusammenhang zwischen der 
Atmung und der Geistestätigkeit . Swedenborg , der selbst 
Atemübungen praktizierte , spricht von diesem Wissen an-
deutungsreich an mehreren Stellen in seinem Werk. Im 
Kontext seiner Auslegung von Vers 7 heißt es beispielsweise : 
»Dass das Leben (des Menschen) durch Einhauchung (per 
inspirationem) und Odem sprachlich dargestellt wurde, hatte 
auch den Grund, dass die Menschen der ältesten Kirche die 
Zustände der Liebe und des Glaubens durch die (entsprechen-
den) Zustände der Atmung (per status respirationis) innerlich 
wahrnahmen.« (HG 97). Die Inspiration oder Einhauchung des 
Geistes bewirkt eine innere Wahrnehmung des an sich un-
gebundenen, frei wehenden Geistigen ( Joh 3,8). Diese innere 
Wahrnehmung des allwaltenden Geistigen nannte Sweden-
borg perceptio (Tafels Innewerdung). Er schrieb : »Die Seele ist 
nicht selbst das Leben, sondern sie ist ein aufnehmendes 
Organ des Lebens von Gott , der das Leben selbst ist ; und der 
gesamte Einfluss ist ein Einfluss des Lebens und somit von 
Gott kommend. Deswegen heißt es : › Jehovah Gott hauchte in 
die Nase des Menschen die Seele (oder das Wesen) des 
Lebens, und so wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele 
(oder einem lebendigen Wesen)‹ (Gen 2,7). Das Einhauchen 
der lebendigen Seele in die Nase bedeutet das Einflößen einer 
inneren Wahrnehmung (perceptionem) des Guten und 
Wahren« (SK 8) . Die Einhauchung des Odems in den aus Erde 
gebildeten Menschen ist daher auf seine Inspiration zu 
beziehen, auf die Empfänglichkeit seiner Physis für das 
Metaphysische, das Swedenborg das Geistige nannte . 
Dadurch wird das Erdgebilde in einen himmlischen Zustand 
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versetzt , weswegen Swedenborg schrieb , in Genesis 2 sei vom 
himmlischen Menschen die Rede.  
Die neutestamentliche Parallele zu dieser Anhauchung ist der 
Bericht im Johannesevangelium: »Und nachdem er ( Jesus) 
dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: 
Empfangt den heiligen Geist!« ( Joh 20,22). Wiederum ist von 
der Anhauchung und der Gabe des Geistes die Rede. Das 
Johannesevangelium schildert in bewußter Aufnahme von 
Genesis 2,7 die neue Schöpfung. Schon der Prolog ( Joh 1,1–
18) war eine Wiederaufnahme von Genesis 1. Und die 
Apokalypse wird dann den Schöpfungsbogen der johanne-
ischen Schriften vollenden, indem sie vom neuen Himmel und 
der neuen Erde sprechen wird (Offb 21,1) . Das himmlische 
Jerusalem ist das Paradies der neuen Schöpfung.  
Durch die Inspiration wird nun auch Adam (der irdische 
Mensch) zu einer »Nephesch chajja«, zu einer lebenden Seele. 
Bisher wurden nur die Tiere so genannt (Gen 1,20.21.24.30).  
Vielleicht darf man sagen: Der Mensch war bislang nur ein 
Bild . Das hebräische Wort für Bild (Zelem) ist sowohl mit 
Schatten (Zel) als auch mir Rippe (Zela) verwandt .372 Mög-
licherweise liegt daher im Begriff des Bildes noch etwas 
vergleichsweise Lebloses . Durch die Inspiration rückt nun 
auch der Mensch in den Bereich der lebendigen Wesen auf.  
Im Unterschied zu den Tieren geschieht seine Schöpfung in 
zwei Stufen. Erst wird in ihm das Bild Gottes angelegt , dann 
wird von dort aus auch der Erdenstaub in eine menschliche 
Form gebracht .  

Der Garten : Genesis 2,8–17 
Für Genesis 2,8–17 wurde oben die Gliederung in die Verse 
8–9, 10–14 und 15–17 vorgeschlagen. Sie beruht auf der 
Parallelität zwischen den Versen 8–9 und 15–17. Die Hinein-
versetzung des Menschen in den Garten wird in den Versen 8 

                                                   
372  Siehe Friedrich Weinreb, Schöpfung im Wort: Die Struktur der Bibel in 

jüdischer Überlieferung, 2002, Seite 163.  
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und 15 erzählt , und in den Versen 9 und 16f. ist von den 
Bäumen die Rede. Man kann allerdings auch anders gliedern 
und die Verse 8–14 und 15–17 als Einheiten betrachten. 
Dieser Vorschlag hebt hervor , dass es zunächst um die 
Ausstattung des Gartens und dann um das Verhältnis des 
Menschen zu seiner Umgebung geht .  

Der Garten mit Adam und den Bäumen (8–9) 
Zu Vers 8 : Zum Garten in Eden schreibt Swedenborg : »Der 
von Jehovah Gott gepflanzte Garten (hortus) in Eden von 
Osten ist im höchsten (supremo) Sinn der Herr selbst . Im 
innersten ( intimo) Sinn, der auch allgemeiner (universalis) 
Sinn heißt , ist er das Reich des Herrn und der Himmel , in den 
der Mensch kommt, wenn er himmlisch wird .« (HG 99). Im 
Neuen Testament bezeichnet »Paradies« den Aufenthaltsort 
der Seligen (Lk 23,43; 2. Kor 12,4; Offb 2,7). Was Swedenborg 
also als inneren Sinn des alttestamentlichen Bildes enthüllt , 
das tritt im Neuen Testament offen zu Tage.  
Während Swedenborg das hebräische Wort »gan« in HG 99 
mit Garten (hortus) übersetzte ,  wählt er anderenorts , bei-
spielsweise in HG 63, Paradies (paradisus). Obwohl Paradies 
nur eine andere , nämlich die in der Septuaginta und Vulgata 
vorkommende Übersetzung von »gan« ist, schlägt Swedenborg 
die folgende Sinndifferenzierung vor : »Die Kirche heißt … 
Garten wegen der Einsicht (intelligentia) und Paradies wegen 
der Weisheit (sapientia).« (HG 9011). Dasselbe Urtextwort 
hätte demnach je nach Übersetzung verschiedene Entsprech-
ungen. An dieser Stelle ist eine kritische Anfrage erlaubt . Ist 
der innere Sinn nicht primär im Urtext zu suchen? Enthalten 
verschiedene Übersetzungen einen unterschiedlichen inneren 
Sinn? 
Eden erscheint dem Leser sowohl als Name der Gegend 
(»Garten in Eden«, Gen 2,8) als auch als Name des Gartens 
(»Garten Eden«, Gen 2,15; 3,23; 3,24). Das hebräische Wort 
»Eden« bedeutet Wonne (vgl. auch griechisch »hedone«). 
Daher lesen wir in der Vulgata »paradisus voluptatis« 
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(Lustgarten). Nach Swedenborg bezeichnet Eden die Liebe 
(HG 98).  
Jahwe Gott pflanzte den Garten in Eden »miqedem«, das heißt 
»von Osten« (Swedenborg : »ab oriente«). In den deutschen 
Übersetzungen wird die Ortsbestimmung in der Regel dem 
abendländischen Sprachgefühl angepasst , so dass dort »im 
Osten« zu lesen ist . Nach Swedenborg meint der Osten den 
Herrn (HG 101) . Genauer dürfte wohl die Formulierung sein , 
dass die Sonne den Herrn meint . Sie aber geht im Osten auf , 
so dass diese Himmelsgegend für den Ursprung der 
Gotteserfahrung in der menschlichen Erfahrungswelt steht . 
Von daher wird die Gebetsausrichtung nach Osten verständ-
lich (HG 101), von der schon der erste lateinische Kirchen-
schriftsteller , Tertullian , in seinem Apologeticum (c 16) aus 
dem Jahre 197 ganz selbstverständlich spricht 373. Im Chris-
tentum ist die im Osten aufgehende Sonne mit dem Ostern 
auferstandenen Herrn identisch . Ostern ist mit Osten 
sprachlich verwandt. Die Auferstehung geschah am Tag der 
Sonne, am Sonntag . So ist der Osten der Ursprungsort der 
Gotteserfahrung, und es ist selbstverständlich , dass der 
Betende nach Oste(r)n schaut , dem Quellort des Heils .374  
Zu Vers 9 : Zwei Bäume beherrschen die Szene: der Baum des 
Lebens und der Baum der Erkenntnis . Möglicherweise deuten 
schon »begehrenswert anzusehen« und »gut zu essen« auf den 

                                                   
373  Tertullian: »Andere haben wenigstens eine menschlichere und 

wahrscheinlichere Ansicht von uns, sie glauben, die Sonne sei unser 
Gott. So werden wir am Ende wohl gar noch zu den Persern gerechnet 
werden, obwohl wir keine auf Leinwand abgebildete Sonne anbeten, da 
wir sie selbst ja überall gegenwärtig haben an ihrem Himmelsrund. 
Um es kurz zu sagen, der Verdacht rührt daher, weil es  bekannt 
geworden, dass wir nach Osten gewendet beten. Allein auch sehr viele 
von euch bewegen nach Sonnenaufgang hingewendet die Lippen, 
indem sie manchmal das Verlangen haben, auch himmlische Dinge 
anzubeten.« (Apologeticum, Kapitel 16).  

374  Zur Gebetsausrichtung nach Osten und zur Ostung des Kirchen-
gebäudes vgl. Franz Joseph Dölger, Sol salutis. Gebet und Gesang im 
christlichen Altertum, 1920 (umgearb. u. verm. 1925).  
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Unterschied dieser beiden Bäume. Wolfgang Kretschmer 
jedenfalls brachte »gut zu essen« mit dem Lebensbaum und 
»begeherenswert anzusehen« mit dem Baum der Erkenntnis in 
Verbindung.375 Nach Swedenborg bedeutet »›der Baum lieblich 
anzusehen‹ das Innewerden des Wahren; ›der Baum gut zur 
Speise‹ das Innewerden des Guten«. (HG 102).  
In den deutschen Übersetzungen der Bibel steht »Baum des 
Lebens« . Im hebräischen Grundtext steht Leben jedoch in der 
Mehrzahl , so dass »Baum der Leben« die wörtlichere 
Übersetzung wäre . Dazu Swedenborg : »Leben … wird in der 
Mehrzahl genannt , weil es zwei Lebensvermögen im Men-
schen gibt , nämlich den Verstand, dem es um das Wahre 
geht , und den Willen , dem es um das Gute geht .« (HG 3623). 
Wie ist der Genitiv »des Lebens« bzw. »der Leben« zu 
verstehen? Er deutet auf das , was der Baum ist und gibt ; er ist 
ein altorientalisches Lebenssymbol und verleiht Unsterb-
lichkeit bzw. ewiges Leben (Gen 3,22) . Daher gibt es 
beispielsweise im Zweistromland viele Mythen und Sagen, die 
von der Suche nach dem Lebensbaum oder Lebenskraut zu 
berichten wissen. Vielleicht sind auch der im alten Israel 
bezeugte Baumkult und der siebenarmige Leuchter (die 
Menora) auf den Lebensbaum zurückzuführen (THAT 
II,357f.). Die christliche Exegese erblickte im Baum oder Holz 
des Lebens eine Präfiguration des Kreuzes Christi .376 
Swedenborg übernimmt diesen typologischen Bezug zwar 
nicht , aber auch nach ihm weist der urgeschichtliche Lebens-
baum auf Jesus Christus und das von ihm stammende Leben 
(WCR 466, WE 23). Nach HG 103 bezeichnen die Bäume in 
Genesis 2,9 »perceptiones« , das heißt Wahrnehmungen oder 

                                                   
375  »Hier werden zwei Aspekte herausgehoben : das Ernähren (gut zu 

essen ) welches der Lebensbaum versinnbildlicht . Der Fruchtbaum 
erhält tierisches und menschliches Leben. Und zum zweiten : das 
ästhetische Erfreuen (lustig, angenehm, schön anzusehen), welches 
uns den Baum der Erkenntnis ahnen läßt.« (Wolfgang Kretschmer, 
Psychologische Weisheit der Bibel , 1955, Seite 137).  

376  Hans Martin von Erffa, Ikonologie der Genesis, Band 1, 1989, Seite 109.  
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Innewerdungen. Speziell der Lebensbaum steht für »die Liebe 
und ihren Glauben« (HG 105), die das Leben des göttlichen 
Geistes in der Seele sind .  
Der Baum der Erkenntnis heißt in Swedenborgs lateinischer 
Übersetzung »arbor scientiae« , das heißt Baum des Wissens . 
Wissen hängt nach Swedenborg mit den Sinnesorganen des 
Körpers zusammen. Daher taucht in der Auslegung dieses 
Baumes immer wieder der Begriff des Sinnlichen auf (HG 102, 
6952, OE 543b). Der Zusammenhang dieser Interpretation 
Swedenborgs mit dem Empirismus seiner Zeit ist auffallend 
und ein Hinweis darauf , dass auch der innere Sinn nicht 
unabhängig von den Vorstellungen der Zeit ausformuliert 
werden kann.  
Der Baum des Wissens von Gut und Böse steht lose am Ende 
von Vers 9, so dass unklar bleibt , ob auch er sich in der Mitte 
des Gartens befindet . Nach Ansicht der Frau befindet er sich 
dort (siehe Gen 3,3). Bei Swedenborg beobachten wir an 
dieser Stelle einen Widerspruch. Nach HG 200 steht der Baum 
des Wissens nicht in der Mitte des Gartens , nach OE 739b 
aber steht er zusammen mit dem Lebensbaum dort .  

Die Flüsse des Paradieses (10–14) 

Die Verse 10 bis 14: Die vier Flüsse des Paradieses werden im 
Folgenden nicht Vers für Vers , sondern zusammenhängend 
behandelt . Sie heißen Pischon, Gichon, Chiddekel (Tigris ) und 
Eufrat .  
In seinem exegetischen Frühwerk »Explicatio in Verbum 
Historicum Veteris Testamenti« vergleicht Swedenborg das 
Bewässerungssystem der Erde mit dem Gefäßsystem leben-
diger Organismen: »Der ganze Erdkörper war mit seinen 
Flüssen und Strömen umgeben, unterteilt und bewässert wie 
der Leib von Lebewesen mit seinen größeren und kleineren 
Gefäßen.« (WE 25). Diesen schönen Vergleich finden wir in 
Swedenborgs Erklärungen zu den Flüssen des Paradieses . 
Später , in den »Himmlischen Geheimnissen« , tritt uns eine 
abstraktere Auslegung entgegen. Die vier Flüsse des Gartens 
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sind dort die Lebensadern des Wahren, denn »die ältesten 
Menschen … verglichen die Weisheit und was zu ihr gehört 
mit Flüssen« (HG 108). Swedenborg geht in seinem theo-
sophischen System von einer Urdualität des Guten und 
Wahren aus . Darin symbolisieren die Flüsse (oder Einflüsse) 
die Versorgung des Geistes mit dem Wahren.  
Der von Eden ausgehende Fluss bezeichnet »die Weisheit aus 
der Liebe« (HG 107) . Von diesem Weisheitsstrom heißt es , 
dass er sich in vier Flussarme auffächert . So wird die göttliche 
Weisheit in der menschlichen Welt in vierfacher Brechung 
erfahrbar . Der Pischon bezeichnet »die Einsicht ( intelligen-
tiam) des Glaubens aus der Liebe« (HG 110) , der Gichon »die 
Erkenntnis (cognitio) aller Dinge des Guten und Wahren oder 
der Liebe und des Glaubens« (HG 116), der Chiddekel oder 
Tigris »die Vernunft (ratio) bzw. den Scharfsinn (perspicacia) 
der Vernunft« (HG 118)377 und der Eufrat »das Wissen 
(scientia)« (HG 118)378. Nach OE 569 steht jedoch der Eufrat 
für »das Vernünftige (rationale)«. Swedenborg erläutert das 
so : »Unter dem Vernünftigen wird das Denken und die 

                                                   
377  Nach Franz Delitzsch klingt Chiddekel an chedeq (aculeus = Stachel 

oder Schärfe) von chadaq (durchschneiden) und zugleich an chad 
(acutus = scharf) und qal (celer = schnell) an. (Commentar über die 
Genesis, Leipzig 1872 , Seite 122). Das passt gut zu Swedenborgs 
Deutung , wonach der Chiddekel oder Tigris den »Scharfsinn der 
Vernunft« bezeichnet.  

378  Der Name des vierten Flusses hat die Bedeutung »der Frucht-
bringende« (Franz Delitzsch, Commentar über die Genesis, Leipzig 
1872 , Seite 123 ). Perat , so der hebräische Name des Eufrat , erinnert 
an peri , was Frucht bedeutet. Die Frucht ist das Hervorkommende , die 
letzte Äußerung eines Lebensprozesses. Swedenborg erschließt sich 
das Gemeinte von der Grenzfunktion des Eufrat: »Kanaan hatte 
mehrere Grenzen , im allgemeinen die zwei Flüsse Eufrat und Jordan 
sowie das Meer. Daher bildeten der Eufrat und der Jordan das Äußere 
vor.« (HG 1585). »Weil der Eufrat eine Grenze war, bildete er das mit 
den Sinnen Wahrnehmbare und das Wissen (sensualia et scientifica) 
vor.« (HG 1585). Frucht und Grenze lassen sich durchaus zu einer 
Vorstellung verbinden , denn die Frucht ist die äußerste Grenze eines 
Lebensprozesses.  
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Argumentation aus Wissensdingen und Wahrheiten (cogitatio 
et argumentatio ex scientiis et ex veris) verstanden.« (OE 
569). Das Wissen taucht also auch hier in Verbindung mit 
dem Eufrat auf , wenngleich Tigris und Eufrat durch den 
Vernunftbegriff miteinander verbunden bleiben.  
Aus HG 121 geht hervor, dass die Flüsse im Sinne einer 
Stufung zu verstehen sind: »Wie die himmlische Ordnung 
beschaffen ist oder wie sich das , was zum Leben gehört , der 
Reihe nach entwickelt , kann man den Flüssen des Gartens 
Eden entnehmen. Denn vom Herrn, der der Osten ist , geht die 
Weisheit aus , von dieser die Einsicht ( intelligentia), von 
dieser die Vernunft (ratio), und durch diese werden schließ-
lich die Wissensdinge (scientifica) des Gedächtnisses belebt .« 
In dieser gestuften Ordnung fehlt allerdings die Erkenntnis 
(cognitio) , der Gichon. Dazu die folgende Überlegung: 
Erworbenes Wissen (scientifica) und Erkenntnisse (cogni-
tiones) sind für Swedenborg »aufnehmende Gefäße« (HG 
1469), man kann auch sagen Objekte , die das Licht überhaupt 
erst sichtbar und erfassbar machen. In OE 420 heißt es : »Alle 
Einsicht ( intelligentia) richtet sich nach den Erkenntnissen 
(cognitiones) und ihrer Wahrnehmung.« Und nach HG 9945 
sind »die Erkenntnisse (cognitiones) des Guten und Wahren« 
»inwendige Wissensdinge (scientifica interiora)«. Aus all dem 
ist die These ableitbar , dass sich der Gichon (die Erkenntnis) 
zum Pischon (zur Einsicht) wie der Eufrat (das Wissen) zum 
Tigris (zur Vernunft) verhält . Die Quaternität der Flüsse 
besteht demnach aus zwei Zweiergruppen. Zu diesem Schluss 
führt uns auch die folgende Beobachtung. Tigris und Eufrat 
bilden geographisch ein Paar ; sie umschließen Mesopotamien, 
das alte Kulturland zwischen den beiden Strömen. Zugleich 
ragen mit ihnen »zwei urzeitliche Ströme in die 
Weltwirklichkeit« hinein.379 Und Pischon und Gichon sind 
»der sprachlichen Bildung nach ebenfalls als Paar« gedacht.380 
                                                   
379  Horst Seebass, Genesis I: Urgeschichte (1,1–11,26), 1996, Seite 111.  
380  Horst Seebass, Genesis I: Urgeschichte (1,1–11,26), 1996, Seite 109. Die 

Zahlenwerte von Pischon und Gichon zeigen die Zusammengehörigkeit 
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Die Vermutung legt sich nahe, dass der Weg vom Pischon bis 
zum Eufrat der Weg von innen nach außen ist . Daher scheint 
mir die vielfach geäußerte Annahme, dass die Flüsse von 
Osten nach Westen gezählt werden, nicht abwegig zu sein . 
Zumindest für Tigris und Eufrat ist diese Reihenfolge 
offensichtlich .  

Exkurs zur Eins-Vier -Struktur  
In Genesis 2 begegnet uns mehrmals das Zahlenverhältnis 1 
zu 4 . Am offensichtlichsten ist es in Gestalt des einen Flusses 
und seiner vier Hauptarme.381 Wenn man darüber hinaus die 
hebräischen Buchstaben durch die entsprechenden Zahlen 
ersetzt , dann entdeckt man es an weiteren Stellen . Schon 
Adam, das hebräische Wort für Mensch, besteht aus den 
Zahlen 1-4-40. Und der geheimnisvolle Dunst (Vers 6), der 
der Formung des Menschen aus dem Staub der Adama (1-4-
40-5) vorausgeht , besteht nur aus den Zahlen 1-4 , so dass 
man ihn geradezu für die Urgestalt des 1 -4 -Prinzips halten 
muss. Friedrich Weinreb, auf dessen Einsichten ich mich hier 
beziehe 382, hat ferner darauf hingewiesen, dass sich die 
Zahlensumme des Baumes des Lebens (233) zur Zahlen-
summe des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen 
(932) wie 1 zu 4 verhält . Zwischen dem Menschen und den 
wesentlichen Elementen seiner Umgebung besteht sonach 
eine eigentümliche Entsprechung.383  

                                                                                                  
besser als die Buchstaben. Die Zahlen von Pischon sind 80-10-300-6-
50 und die von Gichon sind 3-10-8-6-50. Neben den gemeinsamen 
Zahlen (= Buchstaben ) wird sichtbar, dass auch den verschiedenen 
Buchstaben Zahlen mit 8 und 3 zugrunde liegen.  

381  Die Zahlen der Namen der vier Flüsse ergeben die Summe 1345 , 
welche die Quersumme 4 hat .  

382  Friedrich Weinreb, Schöpfung im Wort: Die Struktur der Bibel in 
jüdischer Überlieferung, 2002.  

383  Sowohl die Erschaffung des Menschen in Vers 7 als auch die Erschaf-
fung der Frau in den Versen 21b bis 22a werden in 16 Wörtern ge-
schildert . In beiden Fällen ist also die Zahl 4 das bestimmende Prinzip.  
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Die Eins bezeichnet das Göttliche . Die Vier hingegen steht für 
das Weltliche bzw. die totale Verwirklichkung eines Prinzips 
in der Welt . Somit ist die Vier eine Ganzheitszahl , was sich 
auch darin zeigt , dass die Summe der Zahlen von Eins bis Vier 
Zehn oder das Ganze ergibt . Viele Beispiele belegen, dass wir 
die Ganzheit in vier Aspekten erfahren. So erschließt sich uns 
die Ganzheit des Raumes durch die vier Himmelsrichtungen 
und die Ganzheit der Zeit in den vier Tages- und Jahreszeiten . 
Die Ganzheit der Welt bildete sich für die alten Weisen aus 
den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde . Die 
Ganzheit des leiblichen Mikrokosmos läßt sich auf einen 
genetischen Code (DNA) zurückführen, in dem es vier Basen 
gibt : Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin . Und die Ganzheit 
des seelischen Mikrokosmos wird oft in einer vierfaltigen 
Typenlehre erfasst . Bekannt sie die vier Temperamente 
Sanguiniker, Choleriker, Phlegmatiker und Melancholiker oder 
Carl Gustav Jungs Typologie ebenfalls basierend auf der Vier. 
Nach Swedenborg hat Vier die Bedeutung von »conjunctio« 
(Verbindung, HG 5313, 9493). Vier ist die Verdopplung der 
Urdualität des Guten und Wahren, die »die Universalien der 
Schöpfung« (EL 85) sind . Die Verdopplung resultiert aus dem 
Mischcharakter der Welt , in der Göttliches und Widergött-
liches im Streit liegen. Dementsprechend müssen nicht nur 
das Gute und Wahre , sondern auch die Pole Wärme und Kälte 
auf der einen und Licht und Finsternis auf der anderen Seite 
unterschieden werden. Das 1-4-Prinzip deutet auf die 
Einsenkung der göttlichen oder transzendenten Eins in die 
materielle Weltwirklichkeit hin .384  

Die Versetzung des Menschen in den Garten  
und Gottes Gebot (15–17) 
Zu Vers 15: Gemeinsam ist den Versen 8 und 15 das Motiv 
der Hineinversetzung des Menschen in den Garten. Die 

                                                   
384  Im Neuen Testament begegnet uns das 1-4-Prinzip beispielsweise in 

dem einen Logos und den vier Evangelien und in dem einen 
Untergewand und den vier Teilen der Kleider Jesu (Joh 19,23f).  
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Schwerpunkte sind jedoch unterschiedlich . Ab Vers 8 steht 
der Garten im Mittelpunkt , und in diesem Zusammenhang 
wird zuerst seine Ausstattung mit dem Menschen erwähnt . Ab 
Vers 15 hingegen steht der Mensch im Mittelpunkt , und in 
diesem Zusammenhang wird gesagt , dass er in den Garten 
gestellt wird . Die Verlagerung des Schwerpunktes der Aus-
sage auf den Menschen zeigt sich in Vers 15 auch darin , dass 
seine Hineinversetzung in den Garten hier im Unterschied zu 
Vers 8 mit einer bestimmten Absicht verbunden ist . Den 
Garten von Vers 8 könnte man noch für ein Schlaraffenland 
halten . In Vers 15 wird jedoch klar , dass der Mensch im 
Garten einen Auftrag zu erfüllen hat ; er soll ihn bebauen und 
bewahren (oder bewachen).  
Zu colere bzw. bebauen ist das Wichtigste schon im Kommen-
tar zu Vers 5 gesagt worden. Daher genügen an dieser Stelle 
einige Ausführungen zu »schamar« . Es bedeutet (be)hüten, 
bewachen und bewahren; Swedenborg übersetzte es mit 
custodire . Das Verb vermittelt die Vorstellung einer Be-
drohung der paradiesischen Umwelt durch eine böse Macht , 
die zwar noch nicht aufgetaucht ist , aber im Auftrag des 
Bewachens bereits vorausgesetzt ist .385 Genesis 3 wird zeigen, 
welcher Gestalt diese Bedrohung ist und dass die älteste Kir-
che ihr nicht gewachsen war . Adam und Eva konnten den 
paradiesischen Zustand ihrer ursprünglichen Vollkommenheit 
nicht bewahren.  
Zu den Versen 16 und 17: Das erste Wort dieser Einheit , das 
Verb »ziwwa« (befehlen, gebieten) , zeigt an , dass diese 
beiden Verse das Gebot von Jahwe Elohim an den Menschen 
beinhalten : »Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, 
vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse aber, von dem 

                                                   
385  Franz Delitzsch bestätigt unser Verständnis von »schamar«: »Das 

›Bewaren‹ erweckt den Gedanken der Gefahr und diese den Gedanken 
einer in die Schöpfung eingedrungenen Gewalt des Argen, welche 
ihren schöpferisch geordneten Bestand zu beschädigen und zu 
verkehren, ihre Bestimmung zu vereiteln sucht.« (Commentar über die 
Genesis, Leipzig 1872 , Seite 126).  
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darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon ißt , 
musst du sterben.« Jahwe Elohim beginnt mit einer generellen 
Erlaubnis , was eine wichtige Beobachtung ist , besonders im 
Vergleich mit der listigen, doppelzüngigen Frage der Schlange 
an die Frau in Genesis 3,1. Die große Freigabe erfährt nur eine 
Einschränkung. Vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse 
darf der Mensch nicht essen, um nicht zu sterben. Was macht 
diesen Baum so gefährlich? Der Baum des Wissens steht für 
den Glauben an die unbegrenzte Leistungsfähigkeit des 
menschlichen Verstandes und somit im religiösen Kontext für 
den Versuch, »durch Sinnliches und erworbenes Wissen die 
Geheimnisse des Glaubens zu erforschen« (HG 126). Das 
führt , weil man meint , auf Offenbarung nicht mehr 
angewiesen zu sein , zur Wahnidee , wie Gott zu sein (Gen 
3,5), das heißt sich selbst führen zu können (HG 204) . So 
stirbt der himmlische oder kindliche Zustand, Gott zieht sich 
zurück und der Mensch wird sich selbst übergeben. 
Außerhalb des Paradieses wird er erwachsen. Der jüdische 
Religionspädagoge Daniel Krochmalnik schreibt : »Ein Vers im 
fünften Buch Mose (Deuteronomium) führt zu einer ganz 
einfachen Erklärung für den Namen und die Bedeutung des 
Baumes. Dort heißt es von den kleinen Kindern und den 
jungen Söhnen des Volkes , dass sie noch ›nicht wissen, was 
gut und böse‹ … ist (Dtn 1,39). Demnach ist der Zustand vor 
dem Fall ein Zustand kindlicher Unschuld.«386 Auch Swe-
denborg beschreibt diesen Zustand als den der uranfänglichen 
Unschuld (HG 165). Der Mensch verlor ihn und sucht ihn nun 
und damit das verlorene Paradies auf einem sehr langen 
Erfahrungsweg. Doch das Ziel bleibt die Wiedererlangung der 
Kindschaft nach den Worten Jesu : »Amen, ich sage euch, 
wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr 
nicht ins Himmelreich hineinkommen.« (Mt 18,3).  

                                                   
386  Daniel Krochmalnik, Schriftauslegung: Das Buch Genesis im Judentum, 

2001, Seite 59.  
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Die Frau: Genesis 2,18–25 

Der Auftakt : Es ist nicht gut … (18) 

Zu Vers 18: Nachdem in Genesis 1 alles »gut« , ja sogar »sehr 
gut« war , ist nun auf einmal etwas »nicht gut« , nämlich das 
Alleinsein des Menschen. Swedenborg entdeckte zuweilen 
Sinnpotentiale , die bislang übersehen wurden und der gesam-
ten Deutung eines Textes eine neue Richtung geben. Damit 
meine ich hier nicht seine Enthüllungen des inneren Sinnes , 
sondern die Entdeckung von Deutungsmöglichkeiten aufgrund 
seiner Konkordanzarbeit . Die vorliegende Stelle ist ein Bei-
spiel dafür . Die Exegese versteht das Alleinsein gewöhnlich 
im Sinne von Einsamkeit , die unerträglich ist und aus der das 
menschliche Wesen durch Geselligkeit zu befreien ist .387  
Swedenborg kommt jedoch, gestützt auf die Verwendung von 
»allein« (hebr. badad) in Jeremia 49,31, Deuteronomium 33,28 
und Numeri 23,9 (HG 139) , zu einer anderen Interpretation . 
Die Bibelstellen lauten: »Macht euch auf , zieht hinauf gegen 
eine sorglose Nation, die in Sicherheit wohnt ! , spricht der 
Herr. Sie hat weder Tore noch Riegel , sie wohnen allein .« (Jer 
49,31). »Und Israel wohnt sicher , allein der Quell Jakobs , in 
einem Land von Korn und Most ; auch sein Himmel träufelt 
Tau.« (Dtn 33,28). »Denn vom Gipfel der Felsen sehe ich es , 
und von den Höhen herab schaue ich es ; siehe , ein Volk , das 
allein wohnt und sich nicht zu den Nationen rechnet.« (Num 
23,9). Allein sein oder wohnen bezieht sich in diesen Versen 
auf das Abgesondertsein vom Bösen in Gestalt götzen-
dienerischer Nationen oder weltlicher Mächte . Wer in diesem 
Sinne allein wohnt ist der Anfechtung nicht ausgesetzt . 
                                                   
387  Vgl. Gerhard von Rad : »Die Einsamkeit ›ist nicht gut‹; der Mensch ist 

auf Geselligkeit hin angelegt; Gottes Freundlichkeit sieht, daß es dem 
Menschen wohltun würde, wenn ihm ein mithelfendes Wesen 
beigegeben wäre … ›Wieviel Anschauung und Erfahrung gelebten 
Lebens ist in diesem Satz verdichtet!‹« (Das erste Buch Mose: Genesis, 
1987, Seite 57). Oder Horst Seebass : »Jahwe Gott beurteilt das 
Alleinsein des Menschen als nicht gut. Der Mensch soll ein geselliges 
Wesen sein.« (Genesis I: Urgeschichte (1,1–11,26), 1996, Seite 115).  
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Swedenborg wendet diese Beobachtung ins Positive , indem er 
schreibt : »Seit alter Zeit hießen diejenigen allein wohnend, die 
vom Herrn geleitet wurden wie die himmlischen Menschen 
(der Urkirche) , weil das Böse bzw. die bösen Geister sie nicht 
mehr anfochten.« (HG 139). Diese exegetische Einsicht 
überträgt Swedenborg auf Genesis 2,18. Gemeint ist dort 
demnach, dass es nicht mehr gut ist , dass der Mensch von der 
Anfechtung abgesondert bzw. mit Jahwe Elohim allein ist . 
Denn im Menschen erwachte das Verlangen, sich selbst zu 
führen oder selbständig zu werden. Deswegen wurde ihm ein 
vom Gottesbewusstsein relativ unabhängiges und somit 
eigenständiges Ichbewusstsein gegeben.  
Im Urtext folgt in der zweiten Hälfte von Vers 18 »ezer 
kenegdo« . Swedenborg übersetzte das mit »auxilium tanquam 
apud illum« (eine Hilfe wie bei ihm). In seiner lateinischen 
Bibel von Sebastian Schmid las er »auxilium pro ipso« (eine 
Hilfe für ihn). Swedenborg wich also von seiner Vorlage ab 
und gab den Urtext wörtlich wieder . Denn er erspähte darin 
einen Sinn, den die Übersetzer gewöhnlich übersehen, weil 
sie mit der Vorstellung von Adam und Eva als Urehepaar an 
den Text herangehen. In der Elberfelder Bibel und der 
katholischen Einheitsübersetzung lesen wir : »Ich will ihm eine 
Hilfe machen, die ihm entspricht.« In der Zürcher Bibel 2007 
heißt es : »Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm gemäss.« Und 
nach der Lutherbibel von 1984 sagte Jahwe Elohim: »Ich will 
ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei.« Obwohl »ezer« ein 
maskulines Nomen ist und in den unmittelbar anschließenden 
Versen 19 und 20 erst einmal die Tiere als Hilfe in Betracht 
gezogen werden, schiebt uns Luther schon hier in Vers 18 die 
Eva unter , indem er »ezer« mit Gehilfin übersetzt . Auch die 
anderen Übersetzer haben die Frau im Sinn, die dem Mann 
entspricht .  
Die wörtliche Übersetzung, in der das »wie« für Swedenborg 
wichtig ist , führt ihn zu der Einsicht , dass die Hilfe nicht in 
Wahrheit , sondern nur scheinbar beim Menschen ist . Daher 
schlägt er vor , unter dieser Hilfe das Eigene (proprium) des 
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Menschen zu verstehen, das heißt das Ich , mit dem er sich 
identifiziert . Der Scheincharakter des Ichkomplexes besteht 
darin , dass eigentlich nur Jahwe der » Ich bin« ist . Das 
Ichbewusstsein ist lediglich ein Reflex des Urlichts im Gehirn , 
der jedoch so beeindruckend ist , dass der Mensch nur allzu 
bereitwillig dieser süßen Spiegelung erliegt und mit ihr eins 
werden will . Warum heißt sie dann aber Hilfe? Sie ist doch 
viel eher eine Versuchung, die uns das Urich Gottes vergessen 
läßt und in den süßen Traum hüllt , ein autonomes Ich zu sein . 
Der Mensch kann mit diesem Ichgefühl seinen Traum 
verwirklichen, sich selbst zu führen, weswegen es ihm eine 
Hilfe ist . Außerdem wird ihm, wie Genesis 2,21f. zeigen wird , 
das in sich selbst Verliebtsein genommen und als Frau zur 
Seite gestellt . So wird die Liebe , obwohl sie noch immer 
Selbstliebe ist , auf eine andere Person gelenkt und kann zu 
echter , ehelicher Liebe werden. Swedenborg stellt das 
ausführlich in seinem Buch über die eheliche Liebe dar.  

Die Bildung und Benennung der Tiere (19–20)  
Zu den Versen 19 und 20: Die Tierszene wirkt wie ein 
Einschub. Die in Vers 18 angekündigte Hilfe wird erst in den 
Versen 21ff. durch die Auferbauung des Weibes aus der Rippe 
des Menschen realisiert . Zwar wird das Weib nicht 
ausdrücklich »Hilfe« genannt , aber das Motiv von Vers 18 ist 
in den Versen 21ff. in Form der Wesensverwandtschaft des 
Weibes mit dem Menschen enthalten . Die auf Vers 18 
unmittelbar folgende Tierszene nimmt der Auferbauung des 
Weibes allerdings den Charakter der Ursprünglichkeit . Denn 
erst nachdem der Mensch in der primären Konfrontation mit 
den Tieren (»bringen« in Vers 19) die Hilfe nicht finden 
konnte , kommt es zur sekundären Konfrontation mit dem 
Weib (»bringen« in Vers 22) , das der Mensch freudig als das 
ihm gemäße Gegenüber begrüßt .  
Die »Tiere« sind im inneren Sinn auf »die himmlischen 
Regungen« (caelestes affectiones) und die »Vögel« auf »die 
geistigen« (spirituales) zu beziehen (HG 142) . Die der 
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Auferbauung des Weibes vorgeschaltete Konfrontation mit den 
Tieren ist daher ein Akt der Selbsterkenntnis , zumal Adam in 
der Lage ist , den Regungen seines Lebens einen ihnen 
entsprechenden Namen zu geben, das heißt sie zu erkennen. 
Der Symbolforscher Manfred Lurker wies darauf hin , dass das 
Alter Ego (das andere Ich) bestimmter Naturvölker Tiere 
sind .388 Doch den Adam befriedigte diese Anschauung seiner 
Lebenssphäre in der Gestalt von Tieren nicht , er strebte nach 
mehr , nach einem Alter Ego, das nicht nur wie er aus der 
oberen Erdschicht (adama)389, sondern aus ihm selbst 
genommen wird . Der Entscheidung für das Ichbewusstsein – 
Swedenborg nennt es das Eigene – geht demnach eine 
bewusste und willentliche Abkehr vom Naturzustand voraus , 
wobei dieser nicht der eines Primitiven war , sondern der einer 
unmittelbaren Formung aus der Hand Gottes .  
Während in Vers 19 Jahwe Elohim zuerst die Tiere des Feldes 
und dann erst die Vögel des Himmels bildet , ist in Vers 20, 
wo der Mensch das Subjekt ist , die Reihenfolge eine andere . 
Zuerst erhält das Vieh, von dem in Vers 19 nicht die Rede 
war , Namen, dann die Vögel des Himmels und schließlich die 
Tiere des Feldes . Die Reihenfolge ist also umgekehrt . Dass 

                                                   
388  Manfred Lurker , Wörterbuch der Symbolik , 1985, Seite 26f. Auch im 

alten Israel gab es »Namen wie Rachel ›Mutterschaf‹ , Lea ›Kuh‹ , Cha-
mor ›Esel‹ , Kaleb ›Hund‹ , Achbor ›Maus‹ , Jona ›Taube‹ u. a. für ange-
sehene Personen.« (Horst Seebass, Genesis I: Urgeschichte (1,1–11,26), 
1996, Seite 116). 

389  Beachtenswert ist die Ähnlichkeit zwischen den Versen 7 und 19 : 
»Und Jahwe Gott bildete den Menschen aus Staub vom Erdboden« 
(Gen 2,7 ) . »Und Jahwe Gott bildete vom Erdboden alle Tiere des 
Feldes und alle Vögel des Himmels« (Gen 2,19 ). In beiden Versen 
wird das Verb »bilden« verwendet und in beiden Versen ist der 
Erdboden (adama) der Stoff , aus dem die Wesen geformt werden . Zu 
»Staub« siehe oden die Ausführungen zu Vers 7. »Und er bildete« wird 
in Vers 7 mit zwei Jod geschrieben , in Vers 19 aber nur mit einem Jod . 
Zur Diskussion darüber innerhalb des Judentums siehe : Daniel 
Krochmalnik , Schriftauslegung : Das Buch Genesis im Judentum , 2001, 
Seite 43ff.  
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solche Umstellungen bedeutsam sind, bestätigt uns Sweden-
borg bei ähnlichen Erscheinungen in Genesis 1 (siehe HG 47) .  
Die ursprüngliche Intelligenz, die dem Menschen im Zustand 
seiner Vollkommenheit im Garten Eden eigen war , zeigt sich 
in seiner Fähigkeit allen Tieren einen ihnen entsprechenden 
Namen zu geben: »Wie die Einsicht ( intelligentia) und das 
daher stammende Wissen Adams im Zustand seines jugendli-
chen Lebens beschaffen war , zeigt sich deutlich daran, wie er 
es verstand, den Lebewesen, die er nur zu Gesicht bekam, 
Namen zu geben, die mit ihrer Natur übereinstimmen.« (WE 
29). Auch dem aus einer seiner Rippen erbauten Lebewesen 
wird er den passenden Namen »ischscha« (Männin) geben, 
obwohl er doch schlief , als das geschah. Das ist nicht »das 
Wissen eines Zeugen, sondern eines Erkennenden«390. Man 
spürt das Interesse , mit dem Swedenborg dieser adamischen 
Geistesvollkommenheit in seinen vorvisionären Schriften 
nachgeht ; auch dem Buddha des Nordens wird sich später in 
geistiger Schau das Wesen aller Wesen zeigen. Swedenborgs 
Spätwerk ist die Frucht einer Wesensschau, wie sie einst 
Adam zu Gebote stand. Im Zusammenhang seiner frühen 
Auslegung der Verse 19 und 20 in seiner »Explicatio« unter-
scheidet Swedenborg zwei Wege des Erkennens: den unteren 
( inferior) und den oberen (superior) Weg (WE 29). Der untere 
Weg » führt von den Gegenständen der Welt durch die Pforten 
der Sinne nach oben oder innen in den Verstand des 
menschlichen Geistes« (WE 29). Das ist der lange Weg des 
Empirikers . Auf dem oberen Weg dagegen fließt das innere 
Licht »durch die Seele vom Himmel her« ein (WE 29). Dieser 
Weg erscheint der gegenwärtigen Geistesverfassung als Phan-
tasterei . So arm ist der Mensch geworden, dass er keine 
Ahnung mehr davon hat , dass das Wesen aller Dinge in ihm 
als einem Mikrokosmos zu finden ist .  

                                                   
390  Horst Seebass, Genesis I: Urgeschichte (1,1–11,26), 1996, Seite 118.  
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Die Auferbauung des Weibes aus der Rippe (21–23) 
Zu Vers 21: »Tardema« ist nicht das übliche hebräische Wort 
für Schlaf , das ist »schena« . »Tardema« bedeutet tiefer 
Schlaf .391 So versteht es auch Swedenborg , denn er übersetzt 
es nicht mit somnus (Schlaf ), sondern mit sopor ( tiefer Schlaf , 
Betäubung, Todesschlaf ). In HG 1072 und WCR 334 verbindet 
er sopor zur Hervorhebung der spezifischen Bedeutung mit 
altus ( tief ). Zudem hat » tardema« »etwas Gottgewirktes an 
sich«392, weswegen es in Vers 21 heißt , dass Jahwe Elohim ihn 
(von oben herab) fallen ließ . So befiel also der tiefe Schlaf den 
Menschen als eine Gabe von oben.393  
Gemeint ist das Versinken in eine tiefe Bewusstlosigkeit . Der 
Mensch wollte nicht mehr mit Gott allein sein , sondern mit 
einem vom Urich gleichsam getrennten Ich umgeben werden. 
Um ihm diesen Wunsch zu erfüllen , musste ihm sein Urich 
wie eine ferne Welt entschwinden, von der am Ende nicht 
einmal mehr ein Lichtpunkt übrig bleiben durfte . Adam 
musste ganz im Gefühl versinken »aus sich selbst heraus« (HG 
147) zu leben. Das ist der tiefe Schlaf , die totale Betäubung 
aller höheren Geistessinne. Swedenborg schreibt : »Der 
Zustand des Menschen, der sich im Eigenich ( in proprio) 
befindet oder meint , aus sich heraus zu leben, wurde mit 
einem tiefen Schlaf verglichen, ja von den alten Weisen sogar 
so genannt .« (HG 150). Für uns, die wir in der Außenwelt 
leben, ist mit dem Einschlafen das Verlassen der sinnlich 
erfahrbaren Welt verbunden. Doch der Urmensch, der sich in 
seinem Wachsein in einem himmlischen Zustand befand, fiel 
durch den Schlaf aus diesem Zustand und fand sich im süßen 

                                                   
391  »Tardema« ist von einem Verb abgeleitet , dessen Grundbedeutung 

»verstopfen« sein könnte (Wilhelm Gesenius, Hebräisches und aramä-
isches Handwörterbuch über das Alte Testament, bearbeitet von Dr. 
Frants Buhl, unveränderter Neudruck der 1915 erschienenen 17. 
Auflage, 1962, Seite 746 ) .   

392  Horst Seebass, Genesis I: Urgeschichte (1,1–11,26), 1996, Seite 117.  
393  In der Septuaginta steht an Stelle von »tardema« in Genesis 2,21 und 

15,12 »ekstasis «, das heißt »Ekstase« oder wörtlich »Außer-sich-sein«.  
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Traum, ein eigenständiges Ich zu sein , wieder . Nach Friedrich 
Weinreb enthält »tardema« »sprachlich auch das Hinab-
steigen«.394 Und nach Jakob Böhme schlief Adam in der engli-
schen Welt ein und wachte in der äußeren Welt auf (MM 
19,4). Im Christentum wurde Adams Tiefschlaf mit dem To-
desschlaf Christi in Verbindung gebracht . Der zweite Adam 
verblieb jedoch nicht in diesem Schlaf , sondern wurde aufer-
weckt . Durch seine Verherrlichung machte er das verlorene 
Gottesbewusstsein der Menschheit wieder zugänglich .  
Zur Rippe in den Versen 21 und 22: »Adams kesse Rippe« 
(Filmkomödie von 1988) darf selbst bei mangelhafter Bibel-
kenntnis noch immer als bekannt vorausgesetzt werden. Man 
macht Witze über die naive Vorstellung und bezeugt damit 
nur seine eigene Unkenntnis über das vielschichtige und 
beziehungsreiche Bild . Die Rippe bezeichnet , weil sie als ein 
Knochen »kaum Leben« (HG 148) in sich hat , das geistig 
leblose Eigenleben des Menschen, der ohne Gott ein Gerippe 
ist . Friedrich Weinreb bringt »zela« (Rippe) mit »zel« 
(Schatten) in Verbindung.395 Der Schatten zeichnet sich durch 
eine Abwesenheit aus , nämlich die des Lichtes . Im Falle der 
Rippe ist es die des Lebens. Die Offenbarungen durch Jakob 
Lorber heben die Schutzfunktion der Rippen bzw. des 
Brustkorbs hervor : »Die Rippen sind ein äußerer , fester 
Schutzschild der zarten, inneren Lebensorgane.« (GEJ 
4,162,8). Adams Rippe ist demnach nicht nur »kess« , sondern 
vor allem der Schutz für Herz (Liebe) und Lunge (Weisheit ) . 
Die Bildausdrücke der Bibel sind äußerst komplex, so dass ihr 
Reichtum mit dem Verstand ebensowenig ausschöpfbar ist wie 
der Ozean mit einem Teelöffel . Sagten wir soeben, dass die 
Rippe kaum Leben in sich habe, so sei nun darauf hingewie-
sen, dass das Gegenteil auch richtig sein könnte . Möglicher-

                                                   
394  Friedrich Weinreb, Schöpfung im Wort: Die Struktur der Bibel in 

jüdischer Überlieferung, 2002, Seite 163. Weinreb bringt »tardema« 
offenbar mit »jarad« (hinabsteigen ) in Verbindung.  

395  Friedrich Weinreb, Schöpfung im Wort: Die Struktur der Bibel in 
jüdischer Überlieferung, 2002, Seite 163.  
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weise steckt in der Rippe ein Wortspiel , »das im Hebräischen 
(und in den modernen Sprachen) verlorengegangen ist , aber 
in der Urform der Geschichte enthalten war. In der sumeri-
schen Keilschrift ist nämlich das Zeichen für ›Rippe‹ identisch 
mit dem für ›Leben‹.« 396 Demnach wird Eva aus dem Leben 
Adams genommen. In seinem Werk über die eheliche Liebe 
zeigt Swedenborg , wie die Frau aus der Lebenssphäre ihres 
Mannes zur Ehefrau wird . Der Brustraum, dessen Schutz die 
Rippen sind, steht für die lebenswichtigen Organe Herz und 
Lunge und somit für das Zusammenspiel von Liebe und Weis-
heit . Nach Jakob Lorber bildete sich die Seele Evas , die sich in 
der Außenlebenssphäre Adams befand, »aus diesen ihr sehr 
lieblichen Adamischen Außenlebensteilen oder aus dem reich-
lichsten Lebensdunste, wie es noch heutzutage Seelen Ver-
storbener zu tun pflegen, wenn sie den Menschen auf einige 
Momente erscheinen wollen, einen ihr entsprechenden Leib« 
(GEJ 4,162,5). Eva bildete sich also aus dem Leben Adams.  
»Zela« , das wir bisher mit »Rippe« übersetzt haben, kann auch 
»Seite« bedeuten. Swedenborg kennt diese Bedeutung, denn 
bei seiner Auslegung von Exodus 30,4 geht er von ihr aus (HG 
10189). Damit wird eine typologische oder , wie Swedenborg 
sagen würde, vorbildende Verbindung von Genesis 2,21f. mit 
Johannes 19,34 sichtbar. Denn der Evangelist berichtet , dass 
die Seite Jesu von einem Soldaten mit einem Speer durchbohrt 
wurde und sogleich Blut und Wasser herauskamen. Seit 
Tertullian ist die Öffnung von Adams Seite als alttestamentli-
cher Typus für diesen Lanzenstich angesehen worden: »Denn 
wenn Adam ein Vorbild Christi war, so war der Schlaf Adams 
der Tod Christi, der im Tode nur schlafen sollte, damit auf die 
gleiche Weise aus der Verletzung seiner Seite die wahre 

                                                   
396  Heinrich Krauss, Max Küchler, Erzählungen der Bibel: Das Buch Genesis 

in literarischer Perspektive: Die biblische Urgeschichte (Gen 1–11), 2003, 
Seite 76.  
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Mutter der Lebenden, die Kirche, gebildet würde«.397 Schon 
der Epheserbrief bezog die Frau in Genesis 2,24 auf die 
Kirche: »Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch 
gehaßt, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus 
die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. ›Deswegen 
wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau 
anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein.‹ (Gen 2,24). 
Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und 
die Kirche.« (Eph 5,29–32). Nach Swedenborg bezeichnet die 
Frau sowohl »das Eigene« (HG 152) als auch »die Kirche« (HG 
287), denn die Kirche ist das vom Herrn belebte Eigene. 
Johannes 19,34 interpretiert Swedenborg auf zwei völlig 
verschiedene Weisen. Einesteils bedeutet der Lanzenstich die 
Zerstörung des Wahren durch das Falsche (EO 26). Andern-
teils ist er aber auch auf die Verbindung des Herrn mit dem 
menschlichen Geschlecht durch das göttliche Wahre (Blut und 
Wasser) zu beziehen (OE 329). Die Menschen hatten Böses im 
Sinn, Gott aber wendete es zum Guten (vgl. Gen 50,20). Er 
öffnete die Seite des zweiten Adam und ließ so am Kreuz die 
Kirche als »die Mutter aller Lebenden« (Gen 3,20) erstehen.   
Ungewöhnlich ist , dass Jahwe Elohim das Weib weder schuf , 
noch bildete , noch machte , sondern baute . Nach Swedenborg 
bedeutet bauen »aufbauen, was gefallen ist« (HG 153) . Schon 
vor dem sogenannten Sündenfall von Genesis 3 ist demnach 
die Thematik des Falles zumindest unterschwellig gegen-
wärtig . Das Gefallene ist das selbstbezogene Eigene (»homo 
incurvatus in se ipsum«) , das – darin die Erlösung von Ferne 
andeutend – zu einem Weib auferbaut wird . Vom Bauen 
Jahwes ist im Alten Testament an Stellen die Rede, bei denen 
es sich um »Heilsaussagen im Hinblick auf die Zukunft« oder 
um den »Wiederaufbau nach der Unheilszeit des Exils« 
handelt (THAT 1,326).  

                                                   
397  Zitiert nach: Hans Martin von Erffa, Ikonologie der Genesis, Band 1, 

1989, Seite 151. Dort im Abschnitt »Erschaffung Evas« (Seiten 150–
157) weiteres Material.  
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Zu Vers 23: »Gebein von meinem Gebein und Fleisch von 
meinem Fleisch« , das ist die »Verwandtschaftsformel«398. 
Swedenborg verweist auf Genesis 29,14; Richter 9,1–3 und 
2. Samuel 5,1. Die Benennung der Frau als »ischscha« ist 
Ausdruck der adamischen Wesenserkenntnis , denn der 
Mensch war nicht Zeuge ihrer Erbauung aus seiner Rippe, er 
schlief . Zugleich gibt sich aber auch der Mensch einen neuen 
Namen. Erstmals taucht in Vers 23 »isch« (Mann) auf . Mann 
und Frau bilden also die beiden Pole der Ganzheit Mensch. Sie 
sind verwandt und sollen in der ehelischen Liebe wieder eins 
werden, ein Engel bestehend aus zwei Personen.  

Seinem Weibe anhangen (24) 
Unklar ist , ob Vers 24 noch als »Fortsetzung des Ausrufs 
Adams«399 oder als »ein abschließendes , zusammenfassendes 
Wort des Erzählers«400 aufzufassen ist . An der Entscheidung in 
dieser Frage hängt jedoch nicht viel . Interessanter ist schon 
die Beobachtung von Gerhard von Rad: »Merkwürdigerweise 
deckt sich das Wort von dem Verlassen von Vater und Mutter 
nicht ganz mit den patriarchalischen altisraelitischen Famili-
enverhältnissen, denn viel mehr als der Mann löst sich die 
Frau nach der Verehelichung von ihrer Familie.«401 Solche 
Abweichungen von den historischen Gegebenheiten sind ein 
Hinweis darauf , dass von Anfang an etwas anderes gemeint 
war, nämlich ein geistiger Sachverhalt . In HG 160 bringt 
Swedenborg Vater und Mutter mit dem inneren und die 
Ehefrau (uxor) mit dem äußeren Menschen in Verbindung. Er 
bezieht den Text also auf die innere Ehe, das heißt auf die 
zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen im 
Menschen. Aber er hat auch die äußere Ehe zwischen Mann 
und Frau im Blick . Nach HG 3875 drückt anhangen in Genesis 
2,24 »die eheliche Liebe« aus . Und auch in EL 112 und 194 

                                                   
398  Horst Seebass, Genesis I: Urgeschichte (1,1–11,26), 1996, Seite 118.  
399  Franz Delitzsch, Commentar über die Genesis, Leipzig 1872 , Seite 133 .  
400  Gerhard von Rad , Das erste Buch Mose: Genesis, 1987, Seite 59.  
401  Gerhard von Rad , Das erste Buch Mose: Genesis, 1987, Seite 60.  
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interpretiert Swedenborg Genesis 2,24 im Sinne der ehelichen 
Liebe zwischen Mann und Frau. Wieder zeigt sich , dass der 
innere Sinn mehrschichtig ist .  

Die Nacktheit der Unschuld (25) 
Vers 25 stellt die Verbindung zu Genesis 3 her . Die Nacktheit 
bezeichnet den Zustand der Kindheit und der Unschuld . Das 
Eigene ist zwar schon dar , aber noch inaktiv , noch herrscht 
die Unschuld vor . Ein Wortspiel verbindet den letzten Vers 
von Genesis 2 mit dem ersten Vers von Genesis 3. Denn das 
Wort für nackt lautet »arom«; das für klug und listig »arum«, 
ausgesagt wird es von der Schlange.  

Niederschrift abgeschlossen am 12. November 2007. Veröffent-
lichung in »Offene Tore« 1 (2010) 29–50 und »Offene Tore« 2 (2010) 
91–123.  
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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.  
Novum Testamentum Graece, herausgegeben von »Nestle-
Aland«, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 27. revidierte 
Auflage, 6. Druck 1999 (Sigel: NA27).  

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 himm-
lischen Geheimnisse (1749–1756) (Sigel: HG). | Die Erdkörper 
im Weltall (1758) (Sigel: EW). | Himmel und Hölle (1758) 
(Sigel: HH) | Vom Jüngsten Gericht und vom zerstörten Babylo-
nien (1758) (Sigel: JG). | Vom Neuen Jerusalem und seiner 
himmlischen Lehre (1758) (Sigel: NJ). | Die erklärte Offen-
barung (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 
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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) (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 
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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 
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, 
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(Sigel: DW). | Geistiges Leben: Zeitschrift für Freunde der 
Neuoffenbarung Jesu durch Jakob Lorber, hrsg. von der 
Lorber-Gesellschaft, (Sigel: GL).  
Zeitschrift für katholische Theologie (Sigel: ZKTh). | Zeit-
schrift für Systematische Theologie (Sigel: ZSTh).  

6. Sonstige Literatur 
Ernst Jenni, Claus Westermann, Theologisches Handwörterbuch 
zum Alten Testament, 2 Bände, Gütersloh 2004 (Sigel: THAT).  
Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament von 
Ludwig Koehler und Walter Baumgartner, 2 Bände 2004 
(unveränderter Nachdruck der dritten Auflage 1967–1995) 
(Sigel: HAL). 
Rudolph Leonhard Tafel, Documents Concerning the Life and 
Character of Emanuel Swedenborg, 3 Bände, London: Sweden-
borg Society, 1875, 1890 (Sigel: Doc).  



 

  



   

Thomas 
Noack 
Gesamtausgabe 
Unselbständige Publikationen 
2005 bis 2010 / 1 

G
A

Th
N
   

U
n

se
lb

st
än

di
g

e 
Pu

b
lik

at
io

n
en

 2
00

5 
b

is
 2

01
0 

Der Sammelband enthält den ersten 
Teil der unselbständigen Publikatio-
nen von Thomas Noack aus den Jah-
ren 2005 bis 2010. Das ist der Zeit-
raum zwischen dem Abschluss seines 
Studiums der evangelischen Theolo-
gie an der Universität Zürich am 4. 
Februar 2005 und dem Erwerb des 
Schweizer Bürgerrechts am 13. Mai 
2011. 

Swedenborg Zentrum Zürich ISBN 978-3-85927-474-7 


	1. Umschlagseite
	Titelseite Innen
	Inhaltsverzeichnis
	Vorbemerkungen
	Die Neuoffenbarung des Logos
	Kain und Abel
	Wort zum Tage
	Deutschlandradio: Wort zum Tage
	Die Geburt des Sohnes in der Seele
	In Bethlehem geboren
	Sanctorum communio
	Jesus Christus: Neutestamentliche Basistexte
	Die Entwicklung des trinitarischen Dogmas
	Die kommende Kirche
	Neuanfang mit Noah
	Der Atem des Lebens
	Jan Kreuch und Thomas Noack: Ein theologische Gespräch
	Textkritik und neukirchliche Exegese
	Genesis 2: Ein Kommentar von Thomas Noack
	Abkürzungsverzeichnis
	4. Umschlagseite

