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Vorbemerkungen
Dieser Sammelband enthält meine unselbständigen Publikationen 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 nachstudentischen 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 wiedergegeben. Ein Editionstext normalisiert das Schriftbild im Hinblick auf Konsistenz und Korrektheit. Eine diplomatische
Wiedergabe wurde hingegen nicht angestrebt. Eine solche
hätte alle Eigenheiten der ursprünglichen Texte wiedergeben
müssen.
Die Texte stehen in der chronologischen Reihenfolge ihrer Entstehung. Das tatsächliche oder mutmaßliche Datum der Fertigstellung der Beiträge steht jeweils rechts über dem Titel.
Zürich am 20. Januar 2012
Thomas Noack
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11. Dezember 2007

Mensch, werde Engel!
Religionen geben uns Antworten auf die Frage nach dem Sinn
des Lebens . Die Antwort meiner Religion lautet so : Der
Mensch ist die Krone der Schöpfung und zugleich doch nur
die unterste Stufe einer geistigen Schöpfung , die wir gewöhnlich »Himmel« nennen . Denn ein Mensch kann bekanntlich
schlimmer sein als ein wildes Tier, eine Bestie . Deswegen
sagen wir: Das Spitzenerzeugnis der Natur, der Mensch , steht
erst am Anfang seiner Menschwerdung . Was heißt das ?
Von der Menschwerdung des Menschen berichtet die Bibel im
sogenannten Schöpfungsbericht. »Im Anfang schuf Gott den
Himmel und die Erde …« Sie kennen diese Geschichte . Am
sechsten Tag schuf Gott den Menschen . »Und Gott sprach :
Lasst uns Menschen machen als unser Bild , uns ähnlich .« Der
Mensch ist demnach als Ebenbild Gottes gedacht. Und weil
Gott die Liebe und die Weisheit ist, ist der Mensch also so
eingerichtet, dass er diese göttlichen Kräfte aufnehmen und
verkörpern kann . Das ist seine Bestimmung und seine
besondere Würde vor allen anderen Geschöpfen . Seit dem 19.
Jahrhundert hat sich freilich ein anderes Bild vom Menschen
ausgebreitet, das ihn als Tier sieht, beherrscht von unbewussten Trieben . Doch das ist nicht das biblische Bild . Ich möchte
Ihnen die alte , biblische Weisheit nahebringen .
Dem Menschen ist ein Ziel gegeben . Zwischen Welt und Gott
gestellt, soll er sich für Gott entscheiden . Als Krone der
Schöpfung schaut er auf die Kreatur zurück und erkennt sich
als etwas Besonderes , auch wenn ihm nicht klar sein mag ,
worin seine besondere Würde besteht. Er ist berufen , ein
Engel zu werden . Emanuel Swedenborg sagte , das Ziel der
Schöpfung sei »ein Engelshimmel aus dem menschlichen
Geschlecht« (GLW 330). Entscheidet sich der Mensch für die
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Richtung nach oben oder innen , dann wird er in den Prozess
einer zweiten Geburt hineingenommen , die Jesus mit den
Worten andeutete : »Wenn jemand nicht von neuem geboren
wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.« Diese Geburt
bringt den inneren Menschen oder eben den Engel im
Menschen zum Vorschein .
Verwirkliche daher in jeder Situation Deines Lebens Liebe
gepaart mit Weisheit und vertraue darauf, dass Gott und seine
Engel Dir dabei helfen. Denn der Sinn des Lebens besteht in
der Entfaltung der Himmelskräfte im Menschen. Mensch ,
werde Engel!
Niederschrift abgeschlossen am 11. Dezember 2007. Veröffentlichung in »Offene Tore« 2 (2008) 57–58.
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17. Januar 2008

Das Kreuz: Die Theologie eines Todes
Eine unerhörte These
Das Leiden am Kreuz war nicht die Erlösung . Swedenborg
schrieb : »Das Leiden am Kreuz (passio crucis ) war die letzte
Versuchung , die er als der größte Prophet auf sich genommen
hat und war das Mittel zur Verherrlichung seines
Menschlichen , das heißt zur Vereinigung mit dem Göttlichen
seines Vaters , es war aber nicht die Erlösung (et non
Redemptio).« »Dass man glaubt, das Leiden am Kreuz sei die
Erlösung schlechthin gewesen , ist ein fundamentaler Irrtum
der Kirche« (WCR 114). Zusammen mit dem Glauben an die
drei Personen des einen göttlichen Wesens und die zwei
Naturen der einen Person des Erlösers hat dieses Dogma die
ganze Kirche , will sagen die ganze christliche Theologie ,
verwüstet (WCR 378). Angesichts solcher Worte kann man
den Aposynagogos1 (»Rausschmiss«) der neuen Kirche aus der
alten verstehen. Denn das Kreuz ist zum Symbol der Erlösung
geworden.2 Doch auch die neue Kirche , deren Symbol die
Gottessonne des Auferstandenen ist, steht auf dem Boden
bestimmter Schichten des Neuen Testaments, und auch ihre
Theologie hat eine soteriologische Dimension. Aber sie
unterscheidet klar zwischen Kreuz und Erlösung. »Erlösen
bedeutet von der Verdammnis befreien, vom ewigen Tod
erretten, der Hölle entreißen und die Gefangenen und
Gebundenen der Hand des Teufels entwinden.« (WCR 118).
»Die Erlösung bestand in der Unterjochung der Höllen und der
1

2

Aposynagogos ist ein Begriff aus dem Johannesevangelium ( 9,22;
12,42; 16,2 ) und bezeichnet den Ausschluss von Christen aus dem
Synagogenverband.
Daher bezeichnet der »Katechismus der katholischen Kirche« den
Kreuzestod als »Erlösungstod« (Seite 185ff.) .
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Neuordnung der Himmel und so in der Vorbereitung einer
neuen geistigen Kirche.« (WCR 115). Das ist unter Erlösung
zu verstehen. Außerdem ist sie kein punktuell-einmaliges
Ereignis, denn – so Swedenborg – »der Herr vollbringt auch
heute (im 18. Jahrhundert) eine Erlösung , die im Jahr 1757
mit dem Jüngsten Gericht begann « (WCR 115). Daher darf
man die Erlösung nicht exklusiv mit der Kreuzigung in eins
setzen . Doch welche Bedeutung bleibt dann noch für das
Kreuz übrig ?
Swedenborgs Theologie des Kreuzes
Cicero bezeichnete die Kreuzigung als »die grausamste und
scheußlichste Todesstrafe (crudelissimum taeterrimumque
supplicium)« (In Verrem II 5,165). Das war die Bedeutung des
Kreuzes bis zu jenem »ersten Tag der Woche « (Mk 16,2), der
die Welt für immer verändern sollte. Damals begann die
geistige Durchdringung des leeren Grabes. Aus Tränen
wurden Tautropfen des Himmels. Alles erschien in einem
neuen Licht.
Jesus verstand sich selbst als Prophet und wurde auch vom
Volk als solcher angesehen (Mk 6,4; Lk 7,16; Mt 21,11; Joh
7,40 ).3 Daher deutete er seinen Tod im Horizont des
Schicksals der Propheten : »Doch ich muss heute und morgen
und am folgenden Tag wandern ; denn es geht nicht an, dass
ein Prophet außerhalb Jerusalems umkomme.« (Lk 13,33; vgl.
Lk 11,49ff.; Mt 23,37 ). In Mt 12,40 vergleicht Jesus sein
Schicksal mit dem des Propheten Jona . Daraus schließt
Swedenborg : »Der Herr stellte , weil er das (göttliche ) Wort
selbst war, durch sein Leiden am Kreuz als der Prophet
3

In WCR 114 schreibt Swedenborg : »In der Kirche ist bekannt, dass der
Herr zwei Ämter auf sich vereinigte, das priesterliche und das königliche.« Muss man angesichts des Auftretens Jesu als Prophet nicht
auch von einem prophetischen Amt sprechen ? In der Kirche ist eigentlich die Lehre vom dreifachen (nicht zweifachen) Amt Christi bekannt.
Luther jedoch geht in »Von der Freiheit eines Christenmenschen« von
1520 nur auf das Priestertum und das Königtum Christi ein.
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schlechthin das Judentum (zeichenhaft) dar, insofern es das
Wort entweihte.« (WCR 129). Die Kreuzigung ist demnach im
Kontext der prophetischen Zeichenhandlungen zu verstehen .
Durch diesen Tod sollte Jesus nach dem Willen des Judentums
in Übereinstimmung mit Dtn 21,22f. (siehe Gal 3,13; Apg
5,30; 10,39; 13,29) als ein von Gott Verfluchter dargestellt
werden. Doch tatsächlich wurde das Kreuz zum mit prophetischer Vollmacht verkündigten Gerichtsurteil über das Judentum , das – wie es die Kreuzestafel (Mt 27,37) anzeigte –
seinen eigenen Messias ausrotten wollte . Auch nach dem
Bericht des Johannesevangeliums geriet das Gericht über
Jesus zum Gericht Jesu über sein Volk .4 So ist das Kreuz ein
prophetisches Zeichen sondergleichen , das den tatsächlichen
Zustand des Judentums zur Zeit Jesu offenbarte , den Zustand
der Entweihung des Wahren , der die eigentliche Ursache der
Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus und somit
des Endes des antiken Judentums war. Diese Deutung des
Kreuzes als Gerichtsurteil über das Gottesvolk ist noch keine
soteriologische. Swedenborg trägt aber noch eine weitere vor,
die heilsgeschichtliche Konsequenzen hat.
Das Leiden Jesu am Kreuz war nämlich auch »die letzte
Versuchung « und »das Mittel zur Verherrlichung seines
Menschlichen « (WCR 126 ). Da Versuchungen nichts anderes
sind als »Kämpfe gegen die Höllen « (LH 12), kann das Leiden
am Kreuz auch als »der letzte Kampf und Sieg« (HG 10655 )
dargestellt werden . Von den Versuchungen Jesu ist im Neuen
Testament kaum die Rede. Wir können nur auf die vierzig
Tage in der Wüste (Mk 1,12f.) und zwei Stellen im
4

Eine Schlüsselfunktion hat Joh 19,13b. Dieser Teilvers kann bedeuten:
» er ( Pilatus) setze sich auf den Richterstuhl«. Er kann aber auch
bedeuten: » er ( Pilatus) setze ihn (Jesus) auf den Richterstuhl« oder »er
( Jesus) setzte sich auf den Richterstuhl«. Unterschwellig soll gesagt
werden: Der Angeklagte sitzt auf dem Richterstuhl , und die Ankläger
stehen vor ihrem eschatologischen Richter und sprechen sich selbst
das Urteil , indem sie sagen: »Wir haben keinen König außer dem
Kaiser!« (Joh 19,15).

12

Thomas Noack

Hebräerbrief (2,18; 4,15) hinweisen . Nach Swedenborg gehören außerdem der Kampf in Gethsemane (Mk 14,32– 42) und
das Leiden am Kreuz (Mk 15,22–38) als die letzten Versuchungen dazu (LH 12). Das Alte Testament christlich gelesen
gewährt dagegen einen umfassenderen Einblick in die inneren
Kämpfe Jesu. Zu verweisen ist auf die Psalmen und die Propheten (LH 12). Ein eminenter Text in dieser Hinsicht, schon
in neutestamentlicher Zeit als solcher erkannt, ist das Lied
vom leidenden Gottesknecht (Jes 52,13 – 53,12; siehe LH 15).
Die beständigen Kämpfe und Siege und insbesondere der
brutalste am Kreuz bewirkten »die Verherrlichung « Jesu .
Indem Swedenborg diese Idee zum zentralen Interpretament
des Kreuzestodes machte , knüpfte er im Neuen Testament vor
allem an das Johannesevangelium an .5 Das johanneische Auge
erkannte mit dem geistigen Scharfblick des Adlers im äußeren
Geschehen das innere Geheimnis Gottes und so im Aufstieg
nach Jerusalem , der Stadt des Jahwetempels , und in der
Erhöhung am Kreuz die Aufnahme Jesu in den Bereich des
Göttlichen . Als zentrales Deutewort der sinnenfälligen Akte
des Hinaufsteigens und des Erhöht-Werdens des Menschensohnes wählte Johannes »verherrlichen (doxazein)«. Um die
Bedeutung dieser Wortwahl verstehen zu können , muss man
sich den alttestamentlichen Hintergrund vergegenwärtigen . In
der Septuaginta , der griechischen Bibel der ersten Christen ,
ist Doxa – das Substantiv, von dem das Verb »doxazein«
abgeleitet ist – die beherrschende Übersetzung des hebräischen Wortes Kabod (Herrlichkeit). Der Kabod ist die
Erscheinungsform Jahwes. Er läßt sich im »Zelt der
Begegnung« (Ex 40,34f.) und im Tempel Salomos (1.Kön 8,11)
nieder, um die Einwohnung Gottes in der Welt anzuzeigen .
5

Der Weg Jesu wird im Johannesevangelium mit den Verben »hinaufsteigen« (3,13; 6,62; 20,17), »erhöhen« (3,14f.; 8,28; 12,32.34) und
besonders »verherrlichen« (7,39; 11,4; 12,16.23.28.31.32; 14,13; 15,8;
16,14; 17,1.4.5.10) in Verbindung gebracht. Außerhalb des Johannesevangeliums sei auf Lk 24,26 hingewiesen: »Mußte nicht Christus
dieses leiden und in seine Herrlichkeit eingehen?«
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Dementsprechend heißt es im Prolog des Johannesevangeliums : »Und der Logos wurde Fleisch und zeltete unter uns, und
wir sahen seine Herrlichkeit«. (Joh 1,14). Das »Fleisch«, das
heißt Jesus in seiner Leiblichkeit, ist also der Tempel des
neuen Bundes (Joh 2,21), in dem sich der Kabod Jahwes
niedergelassen hat. Doch Johannes verwendet nicht nur das
Substantiv »Herrlichkeit«, sondern mit Vorliebe auch das Verb
»verherrlichen«. Damit deutet er auf einen Vorgang , nämlich
den der Verherrlichung oder der Aufnahme Jesu in den Kabod
oder die Herrlichkeit seines Vaters . Er deutet also auf die
Vergöttlichung Jesu , der so der Kyrios oder Adonai des neuen
Bundes wurde , der schaubare Gott, »in dem der unschaubare
wohnt wie die Seele im Leib« (WCR 787). Swedenborgs
Auslegung ist daher völlig sachgemäß : »Verherrlichen heißt
göttlich machen.« (NJ 294). Und da die Verherrlichung durch
das Leiden am Kreuz geschah (Joh 12,16.23; 13,32; 17,1), ist
also diese »Passio crucis« das Mittel zur Verherrlichung bzw.
Vergöttlichung Jesu gewesen.
Durch die Auferstehung wurde der im Kampf am Kreuz
errungene Sieg (zumindest für die Anhänger Jesu) öffentlich.
Die Auferstehung war keineswegs die Antizipation des
Ausgangs der Menschheitsgeschichte , die Vorwegnahme der
allgemeinen Totenauferstehung am Ende der Geschichte
(siehe W. Pannenberg ), sondern ein einmaliges Ereignis , das
so keinem anderen Sterblichen widerfahren wird (HG 5078).
Für sie besteht die Auferstehung in der Wiedergeburt, »denn
wenn der Mensch wiedergeboren wird , dann wird er aus
einem Toten ein Lebender, er steht also (von den geistig Toten )
auf« (HG 6554). Obgleich sich die Verherrlichung von einem
Sünder nicht wiederholen läßt, wurde sie zur Voraussetzung
der Wiedergeburt, die Swedenborg deswegen »das Abbild
(imago repraesentativa) der Verherrlichung des Herrn« nennt
(HG 6827). Kreuz und Auferstehung überwanden den
kultischen Gottesdienst und gaben den inneren Weg zum
Herzen Gottes frei und somit auch zu einer neuen Religion .
Das wurde dadurch angedeutet, dass beim Tod Jesu der
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Vorhang im Tempel zerriss und den Blick in das Allerheiligste
freigab (siehe Mk 15,38 etc. und Swedenborgs Deutung in HG
4772, 9670 , OE 220, 400 6). Das entsprechende Bild bei
Johannes ist der Lanzenstich des Soldaten in die Seite (eine
Anspielung auf Gen 2,21) und das Herz Jesu (Joh 19,34 und
OE 329). Dass die Lanze nicht nur den Brustraum durchbohrte , sondern auch das Herz Jesu als das Allerheiligste des
neuen Tempels , ergibt sich daraus , dass nicht nur Wasser,
sondern auch Blut aus der Wunde floss.
Auch wenn der Tod Jesu nicht das Ereignis der Erlösung war,
sondern das Mittel zur Verherrlichung Jesu , kommt ihm doch
eine soteriologische Bedeutung zu , jedoch eine nur mittelbare .
Pointiert gesagt: Das Kreuz brachte zwar nicht die Erlösung ,
wohl aber den Erlöser hervor. Swedenborg formulierte das so :
»Obgleich nun aber die Erlösung und das Leiden am Kreuz
zwei verschiedene Dinge sind , so bilden sie doch im Hinblick
auf das Heil ein Ganzes, denn der Herr wurde durch die
Vereinigung mit seinem Vater, die durch das Leiden am Kreuz
vollbracht wurde , zum Erlöser in Ewigkeit.« (WCR 127). Durch
die am Kreuz zum Abschluss gebrachte Vereinigung des
Göttlichen mit dem Menschlichen kann das Heil nun »bis zum
menschlichen Geschlecht gelangen« (HG 2854, 7828). Daher
lautet »der Glaube des neuen Himmels und der neuen Kirche
in seiner allgemeinen Form « folgendermaßen : »Der Herr von
Ewigkeit, welcher Jehovah ist, kam in die Welt, um die Höllen
zu unterjochen und sein Menschliches zu verherrlichen . Ohne

6

Vgl. auch Jakob Lorber JJ Vorrede 3 und GS 2,13,13 und Leopold Engel
GEJ 11,74,24 . P. Stuhlmacher : »Mit Jesu Kreuzestod auf Golgatha
zerreißt der im Tempelgebäude das Allerheiligste von der Tempelhalle
abtrennende und nur am Großen Versöhnungstag vom Hochpriester zu
durchschreitende Vorhang (vgl. Lev 16,2–15) von oben bis unten und
gibt das Allerheiligste frei. Das bedeutet : Der Sühnetod Jesu als des
leidenden Gerechten bzw. Gottesknechts eröffnet die prosagoge eis ton
theon [den Zugang zu Gott] (vgl. Röm 5,2) ohne weitere priesterlichkultische Vermittlung.« ( Biblische Theologie des Neuen Testaments ,
Band 1, 1997, Seite 148 ).
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dies 7 hätte kein Sterblicher gerettet werden können , und
diejenigen werden gerettet, die an ihn glauben.« (WCR 2 ). Die
Unterjochung der Höllen (das ist die Erlösung ) und die
Verherrlichung des Menschlichen (durch die Kreuzigung )
dienen also beide , obwohl sie unterschieden werden müssen ,
demselben Ziel, nämlich der Rettung (Salvatio ) des menschlichen Geschlechts . Das Kreuz hat demnach eine indirekt
soteriologische Bedeutung .
Abgrenzung von der Satisfaktionstheorie
Die kirchliche Lehre, von der Swedenborg sich abgrenzt, fasst
er selbst so zusammen: »In der Kirche glaubt man, dass der
Herr vom Vater gesandt worden sei, damit er für das
menschliche Geschlecht sühne (expiaret), dass das durch die
Erfüllung des Gesetzes und das Leiden am Kreuz geschehen
sei, dass er somit die Verdammnis auf sich genommen und
genuggetan hat (satisfecerit) und dass ohne diese Sühne,
Genugtuung (satisfactione) und Versöhnung (propitiatione)
das menschliche Geschlecht des ewigen Todes gestorben
wäre.« (LH 18; siehe auch LH 15, HG 2854, WCR 132).
Bei der hier von Swedenborg dargestellten Lehre handelt es
sich um die Genugtuungstheorie Anselms von Canterbury
(1033 /34 –1109), die er in seiner Schrift »Cur Deus homo«
(Warum Gott Mensch geworden ist) entwickelt hat: Da die
Menschen Gott den geschuldeten Gehorsam verweigerten,
haben sie seine Ehre (honor) verletzt. Sie muss wiederhergestellt werden. Doch die Bestrafung würde die Menschen
vernichten , und die der Sünde angemessene Genugtuung
(satisfactio) können sie nicht erbringen . Deswegen wurde Gott
(d.h. sein Sohn) Mensch. Denn nur Gott kann die Genugtuung
leisten , und nur der Mensch darf sie leisten , weswegen es
notwendig war, dass ein Gott-Mensch (deus -homo) sie
leistete, und zwar durch den freiwillig übernommenen Tod am
7

»Absque eo« kann auch »ohne ihn« bedeuten. Vermutlich ist hier aber
nicht die Person , sondern das Werk gemeint , denn im Fortgang steht
für die Person eine Form von Ipse (qui credunt in Ipsum).
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Kreuz . Die reformatorische Theologie übernahm die Satisfaktionstheorie. Nach der Augsburgischen Konfession IV werden
die Menschen gerechtfertigt »propter Christum, qui sua morte
pro nostris peccatis satisfecit« (um Christi willen, der durch
seinen Tod für unsere Sünden Genugtuung geleistet hat).
Auch in der katholischen Kirche ist sie seit dem Konzil von
Trient die offizielle Lehre .8
Doch die Sozinianer 9 des 17. Jahrhunderts und die protestantische Theologie der Aufklärung des 18. Jahrhunderts distanzierten sich von dieser Lehre. Außerdem wurde, nachdem man
sich von der Vorstellung getrennt hatte, dass der göttliche
Zorn besänftigt werden mußte, der Blick dafür frei, dass nach
Paulus Gott das Subjekt (nicht das Objekt) der Versöhnung ist:
»Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich« (2.Kor
5,19). Das sind bemerkenswerte Annäherungen an Swedenborg . Jedoch wird eine an Paulus orientierte Theologie die
Erlösung bzw. Versöhnung wohl immer exklusiv im Ereignis
des Kreuzestodes Jesu erblicken müssen (Röm 5,10).
Der schwedische Theologe und Bischof Gustaf Aulén hat drei
Typen des Versöhnungsgedankens unterschieden.10 Sie sind
uns eine Hilfe bei der theologischen Einordnung Swedenborgs.
Der klassische Typ der alten Kirche fasst das Versöhnungswerk als Kampf- und Siegestat Gottes über die Mächte des
Verderbens auf, über Sünde, Tod und Teufel, die den
8

9

10

Im Dekret über die Rechtfertigung (13. Januar 1547) heißt es von Jesus
Christus, dass er »durch sein heiligstes Leiden am Holz des Kreuzes …
Gott , dem Vater, für uns Genugtuung leistete (satisfecit)« (DH 1529).
»Die durch die Sünde Gott zugefügte Beleidigung muß wiedergutgemacht werden. Das geschieht durch die satisfactio, die der fundamentale Begriff der ganzen Erlösungslehre ist.« ( Johannes Brinktrine,
Die Lehre von der Menschwerdung und Erlösung , 1959, Seite 210).
Die Sozinianer – benannt nach den italienischen Humanisten Lelio
Sozzini (1525 –1562) und Fausto Sozzini (1539 –1604) – waren eine
Mitte des 16. Jahrhunderts in Polen entstandene , den Antitrinitariern
zuzurechnende religiöse Bewegung (»Polnische Brüder«).
Gustaf Aulén, Die drei Haupttypen des christlichen Versöhnungsgedankens, ZSTh 8 (1931) 501–538.
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Menschen zuvor gefangen hielten. Ist im klassischen Typ das
Kampfmotiv bestimmend , so im abendländischen oder lateinischen das Rechtsmotiv. Dieser durch Anselms Genugtuungstheorie repräsentierte Typ sieht die Versöhnung als
satisfaktorische Kompensation , die Gott gegeben wird . Die
Liebe Gottes ist hier seiner vergeltenden Gerechtigkeit ganz
und gar untergeordnet. Darauf reagiert seit der Aufklärung
der humanisierende Typ. Für ihn ist Gottes Vaterliebe
konstitutiv, so dass Gott nicht mehr der Versöhnte , sondern
nur noch der Versöhnende sein kann. Swedenborgs Erlösungslehre ist dem klassischen Typ zuzuordnen (siehe oben WCR
115 und 118). Mit dem humanisierenden Typ seiner Zeit
verbindet ihn jedoch die Hervorhebung der Liebe resp. Barmherzigkeit Gottes (HG 2854).
Wie verhält sich Swedenborgs Deutung des Kreuzes zum Neuen
Testament?
Wir gingen von Swedenborgs Unterscheidung (siehe »distincta« in WCR 126 ) von Kreuz und Erlösung aus und zeigten ,
dass seine Interpretation des Kreuzes dennoch neutestamentliche Zeugnisse aufnimmt. Aber die Schriftensammlung des
Neuen Bundes ist vielstimmig . Was können wir zu den Stellen
sagen , die als Hauptzeugen für den Sühne - bzw. Erlösungstod
Jesu am Kreuz genannt werden ?
Diese Stellen sind zum Teil den Briefen entnommen . Nun
anerkennt die neue Kirche als Gottes Wort im neuen Bund
aber nur die Worte und Offenbarungen Jesu Christi, so dass
der neutestamentliche Kanon der neuen Kirche nur noch aus
den vier Evangelien und der Offenbarung des Johannes
besteht (HG 10325 ). Stellen aus den Briefen legte Swedenborg
daher kaum aus.11 Maßgeblich ist allein die Verkündigung
Jesu . Und ihr Zentrum war jedenfalls nicht das Kreuz ,
sondern die »basileia tou theou«, die Gottesherrschaft oder das
Eingehen in das Reich Gottes (Mt 5,3.10; 6,33; Mk 9,47; Joh
11

Einen Überblick über den Sachverhalt vermittelt der General Index to
Swedenborg's Scripture Quotations, London 2006.
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3,3 ). Die Herrschaft Gottes über das Böse (vgl. Mt 6,13: »erlöse
uns von dem Bösen«) trat schon vor Kreuz und Auferstehung
in Erscheinung , denn Jesus sagte : »Wenn ich aber durch den
Finger Gottes die Dämonen austreibe , dann ist ja (dadurch)
die Herrschaft Gottes (schon) zu euch gelangt.« (Lk 11,20). Die
Erlösung fand also schon vor der Kreuzigung statt. Das Kreuz
erlangte seine Bedeutung als Brennpunkt des Heils erst nach
Ostern , aus der nachösterlichen Perspektive .12 Daher wird
eine auf den Worten Jesu aufbauende Theologie die Identifikation von Kreuz und Erlösung nicht nachvollziehen können ,
auch wenn sie in bestimmten Schichten der Überlieferung
verankert ist.
Obwohl vom Grundsatz her für die neue Kirche allein die
Worte Jesu maßgeblich sind , werden die Briefe dadurch nicht
bedeutungslos. Denn erstens beruft sich Paulus immerhin auf
eine »Offenbarung Jesu Christi« (Gal 1,12; siehe auch Gal
1,16; 1.Kor 9,1; 2.Kor 4,5f.). Zweitens ist anzunehmen , dass in
den Briefen der Apostel, das heißt der von Christus Gesandten , der Geist Christi fortwirkt. Drittens sind in den Briefen
zum Teil sehr alte Traditionsstücke zu finden ; die Abendmahlsworte beispielsweise sind in 1.Kor 11,23 –25 und den
synoptischen Evangelien überliefert. Und im Hinblick auf die
Evangelien muss gesagt werden : Zwischen den ursprünglichen Worten Jesu und dem , was von ihnen in die Evangelien
gelangt ist, standen Gewährsleute (Tradenten ) und am Ende
die Evangelisten , die keineswegs nur Sammler waren , sondern Theologen , die das ihnen zu ihrer Zeit noch zugängliche
Material nach ihrem Verständnis und für ihre Adressaten
12

Siehe W. Pannenberg : »Man darf sich die tiefgehenden Differenzen
zwischen der Redeweise des Apostels [ Paulus] und der Jesu selbst von
der Gegenwart des Heils für den Glaubenden nicht verbergen. Diese
Differenzen lassen sich aber als dadurch bedingt verstehen , daß das
öffentliche Wirken des Apostels von dem irdischen Auftreten Jesu ,
durch dessen Botschaft das Heil der Gottesherrschaft für den
Glaubenden schon Gegenwart wurde, durch die Ereignisse der
Kreuzigung und Auferstehung Jesu getrennt war.« (Systematische
Theologie, Band 2, 1991, Seite 445).
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redigierten . So entspricht beispielsweise die Idee der Synoptiker, den Stoff geographisch als Wanderung Jesu von Galiläa
nach Jerusalem zu ordnen , weniger der historischen Wirklichkeit als vielmehr der nachösterlichen Perspektive , der das
Kreuz als das Ziel dieser Wanderungen erscheinen musste .13
Daher bleibt für die neue Kirche zwar der oben formulierte
Grundsatz gültig , aber die Anwendung desselben ist mit mehr
Problemen behaftet als Swedenborg zu seiner Zeit erkennen
konnte .
Das Neue Testament spricht von der Erlösung durch das Blut
Christi. Im Bericht über die Einsetzung des Abendmahls heißt
es : »Denn das ist mein Blut des Bundes , das für viele
ausgegossen wird zur Vergebung der Sünden.« (Mt 26,28 ;
siehe auch die Kelchworte in Mk 14,24; Lk 22,20; 1.Kor
11,25).14 In der Apokalypse lesen wir: »Ihm, der uns liebt und
uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst15 hat …, ihm
sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit.« (Offb
1,5f.). »Würdig bist du , das Buch zu empfangen und seine
Siegel zu öffnen , denn du bist geschlachtet worden und hast
13

14

15

Das zeigt nicht zuletzt der Vergleich des synoptischen Ordnungsschemas mit dem Johannesevangelium , nach dem Jesus mehrmals in
Jerusalem war. Interessante Einblicke in den Überlieferungsprozess
und die Wandlungen , die die ursprünglichen Jesusworte durchmachten bis sie in die neutestamentlichen Evangelien gelangten , eröffnet
das Große Evangelium Johannes, das Jakob Lorber zwischen 1851 und
1864 als Offenbarung Jesu Christi durch das innere Wort empfing.
Gegen die vorschnelle Deutung des Todes Jesu »für uns« im Sinne
einer Sühnefunktion weist W. Pannenberg darauf hin , dass im Bericht
über die Einsetzung des Abendmahls »das ›für viele‹ beim Kelchwort
gerade nicht mit der Vorstellung des Sühnopfers , sondern mit der des
Bundesopfers verknüpft« ist . »Man wird also vorsichtig sein müssen
gegenüber der Neigung , das ›für uns‹ des Todes Christi auch dort , wo
es ohne nähere Erläuterung auftritt , allzu selbstverständlich im Sinne
des Sühnegedankens zu nehmen. Die Wendung ›für uns‹ bedeutet
zunächst ganz allgemein ›zu unseren Gunsten‹, um unseretwillen.«
(Systematische Theologie, Band 2, 1991, Seite 463).
In Swedenborgs Grundtext stand »lousanti« statt »lysanti«, so dass er
»waschen« statt »erlösen« auslegt (siehe EO 19).
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erkauft mit deinem Blut für Gott Menschen aus jedem Stamm
und jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation.« (Offb
5,9). Dieselben Gedanken finden wir auch in den Briefen : »Ihn
hat Gott hingestellt als Sühne (hilasterion )16 durch den
Glauben an sein Blut« (Röm 3,25). »Ihr wisst doch , dass ihr
nicht mit Vergänglichem , mit Gold oder Silber, freigekauft
(oder erlöst) wurdet aus eurem nichtigen , von den Vätern
überlieferten Wandel, sondern mit dem wertvollen Blut
Christi, des makellosen und unbefleckten Lammes.« (1.Petr
1,18f.). Der natürliche oder »historische« Sinn dieser Worte
weist auf »das Leiden am Kreuz« (WCR 704 , OE 329 ). Der mit
dem Blut Christi gefüllte Kelch des Abendmahls (Mt 26,27f.)
ist zugleich auch der Gethsemane -Kelch des bevorstehenden
Leidens (Mt 26,39; Mk 14,36; Joh 18,11; WCR 704), weswegen
klar ist, dass der unmittelbare Sinn der Worte von der
Erlösung durch das Blut auf das Leiden am Kreuz zu beziehen
ist. Daher meint Swedenborg : Wer aufgrund von Joh 1,29; Mt
26,28; Offb 12,7.11 »einfältig (simpliciter) glaubt, dass der
Herr um unserer Sünden willen das Kreuz erlitten hat, und
durch dieses und durch sein Blut uns aus der Hölle erlöst hat«
(OE 778), der begeht keine Sünde , aber er gehört dann eben
zu dem »Einfältigen (simplices)«, die über die historisch
bedingte »Erscheinungsform des Wahren (apparentia veri)«
nicht hinaus kommen (OE 778). Die Aufgabe der Theologie
hingegen ist es , in den von Traditionen geprägten , begrenzten
und zeitbedingten Bildern und Vorstellungsmustern immer
wieder neu höhere , geistigere Sinnpotentiale und Deutungsmöglichkeiten zu entdecken und zu systematisieren . In
diesem Sinne stellt Swedenborg ein Angebot dar, um zu einem
geistigeren Verständnis der alten Überlieferungen zu gelan16

In der Septuaginta und bei Philo von Alexandrien bezeichnet Hilasterion öfters die Kapporet (den Sühnedeckel auf der Bundeslade); siehe Ex
25,17ff.; Lev 16,2ff.; Philo, De Cherubim 25 und De Vita Mosis 2,95ff.
In Lev 16 ist von einem Versöhnungsritual die Rede , bei dem der
Hohepriester Opferblut gegen die mit dem Sühnedeckel zugedeckte
Lade sprengt .
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gen . Demnach können wir unter dem erlösenden , uns befreienden Blut »das vom Herrn ausgehende göttliche Wahre « (OE
329 , 701) verstehen . Das Blut des Neuen Bundes (1.Kor
11,25; Lk 22,20 ) ist das Blut des Neuen Testaments , das heißt
die Christuswahrheit darin (WCR 706 , EO 379 ). Deswegen
schrieb Johannes : »Die Wahrheit wird euch frei machen.« (Joh
8,32). Wir dürfen daher unter dem erlösenden , uns von der
Sünde frei machenden Blut die Wahrheit verstehen , die Jesus
Christus selbst ist bzw. der Pfingstgeist in uns .
Auch den stellvertretenden Sühnetod kann man aus dem
Neuen Testament begründen . Im Johannesevangelium heißt
es : »Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt
(airo ).« (Joh 1,29 ). Das Verb »airo « bedeutet sowohl tragen
(z.B. ein Kleidungsstück) als auch wegnehmen . Den
synoptischen Evangelien entnehmen wir: »Denn auch der
Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen,
sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als
Lösegeld17 für viele.« (Mk 10,45). Und in den Briefen ist zu
lesen : »Denn ich habe euch vor allen Dingen weitergegeben,
was auch ich empfangen habe : dass Christus gestorben ist für
unsere Sünden gemäß den Schriften« (1.Kor 15,3)18. »Den , der
Sünde nicht kannte , hat er für uns zur Sünde19 gemacht,
damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.« (2.Kor 5,21).
»Er selbst hat unsere Sünden getragen am eigenen Leib ans
Holz hinauf, damit wir den Sünden absterben und der
Gerechtigkeit leben ; durch seine Striemen wurdet ihr geheilt.«
(1.Petr 2,24). Hinter all diesen Stellen steht mehr oder
weniger offensichtlich der leidende Gottesknecht von Jes
17
18

19

Swedenborg liest hier »redemptio (Erlösung)« (OE 328).
Dazu W. Pannenberg : »Wenn Christus ›für unsere Sünden gestorben‹
ist, wie es in der Paulus als überlieferte Formel weitergegebenen
Wendung 1. Kor 15,3 heißt, dann heißt das zweifellos ›zur Sühne für
unsere Sünden‹.« (Systematische Theologie, Band 2, 1991, Seite 464).
»Hamartian epoiesen (er machte zur Sünde)« kann »er machte zum
Sündopfer« oder »er machte zum Sünder« bedeuten (siehe P. Stuhlmacher, Biblische Theologie des Neuen Testaments , Band 1, 1997, Seite
296).
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52,13 – 53,12 20. Swedenborg deutet diesen wichtigen Text des
Alten Testaments im Hinblick auf die Versuchungen des
Herrn (ausführlich in LH 15). Jesus trug unsere Sünden ,
indem er »den Leib der Sünde « (to soma tes hamartias : Röm
6,6), unseren sterblichen Leib trug . Das »Lösegeld« von Mk
10,45 gab Jesus , »damit sie (die Menschen) von der Hölle
freigemacht und befreit werden« (OE 328). »Denn das Leiden
am Kreuz war der letzte Kampf und der vollständige Sieg ,
durch den er die Höllen unterjocht und sein Menschliches
verherrlicht hat.« (OE 328). Swedenborg versteht also die
gemeinhin für den Sühnetod in Anspruch genommenen
Stellen in dem uns schon bekannten Sinne : das Kreuz als Ort
der Versuchung , des Kampfes und des Sieges .
Wie verhält sich Lorbers Deutung des Kreuzes zu derjenigen
Swedenborgs?
Von Swedenborg kommend entdeckt man in den Schriften
Jakob Lorbers zunächst einige wichtige Gemeinsamkeiten . Die
Erlösung wird auch bei Lorber vom klassischen Kampfmotiv
(Gustaf Aulén : Christus Victor) her verstanden : »Die Erlösung
aber besteht erstens in Meiner Lehre , und zweitens in dieser
Meiner Menschwerdung , durch welche die so überwiegende
Macht der alten Hölle gänzlich gebrochen und besiegt ist.«
(GEJ 6,239,5; 1,166,10 ). »Ich , der Allerheiligste, mußte Mich
mit der Unheiligkeit der menschlichen oder geschöpflichen
Schwachheit bekleiden, um Mich der Hölle wegen ihrer
Besiegung als ein starker Held nahen21 zu können.« (GEJ
20

21

»Das Lamm Gottes« in Joh 1,29 ist mit dem »Lamm« in Jes 53,7 zu
vergleichen . Das »Lösegeld« in Mk 10,45 greift die »Tilgung der
Schuld« in Jes 53,10 auf und die Wendung »für viele« bezieht sich auf
die »Vielen« in Jes 53,11. In 1 Kor 15,3 nimmt der Verweis auf die
Schriften sicher auch den Gottesknecht von Jes 53 in den Blick . Bei
»für uns zur Sünde gemacht« in 2 Kor 5,21 ist ebenfalls an Jes 53 zu
denken . Und »durch seine Striemen wurdet ihr geheilt« in 1 Petr 2,24
nimmt Jes 53,5 auf.
Auch Swedenborg begründete die Menschwerdung mit dem Gedanken
der Anwesenheit auf dem Schlachtfeld ( WCR 84 ).
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6,240,3 ). Dabei kann die Formulierung bei Lorber mit
derjenigen bei Swedenborg deckungsgleich werden : »Fürs
zweite ist es (das Werk Meiner Erlösung ) die Unterjochung der
Hölle unter die Kraft Meiner Liebe , die früher nur in der Macht
der zornergrimmten Gottheit stand und somit entfernt war von
allem Einflusse Meiner Liebe « (Die Erlösung : HiG 3, Seite 18).
In WCR 115 wird die »Unterjochung der Höllen « als ein
Aspekt des komplexen Erlösungsgeschehens genannt. Im Lorbertext ist die Unterscheidung von Liebe und Gottheit zu beachten , die uns gleich noch beschäftigen wird .
Auch die Deutung des Kreuzes bei Lorber ähnelt derjenigen
Swedenborgs . Die »volle Einung der Fülle der Gottheit mit
dem Menschen Jesus« ist »erst durch den Kreuzestod vollends
erfolgt« (JJ Vorrede 2 ). »Nun bin Ich [Jesus ] wohl eins mit Ihm
[dem Geiste Gottes ] im Geiste, aber im Leibe noch nicht; doch
Ich werde auch da völlig eins werden, aber erst nach einem
großen Leiden und gänzlicher und tiefst demütigender
Selbstverleugnung Meiner Seele.« (GEJ 6,90,12 ). »Ich werde
nun auch dieses Menschliche ... noch auf dieser Welt ... ganz in
Mein Urgöttliches verkehren und sodann auffahren zu Meinem
Gott, der in Mir ist« (GEJ 6,231,6 ). Das Kreuz erscheint
demnach auch in den Schriften Lorbers als »die Vereinigung
des Menschlichen des Herrn mit dem Göttlichen Seines
Vaters « (WCR 126) bzw. als Verherrlichung .
Diese offenkundigen Gemeinsamkeiten sind nun aber in eine
Gesamtschau eingebettet, die der Deutung des Kreuzes bei
Jakob Lorber ein vollkommen eigenständiges Gepräge gibt.
Grundlegend ist die Unterscheidung von Gottheit und Liebe :
»Die Gottheit war von Ewigkeit her die alle Unendlichkeit der
Unendlichkeit durchdringende Kraft und war und ist und wird
sein ewig die Unendlichkeit Selbst. In der Mitte Ihrer Tiefe
war Ich von Ewigkeit die Liebe und das Leben Selbst in Ihr«
(HGt 1,5,2). Wir behalten die Verbindung von Gottheit und
Kraft einerseits und Liebe und Leben andererseits (siehe
Swedenborg : GLW 1 ) im Auge . Durch den Sündenfall Adams
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und Evas22 entstand ein »Kampf« (oder Konflikt) zwischen der
Liebe und der Gottheit: »Und siehe , da gab es einen heißen
Kampf zwischen der durch die Reue und Trauer der
Geschaffenen Sich wieder erbarmenden ewigen Liebe und
zwischen der alles zerstören wollenden , ergrimmten Gottheit
zur Sühnung Ihrer unbestechbaren Heiligkeit.« (HGt 1,9,9 ).
Das erinnert an den Konflikt zwischen Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit bei Anselm von Canterbury , zumal uns auch
dessen Gedanke der Genugtuung bei Lorber begegnet:
»Großer, allmächtiger Gott … Ziehe zurück Deinen großen
Zorn23 … und höre … die Worte Deiner ewigen Liebe … lasse
Gnade vor Recht ergehen , und lasse genugtun die Liebe Dir,
und fordere Sühnung für Deine verletzte und gekränkte
Heiligkeit, und Deiner Liebe wird kein Opfer zu groß sein , das
Du von Ihr fordern möchtest zur ewigen Sühnung Deiner
Heiligkeit!« (HGt 1,9,18 ). Aufgrund solcher Aussagen wird
man sagen dürfen , dass hier eine Neuinterpretation der
Satisfaktionstheorie gewagt wird , die nach Swedenborg
überraschend kommt. Sie bewegt sich allerdings nicht wie die
Theorie Anselms in Rechts -, sondern in Seinskategorien , denn
durch die Erlösung wurde der Grundstein für eine neue
Schöpfungsordnung gelegt (GEJ 4,109,3f.).
Welche Bedeutung hat der Konflikt zwischen Gottheit und
Liebe nun im Hinblick auf das Kreuz ? Dort kam es zur
Versöhnung zwischen Gottheit und Liebe , zur Verherrlichung
der aus Liebe zur Schöpfung »schwach gewordenen Liebe «
(HGt 1,9,14). Oben wiesen wir darauf hin , dass die Gottheit
22

23

In den Schriften Jakob Lorbers tauchen Adam und Eva als Personen
auf, während Swedenborg diese »Personen« der biblischen Urgeschichte als Kirchen deutete .
Es kann hier nur angemerkt werden, dass der » Zorn « bei Lorber
geistig gedeutet wird : »So ihr leset von einem Zorne Gottes, da sollet
ihr darunter verstehen den ewig stets gleichen und festen Ernst Seines
Willens; und dieser Ernst des Willens in Gott ist aber ja eben der
innerste Kern der allerreinsten und allermächtigsten Liebe« (GEJ
4,141,3; vgl. auch GEJ 9,30,3). Nach HGt 2,231,31 sind »die
geschaffenen Dinge« der Zorn Gottes.
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die Kraft ist. Wenn sich nun die Liebe aus Solidarität mit der
von Gott abgefallenen Schöpfung von der Gottheit trennt, um
das Unmögliche zu bewerkstelligen , die Wiedervereinigung
des Verfluchten mit der Heiligkeit Gottes oder die
»Wiederbringung aller Dinge «, dann kann die Liebe in dieser
Gottesferne nur als der Schwache bezeichnet werden , denn sie
hat sich ja von der Kraft getrennt und ist somit kraftlos
geworden . Und tatsächlich gibt es einen Text Lorbers mit dem
Titel »Der ›sehr Schwache‹« (HiG 3 , Seite 75ff.). Er gewährt
uns einen Einblick in den Tod Jesu . Die Versuchung Jesu in
Gethsemane bringt er uns mit den folgenden Worten nahe:
»Sehet, da erst [in Gethsemane ] erwachte vollends die große
Blindheit Meiner Liebe und sah mit dem entsetzlichsten
Grauen zwischen Sich und Gott die unendliche Kluft; allda
bereute Ich im Ernste, daß Ich Gott verließ und zum toten
Werke Meiner eitlen Lust Mich gewendet habe« (HiG 3, Seite
79 ). Doch in dieser »unendlichen Entfernung von Gott«
geschah das , was geschieht, wenn man sich auf einem Kreis
von einem Punkt am weitesten entfernt: Man erreicht in
dieser Entfernung wieder den Ausgangspunkt. Daher sprach
Gott in Gethsemane zur ihrer schwach gewordenen Liebe :
»Noch sind zwischen Mir und Dir die Extreme der
Unendlichkeit nicht berührt; daher senke Dich hinab in die
äußerste Tiefe des Todes , welcher ist die äußerste Grenze im
Gegensatze zu Meiner Heiligkeit, damit Ich Dich da wieder
erfassen kann , da der ewige Kreis Meiner Heiligkeit sich
schließt.« (HiG 3, Seite 79). Am Kreuz ereignete sich die
coincidentia oppositorum (der Zusammenfall der Gegensätze).
Die Gottheit und die Liebe vereinigten sich wieder.
Dieses Versöhnungsgeschehen betrifft nun aber keineswegs
nur die Gottheit und die Liebe , sondern darin involviert ist die
ganze materielle Schöpfung : »Der leibliche Tod Jesu ist die
tiefste Herablassung der Gottheit in das Gericht aller Materie
und somit die eben dadurch mögliche vollends neue Schaffung
der Verhältnisse zwischen Schöpfer und Geschöpf.« (JJ
Vorrede 3). In den Schriften Lorbers wird die Welt vor der
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Erlösung mit einem Automaten verglichen : »Ein Automat ist
tot, und seine Bewegung ist nichts als eine künstliche
Richtung des Mechanikers.« (HiG 3, Seite 77 ). Durch ihre
Menschwerdung zog die Liebe alle Mängel und Gebrechen des
an sich toten Automaten an sich . Sie bekleidete sich gleichsam mit denselben . Das kann man als Interpretation Lorbers
von Joh 1,29 auffassen : »Siehe , das Lamm Gottes, das die
Sünde der Welt (durch die Menschwerdung wie ein Kleidungsstück) trägt.« Da jedoch die Liebe das Leben ist, war nun
also im Tod das Leben anwesend und der Tod mit dem Leben
konfrontiert. Das führte dazu , dass die tote , gerichtete Schöpfung von innen heraus lebendig werden konnte . Jesus wurde
»der Erstgeborene von den Toten«. Und im tätigen Glauben
kann nun auch die Schöpfung vom Tod ins Leben übergehen .
Ich entdeckte in den Schriften Lorbers zahlreiche und
wesentliche Übereinstimmungen mit den Lehren Swedenborgs . Aber mindestens ebenso interessant sind die Unterschiede , die über Swedenborg hinausgehenden , eigenständigen Sichtweisen . Daher sollten diese beiden klassischen
Neuoffenbarungen nicht um jeden Preis harmonisiert werden .
Im Falle der Interpretation des Kreuzes sehe ich , dass
wesentliche Anliegen Swedenborgs in die Schriften Lorbers
Eingang gefunden haben . Die Eigenständigkeit der Neuoffenbarung durch Lorber zeigt sich dann aber darin , dass das
Kreuzesgeschehen in ein Zeit und Ewigkeit umfassendes
Gottes- und Schöpfungsdrama eingezeichnet ist, das der Bibelexeget Swedenborg so nicht kennt. Die Mächtigkeit seiner
Sehe durfte aber in der grausamsten und scheußlichsten
Todesstrafe der Antike die Glorificatio eines Sterblichen
erkennen . Und darin lag der Keim zur Auferstehung der
gesamten Schöpfung .
Niederschrift abgeschlossen am 17. Januar 2008. Veröffentlichung
in »Offene Tore« 2 (2010) 73–91.
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1. Mai 2008

Beobachtungen zu Genesis 3
Vorbemerkung
Swedenborgs Auslegung von Genesis 3 ist in HG 190 bis 313
nachzulesen. Die folgenden »Beobachtungen« können die
Lektüre dieses Textes nicht ersetzen. Mir geht es hier nur um
Folgendes : Swedenborgs Enthüllungen des inneren Sinnes
sind sehr abstrakt. Er sagt das selbst mehrfach .24 Sie
tendieren dazu , alles in der Bibel auf das Gute und Wahre zu
beziehen , weil das »die Universalien der Schöpfung
(universalia creationis)« (EL 84 ) sind . Das führt dazu , dass
der Zusammenhang dieser hohen Abstraktionen mit dem
Buchstabensinn nicht immer erkennbar ist. Daher möchte ich
zwischen dem natürlichen und dem geistigen Sinn Stufen
einbauen , die näher am Text sind , aber gleichwohl das
geistige Verständnis im Auge haben . Die folgenden
»Beobachtungen« sind jedoch nur erste Schritte auf dem Weg
zu diesem Ziel. Ich veröffentliche sie dennoch in der
Hoffnung , dass sie für den einen oder anderen Leser
Swedenborgs nützlich sind und auch um für das
programmatische Anliegen zu werben .
Gliederung und Übersetzung von Genesis 3
Swedenborg teilt den Text von Genesis 3 in drei Gruppen ein ,
nämlich in die Verse 1 – 13, 14 –19 und 20 –24 (siehe HG
190 – 313 ). Ich habe die erste Gruppe noch einmal, und zwar
in die Verse 1 –7 und 8 –13 unterteilt. Die Verse 1 – 7
24

Swedenborg selbst verwendet die Formulierung »abstrakter Sinn«. Was
er darunter versteht ist aus HG 9125 ersichtlich : »Ich spreche vom
abstrakten Sinn , weil die Engel … in ihrem Denken von den Personen
abstrahieren ( in sensu abstracto dicitur, quia angeli … cogitant
abstracte a personis)«.

28

Thomas Noack

schildern das Gespräch der Schlange mit der Frau , das –
obwohl die Schlange nicht ausdrücklich dazu auffordert –
dazu führt, dass die Frau und dann auch der Mann vom Baum
essen. Die Verse 8 –13 schildern das Verhör durch die Stimme
Gottes . Der Mensch und die Frau demonstrieren den
ausweichenden Umgang mit dem für sie peinlichen
Schuldbewusstsein . Die Verse 14 –19 handeln von den
Konsequenzen der Tat für die Schlange , die Frau und den
Menschen . Die Verse 20 –24 fassen das fernere Schicksal des
Menschen und seiner Frau zusammen . Swedenborg schreibt
zu diesem Block : »Diese Verse handeln summarisch (in
summa ) von der ältesten Kirche und von denen , die sich
(schrittweise von ihr) entfernten ; somit handeln diese Verse
auch von ihrer Nachkommenschaft bis zur Sintflut, wo sie
ihren Geist aushauchte.« (HG 280).
Meine Übersetzung von Genesis 3 25: 1. Und die Schlange 26
war klüger ( od . listiger )27 als alles Wild28 des Feldes , das
25

26

27

Gelegentlich verweise ich auf andere Bibelübersetzungen , für die ich
die folgenen Abkürzungen verwende : LEO: »Die Bibel oder die Heilige
Schrift des Alten und Neuen Testaments übersetzt … von Dr. Leonhard
Tafel«, Frankfurt am Main 1880. – LUD: »Die Bibel oder die Heilige
Schrift des Alten und Neuen Testaments übersetzt … von Dr. Leonhard
Tafel, revidiert von Professor Ludwig H. Tafel«, Philadelphia 1911. –
ELB: »Elberfelder Bibel«, 2006. – LUT: »Die Bibel nach der Übersetzung
Martin Luthers«, revidierte Fassung von 1984. – ZUR: Die »Zürcher
Bibel« von 2007. – EIN: Die »Einheitsübersetzung«, Stuttgart 1980.
Vers 1: Die Schlange ist im Hebräischen männlich . Nach Horst
Seebass ist das für das Verständnis von Genesis 3 »grundlegend«
(Genesis 1: Urgeschichte (1,1–11,26), 1996, Seite 100). Auf dem
bekannten Bild Michelangelos vom Sündenfall in der Sixtinischen
Kapelle ist die Schlange dagegen als weibliche Gestalt zu erkennen .
Außerdem ist die Schlange , obwohl sie hier das erste Mal in der Bibel
auftaucht , mit dem bestimmten Artikel verbunden.
Vers 1: Von den von mir berücksichtigten Vergleichsübersetzungen
der Bibel haben alle »listiger«, nur die Einheitsübersetzung hat
»schlauer«. Auch Paulus spricht in 2 Kor 11,3 von List ( panourgia .
Aqulia und Symmachus haben in Genesis 3,1 das Adjektiv panourgos).
Das hebräische ARUM ( klug oder listig ) klingt an EROM (nackt) von
Genesis 2,25 an .
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Jahwe Gott gemacht hatte , und sie sprach zum Weib: »Hat
Gott wirklich gesagt 29: Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr
nicht essen (oder : Nicht von allen Bäumen des Gartens dürft ihr
essen)30?« 2. Und das Weib sprach zur Schlange : »Von den
Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen . 3. Aber von
den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott
gesagt : Ihr dürft nicht von ihnen essen und sie31 nicht
anrühren , damit ihr nicht sterbt .« 4. Und die Schlange sprach
zum Weib: »Ihr werdet keineswegs sterben. 5. Sondern Gott
weiß , dass euch die Augen aufgehen werden und ihr wie Gott
sein und Gut und Böse erkennen werdet , sobald ihr davon esst
( wörtlich : an dem Tag , da ihr von ihnen esst ).« 6. Und das
Weib sah , dass der Baum gut zur Speise und dass er eine
Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war,
Einsicht zu geben . Und sie nahm von seiner Frucht und aß.
Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. 7. Da gingen
28

29

30

31

Vers 1: Vom »Wild des Feldes« war in Genesis 2,19 im Zusammenhang
mit einer »Hilfe« für den Menschen die Rede. Das hier mit »Wild«
übersetzte Wort ist eigentlich das Femininum des Adjektivs Cha J
(lebendig), es meint also das Lebendige. Deswegen schreibt
Swedenborg : »Dieses Wort bedeutet in der hebräischen Sprache auch
ein Lebewesen (animal), in dem eine lebende Seele (anima vivens) ist
… denn es ist dasselbe Wort.« (HG 774). Die wildlebenden Tiere in Feld
und Flur werden im Unterschied zum zahmen Vieh verwendet. Die
Frau des Menschen wird in Vers 20 Eva genannt, welches Wort
ebenfalls mit Cha J in Verbindung gebracht wird (»Mutter allen
Lebens«).
Vers 2: Nach torahstudium.de formuliert die Schlange hier keine Frage,
denn es fehlt das Fragepronomen bzw. die Fragepartikel Ha vor dem
Aussagesatz. Die Zürcher Bibel 1931 übersetzte: »Gott hat wohl gar
gesagt: …« Luther sagte : »Ich kann das Ebreische nicht wohl geben,
widder deutsch noch lateinisch; es laut eben das Wort aphki als wenn
einer die Nase rümpft und einen verlachet und verspottet.« (zitiert
nach: Gerhard von Rad , Das erste Buch Mose: Genesis , 1987, Seite 60).
a F bedeutet auch Nase und Zorn.
Vers 2 : Der Sinn der Aussage variiert je nach der Stellung des Wortes
»nicht«.
Vers 3: Das Suffix in MIMMÄNNU kann auf den Baum oder die Frucht
bezogen werden . In HG 202 verbindet Swedenborg »berühren« sowohl
mit »Baum« als auch mit »Frucht«. Die meisten Übersetzungen
beziehen das Suffix auf die Frucht , nur LEO hat »ihn« (= den Baum).

30

Thomas Noack

den beiden die Augen auf, und sie erkannten , dass sie nackt
waren. Und sie flochten Feigenblätter32 und machten sich
Schurze.
8. Und sie hörten die Stimme33 von Jahwe Gott , die34 im
Garten für sich wandelte35 im Hauch des Tages36. Da
versteckten sich der Mensch37 und seine Frau38 vor dem
Angesicht von Jahwe Gott unter den Bäumen des Gartens. 9.
Und Jahwe Gott rief nach dem Menschen und sprach zu ihm:
»Wo bist du?« 10. Und er sprach : »Deine Stimme hörte ich im
Garten . Da fürchtete ich mich , weil ich nackt bin , und
versteckte mich.« 11. Und er sprach : »Wer hat dir gesagt
( higgid: sichtlich sein lassen) , dass du nackt bist ? Du hast doch
nicht etwa von dem Baum gegessen , von dem zu essen ich dir
verboten habe?« 12. Und der Mensch sprach : »Das Weib , das
du mir beigesellt hast , das hat mir von dem Baum gegeben . Da
habe ich gegessen .« 13. Und Jahwe Gott sprach zum Weib :
»Warum hast du das getan?«39 Und das Weib sprach: »Die

32

33

34

35

36

37

38

39

Vers 7: Der Masoretische Text formuliert im Singular, der hebräische
Pentateuch der Samaritaner und die Septuaginta im Plural.
Vers 8: Andere Übersetzungen haben »die Schritte« (ZUR , ebenso Vers
10) bzw. »das Geräusch der Schritte« (MEN).
Vers 8: Swedenborg bezieht das hebräische Partizip »MITHaLLEch« auf
die Stimme (siehe HG 220), nicht auf Jahwe Gott. Die Neukirchenbibeln (LEO und LUD) lassen das Partizip stehen und fällen auf diese
Weise keine Entscheidung. Die übrigen Übersetzungen beziehen es auf
Jahwe Gott.
Vers 8: Swedenborg übersetzt das Hitpael von »gehen« reflexiv (= für
sich wandeln) und stützt darauf seine Auslegung (siehe HG 220).
Vers 8: Hebräisch LeRUaCH HaJJOM. Swedenborg hat »ad auram diei«
(= beim Hauch des Tages). Die Bandbreite der Übersetzungen deutet
auf Verständnisschwierigkeiten : »in der Kühlung des Tages« (LEO,
LUD), »bei der Kühle des Tages« (ELB), »in der Abendkühle« (MEN),
»beim Abendwind« (ZUR), »gegen den Tagwind« (EIN).
Vers 8: Weil die Verbindung Mensch und Frau ungewöhnlich ist ,
tauchen auch die Übersetzungen »Mann« und »Adam« auf.
Vers 8: Swedenborg übersetzt ISCHSCHAH mit mulier (Weib) und
uxor (Frau) . Ich habe das in meiner Übersetzung kenntlich gemacht,
indem ich mulier mit Weib und uxor mit Frau wiedergegeben habe.
Vers 13: Oder: »Was hast du da getan?« Swedenborg hat: »Quare hoc
fecisti? (Warum hast du das getan ?)«.

Unselbständige Publikationen 2005 bis 2010

31

Schlange hat mich verführt ( oder getäuscht ) . Da habe ich
gegessen.«
14. Und Jahwe Gott sprach zur Schlange : »Weil du das getan
hast , verflucht bist du vor allen Tieren und vor 40 allem Wild des
Feldes . Auf deinem Bauch sollst du kriechen (wörtlich : gehen) ,
und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. 15. Und
Feindschaft setze ich zwischen dir und dem Weib und zwischen
deinem Samen ( oder : Nachwuchs ) und ihrem Samen . Er soll dir
das Haupt zertreten und du wirst ihm die Ferse verletzen.« 16.
Zum Weib sprach er : »Vermehren, ja vermehren will ich deine
Schmerzen und dein Stöhnen ( oder : und deine
Schwangerschaft )41. Mit Schmerzen wirst du Söhne42 gebären ,
und (doch) wird dein Verlangen ( Swedenborg : oboedientia =
Gehorsam ) 43 auf deinem Mann gerichtet sein , und44 er soll über
40

41

42

43

44

Vers 14: Die hebräische Präposition MIN kann auch komparativisch
verstanden werden: »… verfluchter bist du als alle Tiere und alles Wild
des Feldes«. Eine weitere Möglichkeit schlägt Gesenius vor : »… verstoßen bist du von allem Getier und von allem Wild des Feldes« (Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament , 1962,
Seite 68).
Vers 16: Swedenborg hat »et conceptum tuum (und deine
Empfängnis)«. Seebass meint jedoch : »Die üblich werdende Herleitung
des ›heron‹ im MT von der Wurzel ›hrh‹ ›schwanger sein / werden‹
scheint mir verfehlt, vor allem weil neben ›Schmerzen‹ ein paralleles
Wort nötig ist … Unter den alten Übersetzungen hat nur LXX [die
Septuaginta] mit ›hägjonek‹ [dein Stöhnen] einen sinnvollen Text«
(Genesis 1: Urgeschichte (1,1–11,26), 1996, Seite 100).
Vers 16 : Die meisten Übersetzungen geben BANIM (Grundbedeutung:
Söhne) mit »Kinder« wieder, um weibliche Nachkommen nicht
auszuschließen.
Vers 16: Swedenborg übersetzt TeSCHUQAH mit oboedientia
(Gehorsam). Bei Sebastian Schmidt fand er desiderium (Verlangen).
Gesenius gibt als Bedeutung dieses nur dreimal in der hebräischen
Bibel vorkommenden Wortes an: »Trieb, bes. Zug des Weibes n . d .
Manne« (Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte
Testament , 1962, Seite 891).
Vers 16: Die Partikel We (und) kann hier eine folgernde Funktion
haben (Wolfgang Schneider, Grammatik des biblischen Hebräisch,
1989, 53.1.3.2), so dass zu übersetzen wäre: »… und dein Verlangen
wird auf deinem Mann gerichtet sein, so dass er über dich herrschen
wird.«
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dich herrschen .« 17. Und zum Menschen sprach er : »Weil du
auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen
hast , von dem ich dir geboten hatte : Du sollst nicht davon
essen! : Verflucht ist das Erdreich um deinetwillen , mit
Schmerzen 45 sollst du von ihm essen alle Tage deines Lebens.
18. Dornen und Disteln lässt er dir sprossen , und das Kraut des
Feldes46 wirst du essen . 19. Im Schweiße deines Angesichts wirst
du ( dein ) Brot essen , bis zu deiner Rückkehr zum Erdreich , von
dem du ja genommen wurdest , denn Staub bist du , und zum
Staub wirst du zurückkehren.«
20. Und der Mensch nannte den Namen seiner Frau Eva 47,
denn sie wurde die Mutter allen Lebens . 21. Und Jahwe Gott
machte dem Menschen und seiner Frau Röcke aus Fell48 und
bekleidete sie. 22. Und Jahwe Gott sprach: »Siehe , der Mensch
ist geworden49 wie einer von uns , indem er Gut und Böse
erkennt . Dass er nun aber nicht seine Hand ausstrecke und
auch noch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig
lebe !50« 23. Und Jahwe Gott schickte ihn aus dem Garten Eden
fort , um das Erdreich zu bebauen (oder : um dem Erdreich zu

45

46

47

48

49

50

Vers 17: Swedenborg , der im allgemeinen zu einer Wort-für-WortÜbersetzung neigt , gibt hier ein hebräisches Wor t ( IZZABON) mit
zwei lateinischen wieder : »in magno dolore ( in großen Schmerzen)«.
Sonst ist »Mühsal« als Übersetzung üblich.
Vers 18: In seiner Übersetzung hat Swedenborg »herba agri«. Gemäß
HG 274 versteht er darunter »pabulum agreste« (Feldfutter).
Die Septuaginta (= LXX), das ist die altgriechische Übersetzung der
hebräischen Bibel, hat »Zoe« (Leben).
Vers 21: Das hebräische Wort für Fell (OR) klingt wie das hebräische
Wort für Licht ( OR) , es wird aber anders geschrieben.
Vers 22 : Die neukirchlichen Bibeln (LEO und LUD) haben »war« , wohl
weil Swedenborg »fuit« hat. In der Auslegung HG 298 schreibt er
jedoch: »quod homo ›sciverit bonum et malum‹ significat quod caelestis
factus (dass der Mensch ›das Gute und das Böse‹ erkannt hat ,
bedeutet , dass er himmlisch geworden ist)«.
Vers 22 : Dass ist offenbar kein vollständiger Satz. Seebass hat: »Und
nun: Damit er nicht seine Hand ausstreckt und auch vom Baum des
Lebens nimmt, ißt und für immer lebt …!« (Genesis 1: Urgeschichte (1,1–
11,26), 1996, Seite 100).
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dienen ), von dem er genommen war51. 24. Und er vertrieb
den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Kerubim
sich lagern und die Flamme des sich wendenden52 Schwertes ,
um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen .

Die Auslegung der einzelnen Verse
Vers 1: Und die Schlange war klüger ( od . listiger ) als alles
Wild des Feldes , das Jahwe Gott gemacht hatte , und sie
sprach zum Weib: »Hat Gott wirklich gesagt : Von allen Bäumen
des Gartens dürft ihr nicht essen (oder : Nicht von allen Bäumen
des Gartens dürft ihr essen) ?«

Genesis 3 muss vor dem Hintergrund des Herrschaftsauftrags
von Genesis 1 gelesen werden. Dort heißt es: »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!« (Genesis
1,26 ). »… und herrscht über die Fische des Meeres und über
die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde
kriechen!« (Genesis 1,28). In diesen beiden Versen werden die
kriechenden Tiere in besonderer Weise hervorgehoben. Ist das
ein Vorblick auf Genesis 3 ? Die Schlange ist jedenfalls das
erste Tier, das der Herrschaft durch den Menschen entgleitet.
Nach Swedenborg ist die Schlange ein Sinnbild für »das
Sinnliche des Menschen (sensuale hominis)« (HG 194)53.
51

52

53

Vers 23: »… um das Erdreich zu bebauen , von dem er genommen war«:
Nach Genesis 2,7 wurde der Mensch genau genommen »aus Staub vom
Erdreich« gebildet .
Vers 24: Swedenborg hat »et flammam gladii vertentis se (und die
Flamme des sich wendenden Schwertes)«. »Sich wenden« wird bei
Gesenius als Bedeutung des hebräischen Verbs angegeben (Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament , 1962).
Üblich sind jedoch die Übersetzungen »zuckend« (ELB, ZUR),
»kreisend« (MEN), »blitzend« (LUT) oder »lodernd« (EIN).
Die Begriffe Sinn , Sinne und Sinnlichkeit bestehen aus den
Konsonanten SNN, die eine Schlangen - bzw. Wellenform haben . Es
gibt ein Verb NACHaSCH, das »beschwören«, »Wahrsagerei treiben«,
»als Omen nehmen« bedeutet. Hängt »Schlange« (= NACHASCH) damit
zusammen ?
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»Denn wie die Schlangen der Erde am nächsten sind , so ist
das Sinnliche dem Körper am nächsten« (HG 195). Den
sinnlichen Menschen charakterisiert Swedenborg so: »Ein
sinnlicher Mensch heißt der, der nur aus dem denkt, was er
im Gedächtnis aus der Welt hat, und der gegen das Inwendige
hin nicht erhoben werden kann.« (HG 10236). Swedenborgs
Deutung der Schlange muss im Hinblick auf den Sensualismus bzw. Empirismus seiner Zeit gesehen werden . Die Nähe
der Schlange zur Erde ist im mythologischen Denken verbreitet. Bei den Ägyptern ist die Erde das Reich der Schlange .
»›Erdsohn‹ ist darum eine weit verbreitete Bezeichnung wirklicher wie göttlicher Schlangen.«54
Bereits im Buch der Weisheit wird die Schlange mit dem
Teufel identifiziert: »Doch durch den Neid des Teufels kam der
Tod in die Welt, und ihn erfahren alle, die ihm angehören.«
(Weis 2,24). Demgegenüber verdient die Beobachtung
Beachtung , dass die Schlange wahrscheinlich zu den von Gott
geschaffenen Tieren gehört, so sah es jedenfalls Gerhard von
Rad: »Die Schlange … ist als eines der von Gott erschaffenen
Tiere (2,19) bezeichnet; sie ist also im Sinne des Erzählers
nicht die Symbolisierung einer ›dämonischen‹ Macht und
gewiß nicht des Satans.«55 Ich bin geneigt, mich dieser
Meinung anzuschließen , auch wenn der Schluss, den von Rad
aus Vers 1 zieht, nicht zwingend ist.56 Festzuhalten ist aber,
dass auch Swedenborg in der Schlange von Genesis 3 nicht
den Teufel, sondern das Sinnliche sah . Es ist an sich
ebensowenig böse wie das Feuer, obgleich es durch falsche
Handhabung eine verheerende Wirkung entfalten kann . Von
54

55
56

Hans Bonnet , Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte , 2000 ,
Seite 682. Vgl. auch Manfred Lurker : »Der Erde und den Erdgottheiten
zugehörig, ist sie [die Schlange] Gegenspieler des himmlischen
Vogels« (Wörterbuch der Symbolik , 1985 , 601).
Gerhard von Rad , Das erste Buch Mose: Genesis , 1987, Seite 61.
Kann man aus Vers 1 wirklich sicher schließen , dass die Schlange zu
den von Gott geschaffenen Tieren gehört ? Vers 1 könnte auch besagen,
dass die Schlange klüger war als alle Tiere aus der Gruppe der von
Gott geschaffenen Tiere .
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bösen Menschen und Lügnern heißt es in der Bibel: »Sie haben
ihre Zunge (oder Sprache ) geschärft wie eine Schlange .
Viperngift ist unter ihren Lippen.« (Ps 140,4 ). »Gift haben sie
gleich dem Gift der Schlange , wie eine taube Viper, die ihr
Ohr verschließt.« (Ps 58,5 ).
Die Schlange hat in der Mythologie auch eine gute Bedeutung.
Das sich häutende und regenerierende Tier verweist auf
wieder gesundendes Leben (siehe das Arztsymbol) und auf
Unsterblichkeit57. Die Häutung oder die Fähigkeit, in eine
neue Haut zu schlüpfen , ist ein Ausdruck von Wandlungsfähigkeit und Regeneration und hängt eng mit dem Sinnlichen
zusammen . Für den Übersetzer von Genesis 3 stellt sich die
Frage : Soll ARUM mit klug oder listig übersetzt werde ? Jesus
sah in der Schlange offenbar ein Sinnbild für die Klugheit:
»Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe ; so seid
nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben.« (Mt
10,16 ). Als Personifikation der Klugheit steht sie in Beziehung
zum Baum der Erkenntnis; Swedenborg nennt ihn »arbor
scientiae «, das heißt Baum des Wissens. Im Buch der
Sprichwörter empfiehlt der Weise seinen Schülern Klugheit
(Prov 12,16.23; 13,16; 14,8.15.18; 22,3 = 27,12). Aus dem
Bereich der Mythologie ist die Uräusschlange bekannt. »Die
alles Böse abwehrende glutspeiende Schlange wird als
feuriges Auge des Sonnengottes Re bezeichnet.«58 Vielleicht
sollte man daher in der Schlange nicht sofort den Teufel und
seine List sehen , sondern die menschliche Klugheit, die auf
der sinnlichen Welterfahrung beruht. Diese Klugheit ist
allerdings ein Truggebilde ; Swedenborg meint: »Eigene
Klugheit gibt es gar nicht; es scheint nur so , als gebe es sie«
(GV 191). Die eigene Klugheit ist ein schlechter Berater, das
zeigt Genesis 3. Das hebräische Wort für klug (ARUM) klingt
an das hebräische Wort für nackt (EROM) an . Denn die
Klugheit ist die eigenmenschliche Erkenntnis aus der
57
58

Manfred Lurker , Wörterbuch der Symbolik , 1985 , Seite 601.
Manfred Lurker , Lexikon der Götter und Symbole der alten Ägypter,
1998, Seite 219.
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sinnlichen Weltwahrnehmung . In seiner auf Empirie gegründeten Klugheit ist der Mensch nicht mit höherer Weisheit
bekleidet. Er ist nackt, das heißt auf seine eigene Intelligenz
reduziert.
Die Stellung des Wörtchens »nicht« entscheidet über den Sinn
der Frage. Möglich sind die Übersetzungen »von allen nicht«,
dann ist ein totales Verbot gemeint, oder »nicht von allen«,
dann ist nur ein teilweises Verbot gemeint59. Die Doppeldeutigkeit kann mit der Doppelzüngigkeit der Schlange in
Verbindung gebracht werden. Zum Wesen der Schlange
gehört die scheinbar harmlose Infragestellung , das Erregen
von Zweifel; in dem Wort »Zweifel« ist die Zahl Zwei
enthalten . Swedenborg äußert sich kritisch zur Ob-Frage:
»Solange man bei der Streitfrage, ob es sei und ob es so sei,
stehen bleibt, kann man in der Weisheit keinerlei Fortschritte
machen. … Die heutige Bildung geht über diese Grenzen,
nämlich ob es sei und ob es so sei, kaum hinaus. Deswegen
sind ihre Vertreter auch von der Einsicht in das Wahre
ausgeschlossen.« (HG 3428; vgl. auch HH 183). Unabhängig
von der Doppeldeutigkeit gibt die Schlange den Worten Gottes
die Bedeutung eines Verbots. In Genesis 2,16f liegt der Akzent
jedoch zunächst einmal auf der Erlaubnis. Die Schlange
beginnt mit der Infragestellung eines Sachverhalts, den das
Weib nicht aus eigener, unmittelbarer Erfahrung kennt. Was
vorher klar schien, wird nun hinterfragt und somit zweifelhaft.
Die Verse 2 und 3: 2. Und das Weib sprach zur Schlange :
»Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen . 3.
Aber von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat
Gott gesagt : Ihr dürft nicht von ihnen essen und sie nicht
anrühren , damit ihr nicht sterbt .«

Unter dem Weib ist »das Eigene « (HG 194) zu verstehen , das
heißt der Mensch im Bewusstsein seiner Ichhaftigkeit, in der
er besonders anfällig für das Vertrauen auf die eigene
Klugheit ist. Somit stehen sich mit Schlange und Weib die
59

Horst Seebass , Genesis 1: Urgeschichte (1,1–11,26), 1996, Seite 120.
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richtigen Gesprächspartner gegenüber. Friedrich Weinreb hat
darauf hingewiesen , dass die Zahlenwerte für Schlange (3008-50), Fall (50-80-30) und Seele (300-80-50) Gemeinsamkeiten
aufweisen .60 Daher könnte man unter dem Weib auch das rein
Seelische des Menschen verstehen , das geneigt ist, den fünf
Sinnen zu vertrauen , obwohl es doch vom göttlichen Geist
durchdrungen werden soll.
Das Weib kennt das Gebot Gottes nur vom Hörensagen . Sie ist
daher wie der sinnliche Mensch , der aus dem Gedächtnis
antworten muss, weil er nicht auf dem festen Boden der
unmittelbaren Gotteserfahrung steht (vgl. HG 10236). Daher
sind die Unterschiede zum ursprünglichen Wortlaut der Worte
Gottes eine Untersuchung wert. In Genesis 2 ,16 f. sagte Jahwe
Gott: »Von jedem Baum des Gartens darfst du essen ; aber vom
Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen , davon darfst du
nicht essen; denn an dem Tag, da du davon isst, musst du
sterben!« Das Weib gibt das Gebot Gottes im Großen und
Ganzen richtig wieder, aber mit einigen charakteristischen
Unterschieden . Es hebt die generelle Erlaubnis hervor und
übernimmt somit nicht die Unterstellung des Verbots. Die
wichtigsten Unterschiede scheinen mir die folgenden zu sein:
1.) Der Begriff »Früchte« taucht auf (das muss mit Vers 6 in
Verbindung gebracht werden). 2.) Der Baum der Erkenntnis
des Guten und Bösen ist in den Augen des Weibes der Baum
in der Mitte des Gartens. Der Wortlaut von Genesis 2,9 ist
nicht eindeutig. Es heißt: »und den Baum des Lebens in der
Mitte des Gartens, und den Baum der Erkenntnis des Guten
und Bösen.« Seebass61 und von Rad62 gehen davon aus, dass
beide Bäume in der Mitte des Gartens stehen. Nach
Swedenborg HG 200 steht jedoch in Gen 2,9 nur der Baum des
Lebens in der Mitte des Gartens, während in Gen 3,2 der
Baum der Erkenntnis in den Mittelpunkt rückt. 3.) Das Weib
60
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Friedrich Weinreb, Schöpfung im Wort: Die Struktur der Bibel in
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verstärkt übereifrig das Verbot Gottes, indem es auch das
Anrühren ausschließt. Man hat den Eindruck, als wehre sich
das Weib gegen das Andrängen der Schlange im ängstlichen
Wissen um seine Anfälligkeit und Schwäche, die in der Folge
tatsächlich offenbar wird .
Die Verse 4 und 5 : 4. Und die Schlange sprach zum Weib:
»Ihr werdet keineswegs sterben. 5. Sondern Gott weiß , dass euch
die Augen aufgehen werden und ihr wie Gott sein und Gut und
Böse erkennen werdet , sobald ihr davon esst ( wörtlich : an dem
Tag , da ihr von ihnen esst ).«

Mit »Ihr werdet keineswegs sterben« widerspricht die
Schlange dem Weib, das die Worte Gottes von Genesis 2 ,17
weitergegeben hat. Nun steht Aussage gegen Aussage . Doch
die Schlange belässt es nicht beim Widerspruch , sondern
stellt eine Gegenthese auf. Der angeblich wahre Sachverhalt
ist folgender: Dem Menschenpaar werden die Augen aufgehen
und sie werden sein wie Gott. Gott will also das Menschenpaar
daran hindern zu werden wie er. Die Unterstellung von Neid
untergräbt das Vertrauen in die Güte und Fürsorge Gottes.
Ein Problem ergibt sich in Verbindung mit Vers 22. Dort sagt
Jahwe Gott: »Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von
uns«. Jahwe Gott gibt der Schlange demnach im Nachhinein
Recht. Nach Genesis 1,26 soll der Mensch Bild und Ähnlichkeit Gottes sein , und gemäß Vers 22 ist er wie Gott. Gönnt
Gott dem Menschen nun also nicht mehr die Gottebenbildlichkeit? Nach Genesis 1,26 zeigt sich die Gottebenbildlichkeit
in der Herrschaft über die Tiere (Lebenstriebe ). Das Sein wie
Gott in Genesis 2 verwirklicht sich jedoch , indem eines der
Tiere der Herrschaft des Menschen entgleitet.
Das Gespräch der Schlange mit dem Weib endet nicht mit der
direkten Aufforderung , vom Baum der Erkenntnis zu essen .
Doch alles ist so arrangiert, dass das Weib zugreifen wird.
Darin zeigt sich die Suggestivkraft der sinnlichen Selbstberedung. Sie erzeugt einen Sog , von der das Ich verschlungen
wird , obwohl der letzte Schritt dem Ich selbst überlassen
bleibt.
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Vers 6: Und das Weib sah , dass der Baum gut zur Speise und
dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben . Und sie nahm von
seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr,
und er aß.

Die Rede der Schlange entfaltet nun wie ein Gift seine
Wirkung in der Psyche des Weibes. Auf »Und das Weib sah«
folgen zwei Dass-Sätze . Der erste Dass-Satz (»gut zur Speise«)
ist eingliedrig und greift das Speisethema auf. Der zweite
Dass-Satz ist zweigliedrig (»Lust für die Augen« und »begehrenswert«) und beschreibt die Steigerung bis zur Aktion.
Der erste Dass-Satz spiegelt die Rede der Schlange aus Vers 5.
Der erste Teil des zweiten Dass-Satzes sagt aus, dass der
Baum daher mit lüsternen Augen angesehen wird (es heißt
nicht: Lust für die Zunge). Der zweite Teil des zweiten DassSatzes besagt: Das Verlangen nach Einsicht läßt den Baum
begehrenswert erscheinen. Nach Swedenborg HG 209
beziehen sich die drei Aussagen (bona , appetibilis , desiderabilis ) in den zwei Dass-Sätzen auf den Willen .
Das Wallen der Gedanken reift zur Tat. Das Weib wird aktiv,
schafft Tatsachen . Der Mann folgt ihr merkwürdig inaktiv
nach , wie eine Spielfigur in der Hand seiner Gebieterin . So
verwirklicht sich , was in Genesis 2,24 angelegt war: »Darum
wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und
seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch
werden.« Die Anhänglichkeit oder das Kleben am Weib lässt
dem Mann nur die Wahl, die Entscheidungen des Weibes
gleichsam willenlos nachzuvollziehen . Unter dem Mann , der
sich so sehr unter die Obhut seines Eigenen begeben hat, ist
nach Swedenborg »das Vernünftige « zu verstehen (HG 207).
In der christlichen Tradition denkt man beim Baum der
Erkenntnis zumeist an einen Apfelbaum und bei der verbotenen Frucht an einen Apfel. Doch älter sind die Ansichten ,
dass es sich um einen Feigenbaum (siehe Vers 7) oder um
einen Weinstock (mit Blick auf Noahs Trunkenheit) gehandelt
habe. Der Apfel erscheint als verbotene Frucht zuerst im 5.
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Jahrhundert in Gallien . Die Kenntnis der antiken Mythologie –
konkret des Hesperidenmythos und des Erisapfels (des
Zankapfels) – kann zu dieser Zeit zur Festigung der Vorstellung eines Apfels als der verbotenen Frucht beigetragen
haben . Das Wortspiel mit der Affinität zwischen malum (Apfel) und malum (das Böse) ist jünger als das 5. Jahrhundert.63
Vers 7: Da gingen den beiden die Augen auf, und sie
erkannten , dass sie nackt waren. Und sie flochten
Feigenblätter und machten sich Schurze.

Es ist nicht anzunehmen , dass das Urpaar vorher geschlossene Augen hatte , denn in Vers 6 wird ja vom Weib gesagt, dass
es sieht. Das Aufgehen oder die Öffnung der Augen ist im
übertragenen Sinne zu verstehen als ein Akt der Bewusstwerdung einer vorher unbeachteten Gegebenheit. Im
Erzählzusammenhang geht es um die Bewusstwerdung der
Nacktheit oder Blöße. Swedenborg weist darauf hin , dass die
Augen im Wort für »den Verstand« und »eine innere
Einsprache« stehen (HG 212).
Wie verhält sich das Ergebnis des Essens zur Verheißung der
Schlange ? Die Augen gehen tatsächlich auf. Aber wie ist die
Erkenntnis der Nacktheit zu beurteilen ? Steht sie in einem
erkennbaren Zusammenhang mit dem Sein wie Gott? Vers 22
rät dazu , einen solchen zu suchen, denn Jahwe Gott sagt dort:
»Siehe , der Mensch ist geworden wie einer von uns , indem er
Gut und Böse erkennt.« Als Wissender (oder Erwachsener) ist
der Mensch wie Gott, nur führt diese Entlassung in die
Selbständigkeit im Falle des Menschen zur Erkenntnis der
geschöpflichen Blöße , das heißt zur Erkenntnis der eigenen
Unzulänglichkeit des Menschen ohne Gott und ohne
Wiedergeburt. In seiner Nacktheit ist der Mensch wie Gott,
indem er nun wie Gott auf sein eigenes Sein gestellt ist.
Zur Bedeutung von nackt und Nacktheit verweist Swedenborg
in HG 213 auf aufschlussreiche Bibelstellen. In Ezechiel 23,29
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heißt es gegen Oholiba (Jerusalem): »Und sie werden voller
Haß mit dir verfahren und all dein Erworbenes wegnehmen
und dich nackt (EROM ) und bloß (ÄRJAH ) zurücklassen. Da
sollen deine hurerische Blöße (ÄRWAH) und deine Schandtat
und deine Hurereien aufgedeckt werden.« Deuteronomium
24,1: »Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und
es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil
er etwas Anstößiges (wörtlich: die Blöße = ÄRWAH einer Sache)
an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief geschrieben,
ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen
hat, …« Das Wort ÄRWAH bedeutet sowohl Blöße als auch
Häßlichkeit 64. In der Johannesoffenbarung findet man die
Verbindung von Nacktheit und Schande: »… rate ich dir, von
mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst;
und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande
deiner Blöße nicht offenbar werde« (Offb 3,18). »Siehe, ich
komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider
bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine
Schande sehe!« (Offb 16,15). Die Nackheit legt die Scham bzw.
das Beschämende bloß. Der Wunsch, sich zu bekleiden , zeigt,
dass die Nackheit für den Menschen nunmehr beschämend
ist. Er möchte seine Blöße vor sich und anderen verbergen
(vgl. dagegen Gen 2,25).
Vers 8: Und sie hörten die Stimme von Jahwe Gott , die im
Garten für sich wandelte im Hauch des Tages. Da versteckten
sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht von
Jahwe Gott unter den Bäumen des Gartens.

Nach Swedenborg hören sie »die Stimme«, unter der »die
Einsprache (dictamen)« zu verstehen ist, die »ein Rest des
(ursprünglichen) Innewerdens« ist (HG 218). Nach anderen
Übersetzungen hören sie »die Schritte « (ZUR) oder »das
Geräusch der Schritte« (MEN). Außerdem bezieht Swedenborg
das Wandeln auf die Stimme (siehe HG 220: »vocem sibi
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euntem«) und deutet das Ganze so : »Unter ›der für sich
gehenden Stimme ‹ ist zu verstehen , dass wenig Innewerden
übrig war, dass sie gleichsam für sich allein war und nicht
gehört wurde« (HG 220). Den Restcharakter stützt Swedenborg hauptsächlich auf den hebräischen Hitpael (= Reflexivum zum Piel) von gehen. Nach Gesenius kann man unter der
Stimme Gottes auch den Donner verstehen (Ps 29,3ff., von
Swedenborg in HG 219 angeführt). Das Verstecken in Vers 8
ist Ausdruck von Furcht (siehe Vers 10).
Swedenborg übersetzt RuaCH hier mit »aura« (Hauch , leises
Wehen ) und gibt damit zu erkennen, dass er aus dem
hebräischen Wort das kaum Vorhandene heraushört. Interessant ist, dass auch die Vorstellung des Abends hineinspielen könnte: »Die Wendung ›Tageswind‹ enthält keine
genaue Festlegung der Tageszeit, sondern die bloße
Annehmlichkeit in der Hitze des Orients … Es liegt aber sehr
nahe, wegen Hld 2,17; 4,6 (wenn der Tag verweht) an die
Abendzeit zu denken (so LXX, Tg), da man dann im hl. Land
eine frische Brise vom Meer her erwartet …«65 Daher taucht in
einige Übersetzungen der Abend auf: »in der Abendkühle«
(MEN), »beim Abendwind« (ZUR), bzw. die Kühle des Tages
(gegen Abend hin): »in der Kühlung des Tages« (LEO, LUD),
»bei der Kühle des Tages« (ELB). Swedenborg hat »ad auram
diei (beim Hauch des Tages)«. Der Abend unterstützt die
Interpretation Swedenborgs, dass hier etwas vergeht.
Die Verse 9 und 10: 9. Und Jahwe Gott rief nach dem
Menschen und sprach zu ihm: »Wo bist du?« 10. Und er
sprach : »Deine Stimme hörte ich im Garten . Da fürchtete ich
mich , weil ich nackt bin , und versteckte mich.«

Die innere Stimme spricht. Indem sie das Gespräch mit »Wo
bist du?« beginnt, macht sie klar, dass sich der Mensch vor
Gott nicht verstecken kann. Er wird aus seinem Versteck
gerufen und muss sich vor Gott erklären . Man beachte jedoch :
Nicht die verbotene Tat als solche (das Essen von Baum der
65
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Erkenntnis) löst die Furcht aus , sondern die Nacktheit. Sie
steht für die Erkenntnis der geschöpflichen Blöße . Nackheit ist
hier nicht Ausdruck von Natürlichkeit, sondern eines Naturzustandes , der erst noch vervollkommnet werden muss. Nach
Swedenborg ist der Mensch an sich , das heißt in seiner
geschöpflichen Nacktheit, nichts als böse . Die Beurteilung des
Naturzustandes ist in der Philosophie umstritten. Herbert
Marcuse propagierte das Lustprinzip und die freie Triebbefriedigung. Arno Plack wollte die ursprüngliche Natur des Menschen ungehindert zur Entfaltung bringen66. Während Thomas
Hobbes in seinem »Leviathan« den Naturzustand als einen
Krieg aller gegen alle darstellt, vertritt Jean-Jacques Rousseau
in seinem »Emile« die These, dass die menschliche Natur
ursprünglich gut sei.67 Der »materialistische Imperativ« lautet:
»Handle deiner Natur gemäß (dann handelst du automatisch
gut)! Das Prinzip dieser Natur ist das Selbstinteresse, der
amour propre, der in der Moral sein recht fordert.«68
Vers 11: Und er sprach : »Wer hat dir gesagt , dass du nackt
bist ? Du hast doch nicht etwa von dem Baum gegessen , von
dem zu essen ich dir verboten habe?«

Die beiden Fragen setzten die Kenntnis des Sachverhalts
bereits voraus. Der Fragende geht davon aus, dass ein »wer«
die Erkenntnis der Nacktheit angestoßen hat. Der Fragende
geht auch davon aus, dass der Mensch vom Baum gegessen
hat. Die Fragen dienen also nicht der Rekonstruktion eines
unbekannten Sachverhalts. Es geht um die peinliche
Erinnerung an eine verbotene Tat.
Vers 12: Und der Mensch sprach : »Das Weib , das du mir
beigesellt hast , das hat mir von dem Baum gegeben . Da habe
ich gegessen .«

Der Mensch leugnet den Sachverhalt nicht. Er ist ohnehin
bekannt. Er bekennt sich aber auch nicht zu seiner
66
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Verantwortung. Stattdessen greift er die Frage nach dem Wer
(Vers 11) auf und beantwortet sie mit dem Hinweis auf das
Weib. Auf sie wälzt er seine Schuld ab, und indirekt schiebt er
sogar Gott die Schuld in die Schuhe, indem er darauf hinweist,
dass Gott ihm das Weib beigesellt habe (vgl. Gen 2,18.20:
eine Hilfe wie bei ihm). Der Mensch macht Gott für das
hereingebrochene Unheil verantwortlich. Das ist ein typisch
menschliches Verhalten. Schuld sind immer die anderen.
Jesus thematisiert es in der Bergpredigt mit den Worten: »Was
aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den
Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr?« (Mt 7,3).
Vers 13: Und Jahwe Gott sprach zum Weib : »Warum hast du
das getan?« Und das Weib sprach: »Die Schlange hat mich
verführt ( oder getäuscht ) . Da habe ich gegessen.«

Interessanterweise folgt Gott der Schuldabwälzung. Letztlich
wird er selbst am Kreuz die Verantwortung für seine
Schöpfung übernehmen. Die Abwälzung der Verantwortung
geht weiter. Das Weib reicht sie an die Schlange weiter. Aus
der Sicht des Weibes hat die Schlange getäuscht oder betrogen
(so auch Paulus 2 Kor 11,3). Doch mit dieser Bemerkung stellt
sich das Weib dem eigentlichen Sachverhalt nicht. Denn es
hätte gar nicht essen sollen. Im Vordergrund steht für das
Weib gar nicht die Übertretung des Verbots, sondern wohl
eher die Enttäuschung über das Ergebnis der Tat. Das Weib
deutet das Tun der Schlange nun als Betrug oder Verführung.
Doch das kann kritisch hinterfragt werden. Denn die
Verheißung der Öffnung der Augen (Vers 5) geht tatsächlich
in Erfüllung (Vers 7). Aus dem Sein wie Gott wird allerdings
nur die Reduktion auf das Nacktsein. Darauf beruht die
Enttäuschung des Weibes. Diese Nacktheit deutet jedoch Vers
22 als Sein wie Gott. Demnach wäre also das versprochene
Ergebnis eingetroffen, nur eben anders als erwartet. Gott ist
nackt, indem er reines Sein und aller Dinge bloß ist. Der
Mensch ist nun auch nackt. Doch ihm gereicht seine Nacktheit
zur Scham. Man könnte also die These wagen: Die Schlange
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hat nicht getäuscht. Lediglich die Erwartungen des Weibes
gingen in die falsche Richtung.
Die Verse 14 und 15: 14. Und Jahwe Gott sprach zur
Schlange : »Weil du das getan hast , verflucht bist du vor allen
Tieren und vor allem Wild des Feldes . Auf deinem Bauch sollst
du kriechen (wörtlich : gehen), und Staub sollst du fressen alle
Tage deines Lebens. 15. Und Feindschaft setze ich zwischen dir
und dem Weib und zwischen deinem Samen ( oder : Nachwuchs )
und ihrem Samen . Er soll dir das Haupt zertreten und du wirst
ihm die Ferse verletzen.«

Gott wendet sich an die Schlange , die allerdings nicht mehr
verhört wird . Auf der Ebene des Buchstabens wird gesagt,
dass Gott verflucht. Solche Aussagen dürfen jedoch nicht zu
einem Bestandteil der theologischen Lehre gemacht werden ,
sie sollen uns vielmehr Anlass zum kritischen Umgang mit
der Bibel sein. Denn der Buchstabensinn enthält zuweilen
»Scheinbarkeiten des Wahren« (HG 1043), das heißt er
spiegelt zeitgenössische Vorstellungen. Swedenborg erklärt
den Sachverhalt in HG 245. Worin die Verfluchung besteht,
geht aus dem Kontext hervor: Die Schlange soll auf dem
Bauch kriechen und Staub fressen. Im inneren Sinn ist damit
die Abkehr des Sinnlichen vom Himmlischen und die Hinwendung zum Körperlichen gemeint (HG 245). Staub sind »die
feinen, losen Bestandteile der Oberfläche der Erde«69. Daher
steht Staub für das Zusammenhangslose, das vom Geist nicht
Ergriffene. Staub fressen wird in Genesis 3,14 und Jesaja
65,25 von der Schlange und Micha 7,17 und Psalm 72,9 von
den besiegten Feinden ausgesagt70.
Für »zertreten« und »verletzen« steht im Uretxt dasselbe Verb.
Swedenborg schließt sich dem Verständnis von Genesis 3,15
als Protevangelium an : »Niemandem ist heutzutage unbekannt, dass dies die erste Weissagung von der Ankunft des
Herrn in die Welt ist« (HG 250). »Der Vers Gn 3,15 ist schon
69
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von Justinus († 165), besonders aber von Irenäus († um 202)
heilsgeschichtlich interpretiert worden. Seit den Kirchenvätern des 4. Jh. wird er auf Christus und auf Maria bezogen.«71
Schon Römer 16,20 ist wahrscheinlich auf Genesis 3,15 zu
beziehen . Neben der textgemäßen christologischen Deutung
existiert die mariologische Deutung (die Vulgata hat in Gen
3,15 ipsa )72. Die Feindschaft besteht in einem Vernichtungskampf zwischen der Kirche bzw. dem Wort als dem Samen der
Kirche und der sinnlichen Weltmacht oder zwischen Geist und
Materie . Zu beachten ist der Gegensatz zwischen Haupt (oben)
und Ferse (unten). Hört Israel aus der Ferse den Namen Jakob
heraus ? Martin Buber gibt »Jaakob« in Genesis 25,26 mit
»Fersehalt« und in Genesis 27,36 mit »Fersenschleicher«
wieder. Die Ferse steht nach HG 259 für »das unterste
Natürliche und das Leibliche«.
Vers 16: Zum Weib sprach er : »Vermehren, ja vermehren will
ich deine Schmerzen und dein Stöhnen. Mit Schmerzen wirst du
Söhne gebären , und (doch) wird dein Verlangen auf deinem
Mann gerichtet sein , und er soll über dich herrschen .«

Die spezifischen Tätigkeiten von Frau (Vers 16) und Mann
(Vers 17) werden peinvoller. Wieso bringt das Essen vom
Baum der Erkenntnis Schmerzen bei der Schwangerschaft
hervor? Swedenborg bezieht die Geburten auf das Hervorbringen von Wahrheiten (HG 263). Neue Wahrheiten können
sich oft nur nach heftigen Kämpfen durchsetzen. Und doch –
trotz dieses schmerzhaften Prozesses – ist das Verlangen des
menschlichen Geistes auf die Befruchtung durch das Wahre
gerichtet. Das Verhältnis von Mann (das Vernünftige ) und
Frau (der menschliche Geist in seiner Empfänglichkeit) soll
durch Unterordnung und Gehorsam gekennzeichnet sein.
71
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Die Verse 17 bis 19: 17. Und zum Menschen sprach er : »Weil
du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum
gegessen hast , von dem ich dir geboten hatte : Du sollst nicht
davon essen! : Verflucht ist das Erdreich um deinetwillen , mit
Schmerzen sollst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. 18.
Dornen und Disteln lässt er dir sprossen , und das Kraut des
Feldes wirst du essen . 19. Im Schweiße deines Angesichts wirst
du ( dein ) Brot essen , bis zu deiner Rückkehr zum Erdreich , von
dem du ja genommen wurdest , denn Staub bist du , und zum
Staub wirst du zurückkehren.«

Gott erinnert den Menschen zunächst an den Tatbestand : Er
hat auf die Stimme seiner Frau gehört und nicht auf das Gebot
Gottes von Genesis 2,16f. Er hat von dem Baum gegessen , von
dem er eigentlich nicht essen sollte . Doch wieso trifft der
Fluch den Erdboden und nicht den Menschen ? Vorher waren
die Angesprochenen – die Schlange und das Weib –
unmittelbar betroffen . Mit Swedenborg wird das verständlich ,
denn das Erdreich steht für den äußeren Menschen (HG 268).
»Mit Schmerzen vom Erdreich essen« und zwar »alle Tage des
Lebens«, das ist die Beschreibung eines elenden Lebenszustandes (HG 270). Die Bebauung des Erdbodens ist nach
Genesis 2,5 die Bestimmung des Menschen . Doch nun wird
diese Bestimmung , die Kultivierung des äußeren Lebens
durch den Geist, eine äußerst mühselige Angelegenheit. Im
Alten Testament besteht auch sonst eine Schicksalsgemeinschaft zwischen Mensch und Erde. Man denke nur an das
Volk und das Land Israel.
Die Dornen und Disteln in Vers 18 können mit den Schmerzen
von Vers 17 in Beziehung gebracht werden . Das Kraut tauchte
schon in Genesis 1,29 als Nahrung für den Menschen auf. Hier
hat es jedoch die Bedeutung von »Feldfutter« (pabulum
agreste). Feldfutter essen bedeutet »leben wie ein wildes Tier«
(HG 274). Seebass weist auf einen Zusammenhang des
Spruches für den Menschen mit den Versen 5f. hin : »Man
muß fragen, warum der Spruch für den Menschen so auf das
Wort ›essen‹ fixiert erscheint … Es scheint …, daß solche
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Fixierung gemäß talio [gleiche Wiedervergeltung ] eine
Anspielung an V5f beabsichtigt«73.
»Im Schweiße deines Angesichts« (wörtlich: im Schweiße
deiner Nasenlöcher) wird in der Regel auf die Mühsal der
Feldarbeit gedeutet. Swedenborg geht jedoch zunächst einmal
von der »Abneigung (aversatio)« gegenüber dem Himmlischen
(HG 276) aus . Die Mühsal ist die Folge dieser Abneigung. Der
Mensch wandte sich dem chontischen Bereich der Schlange
zu . Doch die Befruchtung der Erdmutter erfolgt durch den
göttlichen Geist. Das Erdreich ist nicht aus sich heraus lebensschöpferisch . Auch der äußere Mensch braucht Inspiration ;
ohne sie bleibt der Ertrag seiner Lebensleistung mager. Der
Erdling (ADAM) kann dem Erdreich (aDAMAH) aus eigener
Kraft nur »Feldfutter« entlocken , und auch das nur mit Mühe .
Die Rückkehr zum Erdboden ist die Rückkehr zum Ursprung
(Gen 2,7). Für Staub wird bei Gesenius 74 auch die Bedeutung
»Grab« angegeben (mit der Belegstelle Ps 22,30, die auch
Swedenborg in HG 278 anführt). Die Rückkehr zum Staub
meint das Sterben bzw. den Tod. Sie meint ferner die
Rückkehr zu dem, was der Mensch vor seiner Geistbegabung
(= Wiedergeburt) war. Daher kann Swedenborg Staub auf den
Verdammten und den Höllischen beziehen (HG 278). Staub
meint auch den Stoff, aus dem die Menschen geschaffen sind
(Gesenius75 mit der Belegstelle Ps 104,29, die Swedenborg
ebenfalls in HG 278 nennt; außerdem natürlich Gen 2,7). Der
Staub meint den Menschen in seiner puren Menschlichkeit (=
Irdischkeit) ohne alles Höhere, ohne den Atem Gottes .
Vers 20 : Und der Mensch nannte den Namen seiner Frau
Eva , denn sie wurde die Mutter allen Lebens .

Die Fähigkeit des Menschen , den Wesen einen wesensgemäßen Namen zu geben, die uns schon von Genesis 2,20
73
74

75

Horst Seebass , Genesis 1: Urgeschichte (1,1–11,26), 1996, Seite 128f.
Wilhelm Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über
das Alte Testament , 1962, Seite 608.
Wilhelm Gesenius, a.a.O., Seite 608.
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her bekannt ist, setzt sich fort. Überraschend ist aber die
Wende zum Positiven. Müsste das Weib nicht Verführerin
heißen? Stattdessen bekommt sie einen Namen, der sie als
Mutter allen Lebens ausweist. Der Mensch greift aus Vers 16
offenbar nicht die Schmerzen der Schwangerschaft heraus,
sondern die Fähigkeit des Weibes Leben zu gebären. Mutter
wird nach Gesenius auch »als Personifikation des Volkes im
Gegensatz zu den Individuen«76 verwendet. Gesenius verweist
auf Jesaja 50,1 und Jeremia 50,12. Swedenborg wertet diese
Stellen in HG 289 als Belege dafür, dass Mutter die Bedeutung
von Kirche hat. Das Volk bzw. die Glaubens- oder
Kulturgemeinschaft ist die Mutter des geistigen Lebens.
Vers 21: Und Jahwe Gott machte dem Menschen und seiner
Frau Röcke aus Fell und bekleidete sie.

Der Vers drückt Fürsorge aus . Jahwe Gott bedeckt die Blöße,
vor der der Mensch sich nun schämt. Er hat etwas zu
verbergen , und Gott sorgt dafür, dass das Schändliche seines
unwiedergeborenen Naturzustands nicht offensichtlich wird .
Nun muss sich der Mensch vor Gott (und seinen Mitmenschen) nicht mehr verstecken . Die Rückkehr in den
Urzustand einer Nacktheit ohne Scham , das heißt die Rückkehr in die kindliche Unschuld , ist zwar nicht mehr möglich ,
aber dem Menschen wird gewissermaßen eine neue Haut
gegeben . Bis heute machen Kleider Leute . Da die Felle dem
Tierreich entnommen sind, könnte aber auch die Tierähnlichkeit des Menschen gemeint sein. Nach HG 297 deuten die
Fellröcke auf die Leiblichkeit des Menschen .
Vers 22: Und Jahwe Gott sprach: »Siehe , der Mensch ist
geworden wie einer von uns , indem er Gut und Böse erkennt .
Dass er nun aber nicht seine Hand ausstrecke und auch noch
vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe !«

Zu wem spricht Jahwe Gott? Offenbar zu seiner Umgebung ,
denn er sagt: »wie einer von uns«. Nach HG 299 meint »Jahwe
Elohim« den Herrn , aber auch den Himmel, das heißt die
76

Wilhelm Gesenius, a.a.O., Seite 45.
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Gesamtheit der Engel (siehe auch HG 298). Jahwe Gott
bestätigt indirekt die Worte der Schlange von Vers 5, indem er
feststellt: »Der Mensch ist geworden wie einer von uns«.
Swedenborg sagt dazu Folgendes: »Dass der Mensch nun ›das
Gute und Böse weiß ‹ bedeutet, dass er himmlisch geworden
ist, somit weise und verständig« (HG 298, siehe auch HG 300).
Das heißt: Er ist erwachsen geworden . Er hat den Zustand der
kindlichen Unschuld verlassen , und nimmt sein Leben nun
selbst in die Hand . Den Anstoß dazu gab die Auseinandersetzung mit der sinnlichen Welterfahrung . Die Erde ist die
Schule der Kinder Gottes. Hier werden sie durch die
Verwirklichung ihrer Gedanken zu kleinen Göttern . Kann man
Genesis 3 mit der Tradition die Erzählung vom Sündenfall
nennen ? Man kann es eigentlich nur dann , wenn man jedes
Icherwachen in der Welt als einen Sündenfall versteht.
Problematisch ist dieses Werden wie ein kleiner Gott gewiß.
Doch in all den Verwicklungen , die sich der Mensch dadurch
einhandelt, dass er den Weg der eigenen Erfahrung gehen
will, bleibt er ein von Gott geschütztes Wesen . Denn er sorgt
dafür, dass der Mensch an den Baum des Lebens nicht Hand
anlegen kann. Damit bleibt das Leben etwas Heiliges , etwas
Unberührbares; und die menschlichen Kämpfe und Schicksalsverwicklungen nehmen auf diese Weise dann doch wieder den
Charakter der Spiele von Kindern an , die sie freilich mit
großem Ernst und leidenschaftlicher Verbissenheit betreiben .
So kann der Mensch zwar in entsetzliche Zustände geraten ,
aber offenbar das Allerheiligste des ihm von Gott geschenkten
Lebens im Innersten seines Herzens nicht entweihen . Zur
Problematik der Entweihung äußert sich Swedenborg
ausführlich in seinem Werk über die göttliche Vorsehung.
Vers 23: Und Jahwe Gott schickte ihn aus dem Garten Eden
fort , um das Erdreich zu bebauen (oder : um dem Erdreich zu
dienen ), von dem er genommen war.

Vers 23 greift etwas modifiziert Vers 19 auf. Hiess es in Vers
19 »Im Schweiße deines Angesichts wirst du (dein) Brot
essen« so ist in Vers 23 die dem zugrunde liegende Tätigkeit
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des schweißtreibenden Ackerbaus thematisiert. In beiden
Versen wird gesagt, dass der Bezug zum Erdboden (aDAMAH)
der Bezug zu dem Ort ist, von dem der Mensch (ADAM)
genommen wurde. Die Abkehr von Jahwe Elohim senkt den
Blick des Menschen nach unten zum Erdboden und bindet ihn
daran. Im Bebauen des Erdbodens liegt eine Ambivalenz. An
und für sich gehört das Bebauen des Erdbodens nach Genesis
2,5 zum Schöpfungsauftrag des Menschen. Man kann darunter die Kulturtätikeit des Menschen verstehen , die Kultivierung des Irdischen , und im höchsten Sinne die Wiedergeburt.
Diese ist jedoch nur kraft des Göttlichen möglich. Im Vers 23
erscheint uns das Bebauen des Erdbodens als die Tätigkeit
jenseits von Eden , die Tätigkeit nach der Verstoßung aus dem
Garten Eden. Und in Genesis 4,2 wird Kain »Knecht des
Erdbodens« genannt, womit der Dienst am Irdischen und die
Versklavung durch das Irdische gemeint ist. Die Bearbeitung
der irdischen Verhältnisse ist so gesehen zwar die Aufgabe
des Menschen (Gen 2,5), aber in dieser Aufgabe liegt eben
auch die Gefahr durch das Irdische bearbeitet bzw. versklavt
zu werden, das heißt die Souveränität zu verlieren. Nach
Swedenborg meint der Ackerbau jenseits von Eden »fleischlich
werden (fieri corporeus)« (HG 305). Der Mensch ist nun also
dem Erdboden ausgeliefert.
Vers 24: Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom
Garten Eden die Kerubim sich lagern und die Flamme des
sich wendenden Schwertes , um den Weg zum Baum des
Lebens zu bewachen .

»Die Auffassung, dass der Zugang zu Geheiligtem durch
mythische Wesen beschützt wurde, findet sich überall auf der
Welt«77. Nach Gesenius kommen die Kerubim im Alten
Testament als »Träger der Erscheinung Gottes«78 vor (mit dem
Beleg Ezechiel 9,3, der von Swedenborg als Beleg für die
Bedeutung »Vorsehung« HG 308 genommen wird). Nimmt
77
78

Horst Seebass , Genesis 1: Urgeschichte (1,1–11,26), 1996, Seite 133.
Wilhelm Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über
das Alte Testament , 1962, Seite 362.
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man das alles zusammen, so ergibt sich: Gott als Inbegriff der
Liebe und Weisheit in machtvoller Wirkung kommt in seiner
Vorsehung zur Erscheinung und sorgt dafür, dass der Mensch
in seinem unheiligen Zustand nicht den Weg zum Baum des
Lebens findet und sich so der Entweihung schuldig mache .
Niederschrift abgeschlossen am 1. Mai 2008. Veröffentlichung in
»Offene Tore« 2 (2009) 61–85.
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16. Juni 2008

Eine neue Seite im Buch des Lebens
Jedes neue Jahr ist wie eine neue Seite im Buch des Lebens.
Das Lebensbuch ist ein Bild aus der heiligen Schrift. Emanuel
Swedenborg deutete es als »das innere Gedächtnis«, das im
Unterschied zum äußeren Gedächtnis lückenlos ist. Bekannt
ist, dass Menschen, die ein Todesnäheerlebnis hatten, in wenigen Minuten ihr gesamtes Leben überschauen konnten. Das
innere Gedächtnis oder das Lebensbuch lag gewissermaßen
offen vor ihnen .
Sie stehen nun am Anfang eines neuen Jahres. Jedoch wird auf
den neuen Seiten des Lebensbuches nicht unbedingt etwas
Neues stehen. Zwar werden viele Eindrücke auf sie einstürmen, auch viele Neuigkeiten, aber ebenso gewiss werden sich
Themen des alten Jahres fortsetzen. Und selbst wenn sie nicht
nur eine neue Seite, sondern auch ein neues Kapitel beginnen,
wird es wieder ihre Handschrift tragen und vor allem das
Thema ihres Lebens fortsetzen. Mit dem neuen Jahr beginnt
eben nur eine neue Seite im Buch des Lebens, das die
Kontinuität nicht unterbricht.
Denn die Jahre sind wie Perlen einer Kette. Die einen sehen
die Perlen und begrüßen das neue Jahr als etwas Neues; die
anderen sehen die Kette und suchen daher das Verbindende
in den verschiedenen Zeiten des Lebens.
Das Leben ist keine zufällige Abfolge von Ereignissen. Vielmehr gibt es ein Lebensthema. Wie jedes Buch hat auch das
Lebensbuch ein Thema. Wer schon eine Weile gelebt hat, kann
erkennen, dass sich bestimmte Themen, Situationen und
Problemstellungen wiederholen oder längere Zeit durchhalten.
Man erkennt das besonders gut, wenn man regelmäßig zum
Jahreswechsel Rückblick hält und das Vergangene noch einmal bewusst betrachtet. Bei der Entdeckung des Lebens-
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themas ist es wie bei der Lektüre eines Romans. Man muss
schon mehrere Kapitel gelesen haben, um zu verstehen,
worum es geht. Die Entdeckung des Lebensthemas ist daher in
der Regel der zweiten Lebenshälfte vorbehalten.
Schreiben sie doch einmal die Geschichte ihres Lebens auf!
Dazu müssen sie zunächst eine passende Überschrift finden.
Und dann können sie anhand markanter Einschnitte die
Kapitel bestimmen und auch ihnen eine Überschrift geben.
Vielleicht merken sie bei dieser Arbeit, dass sie nicht allein
der Autor ihrer bisherigen Lebensgeschichte waren , sondern
dass eine höhere Intelligenz mit im Spiel war. Auf jedem Fall
aber ist das eine gute Vorbereitung auf die einstige
Konfrontation mit ihrem inneren Gedächtnis oder ihrem
Lebensbuch. Nutzen sie das neue Jahr, um dem alten Thema
ihres Lebens ein wenig mehr auf die Spur zu kommen !
Niederschrift abgeschlossen am 16. Juni 2008. Veröffentlichung in
»Offene Tore« 1 (2009) 1–2.
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6. Juli 2008

Das sind die Geburten
Zum inneren Sinn der Toledot-Struktur der Genesis
1. Vorbemerkung : Toledot und Genesis
Die Toledot-Formeln gehören nicht gerade zur Lieblingslektüre des Bibellesers , doch sie sind das Skelett, das tragende
Gerüst. Der Rest, all die schönen Geschichten , sind demgegenüber nur das Fleisch . Im Folgenden geht es um diese die
Genesis strukturierenden Formeln , um »(we)’ellä toledot«, was
auf Deutsch bedeutet »(und) das sind die Geburten«. Dass
diese unscheinbaren Formeln den Blick auf etwas Wesentliches freigeben, können wir schon daraus entnehmen , dass der
griechische Name des Buches, um das es hier geht, Genesis ,
Geburt bedeutet, also dieselbe Bedeutung hat wie »toledot«
(Geburten ). Das Buch Genesis und die Toledot-Formeln scheinen demnach zusammen zu gehören . Daher wollen wir einige
Beobachtungen mitteilen , die uns helfen sollen , zum inneren
Verständnis der Toledot-Struktur der Genesis vorzudringen .
2. Die Toledot-Formeln der Genesis
2.1. Zur Bedeutung des Wortes »toledot«
Das hebräische »toledot« hat die Grundbedeutung »Zeugungen« (HAL 1566) 79, denn es ist von »jalad« abgeleitet, das
»gebären« oder »erzeugen« bedeutet (HAL 393). Uns interessiert der Sinn des Wortes »toledot« in den sogenannten
Toledot-Formeln der Genesis. In den deutschen Bibeln ist
»toledot« in Genesis 2,4 mit »Entstehungsgeschichte« (ELB)80
79

80

HAL : Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament von
Ludwig Koehler und Walter Baumgartner, 2 Bände 2004 (unveränderter
Nachdruck der dritten Auflage 1967–1995).
Deutsche Bibelübersetzungen werden von mir mit drei Großbuchstaben bezeichnet. ELB : Die Elberfelder Bibel, revidierte Fassung 1985.
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bzw. »Geschichte der Entstehung« (ZUR) übersetzt, in 5,1;
10,1; 11,10.27; 25,12; 36,1.9 mit »Generationenfolge« (ELB),
»Nachkommen« (ZUR) bzw. »Geschlecht« (LUT) sowie in 6,9;
25,19; 37,2 mit »Generationenfolge« (ELB), »Geschichte von
Noahs /Jakobs Geschlecht« (LUT) bzw. »Geschichte« (ELB,
ZUR). Die genaue Auswertung dieser Varianten lässt
erkennen , dass Genesis 2,4 einen Sonderfall darstellt: Die
Übersetzer verstehen »toledot« hier im Sinne von »Entstehungsgeschichte«; die Möglichkeit, »toledot« auch hier im
Sinne von »Zeugungen« zu verstehen , wird nicht in Erwägung
gezogen oder abgelehnt. Für das weitere Vorkommen der
Toledot-Formel ist entscheidend , ob auf sie ein Stammbaum
bzw. eine Genealogie (5,1; 10,1; 11,10.27; 25,12; 36,1.9) oder
eine Geschichte bzw. ein Erzählzusammenhang (6,9; 25,19;
37,2) folgt. Wenn ein Stammbaum folgt, dann ist Generationenfolge eine angemessene Übersetzung. Wenn dagegen
eine Geschichte folgt, dann kann man »toledot« auch so
übersetzen. Die Bedeutung des Wortes ist also aufgrund der
Kontexte , in denen es verwendet wird , reich an Nuancen .
Swedenborg wählte als Übersetzung für »toledot« überall »nativitates« (Geburten); bei seiner Neigung zu einer möglichst
konkordanten81 Übersetzung als Grundlage für seine exegetische Arbeit ist das nicht weiter verwunderlich . Gleichzeitig
war er sich aber auch bewusst, dass »toledot« je nach Kon-

81

ZUR: Zürcher Bibel 2007. LUT: Die Bibel nach der Übersetzung Martin
Luthers (revidierte Fassung von 1984). EIN: Die Einheitsübersetzung
1980.
Eine konkordante Übersetzung will nach Möglichkeit ein - und
dasselbe Wort der Grundsprache durch ein - und dasselbe Wort in der
Zielsprache wiedergeben. Außerdem sollen wurzelverwandte Wörter in
der Grundsprache nach Möglichkeit durch wurzelverwandte Wörter in
der Zielsprache wiedergegeben werden (so wird aus »’adam« und
»’adama« bei Swedenborg »homo« und »humus«). Diese sehr
weitgehende Konkordanz zwischen dem Grundtext und dem
Übersetzungstext ist freilich (auch bei Swedenborg) nicht immer
durchführbar.
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text 82 besondere Bedeutungen annimmt. So sah er in den
»Geburten der Himmel und der Erde « (Gen 2,4) »die Formungen (formationes) des himmlischen Menschen« (HG 89 ). Im
»Buch der Geburten (sefär toledot)« (Gen 5,1) hingegen bezieht
sich »toledot« auf die nachfolgende »Aufzählung (recensio)«
(HG 470). Die Toledot-Formel zu Beginn der Sintfluterzählungen (Gen 6,9) leitet »die Beschreibung der Umformung oder
Wiedergeburt (reformationis83 seu regenerationis) einer neuen
Kirche « ein (HG 611). Oft gibt Swedenborg »Ableitungen
(derivationes)« als Bedeutung von »toledot« an (HG 1145,
1330, 1360, 3263, 3279, 4641, 4646, 4668), manchmal auch
»Ursprung und Ableitung (origo et derivatio)« (HG 1330, bzw.
dasselbe in der Mehrzahl in HG 1360). »Im äußeren oder
buchstäblichen Sinn sind Geburten die Zeugungen (generationes) des einen vom anderen (oder: die aufeinanderfolgenden
Generationen)« (HG 1145). Allerdings folgt auf die ToledotFormel nicht immer eine Genealogie , sondern manchmal eine
Erzählung . Deswegen bedeutet die die Josefsgeschichte einleitende Toledot-Formel (Gen 37,2) einfach »das, was folgt (illa
quae sequuntur)«, und Swedenborg merkt an: »Dass solches
hier mit ›Geburten‹ gemeint ist, geht auch daraus hervor, dass
im Folgenden keine genealogischen Geburten (nativitates
genealogicae) erwähnt werden, denn es ist die Rede von Josef,
seinen Träumen, den Anschlägen seiner Brüder gegen ihn und
seiner Wegführung nach Ägypten.« (HG 4668).
Die Grundbedeutung von »toledot« ist Geburten, doch darf
man das nicht zu eng verstehen. Wie die Grundfarbe eines
Gegenstandes von der Umgebung verändert wird , vom
Sonnenlicht und den Farben der anderen Gegenstände , so ist
auch die Bedeutung eines Wortes vom Kontext abhängig . Die
82
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Dass der Kontext den Sinn der Wörter, Satzteile und Sätze beeinflusst ,
gehört zu den von Swedenborg immer wieder vorgetragenen
Erkenntnissen (siehe beispielsweise HG 270, 1318, 2816).
Zu beachten ist, dass Swedenborg mit Bezug auf Gen 2,4 den Begriff
»formatio« verwendet (HG 89), hier aber mit Bezug auf Gen 6,9
»reformatio« wählt.
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Toledot-Formel leitet Geburtenketten ein . Oft folgt auf diese
Formel »nur« eine Genealogie, das heißt der biblische Erzähler
belässt es beim Gerüst und füllt es nicht oder nur minimal mit
Fleisch. Manchmal folgt aber auch eine Erzählung , die narrativ den Sinn der Namen entfaltet. Das ist dann das Fleisch
oder die Botschaft der Genesis ; das hebr. Wort für Fleisch
(bas'ar) hängt möglicherweise mit dem gleichlautenden Verb
»bs'r« zusammen, das »Botschaft bringen« bedeutet. Für die
Weisheit der Engel sind aber auch schon die Abfolgen der
bloßen Namen in den Genealogien inhaltsreiche Geschichten.
2.2. Die Gliederung der Genesis durch die Toledot-Formeln
Die (we)’ellä -toledot-Formeln gliedern die Genesis.84 Sie
begegnen uns in 2,4; 6,9; 10,1; 11,10.27; 25,12.19; 36,1.9 und
37,2. Das sind zehn Stellen. Sie lauten : »Das sind die Geburten
der Himmel und der Erde« (2,4). »Das sind die Geburten
Noahs« (6,9). »Und das sind die Geburten der Söhne Noahs,
Sem, Cham und Japhet« (10,1). »Das sind die Geburten Sems«
(11,10). »Und das sind die Geburten Terachs« (11,27). »Und
das sind die Geburten Ismaels« (25,12). »Und das sind die
Geburten Isaaks« (25,19). »Und das sind die Geburten Esaus ,
das ist Edom« (36,1). »Und das sind die Geburten Esaus , des
Vaters von Edom« (36,9). »Das sind die Geburten Jakobs«
(37,2). Außerdem begegnet uns in 5,1 die Formel: »Das ist das
Buch der Geburten (sefär toledot) des Menschen«.
Die Genesis beginnt nicht mit einer Toledot-Formel. Die erste
derartige Formel erscheint erst in 2,4 . Sie ist – wie alle
folgenden – als Überschrift zu verstehen.85 Entscheidend im
84

85

Siehe Thomas Hieke : »Die konsequente Beachtung der Toledot-Formel
als Struktursignal und Leseanweisung erweist sie als wesentliches
Gliederungsmerkmal des Buches Genesis.« (Die Genealogien der
Genesis, 2003, 241).
Ein Blick in die gängigen Bibelübersetzungen zeigt , dass Gen 2,4a
( das ist die erste Toledot-Formel ) als Schluss der Schöpfungsgeschichte (Gen 1,1–2,4a) verstanden wird ( siehe ELB, ZUR, LUT, EIN ).
Swedenborg verstand sie jedoch also Überschrift (siehe »nunc« in HG
89). Zur Unterschrift wurde Gen 2,4a durch die historisch-kritischen
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Hinblick auf die Frage nach der Gliederung ist die Beobachtung , dass »’ellä toledot« (das sind die Geburten) viermal ohne
das Bindewort »und« vorkommt, sechsmal hingegen mit
diesem Bindewort.86 Wo das »und« fehlt, liegt ein starker Einschnitt vor; wo es vorhanden ist, ein schwacher.87 Eine
gesonderte Betrachtung erfordert die Formel in 5,1, die
ebenfalls kein »und« hat, durch die Verwendung von »Buch«
aber eine Formel sui generis ist.
Daraus ergibt sich , dass die Genesis aus einem »Vorwort«88
(1,1–2,3) und vier Kapiteln (2,4 – 6,8; 6,9 –11,9; 11,10 –36,43;
37,1– 50,26) besteht. Das Vorwort handelt von der Schöpfung
und versteht sie als Voraussetzung der anschließenden
Geburtenfolge. Das erste Kapitel reicht von der ersten ’ellätoledot-Formel 2,4 bis 6,8. In diesem Kapitel steht nun aber
die besondere Toledot-Formel von 5,1: »Das ist das Buch der
Geburten des Menschen«. In meinem Urteil über diese
Auffälligkeit folge ich im Grundsatz Thomas Hieke, er
schreibt: »Gen 5,1a dient als Titel und Themenangabe der

86

87

88

Arbeiten seit dem 18. Jahrhundert . Als Charakteristikum der Priesterschrift musste Gen 2,4a dem priesterschriftlichen Schöpfungsbericht
( Gen 1,1–2,4a ) zugeschlagen werden. (Siehe: Thomas Hieke, Genealogien, 2003, 47f.).
Ich schließe mich hier der Sehweise von Friedrich Weinreb an , für den
das Fehlen oder Vorhandensein des unscheinbaren Wörtchens »und«
entscheidend ist (Schöpfung im Wort : Die Struktur der Bibel in jüdischer
Überlieferung , 2002, 138f.). Dass auch andere Gliederungen anhand
der Toledot-Formeln möglich sind, entnehme ich Thomas Hieke (Die
Genealogien der Genesis, 2003, 242): Man kann von zehn ToledotAbschnitten ausgehen. Oder man kann mit Konrad Schmid sagen: »Die
Toledot-Struktur überzieht die Genesis in je einem Fünferschema für
die Ur - wie für die Erzvätergeschichte.« (Erzväter und Exodus, 1999,
Seite 265). F. H. Breukelman (Bijbelse Theologie I,2, 1992, Seite 14ff.)
nimmt vier Hauptteile an: 5,1–11,26 (Adam), 11,27–25,11 (Terach),
25,12–35,29 (Ismael / Isaak), 36,1–50,26 (Esau / Jakob).
Swedenborg weist mehrfach auf die gliedernde Bedeutung bestimmter
hebräischer Ausdrücke und des »und« hin (siehe HG 4987, 5578,
7191).
Diese Terminologie übernehme ich von Thomas Hieke, Genealogien ,
2003, 86.

60

Thomas Noack

gesamten Toledot-Struktur des Buches Genesis.« 89 Diese
Einschätzung führt mich zu der Vorstellung einer zweifachen
Gliederung der Genesis . Auf der einen Betrachtungsebene , die
ich in diesem Aufsatz wähle , lässt man sich von den großen
Einschnitten der ’ellä -toledot-Formeln leiten und gelangt zu
der Gliederung : ein Vorwort und vier Kapitel (siehe oben). Auf
der anderen Betrachtungsebene lässt man sich von der
außerordentlichen Formel in 5,1 leiten und gelangt zu den
zwei Teilen: Vorbericht (1,1– 4,26) und »das Buch der
Geburten« (5,1– 50,26). Im Vorbericht geht es um Himmel und
Erde (1,1; 2,4), zunächst um die Schöpfung von Himmel und
Erde , dann um die Geburten von Himmel und Erde. Im
anschließenden »Buch der Geburten« geht es dann um die
menschlichen Geburten von Adam bis Jakob (Israel). Das sind
22 Generationen ; so viele Buchstaben hat auch das hebräische
Alphabet. Wenn man für die Namen all dieser 22 Personen die
entsprechenden Zahlen schreibt, dann ergibt das in der
Summe genau 7000, wobei man für Abram Abraham und für
Jakob Israel schreiben muss. Die 7000 ist die Sabbatzahl, das
heißt in Israel kommt Gott zur Ruhe.90
Kehren wir nun aber zu der zuerst vorgeschlagenen
Gliederung zurück. Das zweite Kapitel reicht von der zweiten
’ellä-toledot-Formel 6,9 bis 11,9. Das dritte Kapitel reicht von
der dritten ’ellä-toledot-Formel 11,10 bis 36,43. Das vierte
Kapitel beginnt mit 37,1 und endet – zumindest innerhalb der
Genesis – mit 50,26. Zwei Probleme müssen hier erwähnt
werden : 1. Die vierte ’ellä -toledot-Formel steht erst in 37,2.
Dennoch beginnt dieses Kapitel »nicht mit der Toledot-Formel,
89
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Thomas Hieke, Genealogien , 2003, 86. »Buch der Geburten« heißt in
der Septuaginta »biblos geneseos«. Diese Wendung kommt im Alten
Testament kein zweites Mal vor, aber das Neue Testament beginnt mit
genau diesen Worten ( Mt 1,1). So stehen sich der erste Adam und der
zweite Adam ( Jesus Christus) gegenüber.
Diese Entdeckung ist auf der Homepage von Rüdiger Heinzerling
(www.ruediger-heinzerling.de) veröffentlicht (zuletzt besucht am
6.7.2008).
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sondern mit einer Siedlungsnotiz, die als Äquivalent zu einer
analogen Ortsangabe bei Esau (Gen 36,6–8) aufgefasst werden
kann.«91 2. Da es keine fünfte ’ellä-toledot-Formel gibt, stellt
sich die Frage nach dem Ende dieses Kapitels . Thomas Hieke
lässt es mit dem letzten Vers der Genesis enden und begründet das mit dem dort geschilderten Tod Josefs.92 Friedrich
Weinreb dagegen folgt der Geburtenkette ein wenig weiter, bis
Mose (der Offenbarung am Sinai) und gelangt auf dieser
Grundlage zu interessanten Einsichten , die ich unten vorstellen werde.
Innerhalb dieser vier Hauptkapitel sind die we’ellä-toledotFormeln (die Nebentoledotformeln ) zu finden , die mit dem
Bindewort »und« (hebr. we) beginnen und somit keinen so
großen Einschnitt markieren wie die ’ellä-toledot-Formeln (die
Haupttoledotformeln ). Das erste Kapitel hat keine Nebentoledotformel. Im zweiten Kapitel steht in 10,1 »und das sind die
Geburten der Söhne Noahs, Sem, Cham und Japhet«. Das dritte
Kapitel weist die meisten Nebentoledotformeln auf. In 11,27
steht »und das sind die Geburten Terachs«, mit der die sog.
Abrahamerzählungen (11,27–25,11) beginnen 93. Danach
91
92
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Thomas Hieke, Genealogien , 2003, 192.
Siehe Thomas Hieke: »Zieht man in Analogie zu den bisherigen
Toledot-Abschnitten die Todes- bzw. Begräbnisnotiz heran , so endet
die Toledot Jakobs in Gen 49,33. Dazu sind jedoch die folgenden
Beschreibungen des feierlichen Begräbnisses mit heranzuziehen (Gen
50). Eine strukturelle Ähnlichkeit ist bei der Toledot Terachs ( Gen
11,27–25,11) zu beobachten: Sie endet nicht mit der Todesnotiz
Terachs (11,32), sondern mit dem Tod des Hauptprotagonisten
Abraham (25,7–11). Somit ist auch hier das Ende der Toledot Jakobs
mit dem Tod der Hauptperson Josef (50,26) erreicht.« (Die Genealogien
der Genesis, 2003, 192f.).
Aufgrund der einleitenden Toledotformel und auch aufgrund des
Inhalts müsste man eigentlich von Teracherzählungen oder von der
Familiengeschichte Terachs sprechen. Thomas Hieke geht auf das
Problem einer scheinbar fehlenden Toledot-Formel mit Abram bzw.
Abraham ein , die man in 12,1 erwarten könnte, und stellt in diesem
Zusammenhang fest: »Dieser Abschnitt [12,1–25,11] enthält auch die
Nachkommen Lots, des Sohnes Harans (Gen 19,30–38), und die
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folgen zwei Nebentoledotformeln, in denen es um die beiden
Söhne Abrahams geht. In 25,12 steht »und das sind die
Geburten Ismaels«. Ismael war der Erste aufgrund der Geburt
(der Erstgeborene ). Und in 25,19 steht »und das sind die
Geburten Isaaks«. Isaak war der Erste aufgrund der Bedeutung
(der Sohn der Verheißung ). Mit der Nebentoledotformel in
25,19 beginnen die Isaakerzählungen (25,19–35,29), man
nennt sie auch gern »Jakobsgeschichte«. Wiederum schließen
sich zwei (bzw. drei) Toledotformeln an , in denen es um die
beiden Söhne geht, diesmal um die beiden Söhne Isaaks. Esau ,
der in den Nebentoledotformeln 36,1.9 genannt wird, war der
Erste aufgrund der Geburt. Jakob hingegen , der in der
Haupttoledotformel 37,2 genannt wird , war der Erste aufgrund
der Bedeutung. Das vierte Toledot-Kapitel enthält innerhalb
der Genesis keine Nebentoledotformeln . Erst in Numeri 3,1
steht »und das sind die Geburten Aarons und Moses«. Und in
Ruth 4,18 steht »und das sind die Geburten des Perez«.
Die folgende Übersicht fasst das Gesagte zusammen und veranschaulicht auf diese Weise die anhand der Toledotformeln
gewonnene Gliederung der Genesis:
1,1 – 2,3

Vorwort: Die Schöpfung von Himmel und Erde

2,4 – 6,8

Erstes Toledot-Kapitel: Die Geburten der Himmel und der Erde
2,4 – 4,26
Die Geburten der Himmel und
der Erde bringen den Menschen hervor.
5,1– 6,8
Das Buch der Geburten des
Menschen

6,9 – 11,9

Zweites Toledot-Kapitel: Die Geburten Noahs

Nachkommen Nahors (Gen 22,20–24 mit Hinweis auf Rebekka, die in
Gen 24 eine wichtige Rolle spielt). Somit umfasst Gen 12,1–25,11
nicht nur die Abrahamgeschichten, sondern auch die Geschichte von
Nahor und Lot ben Haran, also die Geschichten aller Nachfahren
Terachs.« (Die Genealogien der Genesis, 2003, 125f.)
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10,1–11,9
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Die Sintflut und der Bund mit
Noah
Die Söhne Noahs oder die
Völker

11,10 – 36,43

Drittes Toledot-Kapitel: Die Geburten Sems
11,10 – 26
Stammbaum Sems
11,27 –25,11 Die Geschichte Terachs
(»Abrahamgeschichten«)
25,12 –18
Stammbaum Ismaels
25,19 – 35,29 Die Geschichte Isaaks
(»Jakob -Esau -Geschichten«)
36,1–8.9–43 Zwei Stammbäume Esaus

37,1 – ?

Viertes Toledot-Kapitel: Die Geburten Jakobs
37,1– 50,26
Die Geschichte Jakobs
(»Josefgeschichte«)

Die Gliederung der Genesis mit Hilfe der Toledot-Formeln
lässt die Frage aufkommen , wie sich diese Gliederung zu der
üblichen verhält, die zum Beispiel dem Kommentar von Horst
Seebass zugrunde liegt. Demnach sind die »Urgeschichte«
(1,1–11,26), die »Vätergeschichte« (11,27–36,43) und die »Josephsgeschichte« (37,1–50,26) zu unterscheiden. Geht man
noch eine Stufe weiter nach unten , dann ergibt sich die
folgende Gliederung : 1. Die Urgeschichte (1,1–11,26). 2. Die
Vätergeschichte unterteilt in : 2.1. Der Abraham-Zyklus
(11,27–25,11), 2.2. Zwischentext: Die Ismaeliten (25,12–18),
2.3. Der Isaak-Zyklus (25,19–35,29), 2.4. Zwischentext:
Esau /Edom, seine Gruppierungen und frühen Könige (36,1–
43). 3. Die Josephsgeschichte unterteilt in : 3.1. Der
Jakob /Israel-Zyklus (37,1– 50,14), 3.2. Schluß der Genesis: Die
Söhne Israels (50,15–26). Man kann die Toledot- und die
klassische Gliederung zur Deckung bringen . Das Vorwort und
die ersten beiden Toledot-Kapitel heißen in der klassischen
Gliederung »Urgeschichte«, wobei man dann allerdings sagen
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muss, dass die Urgeschichte mit dem Turmbau zu Babel
(11,1–9) endet. Das dritte Toledot-Kapitel beinhaltet die
»Vätergeschichte«, die allerdings schon mit dem Stammbaum
Sems beginnt. Es geht hier also um die semitische Linie. Das
vierte Toledot-Kapitel beinhaltet die »Josephsgeschichte«.
2.3. Die Einzeichnung der Generationen in das Toledot-Schema
Da »toledot« »Generationenfolge« (ELB ) bedeutet, liegt es
nahe , den vier Toledot-Kapiteln die zu ihnen gehörenden
Generationen zuzuordnen . Das ist nicht ganz einfach , aber
Friedrich Weinreb hat hierzu einen interessanten Vorschlag
gemacht. Ihm zufolge decken die vier Kapitel die Generationen
»bis zur Offenbarung am Sinai«94, das heißt bis Mose ab. Das
Ende des vierten Toledot-Kapitels lässt sich wie gesagt nicht
einfach durch das Auftreten einer fünften ’ellä-toledot-Formel
bestimmen , denn diese gibt es nicht. Thomas Hieke nahm
daher als alternatives Kriterium den Tod der Hauptperson
Josef in Gen 50,26 an.95 Friedrich Weinreb hingegen macht
einen anderen Vorschlag , indem er die Geschichte bis zur
Offenbarung des Jahwenamens am Sinai (siehe Ex 6,3) als das
Thema benennt, das durch die vier Toledot-Kapitel abgedeckt
wird. Unter dieser Voraussetzung muss er nun zeigen , wie
sich die 26 Geschlechter von Adam bis Mose möglichst
ungezwungen auf die vier Kapitel verteilen . Die Namen dieser
26 Generationen sind die folgenden : Adam , Set, Enosch ,
Kenan , Mahalalel, Jered , Henoch , Metuschelach , Lamech ,
Noah , Sem , Arpachschad , Schelach , Eber, Peleg , Regu ,
Serug , Nahor, Terach , Abram (Abraham), Isaak , Jakob (Israel),
Levi, Kehat, Amram , Mose .
Die Aufteilung dieser 26 Namen auf die vier Kapitel erfolgt im
wesentlichen über die Stammbäume, die für die einzelnen
Kapitel zentral sind . Für das erste Toledot-Kapitel (2,4 – 6,8 )
ist das der Stammbaum in Gen 5. Er reicht von Adam bis Noah
94
95

Friedrich Weinreb, Schöpfung im Wort , 2002, 143.
Thomas Hieke, Genealogien , 2003, 192f.
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und umfasst somit 10 Generationen.96 Für das zweite ToledotKapitel (6,9 – 11,9 ) ist das der Stammbaum Sems in Gen
10,21–31. Er reicht von Sem bis Peleg und umfasst somit 5
Generationen . Für das dritte Toledot-Kapitel (11,10 –37,1)
muss man von dem Stammbaum in Gen 11,10 –27 ausgehen.
Er beginnt erneut mit Sem und endet (wenn wir uns wie im
Falle von Gen 5 entscheiden) mit Terach. Eine erste
Schwierigkeit an dieser Stelle besteht in der Überschneidung
mit dem vorher genannten Stammbaum Gen 10,21–31.
Weinreb zählt die dort bereits genannten Personen hier nicht
noch einmal und erhält somit aus dem Stammbaum für das
dritte Toledot-Kapitel 4 Namen (Regu , Serug , Nahor, Terach).
Doch es taucht noch eine zweite Schwierigkeit auf, die sofort
sichtbar wird , wenn wir uns den Stammbaum betrachten , der
für das vierte Toledot-Kapitel (ab 37,2) herangezogen werden
muss , nämlich der Stammbaum Levis in Ex 6,16–27. Ihm
entnehmen wir die 4 Generationen von Levi bis Mose. Die
Schwierigkeit besteht nun darin, dass die drei Erzväter Abram,
Isaak und Jakob in den vier hier maßgeblichen Stammbäumen
nicht vorkommen , so dass zu fragen ist: Wer gehört zum
dritten und wer zum vierten Kapitel? Weinreb schlägt Abram
und Isaak zum dritten und Jakob zum vierten Kapitel, so dass
das dritte Kapitel 6 Generationen und das vierte 5
Generationen umfasst. Gegen insbesondere die Zuordnung
Jakobs zum vierten Kapitel kann man einwenden , dass –
zumindest nach der üblichen Sprechweise – das dritte ToledotKapitel die Vätergeschichten , das heißt die Geschichten von
Abram, Isaak und Jakob erzählt. Jakob müsste demnach zum
dritten Kapitel gehören. Andererseits könnte das aber auch ein
Missverständnis sein , denn die sogenannte Josefsgeschichte
beginnt bekanntlich mit den Worten : »Dies ist die Geschichte
Jakobs« (37,2 ZUR). Wenn wir also Weinreb folgen wollen ,
dann werden die 26 Generationen von Adam (Mensch) bis
96

Man kann einwenden , dass dieser Stammbaum auch die Söhne Noahs
und somit auch Sem nennt . Berücksichtigt werden jedoch nur die
Personen, die im Stammbaum als zeugend aufgeführt werden.
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Mose (das Wort) durch die vier Toledot-Kapitel in 10-5-6-5
Generationen strukturiert. Setzt man für diese Zahlen die
entsprechenden hebräischen Buchstaben ein97, dann liest man
JHWH (Jahwe). In der Geschlechterfolge ist also von Anfang
an Jahwe enthalten oder wirksam (Jahwe taucht in der
hebräischen Bibel erstmals in Gen 2,4 auf) und drängt zu
seiner Offenbarung durch Mose , der den Herrn in seiner
Offenbarung durch das Wort darstellt (vgl. HG 6752 ).98
3. Zur Interpretation des Toledot-Gerüstes
3.1. Vier Epochen der alttestamentlichen Kultgemeinde
Die vier großen Toledot-Kapitel werden mit den folgenden
Formeln eingeleitet: 1. »Das sind die Geburten der Himmel und
der Erde« (2,4), 2. »Das sind die Geburten Noahs« (6,9), 3. »Das
sind die Geburten Sems« (11,10) und 4. »Das sind die Geburten
Jakobs« (37,2). Welche Ordnung liegt diesen vier Namen
zugrunde ? Die Zahl Vier deutet auf eine Zerlegung in Zwei
mal Zwei. Es ist zu vermuten , dass die Kapitel eins und zwei
ein gemeinsames Thema haben und dass auch die Kapitel drei
und vier ein gemeinsames haben. Und tatsächlich werden die
ersten beiden Kapitel oft unter dem Stichwort »Urgeschichte«
zu einer Einheit verbunden , und die Kapitel drei und vier
thematisieren die Vorgeschichte Israels im engeren Sinne. Mit
Swedenborg , das heißt durch die Sensibilisierung für den
inneren Sinn , können wir außerdem erkennen , dass es ist den
97

98

Nach Friedrich Weinreb sind die hebräischen Buchstaben »in erster
Linie Zahlen« ( Schöpfung im Wort , 2002, 69).
Auf der Grundlage dieser Deutung kommt Weinreb zu einer interessanten Erklärung der Überschneidungen der Generationen im dritten
Toledot-Kapitel mit dem zweiten , mit dem es Sem, Arpachschad,
Schelach, Eber und Peleg gemeinsam hat. Das dritte Kapitel entspricht
dem Verbindungsbuchstaben Waw, der »und« bedeutet, daher bindet
es das vorhergehende Kapitel ein (siehe Schöpfung im Wort , 2002,
145). Man kann Weinrebs Gedanken noch weiterführen. Denn die
Zuordnung Jakobs zu den Kapiteln drei oder vier stellt ein Problem dar.
Jakob wird im dritten geboren, sein Toledot-Kapitel ist aber das vierte.
Somit integriert das dritte auch den Kopf des vierten Kapitels.
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ersten beiden Kapiteln um die Schöpfung oder um die
grundlegende Ordnung (den Kosmos) geht. Das erste Kapitel
behandelt die erste oder die Urschöpfung aus der Hand Gottes.
Das zweite Kapitel behandelt die zweite oder die Neuschöpfung aus der Hand Noahs , das heißt die Arche , die mit
Mensch und Tier gefüllt ebenfalls ein Schöpfungsraum ist. Es
waltet hier dasselbe Verhältnis wie im Falle der zweimaligen
Anfertigung der Gebotstafeln . Die ersten wurden von Jahwe
gemacht, die zweiten von Mose (HG 10603). In den Kapiteln
drei und vier rückt dann in der nachsintflutlichen (geschichtlichen) Welt für den biblischen Erzähler die semitische Linie
in den Mittelpunkt und ihre Fokusierung auf Israel.
Mit Swedenborg kann man in den vier Kapiteln vier Epochen
der Kultgemeinde des alten Bundes (vor der Menschwerdung
Jahwes ) erkennen. Das erste Toledot-Kapitel (2,4 – 6,8)
beschreibt demnach die »Urkirche« oder »älteste Kirche «
(Swedenborgs »ecclesia antiquissima«) (HG 89, 1330), die bei
Swedenborg auch »himmlischer Mensch« heißt (HG 199). Die
einleitende Toledot-Formel dieses Kapitels (2,4 ) nennt
»Himmel« und »Erde« als Vater und Mutter der ersten
irdischen Form (’adam von ’adama) einer Gottesvergegenwärtigung auf unserer Erde . Dieser Merismus99 ist für viele
Deutungen offen. Von Swedenborg haben wir gelernt, dass der
Himmel den inneren Menschen und die Erde den äußeren
meint (HG 89 ). Man kann darin aber auch den Gegensatz von
Geist und Materie (Transzendenz und Stofflichkeit) erblicken.
Adam , der geistbegabte Erdling , entwickelte sich genau am
Ort des Zusammenstoßes dieser Gegensätze , die eigentlich
voreinander fliehen wollen. Die Urkirche war der Sabbat (der
Ruhetag ) des Geistes in der Materie, dargestellt durch den
Garten Eden.

99

Der Merismus ist ein Stilmittel der biblischen Lyrik , der eine Gesamtheit durch zwei gegensätzliche Begriffe ausdrückt . So bezeichnen
»Himmel und Erde« den Kosmos (das geordnete Weltganze).
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Das zweite Toledot-Kapitel (6,9 –11,9 ) beschreibt die »alte
Kirche« (Swedenborgs »ecclesia antiqua«) oder – wie wir heute
sagen – die Religionen des alten Vorderen Orients. Während
die Urkirche in der Sprache der Bibel »Adam« (Mensch) hieß ,
erhielt die zweite geistige Großmacht, die gleichzeitig die
erste geschichtlich fassbare ist, den Namen »Noah« (Trost,
5,29), denn in den Überlieferungen dieser »Kirche «, die ein
Erbe der Urkirche waren , fand die Menschheit Trost angesichts des Verlustes der ursprünglichen Gemeinschaft mit
Gott. In den Schrift- und Kultbildern näherte man sich dem
Unsagbaren und gelangte so zu einer tiefen Weisheit. Doch
am Ende schwand der Geist und zurück blieb eine große
Verwirrung (Gen 11,1–9 ). Interessant ist, dass es in der
berühmten Turmbaugeschichte , die das Ende dieser Kirche
markiert, heißt: »so wollen wir uns einen Namen machen«
(11,4 ). »Name« heißt auf Hebräisch »schem«; das ist
gleichzeitig der Name des Sohnes Noahs , der über dem dritten
Toledot-Kapitel (11,10 – 37,1) steht.
Denn mit »’ellä toledot schem« (das sind die Geburten Sems)
beginnt in 11,10 dieses dritte Kapitel. Was im geistestollen
Endzustand der alten Kirche nicht gelang , nämlich eine die
Zeiten überdauernde Bedeutung zu erlangen , das sollte nun in
der dritten Epoche Wirklichkeit werden , und zwar durch den
Auszug Abrams aus Ur in Chaldäa ; Chaldäa meint »einen
Kult, in dem innen nichts Wahres vorhanden ist« (HG 1368 ).
Die einleitende Toledot-Formel (11,10 ) nennt jedoch keinen
der Erzväter, sondern Sem , der nach 10,21 »der Vater aller
Söhne Ebers (der Stammvater der Hebräer)« ist. Daher heißt
diese Kultgemeinde »die zweite alte Kirche (alterius ecclesiae
antiquae)« (HG 1329) oder »die hebräische Kirche (eccelesia
hebraea)« (HG 1850). Sie war die Brücke zwischen der ursprünglichen altorientalischen Weisheit und Israel.
Das vierte Toledot-Kapitel (ab 37,1) ist nach Jakob benannt
und thematisiert das Werden der Kultgemeinde Israels . Sie
wird von Swedenborg die dritte alte Kirche genannt (HG 1285,
1330). Sie war nur noch »die (äußere ) Darstellung einer
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Kirche (Ecclesiae repraesentativum), aber nicht mehr eine
darstellende Kirche (Ecclesia repraesentativa)« (HG 4844). Der
Unterschied ist sprachlich nicht groß, aber inhaltlich um so
größer, denn: »Eine darstellende Kirche liegt vor, wenn ein innerer Gottesdienst im äußeren vorhanden ist; die Darstellung
einer Kirche hingegen ist gegeben, wenn kein innerer,
sondern nur noch ein äußerer Gottesdienst da ist.« (HG 4288).
3.2. Die Botschaft von Eins plus Vier
Die Gliederung der Genesis auf der Grundlage der ’ellä toledot-Formeln führte zu dem Ergebnis , dass dieses erste
Buch der Bibel aus einem Vorwort und vier Kapiteln besteht.
Die Eins -Vier-Struktur wiederholt sich im Pentateuch (in den
5 Büchern Mose), denn er besteht aus der Genesis und den
vier Gesetzesbüchern. Dass die Genesis ein Vorwort ist, kann
man damit begründen , dass es in diesem Buch das Volk Israel,
Mose und das Gesetz noch nicht gibt. Die Eins -Vier-Struktur
zeigt sich auch im Neuen Testament, denn vor den vier
Evangelien steht der fleischgewordene Logos , der gewissermaßen die Genesis oder der Geburtsgrund der vier Evangelien
ist. Man kann auch auf die Szene am Kreuz hinweisen , die
von dem Untergewand und den vier Teilen der Kleider Jesu
berichtet (Joh 19,23f.; Deutung in OE 64, HG 9093). In allen
diesen Beispielen steht die Eins für das Innere (den Kern ) und
die Vier für das dementsprechende Äußere . So steht die
Entfaltung des ursprünglichen Gottesimpulses in Geburten
(die Genesis ) vor dem Gesetz . So steht der lebendige Logos
vor dem Zeugnis über ihn in den Evangelien . So steht die
innere Wahrheit (das Untergewand Jesu) vor ihrer geschichtlichen Ausgestaltung (die vier Teile ). Und so steht nun auch
innerhalb der Genesis das »In principio« (bereschit) von Gen
1,1 vor den vier großen Toledot der Geburtenkette. Es geht
auch hier, in diesem Vorwort, um das geistige Prinzip , das
seiner Ausprägung in den vier Geburtenlinien zugrunde liegt.
Friedrich Weinreb verdanken wir weitere Beobachtungen.
Adam , das hebräische Wort für Mensch , besteht aus den
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Zahlen 1-4 -40 (Aleph -Daleth -Mem). Die Verbindung von 1
und 4 (die 40 ist die 4 auf einer anderen Ebene) ist also die
Wesensformel für den Menschen . Das hebräische Wort für
Wahrheit »’ämät« besteht aus den Zahlen 1-40 -400 (Aleph Mem -Taw). Es beruht somit ebenfalls auf der 1-4 -Struktur.
Mensch und Wahrheit (oder Glaube) sind also ganz eng
miteinander verwandt. Oder anders ausgedrückt: Der Mensch
kann überhaupt nur Mensch sein als ein Glaubender, als einer
der »’ämät«, die geistigen Grundlagen der kosmischen
Ordnung , verwirklicht. Entfernt man aus den 1-4 -Formeln die
1 (das Aleph), dann bleibt im Falle des Menschen 4 -40 übrig ,
das ist das hebräische Wort für Blut, und im Falle der
Wahrheit bleibt 40 -400 übrig, das ist das hebräische Wort für
Tod . Ohne die göttliche Eins bleibt also von den hohen
Gebilden Mensch und Wahrheit nur das Stoffliche zurück, das
biologische Leben und der Buchstabe, der tötet, nachdem der
Geist entwichen ist. Das schärft unsere Augen noch einmal
dafür, dass die vier Geburtenfolgen der Genesis nichts wären
ohne den Schöpfungsbericht (Gen 1) und den Ruhetag (Gen
2,1–3). In Genesis 1 ist das folgende Toledot-Geschehen
bereits angelegt, aber noch nicht ausgesprochen . Das drückt
sich in der hebräischen Bibel darin aus, dass Genesis 1 (ohne
den Ruhetag Gen 2,1–3 ) aus genau 434 Worten besteht. Das
ist exakt der Zahlenwert für den Singular (die Eins ) von
»toledot«, also »toled« (400-30-4).100
Noch weitere Beobachtungen verdanken wir Weinreb , der jüdischen Weinrebe, die in unvergleichlicher Weise aus der
Überlieferung (Kabbala) schöpfte. In Genesis 2 ist mehrmals ,
teils offensichtlich , teils weniger offensichtlich , das Zahlenverhältnis 1-4 enthalten . Zu Adam (1-4-40) ist das Wesentliche
schon gesagt worden . Doch auch der geheimnisvolle »Dunst«
(2,6), der der Formung des Adam aus dem Staub der Adama
(1-4-40 -5) vorausgeht, besteht genau aus den Zahlen 1-4. Er
erweist sich damit als die Urgestalt der 1-4-Bauweise. Die
100

Friedrich Weinreb, Schöpfung im Wort , 2002, 140.
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Zahlensumme des Baumes des Lebens (233 ) verhält sich zur
Zahlensumme des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen (932 ) wie 1 zu 4. Und natürlich muss man auch den einen
Fluss nennen , der sich in vier Hauptarme teilt.101 Zwischen
dem Menschen und den wesentlichen Elementen seiner Umgebung besteht sonach eine eigentümliche Entsprechung .102
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 Widergöttliches im Streit liegen . Dementsprechend müssen nicht nur das
Gute und Wahre , sondern auch die Pole Wärme und Kälte auf
101
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Die Zahlen der Namen der vier Flüsse ergeben die Summe 1345 ,
welche die Quersumme 4 hat .
Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist ferner, dass sowohl die
Erschaffung des Menschen in Vers 7 als auch die Erschaffung der Frau
in den Versen 21b bis 22a in 16 Wörtern geschildert werden. In
beiden Fällen ist also die Zahl 4 das bestimmende Prinzip.
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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 . »Gott ist der eigentliche Mensch« (GLW
11), sagt Swedenborg. Daher streben alle Formen zur menschlichen Form hin und sind um so vollkommener, je näher sie
dieser Urform aller Formen kommen . Die Bibel ist offenbar auf
eine sehr tiefsinnige Weise ein Bild dieser Urform.
3.3. Die Erstgeburt und die erwählte Geburt
Nicht immer ist der Erstgeborene auch der erwählte Sohn der
Verheißung . Swedenborg prägte aus der ihm eigenen Fähigkeit, komplexe Sachverhalte auf einfache Formeln zu bringen ,
die diesen Unterschied beschreibenden Begriffe »primum tempore« (das Erste im Hinblick auf die Zeit) und »primum fine«
(das Erste im Hinblick auf das angestrebte Ziel oder den
Zweck ). So schreibt er: »Der Glaube , unter dem man auch das
Wahre versteht, ist zwar das Erste der Zeit nach (primum
tempore ), die Liebe (charitas ) aber, unter der man auch das
Gute versteht, ist es dem Endzweck nach (primum fine ).
Dieses Erste im Hinblick auf das Ziel (primum fine ) ist in
Wahrheit das Erste , das Erstrangige (primarium ) und somit
auch der Erstgeborene . Was nur zeitlich das Erste ist, das ist
nicht in Wahrheit das Erste , sondern nur dem Anschein
nach.« (WCR 336; vgl. auch EO 17 ). Das also ist die Ordnung
des Geistes . Diese grundlegende Erkenntnis Swedenborgs
eröffnet uns das Verständnis einer Merkwürdigkeit in den
Geburtensträngen der Genesis.
Denn weder Isaak , noch Jakob (Israel) waren die Erstgeborenen . Der Erstgeborene Abrams war Ismael, und der Erstgeborene Isaaks war Esau . Doch die Verheißung verwirklichte sich
über die zweite Geburt. Die Zurücksetzung der zeitlich ersten
Geburt können wir auch anhand von Kain , dem Erstgeborenen
Adams , anhand von Ruben , dem Erstgeborenen Jakobs und
anhand von Manasse , dem Erstgeborenen Josefs beobachten .
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So ist es auch in der Entwicklung jedes Menschen. Seine erste
Geburt ist die natürliche . Seine zweite Geburt aber ist die
geistige Wiedergeburt (regeneratio ). Die erste Geburt scheint
die allein bedeutsame zu sein ; viele Zeitgenossen werden die
Rede von einer Wiedergeburt für ein Pfaffenmärchen halten ,
dem keinerlei Bedeutung beizumessen ist. Und doch ist die
zweite Geburt die wesentliche . Sie will sich aber scheinbar
nicht ereignen , weswegen man das Gerede von ihr mit einem
gewissen Recht in Frage stellt. Dem entspricht in den
Geburtenerzählungen der Genesis die Unfruchtbarkeit der
Erzmütter. Sarah , die Frau Abrahams , Rebekka , die Frau
Isaaks , Rachel, die geliebte Frau Jakobs, sie alle waren
unfruchtbar. Die Geburt ihrer Söhne , durch die sich das
göttliche Geistwirken entfalten sollte , stand auf Messers
Schneide . Isaak , der erste der unmöglichen Söhne , wäre
beinahe gar nicht geboren worden und später beinahe getötet
worden , sein Name findet sich in keinem Stammbaum . Wir
können daraus entnehmen , dass sich die Wiedergeburt
beinahe gar nicht ereignet. Und doch erzählt die Bibel, dass
das Unmögliche oder äußerst Unwahrscheinliche immer
wieder geschieht. Das ist ein großer Trost für die pilgernde
Kirche , die oftmals nahe daran ist, die Hoffnung aufzugeben.
Doch im Lichte der Bibel ist es sehr wahrscheinlich , dass das
Unwahrscheinliche passiert.
All das erzählen die Toledot-Geschichten der Genesis , wenn
man auf ihren geistigen Sinn achtet. In den ToledotAbschnitten spiegelt sich das Recht der Natur und das Recht
des Geistes. Denn (zeitlich) zuerst werden immer die
Stammbäume der Erstgeborenen genannt, der Stammbaum
Ismaels (25,12–18) und derjenige Esaus (36,1–8.9–43). Erst
an zweiter Stelle stehen die Toledot Isaaks (25,19 – 35,29) und
Jakobs (37,1 – 50,26). Aber diese Geschichten von Isaak und
Jakob sind die bedeutsamen , auf denen das gesamte Gewicht
des biblischen Erzählers liegt. So sind die Zweiten also auch
im Erzählduktus der Genesis die Ersten , und die scheinbar
Ersten haben das Nachsehen .
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4. Dem Weisen genügt wenig
»Sapienti pauca sufficiunt« (dem Weisen genügt wenig )103,
lautet ein Sprichwort. Dem Engel genügen die Namen in den
Genealogien, sie erkennen in ihnen die Fülle göttlicher Gedanken . Denn der Name ist der Ausdruck des Wesens einer
Sache. Gott müsste also nicht viele Worte machen , die Genealogien würden ausreichen . Sie sind das Herzstück der
Genesis. Doch für alle, die noch nicht in die »Sapientia angelica« (die Weisheit der Engel) eingeweiht worden sind, hat
der göttliche Geist einige zusätzliche Geschichten gegeben , an
die sich der Schüler der Gottesweisheit üben kann.
Niederschrift abgeschlossen am 6. Juli 2008. Veröffentlichung in
»Offene Tore« 4 (2009) 177–192.

103

Paulinus von Aquileia , Exhort. 30 (226 B). Alcuin., Ep. 82 (125,24).
136 (210,8). 154 (249,17). 155 (251,6).
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16. September 2008

Die Neue Kirche und das Phänomen
Jakob Lorber
Ein geschichtlicher Überblick mit einer persönlichen
Stellungnahme
Die Neue Kirche kam schon sehr früh mit dem Phänomen
Jakob Lorber in Berührung. Ich gebe hier einen Überblick über
die Geschichte der Auseinandersetzungen der Swedenborgianer mit dieser damals neuen Erscheinung am Offenbarungshimmel. Schon oft verglich ich in der Vergangenheit die
Lehren Swedenborgs und Lorbers. Doch neben dieser inhaltlichen oder theologischen Dimension gibt es noch eine
weitere, nämlich die institutionelle oder kirchenpolitische. Ich
rekonstruiere die Geschichte der spannungsreichen Begegnung der Neuen Kirche mit den Anhängern der Offenbarungen durch Jakob Lorber nicht als Historiker, sondern als
derzeitiger Pfarrer der Neuen Kirche. Daher werde ich nicht
nur Episoden aus der Vergangenheit dem Vergessen entreißen, sondern am Ende auch sehr deutlich meinen eigenen
Standpunkt darstellen.
Jakob Lorber, eine weitere Offenbarung taucht auf
68 Jahre nach dem Tod Emanuel Swedenborgs (1688 –1772),
am 15. März 1840, hörte Jakob Lorber (1800 –1864) »links in
seiner Brust, an der Stelle des Herzens« eine Stimme, die ihm
zurief: »Steh' auf, nimm deinen Griffel und schreibe!«104 Er
gehorchte dieser Stimme und so entstanden bis zu seinem Tod
die Manuskripte einer weiteren Offenbarung neben der bereits
bekannten durch Emanuel Swedenborg.
104

Karl Gottfried Ritter von Leitner, Jakob Lorber, ein Lebensbild nach
langjährigem persönlichem Umgang , Bietigheim, 4. Auflage 1969, Seite
18.
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Ob schon diese Manuskripte oder Abschriften davon
Swedenborgianern zur Kenntnis kamen, ist unbekannt. Am
wahrscheinlichsten ist die Annahme, dass erst die frühen
Drucke einiger Werke Lorbers die Voraussetzung dafür
schufen, dass diese Kundgaben Neukirchenleuten bekannt
werden konnten. Betrachten wir die Geschichte dieser frühen
Drucke in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts!105 Der
schwäbische Arzt und Dichter Justinus Kerner (1786–1862),
der berühmte Verfasser des Buches über die Seherin von
Prevorst (1829), erhielt als Herausgeber der »Blätter aus
Prevorst« (1831–1839) und des »Magikon« (1840–1853)
Kenntnis von allerlei merkwürdigen Erscheinungen auf dem
Gebiet der Geisterkunde und so auch von Jakob Lorbers
Schreibtätigkeit.106 1851 ließ er daraufhin zwei kleine Schriften Lorbers drucken, den »Briefwechsel zwischen unserm
Herrn Jesu Christo und Abgarus, König von Edessa« und den
»Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Laodicea«.
Justinus Kerner war es auch , der den heute als Begründer der
modernen Spagyrik bekannten Carl-Friedrich Zimpel (1801–
1879) auf Lorber aufmerksam machte, woraufhin Zimpel
diesen in Graz besuchte. 1852 gab er drei Schriften Lorbers
heraus, und zwar »Naturgemäße und spirituelle Verhältnisse
des Mondes mit einem Nachtrage über das magnetische
Fluidum, und einem Vorworte über den eigentlichen Sinn von
St. Matth. XXIV, 30 und den geistigen Frühling«, den ersten
105

106

Ich stütze mich auf die folgenden Publikationen des Lorber Verlags:
125 Jahre Lorber Verlag. 100 Jahre in Bietigheim, Bietigheim 1979.
Begegnung mit dem prophetischen Werk Jakob Lorbers: Gedenkschrift
des Lorber-Verlags zum 150. Jahr der Berufung Jakob Lorbers zum
»Schreibknecht Gottes«, Bietigheim 1990.
Christoph Friedrich Landbeck schrieb: »Durch seine zentrale Stellung
als Leiter dieser Blätter [Blätter aus Prevorst und Magikon] bekam er
[Justinus Kerner] Kenntnis aller s. Z. auftauchenden Erscheinungen
auf geistigem Gebiete«. ( Die Haushaltung Gottes, Band 1, Bietigheim
1904, Seite XX ). Es gab auch einen Briefwechsel zwischen Justinus
Kerner und dem Grazer Freundeskreis, von dem aber nichts erhalten
geblieben ist (Begegnung mit dem prophetischen Werk Jakob Lorbers …,
Bietigheim 1990, Seite 63).
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Teil der »Geschichte der Urschöpfung der Geister - und SinnenWelt, und im Verfolge die Geschichte der Urpatriarchen, von
Adam bis Abraham, oder Haushaltung Gottes«107 und »die
Jugend-Geschichte unseres Herrn Jesu Christi«. 1869 gab Karl
August Schöbel, ein Tierarzt in Söbringen bei Pillnitz, eine
zweite Auflage der »Jugend Jesu« heraus. Als erster Verleger
in größerem Umfang trat der Zeughausverwalter Johannes
Busch (1793–1879)108 in Dresden in Erscheinung. Zwischen
1855 und 1876 erschienen der Saturn (1855), die Erde (1856),
die Dreitagesszene (1861), die natürliche Sonne (1864), die
geistige Sonne (1870) und das Große Evangelium Johannes
(1871–1876).109 Die Nachfolge von Johannes Busch trat Chris107

108

109

Der von Zimpel herausgegebene erste Teil endet mit dem 243. Kapitel
des heutigen 2. Bandes der Haushaltung Gottes. Der zweite Teil erschien erst 1882 im Neuen Theosophischen Verlag von Christoph
Friedrich Landbeck.
Das Geburtsjahr habe ich aus der Bemerkung erschlossen »als der fast
84jährige Busch im März 1877« (Begegnung mit dem prophetischen
Werk Jakob Lorbers, Bietigheim 1990, Seite 65). Im 1864 erschienenen
Werk über die natürliche Sonne schrieb Johannes Busch: »Nie hätte ich
mir zu meinem nun bereits 71sten Lebensjahre je träumen lassen, ein
so außerordentliches Werk … zur Herausgabe zu bekommen.« Auch
diese Bemerkung führt in das Geburtsjahr 1793.
Die Titel sind in Kurzform angegeben. Die ursprünglichen Titel lauten:
»Außerordentliche Eröffnungen über die natürliche und geistige
Beschaffenheit des Planeten Saturnus nebst dessen 3-geteiltem Ring'
und 7 Monden, so wie über die Beschaffenheit, das Grundsein und
Leben der darauf befindlichen Wesen …«, Meißen 1855. »Außerordentliche Eröffnungen über die natürliche und methaphysische oder
geistige Beschaffenheit der Erde und ihres Mittelpunctes, mit
besonderem Bezug auf das Grundsein, so wie auf Bestimmung, Leben
und Ziel der in, auf und – in den Luft- und Aether-Regionen – über ihr
befindlichen Wesen …«, Meißen 1856. »Die Dreitagsscene Jesu im
Tempel, als Er zwölf Jahr alt war. Niedergeschrieben von einem
Gottbegeisterten, und mit einem Anhange höchst merkwürdigen
Inhalts, in Kraft der Erkenntniß des Geist's im Wort aus der Höhe
herausgegeben von Johannes Busch«, Dresden 1861. »Außerordentliche Kundgebungen und Eröffnungen über die naturmäßige und
geistige Beschaffenheit und Wesenhaftigkeit der Sonne und deren
correspondirende Seins- und Eigenschaftlichkeits-Beziehungen zu und
auf den sieben Haupt-Planeten …, Dresden 1864. »Außerordentliche
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toph Friedrich Landbeck (1840–1921) an. Er gründete 1879
den Verlag in Bietigheim, der damals »Neutheosophischer
Verlag« hieß und ab 1907 »Neu-Salems-Verlag«110. Landbecks
umfangreiche verlegerische Tätigkeit kann ich hier nicht
nachzeichnen. Wir halten aber fest: Bereits ab den 1850er
Jahren waren einige Werke Lorbers auf dem Markt und
konnten somit in die Hände von Swedenborgianern gelangen.
Swedenborgianer bekommen Kenntnis von den Schriften Lorbers
Da einzelne Werke Lorbers schon vor seinem Tod gedruckt
und verbreitet wurden, ist nicht auszuschließen, dass einzelne
Swedenborgianer schon zu Lebzeiten Lorbers mit dessen
Schriften in Berührung kamen. Und tatsächlich ist ein
derartiger Fall bezeugt. Der Neukirchenpfarrer Fedor Görwitz
schrieb: »Von großem Interesse war es für mich, von Frau
[Elisabeth] Sigel zu erfahren, daß der Dahingeschiedene
[August Schmidt], der schon seit 1848 mit den himmlischen
Lehren [Swedenborgs] bekannt war, an Jakob Lorber in Graz
Werke Swedenborgs geschickt hat, daß somit Lorber mit
Swedenborgs Schriften bekannt war, was von seinen
Anhängern bestritten wird.«111 August Schmidt (1812–1903)
war ein kirchlich ausgerichteter Swedenborgianer. 1848 lernte
er die Schriften Swedenborgs kennen. »Er war einer der sieben
Unterzeichner der ›Einladung zur Subskription auf neukirch-

110

111

Kundgebungen, Eröffnungen und Belehrungen über die naturgemäße
und geistige Beschaffenheit und Wesenheit der Sonne … Zweite und
dritte Abtheilung: Die geistige Sonne, nebst Nacherinnerungen und
außerordentlichem Nachtrag dazu«, Dresden 1870. »Das aus der
›großen Zeit der Zeiten‹ verheißenermaßen völlig kundgegebene und
im inneren Sinne enthüllt'st erklärte Evangelium St. Johanni's, wie
Solches vom Herrn Selbst Seinem Ihm über Alles getreuest liebenden
Erwählten in der Zeit vom 2. August 1851 bis nahe zu Dessen am 24.
August 1864 erfolgten Leibestode gottmensch-geistig entsprechendst
in die Feder dictirt worden ist …«, Dresden, 7 Bände von 1871 bis
1876.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Verlag noch einmal umbenannt und heißt seitdem Lorber-Verlag.
Monatblätter für die Neue Kirche (= MNK), September 1903, Seite 142.
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liche Werke‹, die im Jahre 1864 nach Immanuel Tafels Tode an
alle Freunde der neukirchlichen Sache geschickt wurde, um
die weitere Herausgabe der Schriften in deutscher Übersetzung zu ermöglichen.«112 Außerdem förderte er die Neue Kirche finanziell: »Als vor ca. 10 Jahren [ca. 1893] seine Frau und
bald darauf sein einziger Sohn starb, entschloß sich der
Dahingeschiedene, den größeren Teil seines Vermögens für
die Kirche zu sichern; zunächst machte er Schenkungen von je
1000 Mark an verschiedene neukirchliche Gemeinden, so in
Wien und Budapest, in Stockholm und Kopenhagen, an den
Schweizer-Verein der N. K. und an die deutsche Kirche in
Amerika, und von 3000 Mark an den deutschen Swedenborg Verein in Stuttgart, von letzterem Betrage waren ihm, so lange
er lebte, noch die Zinsen zu übermitteln. Zu Gunsten einer
dereinst in Berlin erstehenden neukirchlichen Gemeinde
stiftete er sodann noch einen Fonds von 24000 Mark, welchen
Betrag er der Generalkonferenz der N. K. in England
übermachte, mit der Bestimmung, daß die Zinsen ihm bei
Lebzeiten zufließen, nach seinem Tode jedoch zum Besten der
hoffentlich erstehenden neuk. Gemeinde in Berlin verwendet
werden sollten. Das Kapital soll nicht angegriffen, sondern nur
zum Bau einer Kirche verwendet werden. Der Dahingeschiedene hatte vor einigen Jahren die große Freude, die Gründung
einer neukirchlichen Gemeinde in Berlin noch zu erleben, und
als erstes Mitglied derselben die Statuten zu unterzeichnen.«113 August Schmidt machte also Lorber auf Swedenborg
aufmerksam. Zeitlich muss dieser Vorgang zwischen 1851114
und 1864 angesetzt werden. Wahrscheinlich kam Schmidt
durch die ersten Drucke in den 1850er Jahren mit den Schriften Lorbers in Berührung und wollte das Grazer Schreibmedium im Sinne Swedenborgs missionieren. Diesem August
Schmidt verdankt die Berliner Gemeinde der Neuen Kirche,
112
113
114

MNK September 1903, Seite 144.
MNK September 1903, Seite 144.
Ich gehe hierbei davon aus, dass August Schmidt nicht schon
Manuskripte Lorbers zu Gesicht bekam.
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die wie keine zweite heute für die unterschiedslose Verschmelzung von Swedenborg und Lorber steht, ihr Haus in
der Fontanestraße 17A.115
Ein weiteres frühes Beispiel der Begegnung eines Swedenborgianers mit den Schriften Jakob Lorbers ist Adolph Thieme
(1816 –1892). Er wurde in Chemnitz geboren und war als
Musiker in Russland tätig. »Sein Lieblingsinstrument war die
Flöte, doch war er auch ein tüchtiger Violinist und
Klavierspieler.«116 »Im Jahre 1847 wurde er als erster Flötist
an dem kaiserlichen Theater in Petersburg und zugleich als
Musiklehrer an der Theaterschule und am Blindeninstitut mit
Pensionsberechtigung fest angestellt«117. In der Hauptstadt des
Russischen Reiches lernte er durch seinen Freund und
Kollegen Karl Dietrich Engel (1824 –1913), der einer oldenburgischen Musikerfamilie entstammte und seit 1846 Konzertmeister im Orchester des russischen Staatstheaters war, die
Schriften Swedenborgs kennen und wurde ein eifriger Leser
derselben. 1864 musste er aus gesundheitlichen Gründen
seine Stelle in Petersburg niederlegen. Er zog nach Dresden,
der Wirkungsstätte von Johannes Busch, wo er als »ein großer
Bücherfreund«118 nun auch auf die Schriften Lorbers stieß. Das
Weitere gebe ich mit den Worten des Neukirchenpfarrers
Fedor Görwitz wieder. Nachdem er sich in Dresden verhältnismäßig rasch körperlich erholt hatte, »trat eine schwere
Anfechtung anderer Art an ihn heran, eine Anfechtung von
Seiten des bösen Dämons des Spiritismus. Die Lorber'schen
Schriften, Erzeugnisse des Spiritismus – herausgegeben von
Johannes Busch in Dresden, jetzt in dem sogenannten theosophischen Verlage von Landbeck in Bietigheim – geriethen in
seine Hände, und er ließ sich, getäuscht durch ihre vorgeb115

116
117
118

Eine Notiz zur Verwendung des Schmidt-Fond findet man in: Die Neue
Kirche: Monatblätter für fortschrittliches religiöses Denken und Leben (=
NKM), Januar/März 1956, Seite 27.
MNK November 1982, Seite 172.
MNK November 1982, Seite 172.
MNK November 1982, Seite 172.
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liche göttliche Inspiration, eine Zeit lang von ihnen umgarnen;
auch ließ er sich verleiten, an spiritistischen Sitzungen theil
zu nehmen. Spiritistischen Einflüsterungen, daß er zu
›Höherem‹ berufen sei, gehorchend, gab er seine 24 Klavierschüler und damit eine Einnahme von mehreren Tausend
Mark auf. Er gerieth in eine bedenkliche, phantastische
Gemüthsverfassung, und fand erst wieder Frieden, nachdem
er die Lorber'schen Schriften, für die er über 40 Thaler ausgegeben hatte, sämmtlich verbrannt hatte.«119 Dieser Adolph
Thieme begegnet uns nach seinem Tod noch einmal in der
durch Leopold Engel (1858–1931) empfangenen Kundgabe
»Im Jenseits« (1921). Darin schildert sein Vater, der schon
erwähnte Konzertmeister und Faustforscher Karl Dietrich
Engel seine Erfahrungen im Jenseits. Er trifft dort auf seinen
Freund Adolph Thieme, der ihm als geistiger Führer dient.
Wichtig war dann aber vor allem das Wirken von Christoph
Friedrich Landbeck (1840–1921). In demselben Jahr, in dem
Lorber erstmals die innere Stimme hörte, erblickte Landbeck
am 9. Januar in Bietigheim das Licht der Welt. Er besuchte
drei Jahre die Volksschule, drei Jahre die Lateinschule und
drei Jahre die Realschule . Danach kam er in die Lehre zu dem
119

MNK November 1982, Seite 173. An diese Schilderung schloss Fedor
Görwitz den Aufruf zur Bücherverbrennung an: »Die Schilderung der
höchst traurigen Erfahrungen Thieme's mit diesen Schriften hat uns
tief erschüttert. Die Lorber'schen und ähnliche spiritistische Schriften
sind besonders gefährlich für vereinzelte Leser der Schriften
Swedenborgs, die des Schutzes der kirchlichen Gemeinschaft
entbehren, und sich durch eine scheinbare Verwandtschaft mit den
gottgegebenen Schriften der Neuen Kirche täuschen lassen. Es ist die
Pflicht der Vertreter der Neuen Kirche und insbesondere des
kirchlichen Lehramtes, vor diesen Schriften zu warnen. Wir möchten
allen Freunden, die sich etwa im Besitz solcher Schriften befinden
mögen, den Rath geben: Folgt dem Beispiele Thieme's, und verbrennt
sie; sie sind unlautern Ursprungs. Die Schriften Swedenborgs sind
heilige Wahrheit, die spiritistischen Schriften sind Trug. In den
Schriften des gottgesandten Swedenborg umweht uns erquickende
reine Himmelsluft, in den spiritistischen Schriften eine unreine,
betäubende, phantastische Sphäre.« (a.a.O., Seite 173).
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damals wohl berühmtesten Dekorationsmaler in Stuttgart,
Christian Kämmerer, und vervollkommnete anschließend
seine beruflichen Kenntnisse durch ein dreijähriges Studium
auf der Baugewerkschule. Die Wanderjahre führten den
jungen Maler nach Bonn und Köln, wo er auch mit den
verschiedenen Methoden der Volksmedizin wie Naturheilkunde, Magnetismus und Vegetarismus in Berührung kam. Sein
ausgeprägtes Interesse an der mystischen Seite des Lebens
trieb ihn schließlich in den Süden, zunächst in die Schweiz,
wo er den französischen Spiritismus nach Allan Kardec
(1804–1869) und Adelma Vay (1840–1925) kennenlernte,
dann nach Oberitalien und zuletzt nach Triest. Dort lernte er
1870 Gottfried Mayerhofer (1807–1877) kennen, denn er
arbeitete als Schildermacher in der Werkstätte, in der der
Landschaftsmaler Mayerhofer seine Ölbilder rahmen ließ.
Durch ihn wurde Landbeck mit den Schriften Lorbers bekannt
gemacht. Auch Mayerhofer empfing seit 1870 Niederschriften
nach dem inneren Wort. Als er 1877 starb, hinterließ er Landbeck seinen geistigen Nachlass. Dieser trat nach Mayerhofers
Tod als Gehilfe von Gustav Werner, der ein Verehrer
Swedenborgs war, ins Reutlinger Bruderhaus ein und arbeitete
dort im Zeichenbüro. Als jedoch 1879 auch Johannes Busch
starb, wurde Landbeck gedrängt den Verlag zu übernehmen.
Er tat es und begann seine Verlagstätigkeit im elterlichen
Gartenhaus des Gasthauses zum Lamm in Bietigheim. So
wurde er zum Gründer des Neutheosophischen Verlags.120
Landbeck machte Neukirchenleute in großem Umfang mit den
Schriften Lorbers bekannt. Das frühste diesbezügliche Zeugnis
weist uns auf die zweite Hälfte der 1870er Jahre . Landbeck
120

Der biographischen Übersicht liegen die folgenden Veröffentlichungen
zu Grunde: Michael Junge, Dokumentation um Jakob Lorber, Düsseldorf
2004. Begegnung mit dem prophetischen Werk Jakob Lorbers:
Gedenkschrift des Lorber-Verlags zum 150. Jahr der Berufung Jakob
Lorbers zum »Schreibknecht Gottes«, Bietigheim 1990. Neue Prophetie,
Bietigheim 1960. 125 Jahre Lorber Verlag. 100 Jahre in Bietigheim,
Bietigheim 1979.
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schrieb rückblickend im Jahr 1903 das Folgende: »Als der
Unterzeichnete [= Landbeck] vor mehr als einem ViertelJahrhundert noch im Geistesfrühling des Neuen Lichtes stand,
kam derselbe mit F. G. [= Fedor Görwitz], unserem dermaligen
Angreifer, und einigen seiner Amts-Genossen in Berührung.
Diese als Anhänger Swedenborgs anerkannten ›Neue
Offenbarungen‹; daher benützte er die Gelegenheit, diese
Vertreter der Neuen Kirche auf das weiterentwickelte NeuOffenbarungs-Werk des Herrn durch Lorber u. A. aufmerksam
zu machen; aber all das war vergebliche Liebesmüh, wie eine
Mohrenwäsche.«121 Aus diesem Bericht geht auch schon
hervor, dass diese Begegnung nicht im Sinne Landbecks
verlaufen war. Aus den Jahren 1890 und '91 sind weitere
Belege erhalten, die zeigen, dass Landbeck in diesen Jahren
zahlreiche Schriften an den »Bote[n] der Neuen Kirche«
schickte, dessen Redakteur damals Adolph Roeder war.122
121
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Abwehr des falschen Zeugnisses eines neukirchlichen General-Pastors
gegen die christliche Neu-Theosophie. Allen Wahrheitsfreunden besonders
denen der neuen Kirche dargereicht von Adalbert Jantschowitsch, hrsg.
von Christoph Friedrich Landbeck, Bietigheim 1903, S. XVI.
Im Boten der Neuen Kirche sind die Landbeck'schen Sendungen
vermerkt: »›Der große Advent‹ ist der Titel der neuesten Publikation
aus dem Verlage von Joh. Busch, Nachf. in Bietigheim, Württemberg,
Deutschland. Es ist dies eine Sammlung von Blättern, zum Verständnis
der Wiederkunft Jesu Christi, mit einem Anhang über den Antichrist
und das tausendjährige Reich. – Aus demselben Verlage ging uns zu:
›Das Evangelium des Jakobus, enthaltend die Jugendgeschichte unsers
Heilandes Jesu Christi‹, sowie auch ›Jesu Briefwechsel mit Abgarus,
König von Edessa‹, beides Werke, in welchen das Lehrsystem der
neutheosophischen Richtung entwickelt wird.« (Bote der Neuen Kirche
1.5.1890, Seite 135). »Aus dem Verlage von C. F. Landbeck in
Bietigheim (Wtbg.) gingen uns verschiedene Werke zu. Zwei derselben
sind hübsch in Leinwand gebunden, die andern in Pamphletform. Das
erste Werk umfaßt 224 Seiten und behandelt ›Schöpfungsgeheimnisse‹, und werden darin die Naturkräfte, wie Licht, Luft, Wasser u. s. f.
in ihren Beziehungen zu geistigen Dingen erforscht. Das Kapitel über
die ›Pyramiden‹ und das über das ›Kreuz‹ in der Schöpfung haben uns
sehr gut gefallen, obgleich wir vielleicht nicht mit allen darin
gezogenen Schlüssen übereinstimmen können. Das zweite Werk
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Fedor Görwitz, der Weichensteller
Fedor Görwitz (1835–1908) wurde 1835 im thüringischen
Apolda als letzter Sohn des Superintendenten Dr. Friedrich
Görwitz geboren, nach dem dort heute noch eine Straße
benannt ist. Nach dem Tod seines Vaters 1846 zog die Familie
nach Jena um. Dort verbrachte er die Gymnasialzeit am Zenkerschen Institut, einer damals in hohem Ansehen stehenden
Privatschule für Jungen und höhere Töchter. Dem Wunsche
seines Vaters folgend wandte er sich danach dem
kaufmännischen Berufe zu. 1859 wanderte er nach
Nordamerika aus, wo er sich nach kurzem Aufenthalt in New
York in Philadelphia niederließ. Dort machte er im Haus von
Francis Edmund Boericke (1826–1901) die Bekanntschaft mit
den Lehren der Neuen Kirche. 1870 heiratete er Minna Tafel
(1847–1912), die Tochter von Leonhard Tafel (1800–1880),
der uns heute vor allem als Übersetzer einer neukirchlichen
Bibel bekannt ist. 1879 wurde er auf Beschluss der General
Convention für das Pfarramt der Neuen Kirche ordiniert und
umfaßt 252 Seiten und trägt den Titel ›Vaterbriefe‹. Dasselbe bietet
keine zentrale Ideen, sondern schließt viele Ermahnungen und
Rathschläge an die Menschheit ein. Das eine Pamphlet (32 Seiten)
heißt ›Winke über die Unsterblichkeit der Menschenseele und vom
Wiedersehen jenseits‹, während das Andere die Menschwerdung des
Herrn auf Erden als Mittelpunkt hat, und derselben und dem
Erdenleben des Herrn die vollgültige historische Wichtigkeit und
Richtigkeit beweist.« (Bote 15.10.1890, Seite 32). »Aus dem Verlag von
C. F. Landbeck, Bietigheim a. E., Württemberg, Deutschland gingen
uns einige Traktate zu, darunter ein ›Verloren gegangener Brief des
Apostels Paulus an die Gemeinde in Laodicea‹. Derselbe ist in
ähnlichem Style geschrieben, wie die andern; es ist aber unter diesem
Titel nicht ein archäologischer Fund zu suchen, sondern eine ›Wiedergabe‹ durch Jakob Lorber.« (Bote 15.2.1891; Seite 95). »Aus dem Verlag
von C. F. Landbeck ging uns zu ›das innere, lebendige Wort Gottes‹,
eine Abhandlung, in welcher zusammengestellt wird, was viele
religiöse Schreiber über den innern Geist der Schrift geschrieben und
geredet haben. Darunter Augustinus, Athanasius, Luther, A. Kempis,
Egardus, Joh. Tauler, Arndt und Andere. Swedenborg, obgleich er viele
Bände über den wirklichen innern Sinn des heiligen Wortes
geschrieben, wird nicht erwähnt.« (Bote 1.10.1891, Seite 23).
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kehrte im selben Jahr auf Veranlassung von Johann Gottlieb
Mittnacht (1831–1892) nach Deutschland (Stuttgart) zurück.
Sein Wirkungskreis weitete sich schnell aus. Als 1880
Prediger Hermann Peisker in Wien starb, begann er, die
dortige Gemeinde einmal jährlich zu besuchen. Nach dem Tod
von Prediger Salomon Baumann (1838–1882) vom Schweizerischen Verein der Neuen Kirche fuhr er zur Beerdigung
erstmals nach Zürich. 1883 siedelte er in die freiere Schweiz
über und wohnte im Vereinshaus »Zum Frieden« (Sonneggstraße 10). 1893 wurde er von der General Convention zum
Oberpfarrer eingesetzt.123
Fedor Görwitz muss schon unmittelbar nach seiner Rückkehr
aus Amerika (1879) mit den Schriften Lorbers bzw. des
neutheosophischen Verlags in Berührung gekommen sein.124
Damals begann Landbeck seine Verlags- und Missionstätigkeit
in Bietigheim. Die erste erhaltene Äußerung von Görwitz zum
Phänomen Lorber stammt aus dem Jahr 1892 und findet sich
in dem Nachruf über Adolph Thieme (siehe oben). Von Anfang
an warnt Görwitz eindringlich vor diesen Schriften: »Es ist
Pflicht der Vertreter der Neuen Kirche und insbesondere des
kirchlichen Lehramtes, vor diesen Schriften zu warnen. Wir
möchten allen Freunden, die sich etwa im Besitz solcher
Schriften befinden mögen, den Rath geben: Folgt dem
Beispiele Thieme's, und verbrennt sie; sie sind unlautern
Ursprungs.«125 Die Sorge um die Kirche und die »Reinhaltung«126 der Lehre war auch der Anlass für die zweite
123
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Siehe: Pfarrer Fedor Goerwitz, in: MNK Januar 1908, S. 7–13. Zum 100.
Geburtstag von Pfarrer Fedor Goerwitz, in: NKM März 1935, S. 37–41.
Das ergibt sich aus der obigen Äußerung von Chr. Fr. Landbeck (siehe:
Abwehr …, Bietigheim 1903, S. XVI).
MNK November 1892, Seite 173.
Adolf Ludwig Goerwitz schrieb zum 100. Geburtstag seines Vaters und
Amtsvorgängers Fedor Görwitz: »Sein Glaube an die in den Schriften
Swedenborgs verkündeten Lehren als göttliche Offenbarungen des
Herrn aus dem Worte war echt und tiefbegründet. Darin wurzelte sein
ehrfürchtiges Wachen über ihre Reinhaltung.« (NKM März 1935, Seite
39).
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Äußerung, sie stammt aus dem Jahr 1898: Die theosophischen
Schriften (aus dem Verlag von Chr. Fr. Landbeck) sind »hie
und da mit den Schriften der Neuen Kirche in Verbindung
gebracht worden … Auch manche unserer Leser mögen von
denselben schon gehört haben; eine kurze Besprechung der
Sache in unserm Blatte [= Monatblätter für die Neue Kirche]
dürfte daher wohl angebracht und von Nutzen sein.«127 Diese
Besprechung mündet dann in dem folgenden Urteil: Die
Schriften Lorbers »erweisen sich als eine abscheuliche
Verfälschung und Entweihung des Wortes Gottes … Sie treten
auf als ein ›neues Wort‹, als eine unmittelbare Offenbarung
des Herrn, der in ihnen als ›Ich‹ in erster Person spricht.
Dieses ›neue Wort‹ aber ist nichts anderes als eine Profanation, ein Zerrbild des Wortes alten und neuen Testaments.«128
Den Höhepunkt erreichte das Vorgehen des Oberpfarrers in
der Auseinandersetzung mit Adalbert Jantschowitsch (1833–
1912). Dieser wurde 1833 in Ofen (Buda), der damals mit Pest
noch nicht vereinigten Hauptstadt Ungarns, geboren. Durch
das mystische Buch von Honoré de Balzac wurde er auf
Swedenborgs Schriften hingewiesen. 1877 zog er mit seiner
Familie zu seinem Schwiegersohn Hermann Peisker, dem
Prediger des Vereins der Neuen Kirche in Wien. Nach dessen
Tod im Jahr 1880 siedelte er in die Schweiz über, wo er
zunächst in Degersheim und dann in St. Gallen wohnte.
Während dieser Zeit versah er neben seiner beruflichen
Tätigkeit als Vertreter des Konsuls in St. Gallen für zwei Jahre
auch das Predigeramt des Neukirchenvereins in Herisau. 1888
kehrte er in seine Geburtsstadt Budapest zurück. Auch im
dortigen neukirchlichen Verein war er als Prediger tätig. 1905
siedelte er nach Berlin über, wo er 1912 starb.129 Zwischen
1902 und 1904 trat Jantschowitsch innerhalb der Neuen
127
128
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MNK Dezember 1898, Seite 183.
MNK Dezember 1898, Seite 186.
Zur Biografie siehe: Schriftsteller Adalbert Jantschowitsch, in: Bote der
Neuen Kirche, 1. Februar 1902, S. 1; Nachruf in MNK Oktober 1912, S.
185f.
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Kirche für die Schriften Lorbers ein130 und zog sich damit den
Unmut seines Oberpfarrers zu. Görwitz schrieb: »Das umfangreiche Lorber'sche ›Evangelium St. Johannis‹ … ist … nichts
anderes als eine Entweihung des heil. Gotteswortes durch
läppische Zusätze, von denen sich der im Lichte der Neuen
Kirche Stehende mit Grauen abwenden muß.«131 Zunächst
hielt Jantschowitsch noch dagegen und schrieb seinerseits
eine »Abwehr des falschen Zeugnisses eines neukirchlichen
General-Pastors gegen die christliche Neu-Theosophie«; sie
erschien 1903 im Verlag von Chr. Fr. Landbeck. Doch bereits
im Oktober 1904 bekannte Jantschowitsch »Mein Pater
peccavi!« (Mein Vater, ich habe gesündigt). In dem so
betitelten, öffentlichen Eingeständnis seines Irrtums schrieb
das reumütige Schaf nun: »Die Lehren der ›christlichen
Theosophie‹ … erkläre ich hierdurch … für … Unverstand und
Irrtum, ja für nichts als Lug und Trug, und höllischen Unsinn
phantastischer, schwärmerischer, in Größenwahnsinn bereits
vollständig verfallener Teufelsgeister, die sich nicht scheuen
hiezu sogar des allerheiligsten Namens des Herrn sich zu
bedienen, und so diesen usurpierend und lästernd zu
entweihen.«132 Die Position von Görwitz hatte sich wie schon
im Fall Adolph Thieme durchgesetzt. Durch Görwitz wurde die
Dämonisierung und Tabuisierung der Schriften Lorbers
innerhalb der Neuen Kirche zur allgemeinen Praxis.
Es gab zwar innerhalb der Neuen Kirche jenseits des Atlantiks
auch liberale Stimmen, doch die vorherrschende Tendenz
strebte die Ausbildung einer orthodoxen Konfessionskirche
nach altkirchlichem Vorbild an. Johann Czerny war ein solcher
Vertreter einer liberalen Position. In einem Brief vom 9.
130
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Mir sind die folgenden zwei Publikationen von Adalbert Jantschowitsch
bekannt: Eine Frauen-Heilsbotschaft vom Herrn (Bote 1.10.1902, Seite
15; 1.11.1902, Seite 30; 1.12.1902, Seite 47–48; 1.2.1903, Seite 71–
72). Abwehr des falschen Zeugnisses eines neukirchlichen General-Pastors
gegen die christliche Neu-Theosophie, Budapest, Januar 1903.
MNK Dezember 1902, Seite 197f.
MNK Dezember 1904, Seite 194.
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August 1903 an Chr. Fr. Landbeck schrieb er: Fedor Görwitz
und ich, wir »sind sogar etwas verwandt, und es tut mir sehr
leid, daß ich mit ihm nicht in einer zutraulichen Freundschaft
stehen kann; er scheint auf das äußere Wesen sehr beschränkt
zu sein, und die babylonische Autorität fest zu halten. Mir
werden so viele Zeitungen und Zeitschriften zugeschickt, daß
ich nur wenige davon lesen kann; aber Ihre Schriften habe ich
alle durchgelesen, und soweit mein schwacher Verstand
reicht, finde ich die Neutheosophischen Schriften wesentlich
mit dem Worte Gottes und mit den Schriften Swedenborgs
übereinstimmend, und ich danke Ihnen, daß Sie meiner
gedachten.«133 Bemerkenswert sind auch die Äußerungen von
Adolph Roeder, der der Präsident der Synode der Neuen
Kirche in Amerika war. In einem Brief vom 17. Juli 1903 an
Chr. Fr. Landbeck lesen wir: »Ich glaube natürlich, daß Jantschowitsch Recht hat, und daß Görwitz eine Richtung der N. K.
vertritt, die uns Allen sehr leid thut.« 134 Adolph Roeder trat
dafür ein, dass man der Glaubenssprache des anderen mit
Achtung begegnen sollte. In einem Brief vom 31. August 1903
an Chr. Fr. Landbeck schrieb er: »Wenn ich als Deutscher
geboren bin, und die deutsche Sprache mir lieb und lieber ist
als alle anderen Sprachen, so bin ich eben dadurch gezwungen
auch meinem englischen Nachbarn dasselbe Recht einzuräumen; dem muß sein Englisch ebenso lieb sein, wie mir mein
Deutsch. Wie kann es denn anders sein? Und so ist es auch
mit unserer geistigen Sprache. Ich spreche ›neukirchlich‹; ein
anderer spricht ›neutheosophisch‹, und Jeder hat seine eigene
geistige Sprache am liebsten; aber wie ich als Deutscher
englisch lernen kann, so daß ich es ziemlich gut schreiben
kann, und dennoch mein eigenes Deutsch sehr lieb habe, so
kann ich als Neukirchlicher oder als Neutheosoph die geistige
Sprache meines Nebenmenschen lernen, ja sogar gut lernen,
133
134

Mir liegt dieser Brief in einer Fotokopie ohne Quellenangabe vor.
Abwehr des falschen Zeugnisses eines neukirchlichen General-Pastors
gegen die christliche Neu-Theosofie, hrsg. von Christoph Friedrich
Landbeck, Bietigheim 1903, Seite 98.
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daß ich sie beinahe reden kann; mit anderen Worten, daß ich
ganz in seine Denkweise mich versenken und dennoch immer
meinem eigenen Ideal einer Theosophie oder Philosophie treu
sein kann, ohne mir selbst oder meinem Nebenmenschen
gehässig zu werden, oder Schaden zuzufügen.«135
Pseudo-Offenbarungen des Spiritismus
Für Fedor Görwitz waren die »Lorber'schen Schriften« »Pseudo-Offenbarungen des Spiritismus«136. »Wir haben es« hier, so
schrieb er, »mit einem der frühesten Erzeugnisse des
modernen Spiritismus zu thun.«137 Meines Erachtens hat es
sich Fedor Görwitz mit dieser Klassifizierung zwar etwas zu
einfach gemacht, aber zum Verständnis seines Standpunktes
muss man dennoch sagen, dass sich Christoph Friedrich Landbeck in keiner Weise vom Spiritismus seiner Zeit abgegrenzt
hatte. Im Gegenteil, er gab beispielsweise die Schrift »Frohe
Botschaft vom Morgenroth des Neuen Geistestags«138 heraus,
in der zahlreiche spiritistische »Mittheilungen von seligen
Freunden«, unter anderem von »Imanuel Swedenborg«, gesammelt waren. So passte die frühe Lorberbewegung bestens in
das Erscheinungsbild des modernen Spiritismus, den man
1848 mit dem Klopfgeist von Hydesville beginnen lässt.139
135
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Abwehr des falschen Zeugnisses eines neukirchlichen General-Pastors
gegen die christliche Neu-Theosofie, hrsg. von Christoph Friedrich
Landbeck, Bietigheim 1903, Seite 102. Für den Vergleich der Lehrsysteme mit Sprachen kann man sich beispielsweise auf Swedenborgs
Auslegung der Erzählung von Turmbau zu Babel berufen (HG 1284).
Man darf in diesem Zusammenhang auch an oft zitierte »ökumenische«
Worte Swedenborgs denken (siehe HG 1799, 1834).
MNK Dezember 1902, Seite 199.
MNK Dezember 1898, Seite 185.
Mir liegt die dritte erweiterte Auflage Bietigheim 1913 vor.
Damals »vernahmen« »Leah (10) und Kate (12)« »im Haus ihres Vaters,
des Farmers John Fox, in Hydesville bei Rochester (USA) merkwürdige
Klopflaute und andere Geräusche. Eine Untersuchungskommission aus
den ›gebildetsten Bewohnern‹ Rochesters … konnte die Klopftöne nicht
natürlich erklären. Als ein pfiffiger Nachbar, Isaak Port, ein Klopf-ABC
erfunden hatte, wurde ein Gespräch mit dem Geist möglich. Er
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Mit der Einordnung der »Lorber'schen Schriften« in den
Spiritismus verband sich ein Urteil, denn in der Neuen Kirche
hatte sich schon vor Görwitz eine bestimmte Bewertung des
Verkehrs mit der Geisterwelt herausgebildet. Bereits
Swedenborg hatte vor einem solchen Verkehr gewarnt. In
seinem geistigen Tagebuch notierte er: »Wenn Geister mit
dem Menschen zu reden anfangen, so soll er sich hüten, ihnen
das Mindeste zu glauben; denn beinahe alles, was sie sagen,
ist von ihnen erdichtet, und sie lügen … Aus diesem Grunde
ist der Zustand des Redens mit Geistern auf dieser Erde das
Allergefährlichste140 für den, der nicht im echten Glauben ist.
Sie flößen eine so starke Überredung ein, es sei der Herr
selbst, der spricht und befiehlt, dass der Mensch nicht anders
als glauben und gehorchen kann.« (GT 1622).141 Und auch der

140

141

erzählte, er habe als Kaufmann in dem Haus Fox gelebt und sei
ermordet im Keller verscharrt worden. Man grub nach und fand ein
Skelett.« (Kurt Hutten, Seher, Grübler, Enthusiasten: Das Buch der
traditionellen Sekten und religiösen Sonderbewegungen, Stuttgart 1989,
Seite 722).
Die Gefährlichkeit des Redens mit Geistern geht auch aus einem
Schreiben Swedenborgs an Ludwig IX, den Landgrafen von HessenDarmstadt, hervor: »Es wird zwar wohl bisweilen gestattet, dass ein
Geist bei einem Menschen eingehe, und ihm irgendeine Wahrheit
kundtue oder mitteile, aber es wird diesem Menschen nicht gestattet,
von Mund zu Mund mit dem Geiste zu reden. Es ist dies auch eine sehr
gefährliche Sache, besonders wenn der Geist in die Neigung der
Eigenliebe eingeht, welche Neigung sich nicht verträgt mit der
himmlischen Liebe.« (Leben und Lehre, 1. Teil, Seite 63).
In OT 1 (1989) 26 schreibt F. Horn: »Man findet bei ihm [Swedenborg]
zahlreiche Warnungen vor dem Spiritismus … Den Landgrafen von
Hessen … warnt er ungeniert, wer versuche, von sich aus in die
geistige Welt einzudringen, begebe sich des unerläßlichen Schutzes
des Herrn; es sei dies ›der kürzeste Weg ins Irrenhaus‹.« Hier liegen
zwei Irrtümer vor. Erstens ist dieses Wort nicht im Briefwechsel
Swedenborgs mit den Landgrafen enthalten, sondern in Robsahm's
Memoiren. Dort lautet es: »In einer Unterredung mit ihm fragte ich ihn
einmal, ob es möglich sei, daß jemand zu derselben geistigen Stufe
gelange, auf welcher er sich befinde? Er erwiderte: ›Nehmen Sie sich in
Acht davor; dies ist ein Weg, der gerade zum Irrenhause führt; denn
der Mensch weiß in solchem Zustande, wenn er über geistige und
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allseits verehrte Immanuel Tafel sprach sich gegen den
Verkehr mit der Geisterwelt und gegen unmittelbare
Offenbarungen aus. Einem Brief vom 13. Mai 1863 an Julie
Conring entnehme ich den folgenden längeren Abschnitt: »Es
wird Ihnen aber bekannt sein, daß Swedenborg diesen Verkehr [der Geister mit Menschen] nicht nur für seelengefährlich, sondern auch als leicht in's Irrenhaus führend
bezeichnet hat, was leider auch durch neue Erfahrungen im
Gebiete des Spiritualismus, die mich ziemlich nahe angiengen,
bestätigt worden ist. Für besonders gefährlich halte ich die
Mittheilungen von Geistern über Religionslehren, und besonders die sogenannten unmittelbaren Offenbarungen, für die
nur wir die sichern Kriterien haben, und die, wie Swedenborg
zeigt, gar nicht mehr möglich sind, weil sie gegen die
unwandelbaren Gesetze der göttlichen Vorsehung verstoßen.
Einst wurde der Freund einer angeblichen Seherin in Wien in
unsere Versammlung in Stuttgart eingeführt, und bat nach
meinem Vortrag um das Wort, worauf er unter anderem sagte,
es gebe gegenwärtig nur Ein Mitglied der Neuen Kirche, eine
Seherin in Wien, die vom Herrn täglich unmittelbar belehrt
werde. Ich bemerkte darauf, Swedenborg habe auf den Grund
von Dan. 9,26. und Luc. 16., bewiesen (in dem Werke von der
Vorsehung § 134–36) daß der Herr nicht mehr unmittelbar
lehre, sondern blos mittelbar durch das Wort, auch nicht durch
Geister und Engel, er selbst ›habe nun schon so lange Umgang
gehabt mit Geistern und Engeln, aber kein Geist habe gewagt,
und kein Engel gewünscht, ihm Belehrungen zu geben über
das Wort oder über eine Lehre aus dem Wort, sondern es habe
ihn der Herr selbst gelehrt, aber mittelbar durch das Wort in
geheimnisvolle Dinge grübelt, sich nicht zu behüten vor den
Betrügereien der Hölle, welche eben dann Gelegenheit bekommen, ihn
anzufechten, wenn er als bloß natürlicher Mensch durch eigenes
Spekulieren die himmlischen Dinge, welche seinen Begriff
übersteigen, erforschen will‹.« (Leben und Lehre, 1. Teil, Seite 12). Aus
diesem Zitat geht auch der zweite Irrtum hervor. Die Aussage
Swedenborgs steht nicht im Zusammenhang des Spiritismus, sondern
des Grübelns über geistige (= metaphysische) Dinge.

92

Thomas Noack

der Erleuchtung.‹ … Jenes Prinzip, daß die heilige Schrift …
alleinige Erkenntnißquelle der Religion sei, ist höchst wichtig,
und erleichtert gar sehr die Anknüpfung bei den Protestanten,
während es zugleich allen Fanatismus der sich einander
widersprechenden angeblichen Offenbarungen mit der Wurzel
ausrottet. Jene Seherin und ihr Freund nahmen einen sehr
traurigen Ausgang. Für viele Menschen ist jedoch der kritisch
beleuchtete Spiritualismus eine Brücke zum Glauben, deren
wir jedoch nicht bedürfen, zumal wir auf diesem Wege nichts
wesentlich Neues lernen können.« 142
Die Zuordnung der Schriften Lorbers zu denjenigen des
Spiritismus war nicht das Ergebnis einer gründlichen
Untersuchung, sondern diente der schnellen Abwehr des aufdringlichen Verwandten. Ohne die Zuordnungsfrage aus einer
swedenborgschen Sicht hier beantworten zu können, möchte
ich auf zwei Dinge kurz hinweisen. Erstens: Swedenborg
unterscheidet zwei Arten von Offenbarungen: »Jede Offenbarung stammt entweder aus der Rede mit Engeln (ex loquela
cum angelis), durch die der Herr redet, oder aus dem
Innewerden (ex perceptione)« (HG 5121). Für Lorber kommt
nach diesem Klassifizierungssystem die erste Variante in
Betracht, zumal diese Form der Offenbarung »durch das
lebendige in ihnen (den Offenbarungsempfängern) gehörte
Wort (per vivam vocem auditam in illis)« (HG 5121) geschieht.
In diesem Zusammenhang ist eine Bemerkung aus dem durch
Lorber empfangenen Werk »Robert Blum« interessant. In
Bezug auf den Schreibknecht Gottes sagt der jenseitige Robert
142

Briefe von Dr. J. F. Immanuel Tafel an Fräulein Julie Conring … Herausgegeben und Freunden gewidmet von J. G. Mittnacht, Frankfurt am
Main 1881, S. 13f. Vgl. auch Leben und Wirken von Dr. Joh. Fr.
Immanuel Tafel …, Herausgegeben und bevorwortet von Christian
Düberg, Wismar 1864, S. 65–71. Zum Umfeld der Wiener Seherin
gehören nach Düberg Dr. M. und Dr. K. In einem geschichtlichen
Kalender der Neuen Kirche in Wien findet sich neben der Jahreszahl
1855 die Notiz: »Dr. Johannes Koch und Karl Markl führen die
Neukirchenbekenner durch ihre falsche Auffassung der Lehren auf
Irrwege.«
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Blum: »Das ist so ein schwaches irdisches Knechtlein von Dir
und schreibt, was Du ihm durch irgendeinen Engel in Deinem
Namen in die Feder diktierst.« (RBl 2,261,5). Das ist die
einzige mir bekannte Stelle in den Schriften Lorbers, die
zwischen dem Herrn und seinem Schreibknecht eine Vermittlungsschicht nennt. Vielleicht lassen sich die Ähnlichkeiten zwischen den Lehren Swedenborgs und Lorbers auch
dadurch erklären, dass der göttliche Offenbarungsimpuls
durch swedenborgsche Engelvereine hindurchging, bevor er
Lorber erreichte. Doch das ist nur eine Vermutung. Zweitens
möchte ich Äußerungen Swedenborgs ins Gespräch bringen,
die sich als Ankündigung Lorbers interpretieren lassen. In den
Himmlischen Geheimnissen heißt es: »In der ältesten Kirche,
mit welcher der Herr von Angesicht zu Angesicht sprach,
erschien er wie ein Mensch, wovon vieles berichtet werden
kann, aber es ist noch nicht an der Zeit (sed nondum est
tempus).« (HG 49). Da sich diese Andeutung am Anfang des
ersten Offenbarungswerkes Swedenborgs befindet, bezieht
man sie wohl am einfachsten auf Swedenborg und sagt, er
glaubte, ein solches Werk selbst schreiben zu können.
Andererseits kann man die Erfüllung dieser Ankündigung
aber auch in der durch Lorber geoffenbarten Haushaltung
Gottes erblicken. Noch interessanter ist ein Hinweis
Swedenborgs in einem Brief vom 11. November 1766 an
Oetinger, darin heißt es: »Bei einigen wird auch eine redende
Erleuchtung (illustratio loquens) gegeben werden, und diese
ist mehr als ein Zeichen.« Die redende Erleuchtung oder
Illustration (der allgemeinen Prinzipien Swedenborgs) kann
sich auf das innere Wort Lorbers beziehen.143

143

Auf Fedor Görwitz folgte Adolf Ludwig Görwitz (1885–1956), auf den
ich jedoch nicht eingehe, weil er die Linie seines Vaters nur fortsetzte,
indem er »in den Lorber'schen Schriften keine Diktate des Herrn Jesus
Christus erblicken« (NKM Januar /Februar 1945, Seite 17) konnte,
sondern sie auf einen »Truggeist« (NKM Januar /Februar 1945, Seite
15) zurückführte.
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Friedemann Horn , die Forderung nach Offenbarungskritik
Friedemann Horn (1921–1999) wurde im Zweiten Weltkrieg
zu einem Swedenborgianer. Weihnachten 1939 erhielt er von
Frau Kammersänger Else Schmidt, seiner Zimmerwirtin in
Jena, das Buch »Was lehrt die Neue Kirche?« von Adolf Ludwig
Görwitz, mit dem er aber zunächst nichts anfangen konnte.
Doch 1942, als er als Soldat in Messina war und das Buch in
dieser »himmlischen« Umgebung noch einmal las, war er offen
für die darin enthaltenen Ideen, so dass er, der vor dem Krieg
Theaterwissenschaft studiert hatte, nach dem großen
Gemetzel das Studium der Theologie aufnahm. 1951 promovierte Horn bei Ernst Benz (1907–1978) mit einer Arbeit über
»Schelling und Swedenborg« (abgeschlossen 1950). Seit 1950
hielt er sich durch Vermittlung von Max Adam in der Schweiz
auf, zuerst in Basel, dann in Zürich , wo er 1952 ordiniert (und
1977 zum Oberpfarrer eingesetzt) wurde. Nach dem Tod
seines Vorgängers Adolf Ludwig Görwitz am 25. November
1956 wurde er zur bestimmenden Gestalt des deutschsprachigen Swedenborgianismus in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts. Dieses Urteil beruht vor allem auf seiner
literarische Tätigkeit. 1957 rief er die Zeitschrift »Offene Tore«
ins Leben. Außerdem erhielt der Swedenborg Verlag durch
seine unermüdliche Wirksamkeit wichtige Impulse, was nicht
zuletzt durch die 1961 gegründete Hausdruckerei ermöglicht
wurde. Neben zahlreichen Nachdrucken vergriffener Bücher,
revidierte und übersetzte er mehrere Werke Swedenborgs und
erweiterte das Verlagsprogramm um viele wertvolle Titel der
Sekundärliteratur. Aus der sich seit 1960 abzeichnenden Krise
der Volkskirche konnte Horn allerdings auch die Neue Kirche
nicht heraushalten. Mehr oder weniger hilflos musste er das
Aussterben fast aller neukirchlichen Gemeinden und Pfarrer
mit ansehen . Auch Horns lebenslanges Anliegen »die Stimme
Swedenborgs im Chor der christlichen Kirchen zu Gehör« zu
bringen (so die Worte von Benz an den Doktoranden Horn),
zeitige keine dauerhaften Erfolge.
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Friedemann Horn kam schon 1944 oder '45 auch mit den
Schriften Jakob Lorbers in Berührung. Diese Erstbegegnung
beschrieb er annähernd ein halbes Jahrhundert später mit den
folgenden Worten: »Noch sehr genau erinnere ich mich der
Argumentation einer von mir sehr verehrten uralten baltischen Dame – sie war Inspectrice des kaiserlichen Erziehungswesens im zaristischen Rußland gewesen und
inzwischen an die 90 Jahre alt –, die mir in meinen jungen
Jahren beizubringen suchte, Swedenborg sei so etwas wie ein
Grundschullehrer, aber Lorber sei der Hochschullehrer, der
weit über das von Swedenborg vermittelte Wissen hinausgehe.
Sie schrieb mir sogar ganze Hefte aus Lorber heraus, weil
damals (1944 /45) die Schriften Lorbers ebenso wie die
Swedenborgs verboten waren, und von denen ich aus Pietät
noch heute einige verwahre. Ich ließ mich freilich nicht
überreden, und als ich später Einblick in die Originalwerke
Lorbers nahm, sah ich auch die Gründe.« 144 In den darauffolgenden Jahren und Jahrzehnten kam Horn immer wieder
mit Lorberfreunden in Berührung und wirkte auch gestaltend
auf das Verhältnis ein, beispielsweise indem er in den 1960er
Jahren die deutsche Auslieferung des Swedenborg Verlags der
Verlagsgemeinschaft Zluhan übertrug.145
144
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OT 5 (1993) 217. Siehe auch die folgende Beschreibung desselben
Vorgangs: »Ich habe das [die Behauptung der größeren
Vollkommenheit Lorbers gegenüber Swedenborgs] vor mehr als einem
halben Jahrhundert in der Form erfahren müssen, daß mir eine sehr
verehrungswürdige, über 80-jährige Lorber-Anhängerin einzureden
suchte, Swedenborg sei ja ganz gut und schön, aber er sei eben nur der
›Grundschullehrer‹, Lorber hingegen der ›Hochschullehrer‹ – eine
Wertung, die mir angesichts dessen, was sie mir von Lorber zu lesen
gab, nicht einleuchten wollte. Mir schien es eher umgekehrt zu sein.«
(OT 5 (1997) 187).
Einen Überblick der Stationen seiner Begegnung mit Lorberfreunden
bietet Horn in OT 5 (1997) 187–189. Ihm wurde außerdem die Ehre
zuteil, in der »Gedenkschrift des Lorber-Verlags zum 150. Jahr der
Berufung Jakob Lorbers zum ›Schreibknecht Gottes‹« (1990) mit einem
Beitrag über »Gedanken zum Gottesbild bei Emanuel Swedenborg und
Jakob Lorber« aufgenommen zu werden.
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Obwohl Horn stets in intellektueller Distanz zu den Offenbarungen durch Jakob Lorber verharrte, verfiel er doch nie dem
polemischen Tonfall der Ära der beiden Görwitze, ja er
schämte sich sogar für »die oft allzu pauschalen, wenig
sachlichen Urteile von Neukirchenpfarrern über Lorber«, von
denen er »aus den ›Monatblättern‹ wußte«146. Der Wechsel der
verbalen Umgangsform und die für einen Swedenborgianer
doch sehr weitgehende Anerkennung der Lorberianer als
unsere »engsten Verwandten« waren Signale des guten
Willens. Bei alledem wollte Horn aber selbstverständlich von
neukirchlichen Voraussetzungen ausgehen, zu denen nicht
zuletzt das berühmte Wort gehört: Nun ist es erlaubt (nunc
licet), mit Verstand in die Geheimnisse des Glaubens
einzutreten (WCR 508). Swedenborgianer wollen sich nicht
einen blinden Glauben überstülpen lassen; sie wollen auch in
Offenbarungsfragen den Verstand einschalten, was viele
Lorberianer nicht nachvollziehen können. Deswegen entwickelte Horn in den 1970er Jahren das Programm der
Offenbarungskritik. Er nannte zwei Kriterien. Erstens: Das mit
den Mitteln des Verstandes Nachprüfbare müsse auf diese
Weise überprüft werden. Das gilt für die historischen und
wissenschaftlichen Angaben in den Werken Jakob Lorbers.
Selbstverständlich kann in einzelnen Fälle der Irrtum auch auf
Seiten der Wissenschaften liegen, die ja oftmals auch nicht
ganz frei von ideologischen Einflüssen sind. Aber es ist
jedenfalls kein Zeichen einer offenen und vorurteilsfreien
Auseinandersetzung mit ihnen, wenn man diese immer nur
dann heranzieht, wenn sie wieder einmal etwas aus dem
Lorberwerk zu bestätigen scheinen und sie andererseits wie
die Pest meidet oder beschimpft, wenn sie dem im Herzen
Geheiligten widerspricht. Wer die Wahrheit sucht, der sucht
sie überall. Daran entscheidet sich, ob man nur ein
»Lorberianer« ist oder ein echter Wahrheitssucher, nur er ist
immer wieder offen für die schmerzhafte Geburt neuer
146

OT 5 (1997) 188.
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Einsichten . Das zweite Kriterium ist die Übereinstimmung der
neuen Offenbarungen mit den alten. Auch dieses Kriterium ist
nicht immer leicht zu handhaben. Ich veranschauliche das
gerne mit dem Verhältnis des Neuen Testaments zum Alten.
Auf der einen Seite beteuert Jesus, dass er das Gesetz
keineswegs auflösen will (Mt 5,17), auf der anderen Seite
schafft sein Gesandter Paulus es im Namen der neuen
Möglichkeit des Glaubens ab (Röm 10,4). Stimmt das Neue
Testament nun widerspruchsfrei mit dem Alten überein? An
dieser Frage scheiden sich die Gemüter, und an der
Bruchstelle entstand einst die neue Religion des Christentums.
Die Forderung der Übereinstimmung der Offenbarungen kann
man also zwar erheben und muss man wohl auch erheben,
aber was ist damit gewonnen? Am Ende entscheidet der
Glaube, ob die Offenbarungen der neuen Stufe mit denen der
alten übereinstimmen.147
Friedemann Horn konnte mit seiner Offenbarungskritik keine
Seite zufrieden stellen. Die Swedenborgianer meinten, er sei
den Lorberfreunden zu weit entgegen gekommen. Und den
Lorberianern erschien seine »intellektuelle« Kritik als ein
Herumstochern in Äußerlichkeiten. Meines Erachtens erklärt
sich die Unzufriedenheit der Swedenborgianer daher, dass
Horn aus der eigentlich kirchenpolitischen Problematik eine
theologische gemacht hatte. Denn der eigentliche Anlass des
Unbehagens war ja die Befürchtung der Umwandlung der
147

Wenigstens in der Fußnote möchte ich Friedemann Horn selbst zu
Wort kommen lassen: »Welche Möglichkeit gibt es denn aber, den
Anspruch der Lorberschen Diktate, unmittelbar vom Herrn selbst zu
stammen, zu überprüfen? Sie ergibt sich aus der Anwendung zweier
Forderungen, die grundsätzlich an jede göttliche Offenbarung gestellt
werden müssen: a) Gott kann sich nicht irren, und b) Gott kann sich im
Kern nicht widersprechen (was Widersprüche im Buchstaben, die mit
der ungeheuren Spannung der zu offenbarenden Wahrheit und der
menschlichen Beschaffenheit des jeweiligen Offenbarungswerkzeugs
zusammenhängen, nicht ausschließt).« (Friedemann Horn, Zum
Problem der Offenbarungskritik: Am Beispiel von Swedenborg und Lorber,
1984, 24).
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Berliner Gemeinde der Neuen Kirche in einen Lorberverein
durch die Wirksamkeit von Peter Keune. Das Problem hätte
also nicht so ausschließlich auf die theologische Ebene
verlagert werden dürfen. Und die Lorberfreunde kann man mit
»Verstandeskritik« sowieso nicht gewinnen. »Verstandesdenken« gilt in Lorberkreisen geradezu als Schimpfwort. Dennoch
scheint auch mir die Reinigung des Urgestein der neuen
Wortoffenbarung immer notwendiger zu werden. Allerdings
sollte diese Reinigung von innen heraus erfolgen, das heißt
aus dem Glauben an die Göttlichkeit dieser Neuoffenbarung.
Die Lorberbewegung müsste innerhalb ihrer eigenen
Glaubensüberzeugungen einen Ansatz für den schöpferischen
Umgang mit »ihrer« Offenbarung finden, andernfalls erstarrt
sie in Lorberorthodoxie mit allen damit verbundenen
merkwürdigen Auswüchsen.
Peter Keune , der Lorberianer unter den Swedenborgianern
Peter Keune (geb. 1932) trat 1955 mit der Berliner Gemeinde
der Neuen Kirche in Kontakt, indem er Pfarrer Erich Reissner
(1892–1964) aufsuchte. 1956 wurde er Mitglied der
Gemeinde, deren Geschicke er in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts entscheidend prägen sollte. Praktisch zeitgleich
mit seinem Auftauchen kamen die 1953 begonnenen
Bemühungen dieser Gemeinde um den Erwerb eines Hauses
zum Abschluss, denn 1956 kaufte sie die Villa in der
Fontanestraße 17A. Irgendwann zwischen 1955 und 1960
besuchte Peter Keune zudem erstmals die Berliner
Lorbergruppe um Karl Friedrich Schulze-Angern , der Vorträge
in der Buchhandlung für Religions- und Geisteswissenschaften
(Damaschkestraße 4) anbot. 1964 starben sowohl Pfr.
Reissner als auch Schulze-Angern. Dadurch fiel Peter Keune
die Aufgabe der geistigen Leitung der beiden Gruppen zu. Als
1970 der damalige 1. Vorsitzende der Neuen Kirche, Alfred
Stieger, starb, übernahm er auch dieses Amt, das er bis 2004
innehatte.
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Peter Keune, der »Lorberianer unter den Swedenborgianern«148, steht in der Geschichte der deutschsprachigen Neuen
Kirche für die unterschiedslose Verschmelzung dieser Kirche
mit den Lorberfreunden. Diese Entwicklung wurde von den
klassischen Swedenborgianern mit Besorgnis zur Kenntnis
genommen. Es ist wohl kein Zufall, dass schon 1965 (ein Jahr
nach der faktischen Übernahme beider Gruppen durch Peter
Keune) in der 16. Sitzung des Rates der neukirchlichen
Geistlichen auf dem europäischen Festland (vom 30.8. bis
1.9.1965 in Zürich) das Verhältnis Lorber und Swedenborg
ausführlich besprochen wurde.149 Die Lage spitzte sich in den
1970er Jahren zu, so dass sich Friedemann Horn genötigt sah,
zwischen 1975 und 1977 eine Offenbarungskritik zu veröffentlichen. Als Hedi Schulz, die Leiterin der Buchhandlung
für Religions- und Geisteswissenschaften, 1980 starb, kamen
die dortigen Lorbervorträge ins Haus der Neuen Kirche. Die
Verschmelzung des Berliner Lorberkreises mit der Neuen
Kirche schritt auch deswegen immer weiter voran, weil das
der einzige Weg war, dem Aussterben und damit dem
Schicksal so vieler anderer neukirchlicher Gemeinden zu
entgehen. Peter Keune handelte bei alledem aus innerster
Glaubensüberzeugung. Er war zutiefst davon überzeugt, dass
der geistige Gehalt der beiden Offenbarungen durch Emanuel
Swedenborg und Jakob Lorber vollständig übereinstimmt. In
einem Brief an Horandt Gutfeld vom 17. Januar 1978 schrieb
er: »Ich bin nach wie vor davon überzeugt, daß beide
[Swedenborg und Lorber] aus derselben Quelle schöpften, und
daß scheinbare Widersprüche sich bei rechter Betrachtungsweise auflösen – bei mir jedenfalls.«

148
149

OT 1 (1977) 28.
Pfr. Werner Schmidt (gest. 1975, Neukirchenblatt) trug eine »Analyse
der Schriften Lorbers« vor, Pfr. Horand Gutfeld (1922–1997,
Neukirchenblatt 1998) machte auf »Widersprüche bei Lorber und
zwischen Lorber und Swedenborg« aufmerksam und Pfr. Friedemann
Horn umriss »Unsere Beziehungen zu den Lorberianern«.
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Thomas Noack oder der eigene Standpunkt
Ich (geb. 1959) stieß 1977 auf die Werke Emanuel Swedenborgs und Jakob Lorbers. In dem Buch »Zeugen für das
Jenseits« von Aglaja Heintschel-Heinegg begegnete ich erstmals diesen beiden »Zeugen«. Das Buch war eine Gemeinschaftsproduktion des Swedenborg und des Lorber Verlags.
Nicht selten ist im Anfang alles Weitere schon enthalten. Die
gemeinsame Erstwahrnehmung Swedenborgs und Lorbers in
einer Gemeinschaftsproduktion der beiden Verlage enthielt die
Konstellation meines weiteren Weges. 1979 kontaktierte ich
Peter Keune, den Leiter des Berliner Lorberkreises und der
Neuen Kirche. Wiederum begegneten mir Emanuel
Swedenborg und Jakob Lorber als Geschwisterpaar. Von dem
gerade abgeflauten Streit in der Berliner Gemeinde über das
Problem der Einbeziehung Lorbers in das Gemeindeleben
wußte ich damals nichts, nur einige merkwürdige
Empfindlichkeiten nahm ich hier und da beiläufig zur
Kenntnis. 1982 hielt ich meinen ersten Vortrag im Haus der
Neuen Kirche. Dort durfte seit 1981 die Buchhandlung für
Religions- und Geisteswissenschaften ihre Vorträge anbieten.
Dem neukirchlichen Vereinswesen stand ich distanziert
gegenüber, so dass ich erst 1985 Mitglied der Neuen Kirche
wurde. Pfr. Friedemann Horn gab mir schon 1984 bei einem
denkwürdigen Spaziergang um den Grunewaldsee die
Anregung , Theologie zu studieren. Doch erst 1987 konnte ich
mich endgültig dazu entschließen, diesen Weg auch
tatsächlich zu gehen. An der Kirchlichen Hochschule in BerlinZehlendorf begann ich das Studium der evangelischen
Theologie als Gasthörer. 1993 siedelte ich nach Zürich über.
1994 ordinierte mich Friedemann Horn zum Pfarrer der
Neuen Kirche. 2004 gab ich das Buch »Der Seher und der
Schreibknecht Gottes: Emanuel Swedenborg und Jakob Lorber
im Vergleich« heraus. Die darin gesammelten Aufsätze sind
allerdings sehr von dem Wunsch nach einer Harmonisierung
der beiden Lehrsysteme geprägt. In einem neuen Anlauf
müsste das je eigene Profil der beiden deutlicher herausge-
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arbeitet werden. 2005 schloss ich das Studium der evangelischen Theologie ab und kann mich seitdem uneingeschränkt
der Neuen Kirche widmen.
Aus dem geschichtlichen Überblick und meinen persönlichen
Erfahrungen leite ich die folgenden Überzeugungen und programmatischen Überlegungen ab. Zwei Ebenen sind zu unterscheiden: die institutionelle und die inhaltliche (oder theologische).
Auf der institutionellen Ebene geht es um das Problem der
Verschmelzung der Neuen Kirche mit der Lorberbewegung
bzw. den Lorbergruppen. Dieses Problem kann man meines
Erachtens nur dann lösen, wenn man zwischen der neuen
Kirche Swedenborgs und der Neuen Kirche seiner Anhänger
unterscheidet. Zur »nova ecclesia« Swedenborgs, die weniger
eine Körperschaft als vielmehr ein neues Zeitalter ist, gehören
neben vielen anderen Gruppen auch die Lorberianer. Die Neue
Kirche der Anhänger Swedenborgs dagegen ist aufgrund ihres
geschichtlichen Ursprungs und ihrer Tradition eine Swedenborgkirche. Daher habe ich zuweilen für eine Umbenennung
der Neuen Kirche in Swedenborgkirche plädiert. Auf diese
Weise könnte man der leidigen Verwechslung der neuen
Kirche mit der Neuen Kirche einen Riegel vorschieben. Wenn
man sich dieser Unterscheidung anschließt, dann kann man
sagen: Sowohl die Swedenborgkirchen als auch die Lorbergruppen (und viele andere Gemeinschaften) sind ein Teil der
neuen Kirche.
Auf der Grundlage dieser Unterscheidung kann man auch
erkennen, dass die Auffüllung der an personeller Auszehrung
leidenden Neuen Kirche mit Lorberfreunden einen Irrweg
darstellt, zumindest dann, wenn damit die allmähliche
Umwandlung der Swedenborgkirche in eine Lorbergemeinschaft verbunden ist. Die Neue Kirche sollte eine Swedenborgkirche bleiben. Wenn dann aber die Abgrenzung und
Eigenständigkeit der beiden Gruppen klar ist, dann lassen
sich viele Formen einer gedeihlichen Zusammenarbeit denken
und praktizieren. Nirgends ist die Verschmelzung der
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Swedenborgkirche mit den Lorberfreunden so sehr vollzogen
worden wie in Berlin. Man muss es dieser wackeren
Gemeinde allerdings zugute halten, dass sie in einer Zeit des
Aussterbens der Neuen Kirche auf diese Weise wenigstens
ihre Existenz retten konnte. Gleichwohl zeigen sich mit der
fortschreitenden Verwirklichung des Berliner Models auch
seine problematischen Seiten. Denn erstens bleibt unter der
behaupteten vollständigen Übereinstimmung der Lehrsysteme
Swedenborgs und Lorbers Swedenborg auf der Strecke. Und
zweitens bleibt die Metamorphose des Vereins unvollständig,
denn aus irgendeinem Grund schreckt man in Berlin davor
zurück, die Satzung und die äußere Erscheinung dem inneren
Gestaltwandel anzugleichen.
Zur vollständigen Betrachtung des Problems gehört auch, dass
man es auch aus der Sicht des Einzelnen behandelt. Es gibt
eine beachtliche Anzahl von Personen, die beide Offenbarungen annehmen können. Es gibt also nicht nur Swedenborgianer und Lorberianer, sondern gleichsam dazwischen stehend
noch eine dritte Gruppe. Meist handelt es sich dabei eher um
Lorberfreunde, denen Swedenborg aber sehr viel bedeutet.
Gegen diese Verbindung von Lorber und Swedenborg im
Gemüt gläubiger Menschen ist an sich nichts einzuwenden.
Denn mit einem Wort Swedenborgs kann man dazu sagen:
Wenn die Christen »die Liebe zum Herrn und die Nächstenliebe zur Hauptsache des Glaubens machten, dann wären die
unterschiedlichen Lehren nur verschiedene Meinungen über
die Geheimnisse des Glaubens, welche die wahren Christen
dem Gewissen eines jeden überließen.« (HG 1799). Überlassen
wir also die Verquickung der beiden Lehrsysteme dem
Gewissen eines jeden Einzelnen! Wie soll man dann aber
damit umgehen, wenn Mitglieder dieser dritten Gruppe in die
Swedenborgkirche eintreten wollen? Die Mitgliedschaft sollte
ihnen nicht verwehrt werden, wenn klar ist, dass sie dem
statuarischen Zweck der Swedenborgkirche dienen wollen. Ich
will zur Verdeutlichung ein Bild gebrauchen: Selbstverständlich können Hundezüchter, die zugleich auch echte Katzen-
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liebhaber sind, in einem Katzenclub Mitglied werden. Sie
sollten dort aber nicht Hunde züchten wollen.
Das swedenborgsche Profil der Neuen Kirche muss wieder
gestärkt werden. Allerdings kann das nicht eine Rückkehr zur
alten Swedenborgorthodoxie bedeuten. Die Theologie der
Neuen Kirche muss weiterentwickelt werden. Die Neue Kirche
hat viel zu lange im Gefühl theologischer Überlegenheit swedenborgsche Lehrsätze repetiert. Dabei ist sie zum Denkmalpfleger geworden. Lorber ist nicht wirklich die Lösung dieser
neukirchlichen Erstarrung. Die Lösung liegt vielmehr darin,
dass das Denkmal »Swedenborg mit Perücke« lebendig wird,
vom Sockel steigt und den langen Weg vom 18. Jahrhundert
bis heute zurücklegt. Das ist eine Bewusstseinsentwicklung.
Aus Anhängern müssen schöpferische Geister werden. Das ist
in meinen Augen die wirkliche Belebung der Neuen Kirche.
Die Lorberinfusion hingegen stellt nur die künstliche Belebung eines nach wie vor kranken Patienten dar.
Auf der inhaltlichen oder theologischen Ebene geht es um den
Vergleich der Lehrsysteme Swedenborgs und Lorbers. Ich
kann mich zu diesem notwendigen Vergleich hier allerdings
nur als Pfarrer der Swedenborgkirche äußern. Der institutionelle Gesichtspunkt ist also nicht völlig ausgeblendet. Gleichwohl stehen die Aufgaben des theologischen Vergleichs im
Vordergrund. Meines Erachtens sollte die Swedenborgkirche
ausgehend von ihren eigenen Voraussetzungen die Schriften
Jakob Lorbers als eines ihrer Forschungsgebiete betrachten.
Sie können beispielsweise als ein sehr außergewöhnlicher Fall
der Rezeptionsgeschichte Swedenborgs angesehen werden.
Mir erschien es schon immer sonderbar, dass die Swedenborgianer die Wirkungsgeschichte ihres Meisters oft und
gerne untersucht, Lorber aber ausgeklammert hatten. Die
Geschichte des Umgangs der Neuen Kirche mit dem Neuoffenbarer aus Graz hat mir diese Merkwürdigkeit zwar verständlich gemacht, zugleich aber auch zu der Einsicht geführt, dass
die unsachliche Ausgrenzung der Lorberschriften, ihre Tabuisierung innerhalb der Neuen Kirche, geschichtlich betrachtet
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genau zum Gegenteil des Beabsichtigten geführt hat, nämlich
zu einer ebenso unangemessenen Überschwemmung der
Swedenborgkirche durch lorbersches Gedankengut. So rächen
sich Verdrängungen!
Die Neue Kirche muss in die sachliche und inhaltliche
Auseinandersetzung mit den theologischen Inhalten der
Neuoffenbarung durch Jakob Lorber eintreten. Friedemann
Horn hatte sich seinerzeit auf historische und wissenschaftliche Angaben im Lorberwerk beschränkt. Das war aber noch
keine theologische Auseinandersetzung. Ich schrieb zwischen
1990 und 2002 zahlreiche Aufsätze, in denen ich auf
inhaltliche Parallelen zwischen Swedenborg und Lorber
hinwies. Diese Aufsätze veröffentlichte ich 2004 in dem
Sammelband »Der Seher und der Schreibknecht Gottes:
Emanuel Swedenborg und Jakob Lorber im Vergleich«. Aus
heutiger Sicht muss ich allerdings sagen, dass es mir in den
1990er Jahren im wesentlichen um den Nachweis der
vollständigen Übereinstimmung der beiden Lehrsysteme ging.
Mindestens ebenso interessant dürfte aber auch die
Herausarbeitung des je eigenen Profils der beiden Offenbarungen sein. Darauf ist in künftigen Untersuchungen vermehrt zu
achten. Außerdem kann die Neue Kirche bei ihrer Erforschung
der Werke Jakob Lorbers zum einen auf die darin enthaltenen
zeitgenössischen Vorstellungen, das heißt auf die historischen
Bedingtheiten achten, zum anderen aber auch die Aufmerksamkeit auf den geistigen Sinn lenken. Vielleicht setzt das
Lorberwerk, das ja nach Swedenborgs Wiederentdeckung der
Entsprechungswissenschaft niedergeschrieben wurde, diese
königliche Wissenschaft als den hermeneutischen Schlüssel
zur Schatzkammer des Geistes voraus. Mögen alle Beteiligten
nach dem Besten ihrer Erkenntnis am Projekt einer neuen
Kirche weiterarbeiten, dann wird unser gemeinsamer Herr das
Bemühen aller segnen.
Niederschrift abgeschlossen am 16. September 2008. Veröffentlichung in »Offene Tore« 1 (2011) 2–31.

Unselbständige Publikationen 2005 bis 2010

105
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Swedenborg und Lorber: Wechselseitige
Hinweise
Einige Äußerungen Swedenborgs zum Thema Lorber
Emanuel Swedenborg konnte sich als der erste der beiden
Neuoffenbarer naturgemäß nicht zu Jakob Lorber äußern. Aber
es gibt einige Aussagen von ihm, die von Swedenborgianern
oft herangezogen wurden, um zu einem Urteil über das
Phänomen Lorber zu gelangen.
In HG 5121 nennt Swedenborg zwei Arten von Offenbarungen, von denen die eine gut zu Lorber passt, weil sie durch
das innere, lebendige Wort erfolgt. Allerdings wird diese
Offenbarung durch Engel vermittelt, was aus lorberscher Sicht
weniger zu passen scheint (siehe aber RBl 2,261,5). Swedenborg schreibt: »Jede Offenbarung kommt entweder aus der
Rede mit Engeln (ex loquela cum angelis), durch die der Herr
redet, oder aus dem Innewerden (ex perceptione) … In Bezug
auf diesen Unterschied muss man wissen, dass diejenigen, die
im Guten und daher im Wahren sind, vor allem aber
diejenigen, die im Guten der Liebe zum Herrn sind, eine
Offenbarung aus dem Innewerden empfangen. Diejenigen
hingegen, die nicht im Guten und daher im Wahren sind,
können zwar auch Offenbarungen empfangen, aber nicht aus
dem Innewerden, sondern (nur) durch eine lebendige, in ihnen
gehörte Stimme (per vivam vocem auditam in illis), somit
durch Engel vom Herrn. Diese Offenbarung ist eine äußere,
jene aber eine inwendige.« (HG 5121).
Der ältere Swedenborgianismus brachte Lorber mit dem
Spiritismus des 19. Jahrhunderts in Verbindung und wandte
Swedenborgs Aussagen zu diesem Thema auf die lorberschen
Offenbarungen an. Eine markante Warnung Swedenborgs zum
Verkehr mit der Geisterwelt lautet: »Wenn Geister mit dem

106

Thomas Noack

Menschen zu reden anfangen, so soll er sich hüten, ihnen das
Mindeste zu glauben, denn beinahe alles, was sie sagen, ist
von ihnen erdichtet und sie lügen. Wenn ihnen zum Beispiel
gestattet wäre, zu berichten, wie der Himmel beschaffen ist
und wie es sich mit den dortigen Gegenständen verhält, dann
würden sie so viele Lügen hervorbringen und zwar unter
Beteuerungen, dass man darüber nur Staunen könnte. Wenn
daher Geister mit mir redeten, war es mir nicht gestattet,
ihren Worten Glauben zu schenken … Denn sie sind
leidenschaftlich darauf aus, etwas zu erdichten. Wenn über
irgendein Thema gesprochen wird, glauben sie, dass sie sich
auskennen, und geben einer nach dem anderen ihre
verschiedenen Meinungen dazu ab, als wären sie Experten.
Und wenn man ihnen dann Gehör schenkt und ihren Worten
glaubt, dann bestehen sie auf ihren Behauptungen und
täuschen und verführen auf verschiedene Weise. Wenn es
ihnen erlaubt wäre, über die Zukunft zu sprechen, über Dinge,
die im ganzen Himmel unbekannt sind oder über alles, was
der Mensch wünscht, dann wäre alles, weil sie aus sich heraus
reden, eine Lüge. Man hüte sich daher, ihnen zu glauben. Das
Reden mit Geistern ist deswegen auf unserer Erde für den
höchst gefährlich, der nicht im echten Glauben steht. Die
Geister flößen eine so starke Überzeugung ein, dass es der
Herr selbst sei, der durch [den Wortempfänger] spricht und
befiehlt, dass der Mensch nicht anders als glauben und
gehorchen kann.« (GT 1622).
In einem Brief an Friedrich Christoph Oetinger kündigt
Swedenborg »eine redende Erleuchtung«. Man kann sie auf
das innere Wort Lorbers beziehen: »Stockholm, den 11.
November 1766. – I. Ob ein Zeichen nötig sei, daß ich vom
Herrn gesandt bin, zu tun, was ich tue? Antwort: Zeichen und
Wunder werden heutzutage nicht gegeben, weil sie das
Äußere nötigen, ohne das Innere zu überzeugen: was halfen
die Wunder in Ägypten und die Herabkunft Jehovahs auf den
Berg Sinai bei dem israelitischen Volk, das nichts desto
weniger einen Monat später sich ein goldenes Kalb machte
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und es statt Jehovahs verehrte? Was halfen die Wunder des
Herrn bei dem jüdischen Volk, das nichts desto weniger ihn
kreuzigte? Ähnliches würde heutzutage geschehen, wenn der
Herr in einer Wolke mit Engeln und Posaunen erschiene; man
sehe Lukas 16,29–31. Das Zeichen wird heutzutage die
Erleuchtung und die daraus kommende Anerkennung und
Aufnahme der Wahrheiten der Neuen Kirche sein; bei einigen
wird auch eine redende Erleuchtung (illustratio loquens)
gegeben werden, und diese ist mehr als ein Zeichen. Doch
vielleicht wird gleichwohl noch eines gegeben.«150
Die Erwähnungen Swedenborgs in den Schriften Jakob Lorbers
In den Schriften Jakob Lorbers wird Swedenborg mehrmals
erwähnt. Die wichtigsten anerkennenden Urteile über ihn sind
die folgenden. Zu einem Offizier Peter sagt der Herr in der
geistigen Welt: »Dir hat das Lesen der Bücher des Weisen
Immanuel Swedenborg sehr genützet darum, weil du das
Gelesene zugleich auch ins Werk gesetzt hast. Aber diese hier
haben weder Mein Wort und noch weniger das, was Ich dem
Immanuel Swedenborg über Mein Wort veroffenbart habe,
gelesen und müssen daher hier wie die Ochsen am Berge
stehen.« (RB 2,254,4). Swedenborg wird hier ein Weiser
150

Friedrich Christoph Oetinger, [Briefwechsel mit Emanuel Swedenborg,
Sept. – Dez. 1766]. In: Heinrich Wilhelm Clemm: Vollständige
Einleitung in die Religion und gesammte Theologie, herausgegeben von
Heinrich Wilhelm Clemm. Tübingen: Johann Georg Cotta. Band 4,
Stück 2. 1767. S. 209–213. Der lateinische Originaltext lautet: »Num
necessarium sit signum, quod a Domino missus sim ad faciendum
quod facio, Resp. Signa et miracula hodie non dantur, quia exterius
cogunt, et interius non persuadent: quid effecerunt miracula Aegypti,
et descensus Jehovae supter monte Sinai apud gentem Israëliticam,
quae nihilo minus post mensem dierum vitulum aureum sibi fecit, et
pro Jehovah coluit; quid effecerunt miracula Domini apud Gentem
Judaicam, qui nihilominus crucifixerunt Ipsum? Simile foret hodie, si
Dominus appareret in nube cum Angelis et tubis, videatur Luc. 16, 29.
30. 31. Signum hodie erit illustratio, et inde agnitio et receptio
veritatum Novae Ecclesiae, apud quosdam etiam dabitur illustratio
loquens, haec plus est quam signum. Sed forte aliquod dabitur adhuc.«
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genannt, dem die Enthüllungen des inneren Sinnes vom Herrn
selbst gegeben worden sind (vgl. WCR 779, GV 135). In dem
Werk über die geistige Sonne betreten wir unter anderem die
jenseitige Sphäre Swedenborgs. Ich kann auf die reichhaltige
Symbolik, die wir dort erschauen dürfen, hier nicht eingehen.
Aber das Urteil über Swedenborg soll an dieser Stelle nicht
unerwähnt bleiben: Swedenborg »ist ein tüchtiger Wegweiser
und ist viel Weisheit in ihm aus Mir.« (GS I,16,1).
Auf die Frage »Sollen wir den Büchern Emanuel Swedenborgs
vollen Glauben schenken?« antwortet der Herr in einem Text
vom 3. Mai 1840: »Was den Emanuel Swedenborg betrifft, so
sollen sie [die Fragesteller] es versuchen, ob auch sie ohne
Meine Weisheit etwa solches zu sagen vermögen! Er ward von
Mir erweckt und wurde von Meinen Engeln geführt in alle ihre
Weisheit aus Mir, je nach Graden ihrer Liebe. Und was er sagt,
ist gut und wahr.« (HiG 1, 3. Mai 1840, Nr. 10f.). In der Fortsetzung dieses Textes heißt es allerdings: »Meine Lehre und
Mein lebendiges Wort aber, das zu euch kommt aus Meinem
Munde durch die Liebe in euch, steht höher denn alle
Propheten und alle Weisheit der Engel! – Denn die Liebe ist
das Erste und Höchste, hernach kommt erst die Weisheit. Wer
daher die wahre Liebe hat zu Mir, dem wird auch Weisheit in
der Fülle gegeben werden. Wer aber sucht die Wahrheit ohne
die Liebe vorher, der wird nichts finden denn Trug und wird
sein ein Doppelgänger und am Ende nicht wissen, welcher
eigentlich der echte ist.« (HiG 1, 3. Mai 1840, Nr. 12f.). Weil
hier das lebendige Wort erwähnt wird, hat man diese Aussage
auf die Offenbarung durch Jakob Lorber bezogen und gesagt,
diese Offenbarung stehe über derjenigen Swedenborgs. Doch
das scheint mir ein Kurzschluss zu sein, denn hier ist von dem
inneren Wort (oder dem Innewerden) in der liebereifen Seele
die Rede. Das Lorberwerk ist für den Leser der Buchstaben
auch nur eine äußere Offenbarung, die erst durch die inneren
Fortschritte zum Leben erweckt werden muss. Andernfalls ist
die Gefahr groß, dass auch aus dieser Himmelgabe (gemeint
ist das Lorberwerk ) ein Denkmal der Orthodoxie (des toten
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Buchstabenglaubens ) gemacht wird. An einer anderen Stelle
in den Himmelsgaben heißt es: »Swedenborg ist wahr und gut,
solches kannst du glauben. – Aber solches glaube auch: Die
Liebe ist über alles erhaben und heilig! Wer demnach diese
hat, der hat alles, denn er hat wahrhaft Mich Selbst. Und
siehe, das ist mehr denn alle Propheten, alle Apostel samt
Petrus, Paulus und Johannes und so auch mehr denn Swedenborg!« (HiG 2, 14. März 1842 b, Nr. 21). Wiederum wird
uns bestätigt, dass Swedenborg »wahr und gut« ist, allerdings
werden wir erneut darauf hingewiesen, den Schritt von der
Weisheit zur Liebe zu machen. Swedenborg wird im Lorberwerk mehrmals als ein Weiser (RB 1,32,10; 2,254,4) oder auch
als ein Theosoph (ein Gottesweiser) bezeichnet. Wir werden
gemahnt, das Samenkorn dieser reinsten Himmelsweisheit in
den Acker der Liebe zu legen, um es zum Leben zu erwecken.
Daher werden Swedenborgs Werke »ein gedrucktes Himmelreich«151 genannt, dass durch die Liebestat zu einem lebendigen Himmelreich werden kann.
In »der wahren christlichen Religion« schreibt Swedenborg:
»Der Hauptgegenstand (principale objectum) dieses Werkes ist
der Nachweis, daß im Herrn die göttliche Trinität verbunden
ist.« (WCR 108). Dieses Anliegen erzeugte einen Widerschein
in den Lorberschriften. In »Jenseits der Schwelle« heißt es von
einem Sterbenden: Er glaubte fest, »daß Jesus der eigentliche
Jehova152 ist, denn er lernte solches aus Swedenborgs Werken«153. Und ein anderer jenseitiger Geist hoffte vom Herrn zu
erfahren, »ob an deiner ... durch einen gewissen Swedenborg
151

152

153

Briefe Jakob Lorbers: Urkunden und Bilder aus seinem Leben, Bietigheim
1931, Seite 79.
Das hebräische Tetragramm für den Gottesnamen, JHWH, geben
Swedenborg mit »Jehovah« und Lorber mit »Jehova« (ohne das SchlußH) wieder. Nach heutiger Auffassung, die sich auf »Angaben bei den
Kirchenvätern« stützt, ist jedoch »Jahwe« die richtige Aussprache.
Siehe Walther Zimmerli, Grundriß der alttestamentlichen Theologie,
Stuttgart 1989, Seite 12.
Sterbeszenen Seite 28. Das Zitat entstammt der Sterbeszene eines Swedenborgianers.
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im 18. Jahrhundert sogar mathematisch erwiesen sein
sollenden Gottheit etwas daran sei« (RB I,17,12). Weitere Erwähnungen Swedenborgs in den Schriften Lorbers sind in der
Fußnote gesammelt.154
Niederschrift abgeschlossen am 26. September 2008.

154

»Darum soll dergleichen innere Eröffnungen niemand zur Abschrift
nehmen, außer er ist ein Sohn Swedenborgischen Lichtes oder selbst
ein Geisterseher, oder …« (HiG 2, 17. April 1843, Nr. 3). Der Engelsgeist eines Buchhändlers namens Borem »hat unterdessen an der Seite
Petri große Fortschritte gemacht, wozu ihm freilich die Bekanntschaft
mit den geoffenbarten Schriften Swedenborgs einen großen Vorschub
geleistet hatte.« (BM 52,1). »Was meinet ihr wohl, was dieses neue Bild
[ein anderes großes Menschenbild] vorstellt? Ihr werdet euch vielleicht
denken, die ihr mehr oder weniger den großen Menschen in den
Schriften Swedenborgs habet kennen gelernt, das sei dieser größte
Mensch. Ich aber sage euch: Weit fehl geschossen!« (12 Stunden, 12.
Stunde). »… Swedenborg und andere ähnliche Weise deutscher Abstammung …« Auch in Vers 17 wird Swedenborg als »deutscher Theosoph« bezeichnet. In der 2. Auflage von RB findet sich dazu die Anmerkung: »Deutsch im weiteren Sinne, d.h. arisch-germanisch. Swedenborg war Schwede.« (RB 1,32,10). »… die in der Lehre Swedenborg's
und anderer (Theosophen) und ihrer im Geiste geweckten Vorgänger
stehen …« (Suppl. 236). »Also verhält es sich auch mit den ersten
Ausbreitern der Lehre des Herrn wie auch mit Swedenborg, den ihr
auch habt kennengelernt.« (GS 2,65,13). Auch er bildet einen geistigen
Verein. »Selbst Swedenborg hat in Rom manches erfahren, was ihm
erst die Pforte zum inneren Leben ganz bedeutend zu öffnen geholfen
hat; denn er war einer, der sich aus allem die Quintessenz zu
verschaffen wußte und tatsächlich davon den Nutzen zog.« (HiG 1, 20.
August 1840, Nr. 14).
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Perspektiven einer neukirchlichen
Lorberforschung
Das Desiderat einer neukirchlichen Lorberforschung
Während Swedenborg in Lorberkreisen unter den dort herrschenden Glaubensüberzeugungen schon seit langem rezipiert
wird, ist eine spezifisch swedenborgsche Schule der Lorberinterpretation bisher über Anfänge kaum hinausgekommen. Im
Folgenden möchte ich Ansätze einer solchen neukirchlichen
oder swedenborgschen Betrachtungsweise Lorbers skizzieren.
Im ersten Kapitel stelle ich sie unter das Motto des Nunc licet
intellectualiter aus der wohl bekanntesten Vision Swedenborgs. Sie thematisiert das Wesen der neuen Kirche und steht
in WCR 508. Im zweiten Kapitel weise ich auf vorhandene
Ansätze hin, das heißt auf Friedemann Horns Offenbarungskritik und auf die Interpretation der Lorberschriften im Sinne
der Entsprechungswissenschaft Swedenborgs. Im dritten und
vierten Kapitel ergänze ich das bisherige Repertoire um zwei
weitere Fragestellungen, die mich seit einiger Zeit interessieren und im bisherigen Diskurs eher nicht vorkommen.
Ich frage nach der Verwurzelung der Offenbarung durch Lorber in der geistigen Situation des 19. Jahrhunderts und arbeite
ihr eigenes Profil im Unterschied zu Swedenborg heraus.
Nunc licet intellectualiter
Die folgenden zwei Texte enthalten Aussagen zum Wesen der
neuen Kirche und zur neukirchlichen Herangehensweise an
Offenbarungen. Im ersten Text schildert Swedenborg seine
Nunc-licet-Vision. Er sah in der geistigen Welt den Tempel der
neuen Kirche. Über seinem Portal stand die Inschrift »Nunc
licet« (Nun ist es erlaubt). Sie bedeutete, dass es nun erlaubt
sei, mit dem Verstand (intellectualiter) in die Geheimnisse des
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Glaubens einzutreten. Beim Anblick dieser Schrift kam Swedenborg der Gedanke, »dass es sehr gefährlich sei, mit dem
Verstand (intellectu) in diejenigen Lehrsätze des Glaubens
(dogmata fidei) einzudringen, die aus der eigenmenschlichen
Intelligenz (ex propria intelligentia) und somit aus falschen
Vorstellungen gebildet wurden« (WCR 508). Das Ergebnis
wäre der Tod des Verstandes und ein Widerwille gegenüber
allen theologischen und metaphysischen Aussagen. Doch in
der neuen Kirche ist es nun ausdrücklich gestattet, »mit dem
Verstand (intellectu) in alle ihre Geheimnisse einzutreten und
einzudringen« (WCR 508). Denn die vom Herrn geoffenbarten
Lehren dieser Kirche sind wahr, so dass die gedankliche
Auseinandersetzung mit ihnen erlaubt werden kann, weil der
Verstand nun nicht mehr Schiffbruch erleiden muss. Der
zweite Text aus Swedenborgs Büchlein über das Jüngste
Gericht geht in dieselbe Richtung: »Der Mensch der Kirche
wird sich nun, nach dem Jüngsten Gericht (das 1757 in der
geistigen Welt stattfand), in einem freieren Zustand befinden,
aus dem heraus er über die Gegenstände des Glaubens, das
heißt über das Geistige des Himmels, nachdenken wird, weil
nämlich nun die geistige Freiheit wiederhergestellt ist.« (JG
73)155. Das Zeitalter des Autoritätsglaubens wird durch das
Zeitalter des durch eigene Einsicht autorisierten Glaubens
abgelöst. Die Geistkirche Christi bietet eine Glaubenslehre an,
in der sich endlich auch der Verstand frei bewegen darf. Er
darf in die heiligen Hallen der spirituellen Wahrheiten eintreten und dort die Wunderwerke des göttlichen Geistes auch mit
seiner Kraft durchdringen. Nirgends stehen Schilder mit der
Aufschrift: Denken verboten! Geheimnis des Glaubens!
Ausgestattet mit dieser intellektuellen Freiheit betreten Swedenborgianer das benachbarte Gebäude der Neuoffenbarung
durch Jakob Lorber. Doch dort löst ihr Auftreten Befremden,
Ängste und entsprechende Abwehrmechanismen aus. Denn
155

Der lateinische Originaltext lautet: »homo ecclesiae erit posthac in
liberiori statu cogitandi de rebus fidei, ita de spiritualibus quae sunt
caeli, quia liberum spirituale restitutum est« (JG 73).
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der Schreibknecht Gottes warnte sein Gefolge eindringlich vor
dem Gebrauch des Verstandes: »Mit dem Verstande aber
bleibe ein jeder hübsch ferne von meiner Gabe!« (HiG 2, 30.
Oktober 1842, Nr. 10). »Denn der Menschen Weltverstand
begreift die inneren Dinge des Geistes und der lebendigen
Wahrheit nicht« (GEJ 9,132,16). Sehr zur Überraschung der
Swedenborgianer wird im benachbarten Lehrgebäude, das
ebenfalls zum neuen Jerusalem gehören soll, ein anderer
Schulungsweg gelehrt: das Denken im Herzen! Der Verstand –
genauer der Welt- oder Gehirnverstand (vgl. GEJ 3,182,22) –
gilt hier als Niete, Versager und Störenfried. Der Vorwurf des
Verstandesdenkens ist der schlimmste, den man sich unter
Lorberadepten einhandeln kann. Im Lager der Lorberfreunde
nimmt man seinen Verstand wieder gerne gefangen unter der
Bereitschaft, alles glauben zu wollen, was in der
Neuoffenbarung steht.
Diese hier nur angedeutete, etwas widersprüchliche Situation
bedeutet für mein Vorhaben: Die nachstehenden Gedanken
sind meinerseits nicht als Beitrag zum Dialog zwischen
Swedenborgianern und Lorberianern gedacht. Natürlich ist
das Folgende kein Geheimpapier, auch Lorberfreunde dürfen
es lesen, aber ich habe es nicht für sie geschrieben. Ich habe
es für Swedenborgianer geschrieben, allerdings für solche, die
eine ernsthafte Auseiandersetzung mit den Schriften Jakob
Lorbers anstreben, nicht für solche, die meinen, die
Neuoffenbarung durch Lorber könne man mit Polemik vom
Tisch wischen. Zwischen der bedingungslosen Annahme der
Lorberschriften und der bedingungslosen Ablehnung derselben versuche ich, einen mittleren Weg zu finden. Ich will
die Swedenborgkirche nicht mit Jakob Lorber überschwemmen, aber ich möchte dieser Kirche ausgehend von ihren
eigenen Voraussetzungen einen Weg zu dieser nahen und
manchmal doch so fremden Neuoffenbarung bahnen. Dieser
Weg wird ein intellektueller sein und somit ein typisch
swedenborgischer. Und deswegen ist das Folgende für den
klassischen Lorberfreund nicht besonders interessant. Aber
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das ist mir an dieser Stelle egal, denn ich möchte für die
wenigen echten Freunde Swedenborgs Perspektiven einer
neukirchlichen Lorberforschung eröffnen.
Offenbarungskritik und Entsprechungen
In dieser Skizze dürfen zwei Ansätze, die schon seit mehreren
Jahren vorliegen, nicht unerwähnt bleiben. Zu nennen sind die
Offenbarungskritik von Friedemann Horn und die Suche nach
Entsprechungen im Lorberwerk, die gegenwärtig vor allem
von Peter Keune betrieben wird.
Zwischen 1975 und 1977 veröffentlichte Friedemann Horn
seine Beiträge »Zum Problem der Offenbarungskritik insbesondere bei Swedenborg und Lorber«156. Nachdem die Neue
Kirche unter seinen Vorgängern die Lorberschriften abgelehnt
hatte, ohne sie einer sachlich motivierten Prüfung zu
unterziehen, wollte Horn es besser machen. Sein Ansatzpunkt
waren die naturwissenschaftlichen und historischen Aussagen
im Lorberwerk. Während sich die metaphysischen Aussagen
mit den Mitteln einer Verstandeskritik nicht überprüfen
lassen, fordern die naturwissenschaftlichen und historischen
Angaben den Vergleich mit den entsprechenden Fachwissenschaften geradezu heraus. Horn stieß dabei auf Ungereimtheiten, die ihn zu dem Ergebnis veranlassten, dass Lorbers
Diktate »nicht, oder jedenfalls nicht durchgehend, vom Herrn
selbst«157 stammen. Auch mir sind bei meiner Lektüre Dinge
aufgefallen, die meines Wissens nicht stimmen können.
Beispielsweise sagt Kornelius im Großen Evangelium
Johannis: »Aber sie [die Wahrheitsfülle] ist … nie dagewesen …
und es sind daher ein Sokrates, ein Plato, ein Plotin und ein
156

157

Die ursprüngliche Fassung erschien in der Zeitschrift »Offene Tore«:
OT (1975) 126–130, 187–191, (1976) 31–56, 65–66, 103–112, 145–
147, 180–197, (1977) 27–38, 132–140 . 1984 gab Friedemann Horn
diese OT-Texte in einer leicht überarbeiteten Form als Büchlein mit
dem Titel »Zum Problem der Offenbarungskritik: Am Beispiel von
Swedenborg und Lorber« heraus.
OT 1976, Seite 105.
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Phrygius als große Geister tief zu bewundern …« (GEJ 3,176,2).
Diese Worte sollen zur Zeit Jesu gesprochen worden sein, doch
Plotin, der Begründer des Neuplatonismus, lebte erst von 204
bis 269 nach Christus. Und wer soll »Phrygius« sein? Liegt
hier womöglich ein Hörfehler Lorbers vor? Könnte der
Neuplatoniker Porphyrios gemeint sein? Eine Offenbarung, die
wie diejenige durch Lorber so sehr auch in den – swedenborgisch gesprochen – natürlichen Grad hineinragt, begibt
sich in ein Konkurrenzverhältnis mit den Wissenschaften, die
diesen Bereich bearbeiten. Seit den Arbeiten von Friedemann
Horn ist die Frage nach der Glaubwürdigkeit des Lorberwerkes auf der natürlichen Ebene gestellt.
Mit Swedenborgs Entsprechungslehre vor Augen kann man in
den Texten der Neuoffenbarung durch Lorber nach einem
geistigen Sinn Ausschau halten. Manchmal wird man schnell
fündig. Außerdem laden einige Hinweise bei Lorber zu einer
solchen Auslegung ausdrücklich ein. Beispielsweise lesen wir:
»Vor Meinen Augen gibt es keine Materie; somit ist auch jede
Gabe von Mir geistig und nicht materiell, wenn sie auch noch
so materiell zu sein scheint. Ich tue, ob Ich es schon sage oder
nicht, Meinen Mund [= Offenbarung] nur stets in Gleichnissen
auf, damit sich die Welt [= der äußere Mensch] an ihnen stoße,
und mit offenen Ohren [= der Wille des äußeren Menschen]
das Lautgesprochene nicht vernehme, und mit offenen Augen
[= der Verstand des äußeren Menschen] nichts sehe«
(1856Erde, Seite 256f.).158 Wenn Gott den »Mund« seiner
158

Siehe auch Gottfried Mayerhofer: »Solange der Mensch die Deutung
oder den geistigen Sinn der Worte – was man Entsprechung heißt –
nicht begreift, ist es umsonst, Meine Worte im innersten Sinne fassen
zu wollen. Selbst die große Masse der neuen Worte, welche ihr bis jetzt
erhalten habt [= die Neuoffenbarung], zeugen von dem nämlichen.
Denn je öfter ihr sie lest, desto geistiger, oft auch gegen früher
verschiedener wird euch deren Inhalt klar. Ihr müßt von dem
Grundsatze ausgehen, daß Ich als höchster Geist nur geistig denken
und reden kann. Und auch, daß Ich dem Standpunkte des menschlichen Geistes gemäß geistige Gedanken und Ideen in für euch faßliche
Worte einkleide. Darum aber ist bei diesen Worten – so wie ihr sie
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Offenbarung »nur stets in Gleichnissen« auftut, dann muss das
auch für das durch Lorber Gesprochene gelten. Die »Haushaltung Gottes« ist das erste und zugleich ein Hauptwerk Lorbers.
Von ihm heißt es, es sei »naturmäßig und geistig gemengt«
gegeben (GEJ IV,163,4). Uns interessiert der geistige Anteil in
diesem Gemenge. Am Ende der dreibändigen »Haushaltung«
wird er genauer bestimmt, dort heißt es: »Wohl jedem, der
das« in diesem Werke »durchleuchtende Gesetz der Liebe wird
zum Grunde seines Lebens machen … Wer es aber nur lesen
wird wie ein anderes märchenhaftes Geschichtsbuch, der wird
eine sehr magere Ernte bekommen für den Geist!« (HGt
III,365,20f.). Die geistige Wahrheit in der »Haushaltung« ist
das »Gesetz der Liebe«, das den Buchstaben durchleuchtet. Die
»Haushaltung« beschreibt das Vorgehen der Liebe. Darauf soll
der Leser achten. Die natürlich-geschichtliche Wahrheit ist
demgegenüber relativ nebensächlich. Wer sich auf sie
konzentriert und die »Haushaltung« zu einem »märchenhaften
Geschichtsbuch« degradiert, muss sich nicht wundern, wenn
die Ernte für den Geist, das heißt der Fortschritt in der
Wiedergeburt, sehr mager ausfällt. Gottes Wort will demnach
geistig gelesen und verstanden werden.
Brücken für Swedenborgianer zum Lorberwerk
Widersprüche im Buchstaben, reinste Himmelskost im geistigen Sinn, – für Swedenborgianer ist ein solches Szenario
nachvollziehbar. Es erschüttert ihren Glauben an göttliche
Offenbarungen nicht. Das Leitwort liefert Paulus: »Wir haben
diesen Schatz aber in irdenen Gefäßen« (2 Kor 4,7). Ein
weiteres, in dieselbe Richtung zielendes Wort prägte Friedrich
Christoph Oetinger. Ernst Benz vermachte es der Neuen
Kirche, indem er in seiner Swedenborgmonographie schrieb:
»So wächst … ›das Korn der himmlischen Offenbarung immer

auffasset und lest – dies noch lange nicht ihre letzte Deutung.« (Die
Wiederkunft Christi: Ein Entwicklungsbild der Menschheit, Bietigheim
1960, Seiten 99f.).
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auf dem Halm der menschlichen Anschauung‹«.159 Die
Unterscheidung von Schatz und Gefäß bzw. Korn und Halm
machte schon Swedenborg. Ihm zufolge sind uns auch in den
Offenbarungen nur die »Scheinbarkeiten des Wahren« zugänglich. Er schrieb: »Weil das Göttliche von keinem geschaffenen
Wesen begriffen werden kann, darum sind die vom Herrn
ausgehenden Lehrsätze, sofern sie vor den geschaffenen
Wesen zur Erscheinung kommen [Offenbarungen], keine rein
göttlichen Wahrheiten, sondern Scheinbarkeiten des Wahren.
Dennoch sind göttliche Wahrheiten darin enthalten, und
darum gelten auch die Scheinbarkeiten als Wahrheiten.«
(HG 3364). Swedenborgianer gehen davon aus, dass sich
göttliche Wahrheiten immer in die Vorstellungen der Zeit des
Offenbarungsempfängers einkleiden. Daher kann die Offenbarung durch Jakob Lorber rein göttlich und zugleich ein Kind
des 19. Jahrhunderts sein. Historische Zugänge können zu
einem Bestandteil einer swedenborgschen Lorberforschung
werden. Von den eher fundamentalistisch eingestellten Lorberfreunden sind sie hingegen nicht zu erwarten.
In HG 5121 bietet uns Swedenborg eine allgemeine Klassifizierung von Offenbarungen an: »Jede Offenbarung kommt
entweder aus der Rede mit Engeln, durch die der Herr redet,
oder aus dem Innewerden (omnis revelatio vel est ex loquela
cum angelis per quos Dominus loquitur, vel ex perceptione).«
Im Hinblick auf diese Unterscheidung, »muss man wissen,
dass diejenigen, die im Guten sind und daher im Wahren,
besonders diejenigen, die im Guten der Liebe zum Herrn sind,
eine Offenbarung aus dem Innewerden haben. Diejenigen
hingegen, die nicht im Guten und daher im Wahren sind,
können zwar auch Offenbarungen haben, aber nicht aus dem
Innewerden, sondern (nur) durch eine lebendige, in ihnen
gehörte Stimme (per vivam vocem auditam in illis), das heißt
durch Engel vom Herrn. Diese Offenbarung ist eine äußere,
159

Ernst Benz, Emanuel Swedenborg: Naturforscher und Seher, München
1948, Seite 306.
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jene hingegen eine innere.« (HG 5121). Die »viva vox«, das
lebendige Wort, erinnert uns natürlich sofort an die Art des
Offenbarungsempfangs durch Lorber. Aber auch der Hinweis,
dass diese Offenbarungen »durch Engel von Herrn« erfolgen,
deckt sich mit einer Bemerkung aus dem Jenseitswerk »Robert
Blum«. Dort heißt es in Bezug auf Jakob Lorber: »Das ist so ein
schwaches irdisches Knechtlein von Dir und schreibt, was Du
ihm durch irgendeinen Engel in Deinem Namen in die Feder
diktierst.« (RB 2,261,5). Den Anhängern Swedenborgs bietet
HG 5121 eine Möglichkeit, die aus dem inneren Wort erquollene Offenbarung durch Lorber in ihre Glaubensüberzeugungen einzuordnen.
In einem Brief an Friedrich Christoph Oetinger kündigt
Swedenborg außerdem »eine redende Erleuchtung« an. Man
kann sie auf das innere Wort Lorbers beziehen: »Stockholm,
den 11. November 1766. – I. Ob ein Zeichen nötig sei, daß ich
vom Herrn gesandt bin, zu tun, was ich tue? Antwort: Zeichen
und Wunder werden heutzutage nicht gegeben, weil sie das
Äußere nötigen, ohne das Innere zu überzeugen: was halfen
die Wunder in Ägypten und die Herabkunft Jehovahs auf den
Berg Sinai bei dem israelitischen Volk, das nichts desto
weniger einen Monat später sich ein goldenes Kalb machte
und es statt Jehovahs verehrte? Was halfen die Wunder des
Herrn bei dem jüdischen Volk, das nichts desto weniger ihn
kreuzigte? Ähnliches würde heutzutage geschehen, wenn der
Herr in einer Wolke mit Engeln und Posaunen erschiene; man
sehe Lukas 16,29–31. Das Zeichen wird heutzutage die
Erleuchtung und die daraus kommende Anerkennung und
Aufnahme der Wahrheiten der Neuen Kirche sein; bei einigen
wird auch eine redende Erleuchtung (illustratio loquens)
gegeben werden, und diese ist mehr als ein Zeichen. Doch
vielleicht wird gleichwohl noch eines gegeben.«160 Die
160

Friedrich Christoph Oetinger, [Briefwechsel mit Emanuel Swedenborg,
Sept. – Dez. 1766]. In: Heinrich Wilhelm Clemm, Vollständige Einleitung in die Religion und gesammte Theologie, herausgegeben von
Heinrich Wilhelm Clemm. Tübingen: Johann Georg Cotta. Band 4,
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»redende Erleuchtung« – Swedenborgs Umschreibung des
inneren Wortes – könnte eine besondere Gnade des wiederkommenden Herrn in den Wehen der theologischen Endzeit
vor der Geburt der Geistkirche sein. Pointiert formuliert: Es ist
nicht auszuschließen, dass Swedenborg mit dem Erscheinen
Lorbers rechnete.
Das 19. Jahrhundert in der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber
Die Offenbarung durch Lorber passt gut ins 19. Jahrhundert.
Die folgenden Beobachtungen dienen der Veranschaulichung
des Gemeinten und stecken erste Arbeitsfelder ab. Von einer
gründlichen Untersuchung sind sie allerdings noch weit
entfernt.
Die seit Swedenborgs Tod mit Vehemenz aufgebrochene
historische Fragestellung in den Bibelwissenschaften ist bei
Lorber voll und ganz präsent. Insbesondere prägt die zu seiner
Zeit hochaktuelle Frage nach dem historischen Jesus diese
Neuoffenbarung. Denn Lorber schrieb zwischen 1851 und
1864 ein Leben Jesu, das sogenannte große Evangelium
Johannes. Während bei Swedenborg noch der dogmatische
Christus in Gestalt der Trinitätslehre und der Christologie im
Mittelpunkt stand, thematisiert die Neuoffenbarung durch
Lorber nun in der Mitte des 19. Jahrhunderts den historischen
Jesus. Damit nimmt sie die gegenüber Swedenborgs Zeit
veränderte Situation auf. Denn seit dem späten 18. JahrStück 2. 1767. S. 209–213. Der lateinische Originaltext lautet: »Num
necessarium sit signum, quod a Domino missus sim ad faciendum
quod facio, Resp. Signa et miracula hodie non dantur, quia exterius
cogunt, et interius non persuadent: quid effecerunt miracula Aegypti,
et descensus Jehovae supter monte Sinai apud gentem Israëliticam,
quae nihilo minus post mensem dierum vitulum aureum sibi fecit, et
pro Jehovah coluit; quid effecerunt miracula Domini apud Gentem
Judaicam, qui nihilominus crucifixerunt Ipsum? Simile foret hodie, si
Dominus appareret in nube cum Angelis et tubis, videatur Luc. 16, 29.
30. 31. Signum hodie erit illustratio, et inde agnitio et receptio
veritatum Novae Ecclesiae, apud quosdam etiam dabitur illustratio
loquens, haec plus est quam signum. Sed forte aliquod dabitur adhuc.«
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hundert hatte sich die Leben Jesu Forschung entwickelt.
Zwischen 1774 und 1778 gab Gotthold Ephraim Lessing in
seiner Eigenschaft als Leiter der herzoglichen Bibliothek zu
Wolfenbüttel die »Fragmente eines Unbekannten« heraus. Der
ungenannte Autor war der Hamburger Gymnasialprofessor
Hermann Samuel Reimarus (1694–1768). Er hatte unter dem
Titel »Apologie oder Schutzschrift für die Vernünftigen Verehrer Gottes« eine Untersuchung der Bibel auf darin enthaltene Widersprüche verfasst, diese ihrer theologischen Brisanz
wegen aber nie publiziert. Wenige Jahre nach Swedenborgs
Tod fiel damit der Startschuss für die Suche nach dem
historischen Jesus. Im Hinblick auf Lorbers Bericht von Jesu
Leben und Lehre ist vor allem »Das Leben Jesu« von David
Friedrich Strauß (1808–1874) zu nennen, das 1835 erstmals
erschien und sogleich einen heftigen Streit auslöste. Von Jakob Lorber und übrigens auch von dem Swedenborgianer Immanuel Tafel gibt es Reaktionen auf Strauß.161 Die Leben Jesu Forschung beherrschte das 19. Jahrhundert. Albert Schweitzers »Geschichte der Leben-Jesu-Forschung« von 1906 gilt als
Widerlegung und Abschluss dieser Forschungsbemühung.	
  	
  
In den Schriften Lorbers finden wir zahlreiche Antworten auf
die Fragen der sogenannten alt- und neutestamentlichen Einleitungswissenschaft. Wir erfahren einiges über die Entstehung der Schriften des Mose, der Evangelien und des
Kanons. Während diese Fragestellungen bei Swedenborg noch
keine Rolle spielen, muss man zur Zeit Lorbers eine Antwort
auf sie geben können. Auch darin spiegelt sich die zeitgeschichtliche Situation. Als Begründer der deutschen
Einleitungswissenschaft gilt Johann David Michaelis (1717–
161

Jakob Lorber, Dr. David Friedrich Strauß [empfangen vom 18. bis 28.
Januar 1843], in: Himmelsgaben Bd. 3, 1993, Seiten 186–195. Johann
Friedrich Immanuel Tafel, Das Leben Jesu nach den Berichten der
Evangelisten gerechtfertigt und vertheidigt gegen die Angriffe des Dr.
Strauß und des Unglaubens überhaupt / aus dem Nachlasse des sel. Fr.
Immanuel Tafel. Herausgegeben von einigen Freunden des Verfassers.
Basel und Ludwigsburg: Druck und Verlag von Balmer u. Riehm, 1865.
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1791). 1750 erschien seine »Einleitung in die göttlichen
Schriften des Neuen Bundes«. Johann Salomo Semler (1725–
1791) führte die Einleitungswissenschaft weiter. 1771 erschien seine »Abhandlung von freier Untersuchung des
Canon«. Im Hinblick auf Lorber ist Ferdinand Christian Baur
(1792–1860) besonders interessant. Er verstand die Einleitungswissenschaft als Kritik der neutestamentlichen Verfasserangaben.162 Gerade auf diese Fragen gibt Lorbers großes
Evangelium ausführliche Antworten.
Der tierische Magnetismus und Somnambulismus spiegelt
sich in den Schriften Lorbers. Franz Anton Mesmer (1734 –
1815) entdeckte 1774 das magnetische Fluidum und den tierischen Magnetismus, der Marquis de Puységur (1751–1825)
zehn Jahre später den magnetischen Schlaf, das heißt den
künstlichen Somnambulismus bzw. die Hypnose. Der animalische Magnetismus stand bis Mitte des 19. Jahrhunderts und
somit auch während der Schreibtätigkeit Lorbers im Mittelpunkt heftiger Auseinandersetzungen. Im Lorberwerk begegnen uns die Begriffe aus diesem Umfeld : das magnetische
Fluidum (Gr. 2 , Mond 5), Magnetismus (Mond 6), Magnetiseur
(Erde 69), der magnetische Zustand (GEJ 7,58,10), der
magnetische Rapport (NS 39,22), Somnambulismus (Erde 69)
und der magnetische Schlaf (Erde 69). Zum Wesen des
Magnetismus schrieb der Marquis de Puységur: »Die ganze
Lehre vom tierischen Magnetismus ist in den zwei Worten
enthalten: Glauben und Wollen.«163 Puységur erkannte, »daß
Mesmers Lehre von dem physikalischen Fluidum nichtig war«,
und begriff, »daß das wirklich Wirksame bei der Heilung der
Wille des Magnetiseurs war«164. Ähnlich sieht es auch das
162

163
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»Der Tübinger Theologe Ferdinand Christian Baur (1792–1860)
verstand die Einleitungswissenschaft als Kritik der ntl. Verfasserangaben und der mit ihnen verbundenen historischen und dogmatischen Implikationen.« (Udo Schnelle, Einleitung in das Neue Testament,
1999, Seite 21).
Henry F. Ellenberger, Die Entdeckung des Unbewußten, 1996, Seite 117.
Henry F. Ellenberger, Die Entdeckung des Unbewußten, 1996, Seite 116.

122

Thomas Noack

Lorberwerk: »Der Magnetismus oder vielmehr das magnetische Fluidum ist in allem Ernste nichts anderes als Mein
eigener, Meine Gedanken fortwährend erhaltener und leitender Wille« (Mond 6). »Ihr wißt, daß zum sogenannten Magnetisieren ein fester Wille in der überzeugenden Kraft des
Glaubens erforderlich ist, um jemandem auf diese Art zu
helfen.« (Mond 6). Der Magnetismus des 18. und 19. Jahrhunderts wird in die Zeit Jesu projiziert: »Wer zum Beispiel von
euch ein schon mehr vollendeter Mensch ist, der mag einem
noch so dummen und abergläubischen Sünder von einem
ordentlichen Tiermenschen seine Hände auflegen oder ihm
sanfte Striche 165 geben von der Nasenwurzel über die Schläfen
hinab bis in die Magengrube, so wird der Mensch dadurch in
einen verzückenden Schlaf gebracht. In diesem Schlafe wird
dessen wenn noch so verstörte Seele frei von Plagegeistern
ihres Leibes, und der Urlebenskeim tritt dann sogleich auf
eine kurze Zeit wirkend in der Seele auf.« (GEJ 4,35,5). Jesus
versetzte mehrere Personen »in einen hellen magnetischen
Zustand« (GEJ 7,58,10).
Karl Gottfried Ritter von Leitner (1800 –1890) nennt Autoren,
die Jakob Lorber gelesen hat: »Und nun las er … manche
Werke von Justinus Kerner, Jung-Stilling, Swedenborg, Jakob
Böhme, Johann Tennhardt und J[ohann Baptist] Kerning, von
denen er insbesondere letzteren als denjenigen bezeichnete,
dessen Schriften ihm wichtige Fingerzeige gegeben haben.« 166
Ich kann diese Liste auf der Suche nach literarischen Reminiszenzen in den Schriften Lorbers hier nicht durcharbeiten. Aber
ein Vergleich mit Kerners »Seherin von Prevorst« ist mir an
dieser Stelle immerhin möglich. Kerner veröffentlichte dieses
berühmte Werk erstmals 1829, die zweite Auflage erschien
1832 und die dritte 1838. Die Auflagen dieses Buches überschlugen sich also in dem Jahrzehnt, das der Berufung Lorbers
165
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Von »Strichen« spricht auch Justinus Kerner in seinem Buch über die
Seherin von Prevorst.
Briefe Jakob Lorbers: Urkunden und Bilder aus seinem Leben, 1931, Seite
13.
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durch die innere Stimme am 15. März 1840 voranging. Daher
nehme ich an, dass Lorber es gelesen hat, zumal die folgende
Übersicht zeigt, dass mancherlei Berührungen zwischen den
von ihm empfangenen Texten und Kerners Buch über
Friederike Hauffe (1801–1829) bestehen.167
Die Seherin von Prevorst und Jakob Lorber lehren dieselbe
geistige Anatomie des Menschen. Sie unterscheiden Geist,
Seele, Nervengeist und Leib. Bei Justinus Kerner lesen wir:
»Durch den Leib ist der Nervengeist mit der Welt, durch den
Nervengeist die Seele mit dem Leib, durch die Seele der
(intellektuelle) Geist mit dem Nervengeist und durch den
Geist das Göttliche mit der Seele vermittelt.« (SPr 1,283).
»Innerhalb dieses Kreises [= Lebenskreis] liegen drei Gebiete,
welche durch die wesentlichen Bestandtheile der Persönlichkeit, nämlich Geist, Seele und Leib unterschieden sind.« (SPr
1,287). Über das »Verhältniß der drei Bestandtheile von Geist,
Seele und Leib zu einander« äußert sich Kerner ausführlich in
SPr 1,289–291. Die Trichotomie von Geist, Seele und Leib
kennzeichnet auch das Menschenbild der Neuoffenbarung
durch Jakob Lorber: »Du bist ein geschaffener Mensch; als solcher bestehst du aus einem Leibe und aus einer lebendigen
Seele, in welcher da wohnt der Geist der Liebe.« (HGt
2,250,10).
Leib und Seele sind durch den Nervengeist168 verbunden. Dazu
Friederike Hauffe : »›Durch diesen Nervengeist‹, sagte sie
167
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Ich zitiere aus der folgenden Ausgabe: Justinus Kerner, Die Seherin von
Prevorst: Eröffnungen über das innere Leben des Menschen und über das
Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere, Stuttgart und Tübingen,
1829.
»Nervengeist (lat. spiritus animalis), Lebensgeist, heißt bei älteren
Philosophen das zwischen Leib und Seele vermittelnde Medium. Schon
die Stoiker reden davon im Anschluß an die ›Quintessenz‹ des
Aristoteles (vgl. Äther), die Neuplatoniker, ferner die aristotelischen
Scholastiker, Galenus [131–200] und Thomas von Aquino [1225–
1274] verwarfen diese Theorie, die aber durch Fr. Bacon [1561–1626]
und R. Descartes [1596–1650] wieder in Aufnahme kam … Auch N.
Malebranche [1638–1715], Th. Hobbes (1588–1679) und E. Platner
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später, ›ist die Seele mit dem Leibe und der Leib mit der Welt
verbunden …‹« (SPr 1,263). Eine ähnliche Aussage finden wir
bei Jakob Lorber: »Der Leib besitzt einen ganz eigentümlichen
Nervengeist, welcher fürs erste höchst verwandt ist mit dem
magnetischen Fluidum , fürs zweite aber ebenso innigst mit
der Seele, welche eben durch diesen Nervengeist mit dem Leib
zusammenhängt und mit demselben korrespondiert.« (Mond
5,17).169 Der Nervengeist bildet nach dem Tod den Leib. Daher
heißt er später auch Ätherleib. Dazu wieder Friederike Hauffe:
»Dieser Nervengeist ist nach ihr [Frau Hauffe] das Bleibende
des Körpers, und umgibt auch nach dem Tode die Seele wie
eine ätherische Hülle.« (SPr 2,7). Dazu passen die folgenden
Aussagen bei Jakob Lorber: »der Sohn aber nimmt den Geist
des Menschen, und dieser die Seele, und die Seele aber den
Leib, das ist, den euch schon bekannten Nervengeist, denn
alles übrige sind nur Exkremente desselben.« (HiG 3,
17.6.1840, Abs. 22). »… denn solange noch eine Wärme im
Herzen ist, löst der Engel die Seele nicht vom Leibe. Diese
Wärme ist der Nervengeist, der zuvor von der Seele ganz

169

[1744–1818] verteidigten diese Annahme, die auch in der
Schellingschen Schule gelehrt worden ist.« (Friedrich Kirchner u.a.,
Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Felix Meiner: Hamburg, 1998,
Seite 450f.). Swedenborg spricht vom Limbus. Grundlegend hierzu ist
H. de Geymüller, Swedenborg und die übersinnliche Welt, 1936. Darin
heißt es: »In seinen theologischen Schriften bejaht Swedenborg das
Dasein einer Art subtiler ›Haut‹ oder Hülle, die die Seele umgibt. Es ist
dies der Limbus, den wir wohl mit Allan Kardec Perisprit nennen
könnten (ein Name, der eben nur allgemein das bezeichnet, was den
Geist umgibt). Er beweist weiter in seinen wissenschaftlichen Werken
die logische Notwendigkeit eines nexus (Verbindung) oder eines
contiguum (eines zusammenhängenden Substrats) zwischen der
übersinnlichen Seele und dem materiellen Körper, d.h. die unbedingt
notwendige Existenz einer Zwischensubstanz, einer organisierenden
Gußform oder eines leitenden und gestaltenden Dynamismus.« (Seite
114).
Die Mittelstellung des Nervengeistes geht auch aus HiG 3, 22.4.1858,
Abs. 22; GEJ 6,111,5; HiG 3, 14.10.1848, Abs. 5; Erde 1,67,10; HiG 2,
28.2.1847, Abs. 7; Erde 1,67,13; Erde 1,70,19.
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aufgenommen werden muß, bis die volle Löse vorgenommen
werden kann.« (BM 1,7).
Der Mensch steht zwischen zwei Mächten. Diese Mittelstellung gibt ihm die Freiheit der Entscheidung zwischen dem
einen oder dem anderen Weg. Friederike Hauffe beschreibt
diese Stellung so: »Die zwei einander am meisten entgegengesetzten Mächte sind einerseits das Heilige und Christus,
und andererseits die Sünde und der Fürst der Welt …
Zwischen beiden Mächten aber steht der Mensch frei und
kann sich seine Richtung nach Oben oder nach Unten selbst
bestimmen.« (SPr 1,291). »Ueberhaupt ist der Mensch nur ein
Mittelglied zwischen einer höhern Potenz (selige Geister) und
einer tiefern Potenz (unselige Geister), oder zwischen Engeln
und Dämonen. Er steht aber nicht isoliert zwischen beiden,
sondern auf mannigfache Weise in ihrer Wirkungssphäre,
jedoch so, daß seine Selbstständigkeit nicht dadurch verloren
geht.« (SPr 2,6). Auch die Neuoffenbarung durch Jakob Lorber
thematisiert die Mittelstellung des Menschen: »Die Seele des
Menschen lebt sich entweder durch eine falsche Richtung in
ihr Fleisch hinein oder durch eine rechte Richtung in ihren
Geist« (GEJ 2,132,8).
Das Angesiedeltsein des Menschen zwischen zwei Möglichkeiten oder Wegen bedeutet, dass er in eine Situation der
Entscheidung hineingestellt worden ist. Um sich in dieser
Situation bewähren zu können, ist er in die Freiheit entlassen
worden. Friederike Hauffe thematisiert sie mit den folgenden
Worten: »Um dieses Gleichgewicht zu erhalten, ist der Seele
die Freiheit verliehen, deren Prinzip ursprünglich von Gott
dem Geiste eingepflanzt und für das irdische Daseyn
mitgegeben ist. Das Prinzip der Freiheit wird in die Seele vom
Geiste reflectirt und geht im Willen als wirkliche Freiheit in
seinem Wollen und Handeln hervor, und es ist nun ganz
Sache der menschlichen Seele, von der Freiheit einen guten
oder einen schlimmen Gebrauch zu machen. Der gute
Gebrauch ist, wenn sich die Seele beständig mit dem Wahren,
Schönen und Guten des Geistes im Einklang zu erhalten sucht
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und ihr Sinnenleben sammt der Welt beherrscht. Der
schlimme Gebrauch ist, wenn sie den Leidenschaften, Begierden, Reizen, Wünschen und Genüssen, welche aus dem Leibe
und der Welt stammen, sich hingibt und zuletzt von denselben
unterjocht wird, wodurch allmälig das Wahre in Irrthum, das
Schöne in Mißgestalt und das Gute in Böses übergeht.« (SPr
1,289). Schon Swedenborg hatte gegenüber der Reformation
den freien Willen gerade auch in geistigen Dingen gelehrt.
Auch bei Lorber finden wir dieses Lehre.
Das Ziel des Weges ist die Vergeistigung der Seele. In der
»Seherin von Prevorst« heißt es dazu: »Auch im unmächtigsten
Geiste ist, wenn er nicht ganz zum Teufel geworden, nie der
Funke Gottes völlig erloschen. Dieser sucht immer die Seele
an sich zu ziehen, die seine Hülle so lange bleibt bis sie völlig
gereinigt ist; dann geht sie wie in den Geist über und wird
selbst zum Geiste.« (SPr 2,17). »Läßt sich die Seele von dem
Geiste ziehen, so entsteht das Uebergewicht des Guten, wird
sie aber mehr vom Leibe und der Welt gezogen, so entsteht
das Uebergewicht vom Falschen und Bösen.« (SPr 1,234). In
der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber begegnet uns das Ziel
des Weges unter dem Stichwort »Wiedergeburt«, das schon
Swedenborg gebrauchte. Dem Menschenbild bei Lorber entspricht es , dass hierbei wie bei Friedrike Hauffe »der Funke
Gottes« eine wichtige Rolle spielt.
Auch in der Jenseitslehre gibt es einige beachtenswerte
Überschneidungen zwischen Friederike Hauffe und Jakob
Lorber. Beide kennen sie das Zwischenreich oder den Hades.
In der »Seherin von Prevorst« gibt es ein Kapitel mit der
Überschrift »Von einem Hades oder Mittelreiche« (SPr 2,41–
51). Darin wird uns gesagt: Gerade »die christliche Lehre« ist
es, »die für das Daseyn eines solchen Mittelzustandes nach
dem Tode, für einen Hades, wie ihn das neue Testament ja
selbst immer nennt, spricht. Es ist auch durchaus unbestreitbar, daß diese Lehre vom Hades von den ersten Zeiten an, bis
auf die Reformation, allgemeine Lehre der Kirche war. Erst als
die römische Kirche aus dem Hades ein Fegfeuer machte, und
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den Unfug bezahlter Seelenmessen einführte, setzten sich die
Reformatoren gegen diese Lehre, und Luther strich, in seiner
Uebersetzung der Bibel, die griechische Benennung Hades
und die hebräische Scheol … aus, und setzte für sie überall
geradezu Hölle, zuweilen auch nur das Wort Grab.« (SPr
2,41f.). »Aber zwischen dem Reich des Lichts und der
Finsterniß ist das Reich der Dämmerung, und so ist zwischen
Himmel und Hölle das Zwischenreich.« (SPr 2,50). Schon
einige Seiten zuvor hieß es: »Viele Menschen, auch die nicht
sogleich nach dem Tode verdammt, aber auch nicht sogleich
nach dem Tode selig werden können, kommen in
verschiedenen, oft hohen Stufen in dieses Reich [= Geisteroder Zwischenreich], je nach der Reinheit ihres Geistes.« (SPr
2,15). Übereinstimmend mit diesen Aussagen lesen wir bei
Jakob Lorber: »Sehet an die naturmäßig-geistige Sphäre eurer
Erde oder das sogenannte ›Mittelreich‹, welches auch den
Namen ›Hades‹ führt, und ungefähr das ist, was ihr als
Römischgläubige, freilich stark irrig, unter dem ›Fegfeuer‹
verstehet. Am besten kann dieses Reich einem großen
Eintrittszimmer verglichen werden, wo alle ohne Unterschied
des Standes und Ranges eintreten und sich dort zum ferneren
Eintritt in die eigentlichen Gastgemächer gewisserart vorbereiten. Also ist auch dieser Hades jener erste naturmäßig-geistige
Zustand des Menschen, in den er gleich nach dem Tode
kommt.« (GS 2,120,2f.). Die Örtlichkeit des Mittelreiches ist
die Luftregion der Erde : Das »Mittelreich« ist »in unserm
Luftraum« (SPr 1,259). Das Geisterreich ist »in unserem
Luftraume«, »in einem sogenannten Zwischenreiche« (SPr
2,14).170 Auch aus dem Lorberwerk »Erde und Mond« kann
man schließen, dass die Luftregion der erste Aufenthaltsort
der Geister nach dem Tode ihres Leibes ist (siehe Kapitel 28).
Das Hervortreten einer herrschenden Liebe nach dem Tod
hatte schon Swedenborg betont. Bei Justinus Kerner heißt es
170

»Jener kalte Ring (Mond) ist die Wohnung solcher, die selig werden,
wohin Viele aus dem Mittelreiche kommen« (SPr 1,227).
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in diesem Sinne: »Man glaube aber nicht, daß dort [im
Geisterreich] die Besserung leichter sey als hier, denn dort
geht die Besserung einzig aus sich selbst. Der Geist ist sich
nun selbst anheimgestellt. Seine Grundneigung mußte
heraus.« (SPr 2,15). »Der moralische Werth oder Unwerth
figurirt sich nun im Willensgeist nach Art und Weise, was die
Seele während des Lebens vorzugsweise geliebt hat; denn wo
euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.« (SPr 2,47). Auch die
Lorberschriften kennen dieses Gesetz: »Nur ist zwischen einer
abgeschiedenen und einer noch im Leibe lebenden Seele der
Unterschied: Die Seele im noch lebenden Leibe kann eine
Menge Leidenschaften durchwandern [vgl. Swedenborg: das
Versetzen in unterschiedliche Geistervereine], und so ist der
Mensch fast jeden Tag ein anderer … Aber bei der
abgeschiedenen Seele ist es anders: Bei dieser tritt gewöhnlich
nur eine Hauptleidenschaft auf, beherrscht die Seele stets
mehr und mehr und zieht nach und nach alle Intelligenzpartikel [aus denen nach Lorber die Seele zusammengesetzt
ist] in ihr [sic!] Bereich; darum auch ein Paulus [? Koh 11,3]
spricht: ›Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen‹, – was eben
nicht sagen will, daß eine abgeschiedene Seele gewisserart
unverbesserlich ist, sondern nur, daß sie in einer ihrer
Hauptleidenschaften gefangenbleibt, bis diese alle anderen
Spezifikalintelligenzpartikel gewisserart aufgezehrt hat, was
dann eine große Armut der Seele bewirkt, und diese dann in
einen Zustand des Abödens [vgl. Swedenborg!] übergeht, wo
sie sich wie völlig nackt und in Nacht und Nebel befindet. In
dieser Abödung kann dann erst der Geist frei werden und
seine Seele zu durchdringen anfangen …« (EM 30). Dieser
Gesetzmäßigkeit entsprechend ist eine jenseitige Weiterentwicklung nur aus den eigenen inneren Voraussetzungen möglich: »Da aber die falsche Erkenntnis und das falsche Gefühl
schon im Willensgeiste steckt, so muß er jetzt in sich selber
leben, da ihm alle Hülfsmittel neuer Erkenntnisse und neuer
Gefühle, die ihm während des Lebens offen standen, mit der
Trennung entschwunden sind.« (SPr 2,47).
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Das je eigene Profil der Offenbarungen durch Swedenborg und
Lorber
In meinem Buch über Swedenborg und Lorber 171 konzentrierte
ich mich auf die Gemeinsamkeiten. Die Frage nach dem je
eigenen Profil der beiden Offenbarungen kündigte sich damals
jedoch schon an, indem ich schrieb: »Swedenborg und Lorber
haben ihr eigenes Profil. Swedenborg ist nicht der Vorläufer
Lorbers und Lorber nicht die Neuauflage Swedenborgs.« 172 Ich
konnte dieser Sichtweise aber damals nicht weiter nachgehen.
Nun will ich es tun und damit den Versuchen einer totalen
Harmonisierung der beiden Offenbarungen etwas entgegensetzen.
Der Frage nach der Eigenart Swedenborgs und Lorbers kann
man sich unterschiedlich nähern. Erstens biographisch. Das
sieht dann beispielsweise so aus: »Die geistigen und
biographischen Voraussetzungen … waren sehr verschieden.
Swedenborg war ein umfassend gelehrter Mann, ausgerüstet
mit reichem Wissen und hochentwickelter Denkkraft. Lorber
war ein bescheidener Musiker mit einfacher Schulbildung.
Swedenborg wurde durch ein umstürzendes Bekehrungs- und
Berufungserlebnis aus einer großen wissenschaftlichen
Laufbahn herausgerissen und stellte nahezu von einem Tag
zum anderen sein ganzes Denken, Leben und Streben in den
Dienst des Herrn. Bei Lorber gab es keinen dramatischen
Bruch; gleichsam wie von selbst geschah es, daß er in sich den
Ruf vernahm, zur Feder zu greifen und zu schreiben, was ihm
die innere Stimme diktierte.«173 Zweitens kann man zeitgeschichtlich herangehen. Ergebnisse dieser Betrachtungsweise
171

172

173

Thomas Noack, Der Seher und der Schreibknecht Gottes: Emanuel Swedenborg und Jakob Lorber im Vergleich, 2004
Thomas Noack, Der Seher und der Schreibknecht Gottes, Seite 8.
»Swedenborg ist keineswegs nur ein Vorläufer Lorbers; und Lorber
keineswegs nur eine Neuauflage Swedenborgs. Beide Werke sind von
ganz eigener Art. Der originäre Charakter darf nicht übersehen oder
verwischt werden.« (AaO., Seite 11).
Kurt Hutten, Seher, Grübler, Enthusiasten, 1989, Seite 606.
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habe ich oben präsentiert. Drittens kann man auf die
unterschiedliche Art des Offenbarungsempfangs hinweisen.
Während Lorber alles durch das Herz empfing, musste
Swedenborg es mit seinem geschulten Verstand eigenständig
formulieren. Daher wird oft gesagt, dass Lorber aus der Liebe
und Swedenborg aus der Weisheit schrieb174. Außerdem wird
von »Anhängern Lorbers« »darauf verwiesen, daß Swedenborg
nur mit Engeln und Geistern Verkehr hatte, während Lorbers
Schriften von Christus selbst Wort für Wort diktiert wurden,
also einen höheren Rang haben.«175
Mich interessieren jedoch die inhaltlichen Unterschiede und
vor allem die Frage: Lassen sie sich auf einen einzigen
Grundgedanken zurückführen? Kurt Hutten sah den Ursprung
aller Gegensätze »in der Lehre von der Schöpfung«176. Dabei
hatte er Lorbers Lehre vom Fall Luzifers im Auge: »Der Urfall
Luzifers mit seinen Folgen bestimmt als das übergreifende
Generalthema das Neuoffenbarungswerk Lorbers von der
Kosmogonie bis zur Eschatologie.« 177 Ein anderer Vorschlag

174

175

176
177

»Aus der Tatsache nun, daß E. Swedenborg aus der Weisheit Gottes
schrieb und J. Lorber aus der göttlichen Liebe, ergeben sich folgende
Unterschiede: …« (Johann Gottfried Dittrich, Lorber – Swedenborg, die
zwei Zeugen der Endzeit …, in: Geistiges Leben: Zeitschrift für Freunde
der Neuoffenbarung Jesu durch Jakob Lorber, Heft 1, 1987, Seite 33).
Kurt Hutten, Seher, Grübler, Enthusiasten, 1989, Seite 608. Diese
Gegenüberstellung wird jedoch den Zeugnissen über Swedenborg in
den Schriften Lorbers nicht gerecht, denn darin werden sowohl die
Engel als auch der Herr als die Quellen der Offenbarungen durch
Swedenborg genannt (siehe: Der Seher und der Schreibknecht Gottes,
Seite 6). Das deckt sich mit dem Befund aus den Schriften Swedenborgs, die einesteils die Weisheit der Engel mitteilen und
andernteils auf den Herrn zurückgeführt werden (WCR 779, GV 135).
Kurt Hutten, Seher, Grübler, Enthusiasten, 1989, Seite 607.
Kurt Hutten, Seher, Grübler, Enthusiasten, 1989, Seite 608. Wahrscheinlich hat Hutten hier die Ansicht von Friedemann Horn
übernommen: »Ich sehe vor allem zwei Fragekomplexe, die zwischen
uns abgeklärt werden müssten … Wer ist der Urheber der Lorber'schen
Diktate …? … Der andere Komplex ist die Lehre von Luzifer mit all
ihren unsagbar weitläufigen Folgeerscheinungen.« (Brief an Peter
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stammt von Alfred Dicker.178 Er will ausdrücklich die Unterschiede der beiden Offenbarungen auf eine Wurzel zurückführen. Unter Berufung auf EO 839 (»die Idee von Gott dringt
in alles ein, was zur Religion gehört«) geht er von den unterschiedlichen Gottesvorstellungen bei Swedenborg und Lorber
aus. Leider ist ihm die Durchführung dieses Ansatzes meines
Erachtens nicht überzeugend gelungen. Er hätte (statt auf GEJ
1,3,3–5) auf die lorbersche Vorstellung des wesenhaften
Gotteszentrums verweisen sollen, das Fleisch annahm, um in
Jesus ein schaubarer Gott zu werden. Von der theologischen
Idee des Gotteszentrums führt dann ein gerader Weg zur
anthropologischen Idee des Geistfunkens. In der »Geistfunkentheorie«179 sah Alfred Dicker den entscheidenden Unterschied
zwischen Swedenborg und Lorber, denn damit sei »das Gottsein des Menschen«180 ausgesagt, was Lorber mit dem »Gnostizismus«181 vergleichbar mache. Ich kann mich an dieser Stelle
mit dem Ansatz von Alfred Dicker nicht befassen, verweise
aber auf den in der Fußnote genannten Aufsatz von mir.182
Sowohl Kurt Hutten als auch Alfred Dicker haben Wahres
gesehen. Mein Vorschlag geht dennoch in eine etwas andere
Richtung. Er lautet: Lorber hat im Unterschied zu Swedenborg
immer den (im swedenborgschen Sinne) natürlichen Grad im
Auge. Diese Eigenart läßt sich auf der ganzen Linie
beobachten und eignet sich daher zur Beschreibung des
eigenen Profils Lorbers gegenüber Swedenborg. Unter dieser
These lassen sich auch die Wahrheitsmomente von Hutten
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179
180
181
182

Keune vom 1.9.1976). »In der Schöpfungslehre bestehen die größten
Differenzen.« (OT 5 (1997) 192).
Ich beziehe mich auf seinen Aufsatz Lorber und Swedenborg: Eine
Gegenüberstellung in OT 2 (1998) 75–100.
OT 2 (1998) 82.
OT 2 (1998) 82.
OT 2 (1998) 96.
Thomas Noack, Swedenborg und Lorber: Zum Verhältnis zweier
Offenbarungen, in: Das Wort 4 (1998) 287–302 und OT 3 (1998) 140–
155 und ders., Der Seher und der Schreibknecht Gottes: Emanuel
Swedenborg und Jakob Lorber im Vergleich, 2004, 11–21.
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und Dicker eingliedern. Ich will nicht behaupten, dass sie der
Weisheit letzter Schluss ist, aber sie scheint mir doch
weiterführend zu sein.
Diese These hatte schon vor über hundert Jahren Adalbert
Jantschowitsch vertreten. »Lorber schrieb … das innerlich von
ihm, durch eine lebendige, in ihm gehörte Stimme, also wohl
durch Engel vom Herrn Vernommene genau so nieder, wie
solche Offenbarungen Swedenborg in der Nummer 5121 der
himmlischen Geheimnisse in äußere und innere unterscheidet, aber ausdrücklich bei ihm als durch Engel vom
Herrn kommend bezeichnet. Lorber's Offenbarungen waren
äußere, die Swedenborgs dagegen inwendige. Durch Lorber
spricht der Herr in erzählender Art, darum auch als Letzter
(Apocalypse 1,11), im untersten Höhegrade, in natürlich
göttlicher Weise, der Fassungskraft natürlicher Menschen
angepaßt.«183 »Wir haben die geistig Göttlichen Wahrheiten, in
den durch Swedenborg uns vom Herrn gegebenen Göttlichen
Offenbarungen systematisch geordnet, zu einem himmlisch
herrlichen Lehrgebäude, – und die natürlich Göttlichen
Wahrheiten, in den uns vom Herrn durch Jakob Lorber …
gegebenen Göttlichen Offenbarungen …«184
Ein ganzes Bündel von Beobachtungen belegt meine These.
Erstens: Während Swedenborg in die geistige Welt schaut 185,
steht bei Lorber – ohne dass Werke über das Jenseits fehlen –
183

184
185

Abwehr des falschen Zeugnisses eines neukirchlichen General-Pastors
gegen die christliche Neu-Theosofie. Allen Wahrheitsfreunden besonders
denen aus der Neuen Kirche wärmstens ams Herz gelegt von Adalbert
Jantschowitsch, herausgegeben von Christoph Friedrich Landbeck,
Bietigheim 1903, Seite 4f.
Abwehr …, hg. v. Chr. Fr. Landbeck, Bietigheim 1903, Seite 5.
Hierbei ist nicht nur an Swedenborgs Klassiker »Himmel und Hölle« zu
denken, sondern auch an seine anderen Werke »ex auditis et visis«
(nach Gehörtem und Gesehenem), an seine Werke aus der Weisheit
der Engel (»Sapientia angelica«) und an seine »Memorabilia«
(Denkwürdigkeiten oder Visionsberichte). Bemerkenswert ist auch,
dass Swedenborg seine Enthüllungen des inneren Sinnes auf den
Himmel zurückführt (HG 6597: »e caelo mihi dictatus«).
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die natürliche Welt bzw. Schöpfung bei weitem mehr im
Mittelpunkt. Schon sein Biograph Karl Gottfried Ritter von
Leitner schrieb: »Besonderes Interesse hegte er auch für die
Astronomie … An heiteren Sommerabenden, oft auch erst spät
in sternhellen Nächten, wanderte er, seinen Tubus an einem
Bande zur Seite hängen habend, mit einem oder dem andern
seiner Freunde vor die Stadt hinaus und stellte das Instrument
auf der freien Fläche des Glacis oder noch lieber auf der aus
der Mitte der Stadt aufragenden Felsenhöhe des Schloßbergs
auf. Hier betrachtete er dann selbst und und zeigte auch
seinen Begleitern mit immer erneutem Interesse den
narbenvollen Mondball, den Jupiter mit seinen Trabanten, den
Saturn mit seinem Lichtringe, die übrigen Planeten und den
sich wunderbar auftuenden Sternenhimmel von Miriaden
leuchtender Weltkörper, zu welchen sich die Milchstraße und
die Nebelflecke vor dem Objektivglase seines Tubus in das
Unendliche auseinanderbreiteten. Gern gewährte er den
Genuß dieses erhabenen Einblicks in die Unermeßlichkeit des
Weltalls auch jedem vorüberwandelden Spaziergänger, der
etwa neugierig an sein Instrument herantrat. Und er empfand
stets eine genugtuende Freude, wenn es der fremde Schaugast
dann mit der Miene oder wohl gar mit einem Worte frommer
Bewunderung dankend wieder verließ.«186 Dieses Interesse an
der materiellen Schöpfung zeigt sich dann auch in den durch
die innere Stimme empfangenen Werken Lorbers. So gibt es
Werke über die natürliche Sonne, Erde und Mond und den
Saturn. Hinzu kommen Enthüllungen über den Aufbau des
Weltalls; ich erinnere nur an die Hülsengloben und den
großen materiellen Schöpfungsmenschen. Außerdem muss
man in diesem Zusammenhang an die naturkundlichen Werke
über die Fliege und den Großglockner erinnern, an die
Naturzeugnisse und an Konzepte wie zum Beispiel die
Naturseelenentwicklung. Und nicht zuletzt muss auch der Fall
Luzifers an dieser Stelle genannt werden, denn das ist bei
186

Karl Gottfried Ritter von Leitner, Jakob Lorber, ein Lebensbild nach
langjährigem persönlichem Umgang, Bietigheim 1969, Seite 16.
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Lorber der Ursprungsmythos für die Entstehung der Materie
und der materiellen Schöpfung. Interessant ist ferner, dass
Swedenborgs homo maximus nur den Himmel meint. Obwohl
Swedenborg ein Entsprechungsverhältnis zwischen der geistigen und der natürlichen Welt lehrt, finde ich bei ihm nirgends
die Aussage, dass dann auch die materielle Schöpfung in ihrer
Gesamtheit einen Menschen darstellen muss.187 Es blieb Lorber vorbehalten, diese Konsequenz zu ziehen und somit Swedenborgs Idee auf das materielle Universum auszuweiten.
Wenn man all das hier nur stichwortartig Genannte in seiner
gewaltigen Bedeutung für das Lorberwerk ermessen kann,
dann kommt man um die Einsicht nicht umhin, dass die natürliche Welt bei dem Schreibknecht Gottes ein viel stärkeres
Gewicht hat als bei dem nordischen Seher geistiger Welten.
Zweitens: Während Swedenborg den geistigen Sinn der Bibel
auslegt, steht bei Lorber eindeutig der natürliche bzw.
historische Sinn im Mittelpunkt. Auch das läßt sich mit
Hinweisen auf einige Hauptwerke Lorbers einfach belegen.
Swedenborg legte den geistigen Sinn der biblischen
Urgeschichten aus und stufte sie als Mythen oder mit seinen
Worten gesagt als gemachte Geschichten (HG 1020) ein.
Lorber hingegen überrascht den Kenner der swedenborgschen
Auslegung dieser Mythen mit einem Werk, das die
Urgeschichte der Menschheit schildert; es trägt den Titel »Die
Haushaltung Gottes«. Darin begegnen uns Adam und Noah als
geschichtliche Personen, obwohl es sich nach Swedenborg
dabei nur um kollektive Größen (Kirchen) handelt und es
einen Noah nie gegeben hat (HG 1025). Das Interesse an der
Geschichte oder den historischen Hintergründen ist dann auch
in Bezug auf Jesus Christus offenkundig. Das bezeugen die
Werke über die Jugend Jesu, die drei Tage im Tempel und vor
allem das Große Evangelium Johannis. Schon Friedemann
Horn wies darauf hin, dass das zuletzt genannte Werk mit
187

Swedenborg thematisiert lediglich Entsprechungen zwischen dem
homo maximus und dem leiblichen Individualmenschen.
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einer gleichsam swedenborgschen Auslegung des inneren
Sinnes der biblischen Vorlage beginnt, dann aber sehr bald in
eine freie Darstellung des Lebens Jesu wechselt. Lorber legt
also nicht den inneren Sinn des neutestamentlichen Johannesevangeliums aus, sondern macht uns mit den ursprünglichen,
historischen Geschehnissen vertraut. Wiederum ruht das
Interesse ganz auf dem natürlichen Grad. In diesem Zusammenhang muss man auch die Wiederoffenbarungen verschollener Schriften des Urchristentums erwähnen, die schon genannte Jugend Jesu, den Brief des Paulus an die Gemeinde in
Laodizea und den Briefwechsel Jesu mit Abgarus Ukkama von
Edessa. Lorber ist an der Geschichte interessiert und dazu
passt es, dass er Geschichten erzählt, das heißt in den die
Historie betreffenden Werken die Form des Dialogs wählt.
Hier, wo es um die geschichtliche Erscheinungsform der Werke Lorbers geht, sind sogar auch die Jenseitswerke zu nennen,
die zwar von Natur aus die geistige Welt betreffen müssen,
aber diese Welt ganz anders als Swedenborgs »Himmel und
Hölle« im Form von Jenseitsbiographien historischer Persönlichkeiten beschreiben. Wir erleben die jenseitigen Gesetzmäßigkeiten in den Sphären von Bischof Martin, Robert Blum,
den Evangelisten Markus und Johannes usw.
Drittens: Auch eine ganze Reihe weiterer Beobachtungen
zeigt, dass in den Offenbarungen durch Lorber dem natürlichen Bereich eine besondere Aufmerksamkeit zuteil wird. So
findet man in diesen Schriften viele Prophezeiungen, die die
natürliche Welt betreffen.188 Während Swedenborg bei seiner
Auslegung der Johannesapokalypse das Gewicht auf den
geistigen bzw. theologischen Zusammenbruch und auf das
Aufkommen einer neuen Theologie legte, versorgen uns die
Offenbarungen durch Lorber mit konkreten Szenarien über die
Auswirkungen des geistigen Umbruchs auf die natürliche
188

Vgl. die Bücher von Kurt Eggenstein: Der unbekannte Prophet Jakob
Lorber: Eine Prophezeiung und Mahnung für die nächste Zukunft, 1990.
Und: Der Prophet Jakob Lorber verkündet bevorstehende Katastrophen
und das wahre Christentum, 1975.
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Welt. Lorber ist insofern eher ein Endzeitprophet nach dem
Geschmack des Publikums. Außerdem gibt es bei ihm zahlreiche Äußerungen, die ihn mit den Natur- und Geschichtswissenschaften in Konkurrenz treten lassen. Ferner begegnet
uns im Lorberwerk eine Fülle von Ratschlägen zur praktischen
Lebensführung. Es geht darin um Kindererziehung , Sexualität, Ernährung und Gesundheitspflege. Sogar eine eigene
Heilmethode, die Heiliopahie, wurde von Lorber angeregt.
Viertens: Schließlich sei auch noch darauf hingewiesen, dass
Jakob, der Vorname des Schreibknechtes Gottes, ebenfalls auf
den natürlichen Grad hinweist, denn das ist auch der Name
des dritten der drei Erzväter. Von ihm sagt Swedenborg:
»Jakob bildet im höchsten Sinn im allgemeinen das Göttlich
Natürliche des Herrn vor.« (HG 4538). Jakob bedeutet »die
Lehre des natürlichen Wahren« (HG 3305). Eine andere,
ergänzende Aussage finden wir in HGt 1,2,1, dort heißt es:
»Du bist der Lot von Sodom«. Interessanterweise steht auch
Lot, das hebräische Wort für Hülle, für den äußeren Menschen.
Lot steht für »das sinnliche Wahre« (HG 1431).
So ist also ausgerechnet die Offenbarung aus dem inneren
Wort die äußerlichere, während die Offenbarung aus dem
äußeren Wort, Swedenborgs Offenbarung aus der Bibel, die
innerlichere ist.
Niederschrift abgeschlossen am 14. Januar 2009 und ergänzt am 20.
Mai 2009. Veröffentlichung in »Offene Tore« 2 (2011) 86–111.
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31. Januar 2009

Das Wort vom Kreuz
Man sagt, Jesus sei für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Er
wollte uns von diesem Übel erlösen. Das Kreuz ist daher zum
Symbol des Christentums geworden und fehlt in keiner
Kirche.
Doch diese Erlösung hat so merkwürdig wenig mit unserem
Leben zu tun. Nach wie vor werden Kriege geführt und Menschen umgebracht. Es ist nur alles etwas fortschrittlicher
geworden. Die erlöste Welt will sich uns als gute Nachricht in
der Tagesschau nicht zu erkennen geben.
Emanuel Swedenborg hat daraus den Schluss gezogen: Mit der
Interpretation des Kreuzes stimmt etwas nicht. Wir sollten es
nicht zu schnell mit der Erlösung in Verbindung bringen.
Denn zunächst einmal – so Swedenborg – ist es eine
Zeichenhandlung. Jesus wird im Neuen Testament auch als
Prophet bezeichnet. Daher liegt es nahe, sein Tun mit demjenigen der Propheten des Alten Bundes in Verbindung zu
bringen, also mit Jesaja, Jeremia, Ezechiel usw. Diese
Gottesmänner verkündeten ihre Botschaft nicht nur mit
Worten, sondern auch mit Taten. Ihre Handlungen waren
symbolischer Natur, daher sprechen wir von Zeichenhandlungen. Jesaja beispielsweise ging drei Jahre lang nackt durch
Jerusalem als Vorzeichen kommender Gefangenschaft.
Vor diesem Hintergrund muss nun auch die Kreuzigung Jesu
verstanden werden. Sie ist ein Zeichen dafür geworden, dass
die Menschen das Gute nicht wollen, obwohl sie ständig das
Gegenteil behaupten. Eine Menschheit, die in der Lage war,
Jesus Christus zu ermorden, hat über sich selbst das Urteil
gesprochen. Es lautet: Der Mensch an sich ist nichts als böse.
Das Credo der Humanisten, die menschliche Natur sei gut,
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man müsse sie nur zur Entfaltung kommen lassen, ist bestenfalls naiv.
Durch die Kreuzigung Jesu hat die Menschheit bewiesen, dass
sie Gott, der die Liebe selbst ist, ausrotten möchte. Die Kreuzigung ist die Entlarvung unserer wahren, innersten Absichten
als Menschen. Wir wollen uns Gottes entledigen. Wir wollen
ihn endlich los werden. Wir wollen das Gottesgeschwätz mit
Stumpf und Stiel ausrotten. Theologie ist keine Wissenschaft
und Glaube soll ins Private zurückgedrängt werden.
Um so erstaunlicher ist, dass auf den Karfreitag des Glaubens
der Ostermorgen einer völlig unerwarteten Auferstehung der
Gottesgegenwart in unserer Welt erfolgte. Jesus Christus, die
sichtbare Gestalt des unsichtbaren Gottes, ist auferstanden.
Das ist auch ein großes Zeichen. Der Glaube hat eine Zukunft.
Die säkulare Welt wird das Erwachen einer neuen Spiritualität
erleben.
Niederschrift abgeschlossen am 31. Januar 2009. Veröffentlichung
in »Offene Tore« 2 (2010) 70–71.
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15. März 2009

Exegetische Notizen zum Prolog des
Johannesevangeliums
Übersetzung
1. Im Anfang war der Logos (das Wort), und der Logos war
bei189 Gott, und Gott war der Logos. 2. Dieser war im Anfang
bei Gott. 3. Alles ist durch ihn geworden, und ohne ihn ist
auch nicht eines geworden, das geworden ist190. 4. In ihm war
Leben 191, und das Leben war das Licht der Menschen192. 5.
Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat
es nicht erfasst193.
6. Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name war
Johannes. 7. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von
dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. 8. Nicht er war das
Licht, sondern (er kam), um von dem Licht zu zeugen.
9. Er 194 war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet,
der in die Welt kommt.195 10. Er war in der Welt, und die Welt
189

190

191

192
193

194

195

Vers 1: Die Präposition pròs mit Akkusativ hat hier die Bedeutung von
pròs mit Dativ. Im Neuen Testament werden Akkusativ und Dativ
verwechselt bzw. nicht mehr klar unterschieden.
Vers 3: Setzt man im gr. Grundtext den Punkt vor ho gégonen dann
ergibt sich eine andere, aber weniger wahrscheinliche Übersetzung: »…
ohne dasselbe ist auch nicht eines geworden. Was durch dasselbe
geworden ist, war Leben«.
Vers 4: Zu »in ihm war Leben«: »Denn wie der Vater in sich Leben hat,
so hat er auch dem Sohn verliehen, in sich Leben zu haben.« (Joh 5,26).
Vers 4: Vgl. Joh 8,12: »das Licht des Lebens«.
Vers 5: Gr. »katalambano« kann neben erfassen, begreifen oder
annehmen auch überwältigen bedeuten. Daher hat die Neue Genfer
Übersetzung (NGÜ): »Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die
Finsternis hat es nicht auslöschen können«.
Vers 9: Subjekt ist wohl »das Licht, von dem Johannes Zeugnis
ablegte« oder »das wahre Licht (tò phôs tò alethinón)« (Schlüssel 523).
Vers 9: »Umstritten ist die Beziehung des erchómenon am Ende des
Verses. Soll man es mit en zu einer conjugatio periphrastica verbinden,
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ist durch ihn geworden, und die Welt erkannte ihn nicht. 11.
Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die
Fähigkeit, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen
Namen glauben, 13. die nicht aus Blut, auch nicht aus dem
Willen des Fleisches196, auch nicht aus dem Willen des
Mannes197, sondern aus Gott geboren sind198. 14. Und der
Logos wurde Fleisch199 und wohnte200 unter uns, und wir
sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein
Einziggeborener vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit.
15. Johannes zeugt von ihm und schreit und sagt: Dieser war
es, von dem ich sagte: Der nach mir kommt, hat mich
übertroffen (= steht über mir)201, denn er war eher als ich.

196

197

198

199

200

201

oder gehört es als acc. masc. zu ánthropon (so die Vulgata)?«
(Schnackenberg 1,230). ELB2006 entscheidet sich für die erste
Möglichkeit und übersetzt: »Das war das wahrhaftige Licht, das, in die
Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet.«
Vers 13: »Wille des Fleisches« meint nach Lorber »Begierde des
Fleisches« (GEJ 1,2,12).
Vers 13: »[A]uch nicht aus dem Willen des Mannes« fehlt im Codex
Vaticanus. »Boismard meint, daß ursprünglich diese L[es]A[rt] [= nicht
durch Blut und Fleisch] mit der anderen ouk ek thelématos andrós in
Konkurrenz stand und beide Formeln dann zu der dreigliedrigen
Lesart unserer meisten Handschriften zusammenflossen.« (Schnackenburg 1,239).
Vers 13: Diese Geburt wird in Joh 3,3.5f. thematisiert. Die
Neuoffenbarung durch Lorber sieht hier »die Wiedergeburt des Geistes
durch die Taufe aus den Himmeln« (GEJ 1,2,13).
Vers 14: Mit Joh 1,14 sollte von der Fleischwerdung Gottes geredet
werden, nicht von seiner Menschwerdung. Swedenborg: »Gott ist der
eigentliche Mensch.« (GLW 11). Lorber: »So es aber geschrieben steht,
daß Gott den Menschen nach Seinem Ebenmaße geschaffen hat, was
sollte dann Gott anderes sein … als eben auch ein, aber ganz natürlich
vollkommenster Mensch?« (GEJ II,144,4).
Vers 14: Wörtlich »zeltete«. Das Fleisch Jesu ist »Zelt der Begegnung«
(Ex 40,34f), in dem die Herrlichkeit des Jahwewortes anwesend ist und
das Gegenwärtigsein des unsichtbaren Gottes bezeugt (beachte auch
Joh 2,21).
Vers 15: Zu »übertraf mich«: Walter Bauer argumentiert für diese
Übersetzung mit den folgenden Worten: »Wollte man émprosthén tinos
gínesthai hier zeitlich fassen = ›früher als jemand sein‹, dann würde
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16. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und
(zwar) Gnade anstelle von Gnade. 17. Denn das Gesetz wurde
durch Mose gegeben , die Gnade und die Wahrheit ist durch
Jesus Christus geworden.
18. Niemand hat Gott je gesehen; (der) einziggeborene Gott,
der Seiende202 im Schoß des Vaters, der hat (ihn für uns)
dargestellt.

Bemerkungen zum Ganzen
Der besondere Beginn des Johannesevangeliums. Die Evangelien nach Matthäus und nach Lukas beginnen mit Stammbäumen (Mt 1,1–17; Lk 3,23–38) und Erzählungen rund um
die Geburt Jesu (Mt 1,18 –2,23; Lk 1,5 –2,40). Diese Berichte
bleiben im Raum der Geschichte. Der johanneische Anfangsbericht dagegen übersteigt (transzendiert) diesen Raum und
blickt auf den absoluten Anfang zurück. (Siehe auch Zumstein
94f.).
Zwischen dem Prolog des Johannesevangeliums und der
Schöpfungsgeschichte von Genesis 1 gibt es teils wörtliche,
teils gedankliche Gemeinsamkeiten. Von grundlegender Bedeutung ist, dass sowohl der Prolog als auch die Schöpfungsgeschichte mit den Worten »im Anfang« beginnen. Das ist
»eine klare Anspielung auf Genesis 1,1« (Zumstein 89). Mehr
noch: Es bedeutet, dass das Johannesevangelium die neue
Genesis ist, die Genesis des Neuen Bundes. Denn die ersten
Worte eines Buches sind in der jüdischen Tradition sein Titel.
Das Buch Genesis heißt daher bei den Juden »Im Anfang«
(siehe die Verdeutschung der Schrift von Martin Buber und
Franz Rosenzweig). Weitere Beobachtungen ergänzen diese
Schlüsseleinsicht. Im Schöpfungsbericht ist das Sprechen
Gottes die Ursache aller Dinge. Im Prolog ist es dement-

202

das begründende hóti protós mou ên reine Tautologie ergeben.«
(Wörterbuch zum Neuen Testament, 61988, 519). Die übliche
Übersetzung lautet allerdings: »Der nach mir kommt, ist vor mir
gewesen« (Joh 1,15ZUR).
Vers 18: In der Septuaginta stellt sich Gott in Exodus 3,14 als »der
Seiende« vor.
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sprechend der Logos (das Wort). Er wird sogar ausdrücklich
als Schöpfungsmittler thematisiert (Joh 1,3.10). Zu beachten
ist lediglich, dass aus dem Verb legein203 (sprechen) im
Hinblick auf die Personwerdung des göttlichen Sprechens in
und durch Jesus Christus das Substantiv Logos geworden ist.
Schauen wir uns die Schöpfungswerke an ! Grundlegend ist
das Licht. In der Schöpfungsgeschichte ist es das Werk des
ersten und (in Gestalt der Lichtkörper) auch des vierten Tages.
Auffallend ist, dass es rein nur das Ergebnis eines Sprechaktes ist; der sog. Tatbericht fehlt beim Licht. Auch im Prolog
spielt das Licht eine zentrale, tragende Rolle. Und es ist
praktisch mit dem Logos identisch, denn es heißt: »Er (der
Logos) war das wahre Licht« (Joh 1,9; vgl. auch Joh 1,4 und Joh
8,12). Wenn man dennoch zwischen Logos und Licht
differenzieren will, dann wird man wohl sagen können: Das
Licht ist die Erscheinungsform des Logos. Im Schöpfungsbericht wird zwischen dem Licht des ersten und dem des
vierten Tages unterschieden. Erst das Licht des vierten Tages
bringt das Leben hervor, weil es das Erscheinen des Göttlichen
ist; Sonne, Mond und Sterne stehen im Alten Orient für Götter.
So gesehen ist das Licht des ersten Tages ein Vorbote der
Theophanie. Im Prolog könnte dieses Verhältnis durch
Johannes den Täufer, der vom Licht zeugen sollte, ohne selbst
das wahre Licht zu sein (Joh 1,7f.), und dem Logos, dem
wahren Licht, dargestellt sein. Auch die Unterscheidung von
Licht und Finsternis taucht im Prolog auf. Der
Schöpfungsbericht zielt auf den Menschen, der das Bild Gottes
ist. Der Prolog thematisiert die Geburt der Kinder Gottes (Joh
1,12f.). Außerdem wird Jesus Christus als der Interpret des
unsichtbaren Gottes im Kosmos eingeführt (Joh 1,18). Es liegt
auf der Linie dieser johanneischen Theologie, wenn Jesus bei
Paulus das »Bild Gottes« (2 Kor 4,4) oder im Kolosserbrief das
»Bild des unsichtbaren Gottes« (Kol 1,15) genannt wird.
203

Ich beziehe mich hier auf die Septuaginta, die die Bibel der ersten
Christen war. Dort steht: »Kai eipen ho theos (und Gott sprach)«. Eipon
ist der Aorist Aktiv von lego.
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»Himmel und Erde« (Gen 1,1) sind im Prolog als Kosmos
gegenwärtig. Es passt in dieses Bild, dass Mose und Christus
gegenübergestellt werden (Joh 1,17).
Bei allen Parellelen zwischen der Schöpfungsgeschichte und
dem Prolog besteht aber auch ein fundamentaler Unterschied.
In der ersten Schöpfung stehen sich Schöpfer und Schöpfung
gegenüber. Demgegenüber zeigt die Fleischwerdung des
Logos, dass die zweite Schöpfung durch das Hineingehen des
Schöpfers in die erste Schöpfung verwirklicht werden soll,
indem im Kosmos der Sünde (Joh 1,29) und somit des Todes
(Joh 8,21.24) das Leben zugänglich und erreichbar wird (Joh
5,24). Die neue Schöpfung ist die Lebendigmachung der alten.
Während in Genesis 1 dem ersten Sprechen Gottes unmittelbar das Licht folgt (Gen 1,3), betont der Prolog, nachdem er
den Logos als Schöpfungsmittler vorgestellt hat (Joh 1,3), daß
dieser Schöpferlogos zunächst und vor allem der Ort des
Lebens ist, und erst dieses Leben wird dem Menschen als das
Licht (des Lebens, Joh 8,12) sichtbar (Joh 1,4), so daß das Licht
eigentlich nichts anderes als die Offenbarungsgestalt des Lebens ist. Das Leben ist das Innere des Logos, und das Licht das
Äußere, die Erscheinungsform des lebendigen Logos. Durch
seine Fleischwerdung steht er seiner Schöpfung nicht mehr
gegenüber, sondern ist ein Teil derselben geworden. Zugleich
ist damit das Leben in den Innenraum eines Kosmos eingedrungen, der dem Teufel, dem Herrscher dieser Welt (Joh
12,31; 14,30; 16,11), der Sünde und dem Tod untersteht. Die
zweite Schöpfung bekommt von daher lebensschöpferische,
soteriologische Qualität, der Schöpferlogos wird zum »Retter
der Welt« (Joh 4,42).
Exegetische Notizen zu den einzelnen Versen
Exegetische Notizen waren bereits in den Fußnoten zur
Übersetzung des Prologs zu finden. Im Folgenden sind weitere
Beobachtungen zu Worten, Versteilen oder Versen lose
zusammengestellt. Es geht mir hier nicht um eine zusammen-
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hängede Auslegung des Prologs, sondern um Bausteine für
eine solche.
Vers 1: »Im Anfang«. Die ersten Worte des Prologs sind, wie
schon gesagt, »eine klare Anspielung auf Genesis 1,1«
(Zumstein 89). »Im Anfang«, die Vulgata hat »in principio«,
meint »[i]m Urgrunde, oder auch in der Grundursache (alles
Seins)« (GEJ 1,1,6). Es geht hier also nicht um den zeitlichen
Anfang, sondern um das Prinzip, das der ganzen Schöpfung
zugrunde liegt. Dieses Prinzip ist das Wort, weswegen die
Schöpfung »im Prinzip« eine geistige Schöpfung ist. Da die
griechischen Worte des Grundtextes »en arche« lauten, weise
ich darauf hin, dass das Hauptproblem der vorsokratischen
Philosophie »die Frage nach der Arche oder dem Prinzip aller
Dinge« bildete204.
Vers 1: »ho lógos«. Logos bedeutet Wort. Weil Logos maskulin
ist, das deutsche Äquivalent »Wort« hingegen sächlich, habe
ich in der Übersetzung Logos vorgezogen. Denn gewiss soll
die männliche Form das Auftreten Jesu Christi vorbereiten.
Zur Bedeutung des johanneischen Logos: Swedenborg: »›Das
Wort‹ war das Göttlich-Wahre und somit der Herr selbst
hinsichtlich des Göttlich-Menschlichen (›Verbum‹ erat Divinum Verum, ita Ipse Dominus quoad Divinum Humanum)«
(HG 3195). Nach Lorber hat Logos die Bedeutung »das Licht
(der große heilige Schöpfungsgedanke, die wesenhafte Idee)«
(GEJ 1,1,6). Nach GS 1,51,23 verhalten sich »Gott und das
Wort« wie »Vater und Sohn« oder »Liebe und Weisheit«. Rael
empfing in Ägypten die Weissagung: »Der Geist der Weisheit
steigt hernieder, gesandt von der ewigen Liebe, und wird
austreuen das hellste Licht.« (GEJ 11,20,13). Die »stärksten
sachlichen Parallelen« des johanneischen Logosbegriffs liegen
»in der jüdischen Weisheitsspekulation« (Schnackenburg
1,257). »Der joh. Logos hat dieselben Charakteristika und lädt
dasselbe Schicksal auf sich wie die personifizierte Weisheit.
Wer die fünf grossen Haupttexte Prov 8,22–31, Hi 28, Bar
204

Johannes Hirschberger, Kleine Philosophiegeschichte, 1992, 14.
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3,9–4,4, Sir 24 und Sap 6–9 kennt, dem springen die
Ähnlichkeiten ins Auge.« (Zumstein 89f.). Gerade vor diesem
geistesgeschichtlichen Hintergrund fällt jedoch auf, dass der
Evangelist nicht »Weisheit« (he sophia), sondern »Wort« (ho
logos) verwendet. Gründe für die Wahl des Logostitel sind »vor
allem die Bedeutung des ›Wortes Gottes‹ in der Bibel und die
Verwendung der (absoluten) Logos-Bezeichnung im jüdischen
Hellenismus (vgl. Philo). Hinzukommen mag der einfache
Grund, daß dem Evangelisten (bzw. dem Hymnendichter) der
männliche Logos passender erschien als die weibliche Sophia,
um seinen präexistenten und inkarnierten Christus einzuführen.« (Schnackenburg 268).
Durch die Wahl von Logos zur Erhellung des Hintergrundes
des geschichtlichen Wirkens Jesu wird das Erlösungswerk in
einen schöpfungstheologischen Zusammenhang gestellt. Zu
fragen ist daher nach der Schöpfungsdimension des Werkes
des »Retter[s] der Welt« (Joh 4,42). Interessante Antworten
sind beim Gekreuzigten und Auferstandenen zu finden. Jesus,
der Schöpfer des Lebens, hauchte seinen Geist nicht aus, sondern der Gemeinde des Geliebten, am Kreuz anwesend (Joh
19,25–27), ein. Bis in den Nahbereich des neuen Lebens ist
nur der Geliebte vorgedrungen und die seiner Obhut anvertraute Maria, als Symbol der Gemeinde. Die Frucht des am
Kreuz errungenen Sieges, der Atem des Lebens, wird nach
Ostern auch den übrigen Jüngern eingehaucht. Der in Joh
20,22 geschilderte Vorgang erinnert an Genesis 2,7 (auch an
Ez 37,9) und bestätigt, daß die Gabe des Lebens die neue
Schöpfung ist, die im Raum der Glaubenden erstehen wird.205
Die Unterscheidung von Gott und Logos gibt dem Anliegen
einer immanenten Trinitätslehre ein gewisses Recht, wenngleich man hier noch nicht von Personen sprechen sollte.
Jesus Christus ist die einzige Person Gottes.
205

»Daß Joh hier an ein bedeutsames Ereignis dachte, das in Parallele zur
ersten Erschaffung des Menschen steht, kann nicht bezweifelt werden;
dies war der Anfang der neuen Schöpfung.« (Charles Kingsley Barrett,
Das Evangelium nach Johannes, 1990, 546).
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Vers 1: »und Gott war das Wort (gr. kai theós en ho lógos)«.
»Gott« ist, weil es hier ohne Artikel steht, Prädikatsnomen
(Schlüssel 523). Daher übersetzt ZUR2007: »und von Gottes
Wesen war der Logos« (die Übersetzer haben allerdings – wie
der Begriff »Wesen« zeigt – die nizänische Trinitätslehre im
Kopf).
Das Gottsein des Logos bzw. Jesu Christi rahmt sowohl den
Prolog (siehe die Verse 1 und 18: »einziggeborener Gott«) als
auch das Evangelium, indem dieses mit dem Thomasbekenntnis schließt (Joh 20,28). Dazu Jean Zumstein: »Die
grundlegende Inklusion, die das Joh umrahmt und dessen
hohe Christologie programmatisch darlegt, setzt sich aus der
Beteuerung der Göttlichkeit des Christus-Logos in 1,1 (kaì
theòs ên ho lógos) und aus dem Thomasbekenntnis in 20,28
(ho kyriós mou ho theós mou) zusammen. So wird die
entscheidende Identität des Sohnes symmetrisch zu Beginn
des Evangeliums verkündigt und an dessen Ende in ein
Bekenntnis gefasst.« (Zumstein 126).
Vers 3: »Alles ist durch ihn geworden«. Hier wird der Logos als
Schöpfungsmittler eingeführt. Ähnliche Aussagen stehen im
Kolosserbrief: »(15) Er ist das Ebenbild des unsichtbaren
Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. (16) Denn in
ihm wurde alles geschaffen im Himmel und auf Erden, das
Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Heerscharen,
ob Mächte oder Gewalten; alles ist durch ihn und auf ihn hin
geschaffen. (17) Und er ist vor allem, und alles hat in ihm
seinen Bestand.« (Kol 1,15–17ZUR). Und im Hebräerbrief: »(1)
Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise zu
den Vätern geredet hatte durch die Propheten, (2) hat er am
Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn, den er
eingesetzt hat zum Erben aller Dinge und durch den er die
Welten geschaffen hat. (3) Er, der Abglanz seiner Herrlichkeit
und Abbild seines Wesens ist, der das All trägt mit dem Wort
seiner Macht …« (Hebr 1,1–3ZUR). Auch Swedenborg thematisiert die Schöpfungsmittlerschaft der göttlichen Weisheit: Die
Schöpfung (creatio) muss »von der göttlichen Liebe durch die
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göttliche Weisheit« abgeleitet werden (WCR 13). Gott hat das
Universum (universum) »aus der Liebe durch die Weisheit
erschaffen« (WCR 37). Die Liebe ist der Schöpfer, die Weisheit
aber ist seine Schöpfungsmittlerin: »Wie ein Bräutigam und
Gatte bringt die Liebe alle Formen hervor oder erzeugt sie,
aber durch die Weisheit wie durch die Braut oder Gattin«
(WCR 37).
Vers 6: Johannes der Täufer stellt »den Herrn als das Wort
(Dominum quoad Verbum)« dar (HG 9372). »… und in solch
einer Wüste der Menschen tritt Johannes wie ein erwachtes
Gewissen, das er in rein geistiger Beziehung auch vorstellt,
auf und predigt Buße zur Vergebung der Sünden und bereitet
also dem Herrn den Weg zu den Herzen ganz wüste gewordener Menschen.« (GEJ 1,5,7). Man kann beide Deutungen verbinden: Aus dem äußeren Schriftwort bildet sich das verinnerlichte Wort, das heißt das Gewissen (die innere Stimme).
Vers 10: Zum johanneischen Kosmosbegriff. Das Johannesevangelium »versteht unter kósmos … bald die Gesamtheit des
Geschaffenen (1,10 ho kósmos = 1,3 pánta; 6,12; 13,1; 17,5),
bald wenigstens die Summe aller Erdenbewohner, unter denen
zu wirken der Logos Fleisch geworden ist (1,29; 3,17; 7,4;
12,19; 14,19; 17,6.18). Sofern die Gläubigen Kern und
Zweckursache aller übrigen Schöpfung bilden, heißen auch sie
›Welt‹ (4,42; 6,33.51; 12,47) und kann diese Gegenstand der
Liebe Gottes sein (3,16 …). In der Regel freilich greift eine
ganz andere Beurteilung des kósmos Platz. Dann erscheint er
als der Gegensatz zu Gott (1 Joh 2,16; [1 Joh] 4,4.5), als die
Finsternis (1,9; 8,12), ja das Gottesfeindliche, die ganz und gar
vom Satan beherrschte Sphäre (12,31; 14,30; 16,11; 1 Joh
5,19). Er hat weder Verständnis für den Logos (1,10) noch
Sympathie für seine Anhänger (16,20). Vielmehr haßt er alles,
was nicht von seiner Art ist (7,7; 15,18.19; 17,14) und wird
deshalb ausdrücklich vom Kreise derer ausgeschlossen, für
die Christus bittet (17,9). Für die abschätzige Bewertung des
Kosmos ist es bezeichnend, daß er ›diese‹ Welt heißt und so in
Gegensatz zu einer anderen tritt (8,23; 9,39; 12,25.31; 13,1;
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16,11; 18,36; 1 Joh 4,17). In ›dieser‹ Welt sein bedeutet ›auf
der Erde‹ (17,4; 12,32), ›von unten‹ (8,23) sein, während alles
Göttliche ›oben‹ wohnt und vom Himmel her kommt (1,32.51;
3,13.31; 6,62; 8,23; 13,3; 14,2; 16,28; 17,3; 3,3).« (Walter
Bauer, Das Johannesevangelium, 1933, 19f). Auch die
Neuoffenbarung durch Lorber betont, »daß hier unter ›Welt‹
nicht die Erde als die Trägerin gerichteter Seelen …, sondern
bloß nur die Menschen … zu verstehen sind« (GEJ 1,2,6).
Genauer gesagt ist hier »von den verfinsterten Menschen« die
Rede (GEJ 1,2,6). Auch das hebr. erez' kann die Erdbewohner
meinen (Gen 11,1). »Die Alten nannten den Menschen eine
kleine Welt (microcosmos), und zwar deshalb, weil er ein
Ebenbild der großen Welt (macrocosmos), des Universums in
seinem Gesamtumfang, darstellt.« (GLW 319).
Vers 14: Herrlichkeit hängt im Kern mit Licht zusammen:
»Dass Herrlichkeit vom Göttlich-Wahren [Logos], das vom
Göttlich-Menschlichen des Herrn (ausgeht), ausgesagt und
dem Herrn als König beigelegt wird, geht aus Joh 1,14 hervor.«
(HG 5922). Zu Joh 1,1.9.14: »›Das Wort‹ ist das Göttliche
Wahre, und auch ›das Licht‹ [hat diese Bedeutung]; und
Herrlichkeit ist alles, was vom Herrn her in diesem Lichte zur
Erscheinung kommt.« (HG 10574). »›Herrlichkeit‹ ist alles,
was zum Licht gehört, somit alles, was aus dem GöttlichWahren hervorgeht« (HG 10574). Zur Verbindung von
Herrlichkeit und Licht siehe auch Jes 60,1; Offb 21,23. • Die
Herrlichkeit wird durch Zeichen sichtbar (Joh 2,11; 11,40). •
Dóxa (Herrlichkeit) geht über die Septuaginta auf hebr. kabod
zurück. • Zur Verbindung von Herrlichkeit und wohnen (bzw.
zelten): »Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung, und
die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung.« (Ex
40,34ZUR). »Als aber die Priester aus dem Heiligtum kamen,
erfüllte die Wolke das Haus des HERRN, und angesichts der
Wolke konnten die Priester nicht hinzutreten, um den Dienst
zu verrichten, denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das
Haus des HERRN.« (1 Kön 8,10f.ZUR). »HERR, ich liebe die Stätte
deines Hauses, den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt.« (Ps
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26,8ZUR). Im Zeitalter des Neuen Bundes ist Jesus Christus der
Tempel (Joh 2,21) und somit der Ort des Wohnens der
Herrlichkeit des Herrn bei uns.
Vers 14: Gr. hos monogenoûs parà patrós (als eines Einziggeborenen vom Vater). Unter dem monogenés (dem einzigen
Kind) ist das Göttlich-Menschliche zu verstehen: »Das GöttlichMenschliche des Herrn ist von JHWH nicht nur empfangen,
sondern auch geboren worden, weswegen der Herr
hinsichtlich seines Göttlich-Menschlichen Sohn Gottes und
Einziggeborener (Unigenitus) heißt.« (HG 2628). Bei Lorber
finden wir daher im Anschluss an Luther »des eingeborenen
Sohnes« (GEJ 1,3,1). Schnackenburg erhellt den hebräischen
Hintergrund: »Für monogenés bildet wahrscheinlich das hebr.
jachid die Grundlage« (1,246). »Im Sprachgebrauch der LXX
wird jachid sowohl mit monogenés als auch mit agapetós
übersetzt« (1,246). Der einzige ist demnach auch der geliebte
Sohn, womit Mk 1,11 in die Nähe von Joh 1,14 rückt: »Du bist
mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.«
Vers 14: Gnade meint hier »Gottes Licht[…]« (GEJ 1,3,1). Auch
nach HGt 1,64,12 ist »die göttliche Gnade im Menschen«
gleichbedeutend mit »[dem] geistigen Licht[…]«. »Darum gebe
Ich aller Liebe zu Mir nach dem Grade ihrer Größe auch
alsogleich den gerechten Anteil des Lichtes hinzu, und das ist
ein Geschenk und heißt die Gnade« (HGt 1,4,7). »Die Weisheit
ist das helle Schauen der ewigen Ordnung Gottes in sich, und
die Gnade ist das ewige Liebelicht, durch das alle die endlosen
und zahllosen Dinge, ihre Verhältnisse und Wege erleuchtet
werden!« (JJ 299,15). Daher heißt die Gottessonne im
Lorberwerk auch »Gnadensonne«. • »Weil Gnade die Neigung
zum und die Freude am Wahren ist, deswegen heißt es [in Joh
1,14] ›Gnade und Wahrheit‹« (OE 22). • Zur Verbindung
»Gnade und Wahrheit«: »Die Doppelwendung cháris kaì
alétheia ist ungriechisch, findet dagegen eine breite Grundlage
im AT. Huld und Bundestreue (chesed we’emet) werden oft
zusammen genannt, so schon bei der Bundesschließung Ex
34,6, aber auch sonst.« (Schnackenburg 1,248).
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Vers 16: Zu »Gnade um Gnade«: »Das Urleben in jedem
Menschen ist … eine erste Gnade Gottes … Da sonach diese
erste Gnade im Menschen nahe völlig untergehen wollte, so
kam das Urlicht selbst in die Welt und lehrte die Menschen
dahin, daß sie diese erste Gnade dem Urlichte wieder
anheimstellen oder eigentlich in dies Ursein völlig zurücktreten sollen und allda nehmen für das alte Licht ein neues
Leben, und dieser Umtausch ist das Nehmen der Gnade um
Gnade« (GEJ 1,3,5). Die Interpretation der zwei Gnadengaben
muss im Zusammenhang mit Vers 17 erfolgen.
Vers 17: Für das Johannesevangelium besteht »zwischen
Moses, der (im Auftrag Gottes!) das Gesetz gab, und Jesus
Christus, der Gnade und Wahrheit brachte, kein absoluter
Gegensatz.« (Schnackenburg 1,252; dort findet man auch die
entscheidenden Beobachtungen). Die johanneische Gedankenwelt kennt den Gegensatz zwischen Gesetz und Evangelium
nicht. Daher kann im Sinne einer kontextuellen Deutung die
erste Gnade mit dem Gesetz in Verbindung gebracht werden
und die zweite mit dem Evangelium bzw. dem Erlösungswerk
durch Jesus Christus.
Vers 18: Manche Übersetzungen haben »der eingeborene
Sohn« (z.B. Luther 1545/46, ELB). Der Text von NTGraece27
hat monogenès theòs (einziggeborener Gott). Begründung:
»With the acquisition of P66 and P75, both of which read
theós, the external support of this reading has been notably
strengthened. A majority of the Committee regarded the
reading monogenès hyiós … to be the result of scribal
assimilation to Jn 3,16.18; 1Jn 4,9.«206 In der Regel versteht
man aber »Gott« als Apposition, was zu einer Übersetzung wie
in der Zürcher Bibel 2007 führt: »Als Einziggeborener, als
Gott, der jetzt im Schoss des Vaters ruht, hat er Kunde
gebracht.«

206

Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament,
1998, 169.
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Vers 18: Kólpos (Brust oder Schoß) kommt im Johannesevangelium außer in Joh 1,18 nur noch in Joh 13,23. Im Prolog
(Joh 1,18) drückt es die intime Verbundenheit Jesu mit seinem
Vater und daher die vertraute Kenntnis seines Ursprungs in
Gott aus. Jesu Sein wurzelt im Schoße des Vaters. In Joh 13,23
drückt es analog die intime Nähe des Lieblingsjüngers zu
Jesus aus. Sie befähigt ihn zum Interpreten des innersten
Geheimnisses der Person Jesu. Der Gesandte des Vaters fand
im Lieblingsjünger den Gesandten (Apostel) und Herzenskenner des Sohnes. Wie der einziggeborene Sohn an der
Brust des Vaters ruht (Joh 1,18), so der Lieblingsjünger an der
Brust Jesu (Joh 13,23). Somit ist eine exegetische Linie vom
Vater über den Sohn als den Interpreten des Vaters bis zum
»Jünger, den Jesus liebte« als den Interpreten des Sohnes zu
ziehen. Dieser Name in Verbindung mit der dargestellten
zweimaligen Verwendung von kólpos im Johannesevangelium
soll sagen, daß die Liebe derjenige Hermeneut des gesandten
Wortes ist, der dessen Tiefen erfassen kann.
Vers 18: Das gr. Verb exegéomai bedeutet auseinandersetzen,
erzählen, darstellen, berichten, beschreiben. Daher könnte
man auch übersetzen: »… der hat (uns von ihm) erzählt.«
Allerdings kommt bei dieser Übersetzung nicht die für die
johanneische Theologie charakteristische Anwesenheit Gottes
in Jesus Christus zum Ausdruck (Joh 10,30; 14,9). Jesus
»erzählt« vom Vater durch seine gesamte Existenz, durch
seine Person, seine Worte und Werke. Jesus ist der Darsteller
oder Repräsentant des unsichtbaren Gottes in der sichtbaren
Welt. Logos und erzählen passen zusammen: Der Logos
erzählt uns von Gott.
Literaturverzeichnis
Novum Testamentum Graece, hg. v. Kurt Aland u.a., 27.
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152

Thomas Noack

Das Neue Testament Deutsch von D. Martin Luther. Ausgabe
letzter Hand 1545/46. Unveränderter Text in modernisierter
Orthographie. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 1982. =
Luther 1545/46
Wilfrid Haubeck, Heinrich von Siebenthal, Neuer sprachlicher
Schlüssel zum griechischen Neuen Testament, Gießen: Brunnen
Verlag 2007. = Schlüssel.
Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 1. bis 4. Teil,
Freiburg im Breisgau: Verlag Herder, 1971, 1975, 1979,
1984, Sonderausgabe 2001. = Schnackenburg.
Jean Zumstein, Kreative Erinnerung: Relecture und Auslegung
im Johannesevangelium, Zürich: Pano Verlag, 1999. =
Zumstein.
Niederschrift abgeschlossen am 15. März 2009. Veröffentlichung in
»Offene Tore« 3 (2010) 180–192.

153

Unselbständige Publikationen 2005 bis 2010

10. April 2009

Jesu Nachtgespräch mit Nikodemus
Der Pneumatiker und der Gelehrte über die Wiedergeburt
Locus classicus der Wiedergeburt
Im Mittelpunkt der neukirchlichen Soteriologie steht der
Begriff »Wiedergeburt« (regeneratio). Seine neutestamentliche
Grundlage ist das Johannesevangelium und dort vor allem das
Gespräch Jesu mit Nikodemus (Joh 3,1–21). Dieses Gespräch
ist der Locus classicus, denn dort verwendet Jesus die
Formulierung »von neuem geboren werden«.207 Die altkirchliche (= katholische und reformatorische) Theologie
bevorzugt demgegenüber den Begriff der Rechtfertigung, der
in den Briefen des Apostels Paulus verankert ist.
Die Abgrenzung des Nikodemusgesprächs
Der Gesamtzusammenhang von Joh 2,12 bis 3,21. Die
Reisenotiz (2,12), die Tempelreinigung (2,13–22), das
Summarium (2,23–25) und das Nikodemusgespräch (3,1–21)
bilden szenisch , d. h. räumlich und zeitlich, eine Einheit. Die
räumliche Einheit: Jesus befindet sich in Jerusalem (Tempel).
Nach der Tempelreinigung (und einer Szene, die zum
Summarium passt GEJ 1,15) begab sich Jesus (für die Dauer des
siebentägigen Mazzot-Festes, vgl. GEJ 1,17,2) »in eine kleine
Herberge außerhalb der Stadt« (GEJ 1,15,15; vgl.a. 1,17,1). Die
zeitliche Einheit: Der zeitliche Zusammenhang ist durch das
Passa-Mazzot-Fest gegeben (Joh 2,13.23; »diese Zeit von doch
wenigstens 8 Tagen« GEJ 1,17,2). Sprachlich deutet der
Evangelist den Zusammenhang der drei Textstücke dadurch
207

Von der Wiedergeburt in unserem Sinne ist im NT nur noch in Titus
3,5 (palingenesia) und 1 Petr 1,3.23 (anagennao) die Rede. Im AT kann
sich die neukirchliche Theologie auf die Toledotformeln der Genesis
berufen.
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an, dass auf das die Tempelreinigung einleitende »und« (Joh
2,13), zweimal »aber« (Joh 2,23 und 3,1) folgt. Dass die
Tempelreinigung mit »und« beginnt, bedeutet, dass der
eigentliche Neueinsatz in der Reisenotiz von Joh 2,12 zu
erblicken ist, die mit »danach« beginnt.
Die Abgrenzung nach oben. Martin Schmidl zeigt, dass »die
Schlussverse des zweiten Kapitels zum Nikodemusgespräch
hinzuzuziehen«208 sind. Die folgenden Beobachtungen sind bei
Schmidl 85f. zu finden: 1.) Jesus wird in den Einführungsversen des Nikodemusgesprächs (= Verse 1f.) namentlich
nicht genannt. Stattdessen verweisen Personalpronomina auf
die Nennung Jesu in Joh 2,24 zurück. 2.) »Der Anschluß von
Joh 3,1 erfolgt mit einfachem de [aber].« 3.) »Mensch« aus Joh
2,25 wird in Joh 3,1 wieder aufgenommen. 4.) Das »Tun der
Zeichen« aus Joh 2,23 kehrt im Munde des Nikodemus in Joh
3,2 wieder. 5.) Man kann auch das alles durchschauende
Wissen Jesu (Joh 2,24) heranziehen, um Joh 3,3 als Antwort
Jesu auf eine unausgesprochene Frage des Nikodemus
erscheinen zu lassen. Das Nikodemusgespräch kann als
Beispiel für den in Joh 2,23–25 skizzierten Sachverhalt
verstanden werden.
Die Abgrenzung nach unten. Bei der Abgrenzung des
Gesprächs nach unten bestehen Unsicherheiten. Nach Rudolf
Schnackenburg reicht es bis einschließlich Vers 12 (1,375).
Nach Leon Morris reicht es bis einschließlich Vers 15.209 Nach
Jakob Lorber reicht es bis einschließlich Vers 21 (GEJ 1,18,1–
1,22,12).
Schauen wir uns die Begründungen an: • Schnackenburg
verweist darauf, dass Jesus nur bis Vers 12 »Nikodemus mit
seinen Standesgenossen in der 2. Person anredet« (1,375).
208

209

Martin Schmidl, Jesus und Nikodemus: Gespräch zur johanneischen
Christologie ; Joh 3 in schichtenspezifischer Sicht, Regensburg 1998, S.
85.
Leon Morris, The Gospel according to John, Revised Edition, 1995, S.
202.
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Außerdem überschreiten die Ausführungen ab Vers 13 oder
Vers 16 (hier ist sich Schnackenburg unsicher) »das Thema
und die Situation des Dialogs Jesu mit dem jüdischen
Ratsherrn« (1,374). • Morris kann als stärkstes Argument ins
Feld führen, dass »der Sohn des Menschen« in Vers 15 in allen
vier Evangelien nur im Munde Jesu belegt ist (202). Daher
muss dieser Vers noch zur Rede Jesu gehören. • Nach Lorber
erstreckt sich das »Gespräch« bis einschließlich Vers 21. Eine
Begründung wird – der erzählenden Natur des GEJ
entsprechend – nicht gegeben.
Der Versuch einer eigenen Begründung:
1.) Die literarkritischen Operationen offenbaren eine fundamentale Unkenntnis der (antiken) Schreibart der Evangelisten.
Dazu erfahren wir aus der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber
das Folgende: »… in der Zeit, als der Evangelist das
Evangelium niederschrieb, war es die Art und Weise, daß man
alle möglichen Umstände, die sich irgend von selbst verstehen
und annehmen ließen, als unnötige Sätze ausließ und bloß nur
die Hauptsätze aufzeichnete und alle Nebenumstände, wie
man heutzutage sagt, ›zwischen den Zeilen lesen‹ ließ.« (GEJ
1,6,13). »… es war in dieser Zeit Regel, also [Auslassung der
Umstände] zu schreiben, und einesteils auch Notwendigkeit
ob Mangels des Schreibmaterials, und man zeichnete daher nur
die Hauptsache auf und gab durch das einem Satze
vorgesetzte Bindewort ›und‹ 210 zu verstehen, ob die wie
vereinzelt dastehenden Sätze zueinander in einer Beziehung
stehen oder nicht. Aus dem Grunde hat man solche Bindewörter auch selten in Buchstaben, sondern in gewissen
bekannten Zeichen den aufeinander Bezug habenden Hauptsätzen vorgesetzt.« (GEJ 1,7,4). Im Falle des Nikodemusgesprächs gingen die Dialoganteile des Nikodemus verloren.

210

Da Satzzeichen nicht verwendet wurden, ist auf trennende und
verbindende Textmarker zu achten.
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Dadurch erscheint der Dialog nicht mehr als ein solcher und
die Rekonstruktion des Gedankengangs wird erschwert.
2.) Gegen den literarkritischen Schnitt nach Vers 12 spricht,
dass der Vers 13 und auch der Vers 14 mit dem Bindewort
»und« beginnen. Der Evangelist setzt hier also ein (für antike
Hörer) deutliches Zeichen der Verbindung.
3.) Außerdem gibt es Brücken zwischen 1–12 und 13–21:
»Das Himmlische« in Vers 12 und der Aufstieg »in den
Himmel« in Vers 13 stellen eine Verbindung dar; ebenso das
Thema der neuen Geburt im ersten Abschnitt (1–12) und des
ewigen Lebens im zweiten Abschnitt (13–21).
3.) »Meta tauta (danach)« am Beginn von Vers 22 markiert
einen Neueinsatz. Nach Vers 21 ist also ein Schluss erreicht.
Übersetzung von Johannes 3,1–21
Zur Übersetzung werden übersetzungs- und textkritische
Anmerkungen geboten. Stellen, zu denen solche
Anmerkungen existieren, sind in der Übersetzung mit einem
hochgestellten A gekennzeichnet.

1 Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen
Nikodemus, ein Oberster der Juden A. 2 Dieser kam zu ihm bei
Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, daß du als Lehrer
von Gott gekommen bist, denn niemand kann diese Zeichen
tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. 3 Jesus
antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage
dir: Wenn jemand nicht von neuem (od.: von oben)A geboren
wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. 4 Nikodemus
spricht zu ihm: Wie kann (denn) ein Mensch geboren werden,
wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib
seiner Mutter eingehen und geboren werden? 5 Jesus
antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand
nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das
Reich GottesA eingehen. 6 Was aus dem Fleisch geboren ist A,
ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. 7
Wundere dich nicht, daß ich dir sagte: Ihr müßt von neuem
(od.: von oben)A geboren werden. 8 Der Wind weht, wo er will,
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und du hörst sein Sausen, weißt aber nicht, woher er kommt
und wohin er geht A ; so ist jeder, der aus dem Geist geboren
ist. 9 Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann
dies geschehen? 10 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du
bist der A Lehrer Israels und weißt (od.: verstehst) das nicht?
11 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Was wir wissen, (davon)
reden wir, und was wir gesehen haben, bezeugen wir, doch
unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. 12 Wenn ich euch das
Irdische gesagt habe, und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr
glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? A 13 Und
niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen außer dem, der
aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des MenschenA.
14 Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muß
der Sohn des Menschen erhöht werden, 15 damit jeder, der
glaubt, in ihm A ewiges Leben hat. 16 Denn so hat Gott die
Welt geliebt, daß er den einzigen Sohn gabA, damit jeder, der
an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben
habe. 17 Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt,
daß er die Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn gerettet
werde. 18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber
nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen
des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. 19 Dies aber ist das
Gericht: Das Licht ist in die Welt gekommen, und die
Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre
Werke waren böse. 20 Denn jeder, der Böses tut, haßt das
Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht
aufgedeckt werdenA. 21 Wer aber die Wahrheit tut, kommt
zum Licht, damit offenbar wird, daß seine Werke in Gott
gewirkt sind.
Übersetzungs- und textkritische Bemerkungen: • Vers 1:
»ein Oberster der Juden«. Nach WbNT 228 wird gr. »archon«
(vgl. auch Joh 7,48) auch für die »Mitglieder des
Synhedriums« verwendet. Daher hat die Zürcher Bibel 2007
»einer vom Hohen Rat der Juden«. Vers 3 und 7: Swedenborg
hat »denuo (von neuem)« (WCR 572, GV 82, HG 8548, 9454
usw.). Andererseits muss man sagen: »anothen« hat sonst bei
Johannes immer die Bedeutung »von oben« (siehe Joh 3,31;
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19,11.23), und auch seine Lehre von der Zeugung »aus Gott«
(Joh 1,3; 1 Joh 2,29; 3,9; 4,7; 5,1) spricht für die Übersetzung
»von oben« (Schnackenburg 1,381). • Vers 5: »das Reich
Gottes«. Einige griechische Handschriften (die ursprüngliche
Hand des Codex Sinaiticus, die Minuskeln 245, 291, 472,
1009, das Lektionar 26) und zahlreiche Kirchenväter haben
»das Reich der Himmel«. • Vers 6: »Was aus dem Fleisch
geboren ist«. Wörtlich: »Das Geborene aus dem Fleisch«. Das
mit Bezug auf Personen gebrauchte Neutrum dient der
Verallgemeinerung und der Hervorhebung der gemeinten
Eigenschaft (Schlüssel 531). • Vers 8: Alternative
Übersetzung: »Der Geist weht, wo er will, und du hörst seine
Stimme, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er
geht«. • Vers 10: LUT 1545/46 und LUD haben hier nur den
unbestimmten Artikel. Der im Grundtext jedoch vorhandene
bestimmte Artikel zeigt die »herausgehobene Stellung« an
(Schlüssel 531). • Vers 12: Die Akkusative »das Irdische«
und »das Himmlische« kann man als Akkusative der
Beziehung (bei Johannes sicher in 6,10 belegt) auffassen, so
daß zu übersetzen wäre: »Wenn ich (es) euch mit Bezug auf
die irdischen Dinge sage und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr
glauben, wenn ich (es) euch mit Bezug auf die himmlischen
Dinge sage?« • Vers 13: »der Sohn des Menschen«. Einige
Handschriften haben »der Sohn des Menschen, der im
Himmel ist«. Der Zusatz ist möglicherweise »an interpretative
gloss, reflecting later Christological development (eine
interpretierende Glosse, die eine spätere christologische
Entwicklung widerspiegelt)« (Commentary 175). • Vers 15:
»in ihm«. Die Handschriften bieten drei verschieden
Präpositionen vor dem Personalpronomen. Die Lesart »in
ihm« scheint die Entstehung der anderen Varianten am
besten zu erklären. Dann aber gilt: Der Evangelist verbindet
»glauben« sonst nie mit »in (griech. en)«, sondern immer nur
mit »an (griech. eis)«, so dass die folgende Übersetzung
unwahrscheinlich ist: »damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges
Leben hat«. • Vers 16: »gab«. Die Einheitsübersetzung denkt
an die Kreuzigung und hat deswegen »hingab«. Dazu
Schnackenburg: »Die häufige Übersetzung ›er gab hin‹ setzt
ein griechisches paredoken voraus, und das ist in der
urchristlichen Sprache der Ausdruck für die Auslieferung ans
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Kreuz, wohl in Erinnerung an den sühnenden Gottesknecht
(vgl. Is 53,6.12).« (1,424). • Vers 20: Manche Handschriften
haben den Zusatz: »denn sie sind böse«.

Parallelstellen
Zu v1: »Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen
Nikodemus, ein Oberster der Juden«: »Hat wohl jemand von
den Obersten an ihn geglaubt, oder von den Pharisäern?« (Joh
7,48). • Zu v2: »Dieser kam zu ihm bei Nacht«: »Da nahm
Gideon zehn Männer von seinen Knechten und tat, wie der
HERR zu ihm geredet hatte. Und es geschah, da er sich vor
dem Haus seines Vaters und vor den Männern der Stadt
fürchtete, es bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht.« (Ri 6,27). •
Zu v2: »Rabbi, wir wissen, daß du als Lehrer von Gott
gekommen bist«: »Und sie fragten ihn und sagten: Lehrer, wir
wissen, daß du recht redest und lehrst und die Person nicht
ansiehst, sondern den Weg Gottes in Wahrheit lehrst.« (Lk
20,21). • Zu v2: »denn niemand kann diese Zeichen tun, die du
tust, wenn nicht Gott mit ihm ist«: »Als er aber zu Jerusalem
war, am Passah, auf dem Fest, glaubten viele an seinen
Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat.« (Joh 2,23).
»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.« (Joh 5,36). »Viele aber
von der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen: Wenn der
Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als die,
welche dieser getan hat?« (Joh 7,31). »Wie kann ein sündiger
Mensch solche Zeichen tun?« (Joh 9,16). »Wenn dieser nicht
von Gott wäre, so könnte er nichts tun.« (Joh 9,33). »Männer
von Israel, hört diese Worte: Jesus, den Nazoräer, einen
Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist
durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch
ihn in eurer Mitte tat …« (Apg 2,22). »Jesus von Nazareth, wie
Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der
umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel
überwältigt waren; denn Gott war mit ihm.« (Apg 10,38). •
Zu v3: »Wenn jemand nicht von neuem geboren wird«: »12 so
viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder
Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben; 13
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die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches,
noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren
sind.« (Joh 1,12f.). »Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht
umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in
das Reich der Himmel eingehen.« (Mt 18,3). »denn ihr seid
wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus
unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort
Gottes.« (1 Petr 1,23). »Einen Gerechten [Jakob], der vor dem
Zorn des Bruders floh, geleitete sie [die Weisheit] auf geraden
Wegen, zeigte ihm das Reich Gottes und enthüllte ihm heilige
Geheimnisse.« (Weisheit 10,10). • Zu v3: »kann er das Reich
Gottes nicht sehen«: »Dies aber sage ich, Brüder, daß Fleisch
und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die
Verweslichkeit nicht die Unverweslichkeit erbt.« (1 Kor
15,50). • Zu v5: »Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist
geboren wird«: »25 Und ich werde reines Wasser auf euch
sprengen, und ihr werdet rein sein; von all euren
Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch
reinigen. 26 Und ich werde euch ein neues Herz geben und
einen neuen Geist in euer Inneres geben; und ich werde das
steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein
fleischernes Herz geben. 27 Und ich werde meinen Geist in
euer Inneres geben; und ich werde machen, daß ihr in
meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen
bewahrt und tut.« (Ez 36,25–27). »Ich zwar taufe euch mit
Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als
ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin; er wird
euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen« (Mt 3,11). »38
Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen
Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. 39 Dies
aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die
an ihn glaubten; denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus
noch nicht verherrlicht worden war.« (Joh 7,38f.). »um sie zu
heiligen, [sie] reinigend durch das Wasserbad im Wort« (Eph
5,26). »4 Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres
Heiland-Gottes erschien, 5 errettete er uns … nach seiner
Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und
Erneuerung des Heiligen Geistes.« (Tit 3,4f.). »so laßt uns
hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewißheit des
Glaubens, die Herzen besprengt [und damit gereinigt] vom
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bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser«
(Hebr 10,22). • Zu v6: »Was aus dem Fleisch geboren ist, ist
Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist.«: »Der
Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts.«
(Joh 6,63). »Denn die, welche nach dem Fleisch sind, sinnen
auf das, was des Fleisches ist; die aber, die nach dem Geist
sind, auf das, was des Geistes ist.« (Röm 8,5). • Zu v8: »Der
Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, weißt aber
nicht, woher er kommt und wohin er geht«: »Diesen aber
kennen wir, woher er ist; wenn aber der Christus kommt, so
weiß niemand, woher er ist.« (Joh 7,27). »Wie du den Weg
des Windes nicht kennst [und nicht] die Gebeine im Leib der
Schwangeren, so kennst du das Werk Gottes nicht, der alles
wirkt.« (Prediger 11,5). »Denn wer von den Menschen weiß,
was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in
ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur
der Geist Gottes.« (1 Kor 2,11). • Zu v11: »Was wir wissen,
(davon) reden wir, und was wir gesehen haben, bezeugen wir,
doch unser Zeugnis nehmt ihr nicht an.«: »Er kam in das Seine,
und die Seinen nahmen ihn nicht an« (Joh 1,11). »was er
gesehen und gehört hat, das bezeugt er ; und sein Zeugnis
nimmt niemand an.« (Joh 3,32). »Vieles habe ich über euch zu
reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist
wahrhaftig; und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu
der Welt.« (Joh 8,26). »Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr
den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet
ihr erkennen, daß ich es bin und daß ich nichts von mir selbst
tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich.«
(Joh 8,28). • Zu v12: »Wenn ich euch das Irdische gesagt habe,
und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das
Himmlische sage? « : »Wir erraten kaum, was auf der Erde
vorgeht, und finden nur mit Mühe, was doch auf der Hand
liegt; wer kann dann ergründen, was im Himmel ist?«
(Weisheit 9,16). • Zu v13: »Und niemand ist in den Himmel
hinaufgestiegen außer dem, der aus dem Himmel
herabgestiegen ist«: »Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und
herabgefahren?« (Sprüche 30,4). »1 Im Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 2 Dieses
war im Anfang bei Gott.« (Joh 1,1f.). »denn ich bin vom
Himmel herabgekommen, nicht daß ich meinen Willen tue,
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sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.« (Joh 6,38).
»Wenn ihr nun den Sohn des Menschen [dahin] auffahren
seht, wo er zuvor war?« (Joh 6,62). »Ich bin von dem Vater
ausgegangen und in die Welt gekommen; wieder verlasse ich
die Welt und gehe zum Vater.« (Joh 16,28). »Sprich nicht in
deinem Herzen: ›Wer wird in den Himmel hinaufsteigen?‹,
das ist: Christus herabführen« (Röm 10,6). »9 Das
Hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als daß er auch
hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? 10 Der
hinabgestiegen, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist
über alle Himmel, damit er alles erfüllte.« (Eph 4,9f.). • Zu
v14: »Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte«: »Und
Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die
Stange« (Num 21,9). • Zu v14: »so muß der Sohn des
Menschen erhöht werden«: »Wenn ihr den Sohn des
Menschen erhöht haben werdet« (Joh 8,28). »32 Und ich,
wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen …
34 Die Volksmenge antwortete ihm: Wir haben aus dem
Gesetz gehört, daß der Christus bleibe in Ewigkeit, und wie
sagst du, daß der Sohn des Menschen erhöht werden müsse?«
(Joh 12,32.34). • Zu v15: »damit jeder, der glaubt, in ihm
ewiges Leben hat«: »Wer gläubig geworden und getauft
worden ist, wird errettet werden; wer aber nicht gläubig
geworden ist, wird verdammt werden.« (Mk 16,16). »denn der
Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu
erretten, was verloren ist.« (Lk 19,10). »Wer an den Sohn
glaubt, hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht gehorcht,
wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt
auf ihm.« (Joh 3,36). »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 5,24). »Denn
dies ist der Wille meines Vaters, daß jeder, der den Sohn
sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe; und ich werde
ihn auferwecken am letzten Tag.« (Joh 6,40). »Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, hat ewiges Leben.« (Joh
6,47). »… und damit ihr durch den Glauben Leben habt in
seinem Namen.« (Joh 20,31). »Ihn hat Gott dargestellt zu
einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis
seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher
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geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes« (Röm 3,25).
»Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes
aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.« (Röm
6,23). • Zu v16: »Denn so hat Gott die Welt geliebt, daß er den
einzigen Sohn gab«: »Gott aber erweist seine Liebe gegen uns
darin, daß Christus, als wir noch Sünder waren, für uns
gestorben ist.« (Röm 5,8). »Er, der doch seinen eigenen Sohn
nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat: wie
wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken?« (Röm 8,32).
»Hieran haben wir die Liebe erkannt, daß er für uns sein
Leben hingegeben hat« (1 Joh 3,16). »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.). • Zu v16: »damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren
gehe, sondern ewiges Leben habe«: »Wer an den Sohn glaubt,
hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird
das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf
ihm.« (Joh 3,36). »Denn dies ist der Wille meines Vaters, daß
jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben
habe; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.« (Joh
6,40). »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, hat
ewiges Leben.« (Joh 6,47). »und ich gebe ihnen ewiges Leben,
und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird
sie aus meiner Hand rauben.« (Joh 10,28). »und jeder, der da
lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit.« (Joh
11,26). »Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, daß
Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch
den Glauben Leben habt in seinem Namen.« (Joh 20,31).
»Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit
Jesus Christus an mir als dem ersten die ganze Langmut
beweise, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden
zum ewigen Leben.« (1 Tim 1,16). »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.« (1 Joh 4,9). »Dies habe ich euch geschrieben, damit
ihr wißt, daß ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen
des Sohnes Gottes glaubt.« (1 Joh 5,13). • Zu v17: »Denn Gott
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hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, daß er die Welt richte,
sondern daß die Welt durch ihn gerettet werde.«: »Denn der
Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten.«
(Mt 18,11). »denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu
suchen und zu erretten, was verloren ist.« (Lk 19,10). »der
Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er
dem Sohn gegeben« (Joh 5,22). »Ich kann nichts von mir
selbst tun; so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist
gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den
Willen dessen, der mich gesandt hat.« (Joh 5,30). »Sie aber
sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: So verurteile
auch ich dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr!« (Joh
8,11). »15 Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand.
16 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 8,15f.). »Der Dieb kommt nur, um zu
stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin
gekommen, damit sie Leben haben und [es in] Überfluß
haben.« (Joh 10,10). »und wenn jemand meine Worte hört und
nicht befolgt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht
gekommen, daß ich die Welt richte, sondern daß ich die Welt
errette.« (Joh 12,47). »Das Wort ist gewiß und aller Annahme
wert, daß Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu
erretten, von welchen ich der erste bin.« (1 Tim 1,15). »3 Dies
ist gut und angenehm vor unserem Heiland-Gott, 4 welcher
will, daß alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis
der Wahrheit kommen.« (1 Tim 2,3f.). »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.« (1 Joh 4,9). »Und wir haben gesehen und
bezeugen, daß der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland
der Welt.« (1 Joh 4,14). • Zu v18: »Wer an ihn glaubt, wird
nicht gerichtet«: »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 5,24). • Zu v18:
»wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den
Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat«: »wer aber
dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen,
sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.« (Joh 3,36). »Von
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Sünde, weil sie nicht an mich glauben« (Joh 16,9). »damit alle
gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern
Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit.« (2
Thess 2,12). • Zu v19: »Das Licht ist in die Welt gekommen«: .
»Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis
hat es nicht erfaßt.« (Joh 1,5). »Das war das wahrhaftige Licht,
das, in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet.« (Joh
1,9). »Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin
das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der
Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens
haben.« (Joh 8,12). »Solange ich in der Welt bin, bin ich das
Licht der Welt.« (Joh 9,5). • Zu v20: »Denn jeder, der Böses tut,
haßt das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke
nicht aufgedeckt werden«: »Man bricht im Dunkeln in die
Häuser ein. Bei Tage schließen sie sich ein, Licht kennen sie
nicht.« (Hiob 24,16). »Die Welt kann euch nicht hassen; mich
aber haßt sie, weil ich von ihr zeuge, daß ihre Werke böse
sind.« (Joh 7,7). »11 Und habt nichts gemein mit den
unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie
vielmehr bloß; 12 denn was heimlich von ihnen geschieht, ist
selbst zu sagen schändlich. 13 Alles aber, was bloßgestellt
wird, das wird durchs Licht offenbar« (Eph 5,11–13). • Zu
v21: »Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit
offenbar wird, daß seine Werke in Gott gewirkt sind«: »Denn
wenn du die Wahrheit tust, wird gutes Gelingen in deinen
Werken sein.« (Tob 4,6 LXX). »So soll euer Licht leuchten vor
den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren
Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen.« (Mt 5,16). »8
Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber [seid ihr] Licht im
Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts 9 – denn die Frucht des
Lichts [besteht] in lauter Güte und Gerechtigkeit und
Wahrheit« (Eph 5,8f.).

Ergänzungen aus dem Grossen Evangelium (Lorber)
Im Folgenden habe ich in der Übersetzung von Joh 3,1–21
Ergänzungen aus dem Großen Evangelium Johannis (1,17,1–
1,22,12) eingefügt. Die vom Evangelisten ausgelassenen
Redebeiträge des Nikodemus sind mit Fettschrift markiert.
Zusätzliche Worte Jesu, die in besonderer Weise den Sinn von
Joh 3,1–21 erhellen, erscheinen in Kursivschrift oder als
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Fußnote. Es geht mir nicht darum, den ursprünglichen Dialog
abzubilden, sondern den neutestamentlichen Text unter
Zuhilfenahme des Großen Evangeliums besser zu verstehen.

1 Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen
Nikodemus, ein Oberster der Juden. 2 Dieser kam zu ihm bei
Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, daß du als
Lehrer von Gott gekommen bist, denn niemand kann diese
Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. (Da
Du sonach ein offenbarer Prophet bist und sehen mußt,
wie sehr wir im Argen liegen, uns aber dennoch durch
Deine Vorgänger das Gottesreich verheißen ist, so sage
mir gefälligst, wann dieses kommen wird, und so es
kommt, wie man beschaffen sein muß, um in dasselbe zu
gelangen? GEJ 1,18,2) 3 Jesus antwortete und sprach zu ihm:
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von
neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen.
(was soviel sagen will als: So du deinen Geist nicht … erweckest,
kannst du das göttlich Lebendige Meines Wortes nicht einmal
erkennen, geschweige in dessen lebengebende Tiefen eindringen!
GEJ 1,18,3
). 4 Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann (denn) ein
Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa
zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und
geboren werden? (siehe GEJ 1,18,5–6) 5 Jesus antwortete: Wahrlich,
wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und
Geist211 geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes
211

Diese Antwort »7. ist von der ersten nur dadurch unterschieden, daß es
hier näher bestimmt wird, woraus man eigentlich wiedergeboren
werden muß, um ins Gottesreich zu kommen, nämlich aus dem Wasser
und aus dem Geiste, was soviel sagen will als: 8. Die Seele muß mit
dem Wasser der Demut und Selbstverleugnung gereinigt werden (denn
das Wasser ist das urälteste Symbol der Demut; es läßt alles aus sich
machen, ist zu allem dienstfertig und sucht sich stets die niedersten
Stellen der Erde aus und fliehet die Höhen) und dann erst aus dem
Geiste der Wahrheit, die eine unreine Seele nie fassen kann, da eine
unreine Seele gleich ist der Nacht, während die Wahrheit eine Sonne
voll Lichtes ist, die allenthalben Tag um sich verbreitet. 9. Wer
demnach in seine durch die Demut gereinigte Seele die Wahrheit
aufnimmt und diese tatsächlich als solche erkennt, den macht dann
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eingehen. (Nikodemus GEJ 1,18,10) 6 Was aus dem Fleisch
geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist
Geist. (Nikodemus GEJ 1,19,3) 7 Wundere dich nicht, daß ich dir
sagte: Ihr müßt von neuem geboren werden. 8 Der Wind weht,
wo er will, und du hörst sein Sausen, weißt aber nicht, woher
er kommt und wohin er geht; so ist jeder, der aus dem Geist
geboren ist. (Du siehst und hörest ihn wohl; aber da er in seiner
geistigen Weise zu dir spricht, so fassest und verstehest du
solches nicht, woher er's hat und was er damit sagt und
bezeichnet. GEJ 1,19,5) 9 Nikodemus antwortete und sprach zu
ihm: Wie kann dies geschehen? (GEJ 1,19,6) 10 Jesus antwortete
und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt das
nicht? 11 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Was wir wissen,
(davon) reden wir, und was wir gesehen haben, bezeugen wir,
doch unser Zeugnis nehmt ihr nicht an.212 12 Wenn ich euch
das Irdische gesagt habe, und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr
glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? 213 (Spricht

212

213

ebensolche Wahrheit im Geiste frei, und diese Freiheit des Geistes oder
das Eingehen des Geistes in solche Freiheit ist dann auch das
eigentliche Eingehen in das Reich Gottes.« (GEJ 1,18,7–9; siehe auch
RB 1,19,11).
»Wahrlich, wahrlich glaube es Mir! Wir, d. i. Ich und Meine Jünger, die
wir vom Geiste hergekommen sind, reden hier mit dir nicht etwa rein
geistig, sondern ganz naturgemäß und geben dir in Naturbildern der
Erde das kund, was wir wissen und gesehen haben im Geiste, und ihr
könnet das nicht fassen und annehmen!« (GEJ 1,19,8).
Zum Verständnis von v12 siehe Lorber: »… da Ich doch in ganz
irdischer Weise mit euch rede von geistigen Dingen, die dadurch
ordentlich zu irdischen Dingen werden, nun so möchte ich wissen, wie
euer Glaube sich gebärden würde, so Ich von himmlischen Dingen rein
himmlisch zu euch reden möchte!« (GEJ 1.19.9). Demnach könnte man
die Akkusative ta epigeia und ta epourania als Akkusative der
Beziehung (bei Johannes sicher in Joh 6,10 belegt) auffassen, so dass
zu übersetzen wäre: »Wenn ich euch [das, was ich zu sagen habe] mit
bezug auf die irdischen Dinge sage und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr
glauben, wenn ich [es] euch mit bezug auf die himmlischen Dinge (also
rein himmlisch) sage?« So gesehen enthält v12 sogar einen
hermeneutischen Schlüssel zur Sprechweise Jesu, von der ja schon in
v8 die Rede war und v11 beteuert Jesus, dass seiner scheinbar so
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Nikodemus: Lieber Meister, Du Weiser der Weisesten! O
sage es mir verständlich, wann, wann diese so sehnlichst
erwünschte Zeit kommen wird ! GEJ 1,19,11 Darauf antwortete
Ich und sprach: Mein Freund, daß Ich dir Zeit, Tag und Stunde
geben soll, dazu bist du noch zu wenig reif! … Ich werde dir aber
nun etwas sagen; wirst du es verstehen, so wirst du über die Zeit
im klaren sein! Und so höre Mich. GEJ 1,19,12) 13 Und niemand ist
in den Himmel hinaufgestiegen außer dem, der aus dem
Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. 14 Und
wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muß der Sohn
des Menschen erhöht werden, 15 damit jeder, der glaubt, in
ihm ewiges Leben hat. (Nikodemus GEJ 1,20,2–9) 16 Denn so hat
Gott (die Liebe GEJ 1,21,1 ) die Welt geliebt, daß er den einzigen
Sohn (Seine aus Ihm Selbst von Ewigkeit hervorgehende
Weisheit GEJ 1,21,1 ) gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. (Nikodemus GEJ
1,21,2
) 17 Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt (in dieses
Menschenfleisch GEJ 1,21,4 ) gesandt, daß er die Welt richte,
sondern daß die Welt durch ihn gerettet werde 214. 18 Wer an
ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist
schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen
Sohnes Gottes geglaubt hat. (Nikodemus GEJ 1,21,6–7: 7. … Was
ist denn so ganz eigentlich Dein Gericht? Was für einen
neuen Sinn verbindest Du mit diesem Begriff?) 19 Dies
aber ist das Gericht: Das Licht ist in die Welt gekommen, und
die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn
ihre Werke waren böse. 20 Denn jeder, der Böses tut, haßt das
Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht
aufgedeckt werden. (was du aber unter dem Gerichte verstehst,
ist nicht das Gericht, sondern nur eine Strafe, die dem Gerichte
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unverständlichen Rede ein klar gesehener Sachverhalt zugrunde liegt.
Diese unsagbare Geistigkeit kann, wenn überhaupt, nur in einer
natürlichen Begrifflichkeit ausgesagt werden.
Zu »gerettet werde«: »das heißt, daß auch alles Fleisch nicht verderbe,
sondern mit dem Geiste auferstehe zum ewigen Leben. (Unter Fleisch
wird hier nicht so sehr das eigentliche Leibfleisch als vielmehr die
fleischlichen Gelüste der Seele verstanden.)« (GEJ 1,21,4).
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folgt GEJ 1,21,12 ) 21 Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht,
damit offenbar wird, daß seine Werke in Gott gewirkt sind.
(Nikodemus GEJ 1,22,1.5–7.11)
Zusammenfassende Auslegung
Johannes 3,1–21 hatte ursprünglich durchgehend den Charakter eines Gesprächs. Das geht aus dem Großen Evangelium
Johannis hervor (siehe oben). In das neutestamentliche Evangelium ist jedoch nur eine redigierte Fassung aufgenommen
worden, der nicht zuletzt die Redebeiträge des Nikodemus
zum Opfer fielen. In ihnen bekundete er immer wieder aufs
Neue sein Unverständnis. Deswegen wurden sie wahrscheinlich vom Evangelisten, der nur das Wesentliche
überliefern wollte, gestrichen.215
Für die neukirchliche Theologie ist Johannes 3,1–21 insofern
von besonderer Bedeutung, als dieses Gespräch der neutestamentliche Locus classicus für die Lehre von der Wiedergeburt
ist.
Nikodemus war »ein Vornehmer Jerusalems«, »denn er war
fürs erste ein Pharisäer, also ungefähr in Amt, Würde und
Ansehen das, was gegenwärtig in Rom ein Kardinal ist, und
fürs zweite war er als ein reichster Großbürger Jerusalems
auch der Oberste der Juden in dieser Stadt; er war der oberste
Bürgermeister über die ganze Stadt, von Rom aus dazu
bestimmt.« (GEJ 1,18,1). Außerdem war er »ein großer Weiser«
(GEJ 6,171,1).216 Nikodemus war ein heimlicher Anhänger des
215
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»Das erste Gespräch Jesu mit einem führenden Juden … soll ein
wirklicher Dialog sein, auch wenn Nikodemus nur zweimal (VV 4 und
9) eine verständnislose Frage einwirft.« (Rudolf Schnackenburg, Das
Johannesevangelium, Sonderausgabe 2001, 1,378).
Vgl. Schnackenburg: »Nikodemus (ein griechischer Name, als Lehnwort auch im Aramäischen) wird den Lesern als Phärisäer und
jüdischer Ratsherr, d. h. als Mitglied des Synhedriums (vgl. 7,50),
vorgestellt. In diesem obersten Gremium mit hoher religiöser und
jurisdiktioneller Autorität gehörte er zur Gruppe der Schriftgelehrten;
das bestätigt V 10, wo ihn Jesus als bekannten Lehrer Israels
anspricht.« (1,379).
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Herrn. Gegenüber Lazarus bekennt er: »… da ich … an Ihn
[den Heiland aus Nazareth] und Seine Sendung glaube ; denn
so Er der Messias nicht ist, so kommt fürder auch schon ewig
kein zweiter mehr in diese Welt.« (GEJ 7,47,8). Das Bild des
Großen Evangeliums Johannis von Nikodemus deckt sich mit
den spärlichen sonstigen Informationen über ihn: »Die Gestalt
des Nikodemus bleibt nicht völlig im Dunkeln und Ungewissen, da er noch zweimal im Ev genannt wird (7,50f; 19,39),
und zwar in einer Weise, die auf seine spätere Zuwendung zur
christlichen Gemeinde schließen läßt« (Schnackenburg 1,379).
»Wenn er später Christ geworden ist, wie vielleicht auch aus
einer alten, verwirrten Talmudstelle hervorgeht217, erklärt sich
das Schweigen der jüdischen Quellen über einen Gelehrten
dieses Namens hinlänglich aus der Taktik der Rabbinen, einen
Geächteten totzuschweigen. Vielleicht sollen die zwei noch
folgenden Erwähnungen des Mannes (7, 50f; 19,39) sein
stufenweises Voranschreiten im Glauben an Jesus andeuten.
Der Pharisäer, der anfangs nur heimlich zu Jesus kam, tritt
dann im Hohen Rat offen für ihn ein und scheut sich
schließlich nicht, nach Jesu Kreuzestod reichlich Spezereien
für sein Begräbnis herbeizubringen (Th. Zahn). Die wenigen
Angaben genügen aber nicht, um seine Glaubensentwicklung
nachzuzeichnen.« (Schnackenburg 1,379).
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Fußnote von Schnackenburg: Sanh. 43a Bar. werden fünf Schüler Jesu
genannt: Mathai, Naqai, Nezer, Buni und Toda. Nach G. Dalman,
Grammatik des jüdisch-palästin. Aramäisch (Leipzig 21905) 179 ist
Naqai die aram. Form von Naqdemon = Nikodemus. Billerbeck (II,418)
vermutet in Buni obendrein eine Verwechslung mit dem Ta'an. 19b
genannten Naqdemon ben Gorjon, vormals Buni (der wegen seiner
Reichtümer berühmt, aber kein Rabbi war). J. Klausner, Jesus of
Nazareth (London 31947) 29f dagegen hält Naqai (mit Krauss) für
Lukas und Buni für eine Verderbnis aus Juhanni = Johannes. – Daß es
eine vornehme Familie in Jerusalem gab, in der der Name Nikodemus
– Naqdemon zu Hause war, steht fest. Fl. Josephus, Ant. XIV, 37 nennt
einen Nikodemus als Abgesandten des Aristobul an Pompejus;
Schlatter (Der Evangelist Johannes 84) vermutet in ihm den Ahnherrn
des Jerusalemer Geschlechts.
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Nikodemus kam »bei Nacht« (v2) zu Jesus. Rudolf Schnackenburg nennt drei Deutungen von »des Nachts«. Diese Angabe
könnte 1.) »seine Ängstlichkeit andeuten« oder 2.) »sein
Kommen aus der Finsternis zum Licht, das Jesus ist (vgl.
3,21), symbolisieren. 3.) »wird die Nacht auch zum Studium
der Tora empfohlen und sieht nicht selten Rabbinen noch
lange im Gespräch« (1,380). Mit Swedenborg wird man der
zweiten Deutung den Vorzug geben, denn die Nacht bedeutet
»das Licht des natürlichen Menschen« (OE 401). Diesem sehr
schwachen Nachtlicht entspricht im Text das Unverständnis
für geistige Dinge, das die Redebeiträge des Nikodemus
kennzeichnet (Joh 3,4.9). Mit Lorber wird man jedoch auch die
erste Deutung anerkennen. »Die Armen kamen gewöhnlich am
Tage, die Großen, Vornehmen und Reichen aber gewöhnlich in
der Nacht, denn sie wollten sich vor ihresgleichen nicht
schwach und verfänglich zeigen.« (GEJ 1.17.3). Dem Nikodemus »saß« »die Furcht vor dem Tempel stets im Nacken«.
(GEJ XI,68,27).218 Auch der zweiten Deutung kann man mit
Lorber zustimmen. »Aber du kamst in der Nacht und nicht am
Tage zu Mir … Weil du aber in der natürlichen Zeitnacht wie
auch in der dieser entsprechenden Nacht deiner Seele zu Mir
kamst, so ist es auch sehr begreiflich, daß du über den
Menschensohn noch nicht im klaren bist!« (GEJ 1,22,2). Die
Nacht bedeutet die Unwissenheit, die sich im anschließenden
Gespräch in den Fragen des Nikodemus zeigt. Es besteht ein
kausaler Zusammenhang zwischen der Sorge um die Ehre bei
Menschen und der spirituellen Unwissenheit.219
218

219

Walter Bauer sieht also richtig: »Das ›nyktos‹ 2 findet 19,38.39 ›dia ton
phobon ton judaion‹ seine Erklärung.« (Das Johannesevangelium, 1933,
50).
Für die dritte Deutung votierte Arthur Schult: »Warum kommt
Nikodemus zu Jesus in der Nacht? – Nicht etwa … weil er sich am Tage
fürchtet zu kommen. Wie wenig er sich fürchtet, das sieht man ja aus
dem 7. Kapitel, wo Nikodemus im Hohen Rate mutig für Jesus eintritt.
Nein, Nikodemus kommt zu Jesus in der Nacht, weil er in stiller
Mitternachtsstunde als Meister mit dem Meister sprechen will. Er
kennt das Gesetz der Stunde und weiß, daß wir in der Nacht stärker
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Nikodemus redet Jesus als »Lehrer« (v2) an. Umgekehrt redet
auch Jesus Nikodemus später als »Lehrer« (v10) an. Jesus
verhält sich »[dem] Lehrer Israels« (v10) gegenüber als Lehrer
der Weisheit, als Pneumatiker, demgegenüber der Gelehrte
nur sein Unverständnis konstatieren kann. Der bestimmte
Artikel in Vers 10 (»der Lehrer Israels«) hebt den so
Angeredeten »als Autorität in der Schriftgelehrsamkeit«
(Schnackenburg 1,388) hervor.
In der ersten Redesequenz des Nikodemus (v2) ist eine Frage
zu ergänzen. Denn die anschließende Redesequenz Jesu wird
mit den Worten »Jesus anwortete« (v3) eingeleitet. Das legt die
Vermutung nahe, dass Nikodemus zuvor eine Frage gestellt
hat. Dem Großen Evangelium zufolge lautete sie: »Da Du
sonach ein offenbarer Prophet bist und sehen mußt, wie sehr
wir im Argen liegen, uns aber dennoch durch Deine
Vorgänger das Gottesreich verheißen ist, so sage mir
gefälligst, wann dieses kommen wird, und so es kommt, wie
man beschaffen sein muß, um in dasselbe zu gelangen?«
(GEJ 1,18,2). Ähnliche Vorschläge machen auch andere
Exegeten. Urban Holzmeister meint: »Wir können sodann […]
eine oder mehrere von [sic!] Evangelisten ausgelassene Zwischenfragen einschieben. Viel näher liegt es aber, an die
hochgespannte Reichserwartung zu denken, die den Ratsherrn erfüllte und an die der Heiland unvermittelt anknüpft.«220 Brooke Foss Westcott kommt der Wirklichkeit, wie
sie uns das Große Evangelium zu erkennen gibt, sehr nahe:
»The account of the conversation is evidently compressed. The
Evangelist does little more than indicate the great moments of
the discussion. The full meaning and connexion of the parts

220

für die Geisteswelt aufgeschlossen sind als am Tage.« (Arthur Schult,
Das Johannesevangelium als Offenbarung des kosmischen Christus,
1965, 101f.).
Urban Holzmeister, Grundgedanke und Gedankengang im Gespräche des
Herrn mit Nikodemus (Joh 3,3–21), ZKTh 45 (1921) 527–548, Seite 534.
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can only be gained by supplying what he merely indicates.«221
Auch Gerhard Matern geht davon aus, dass nicht das ganze
Gespräch niedergeschrieben worden ist.222
Durch die Auslassung der Frage rückt in Vers 2 die Anerkennung Jesu als Lehrer aufgrund der getanen Zeichen in den
Mittelpunkt. Dadurch entsteht eine Brücke zu Joh 2,23: »Als er
aber zu Jerusalem war … glaubten viele an seinen Namen, als
sie seine Zeichen sahen, die er tat.« Auch Nikodemus ist einer
von denen, die auf der Grundlage der Zeichen glauben. Dass
nicht Einsicht in die Lehren zur Anerkennung Jesu als Lehrer
geführt hat, zeigen die von tiefer Unkenntnis zeugenden Fragen des Nikodemus mit erschreckender Deutlichkeit. Selbst
die höchste Gelehrsamkeit des Judentums (»der Lehrer Israels«, v10), nach Swedenborg die vorbildende Kirche, bleibt im
natürlichen, durch Äußerlichkeiten bedingten Verstehenshorizont befangen.
Das Reich Gottes kann nur derjenige sehen, der von neuem
geboren wird (v3). »Reich Gottes« kommt im Johannesevangelium nur in 3,3.5 vor.223 Das kann man als Indiz dafür werten,
dass Jesus hier ein traditionelles Stichwort aufgreift, das in der
(ausgelassenen) Frage des Nikodemus enthalten war. Dieses
Stichwort wird sogleich johanneisch interpretiert. Das Sehen
des Gottesreiches setzt eine neue Geburt und somit ein neues
Leben voraus. Nach Swedenborg wird im geistigen Sinn »unter
dem Reich Gottes der Himmel und die Kirche« verstanden (LS
17; siehe auch HG 9454 mit Bezug auf Joh 3,3.5).

221

222

223

Brooke Foss Westcott, The Gospel according to St. John, London 1958
(Neudruck der 2. Auflage 1908), Seite 54. Zu »the great moments of
the discussion« vgl. Lorber: »die Hauptmomente richtig in rechter
Entsprechung« (GEJ 1,34,2).
Gerhard Matern, Über den Dialog: Geschichtstheologische und religionspädagogische Erwägungen, in: Franz Scholz (Hg), Miscellanea
Fuldensia: Beiträge aus Geschichte, Theologie, Seelsorge: Festgabe für
Adolf Bolte, Fulda 1966, 167–186, Seite 177.
Im Joh 18,36 verwendet Jesus die Formulierung »mein Reich«.
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»›Von neuem geboren werden‹ (Joh 3,3.7) bedeutet wiedergeboren werden« (OE 419). Das Gespräch Jesu mit dem
gelehrten Pharisäer thematisiert demnach die Wiedergeburt
und somit einen für die neukirchliche Theologie zentralen
Begriff. Das griechische Wort »anothen« kann sowohl »von
neuem« als auch »von oben« bedeuten. Swedenborg hat
»denuo« (von neuem, HG 8043), und auch bei Lorber (GEJ)
finden wir diese Übersetzung. Andererseits hat »anothen«
sonst bei Johannes immer die Bedeutung »von oben« (siehe Joh
3,31; 19,11.23), und auch seine Lehre von der Zeugung »aus
Gott« (Joh 1,3; 1 Joh 2,29; 3,9; 4,7; 5,1) spricht für die
Übersetzung »von oben her« (Schnackenburg 1,381). Diese
Geburt von oben oder aus dem göttlichen Geist ist freilich
nach der ersten oder natürlichen Geburt »aus dem Fleisch«
eine zweite oder neue Geburt. Insofern ist es gerechtfertigt, sie
als eine Neu- oder Wiedergeburt zu bezeichnen.
Nikodemus scheint »von neuem« verstanden zu haben. Das
kann man seiner erstaunten Rückfrage entnehmen: Kann ein
Mensch »zum zweiten Mal (deuteron) in den Leib seiner
Mutter eingehen und geboren werden?« (v4). Manche Ausleger
nehmen »eine bewußte Doppelsinnigkeit« an. Da es im Aramäischen keine Vokabel gibt, »die wie die griechische beide
Bedeutungen zuließe«, müsste das Gespräch dann aber in
Griechisch stattgefunden haben oder fingiert sein (vgl.
Schnackenburg 1,381).
Angesichts des fleischlichen Missverständnisses verdeutlicht
Jesus seine Aussage mit den Worten: »Wenn jemand nicht aus
Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich
Gottes eingehen.« (v5). »Anothen« (von neuem oder von oben)
ist durch »aus Wasser und Geist« ersetzt worden. Das ist der
wesentliche Unterschied. Außerdem ist »sehen« durch
»eingehen« ersetzt worden. »Die Wendung hydatos kai [Wasser
und] ist … wiederholt als Zusatz einer ›kirchlichen Redaktion‹
verdächtigt worden, aber ohne zureichenden Grund.
Textkritisch gibt es keinen Zweifel an ihrer Zugehörigkeit zum
ursprünglichen Bestand des Ev[angeliums]« (Schnackenburg
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1,383). Was bedeutet »aus Wasser und Geist«? Diese Formel
erinnert zunächst an die Taufe (Joh 1,26.33). Daher halten sich
getaufte Christen in Gemeinden mit einem buchstäblichen
Bibelverständnis für Wiedergeborene. Klaus Berger weist auf
einen Zusammenhang mit der Schöpfungsgeschichte hin: Aus
Wasser und Geist »geschah auch die [erste] Schöpfung, als der
Geist Gottes über den Wassern schwebte«224. Mit Swedenborg
und Lorber wird uns ein geistiges Verständnis des Zusammenwirkens von Wasser und Geist ermöglicht. Das Wasser ist
ein Bild für das spirituelle Wissen, das in den Buchreligionen
aus dem Wort geschöpft wird. Dieses Wissen hat wie das
Wasser reinigende Kraft. Daher sagt Jesus: »Ihr seid schon
rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.« (Joh
15,3). Hier steht »Wort« anstelle von Wasser.225 Swedenborg
gibt die folgenden Deutungen von »Wasser und Geist«. Wasser
bedeutet »das Wahre des Glaubens« und Geist »das Gute der
Liebe« (HG 9454). Wasser bedeutet »das Wahre aus dem
Wort« und Geist »das Leben danach« (OE 710). Wasser
bedeutet »das Wahre des Glaubens, das im natürlichen
Menschen klar wahrgenommen wird (ad manifestam
perceptionem venit)« und Geist »das Göttliche Wahre, das vom
Herrn durch das Innere des Menschen in sein Äußeres oder
Natürliches einfließt, wodurch sich beim Menschen, der
wiedergeboren wird, das Leben des Glaubens entwickelt« (HG
10240). Nach Lorber muss die Seele »mit dem Wasser der
Demut und Selbstverleugnung gereinigt werden (denn das
Wasser ist das urälteste Symbol der Demut; es läßt alles aus
sich machen, ist zu allem dienstfertig und sucht sich stets die
niedersten Stellen der Erde aus und fliehet die Höhen) und
dann erst aus dem Geiste der Wahrheit« (GEJ 1,18,8). Die
Wiedergeburt geschieht durch das äußere (Wasser) und das
224
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Klaus Berger, Theologiegeschichte des Urchristentums: Theologie des
Neuen Testaments, Tübingen und Basel 1995, Seite 131.
Vgl. auch Eph 5,26: »durch das Wasserbad im Wort«, und Jak 1,18:
»Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit
geboren«.
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innere Wahre (Geist). Das äußere Wahre besteht in dem aus
dem Wort geschöpften Bewusstsein, dass die dem Menschen
angemessene Haltung die der Demut und der Selbstverleugnung ist. In diese Lebensform ergießt sich der göttliche
Geist der lebendigen, neuschöpferischen Wahrheit.
Die Geburt »aus Wasser und Geist« (v5) wird nun als eine
solche nur »aus dem Geist« (v6) bezeichnet, denn nun wird sie
der Geburt »aus dem Fleisch« (v6) gegenübergestellt.
Im Vers 8 ist die Doppelsinnigkeit von pneuma zu beachten,
es kann Wind und Geist bedeuten. Dementsprechend kann
phone mit Sausen oder Stimme übersetzt werden. Wir lesen
also: »Der Wind (Geist) weht, wo er will, und du hörst sein
Sausen (Stimme), weißt aber nicht, woher er kommt und
wohin er geht; so ist jeder aus dem Geist Geborene.« (Joh 3,8).
In der speziellen Situation des Gesprächs Jesu mit Nikodemus
gehen die Verse 7 und 8 auf die Unfähigkeit des Nikodemus
ein, das Gesagte zu verstehen. Das Sagen von Vers 7 und das
Hören von Vers 8 ergänzen sich, so dass man lesen kann: Du
hörst zwar die Stimme des Geistes, der dir sagt, dass du von
neuem geboren werden musst, »aber da er in seiner geistigen
Weise zu dir spricht, so fassest und verstehest du solches
nicht, woher er's hat und was er damit sagt und bezeichnet.«
(GEJ 1,19,5). Der äußere Mensch kann von sich aus das
Wirken des Geistes nicht verstehen, so dass ihm alle Worte,
die davon künden, mehr oder weniger ein Rätsel bleiben.
Zugleich hat Vers 8 aber auch eine generelle, über die
Situation des Gesprächs mit Nikodemus hinausgehende
Bedeutung. Das Partizp Perfekt Passiv »jeder … Geborene«
zeigt, dass diese Aussage im eigentlichen Sinne auf den
vollständig Wiedergeborenen bezogen werden muss. Swedenborg bezieht sie auf »das Geistesleben des Menschen (vita
spiritus hominis)« (OE 419). Im einem abgeleiteten Sinne kann
das Wort jedoch auch auf den Menschen während der
Wiedergeburt bezogen werden. Der Wind oder Geist ist »das
Göttliche Wahre , durch das das (geistige) Leben bewirkt wird«
(OE 419). Das Wirken des göttlichen Geistes in seiner
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Eigentlichkeit bleibt dem Menschen verborgen. Erkennbar
wird ihm nur das, was bis in den äußeren Menschen
vordringt. Swedenborg drückt das so aus: »Wie das Göttliche
Wahre vom Herrn herkommend einfließt, weiß der Mensch
während seines Lebens in der Welt ganz und gar nicht, weil er
hier (in der Welt) aus dem natürlichen Menschen denkt. Ihm
kommt nur das Wenige zu Bewusstsein, das aus dem
geistigen Menschen in den natürlichen einfließt.« (OE 419).
»›Du hörst seine Stimme‹ bedeutet, dass sie (die Stimme des
Geistes) im äußeren oder natürlichen Menschen zur
Wahrnehmung kommt. Die Stimme ist (nämlich) die
Verkündigung aus dem Wort. ›Du weißt (aber) nicht, woher er
(oder sie) kommt und wohin er (oder sie) geht‹ bedeutet, dass
der Mensch nicht weiß, wie die Wiedergeburt geschieht, denn
sie vollzieht sich durch unzählige und unaussprechliche
Geheimnisse vom Herrn.« (HG 10240).
Nikodemus äußert in Vers 9 noch einmal sein Unverständnis,
woraufhin Jesus erwidert: »Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht?« (v10). Der bestimmte Artikel zeigt an, dass
das Schriftstudium selbst in seiner höchsten Vollendung nicht
einmal die unterste Stufe der Weisheit des Geistes erfassen
kann. Warum ist das so? Vers 11 gibt eine Antwort. Dem
schriftkundigen Gelehrten fehlt im Unterschied zum Pneumatiker die lebendige Erfahrung. Er kennt die Texte, aber nicht
die Wirklichkeit. Anders Jesus, er sagt: »Was wir wissen, (davon) reden wir, und was wir gesehen haben, bezeugen wir«.
Gleichwohl passt der Pneumatiker seine Rede der Erfahrungswelt des äußeren Menschen an. Das ist die Aussage von Vers
12, den ich wie folgt übersetze: »Wenn ich (es) euch mit Bezug
auf die irdischen Dinge sage und ihr glaubt nicht, wie werdet
ihr glauben, wenn ich (es) euch mit Bezug auf die himmlischen Dinge sage?« Dazu schreibt Swedenborg: »Das göttliche
Wahre kann nur dann aufgenommen werden, wenn es der
menschlichen Fassungskraft angepasst ist, also nur dann,
wenn es in natürlicher Form und Art erscheint. Denn der
menschliche Geist begreift zuerst nur Irdisches und Welt-
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liches, aber nichts Geistiges und Himmlisches. Dieses würde
er verwerfen, als wäre es nichts, wenn man es nackt [= ohne
natürliche Umkleidung] hinstellen würde.« (HG 8783). Auch
im Großen Evangelium wird uns diese Deutung von Vers 12
gegeben (GEJ 1,19,9). Der Exegese bereiten die Ausdrücke ta
epigeia (die irdischen Dinge) und ta epourania (die himmlischen Dinge) Mühe. Nach Rudolf Schnackenburg »muß klar
festgestellt werden, daß Jesus ›die irdischen Dinge‹ bereits
gesagt hat, eine Offenbarung der ›himmlischen Dinge‹ aber für
künftig ins Auge faßt, und zwar doch wohl noch für seine
Offenbarungstätigkeit auf Erden.« (Schnackenburg 1,390;
siehe auch 1,392). Schnackenburg versteht Vers 12 also im
Sinne von zwei zeitlich aufeinander folgenden Offenbarungen.
Für Rudolf Schnackenburg gehören die Verse 13 bis 21 nicht
mehr zum Nikodemusgespräch. Für ihn sind sie der zweite
Teil einer kerygmatischen Rede, die mit Joh 3,31–36 beginnt
und mit unseren Versen endet. Demgegenüber geht aus dem
Großen Evangelium hervor, dass auch die Verse 13 bis 21 in
den Zusammenhang des Gespräches Jesu mit Nikodemus
gehören. Allerdings hat der Evangelist die Einwürfe des
Nikodemus, in denen er ständig nur sein Unverständnis
äußert, ausgelassen, so dass nun der Eindruck einer längeren
Rede Jesu entsteht. Das wirft ein Licht auf seine Arbeitsweise,
die nur das Wesentliche überliefern will. Für den historisch kritisch geschulten Exegeten unserer Tage entstehen dadurch
jedoch die literarkritisch auswertbaren Brüche im Text. Der
Evangelist freilich gibt uns ein deutliches Zeiten der Anbindung der Verse 13 bis 21 an die vorangegangenen, nämlich
das Bindewort »und« am Anfang von Vers 13.
Was ist das Thema der auf diese Weise entstandenen Rede
Jesu (v13–21)? Nikodemus kommt in der Nacht (v2) seiner
weltlichen Gelehrsamkeit bzw. seines Unvermögens, geistige
Dinge zu verstehen, zu Jesus. Der Nacht von Vers 2 steht das
Licht in den Versen 20 und 21 gegenüber. Nacht und Licht
bilden somit den Rahmen. Im Großen Evangelium schließt das
Gespräch Jesu mit Nikodemus sogar bedeutungsvoll mit den
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Worten: »Und so schieden wir am Morgen.« (GEJ 1,22,12).
Jesus eröffnet dem biederen Gelehrten in seiner Rede eine
soteriologische Perspektive. Ist die Wirklichkeit des Geistes
absolut unverständlich und uneinsehbar oder gibt es doch
einen Weg aus der Nacht der Welt in das Licht des Lebens?
Die Rede Jesu zielt auf das Kommen zum Licht (v21). Es gibt
also diesen Weg. Er wird durch die Erhöhung des Menschensohnes gebahnt (v14), die für die Menschen in der Finsternis
die Befreiung aus ihrer Lebensnacht bringen soll.
Vers 13 lenkt den Blick auf den Einzigen der je in den Himmel
hinaufgestiegen ist, das heißt auf den Menschensohn.
»Himmel« steht sachlich mit dem zuvor verwendeten Begriff
»Reich Gottes« in Verbindung, denn das Reich Gottes ist der
Himmel (LS 17). Es gibt also nur einen, der das Reich Gottes
bisher gesehen und in dasselbe eingegangen ist. Das ist der
Menschensohn. Damit ist zunächst der irdische Jesus gemeint.
Im Großen Evangelium sagt er: »Sieh her! Ich habe einen Kopf,
einen Leib und Hände und Füße. Der Kopf, der Leib, die Hände
und Füße sind Fleisch, und dieses Fleisch ist ein Sohn des
Menschen« (GEJ 1,21,3)226. Mit dem christologischen Titel
Menschensohn verbindet sich sodann »im Joh-Ev der Gedanke
des Aufstiegs (6,62), der ›Erhöhung‹ (3,14; 12,34) und
›Verherrlichung‹ (12,23; 13,31).« (Schnackenburg 1,406).
Menschensohn kommt in folgenden Kontexten vor: »Er (der
Herr) wird des Menschen Sohn genannt, wo vom Leiden, vom
Gericht, von der Ankunft und überhaupt wo von der Erlösung,
Seligmachung, Umbildung und Wiedergeburt die Rede ist. Die
Ursache ist, weil des Menschen Sohn den Herrn bezeichnet,
sofern Er das Wort ist« (LH 24). In Joh 3,13 bedeutet
Menschensohn »das göttliche Wahre in den Himmeln« (HG
9807). Aus Joh 12,34–36 geht hervor, dass Menschensohn
dasselbe wie Licht bedeutet: »Die Volksmenge antwortete ihm
226

Vom »Menschensohn« ist »der eingeborene Sohn Gottes« zu
unterscheiden: »Aber in diesem Menschensohne, Der Fleisch ist,
wohnet Gottes Weisheit, und das ist der eingeborene Sohn Gottes.«
(GEJ 1,21,3).
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nun: Wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus
bleibe in Ewigkeit, und wie sagst du, dass der Sohn des
Menschen erhöht werden müsse? Wer ist dieser, der Sohn des
Menschen? Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist
das Licht unter euch. Wandelt, während ihr das Licht habt,
damit nicht Finsternis euch ergreife! Und wer in der Finsternis
wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Während ihr das Licht
habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet!«
Vers 14 ist erneut eng an Vers 13 angeschlossen (UndVerbindung). Der Aufstieg in den Himmel wird mit der Erhöhung der Schlange in Verbindung gebracht, was zur
soteriologischen Dimension des Geschehens überleitet (v15).
»Die Schlange bezeichnet das Letzte des Lebens beim
Menschen (ultimum vitae apud hominem), das äußere
Sinnliche oder Natürliche. Weil dieses Letzte beim Herrn
göttlich war, darum wurde bei den Söhnen Israels … eine
eherne Schlange gemacht. Sie bedeutete: Wenn sie zum
Göttlich-Menschlichen des Herrn aufsehen würden, dann
würden sie genesen (reviverent), das heißt, wenn sie an ihn
glaubten, dann hätten sie ewiges Leben.« (OE 70). »›Die eherne
Schlange‹ bildet den Herrn im Hinblick auf das äußere
Sinnliche oder Natürliche vor« (HG 3863). Die Erhöhung der
Schlange bedeutet für die Menschen Heil oder das ewige
Leben (v15). Die Rede vom Menschensohn (v13) geht nahtlos
in die Rede von der Schlange über. Der Menschensohn muss
daher das göttliche Wahre oder das Wort in seiner sinnlichen
Gestalt meinen. Swedenborg betont, dass nur der sichtbare
oder sinnlich wahrnehmbare Gott der verbindbare Gott ist
(WCR 339, 647, 786).
Die Sendung des Sohnes in die Welt oder den Kosmos der
Finsternis ist – von der Absicht Gottes her gesehen – ein
Ausdruck seiner Liebe (v16), denn Gott ist Liebe (1 Joh 4,16).
Der »große und furchbare« Tag des Herrn (Mal 3,23) ist
eigentlich nicht ein Tag des Gerichts, sondern des großen
Heils und der Erlösung (Joh 3,17; 12,47). Wenn das
Heilsangebot allerdings abgelehnt wird, dann bleibt für die
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Neinsager nur das Gericht übrig. »Die Barmherzigkeit selbst
und das Gute selbst können nie jemanden verdammen,
sondern der Mensch ist es, der sich verdammt, weil er das
Gute verwirft.« (HG 2335). »Gott will von sich aus überhaupt
nicht ›richten‹, sondern ›retten‹; wenn es dennoch zum
›Gericht‹ kommt, so ist das allein Schuld der Menschen, die an
seinen Sohn nicht glauben. Das Gericht ist also nur die dunkle
Kehrseite der eschatologischen Liebes- und Heilstat Gottes«
(Schnackenburg 1,426).
Das Wesen des Gerichts erläutert Jesus in Joh 3,19f.: »Dies
aber ist das Gericht: Das Licht ist in die Welt gekommen, und
die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht« (Joh
3,19; siehe auch Joh 1,10f, 3,11.32). Das Gericht ist demnach
die verkehrte innere Ausrichtung des Menschen, – kein
göttlicher Vollzug. Das Gericht ist die menschliche Vorliebe
für die Finsternis angesichts des Lichts. Was ist die Ursache
dieser Vorliebe? Es sind die bösen Werke (v19). Sie brauchen
die Finsternis, weil sie sich nur entfalten können, wenn sie in
ihrem eigentlichen Charakter unerkannt bleiben: »Denn jeder,
der Böses tut, haßt das Licht und kommt nicht zum Licht,
damit seine Werke (oder seine eigentlichen Absichten) nicht
aufgedeckt werden.« (Joh 3,20). »Der Gedanke knüpft an die
Anschauung vom Sonnen- oder Tageslicht an (vgl. in anderer
Weise 11,9f,) das Diebe und andere Verbrecher scheuen, um
nicht entdeckt zu werden.« (Schnackenburg 1,430). »Aber
hinter dieser psychologischen Veranschaulichung verbirgt
sich eine tiefere grundsätzliche Erklärung, die Jesus im
Gespräch über die Gottes- und Teufelskindschaft entwickelt
(8,42–47)« (Schnackenburg 1,431). Zum Wesen des Gerichts
äußert sich Swedenborg in HG 1311: »›Gericht‹ wird gesagt,
wenn das Böse den höchsten Grad erreicht hat (ad summum
perductum est). Im Wort heißt das, wenn es vollendet ist
(consummatum) oder wenn die böse Tat vollendet ist. Die
Sache verhält sich nämlich so: Alles Böses hat seine Grenzen,
bis wohin es zugelassen wird. Überschreitet es diese Grenzen,
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so verfällt es der Strafe des Bösen … Diese Strafe des Bösen
wird Gericht genannt.«
Die Verse 20 und 21 stellen einen Zusammenhang zwischen
Erleuchtung und Tun her. Das innere Licht ist nicht
intellektuell, sondern nur existentiell zu finden. Das Tun
verweist uns auf den natürlichen Grad. Dort entscheidet sich
unser Schicksal, dort wird die Nacht überwunden, jene Nacht,
in der der biedere Gelehrte zu Jesus kommt.
Literaturverzeichnis: Walter Bauer, Griechisch-deutsches
Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der
frühchrichstlichen Literatur, 6., völlig neu bearbeitete Auflage
1988. = WbNT. Wilfrid Haubeck, Heinrich von Siebenthal,
Neuer sprachlicher Schlüssel zum griechischen Neuen Testament, Gießen, 2007. = Schlüssel. Bruce M. Metzger, A Textual
Commentary on the Greek New Testament, 1998. =
Commentary. Rudolf Schnackenburg, Das Johannesevangelium, Erster Teil, Freiburg im Breisgau, 1979 (Sonderausgabe
2001). = Schnackenburg.
Niederschrift abgeschlossen am 10. April 2009. Veröffentlichung in
»Offene Tore« 3 (2011) 131–153.
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22. September 2009

Erwartungsvolle Zeit
Guten Morgen !
In der Adventszeit erwarten wir die Geburt Jesu. Ein Gleichnis
aus dem Matthäusevangelium soll uns zum Nachdenken über
diese erwartungsvolle Zeit anleiten.
»Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die
ihre Lampen nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam
entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht, und fünf waren
klug. Die törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen
kein Öl mit. Die klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen,
samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb,
wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht
aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt!
Geht hinaus, ihm entgegen! Da standen diese Jungfrauen alle
auf und machten ihre Lampen fertig. Die törichten aber
sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsre
Lampen verlöschen. Da antworteten die klugen und sprachen:
Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein; geht
aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie
hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit
waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür
wurde verschlossen. Später kamen auch die andern
Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er
antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Ich
kenne euch nicht. Darum wachet! Denn ihr wißt weder Tag
noch Stunde.«

Das Gleichnis thematisiert eigentlich die Wiederkunft Christi
und das Gericht über die christlichen Kirchen. Da es
deswegen die Situation der Erwartung thematisiert, eignet es
sich auch für eine Betrachtung in der Adventszeit.
Zehn Jungfrauen erwarten die Ankunft des Bräutigams. Sie
stehen insgesamt für die Braut Christi. Denn die Hochzeit ist
das Bild der Verbindung Jesu mit dem Menschen. Man nennt
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das die Unio mystica, die Vereinigung der Seele mit dem
göttlichen Geist.
Das Gleichnis wirft ein Licht auf den menschlichen Beitrag zu
dieser Eheschließung. Fünf Jungfrauen ist das kostbare Öl
ihrer Liebe ausgegangen. Man versteht das Bild vom Öl als der
Voraussetzung für das Licht sofort, wenn man weitere Stellen
des Matthäusevangeliums mitbedenkt, beispielsweise die
folgende: »So laßt euer Licht leuchten vor den Leuten, damit
sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel
preisen.« Das Licht steht demnach für ein Christentum der Tat.
Es speist sich aus dem Öl des brennden Eifers und der
flammenden Liebe. Wo dieses Feuer erloschen ist, da ist auch
keine Erwartung mehr. Wo hingegen Menschen die Geburt
ihres Erlösers herbeisehnen, da ist Zeit der Erwartung, –
weihnachtliche Zeit.
Niederschrift abgeschlossen am 22. September 2009.
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19. Dezember 2009

Sie fielen vor dem Kinde nieder
Lesungen: Psalm 72, Matthäus 1,18–2,11

Zu den Weihnachtserzählungen bei Matthäus gehören auch
die Sterndeuter, in denen das kirchliche Mittelalter drei
Könige erblickte. Von ihnen heißt es :
Sie fielen vor dem Kinde »nieder und huldigten ihm, öffneten
ihre Schatztruhen und brachten ihm Geschenke dar: Gold,
Weihrauch und Myrrhe.« (Mt 2,11).

Der Fachterminus für dieses Niederfallen ist Proskynese. Von
ihr ist in der Bibel an zahlreichen Stellen die Rede. So fiel
Abraham vor den drei Männern nieder, die ihm bei den
Terebinthen von Mamre erschienen (Gen 18,2). Dasselbe tat
auch Lot als die jetzt nur noch zwei Boten am Abend nach
Sodom kamen (Gen 19,1). Und auch Jakob warf sich siebenmal
zur Erde nieder, bis er zu seinem Bruder Esau kam (Gen 33,3).
Die Beispiele liessen sich mühelos vermehren, denn die
Proskynese war ein im Alten Orient weit verbreiteter Gestus.
Das dokumentiert als ein Beispiel von vielen auch eine
Wandmalerei aus dem Grab von Thutmosis IV.
Nach Swedenborg bringt die Proskynese »innere Demut bzw.
Erniedrigung« (humiliatio interior) zum Ausdruck. »Denn die
Proskynese (incurvatio) ist diejenige Handlung des Körpers
die der Demut des Geistes genau entspricht. Daher werfen
sich all die auf diese Weise nieder, die von Herzen in der
Anbetung Gottes sind.« (HG 6266). So war die Proskynese im
Alten Orient die unterwürfigste aller Huldigungsgesten.
Sie veranlasst uns nun zu der Frage: Vor wem werfen sich die
Sterndeuter da eigentlich nieder? Wen sehen sie in dem Kind,
so dass sie diesen Gestus der vollständigen Unterwerfung
praktizieren? Worin besteht die innere Dynamik dieses
Geschehens, aus der es überhaupt erst verständlich wird?

186

Thomas Noack

Im Hintergrund steht Psalm 72. Dort ist von der freiwilligen
Unterwerfung der Könige unter dem Friedenskönig die Rede.
Die Verse 8 bis 11 dieses Psalms lauten:
»Er herrsche von Meer zu Meer und vom Strom bis an die
Enden der Erde. Vor ihm müssen sich beugen die Bewohner
der Wüste, und seine Feinde sollen den Staub lecken. Die
Könige von Tarschisch und den Inseln werden Geschenke
bringen, Schebas und Sebas Könige sich mit Ehrengaben
nahen. Vor ihm sollen sich niederwerfen alle Könige, alle
Völkerschaften sollen ihm dienen.« (Ps 72,8–11)

Hier ist von der Proskynese aller Könige die Rede. Doch vor
wem geschieht sie? Um das auszuleuchten, wollen wir auch
noch Sacharja 9,9–10 einbeziehen. Denn die Worte, mit denen
der soeben zitierte Abschnitt des 72. Psalms beginnt, sind eine
wörtliche Aufnahme aus Sacharja. Dort nämlich heißt es:
»Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, sieh,
dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er,
demütig und auf einem Esel reitend, auf einem Fohlen, einem
Eselsfohlen. Und ich werde die Streitwagen ausrotten in
Efraim und die Pferde in Jerusalem. Und der Kriegsbogen
wird ausgerottet. Und er verheißt den Völkerschaften Frieden.
Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom
Strom bis an die Enden der Erde.« (Sach 9,9–10)

In Sacharja 9 ist vom messianischen Friedenskönig die Rede.
Das Neue Testament berichtet im Anschluss an diese Stelle
vom Einzug Jesu in Jerusalem auf einem Eselsfüllen.
Ich habe nun Psalm 72 sowohl mit der Weihnachtserzählung
nach Matthäus als auch mit Sacharja 9 in Verbindung
gebracht. Das gibt mir die Möglichkeit, diesen Psalm als ein
Gebet für den messianischen König zu verstehen. Auf der
Ebene des natürlichen Sinns ist er ein Gebet Davids »für
Salomo«, was aus der Überschrift hervorgeht, die richtig
übersetzt »für Salomo« lautet. Doch um auf die Ebene des
geistigen Sinns zu gelangen, muss man einfach nur wissen,
dass der Name dieses Königs von Schalom abgeleitet ist, was
Friede und Heil bedeutet. Salomo ist also eine Repräsentation
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des Friedenskönigs. Daher können wir in diesem Psalm die
Hoffnungen und Wünsche erkennen, die mit dem messianischen Königtum verbunden sind.
Der 72. Psalm thematisiert das unverwechselbare und
einmalige Wesen der Herrschaft dieses Königs. Jesus griff es
auf, indem er die Königsherrschaft Gottes zum zentralen
Bestandteil seiner Verkündigung machte. Die von diesem gottgesalbten König ausgehende Herrschaft ist der menschlichen
Manipulation entzogen. Sie ist auf Recht und Gerechtigkeit
gegründet. Sie überwindet das Chaos und ist mächtig genug,
eine Ordnung des Friedens unter den Menschen zu verwirklichen. Nach Swedenborg ist Gottes Wesen Liebe und Weisheit.
Dieses Wesen kommt als Sonne zur Erscheinung, von der
Wärme und Licht ausgehen, die die Strukturen des Lebens
hervorbringen und erhalten. Was die Erde ohne die Sonne
wäre, das wäre die Menschheit ohne Gott. Daher richten sich
alle unsere Hoffnungen auf den Repräsentaten der Sonne auf
der Erde, das heißt auf den Messias und seine Herrschaft.
Der einleitende Vers (Ps 72,1) bittet um die Übertragung vom
Recht und Gerechtigkeit auf den König. Nach Swedenborg
steht Gerechtigkeit für das Gute und Recht für das Wahre. Das
ist freilich nur eine sehr allgemeine Zuordnung, die uns aber
zeigt, dass es hier um die Teilhabe des messianischen
Königtums am Wesen Gottes geht.
Dieses Königtum wendet sich in besonderer Weise den
Elenden, den Armen und den Schwachen zu. Bis heute ist es
die Aufgabe des Staates für die Bedürftigen zu sorgen. Die
Mächtigen können sich selber helfen. Daher versteht sich der
Staat als Anwalt der sozial Schwachen.
Im geistigen Sinn können wir unter den Elenden und Armen
diejenigen verstehen, die den Mangel an Gutem und Wahrem
in ihrem Leben erkennen und darunter leiden. Die Reichen
wären dann die Selbstgerechten, die das Gute und Wahre für
ihre eigene Leistung halten und damit einem Blendwerk oder
einer Selbsttäuschung erliegen. Die Elenden und Armen sind

188

Thomas Noack

diejenigen, die nichts Gutes und Wahres sich selbst zuschreiben. Sie sind naturgemäß das eigentliche Gegenüber des
messianischen Königtum.
Die Unterwerfung aller Könige unter diesem einen
Friedenskönig ist keine erzwungene, sondern die Anerkennung der Tatsache, dass alle Herrschaft eigentlich diese
Herrschaft meint. Wozu braucht man die Lichter nach dem
Aufgang der Sonne? Meinen nicht alle Laternen der Nacht das
eine Licht des Tages?! So wie niemand eine Laterne am
helllichten Tage brennen läßt, so erübrigt sich auch alle
menschliche Herrschaft nach dem sonnengleichen Aufgang
der messianischen Herrschaft.
Der 72. Psalm begründet die Allunterwerfung noch etwas
eingehender. Meist unterwirft man sich, weil man sich in das
Unvermeidliche fügt oder fügen muss. Man unterwirft sich
angesichts einer Machtkulisse. Herrschaftliche Bauten sind
meist sehr groß, damit man sich selbst sehr klein vorkommt.
Die Proskynese vor einem Kind gehört sicher nicht in diese
Kategorie, sie ist nicht erzwungen. Sie ist ein in jeder Hinsicht
freiwilliger Akt, der daher nur aus einer Einsicht erklärbar ist.
Aber aus welcher? Diese Frage ist sehr eindeutig und
eindrücklich beantwortbar, wenn wir auf den Zusammenhang
der Verse 11 und 12 achten:
»Vor ihm sollen sich alle Könige niederwerfen, alle
Völkerschaften sollen ihm dienen. Denn er rettet den Armen,
der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat.«
(Ps 72,11–12).

Hier ist auf das begründende »denn« zu achten. Was ist der
eigentliche Grund für die Proskynese? Es ist der rettende
Charakter dieses Königtums. Ich will es zugespitzt so sagen:
Herrschaft wird weder von oben noch von unten legitimiert.
Monarchie und Demokratie sind gleich gut oder gleich
schlecht. Wir leben heute zwar in Demokratien und haben uns
an den Gedanken gewöhnt, dass eine Herrschaft als
legitimiert gilt, wenn sie durch eine Mehrheitsentscheidung

Unselbständige Publikationen 2005 bis 2010

189

des Volks abgesegnet worden ist. Doch Volkeswille kann
genauso anmaßend sein wie das alte Gottesgnadentum.
Massen kann man bekanntlich manipulieren, man kann Ängste schüren und damit Abstimmungsergebnisse beeinflussen.
Demokratisch gewählte Herrscher sind anfällig für die Arbeit
von Lobbyisten und Interessengruppen aller Art und Gattung.
Im Lichte des 72. Psalm erkennen wir, dass die einzig legitime
Herrschaft diejenige des Rechts und der Gerechtigkeit ist. Was
zählt ist allein das Moment der Erlösung. Eine Herrschaft, die
als erlösend empfunden wird, das ist eine Herrschaft, der man
sich freiwillig und gern unterwirft. Damit ist unsere
ursprüngliche Frage beantwortet. Vor welchen König soll man
sich niederwerfen? Antwort: Vor dem, der rettet.
Niederschrift abgeschlossen am 19. Dezember 2009. Aktualisierung
am 25. Dezember 2009. Veröffentlichung in »Offene Tore« 4 (2010)
197–201.
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16. Januar 2010

Wir sprechen Esperanto!
Aufruf zur Nutzung von Esperanto in der Neuen Kirche
1. Der Aufruf
Ideen brauchen Sprache. Drücken wir unsere Ideen auch in
der internationalen Sprache Esperanto aus! Nutzen wir
Esperanto für die internationale Kommunikation unter den
über die ganze Welt verstreuten Swedenborgianern! Werden
wir eins mit Hilfe von Esperanto!
Unterstützen Sie die folgenden Schritte und Ziele!
1.) Wir unterstützen durch unser persönliches Beispiel,
Aufrufe, Kurse und weitere Maßnahmen das Lernen
von Esperanto innerhalb unserer Gemeinschaften.
2.) Wir unterstützen die Übersetzung der Werke Swedenborgs und neukirchlicher Literatur in Esperanto.
3.) Wir unterstützen den Gebrauch von Esperanto auf
internationalen Treffen von Swedenborgianern.
4.) Wir unterstützen die Nutzung des Internets für die
weltweite Kommunikation unter Swedenborgianern in
Esperanto.
5.) Bitte unterstützen Sie diese Ziele als Einzelperson oder
in der Esperanta Svedenborg-Societo (Esperanto Swedenborg-Gesellschaft).
2. Ein Glaube, eine Sprache: Eins werden durch Esperanto
Eine internationale Sprache für eine internationale Kirche!
Sprachen im geistigen Sinn sind Lehren, das sagt Swedenborg
in seiner Auslegung des Turmbaus zu Babel. In diesem Sinne
sprechen Swedenborgianer weltweit bereits eine Sprache.
Geblieben sind aber die äußeren Sprachbarrieren. Esperanto
böte neben dem de facto genutzen Englisch eine zusätzliche
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Möglichkeit, diese weltweite Gemeinschaft sichtbar und
erlebbar zu machen.
Die Neue Kirche ist an sich weltweit verbreitet. Auf allen
Kontinenten gibt es größere oder kleinere Gruppen. Gemeinsam sind wir stärker als in der Vereinzelung. Esperanto
regt das Zusammenwachsen der regionalen Gruppen zu einer
weltweiten Bewegung an, einer Bewegung, die geistig und
natürlich mit einer Sprache spricht.
Das Internet bietet die Möglichkeit der freien Kommunikation
rund um den Globus. Die technischen Voraussetzungen sind
gegeben, geblieben ist das Sprachengewirr. Esperanto ist eine
bewährte Antwort auf dieses Problem.
3. Swedenborg in die Esperanto-Sprachgemeinschaft einbringen
Durch die Übersetzung der Werke Swedenborgs in Esperanto
wird seine Stimme auch in dieser Sprachgemeinschaft hörbar,
die tolerant ist, Visionen und Ideale hat. Es gibt nur
Schätzungen über die Anzahl der Menschen, die Esperanto
sprechen. Manche geben etwa eine Million an, manche bis zu
fünf Millionen. Esperanto ist auf jedem Fall eine lebendige
Sprache. Es gibt zahlreiche Übersetzungen und ursprünglich
auf Esperanto verfasste Werke. 1993 wurde das EsperantoPEN-Zentrum als Sektion in den Internationalen P.E.N.
aufgenommen.
Ein Werk Swedenborgs liegt offenbar bereits in einer
Esperanto-Übersetzung vor. Unter der Hyde-Nr. 1932/3 wird
»La dogmaro pri la vivo por la Nova Jerusalemo« (Die
Lebenslehre für das Neue Jerusalem) verzeichnet. Im Katalog
der Esperanto-Bibliothek Aalen ist ein (kurzer) Auszug aus
»Pri la xielo kaj la infero« (Himmel und Hölle) zu finden.
Außerdem ein Text mit dem Titel »La novkristanaj interparoloj
kaj prelegoj« (Die neuchristlichen Gespräche und Vorlesungen), bei dem ebenfalls Swedenborg als Autor angegeben wird.
Das sind zaghafte Anfänge.
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4. Warum Esperanto als internationale Sprache?
Warum schlagen wir Esperanto für die internationale Kommunikation vor?
Die alte Universalsprache Latein wird wohl niemand mehr vorschlagen wollen, obgleich Swedenborg sie zu seiner Zeit noch
als solche gewählt hatte. Wirklichkeitsnäher ist die Auseinandersetzung mit Englisch, der de facto genutzen Sprache für
eine möglichst weltumspannende Kommunikation.
Es geht uns nicht darum, Englisch durch Esperanto zu ersetzen; und selbstverständlich geht es uns auch nicht darum die
Muttersprache durch Esperanto zu ersetzen. Englisch hat
speziell unter Swedenborgianern auch dadurch einen hohen
Stellenwert, dass bedeutsame Gemeinschaften und Organisationen im englischsprachigen Raum angesiedelt sind und wichtige Literatur in dieser Sprache erscheint. Es geht uns vielmehr darum, Esperanto als ein zusätzliches und leistungsstarkes Mittel für die internationale Kommunikation einzubringen und zu etablieren. Denn Esperanto kann mit einigen
besonderen Vorzügen aufwarten. Wir verlieren nichts durch
die Nutzung von Esperanto, wohl aber eröffnen wir uns dadurch zusätzliche Ausdrucksmöglichkeiten und Felder für
unsere Wirksamkeit.
Vorzüge von Esperanto sehen wir auf drei Gebieten. Sie sind
erstens praktischer Natur, zweitens sozialer Natur; und dann
gibt es noch den ideellen Gesichtspunkt.
4.1. Der praktische Vorteil
Esperanto ist in einem Bruchteil der Zeit erlernbar, die man
für eine ethnische Sprache benötigt. Esperanto lernt man vier
bis zehn Mal schneller; der genaue Faktor ist von der Fremdsprache abhängig, mit der man Esperanto vergleicht, und
natürlich von den sprachlichen Vorkenntnissen. Die Grammatik ist genial einfach, sie kommt mit sechzehn Regeln aus.
Ausnahmen gibt es nicht. Alles wird so ausgesprochen wie es
geschrieben wird. Die Wörter entstammen zu größten Teil
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dem Latein oder romanischen Sprachen, aber auch den
germanischen Sprachen, vor allem dem Deutschen und dem
Englischen; dazu gibt es eine Reihe von Wörtern aus den
slawischen Sprachen, besonders dem Polnischen und dem
Russischen, und aus der griechischen Sprache. Der Lernende
erkennt auf Schritt und Tritt bekannte Stämme. Für viele
Menschen war Esperanto die erste Fremdsprache, die sie
freiwillig lernten.
4.2. Der soziale Vorteil
Bei der Nutzung von Englisch bleiben Nicht-Muttersprachler
immer in einer unterlegenen Position, weil sie als Fremdsprachler mit dem Muttersprachler nicht gleichziehen können.
Die Nutzung von Esperanto versetzt die Sprecher und
Sprecherinnen hingegen in eine völlig andere Situation. Da
Esperanto (fast) niemandes Muttersprache ist, begegnen sich
hier nur Menschen, die diese internationale Sprache als
Zweitsprache nutzen. Esperanto ermöglicht daher die Kommunikation auf Augenhöhe, eine Kommunikation ohne das sonst
übliche Kompetenzgefälle.
4.3. Der ideelle Gesichtspunkt
Es gibt gewisse Gemeinsamkeiten zwischen der Neuen Kirche
und Esperanto. In beiden Fällen handelt es sich um Bewegungen, die von einer großartigen Vision getragen sind und
gleichwohl den großen Durchbruch noch immer erhoffen. In
beiden Bewegungen lebt der Geist der Völkerverständigung,
der Toleranz und Ökumene. Der Swedenborgianer Charles
Bonney initiierte 1893 das Weltparlament der Religionen. Der
Augenarzt Lazarus Ludwig Zamenhof veröffentlichte 1887 die
Welthilfssprache Esperanto. Beiden Bewegungen geht es um
die Verständigung trotz aller Unterschiede in den Gedanken
und Muttersprachen.
L . L . Zamenhof schrieb 1912: »Die innere Idee von Esperanto
ist: auf neutralem sprachlichem Fundament die Mauern
zwischen Völkern zu beseitigen und die Menschen daran zu
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gewöhnen, dass jeder von ihnen in seinem Nächsten nur
einen Menschen und Bruder sehe.«

Helfen wir in dieser Situation einander! Helfe dem vermeintlich schwächeren Bruder, und du wirst selbst Hilfe erfahren,
auch wenn das nie die Absicht deines Tuns sein soll!
5. Religionsgemeinschaften in der Esperanto-Sprachgemeinschaft
Die Neue Kirche wäre keineswegs die erste Glaubensgemeinschaft, die Esperanto nutzt. Werfen wir abschließend einen
Blick auf große und kleine Gemeischaften mit einer mehr oder
weniger langen Esperanto-Tradition:
Die katholische Kirche bedient sich dieser Sprache seit langem. Seit 1910 existiert die »Internacia Katolika Unuiqo
Esperantista« (Internationale Katholische Esperanto-Vereinigung). Seit 1903 erscheint die Zeitschrift »Esperanto Katolika«
(Katholische Hoffnung). Radio Vatikan sendet seit 1977 in
Esperanto. Im November 1990 approbierte der Vatikan die
Texte für die Feier der Heiligen Messe in Esperanto. Von 1994
bis 2004 sprach Papst Johannes Paul II. seine Oster- und
Weihnachtsgrüße auch auf Esperanto. Seit Ostern 2006 setzt
Papst Benedikt XVI. diese Tradition fort.
Auch von Rom getrennten Kirchen sind in der EsperantoBewegung aktiv. Seit 1911 existiert unter dem Namen »Kristana Esperanto Ligo Internacia« (Internationale christliche
Esperanto-Liga) ein Zusammenschluss von Christen aus vorwiegend reformatorischen Kirchen und Gruppen. Das zweimonatlich erscheinende Organ dieser Vereinigung ist die
bereits 1908 gegründete Zeitschrift »Dia Regno« (Gottes
Reich). Seit 1985 besteht die »Tutmonda Ekumena Ligo«
(Weltliga der Ökumene). Eine kleine Gruppierung orthodoxer
Christen vor allem aus Bulgarien gründete Mitte der 1990er
Jahre die »Tutmonda Ortodoksa Ligo Esperantista« (Weltliga
orthodoxer Esperantisten).
Das Neue Testament in Esperanto erschien 1912. Ein
englisches Komitee unter der Leitung von Pfr. John Cyprian
Rust hatte 1909 mit der Übersetzungsarbeit begonnen. Die
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gesamte Bibel (ohne die deuterokanonischen Bücher) wurde
1926 in London von der Britisch and Foreign Bible Society
herausgeben. Das Alte Testament hatte Zamenhof selbst aus
dem Hebräischen übersetzt. Doch obgleich er diese Arbeit
bereits 1915 abgeschlossen hatte, konnte das Manuskript erst
nach dem 1. Weltkrieg nach England gelangen, wo sich von
1919 bis 1926 ein Bibelkomitee mit der Durchsicht, Korrektur
und sprachlichen Angleichung an das Neue Testament beschäftigte. Bibelleser können mit der Esperanto-Bibel gleichsam nebenbei Esperanto lernen.
Auch Anhänger nichtchristlicher Religionen befinden sich
unter den Esperantisten. Zu nennen sind vor allem die Bahá’iund die japanische Omotokyo-Religion. Außerdem gibt es eine
Buddhistische Liga der Esperantisten und seit den 1990er
Jahren einen Esperanto-Weltbund des Islam.
6. Ihr Ansprechpartner
Ihr Ansprechpartner für alle weiteren Informationen ist Pfr.
Thomas Noack vom Swedenborg Zentrum Zürich.
Niederschrift abgeschlossen am 16. Januar 2010. Veröffentlichung
in 2 (2010) 126–131.
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19. Januar 2010

Vor wem sollte ich mich fürchten?
Lassen Sie sich auch so widerstandslos in Angst und
Schrecken versetzen? Sie wissen, was ich meine : Arbeitslosigkeit, Klimakatastrophe , Krebs usw. Nun will ich nicht behaupten , dass das keine realen Bedrohungen sind . Aber bitte
bedenken Sie auch : Menschen mit Angst sind leichter manipulierbar, ökonomisch sinnvoller. Ich mache Ihnen einmal
einen anderen Vorschlag . Unwirklich klingt er, unrealistisch ,
denn er kommt aus der Bibel. Aber mit Ihrer Angst kommen
Sie ja auch nicht weiter. Deswegen hören Sie einmal zu:
Im Psalm 27 bekennt jemand:
»Der Herr ist mein Licht und meine Rettung , vor wem sollte
ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht , vor
wem sollte ich erschrecken? Dringen Übeltäter auf mich ein,
mein Fleisch zu fressen, meine Gegner und meine Feinde, sie
müssen straucheln und fallen.«

Da entscheidet sich jemand für die Grundhaltung des
Vertrauens . Er ist keineswegs naiv, denn er weiß sehr wohl,
dass es da draußen Leute gibt, die ihn mit Haut und Haaren
verschlingen wollen , die ihn zu einer Beute ihrer Interessen
machen , ihn total instrumentalisieren wollen . Und dennoch :
Ganze Armeen von Meinungsmachern können seine Zuversicht nicht erschüttern .
Denn , nochmals Psalm 27:
»Eines nur habe ich vom Herrn erbeten, dies eine begehre
ich : zu wohnen im Hause des Herrn alle meine Tage, zu
schauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzusinnen in
seinem Tempel.«

Was ist das Geheimnis dieses Vertrauens ? Dieser Mensch hat
nur einen Wunsch . Er will im Hause des Herrn wohnen . Dort
fühlt er sich am Tage des Unheils beschirmt und sicher. Das

Unselbständige Publikationen 2005 bis 2010

197

Heiligtum als Ort der Zuflucht und des Schutzes ! In unserer
Gesellschaft lebt diese Vorstellung auch noch , und zwar in
Gestalt des Kirchenasyls . Doch wir wollen das etwas tiefsinniger verstehen ! Denn Kirche meint in erster Linie nicht ein materielles Bauwerk . Es gibt auch geistige Gebäude . Es gibt
Lehrgebäude . In unseren Gedanken sind wir viel eigentlicher
zu Hause als in den vier Wänden , die wir körperlich bewohnen. In diesem Sinne will der Mensch , der uns im 27. Psalm
begegnet, in den Gedanken des Herrn wohnen . In diese Geisteswelt begibt er sich hinein , mit ihr macht er sich vertraut, in
ihr lebt er, in ihr singt er, in ihr bringt er seine Opfer dar.
Das ist das Geheimnis seines Vertrauens, dass er die fremden
Horden geistig überwunden hat. Er hat sich in ein neues
Denken aus dem Worte Gottes hineinbegeben.
Niederschrift abgeschlossen am 19. Januar 2010. Veröffentlichung
in »Offene Tore« 1 (2011) 1–2.
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11. Februar 2010

Sehnsucht
Weihnachten steht vor der Tür! Seit Kindertagen sehnen wir
uns nach diesem Fest. Und jetzt ist es schon bald wieder
soweit.
Die Sehnsucht ist eine Grundbefindlichkeit des Lebens unserer Seele . Was für unseren Körper gilt, das gilt entsprechend auch für unsere Seele . Das biologische Leben unseres
Körpers benötigt Speis’ und Trank. Und wenn ein Mangel
daran besteht, dann verspüren wir Hunger und Durst. Unser
Körper sehnt sich dann gleichsam nach Speis’ und Trank.
Können Sie sich vorstellen, dass auch Ihr seelisches Leben
solche elementaren Bedürfnisse verspüren kann? Das
grundlegendste Bedürfnis auf der seelischen Ebene dürfte die
Sehnsucht nach Geborgenheit sein. Wie schön wäre es, wenn
wir darauf vertrauen könnten, dass da jemand ist, der uns
hilft; wenn wir uns vor dem Einschlafen daran erinnern
könnten , was er heute wieder für uns getan hat. Stattdessen
plagen uns aber vielfach Sorgen und wir sehen die Meute , die
sich morgen wieder auf uns stürzen wird , um uns ebenso
auszuplündern wie sie es mit dem Planeten Erde tut.
Seit Kindertagen sehnen wir uns nach jemandem , der uns
durch seine Zuwendung vor dem Hungertod der Verzweiflung
bewahrt. Ja mehr noch, wir sehnen uns nach jemandem, der
uns ganz und gar erfüllt. Und jetzt, in der Zeit des Advents ,
bricht dieses Gefühl wieder durch ; und gleichzeitig treibt uns
die Trostlosigkeit unserer Situation die letzten Tränen aus den
Augen.
Glücklich der Mensch, der diese Sehnsucht noch spürt, denn
der ist noch am Leben . Der Durst in der Wüste des unerfüllten
Lebens mag zwar quälend sein , aber er gibt uns auch die
Gewissheit, dass wir noch leben. Daher geben wir nicht auf.

Unselbständige Publikationen 2005 bis 2010

199

Das Weihnachtsfest wendet sich an Dich, der Du die
Sehnsucht nach einem erlösten Leben noch nicht verloren
hast. Es ruft Dir zu : Mache Dich auf, ziehe nach Bethlehem !
Dort wirst Du das Leben für Deine Seele sehen. Zwar scheint
es nur ein Kind zu sein , schwach und zerbrechlich . Doch
wenn die Mächtigen die Welt nicht erlösen können, dann
muss es eben das Kind in Deiner Seele tun . Ziehe also nach
Bethlehem ! Damit ist nicht ein Ort auf der Landkarte gemeint.
Denn der Name dieser unscheinbaren Stadt bedeutet »Haus
des Brotes«. Dort ist der zu finden , der sagt: »Ich bin das Brot
des Lebens.« Bethlehem ist der Ort in Deiner Seele , der Dir
Kraft gibt. Suche ihn ! Und wenn Du ihn gefunden hast, dann
singe die schönsten Weihnachtslieder.
Niederschrift abgeschlossen am 11. Februar 2010. Veröffentlichung
in »Offene Tore« 4 (2011) 181–182.
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23. März 2010

Die Veröffentlichung Swedenborgs
in deutscher Sprache
Ein geschichtlicher Überblick mit Aussichten in die nähere
Zukunft
Vorbemerkung: Die Swedenborg Society feierte in diesem
Jahr ihr 200jähriges Bestehen. In diesem Zusammenhang
fand im Juni in London eine Swedenborg Publishers Conference statt. Nachdem ich schon mehrmals von der
englischen Swedenborgkirche (General Conference of the
New Church) eingeladen worden war, diese Einladungen aber
aus terminlichen und anderen Gründen bisher nie annehmen
konnte, war es mir nun möglich, bei diesem außergewöhnlichen Anlass dabei zu sein und einen Vortrag über
»Swedenborgian Publishing in Switzerland and Germany« zu
halten. Die deutsche Fassung veröffentliche ich an dieser
Stelle.

Einleitung
Im Folgenden gebe ich einen geschichtlichen Überblick über
die Veröffentlichung Swedenborgs in deutscher Sprache. Aus
der Vergangenheit greife ich freilich nur das heraus, was für
die Gegenwart noch von Bedeutung ist. Das ist erstens die
über mehrere Generationen bewerkstelligte Übersetzung der
theologischen Werke Swedenborgs und zweitens die Entwicklung von Verlagsstrukturen bis hin zum heutigen Swedenborg
Verlag. Abschließend weise ich auf aktuelle Vorhaben und
Planungen hin.
100 Jahre bis zur Gesamtausgabe
Swedenborg selbst gab den Anstoß zur Übersetzung seiner
Schriften in die deutsche Sprache. Denn er hatte einige von
ihnen an den württembergischen Prälaten Friedrich Christoph
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Oetinger (1702–1782) geschickt. Oetinger teilt uns das in
seiner Selbstbiographie mit: »Er (= Swedenborg) schickte mir
hierauf seine Bücher de telluribus planetarum, de amore
conjugali und de vera religione christiana«.227
Die Saat ging auf. Oetinger wurde zwar gewiss kein Anhänger
Swedenborgs, aber er trat für eine vorbehaltlose »Prüfung«228
des schwedischen Gelehrten ein, der nun zum Theologen
geworden war. In einem Brief vom 7. Oktober 1766 deutet
Oetinger gegenüber Swedenborg an, dass er das Buch über die
Erdkörper inzwischen gelesen hat: »Die Planeten mögen
unserthalben Pflanzschulen der Geister sein; die Schrift
schweigt davon.«229 Und 1770 erschien es dann unter dem
Titel »Von den Erdkörpern der Planeten und des gestirnten
Himmels Einwohnern«; das war das erste, vollständig ins
Deutsche übersetzte Werk Swedenborgs. Oetinger hatte die
Übersetzung von seinem vierzehnjährigem Großneffen Christoph Friedrich Dertinger anfertigen lassen.230 Schon ein paar
227

228

229

230

Julius Hamberger (Hg.), Des Württembergischen Prälaten Friedrich
Christoph Oetinger Selbstbiographie , Stuttgart 1845, S. 97. Man beachte,
dass Oetinger die lateinischen Titel der Originalwerke Swedenborgs
nicht richtig wiedergibt. Das spiegelt sich auch in der 1770er
Übersetzung der Erdkörper.
Schon in Oetingers »Vorrede« zu Swedenborgs und anderer Irrdische
und Himmlische Philosophie (1765) ist von »Prüfung« die Rede: »Hier
übergebe ich dem Leser etwas seltenes zur Prüfung dessen, was Gott
für die gegenwärtige Zeit hat lassen kund werden.« Auch in Oetingers
»Reflexiones« über Von den Erdkörpern der Planeten … (Ausgabe 1771)
ist mehrmals von »Prüfung« die Rede.
Karl Christian Eberhard Ehmann, Friedrich Christoph Oetingers Leben
und Briefe, als urkundlicher Commentar zu dessen Schriften, Stuttgart
1859, nr. 567 S. 690.
Oetinger selbst gibt uns diese Information: »Swedenborg ließ
inzwischen wieder verschiedene Briefe an mich ergehen, davon ich
einen in die Uebersetzung de telluribus Planetarum eingedruckt,
welche Uebersetzung der über die Maßen geschickte Jüngling von 14
Jahren, Hrn. Kammerdirektor Dertingers, meines Neveus, Sohn, unter
Direction meiner verfertigt.« (J. F. I. Tafel, Sammlung von Urkunden
betreffend das Leben und den Charakter Emanuel Swedenborg’s,
Tübingen 1839, S. 361). Christoph Friedrich Dertinger wurde in
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Jahre zuvor, 1765, hatte Oetinger Auszüge aus »Arcana
coelestia« in »Swedenborgs und anderer Irrdische und Himmlische Philosophie« veröffentlicht. 1772 folgten das »Tractat
von der Verbindung der Seele mit dem Körper« und »Vom
Neuen Jerusalem und dessen himmlische Lehre«. Außerdem
wird Oetinger als Übersetzer des Buches »Vom Himmel und
von den wunderbaren Dingen desselben …«, erstmals 1774
erschienen, genannt.231 Formulierungen im »Vorbericht des
Uebersetzers« lassen jedoch Zweifel an diese Zuschreibung
aufkommen.232 Oetinger wurde durch diese Pionierarbeit zum
Wegbereiter für Swedenborg in Deutschland.233

231
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Stuttgart am 9. Februar 1756 getauft. (Wilhelm Kühlmann (Hg.),
Literatur und Kultur im deutschen Südwesten zwischen Renaissance und
Aufklärung: Neue Studien, Walter E. Schäfer zum 65. Geburtstag
gewidmet, Amsterdam 1995, Seite 355).
Siehe Hyde: »Translated by Prelate F. C. Oetinger … This version has
been erroneously attributed to Dean J. C. Lenz, and to M. Cude.« (James
Hyde, A Bibliography of the Works of Emanuel Swedenborg, Original and
Translated, London 1906, Nr. 1116).
Im diesem »Vorbericht« merkt der Übersetzer zum deutschen Titel von
»De Telluribus in Mundo nostro Solari«, der »Von den Erdcörpern der
Planeten …« lautete, an : »Wer siehet aber nicht, daß dieser Titel ganz
verkehrt ist? ja so verwirrt, als wie es in den Anmerkungen und
angehängten Reflexionen dieses Herrn Übersetzers aussiehet.« Diese
deutlich distanzierende Aussage spricht eher gegen Oetinger bzw.
Dertinger als Übersetzer der 1774er Ausgabe von »Vom Himmel und
von den wunderbaren Dingen desselben …«.
Eberhard Gutekunst kommt zu der Einschätzung, »daß Swedenborgische Gedanken in weit größerem Umfang in Württemberg aufgenommen waren, als bisher angenommen wurde und sich nicht allein
auf die Theologen im unmittelbaren Umkreis um Oetinger wie
Philipp Matthäus Hahn (1739–1790), Johann Ludwig Fricker (1729–
1766) und Karl Friedrich Hartmann (1743–1815), dem späteren Religionslehrer Schillers beschränkten. Zudem gab es über Württemberg
hinaus Ausstrahlungen zu Oetingers Freunden am Niederrhein, in
Sachsen und Hessen, sodaß mit Recht gesagt werden kann, Oetinger
habe Swedenborg in Deutschland bekannt gemacht. Und nicht ohne
Grund wurde ihm besonders angekreidet, ›daß er sich die Mühe
genommen, die lateinische Thorheiten in deutscher Sprache zu
verbreiten‹. So ist es nur folgerichtig, daß dem Murrhardter Prälaten
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Nach ihm nahmen sich – noch im 18. Jahrhundert – die ersten
Swedenborgianer der Aufgabe des Übersetzens an. Swedenborg hatte eine Ausbreitung seiner Lehre in den späten
1780er Jahren vorausgesagt, eine Vorhersage, die sich
erfüllten sollte.234 Vor diesem Hintergrund müssen die ersten
Übersetzungen gesehen werden, die von Anhängern Swedenborgs bewerkstelligt wurden.235 Zu nennen sind: Erstens,
»Die Wahre christliche Religion«, die 1784 bis 1786 in drei
Teilen in Altenburg erschien. Zweitens, die »Revision der
bisherigen Theologie sowol der Protestanten als Römischkatholischen«, die 1786 in Breslau veröffentlicht wurde. Hinter
dem ungewöhnlichen Titel verbirgt sich Swedenborgs »Summaria Expositio«. Als Übersetzer wird I. F. Korn genannt.236
Dieses Buch wurde von Johann Salomo Semler (1725–1791),
einem Begründer der historisch-kritischen Bibelforschung ,
teils kritisch , teils spöttisch zerpflückt.237 Nimmt man dazu
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auf das Gerücht hin, Swedenborg plane eine Deutschlandreise, 1771
obrigkeitlich verboten wurde, mit diesem zusammentreffen.«
(E. Gutekunst, »Spötter, die mich um Ihrer willen für einen Fanatiker
ausrufen«, Swedenborg und Friedrich Christoph Oetinger, in: Guntram
Spindler (Hg.), Glauben und Erkennen, Die Heilige Philosophie von
Friedrich Christoph Oetinger: Studien zum 300. Geburtstag, Metzingen
2002, S. 177f.).
Siehe »Anekdoten von Swedenborg, welche Dr. William Spence aus
dem Munde des Herrn Springer und des Dr. Messiter hatte«, in : Zwölf
unumstößliche Erfahrungsbeweise für die Unsterblichkeit der Seele …,
Stuttgart: Verlag von Becher & Müller, 1845, S. 293–305. Auch
Friedemann Stengel konstatiert die Ausbreitung des Swedenborgianismus in den späten 1780er Jahren (F. Stengel (Hg.), Kant und
Swedenborg: Zugänge zu einem umstrittenen Verhältnis, Tübingen 2008,
S. 60f).
Dass Swedenborgianer hinter diesen Übersetzungen stehen , geht aus
der Analyse der Vorbemerkungen zu diesen Editionen genügend
hervor. Sie sind allesamt von der Perspektive eines Anhängers der
Lehren Swedenborgs bestimmt.
James Hyde, A Bibliography of the Works of Emanuel Swedenborg,
Original and Translated, London 1906, Nr. 2504.
Siehe D. Joh. Sal. Semlers Unterhaltungen mit Herrn Lavater, über die
freie practische Religion; auch über die Revision der bisherigen Theologie,
Leipzig bey Weidmanns Erben und Reich, 1787.
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noch die etwas frühere Reaktion von Johann August Ernesti
(1707–1781) hinzu 238, der sich als Vorkämpfer der historischphilologischen Bibelauslegung auf den natürlichen Schriftsinn
beschränken wollte, dann ahnen wir bereits, dass
Swedenborg, der Meister des geistigen Sinnes, trotz der hoffnungsvollen Blüte in den 1780er Jahren auf Dauer, bei der
zunehmenden Dominanz der historischen Betrachtungsweise
der Bibel, keinen fruchtbaren Boden in der wissenschaftlichen
Landschaft Deutschlands vorfinden konnte. Noch eine dritte
Übersetzung ist zu nennen: »Die ganze Theologie der Neuen
Kirche«, wiederum eine Übertragung der »Vera Christiana
Religio«, diesmal von Carl August Donat; sie erschien 1795 in
zwei Teilen in Basel und dürfte ein Zeugnis für die frühe
Verbreitung swedenborgscher Lehren in der Schweiz sein.239
Im 19. Jahrhundert nahmen sich mehrere Swedenborgianer
mit Nachdruck der Aufgabe an, eine deutschsprachige
Gesamtausgabe der theologischen Werke Swedenborgs zu
schaffen. Der Startschuss zu diesem gewaltigen Unternehmen
fiel am 17. Dezember 1821. An diesem Tag kündigte der
junge, gerade einmal 25jährige Johann Friedrich Immanuel
Tafel (1796 –1863) öffentlich an, dass er die theologischen
Werke Swedenborgs deutsch herausgeben und auf Verlangen
auch die lateinischen Urschriften wieder abdrucken lassen
wolle. Tafel nannte acht Titel: die heute in den vier
Hauptlehren vereinten Werke, die enthüllte Offenbarung, die
beiden Werke über das Jüngste Gericht und das über die
göttliche Liebe und Weisheit. Die Übersetzungen erschienen
238
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J. A. Ernesti besprach 1760 in der von ihm herausgegebenen Neue[n]
Theologische[n] Bibliothek Swedenborgs »Arcana coelestia«. In dieser
Besprechung lehnt Ernesti die Auslegung des geistigen Sinnes ab.
Eberhard Zwink verdanke ich die folgenden Hinweise : »Carl August
Donat (geboren 1758) war Pfarrer in Wendisch Ossig / Oberlausitz.
Basel scheint ein wenn auch bescheidenes Zentrum swedenborgischer
Aktivitäten gewesen zu sein, erschienen doch dort um die Wende zum
19. Jahrhundert sowohl deutsche als auch französische SwedenborgÜbersetzungen.« (ders., Die Neue Kirche im deutschsprachigen
Südwesten des 19. Jahrhunderts, 1993, S. 2).
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unter erheblichen Schwierigkeiten und kirchlichen Widerständen zwischen 1823 und 1833 in sieben Bänden unter dem
gemeinsamen Titel »Göttliche Offenbarungen, bekanntgemacht durch Immanuel von Swedenborg«.240
Zu Tafel gesellten sich noch zu seinen Lebzeiten weitere
Übersetzer. Zu nennen sind: Wilhelm Pfirsch (1803–1891)241,
Johann Jakob Wurster (1811–1875)242 und Julie Conring
(1827–1876)243. Diesem Quartett war es vergönnt, die Gesamtausgabe zu vollenden.
Wilhelm Pfirsch war Studienleiter und Professor der
hebräischen Sprache am Gymnasium zu Schweinfurt. 1832
wurde er durch Tafel mit Swedenborgs Lehren bekannt. Auf
dessen Bitte hin übersetzte er Swedenborgs Werk über die
göttliche Vorsehung, das 1836, nachdem es Tafel durchgesehen hatte, als achter Band der »Göttliche[n] Offenbarungen« herauskam. Pfirsch vollendete außerdem die von Johann
Jakob Wurster begonnene Übersetzung der erklärten Offenbarung. Außerdem übersetzte er das geistige Tagebuch, von
dem jedoch bis heute nur der erste Band erschienen ist.244
240

241

242

243

244

Im 20. Jahrhundert wurde gerne zwischen der Bibel als der
grundlegenden Offenbarung und Swedenborgs Schriften, die lediglich
eine Auslegung der Bibel seien, unterschieden. Demgegenüber ist es
beachtenswert, dass der bahnbrechende Übersetzer des 19.
Jahrhunderts, Immanuel Tafel, noch von »Göttliche[n] Offenbarungen«
sprach.
Einen Lebenslauf von Wilhelm Pfirsch findet man in MNK, Juni 1891,
S. 93 – 98.
Einige biographische Nachrichten über Johann Jakob Wurster findet
man in Neukirchenblätter, No. 14, 1875, S. 224.
Biographisches über Julie Conring ist in Neukirchenblätter, No. 8, 1876,
S. 114–118 und No. 12, 1876, S. 191–192 zu entnehmen.
Der 1. Band erschien 1902 im Verlag des Deutschen Missionsvereins
der Neuen Kirche in Amerika, Philadelphia. Weitere Bände erschienen
nicht. Das Manuskript der Übersetzung geriet in Vergessenheit. Es
wurde erst 1973 in den USA wiedergefunden (NKB 6–7, 1973, S. 24)
und sollte im Swedenborg Verlag erscheinen. Friedemann Horn
machte sich sofort an die Revision der alten Übersetzung. Nachrichten
darüber finden sich in den Berichten der Hauptversammlung der
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Johann Jakob Wurster war evangelischer Pfarrer.245 Er übersetzte den zweiten Teil der erstmals 1845 veröffentlichten
ehelichen Liebe; den ersten Teil hatte Immanuel Tafel übersetzt.246 Nach dessen Tod im Jahre 1863 brachte er zusammen
mit Julie Conring die Übersetzung der himmlischen Geheimnisse zum Abschluss , und danach widmete er sich bis zu
seinem Tod im Jahre 1875 der erklärten Offenbarung 247.
Julie Conring wurde in Dänemark geboren und siedelte später
nach Schweden über. Bald nach ihrer Bekanntschaft mit den
Lehren Swedenborgs kam es zu einem Briefwechsel und
schließlich zur persönlichen Bekanntschaft mit Immanuel
Tafel. Die beiden begegneten sich das erste Mal am 14. August
1863 auf dem Bahnhof in Stuttgart. Von dort aus reisten sie
gemeinsam nach Bad Ragaz weiter, wo sich Tafel zu einer
Badekur aufhalten und das aus dem hohen Norden angereiste
»Fräulein« ihn über vieles befragen wollte. Doch es kam
anders, Tafel verstarb am 29. August 1863, nur wenige Tage
nach der Ankunft in Bad Ragaz, und »Fräulein« Conring war
nun plötzlich der einzige menschliche Beistand an seinem
Sterbebett. Sie war nach dem Tod Tafels wesentlich an der
Fertigstellung der Übersetzung der himmlischen Geheimnisse
beteiligt, denn Tafel selbst kam nur bis zum 4. Band (oder Nr.
2605) der 16bändigen Ausgabe. Julie Conring übersetzte
»[t]heilweise Band 5, ganz die Bände 7, 10, 12, 13 und 15. Die
übrigen Theile des Werkes, vom 5. Band an übersetzte der

245

246
247

NKDS bis 1985. Danach ist das Projekt offenbar aufgegeben worden.
Heinz Grob übernahm vor einigen Jahren die Nachübersetzung der
verloren gegangenen Teile für den 2. Band. Doch auch diese
Vervollständigung der Übersetzung führte bisher leider nicht zur
Herausgabe des ganzen geistigen Tagebuchs.
J. J. Wurster war 21 Jahre Pfarrer in Hohenstaufen bei Göppingen
(1844 –1865), 9 Jahre in Hohenmemmingen und die letzten Monate
seines Lebens (ab Oktober 1874) in Kirchentellinsfurth.
MNK, Juni 1891, No. 6, S. 97.
Aus MNK, Juni 1891, No. 6, S. 93 geht hervor, dass Pfarrer Wurster
mit seiner Übersetzung der erklärten Offenbarung bis Nr. 711
gekommen war. Siehe auch Neukirchenblätter No. 14, 1875, S. 224.
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selige Pfarrer Wurster; die Revision für den Druck geschah
durch Hrn. Prof. W. Pfirsch.«248
Der 16. Band dieser ersten vollständigen Ausgabe der himmlischen Geheimnisse erschien 1869. Somit kann man sagen ,
dass es etwa 100 Jahre , beginnend mit Oetinger, brauchte, bis
die erste deutschsprachige Gesamtausgabe der theologischen
Werke Swedenborgs vorlag. Von dieser immensen Leistung
der Pioniere profitiert der Swedenborg Verlag bis heute.249
Entstehung von Verlagsstrukturen
Die Einzelpersonen, die sich in Deutschland und in der
Schweiz die Herausgabe der Werke Swedenborgs und neukirchlicher Literatur zur Aufgabe gemacht hatten, schufen
dabei immer auch Verlagsstrukturen, die aber zumeist ganz
und gar von diesen Einzelpersonen abhängig bzw. auf sie
zugeschnitten waren und daher mit ihrem Ableben meist
ebenfalls mehr oder weniger untergingen. Schauen wir uns
die Entwicklung dieser Strukturen bis hin zum heutigen
Swedenborg Verlag etwas genauer an.
Nachdem Immanuel Tafel 1821, wie erwähnt, die Herausgabe
einiger theologischer Werke Swedenborgs angekündigt hatte,
248

249

Neukirchenblätter, No. 12, 1876, S. 192. Einen Einblick in ihr inneres
Leben und ihre Bestimmung zur Übersetzerin gibt uns Julie Conring
mit den folgenden Worten: »Als nun aber die Arcana übersetzt war,
entstand bei mir eine große Leere. Während mein Gemüth darin
gearbeitet hatte, befand es sich in einer neukirchlichen Gesellschaft, es
war von der angenehmsten Sphäre umgeben, in der man leben kann;
es bezog neue Kraft und Stärkung zum Guten. Nun könnte man freilich
sagen, die Bücher seien nicht verschlossen; ich hätte ja in den
gedruckten lesen können. Freilich; aber das war nicht eine mir
gestellte Aufgabe, mit der ich nicht nur für mich zum Selbstgenuß,
sondern auch für Andere Nützliches that. Und es ist etwas ganz
anderes nur für sich zu leben.« (Neukirchenblätter, No. 12, 1876,
S. 192).
Wenigstens in einer Fußnote soll angemerkt werden, dass auch der
Justizprokurator Ludwig Hofaker (1780–1846) mehrere Werke Swedenborgs übersetzte, die jedoch wirkungsgeschichtlich bedeutungslos
geblieben sind.
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schlug ihm sofort von Seiten der Geistlichkeit, des Pietismus
und des Rationalismus »viel Widerstand« entgegen, was ihn
schließlich dazu zwang, 1828 einen Selbstverlag zu gründen,
die sogenannte »Verlags-Expedition«.250
Nach Tafels Tod fühlten sich seine Freunde verpflichtet, das
von ihm begonnene Werk fortzusetzen; und so entstand am
Grab in Bad Ragaz eine kleine »Druckgesellschaft«, die etwa
sieben Jahre tätig war.251
250

251

Der Selbstverlag wird in der von Theodor Müllensiefen herausgegebenen Tafel-Biographie erwähnt: Ein Buchhändler hatte sich bereit
erklärt, »die Expedition des im Jahre 1828 von Immanuel Tafel
gegründeten Selbstverlags zu übernehmen.« (Theodor Müllensiefen,
Leben und Wirken von Dr. Joh. Fr. Immanuel Tafel, Basel 1868, S. 28).
Gegen Ende seines Lebens geht Immanuel Tafel in einem Brief an Julie
Conring auf die »Verlags-Expedition« ein: »Mit der Verlags-Expedition
verhält es sich so: Ich hatte 1821 eine Uebersetzung aller Werke
Swedenborgs und eine neue Ausgabe der lateinischen Originalien
angekündigt, aber gleich von Seite der Geistlichkeit und dem
Pietismus und Rationalismus so viel Widerstand gefunden, daß nur mit
großen Opfern die in der Anlage bemerkten Werke nach und nach
erscheinen konnten, und kein Buchhändler mehr die Commission
gegen 50% Rabatt (ohne alles Risico) behalten wollte, und der letzte
mir rieth, sie gegen jährliches Salair unter besonderer Firma
vertreiben zu lassen, in welcher Form die Sache dem Buchhändler
weniger Mühe machen werde. So entstand die Verlags-Expedition, die
ein hiesiger Buchhändler neben seiner eigenen Handlung besorgt.« (J.
G. Mittnacht (Hg.), Briefe von Dr. J. F. Immanuel Tafel an Fräulein Julie
Conring, Frankfurt am Main 1881, S. 1).
Darüber hat sich ein anschaulicher Bericht von Jakob Eggmann
erhalten: »Als die Freunde der neukirchlichen Sache unter den
Deutschsprechenden 1863 in Ragatz schmerz - und trauererfüllt um
die Ruhestätte der irdischen Hülle ihres theuren Vorkämpfers standen,
da gelobten sie sich, von der Bedeutung des Augenblicks in ihrer Sorge
für die Zukunft der Kirche innig erfaßt, Alles, was möglich sei, zu
thun, das Werk Dr. Im. Tafels fortzusetzen und die Herausgabe der ins
Deutsche übersetzten Werke Swedenborgs, so wenig als die Arbeit der
Übersetzungen selbst ruhen zu lassen. So entstand der Kern einer
kleinen Druckgesellschaft, welche im Laufe von etwa sieben Jahren die
ganze Arbeit besorgte, welche zu jener Zeit zur Fortsetzung des
Tafel’schen Werkes möglich war. Sie zog durch Sammlungen und
durch Subskription nach Kräften materielle Mittel herbei, um die
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Theodor Müllensiefen (1802–1879), ein westfälischer Industrieeller, dessen Vater Peter Eberhard Müllensiefen (1766–
1847) bereits Swedenborg gelesen hatte, kam bald nach seinem am 31. Dezember 1865 erfolgten Rückzug aus dem
Industrieleben an die Spitze dieser »DruckgesellschaftsCommission«. Später nahm er den ganzen Verlag in die Hand
und veranstaltete auf seine Privatrechnung die Herausgabe
mehrerer der letzten Bände der »Himmlischen Geheimnisse«
sowie anderer Werke von und nach Swedenborg. Einen
Büchernachlass seines Schwagers Immanuel Tafel hatte er
gleichfalls käuflich von der Witwe übernommen. Im Jahr 1872
verkaufte Müllensiefen sein Bücherlager an den »Verlag
Neukirchlicher Schriften« von Mittnacht.252
Johann Gottlieb Mittnacht (1831–1892), geboren im württembergischen Flacht und schon in jungen Jahren mit Swedenborg
bekannt geworden, wanderte als etwa 18jähriger nach den
Vereinigten Staaten von Amerika aus. Dort kam er als Eigentümer einer Wollspinnerei zu Ansehen und Wohlstand. 1870
kehrte er nach Deutschland zurück und nahm seinen Wohnsitz in Stuttgart. 1872 errichtete er in Stuttgart eine »Neukirchliche Buchhandlung«. Anfänglich bezog er die Bücher von

252

gestellte Aufgabe erfüllen zu können. Herr Pfarrer Wurster und Frl.
Conring verrichteten die Arbeit des Uebersetzens, und Herr Prof.
Pfirsch revidierte die Uebersetzungen. Die administrative Leitung lag
in den Händen der für die Neue Kirche allezeit opferbereiten Fräulein
Philippine von Struwe, und so gelang es der von Amerika aus nicht
unwesentlich unterstützten Gesellschaft, mehrere Bände der himmlischen Lehren im Druck erscheinen zu lassen, und sie legte ihre Arbeit
erst nieder, als es ihr vergönnt war, sie dem von ihr für die gute Sache
gewonnenen Herrn Theodor Müllensiefen zu übertragen, welcher dann
die Sache bis zur Vollendung der Herausgabe des Werkes ›Himmlische
Geheimnisse‹ führte. Die sieben Jahre Wirksamkeit der kleinen
Druckgesellschaft bilden eine für die zukünftige Neue Kirche unter
den Deutschen hochinteressante Uebergangsperiode, welche nicht
verdient, in Vergessenheit zu gerathen.« (MNK, No. 10, Oktober 1891,
S. 155). Von J. G. Mittnacht und F. E. Böricke wurde dieser Druckverein
durch ansehnliche Beiträge unterstützt (MNK, Oktober 1892, S. 152).
Siehe : Neukirchenblätter, No. 19, 1879, S. 304.
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Theodor Müllensiefen, trat aber mit diesem bald in
Verhandlungen wegen des Ankaufs seines ganzen Lagers ein,
das dann am 19. Juni 1872 in Mittnachts Besitz überging. Er
setzte sofort die bisher ziemlich hoch gehaltenen Preise der
Bücher erheblich herab und gab dem gesamten Buchvertrieb
neuen Aufschwung . 1874, in einer am 27. September in
Stuttgart gehaltenen Versammlung, bei der auch Rudolph
Leonhard Tafel (1831–1883) aus London anwesend war, regte
Mittnacht die Gründung der deutschen Neukirchlichen Gesellschaft an. Diese konstituierte sich dann auch tatsächlich am
31. Oktober 1875.253 Der bejahrte Theodor Müllensiefen wurde
zum Präsidenten, Mittnacht selbst zum Vizepräsidenten
gewählt. Nach Müllensiefens Tod im Jahr 1879 übernahm er
dessen Stelle.254
253

254

Die »Deutsche Neukirchliche Gesellschaft« wurde 1891 in den deutschen Swedenborg-Verein umgewandelt. Nach dem Tod von Gerhard
Gollwitzer 1973 bewirkte der neue Vorsitzende, Horst Bergmann, die
Umbenennung in deutsche Swedenborg Gesellschaft (NKB 10 –11,
1973, S. 20).
Auf die verlegerische Leistung Mittnachts möchte ich hier, wo es um
die Entwicklung von Verlagsstrukturen geht, nur in dieser Fußnote
hinweisen. Er gab neukirchliche Zeitschriften heraus, von 1872 bis
1874 zusammen mit Rudolph Leonhard Tafel die »Wochenschrift für
die Neue Kirche«, anschließend, nach dem Ausscheiden von Rudolph
Leonhard Tafel die »Neukirchenblätter« (1875–1883). Die vergriffenen
Werke ersetzte er durch neue Auflagen in schöner Ausstattung. Das
betraf zunächst die »wahre christliche Religion«, die von ihm im Jahre
1873 an Stelle der bisherigen vier Bände umfassenden Ausgabe in
einem einzigen mit einem Index versehenen Band herausgegeben
wurde. Danach folgten neue Auflagen der »Enthüllten Offenbarung«,
der »Vier Hauptlehren« und des »Jüngsten Gerichts«, sowie in neuer
Übersetzung Ausgaben der »Erkörper im Weltall« und des »Verkehr[s]
zwischen Seele und Körper«. In seiner Züricher Zeit (1877–1879) gab
er zwei aus dem Englischen übersetzte Schriften heraus »Emanuel
Swedenborg, der geistige Columbus« und »Das Wesen des Geistes und
der geistigen Welt«. Im Jahr 1879 zog er nach Frankfurt am Main, und
hier entfaltete er eine besonders rege Tätigkeit für die Herausgabe
neukirchlicher Schriften. Zunächst sind zu nennen »Emanuel Swedenborgs Leben und Lehre«, »die Lehre von der Liebtätigkeit« und »das
weiße Pferd«, allesamt 1880 erschienen. Und 1882 kam gewisser-
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Kurz vor seinem Tod wurde diese Gesellschaft auf seine
Anregung hin in den deutschen Swedenborg-Verein umgewandelt, der sich die Herausgabe und den Vertrieb neukirchlicher Schriften zur ausschließlichen Aufgabe gestellt hatte.
Dieser Verein, der sich am 17. April 1891 konstituiert hatte,
übernahm im März 1892 das Bücherlager Mittnachts. Er gab
bis zum 1. Weltkrieg Werke Swedenborgs heraus. Als danach
durch die Inflation das Vereinsvermögen verloren ging und
zudem der langjährige Bücherverwalter Gottlieb Maisch am
29. November 1920 verstarb, gab der Verein diese Tätigkeit
auf und stattdessen führte Heinrich Joh in Konstanz
(Mangoldstraße 5 ) einen kleinen »Swedenborg-Verlag«.255 Das
war freilich nur eine Übergangslösung, denn Joh starb nur
wenige Jahre später, am 5. Januar 1927 256.
Zürich als Zentrum neukirchlicher Verlagstätigkeit
Der Swedenborg Verlag ist heute der führende Herausgeber
swedenborgscher Literatur in deutscher Sprache. Daher gehe
ich auf seine Geschichte etwas ausführlicher ein und entfalte
nach dem Rückblick einige in die Zukunft gerichtete Perspek-

255

256

maßen als Abschluss der verlegerischen Tätigkeit Mittnachts »die
Offenbarung erklärt nach dem geistigen Sinne« heraus. (Zu
J. G. Mittnacht siehe MNK, No. 10, Oktober 1892, S. 151–155).
»Am 29. November 1920 starb in Stuttgart Herr Gottlieb Maisch, der
langjährige Vertrauensmann des Deutschen Swedenborg-Vereins, der
als dessen Kassier, Schriftführer und Lagerverwalter beinahe die ganze
Arbeit des Vereins getan hat.« (MNK, Januar 1921, S. 16). Seit 1891
besorgte der Swedenborg-Verein in Stuttgart die Herausgabe der
Schriften. »Als [jedoch] durch die Inflation das Vereinsvermögen verloren ging und zudem der langjährige Bücherverwalter Hr. Maisch gestorben war, gab der Verein diese Tätigkeit auf und Hr. [Heinrich] Joh
in Konstanz führte einen kleinen ›Swedenborg-Verlag‹ zur Herausgabe
vor allem seiner ›Neuen Wege‹.« (NKM April / Mai 1930, S. 81).
»In Konstanz starb am 5. Januar [1927] im 71. Lebensjahr Heinrich
Georg Joh, Obertelegraphensekretär a. D., der der deutschsprechenden
Neuen Kirche als jahrelanger Herausgeber der neukirchlichen
Monatsschrift ›Neuer Weg‹ wohlbekannt ist, die er leitete, bis er sie
wegen seines schweren Herzleidens abgeben mußte.« (MNK, Januar
1927, S. 15).
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tiven. Selbstverständlich sind Werke von und über
Swedenborg immer auch außerhalb des Swedenborg Verlags
erschienen. Darauf kann ich hier nicht eingehen, aber auf vier
Beispiele 257 sei hingewiesen:
1.) Vom Swedenborg Institut Basel, das 1952 gegründet
wurde, heute aber schon lange nicht mehr existiert, sind
einige Faksimileausgaben wissenschaftlicher und theologischer Werke Swedenborgs herausgegeben worden.258 2.)
Anläßlich des 300. Geburtstags Swedenborgs im Jahr 1988
erschien ein »Begleitbuch zu einer Ausstellung und
Vortragsreihe in der Württembergischen Landesbibliothek
Stuttgart [vom] 29. Januar bis 25. März 1988« unter dem Titel
»Emanuel Swedenborg 1688–1772 Naturforscher und Kundiger der Überwelt«, hrsg. von Horst Bergmann und Eberhard
Zwink. 3.) Wenn ein Werk Swedenborgs eine Chance hat,
außerhalb des Swedenborg Verlags in einem gewinnorientierten Verlag zu erscheinen, dann ist es »Himmel und Hölle«. Im
Jahr 2005 war es wieder einmal soweit, dieses Werk
erschien, kommentiert von Hans-Jürgen Hube, im Marixverlag.259 4.) Von den wissenschaftlichen Publikationen greife
ich »Kant und Swedenborg: Zugänge zu einem umstrittenen
Verhältnis«, hrsg. von Friedemann Stengel, heraus. Dieser
257

258

259

Weitere Beispiele, an die man in diesem Zusammenhang denken kann,
nennt Friedemann Horn in seinem Beitrag »Herausgabe und Druck der
Werke Swedenborgs in deutscher Sprache« (OT 1993, S. 58–75).
Zur Gründung am 24. April 1952 siehe NKM 1952, S. 83f. Die
folgenden Faksimiles sind mir bekannt: Principia rerum naturalium,
1734, Basel: Swedenborg Institut, 1954. Doctrina Novae Hierosolymae
de Domino, 1758, Basel: Swedenborg Institut, 1959. Doctrina Novae
Hierosolymae de Scriptura Sacra, 1758, Basel: Swedenborg Institut, o. J..
Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma ex Praeceptis Decalogi, 1758,
Basel: Swedenborg Institut, 1960. Doctrina Novae Hierosolymae de Fide,
1758, Basel: Swedenborg Institut, [1961]. De Nova Hierosolyma et ejus
Doctrina Coelesti, 1758, Basel: Swedenborg Institut, 1962. Vera
Christiana Religio, 1771, Basel: Swedenborg Institut, 1969. Delitiae
Sapientiae de Amore Conjugiali, 1768, Basel: Swedenborg Institut,
1973.
1924 erschien schon einmal »Himmel und Hölle« außerhalb eines
neukirchlichen Verlags, damals im Berliner Verlag R[ichard] Halbeck.
Das Buch war mit einem Vorwort von F. A. Brecht versehen.
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2008 im Max Niemeyer Verlag Tübingen erschienene Band
steht im Zusammenhang mit einem Forschungsprojekt am
Interdisziplinären Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung (IZEA) in Halle.260

Die Verlagstätigkeit hat sich auf der Grundlage eines neukirchlichen Vereins entfaltet. Dieser wurde am 20. September
1874 in St. Gallen gegründet. Er wechselte mehrmals seinen
Namen: Bis 1928 hieß er »Schweizerischer Verein der Neuen
Kirche«; danach bis 1969 »Schweizerischer Bund der Neuen
Kirche«; und seit 1969 heißt er »Neue Kirche der deutschen
Schweiz«.261 Obwohl dieser Verein in St. Gallen gegründet
wurde und seinen rechtlichen Wohnsitz zunächst in Herisau
hatte, war das tätige Zentrum doch schon bald in Zürich
angesiedelt, denn im dortigen Haus »Zum Frieden« wohnten

260

261

Unterstützt mit Geldern der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
untersucht eine Forschergruppe am Interdisziplinären Zentrum für die
Erforschung der Europäischen Aufklärung (IZEA) »die Aufklärung im
Bezugsfeld neuzeitlicher Esoterik«. Zu diesem Forschungsvorhaben
gehören fünf Projekte. Das Teilprojekt 3 untersucht »Emanuel
Swedenborgs Stellung innerhalb der aufklärerischen und esoterischen
Diskurse des 18. Jahrhunderts«. Es wird von Friedemann Stengel und
Michael Bergunder geleitet.
Am 20. September 1874 wurde in St. Gallen der »Verein für die Neue
Kirche« gegründet (Gründungsbericht und Statuten in »Wochenschrift
für die Neue Kirche«, 3. Oktober 1874, Spalten 638–640). Bereits in
den Statuten, die in »Neukirchenblätter«, 1875, S. 534–536 veröffentlicht sind, heißt er »Schweizerischer Verein der Neuen Kirche« (siehe
auch MNK, Oktober 1892, S. 153). Auf der 54. Hauptversammlung
dieses Vereins am 12. August 1928 erfolgte die Umbenennung in
»Schweizerischer Bund der Neuen Kirche« (MNK, August/September
1928, S. 144). Auf der Hauptversammlung vom 8. Juni 1969 wurde
dieser »Schweizerische Bund der Neuen Kirche« aufgelöst, woraufhin
auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 26. Oktober 1969
die »Neue Kirche der deutschen Schweiz« gegründet wurde (siehe »1.
ordentliche Kirchgemeindeversammlung der Neuen Kirche der
deutschen Schweiz«, S. 2).
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die führenden Köpfe, Salomon Baumann (1838–1882), Fedor
und Adolf Ludwig Görwitz.262
Der Verlag ging aus einem Bücherlager hervor. Schon in den
»Statuten des Schweizerischen Vereins der Neuen Kirche«
wird als Mittel zur Verwirklichung des Vereinszwecks u.a. die
»Beschaffung und Verbreitung bezüglicher Bücher und Zeitschriften« genannt.263 Von einem »Bücherlager« ist dann erstmals im Zusammenhang einer Vorstandssitzung vom 14.
Oktober 1877 die Rede. Besprochen wurde die Anstellung von
Salomon Baumann als Prediger. Dazu lag ein Vorschlag von
Johann Gottlieb Mittnacht vor, einen Zuschuss zum vereinbarten Gehalt beizusteuern »unter der Bedingung, daß Baumann
… ein kleines Bücherlager in seinem Hause hält und ein
Mögliches zur Verbreitung der Neukirchlichen Schriften beiträgt.«264 Prediger Baumann dürfte das »Depot neukirchlicher
Schriften« dann am 1. Januar 1879 mit Beginn der Anstellung
beim Schweizerischen Verein übernommen haben.
Ein Wandel der Verhältnisse trat ein, als sich Johann Gottlieb
Mittnacht im Herbst 1890 aus gesundheitlichen Gründen
262

263

264

J. G. Mittnacht hatte im Jahre 1875 das in Zürich-Oberstraß gelegene
Haus »Zum Frieden« gekauft. Dorthin verlegte er 1877 von Stuttgart
aus seinen Wohnsitz samt Buchhandlung, allerdings nur bis 1879
(MNK, Oktober 1892, S. 154). Schon 1875 zog Salomon Baumann in
dieses Haus ein und wohnte dort bis zu seinem Tod 1882 (NKM, Juni
1933, S. 98). Am 18. April 1883 zog Fedor Goerwitz in den »Frieden«
ein, und zwar in die ehemalige Wohnung von Mittnacht, und wohnte
dort ebenfalls bis zu seinem Tod 1908 (NKM Juni 1933, S. 98 und
NKM März 1935, S. 39). Und schließlich wohnte dort auch Adolph
Ludwig Goerwitz bis zum Erwerb des Hauses an der Apollostrasse 2 im
Jahr 1933. Das Haus »Zum Frieden« wurde schon bald von Mittnacht
an Salomon und Elisabeth Baumann verkauft, und ging nach dem Tod
von Witwe Baumann im Jahr 1903 an den Sohn Paul Baumann über,
der es 1933 an den Staat verkaufte (NKM Juni 1933, S. 98).
Neukirchenblätter 1875, S. 534. Mit dem Adjektiv »bezüglich« sind
Bücher und Zeitschriften gemeint, die sich auf den Vereinszweck
beziehen.
Neukirchenblätter 1877, S. 511. MNK Januar 1892, S. 15 erwähnt ein
»Depot neukirchlicher Schriften«, betreut von Frau Witwe Baumann.
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genötigt sah, seinen Verlag aufzugeben. Daher bot er einen
Teil seines Bücherbestandes dem Schweizerischen Verein an.
Durch diesen großen Zukauf wurde das kleine, von der Witwe
von Salomon Baumann verwaltete Bücherdepot im Jahre 1891
zu einem stattlichen »Bücherlager der Neuen Kirche« erweitert.265 Mittnacht überlebte die Abgabe seines Bücherlagers
nur um wenige Monate, er starb am 20. August 1892.
Die Verlagstätigkeit verblieb freilich auch nach Mittnachts Tod
in Stuttgart, denn dort war nun der von Mittnacht noch
initiierte deutsche Swedenborg-Verein aktiv. Nachdem dieser
Verein jedoch durch die große Inflation nach dem ersten
Weltkrieg sein Vermögen verloren hatte und seine Tätigkeit
einstellen musste, übernahm der Schweizerische Verein die
verwaiste Aufgabe, indem er 1922 das Bücherlager in den
»Buchverlag der Neuen Kirche« umbenannte.266 Und als
Heinrich Joh starb und mit ihm der »Swedenborg-Verlag« in
Konstanz wurde aus diesem »Buchverlag« am 1. Juli 1930
schließlich der »Swedenborg-Verlag« in Zürich.267 Die Schweiz
übernahm also die Führung als in Deutschland die Verlagsstrukturen der Swedenborgianer durch die katastrophale
Inflation in den Anfangsjahren der Weimarer Republik
zusammenbrachen.
Allerdings waren auch in Zürich die Bedingungen für die
verlegerische Tätigkeit nicht günstig. Zum Zeitpunkt des
265

266
267

In MNK Februar 1891, S. 31 ist von einer »Einladung zur Betheiligung
an der Erwerbung eines neukirchlichen Bücherlagers für die Schweiz«
die Rede. Auf der anschließenden Hauptversammlung am 13.
September 1891 wurden entsprechende Beschlüsse gefasst. Der erste
»Bericht über das Bücherlager« taucht in den Unterlagen der
Hauptversammlung des Jahres 1892 auf.
MNK März bis Mai 1923, S. 58.
»Es kommt nun [nach dem Tod von Heinrich Joh] dem Buchverlag der
Neuen Kirche, dem nunmehr alleinigen Zentrum für neukirchliche
Schriften in Deutsch-Europa zu, den Namen Swedenborg-Verlag zu
führen und in der Buchhändlerwelt einzuführen.« (NKM April / Mai
1930, S. 81). Die Übernahme des Namens »Swedenborg-Verlag« zum 1.
Juli 1930 wird auf S. 82 genannt.
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Hervorgehens des Buchverlags aus dem Bücherlager befinden
wir uns in der Phase der Wirksamkeit von Pfarrer Adolf
Ludwig Goerwitz (1885–1956), der nach dem Tod seines
Vaters Fedor Goerwitz (geb. 1835) im Jahre 1908 die
Amtsgeschäfte übernommen hatte. Der Buchverlag hatte von
Anfang an mehr Schulden als flüssiges Geld. Deswegen
versuchte Adolf Ludwig Goerwitz anläßlich der Umbenennung
des Buchverlags in »Swedenborg-Verlag« dessen Startbedingungen zu verbessern, indem er eine unverzinsliche Anleihe
in Höhe von 25.000 Franken, bestehend aus Obligationen zu
je 100 Franken, herausgab. Die Rückzahlung von jeweils
mindestens fünf Obligationen sollte sieben Jahre nach der
Ausgabe beginnen. Durch diese Maßnahme konnten die
Schulden, auf die Zinsen zu zahlen waren, beglichen werden;
außerdem kamen dem Verlag die Zinsen aus den angelegten
Obligationen zugute, wobei der Zinssatz allerdings gleich nach
der Ausgabe der Obligationen sank. Alles in allem muss man
sagen, der finanzielle Spielraum blieb während der gesamten
Wirksamkeit von Adolf Ludwig Goerwitz sehr beschränkt, so
dass es nie gelang, das gesamte theologische Werk
ununterbrochen anbieten zu können. Ständig waren wichtige
Werke über mehrere Jahre hinweg vergriffen. Neuauflagen der
vorhandenen Übersetzungen waren nur durch die Hilfe
amerikanischer Swedenborgorganisationen möglich, zu
nennen sind der deutsche Missionsverein in Philadelphia und
die Swedenborg Foundation, durch Gönner, wie zum Beispiel
Fritz Pochon aus Bern, der eine Ausgabe von »Himmel und
Hölle« ermöglichte, durch Spenden, Erbschaften oder neuerliche Verschuldungen. Goerwitz nutzte auch die Möglichkeit
der indirekten Subvention, indem er bestimmte Texte zuerst
in den Monatblättern, der Zeitschrift der Neuen Kirche, erscheinen ließ, wodurch diese die Satzkosten zu tragen hatte.
Anschließend erschien das dann im Verlag. Auch der
technische Fortschritt weckte Hoffnungen; so ist im Bericht
des Jahres 1925 vom »Manul-Verfahren« die Rede, eine
photographische Reproduktion anstelle eines Neudrucks, mit
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dem die Hoffnung auf eine Senkung der Herstellungskosten
verbunden war.
Goerwitz prägte die Geschicke des Verlags in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts. Seine Wirksamkeit war vom Nationalsozialismus, dem Zweiten Weltkrieg und den ersten, schweren
Nachkriegjahren überschattet. Als die Verhältnisse langsam
besser wurden, betrat ein neuer, ambitionierter Mann die
Bühne: Friedemann Horn (1921–1999).
Er siedelte 1951 nach Zürich über und wirkte dort bis zu
seinem Tod 1999. Somit wurde die zweite Hälfte des 20.
Jahrhunderts von ihm geprägt. Die Besonderheit seines
verlegerischen Wirkens bestand darin, dass er das Ziel, Werke
von und über Swedenborg herauszugeben, durch eine
verlagseigene Hausdruckerei verwirklichen wollte. Nach dem
Tod seines Vorgängers, Adolf Ludwig Goerwitz, 1956 schälte
sich diese Idee bei Horn bald heraus. 1961 war der erste
Maschinenpark angeschafft.
Die Hausdruckerei war etwas Konkretes, etwas, an dem man
neukirchliche Nutzwirkung, die große Hoffnung der Verbreitung swedenborgscher Ideen, dingfest machen konnte. Daher
mobilisierte sie ehrenamtliche Mitarbeiter aus den eigenen
Reihen oder doch zumindest solche, die ihre Arbeitskraft gegen einen sehr geringen Lohn zur Verfügung stellten. Außerdem mobilisierte sie Spenden, was namentlich immer dann
eindrucksvoll sichtbar wurde, wenn wieder einmal neue Maschinen anzuschaffen waren. Auf diese Weise konnte die
Hausdruckerei scheinbar billiger arbeiten als externe
Druckereien.
Natürlich zeigen sich im Rückblick auch die Nachteile des
Konzeptes einer eigenen Druckerei sehr deutlich. Da ist
erstens der ständige Zwang zur Erneuerung der Maschinen zu
nennen. Alle 5 Jahre musste, auch bedingt durch den rasanten
technischen Fortschritt, die Fotosetz- oder die Druckmaschine
ausgetauscht werden. Und zwischendurch mussten weitere
Maschinentypen gekauft werden, ein Kettenausleger, eine
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Papierschneidemaschine, eine Zusammentragmaschine, eine
Bindemaschine und ein Kopierer. Die kostspielige Unterhaltung und Modernisierung des umfangreichen Maschinenparks hätte den finanziellen Vorteil der eigenen Druckerei
eigentlich zunichte gemacht, wenn da nicht die Spenden und
Subventionen gewesen wären. Zweitens stellte sich das
Problem der Auslastung der Maschinen. Fremdaufträge mussten angenommen werden. Zum Schluss suchte man sogar
Mitbenutzer für die Maschinen; es fand sich jedoch niemand.
Drittens wurde es bei schwindender Mitgliederbasis zunehmend schwerer, Mitarbeiter mit dem erforderlichen Idealismus zu finden, die bereit waren ehrenamtlich oder gegen ein
geringes Entgelt zu arbeiten. Und viertens darf nicht
übersehen werden, dass Horn zeitweise so sehr zum Setzer,
Drucker und Auslieferer geworden war, dass er sich um die
übrigen Aufgaben kaum noch kümmern konnte. Während der
Druckbetrieb florierte, stagnierte der theologische Betrieb .
Doch entscheidend ist letztlich das positive Gesamtergebnis.
Ich fasse es in drei Punkten zusammen: Erstens, aufbauend
auf der Übersetzungsleistung des 19. Jahrhunderts, legte
Friedemann Horn nach und nach gründliche Revisionen fast
aller wichtigen Werke Swedenborgs vor.268 Eine »New Century
268

1957 erschien Swedenborgs Auslegung der ersten beiden Kapitel der
Genesis unter dem Titel »Und es war Abend und es war Morgen« in
»gründlich überarbeiteter Form« (OT 1957, S. 112). Zu diesem
Zeitpunkt meint F. Horn noch: »Ein bloßer Neudruck würde … kaum
die genügende Zahl von Lesern finden.« (OT 1957, S. 112). Von 1960
bis 1966 erschien Horns vierbändige »wahre christliche Religion«,
1977 »Himmel und Hölle«, 1990 »Die göttliche Liebe und Weisheit«,
1993 »Religiöse Grundlagen des neuen Zeitalters: das neue Jerusalem
und seine himmlische Lehre«, 1995 »Die eheliche Liebe« und 1997
»Die göttliche Vorsehung«. F. Horn schwankt bei der Charakterisierung
seines Tuns zwischen Revision und Übersetzung. Das WCR-Projekt
beispielsweise wird in den Berichten der Hauptversammlung des
Schweizerischen Bundes der Neuen Kirche des Jahres 1958 von Horn
mit den Worten angekündigt: »Ferner durfte ich im September 1958
mit der gründlichen Revision der deutschen Übersetzung der ›Wahren
Christlichen Religion‹ beginnen«.
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Edition«, eine von Grund auf neue Übersetzung, wie sie gegenwärtig von der Swedenborg Foundation verwirklicht wird, war
unter den deutschen Bedingungen zwar nicht möglich, aber
die deutschsprachige Neue Kirche besitzt dank der Lebensleistung von Friedemann Horn nun eine gute textliche
Grundlage, so dass an der Übersetzungsfront kein dringender
Handlungsbedarf besteht. Zweitens, – ob nun als Revision
oder als Nachdruck alter Übersetzungen aus dem 19.
Jahrhundert –, das gesamte, von Swedenborg selbst publizierte theologische Werk ist in deutscher Sprache erhältlich.
Ein beeindruckendes Beispiel der hinter dieser nüchternen
Aussage stehenden Leistung ist der Nachdruck des
Monumentalwerks »Himmlische Geheimnisse« in den Jahren
1966 bis 1974. In der Ära Goerwitz blieb das immer ein
unerfüllbarer Wunsch, mit der Hausdruckerei gelang jedoch
das scheinbar Unmögliche. 1994, zwanzig Jahre nach dieser
großen Kraftanstrengung, überraschte zudem ein Ehepaar aus
Österreich den Swedenborg Verlag mit einer digitalen Abschrift der himmlischen Geheimnisse auf Disketten. Dadurch
wurde es möglich, das Werk, das im ersten Anlauf nur in der
alten, für junge Menschen kaum noch lesbaren Frakturschrift
erscheinen konnte, nun in einer heute gebräuchlichen
Schrifttype zu veröffentlichen. Drittens, wurde das Buchprogramm um einige, bleibend wertvolle Titel im Bereich der
Sekundärliteratur bereichert. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit nenne ich nur das schon 1955 veröffentlichte Buch von
Helen Keller »Licht in mein Dunkel«, das lange Jahre der Bestseller des Verlags war; ferner Publikationen von Ernst Benz,
Gerhard Gollwitzer und Friedemann Horn. Und schließlich soll
auch die 1957 gegründete Zeitschrift »Offene Tore« nicht
unerwähnt bleiben, in der sich manches Juwel findet.
Perspektiven für die nähere Zukunft
Während die Buchproduktion in der Ära Horn einen Aufschwung erlebte, starb die Neue Kirche beinahe unmerklich,
doch unaufhaltsam aus. Nach und nach verschwanden ihre
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Pfarrer. Ab 1975, nach dem Tod von Werner Schmidt (1919–
1975) und Alfred Regamey, war Friedemann Horn der letzte
überlebende Pfarrer der alten Generation. Parallel dazu
verschwanden auch die meisten Gemeinden in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Zur Zeit existieren nur noch zwei
Gemeinden, die eine Überlebenschance haben: die eine in
Berlin, die sich das Überleben durch den Einbezug der
Neuoffenbarung durch Jakob Lorber (1800 –1864) gesichert
hat; und die andere in Zürich, die eine ausschließlich auf
Swedenborgs Theologie gegründete Kirche bleiben will und
hofft, auf dieser Grundlage einen Weg in die Zukunft zu
finden. Angesichts dieser Situation muss der Schwerpunkt
nun wieder auf die kirchliche Arbeit gelegt werden. Die Neue
Kirche braucht neue Mitglieder und muss sich überlegen, wie
sie die Ausbildung ihrer theologischen Fachkräfte in Zukunft
regeln will. Außerdem wird wohl auch eine theologische
Besinnung notwendig sein. Warum sieht die neue Kirche so
alt aus? Das Buchprogramm und damit die Verlagstätigkeit
muss sich in dieses derzeit vorrangige Anliegen einordnen.
Zur Zeit sind wir mit der Neustrukturierung unseres
Verlagsbetriebs beschäftigt. Konkret geht es darum, eine
externe Verlagsauslieferung zu finden. Ferner werden wir uns
in absehbarer Zeit von der sowieso nur noch in Gestalt eines
Fotokopierers bestehenden Hausdruckerei trennen. Schon seit
mehreren Jahren lassen wir wichtige Hauptwerke Swedenborgs auswärts drucken. Im Unterschied zur Ära Horn
stehen heute Digitaldruck und Internet als willkommene
Hilfsmittel zur Verfügung. Damit ist es möglich geworden,
kleine und kleinste Auflagen kostengünstig herzustellen, so
dass das seinerzeitige Hauptargument für die Hausdruckerei
nicht mehr besteht. Überdies muss nicht mehr alles gedruckt
vorliegen; wir können vieles auch nur über das Internet als
eBook verbreiten. Auf unserer Homepage swedenborg.ch ist
deshalb neben dem Webshop des Swedenborg Verlags eine
PDF-Bibliothek zu finden, in der Texte von und über
Swedenborg zum kostenlosen Download angeboten werden.
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Wo liegen heute die inhaltlichen Aufgaben des Swedenborg
Verlags? Aus dem geschichtlichen Überblick läßt sich
entnehmen, dass eine Neuübersetzung der theologischen
Werke Swedenborgs im Stile einer »New Century Edition«
derzeit nicht auf der Tagesordnung steht. Die Revisionen von
Friedemann Horn, die zuweilen beinahe den Charakter einer
Neuübersetzung haben, sind in der gegenwärtigen Situation
vollkommen ausreichend.
Dringender Handlungsbedarf besteht hingegen im Bereich der
Sekundärliteratur. Der Verlag hat zwar einige gute Titel im
Programm, aber grundsätzlich stellt sich die Aufgabe einer
theologischen Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Die
Neue Kirche in Deutschland und in der Schweiz ist
theologisch gesehen in der Gestalt ihrer Gründerzeit erstarrt
oder hat den Weg einer Scheinerneuerung mittels der
Neuoffenbarung durch Jakob Lorber gewählt. Swedenborg ist
zu einem unbeweglichen Denkmal geworden; seine Theologie
wird zusammengefasst und repetiert, entwickelt sich aber
nicht mehr in Auseinandersetzung mit der heutigen Umwelt
weiter. Manchmal frage ich mich, womit sich der hochgebildete Swedenborg heute auseinandersetzen würde. Aus dem
steinernen Denkmal müsste wieder eine lebendige
Persönlichkeit werden. Swedenborg müsste vom Sockel des
Denkmals herabsteigen und ein Mensch des 21. Jahrhunderts
werden. Lebende Organismen zeichnen sich dadurch aus, dass
sie sich im Austausch mit ihrer Umwelt befinden, ohne ihre
Identität zu verlieren. Stattdessen sind aber die Nachfahren
des Visionärs zu Denkmalpflegern und Nachlassverwaltern
geworden. Zu lange haben sie sich dem Bewusstsein
hingegeben, eine überlegene Theologie zu besitzen. Eine
Zeitlang fiel der dadurch bewirkte Stillstand nicht auf, doch
inzwischen sieht die Neue Kirche alt aus. Hier ist theologische
Arbeit im Geiste Swedenborgs zu leisten; theologische Arbeit,
die sich dann auch in entsprechender Sekundärliteratur
niederschlagen muss.
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In den deutschsprachigen Ländern gibt es keine Ausbildungsstätten für den an sich dringend benötigten theologischen
Nachwuchs. Unsere einzige Ressource ist die Bereitschaft zum
autodidaktischen Lernen. Eine auf diesen Markt zugeschnitte
Sekundärliteratur darf daher nicht nur populär oder
massentauglich sein, sondern muss auch ein wenig den
Charakter eines einführenden Lehrbuchs haben, das zu
weitergehenden Studien anregt. Gleichzeitig sollte das Ganze
nicht isoliert dastehen, sondern in ein Angebot von Tagungen
und Seminaren eingebettet sein.
Im englischsprachigen Raum gibt es Aufsätze und Bücher, die
aus der Perspektive des soeben skizzierten Programms sehr
wertvoll und brauchbar sind. Die Neue Kirche der deutschen
Schweiz ist bereit, Übersetzungen finanziell im Rahmen ihrer
Möglichkeiten zu unterstützen. Gleichzeitig wäre es für uns
aber eine große Hilfe, wenn wir ergänzend dazu finanzielle
Zuschüsse von Organisationen in England oder den USA
erhalten könnten. Möglicherweise könnten beide Seiten von
solchen Gemeinschaftsprojekten profitieren.
Literatur- und Abkürzungsverzeichnis
»Ein alter Brief« von Johann Friedrich Immanuel Tafel,
Tübingen, den 24. August 1829, in: Neukirchenblätter 1878,
S. 24–32. • »Alte deutsche Uebersetzungen der Schriften
Swedenborgs«, in : MNK Oktober 1887, S. 153 –155. • Der
»Begleitbericht zur Jahresrechnung des Swedenborgverlags«
in NKM 1949, S. 120–122 enthält einen kurzen Rückblick auf
die Geschichte des Swedenborg-Verlags, verfasst von Adolf
Ludwig Goerwitz. • Friedemann Horn, »Herausgabe und
Druck der Werke Swedenborgs in deutscher Sprache«, in :
Offene
Tore
1993,
S. 58 –75.
•
Berichte
zur
Hauptversammlung des Schweizerischen Bundes der Neuen
Kirche (1950–1968) und zur Kirchgemeindeversammlung
der Neuen Kirche der deutschen Schweiz (ab 1969). •
Monatblätter für die Neue Kirche (= MNK) • Die Neue
Kirche: Monatblätter für fortschrittliches religiöses Denken
und Leben (= NKM) • Neukirchenblatt Berlin, Zürich, Wien,
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ab 1963 (= NKB) • Offene Tore: Beiträge zu einem neuen
christlichen Zeitalter (= OT)
Niederschrift abgeschlossen am 23. März 2010. Veröffentlichung in
»Offene Tore« 4 (2010) 206–227.
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8. Mai 2010

Swedenborgs Bildungsreise
Eintauchen in die Welt der Wissenschaft und Technik
1. Quellenlage
Die Quellen, aus denen wir unser Wissen von der ersten Reise
des jungen Emanuel Swedberg (ich nenne ihn im Folgenden
Swedenborg) schöpfen, das sind im wesentlichen acht Briefe.
Sieben schrieb er an seinen väterlichen Freund, den Universitätsbibliothekar Erik Benzelius (1675–1743), einen empfing er
von Professor Pehr Elfvius (1660–1718), bei dem er Mathematik und Astronomie studiert hatte.269 Kleinere Quellen sind
der die Bildungsreise betreffende Abschnitt aus Swedenborgs
»Beschreibung meiner Reisen«, die Tagebücher von Sven
Bredberg (1681–1721) und Andreas Hesselius (1677–1733),
sowie die Berichte von Nicholas Collin (1746–1831).270
269

270

Die Briefe wurden in Opera quaedam aut inedita aut obsoleta de rebus
naturalibus, Band 1, Stockholm 1907, S. 206–230 veröffentlicht.
Englische Übersetzungen sind in Alfred Acton, The Letters and
Memorials of Emanuel Swedenborg, Band 1 1709–1748, Bryn Athyn
1948, S. 11– 63 und in Rudolph Leonhard Tafel, Documents Concerning
the Life and Character of Emanuel Swedenborg, Band 1, London 1875,
S. 206–235 zu finden. Deutsche Übersetzungen in Neukirchenblätter,
hg. v. Johann Gottlieb Mittnacht, die Jahrgänge 1882, S. 300–304,
339–352 und 1883, S. 27–28.
Die autographische Handschrift von Mina resors beskrifning (Beschreibung meiner Reisen) ist in der Königlich-Schwedischen Akademie der
Wissenschaften zu finden. Woofenden gibt als Jahr der Niederschrift
1739 an (106). Eine englische Übersetzung ist in R. L. Tafel, Documents …, Band 2, London 1890, S. 3–4 enthalten. Eine deutsche
Übersetzung bietet J. G. Mittnacht, Emanuel Swedenborgs Leben &
Lehre: Eine Sammlung authentischer Urkunden über Swedenborgs
Persönlichkeit …, Frankfurt am Main 1880, S. 48–49. • Sven Bredberg
hatte in Uppsala Theologie studiert und befand sich, als er Swedenborg
begegnete, seit 1708 auf seiner Auslandsreise. In London traf er am
14. Juli 1710 ein. Näheres zu diesem Tagebuch und Auszüge daraus
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Die Quellenlage ist ferner dadurch gekennzeichnet, dass
wichtige Texte verloren gegangen sind. Besonders schmerzlich ist der Verlust des Reisetagebuchs, vermutlich kam es
beim Transport von Hamburg nach Schweden abhanden.271
Auch Teile des Briefwechsels sind nicht mehr vorhanden. Zu
nennen sind zuerst natürlich die Briefe von Benzelius an
Swedenborg; ihre Inhalte lassen sich zuweilen aus den

271

sind in LMSwe 2,768–770 zu finden. • Anfang Dezember 1711 trafen
der Pastor Andreas Hesselius und sein Bruder, der Maler Gustaf
Hesselius (1682–1755) in London ein. Sie waren auf der Durchreise
nach Amerika. Bischof Swedberg hatte Pastor Hesselius die
Verantwortung für die schwedische Gemeinde in Delaware übertragen.
Die Mutter von Andreas und Gustaf Hesselius, Maria Bergia, war die
Schwester von Bischof Swedbergs zweiter Frau, Sarah Bergia, der
Stiefmutter Swedenborgs (siehe LMSwe 1,34). Das Tagebuch wurde
von Nils Jacobsson herausgegeben, Andreas Hesselii anmärkningar om
Amerika, 1711–1724, Upsala 1938. Eine englische Übersetzung gibt es
von Amandus Johnson, The Journal of Andreas Hesselius, Philadelphia
1947. • Nicholas Collin, in Schweden geboren, las als Student in
Uppsala die theologischen Werke Swedenborgs. Danach wohnte er ab
1765 für nahezu drei Jahre in Stockholm und der näheren Umgebung.
In dieser Zeit war Swedenborg ein Gegenstand großen, öffentlichen
Interesses, so dass Collin leicht Informationen über ihn sammeln
konnte. 1766 kam es außerdem zu einer mehrstündigen, persönlichen
Begegnung. 1770 wanderte Collin nach Amerika aus. Zunächst
versorgte er die schwedischen Gemeinden in New Jersey. 1786 wurde
er als Rektor der schwedischen Gemeinden an die Gloria Dei Kirche in
Philadelphia berufen. Nach der offiziellen Auflösung der schwedischen
Mission in Nordamerika (1789) entschied er sich als einziger Prediger,
auf Dauer in Amerika zu bleiben. In Doc 253 ist das »Testimony of the
Rev. Nicholas Collin« zu finden.
»Was ich von den Gelehrten höre, notiere ich sogleich in meinem
Tagebuch.« (Brief Swedenborgs an Benzelius vom 9. bzw. 19.8.1713, in
LMSwe 1,51). »Mein Reisetagebuch … liegt in Hamburg bei meinen
Sachen.« (Brief Swedenborgs an Benzelius vom 19.3.1716, in LMSwe
1,94). Nach Alfred Acton ging das Tagebuch beim Transport von
Hamburg nach Schweden verloren: »Unglücklicherweise ließ der junge
Reisende dieses Tagebuch in Hamburg zurück, und keine Spur von
ihm ist je wieder gefunden worden.« (LMSwe 1,51).
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Antworten Swedenborgs erschließen.272 Außerdem werden
weitere Personen als Empfänger oder Absender von Briefen
genannt, Swedenborgs Vater, seine Schwester Hedwig, Graf
Gyllenborg und Hinrik Benzelius.273 Von Pehr Elfvius ist
immerhin ein Brief an Swedenborg erhalten; aber er war, wie
der Brief vom 15. August 1712 belegt, auch Empfänger von
Briefen von Swedenborg. In seinem Pariser Brief erwähnt
Swedenborg ein Schreiben von ihm aus Holland. Es hätte uns,
wäre es erhalten geblieben, genauere Einblicke in seinen
Hollandaufenthalt gegeben.
Die folgende Darstellung der Bildungsreise muss sich demnach fast ausschließlich auf die Briefe an Benzelius stützen.
Sie vermitteln uns einen lebendigen und authentischen
Eindruck aus erster Hand in das Abenteuer der ersten, großen
Reise ins Ausland. Diese Stärke der Quellenlage will ich
nutzen, indem ich – wo immer es sinnvoll scheint –
Swedenborg selbst zu Wort kommen lasse. Eine konsequent
chronologische Darstellung ist jedoch aufgrund des Verlustes
des Reisetagebuchs nicht möglich. Daher habe ich mich in der
Hauptsache für ein an den wesentlichen Sachthemen orientiertes Ordnungsschema entschieden. Im Mittelpunkt steht
Swedenborgs Einführung in die Welt der Wissenschaft und
Technik. Das scheint sein wesentliches, alles überragendes
Interesse gewesen zu sein, auch wenn man nicht außer Acht
272

273

Dass es solche Briefe gegeben hat, ist an und für sich eine
selbstverständliche Annahme, ist aber auch durch die Briefe vom
August 1711 und vom 8.9.1714 belegt. Außerdem kann man in diesem
Zusammenhang auf die Empfehlungsschreiben von Erik Benzelius
hinweisen (siehe Brief vom 15.8.1712), durch die für Swedenborg
Türen geöffnet wurden.
Briefe Swedenborgs an seinen Vater sind in den Briefen vom
15.8.1712, 8.9.1714 und 4.4.1715 erwähnt. In seinem Brief vom
August 1711 dankt er seine Schwester Hedwig (1690? –1728) für
ihren Brief. In seinem Brief vom 30.4.1711 schreibt er: »Ich befragte
Graf Gyllenborg über Ihre Bücher«. Das deutet wohl auf einen Brief
Swedenborgs an Graf Gyllenborg. Und im Pariser Brief ist ein Brief von
Hinrik Benzelius (1689–1758) erwähnt.
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lassen darf, dass uns nur seine Briefe an Benzelius erhalten
geblieben sind. Wir wissen nicht, was der Reisende beispielsweise seinem Vater, dem Bischof von Skara, zu berichten
hatte. Das dominate wissenschaftliche Interesse könnte also
auch durch den Empfänger der erhaltenen Briefe bedingt sein.
Der systematischen Darstellung stelle ich einen einführenden
Überblick über das Ganze der Reise voran, der einesteils dem
zeilichen Ablauf der Reise folgt und andernteils auch einige
inhaltliche Aspekte aufnimmt, für die ich im Hauptteil keinen
Platz vorgesehen habe.
2. Abenteuerliche Überfahrt
Swedenborg hatte sein Studium am 1. Juni 1709 abgeschlossen. Noch am 13. Juli 1709 ging er, wie aus einem Brief an
Benzelius hervorgeht, davon aus, dass er in spätestens 14
Tagen zu seiner Bildungsreise aufbrechen werde. Doch die
Weltgeschichte vereitelte diesen Plan. Denn am 1. Juli 1709
hatte die schwedische Armee nach der katastrophalen
Niederlage Karls XII. bei Poltawa kapituliert. Nach diesem
Desaster floh der König ins Osmanische Reich, so dass die
Schweden praktisch kopflos waren. Daher konnten es die
Dänen wagen, kriegerische Maßnahmen zur Rückeroberung
der Provinz Skåne im Süden Schwedens zu beginnen, die sie
unter Karl X. 1658 verloren hatten. Die Dänen beherrschten
nun die Seewege, so dass es für Swedenborg unmöglich war,
nach England zu reisen.274 Magnus Stenbock (1665 –1717)
jedoch, der Gouverneur von Skåne, ein erfahrener General,
konnte den Angriff schließlich erfolgreich abwehren. Die
dänische Armee wurde in der Schlacht von Helsingborg am
28. Februar 1710 entscheidend geschlagen, woraufhin die
letzten dänischen Einheiten Skåne am 5. März verließen.275
Die Bildungsreise konnte beginnen.
274
275

LMSwe 1,5; Smoley 8
Swedenborg schrieb aus Anlass des Sieges über die Dänen ein Gedicht:
»Festivus Applausus in Victoriam quam … Magnus Stenbock de Danis
ad Helsingburgum … reportavit« (Festlicher Applaus über den Sieg,
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Wann genau Swedenborg von Brunsbo, dem Wohnsitz seines
Vaters, aufbrach, wissen wir nicht. Von Göteborg an der
schwedischen Westküste segelte er jedenfalls wohl kurz nach
Mitte Juli 1710 ab.276 Ungefährlich war die Überfahrt nicht;
hören wir Swedenborgs eigenen Bericht:
»Unterwegs nach London war ich viermal in Lebensgefahr: 1.
Durch eine Sandbank an der englischen Küste, während eines
dichten Nebels, wobei alle sich verloren glaubten, da der Kiel
des Schiffes nur noch einen Viertelsfaden von der Bank war.
2. Durch die Mannschaft eines Kapers, die an Bord kam, und
sich für Franzosen ausgaben, während wir sie für Dänen
hielten. 3. Durch ein englisches Wachtschiff am folgenden
Abend, das, infolge eines Berichts, uns in der Dunkelheit für
den Kaper hielt, weshalb es eine volle Lage auf uns abfeuerte,
ohne uns jedoch einen erheblichen Schaden zu tun. 4. In
London war ich bald nachher noch größerer Gefahr ausgesetzt, denn einige Schweden, die sich in einem Boot unserem
Schiff näherten, überredeten mich, mit ihnen in die Stadt zu
fahren, während allen an Bord befohlen war, sechs Wochen
da zu bleiben, indem die Nachricht sich verbreitet hatte, es
sei in Schweden die Pest ausgebrochen. Da ich die
Quarantäne nicht hielt, wurde nachgeforscht; ich entging
jedoch dem Strang, aber mit der Erklärung, dass in Zukunft
keiner, der das wieder versuche, seinem Schicksal entgehen
werde.«277

276

277

den … Magnus Stenbock über die Dänen in Helsingborg … davongetragen hat).
Siehe LMSwe 2,768. Alfred Acton: »Das stimmt mit dem Datum Ende
Juli überein, an dem er schon 1709 lossegeln wollte … Das stimmt
außerdem mit dem Datum des Ausbruchs der Pest im Schweden
überein, nämlich Juli 1710, weswegen Swedenborgs Schiff in Harwich
unter Quarantäne gestellt wurde.« (LMSwe 2,768). In den Biografien
herrscht Unsicherheit über das Datum der Abreise. Nach Ernst Benz
reiste er »Ende September 1710 nach England ab« (28). Lars Bergquist
schreibt: »Emanuel verließ Brunsbo und Schweden Anfang Mai.« (32;
ähnlich Sigstedt 18: »Ende April oder Anfang Mai«).
Von daher erklärt sich übrigens die Frage nach dem Gesundheitspass
in der Christusvision von 1744. Dazu Friedemann Horn: »Wir erinnern
uns: 33 Jahre zuvor wäre Swedenborg als Quarantänebrecher um ein
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Ungeduld und jugendlicher Leichtsinn hätten ihm beinahe
Kopf und Kragen gekostet. Dass er mit dem Leben davonkam,
verdankt er wahrscheinlich einflussreichen Freunden, beispielsweise dem schwedischen Botschafter Graf Carl Gyllenborg (1679–1746), und nicht zuletzt seinem Vater, der die
Gerichtsbarkeit über die schwedische Gemeinde in London
innehatte.278
3. Die Bildungsreise: ein einführender Überblick
Dem Tagebuch von Sven Bredberg entnehmen wir, dass »Herr
Svedberg« am 3. August 1710 noch an Bord des Schiffes aus
Göteborg, am 6. August jedoch bereits an Land war.279 In
London verbrachte er den größten Teil seiner Zeit in England.
Von den sieben Briefen, die er während seiner mehrjährigen
Reise geschrieben hatte, stammten ganze vier aus dieser
Stadt. Über seinen dortigen Aufenthalt sind wir also am besten
informiert, was allerdings bedeutet, dass ich mich im Rahmen
dieses einführenden Überblicks zu Swedenborg in London nur
sehr summarisch äußern kann.
Wenn man bedenkt, dass Skara, immerhin die Bischofsstadt
seines Vaters, weniger als 1000 Einwohner hatte, London
hingegen ungefähr 700000, dann kann man sich eine erste
Vorstellung von dem Gefühl von Weite und neuen Möglichkeiten bilden, das »Herrn Svedberg« aus Brunsbo überwältigt
haben muss. Dazu gehörte auch das Erlebnis von
Meinungsfreiheit, das ihn gleich bei seiner Ankunft durch den
Fall Dr. Henry Sacheverell lebhaft entgegenbrandete.280

278
279
280

Haar gehenkt worden. Jetzt geht es darum, ob er nicht, wenn ihm der
Herr den Zugang zur höheren Welt gestattete, dort womöglich die Pest
der irdischen Sünde einschleppen würde.« (Horn 11).
Siehe LMSwe 1,11 und Sigstedt 19f.
LMSwe 2,768f.
Der anglikanische Geistliche Henry Sacheverell (1674–1724), der den
Tories angehörte, hatte die Whig-Regierung angegriffen, weil sie zu
tolerant gegenüber religiösen Abweichlern (den sog. Dissenters) sei.
Daraufhin setzten die Whigs ein dreijähriges Predigtverbot durch.
Unmittelbar nach der Verkündigung der Strafe wurde die Predigt
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In den ersten Tagen rauschte er durch die Stadt – auch dazu
gibt uns das Tagebuch von Sven Bredberg Auskünfte –, und
nahm alles Sehenswerte in sich auf. Das London, das vor
seinen Augen erstrahlte, war das neue London von Christopher Wren nach dem Großen Brand von 1666, der vier
Fünftel der City of London zerstört hatte. Bereits am 13.
Oktober 1710 konnte Swedenborg nach Hause berichten:
»Was irgend Sehenswertes in der Stadt ist, habe ich bereits
besichtigt. Die prächtige St. Paul’s Cathedral wurde vor
einigen Tagen vollständig fertig. Als ich die fürstlichen
Monumente in Westminster Abbey betrachtete, fiel mir das
Grabmal des Casaubon ins Auge; worauf ich von einer
solchen Liebe für diesen literarischen Helden ergriffen
wurde, dass ich sein Grabmal küsste und unter dem Mamor
zum Gedenken an ihn dieses Gedicht sagte:
Warum ziert Marmor dein Grab und goldene Inschrift,
da doch beide vergehen, du aber ewig bleibst?
Aus eigener Macht wohl rühmen dich Marmor und Gold,
weil der Marmor so liebt der Bewunderer Küsse.«

Poetische Schöpfungen begleiteten die ganze Reise Swedenborgs. Beherrscht aber wurde sein Aufenthalt in London,
und das gilt auch für die kommenden Stationen, von seinem
Interesse an den neuen Wissenschaften und ihrer Anwendung. Er traf sich mit namhaften Vertretern, darunter waren
möglicherweise Isaac Newton (1643 –1727), sicher aber der
Königliche Astronom John Flamsteed (1646–1719) und der
Sacheverells nachgedruckt. Eine Flut von Broschüren überschwemmte
die Stadt und der Fall Sacheverell wurde ein Gegenstand hitziger
Debatten an allen öffentlichen Orten. Swedenborgs Meinung zu dieser
Angelegenheit stimmt wahrscheinlich mit derjenigen seines Freundes
Erik Alstryn überein, die dieser in einem Brief vom September 1710 an
Prof. Upmarck äußerte: »So viele Veröffentlichungen über die
königliche Macht über den Untertan und die Pflicht des Untertans
gegenüber dem König wurden von beiden Seiten herausgegeben, wie
das – so glaube ich – nirgendwo sonst möglich ist als allein nur hier.«
(Bengt Bergius, Brefsamling III, S. 658, Königliche Akademie der
Wissenschaften, Stockholm; zitiert nach LMSwe 1,12).
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Geologe John Woodward (1665–1728). Er erwarb und las
Bücher, u.a. Newtons berühmte »Principia Mathematica«. Teilweise handelte er im Auftrag des Collegium Curiosorum, der
ersten wissenschaftlichen Gesellschaft Schwedens, die auf
Betreiben von Erik Benzelius im Pestjahr 1710 in Uppsala gegründet wurde. So erwarb er auch teils für sich teils für diese
Gesellschaft allerlei Instrumente vom Mikroskop bis zum
Fernrohr und bildete nebenbei die entsprechenden handwerklichen Fähigkeiten zur Anfertigung solcher Wunderwerke aus.
Ganz besonders beschäftigte ihn, angestoßen wahrscheinlich
durch die Arbeiten von John Flamsteed, das für die Seefahrt
bedeutsame Problem der Auffindung des Längengrades.
Am 16. Januar 1712 fuhr er mit der Kutsche nach Oxford;
Andreas Hesselius berichtet uns das. Swedenborg besuchte
die Bodleian Bibliothek und sah ihre berühmten Bücher und
Handschriften. Dabei machte er auch die Bekanntschaft mit
dem Bibliothekar John Hudson (1662–1719), wozu ihm ein
Einführungsschreiben von Benzelius dienlich war, der mit
Hudson befreundet war und im Briefwechsel stand. Außerdem
traf er den Astronom Edmund Halley (1656 –1742). Nach
Acton kehrte Swedenborg im Juli nach London zurück. Der
erste Brief aus dieser Stadt nach seinem Aufenthalt in Oxford
stammt vom 15. August 1712.281
Verschiedene Anzeichen sprechen dafür, dass er im Dezember
1712 oder Januar 1713 England verließ. Sein Ziel war Frankreich. Doch er legte einen längeren Zwischenaufenthalt in
Holland ein. Das kann zwei Ursachen gehabt haben. Entweder
wollte er sich besser auf seine astronomischen Studien vorbereiten, Holland war für die Kunst des Glasschleifens bekannt.
Oder der Friedenskongress in Utrecht zog ihn an. Der
britische Generalbevollmächtigte dort, Bischof John Robinson
(1650–1723), war ein Freund von Swedenborgs Vater.
Die Quellenlage ist vergleichsweise dürftig, da sich kein Brief
aus Holland erhalten hat, obwohl sicher ist, dass er wenigs281

Die Zusammenfassung des Oxfordaufenthalts folgt LMSwe 1,35f.
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tens einen geschrieben hat. In der späteren, kurzen Reisebeschreibung steht die Notiz:
»Von da ging ich nach Holland, und besuchte die
hauptsächlichsten Städte dieses Landes, ich brachte eine
geraume Zeit in Utrecht zu, während der Sitzung des Kongresses, bei dem Abgesandte von allen Teilen der Welt
versammelt waren.«

Die »hauptsächlichsten Städte« müssen nach Acton Den Haag,
Amsterdam, Leyden und Utrecht gewesen sein.282 In Den Haag
hat er zuerst die Bekanntschaft mit den Gesandten, Baron
Johan Palmquist (1652–1716) und dessen Sekretär, Joachim
Friedrich Preis (1667–1759)283 gemacht. Am Finanzplatz
Amsterdam wird er seine Wechsel eingelöst haben. Über seine
Tätigkeiten in Leyden und Utrecht sind wir genauer
informiert, denn im Pariser Brief ist eine Rückblende auf den
Aufenthalt in Holland enthalten:
»Als ich in Holland war und die meiste Zeit davon in Utrecht
bei der Friedenskonferenz, stand ich in großer Gunst bei
Botschafter Palmquist, der mich jeden Tag in seinem Haus
hatte und mit dem ich zusammensaß und jeden Tag über
Algebra diskutierte. Er ist ein großer Mathematiker und ein
großer Algebraiker. Er wollte unbedingt, dass ich meine Reise
fortsetze, da ich ja vorhabe, nächsten Frühling nach Leyden
zurückzukehren, wo es ein ausgezeichnetes Observatorium
gibt und den schönsten Messingquadranten, den ich je gesehen habe. Er kostet neu 2000 Gulden und doch gibt es keinen
Beobachter dort. Ich werde eine Erlaubnis von der Akademie
erbitten, dort Beobachtungen für zwei oder drei Monate zu
machen. Diese kann ich – wie Palmquist sagt – leicht erhalten. In Leyden erlernte ich das Glasschleifen; und besitze
jetzt alle Instrumente und Werkzeuge, die dazu gehören.«284
282
283

284

LMSwe 1,43
Swedenborg besuchte Preis später auf jeder seiner Reisen nach
Holland. 1895 wurden vier Briefe Swedenborgs an Preis aus den
Jahren 1721 bis 1745 entdeckt.
Aus dem Pariser Brief vom 9. bzw. 19.8.1713. Ernst Benz nimmt
außerdem an: »Vermutlich hat er in Leyden auch Swammerdams
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In Utrecht ist Swedenborg mit der großen Weltpolitik in Berührung gekommen. Dort tagte der Kongress, der nach langem
Streit um die Erbfolge in Spanien den Frieden zwischen den
europäischen Mächten im Osten und Westen besiegeln sollte.
Hätte sich Swedenborg um Politik gekümmert, so hätte er dort
dem Prinzen Eugen begegnen können. Aber der spanische
Erbfolgekrieg scheint ihn ebensowenig bekümmert zu haben
wie der Friedensvertrag, der ihn beenden sollte — er lebte für
seine Wissenschaft und seine Künste. Der einzige Politiker,
von dem wir aus seinen Briefen erfahren, war der schwedische
Gesandte Palmquist, der ein großer Kenner der Algebra war
und den strebsamen Landsmann während seines Utrechter
Aufenthaltes täglich zu Tische lud.
Anfang Mai 1713 brach Swedenborg nach Paris auf, wo er
ungefähr ein Jahr lang blieb. Es war noch immer, wie schon
beim Aufenthalt seines Vaters in dieser Stadt 1684, das
Frankreich Ludwigs XIV. (1638–1715), des Sonnenkönigs.
Wahrscheinlich machte Swedenborg zunächst dem schwedischen Gesandten Daniel Cronström (1655–1719) seine Aufwartung, bei welcher Gelegenheit er auch den Sekretär Peter
Niklas Gedda (1675–1758) kennenlernte, der im Rostocker
Brief erwähnt wird. Bald nach der Ankunft Swedenborgs in
Paris zwang ihn eine sechswöchige Krankheit zur Untätigkeit.
Während dieser Zeit erhielt er am 30. April (bzw. 11. Mai)
einen Brief von Henrik Benzelius (1689–1758), einem Bruder
von Erik Benezlius, in dem Nachrichten über Karl XII. in
Bender und Timurtasch bei Adrianopel enthalten waren. Nach
seiner Genesung besuchte Swedenborg wieder einige Gelehrte, Abbé Jean Paul Bignon (1662 –1743), den Herausgeber des
berühmten »Journal des Savants«, des ersten Wissenschaftsjournals Europas, den Mathematiker Paul Varignon (1654 –
1722), den Astronom Philippe de la Hire (1640 –1718) und
Kollegen von Benzelius in den großen Bibliotheken. Empfehnaturwissenschaftliche Sammlungen besichtigt und den berühmten
Herausgeber von Swammerdams Bibel der Natur, den Arzt und
Physiker [Herman] Boerhaave [1668–1738], kennengelernt.« (55).
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lungsschreiben öffneten ihm die Türen; außerdem war er nun
aber auch als Kenner der englischen Wissenschaft ein
interessanter Gesprächspartner, dies vor dem Hintergrund der
wissenschaftlichen Rivalität zwischen England und Frankreich. Er stellte seine Methode zur Auffindung des Längengrades mittels des Mondes vor, jedoch letztlich ohne durchschlagenden Erfolg. Gegen Ende seines Pariser Aufenthalts
machte er eine große Besichtigungstour durch die Stadt und
nach Schloss Versailles, von dessen architektonischer Schönheit er ebenso beeindruckt war wie von den Schlossgärten und
den marmornen Skulpturen.
Im Mai oder Juni 1714 verließ er Paris; die lange Rückreise
nach Schweden begann. Die Postroute nach Hamburg führte
über Lille in Holland, so bot es sich an, hier noch einmal einen
kurzen Aufenthalt einzulegen. Dabei kam es erneut zu einer
Begegnung mit Baron Palmquist. Acton belegt das mit dem
Hinweis auf einen Brief, den Swedenborg von Paris an seinen
Vater geschrieben hatte, in dem er ihn bat, ihn nun in Den
Haag bei Palmquist anzuschreiben. Dort erreichte Swedenborg
denn auch am 22. August ein Brief seines Vaters, der in einem
Brief an Palmquist enthalten war. Der Bischof bat Palmquist,
seinen Sohn zur Heimkehr zu drängen, immerhin war er nun
schon vier Jahre im Ausland. Um diese Zeit herum muss
Swedenborg Holland Richtung Hamburg verlassen haben.
Der letzte Höhepunkt sollte eine persönliche Begegnung mit
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 –1716) in Hannover sein.
Benzelius stand mit ihm im Briefwechsel.285 Außerdem mag
Swedenborg auf ihn in London aufmerksam geworden sein
durch den Streit mit Newton um die Entdeckung der
Differentialrechnung. Doch der große Philosoph und Mathematiker war von seinem längeren Aufenthalt in Wien leider noch
nicht zurückgekehrt.

285

Alvar Erikson (Hg.), Letters to Erik Benzelius the Younger From Learned
Foreigners, 2 Bände, Göteborg 1979
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Die Hansestadt Hamburg war nicht nur ein Umschlagplatz für
Handelsgüter, sondern auch für Nachrichten über den Großen
Nordischen Krieg (1700–1721). Hier erfuhr Swedenborg von
den kriegsähnlichen Zuständen in Schwedisch-Pommern, das
von Dänemark und Brandenburg bedroht wurde. Angesichts
dieser Lage entschloss er sich, einen Teil seines Gepäcks der
Schwedischen Handelsvertretung in Hamburg zu übergeben.
Unglücklicherweise ging es verloren und mit ihm das Reisetagebuch.
Von Hamburg fuhr Swedenborg weiter nach Rostock, wo er
Ende August 1714 eintraf. Ein Brief aus Rostock hat sich
erhalten, datiert vom 8. September. Bald danach muss er nach
Greifswald aufgebrochen sein 286, wo er bereits auf schwedischem Boden war und den Winter hindurch verweilte. Die
Aufenthalte in Rostock und Greifswald dienten der Aufbereitung des Ertrags der Reise im Hinblick auf die bevorstehende
Heimkehr. So arbeitete er erstens 14 mechanische Erfindungen aus. Und zweitens hatte er in England, Holland und
Frankreich immer auch lyrische Werke verfasst, die er nun in
Greifswald herausgab.
Schon auf die seinerzeitige Abreise wirkten sich die Ereignisse
des Krieges unmittelbar aus. Gleiches galt nun auch für die
Überschiffung nach Schweden. Karl XII. kam in der Nacht
vom 10. auf den 11. November 1714 (bzw. 20./21. neuen
Stils) in Stralsund an und zog wie ein Komet seinen Schweif
den Krieg nach sich. Der Pommernfeldzug der alliierten
Streitkräfte Preußens, Sachsens und Dänemarks begann am 1.
286

In einem Brief an Thomas Hartley nennt Swedenborg das Jahr 1714 als
das seiner Rückkehr nach Schweden: »Im Jahr 1710 reiste ich ins
Ausland. Zuerst begab ich mich nach England, später nach Holland,
Frankreich und Deutschland. Im Jahr 1714 kehrte ich nach Hause
zurück.« (Doc 2). Greifswald gehörte von 1648, dem Jahr des westfälischen Friedens, bis zum Verkauf von Schwedisch-Vorpommern an
Preußen im Jahr 1815 nach dem Wiener Kongress zu Schweden. Aus
der Aussage gegenüber Hartley kann man daher schließen, dass
Swedenborg im Herbst 1714 nach dem Rostocker Brief nach Greifswald reiste, wo er dann also bereits auf schwedischem Boden war.
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Mai 1715; am 24. Dezember sollte die Festung Stralsund
fallen. Swedenborg konnte gerade noch rechtzeitig nach
Schweden gelangen. In seinen Reiseerinnerungen schrieb er
später: »Ungefähr um die Zeit, als die Belagerung (von
Stralsund) anfing, gelang es mir unter der göttlichen Vorsehung, einen Platz zur Rückfahrt nach Hause in einem
Yachtschiff zu erhalten«. Im Mai oder Juni 1715 war er wieder
in Schweden.
4. Einführung in die Wissenschaften
4.1. Das zentrale Thema der Reise
1710, das Jahr seiner Abreise nach England, war für
Swedenborg im Rückblick der Beginn seiner Einführung in die
Wissenschaften. An Friedrich Christoph Oetinger (1702–
1782) schrieb er 1766: »Zuerst wurde ich vom Herrn in die
Naturwissenschaften eingeführt und auf diese Weise
vorbereitet. Das war von 1710 bis 1744, als mir der Himmel
geöffnet wurde.«287
Diese späte Äußerung deckt sich mit den Briefen der Bildungsreise. Darin tritt uns allenthalben ein wissenschaftlich-technisch interessierter junger Mann entgegen; er befasst sich mit
Mathesis (Mathematik), Algebra, Mechanik und Astronomie.
Aus dem Brief an Benzelius, den er am 13. Juli 1709 in
Erwartung seiner unmittelbar bevorstehenden Abreise schrieb
(diese Erwartung wurde zunächst enttäuscht), geht seine
Absicht hervor, sich der Mathesis zu widmen:
»Mein Wunsch ist es, durch Deine Empfehlung mit einigen
Mitgliedern der Royal Society, angeblich sollen es
einundzwanzig sein, bekannt zu werden. Ich hoffe, dadurch
einige Fortschritte in der Mathesis zu machen oder auch in
der Physik und der Historia naturalis, was dem Vernehmen
nach die Hauptbeschäftigung dieser Society ist.
Da ich immer Nutzen und Fortschritt in den Studien, die ich
mit Deinem Rat und Deiner Zustimmung wählte, erreichen
287

Doc 232, Bd. 2, S. 257
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wollte, erachtete ich es für ratsam, mir frühzeitig ein
bestimmtes Thema zu wählen, das man mit der Zeit
erfolgreich wird abschließen können. In dieses Thema könnte
man auch einen Großteil von dem einbringen, was man in
anderen Ländern beobachtet und liest. Ich habe das deswegen
bei all der Lektüre beachtet, die ich bisher bewältigt habe.
Und nun, anläßlich meiner Abreise, habe ich eine bestimmte
Zusammenstellung von allem, was Mathesis betrifft, in
Angriff genommen, um diese Sammlung nach und nach zu
vergrößern und zu vervollkommnen. So gibt es nun eine de
novis inventis et inveniendis Mathematicis (über neue Dinge,
die in der Mathematik entdeckt wurden oder werden sollten)
oder, was beinahe dasselbe ist, de incrementis Matheseos intra
unum vel duo secula (über die Erkenntniszuwächse in der
Mathesis in den letzten ein oder zwei Jahrhunderten). Das
Ganze erstreckt sich über alle Bereiche der Mathesis288. Diese
Zusammenstellung ist für mich während der Reise außerdem
wohl insofern von Nutzen, als ich darin alles einbringen
kann, was ich in der Mathesis aller Voraussicht nach
beobachten werde.«

Aus London schreibt er, dass er sich »eine Anzahl Bücher für
das Studium der Mathesis« angeschafft hat 289 und »täglich die
besten Mathematiker« besucht 290. Seine Beschäftigung mit
Algebra ist über mehrere Jahre nachweisbar. Von London
schreibt er im August 1711: »Ich bin jetzt stark an der Arbeit,
um durch die Algebra zu kommen«. In Holland diskutierte er
mit Botschafter Palmquist »jeden Tag über Algebra«291. In dem
Pariser Brief geht er auch auf den Inhalt zweier algebraischer
Abhandlungen ein:
»In meiner ersten Abhandlung zeigte ich, dass mittels der
algebraischen Analyse eine große Anzahl von Beispielen
aufgelöst werden kann, welche mittels der gewöhnlichen Methode unlösbar sind – dieses bewies ich an mehr als hundert
288
289

290
291

Das sind Astronomie, Optik, Physik, Statik usw.
Brief vom 13.10.1710. Von Mathesis ist auch in den Briefen vom
15.8.1712 und 9./19.8.1713 die Rede.
Brief vom 30.4.1711
Brief vom 9. / 19.8.1713

238

Thomas Noack

Beispielen. In meiner zweiten Abhandlung lenke ich die Aufmerksamkeit auf eine neue Methode, die Algebra anzuwenden, bei welcher eine unbekannte Größe nicht mittels Gleichung, sondern auf einem natürlicheren Wege mittels geometrischer und arithmetischer Proportionen erschlossen
wird.«

1718 veröffentlichte Swedenborg in Uppsala »Regel-konsten«,
das erste Werk über Algebra, das in Schweden veröffentlicht
wurde. Die Briefe belegen auch Swedenborgs Interesse an der
Astronomie. Er verspürt ein »ungezügeltes Interesse« 292. Er
befasst sich mit dieser Wissenschaft »um die Eklipsen und die
Bewegungen des Mondes außerhalb der Syzygien zu berechnen«293. Bereits im August 1711 kann er bemerkenswerte
Fortschritte melden: »In der Astronomie habe ich solche
Fortschritte gemacht, dass ich vieles entdeckte, was ich
glaube, dass es mir im Studium derselben sehr nützlich sein
wird.« Und schließlich darf angenommen werden, dass
Swedenborg durch John Woodward auch in die Geologie
eingeführt wurde.
Was für ein Wissenschaftler wurde Swedenborg auf diese
Weise? Er wurde nicht ein rein empirischer Wissenschaftler,
der alle seine Erkenntnisse ausschließlich aus Beobachtungen,
Experimenten und Messungen, das heißt aus der Erfahrung
durch die fünf Sinne ableitet. Im Wettstreit der großen philosophischen Systeme des 18. Jahrhunderts, des Rationalismus
und des Empirismus, war er immer der Meinung, dass das
Sinnliche durch das Rationale beherrscht und geleitet werden
müsse. Ein absolutistischer Empirimus war ihm vollkommen
fremd, ebenso aber auch ein absolutistischer Rationalismus,
der meint auf Beobachtungen nicht angewiesen zu sein. Das
kann man mit vielem belegen, beispielsweise mit seinen
erkenntnistheoretischen Ausführungen im ersten Kapitel der

292
293

Brief vom 30.4.1711
Brief vom 30.4.1711. Syzygie (gr.), in der Astronomie gemeinsame
Bezeichnung für Konjunktion und Opposition.
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»Principia« von 1734 oder mit Äußerungen in den »Himmlischen Geheimnissen«, beispielsweise der folgenden:
»Wenn die sinnlichen Beobachtungen (sensualia) dem
Rationalen unterworfen sind, dann wird das Sinnliche, aus
dem der Mensch seine ersten Eindrücke bezieht (ex quibus
imaginatio prima hominis), von dem Licht, das durch den
Himmel vom Herrn kommt, erleuchtet, und so wird dann
auch das Sinnliche in Ordnung gebracht, so dass es Licht
aufnimmt und [der geistigen Realität] entspricht.« (HG 5128).

Ein zweiter Wesenszug ist ebenfalls offensichtlich. Swedenborg geht es immer um die praktische Nutzanwendung, um
den Maschinenbau (Mechanik) und die Lösung des
Längengradproblems zum Nutzen der Schifffahrt. Er ist als
Wissenschaftler immer auch Erfinder, Ingenieur, Techniker
usw. Aussagekräftig in dieser Hinsicht ist sein Vorschlag in
einem Brief aus dem Jahre 1716 an Benzelius:
»Es ist ein Unglück mit Mathematikern, dass sie fast
durchgängig in der Theorie bleiben. Ich habe schon gedacht,
es müsste ein Gewinn sein, wenn jedesmal zehn Mathematikern ein tüchtiger Praktiker beigegeben würde, welcher die
andern auf den Markt führte. Auf diese Weise würde dieser
eine mehr Ehre davontragen und von mehr Nutzen sein als
alle zehn zusammen.«294

4.2. Begegnungen mit Männern der Wissenschaft
Swedenborgs Einführung in die Wissenschaften brachte ihn
mit mehreren, teilweise noch heute namhaften Persönlichkeiten zusammen. Einige von ihnen will ich hier vorstellen, nach
Möglichkeit aus der Perspektive Swedenborgs. Auf andere
kann ich nicht eingehen. Beispielsweise auf Hans Sloane
(1660 –1753), der bis 1712 Sekretär der Royal Society und
Herausgeber der »Philosophical Transactions«, die Swedenborg in seinen Briefen erwähnt, war. Oder auf John
Chamberlayne (1668 /9–1723), mit dem Swedenborg »eine

294

Brief von Swedenborg an Benzelius vom (12.6.? ) 1716.
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sehr gute Bekanntschaft«295 pflegte. Vielleicht kannte er, der
große Liebhaber von Kaffee, Chamberlaynes einflussreiches
Werk »Über die Art der Zubereitung von Kaffee, Tee und
Schokolade, wie sie in allen Teilen Europas, Asiens, Afrikas
und Amerikas angewandt wird, samt einer Würdigung ihrer
Vorzüge« (1685). Oder auf den Oratorianer und Bibliothekar
Jacques Lelong (1665–1721), der, als ihn Swedenborg in Paris
besuchte, bereits seine »Bibliotheca sacra« (1709) veröffentlicht hatte, ein Verzeichnis sämtlicher Bibelausgaben, und den
Dominikaner Michel Le Quien (1661–1733), der sich der
Erforschung des Urtextes der heiligen Schrift mit den Mitteln
der Philologie widmete.
Um seiner Bedeutung willen wende ich mich Isaac Newton
(1643 –1727) zu, der 1710, als Swedenborg in London eintraf,
auf dem Höhepunkt seines Ruhmes stand. In seinem ersten
Brief aus London schrieb Swedenborg: »Ich studiere Newton
jeden Tag, und bin sehr gespannt darauf, ihn zu sehen und zu
hören.«296 Man nimmt an, dass er die »Principia« studierte.
Denn im Briefwechsel des folgenden Jahres traut er sich
bereits ein kompetentes Urteil über dieses Werk zu. Professor
Pehr Elfvius (1660–1718) in Uppsala war skeptisch, was die
Wahrheit von Newtons Theorie anging , und schrieb:
»Was denken die gelehrten Mathematiker über Newtons
Prinzipien der Bewegung der Planeten? Sie sind doch pure
295
296

Brief vom 15.8.1712
Brief vom 13.10.1710. Die nächste Erwähnung Newtons ist im Brief
vom 30.4.1711 zu finden: »Newton schuf in seinen Physical Phenomena
eine gute Grundlage zur Berichtigung der Unregelmäßigkeiten des
Mondes«. Der Verweis bezieht sich wahrscheinlich auf Teil III von
Newtons Principia mit der Überschrift De Mundi Systemate. In der
zweiten und erweiterten Ausgabe der Principia, veröffentlicht 1713, ist
dieser dritte Teil ausdrücklich mit »Phenomena« betitelt, und er
handelt, wenn auch mehr theoretisch von dem Gegenstand, auf den
sich Swedenborg bezieht. Der Begriff Phaenomena taucht auch im Titel
von Swedenborgs Principia auf: Principia Rerum naturalium sive
novorum Tentaminum Phaenomena Mundi elementaris philosophice
explicandi.
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Abstraktionen und nicht physikalisch, was insbesondere für
die Vorstellung gilt, wie ein Planetenkörper Gravitationskräfte auf einen anderen ausübt usw. Das scheint gegen die
Vernunft zu sein.«297

Swedenborgs gibt sich in seiner Antwort sachkundig und
selbstbewusst:
»Professor Elfvius fragt, was die Ansicht der Engländer über
Newtons Principia sei. Über diesen Gegenstand sollte man
jedoch keinen Engländer fragen, weil er in Bezug auf sein
Eigenes blind ist. Es wäre jedoch ein Verbrechen, dieselben
zu bezweifeln.«298

Newtons »Principia« wurde 1685 in Latein veröffentlicht. Jedoch ist die erste uns bekannte Erwähnung seines Gravitationsgesetzes in Uppsala erst 1703 in einer Disputation unter
Professor Elfvius enthalten, und die nächste 1716 in einer
Disputation ebenfalls unter Professor Elfvius. Dieser war
skeptisch, was die Wahrheit von Newtons Theorie anging, und
»es geschah zuerst infolge von Swedenborgs Besuch in
England«, dass Newton Sicht allmählich in Schweden
angenommen wurde.299
Aus dem ersten Londoner Brief geht hervor, dass Swedenborg
den Wunsch hatte, Newton zu sehen und zu hören. Die uns
interessierende Frage, ob es tatsächlich zu einer solchen
Begegnung gekommen ist, wird allerdings unterschiedlich
beantwortet. Während Martin Lamm annimmt: Swedenborg
297
298

299

Brief von Pehr Elfvius an Swedenborg vom 28.7.1711
Brief vom August 1711. Swedenborg erwähnt die Principia auch in
einem Brief an Benzelius vom 3.11.1719, einige Jahre nach der Reise.
Darin heißt es: »Isaak Newtons Principia handelt von diesem
Gegenstand.« (Doc 85, I,308). Spiegelt sich eine wie auch immer
geartete Nachwirkung der Lektüre der »Principia« Newtons in der
Tatsache, dass Swedenborg seine Publikation von 1734, die einen
ersten ruhmreichen Höhepunkt seines Schaffens darstellte, ebenfalls
Principia nannte? Ich kann diese Frage hier nur stellen, ihr aber nicht
nachgehen.
Claes Annerstedt, Upsala Universitets Historia, II. 2, S. 323–324; siehe
auch Samuel E. Bring, Christopher Polhem, S. 62.
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»sitzt als Zuhörer in Newtons Vorlesungen«300, stellt Hans
Helander fest: »es gibt keinen positiven Beweis, dass er diesen
großen Mann je traf«301.
Persönliche Begegnungen Swedenborgs mit John Flamsteed
(1646 –1719), der 1675 zu Englands erstem Königlichen
Astronom ernannt worden war und inzwischen »zu den
Sehenswürdigkeiten Londons«302 gehörte, sind dagegen sicher
bezeugt. Flamsteeds Aufgabe in der auf seine Veranlassung
im Auftrag des Königs errichteten Sternwarte in Greenwich
war es, »mit der allergrößten Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit
die Tabellen der Bewegungen der Himmelskörper und die
Stellungen der Fixsterne zu berichtigen, auf dass die so
angestrebte Längengradbestimmung zur See ermöglicht und
die Kunst der Navigation vervollkommnet würden«303.
Swedenborg wurde hier, in Greenwich, an prominenter Stelle
für das Längengradproblem gewonnen, das ihn sein ganzes
Leben lang beschäftigte; seine ersten Publikationen zu diesem
Thema im »Daedalus Hyperboreus« stammten aus dem Jahr
1716 und seine letzte aus dem Jahr 1766, als er schon längst
die geistigen Welten erforschte.304
Eine erste Begegnung mit Flamsteed fand wohl schon 1710
statt. Jedenfalls schreibt Swedenborg 1740, dreißig Jahre
später:
»Ich muss (hierzu) bemerken, dass ich die Annahme, die
östliche Länge von Uppsala ab London sei 15 Grad, aufgrund
von Informationen machte, die ich 1710 von dem berühmten
300
301

302
303

304

Lamm 24, siehe auch Benz 32
»That he studied Newton carefully, appears from many of his letters …,
but there is no positive evidence that he ever met that great man.«
(Helander 1985, 10). Ebenso Bergquist 35.
Benz 33
Dava Sobel, Längengrad: Die illustrierte Ausgabe. Die wahre Geschichte
eines einsamen Genies, welches das größte wissenschaftliche Problem
seiner Zeit löste, Berlin 2007, S. 46.
Alle diesbezüglichen Veröffentlichungen findet man bei Woofenden,
nämlich P35–P37 (1716), P44 (1718), P56 (1721), P62 (1722), P67
(1727), P99 (1754) und P115 (1766).
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Astronom Flamsteed in Greenwich erhielt, als ich ihm die von
Professor Elfvius gemachten Beobachtungen von zwei
Mondfinsternissen brachte, die Flamsteed sofort, in meiner
Gegenwart mit seinen eigenen Beobachtungen verglich.«305

Auch in den Briefen der Reise ist von Flamsteed mehrmals die
Rede. Dabei geht es immer um die Lösung des Längengradproblems und die dafür erforderlichen Monddaten:
»Ich war bei Flamsteed, der als der beste Astronom Englands
erachtet wird und der ständig Beobachtungen anstellt und der
uns zusammen mit den Pariser Beobachtungen dereinst eine
korrekte Theorie bezüglich der Bewegung des Mondes und
seines Appulsierens gegen die Fixsterne liefern wird.«306
»Flamsteed erklärte, er habe unfehlbare Mondtabellen hergestellt.« 307 »Das einzige was sich gegen sie (meine Methode)
einwenden lässt, ist die Tatsache , dass der Mond nicht
vollständig mit Hilfe von Mondtabellen auf seinen Lauf
zurückgeführt werden kann, aber Flamsteed hat diese
versprochen und hat mir gezeigt, dass er seine Arbeit so gut
getan hat, dass diese an jedem Punkt und ohne Fehler der
Mondbahn entsprechen.«308

In London muss Swedenborg den gut dokumentierten Streit
zwischen Newton und Flamsteed miterlebt haben, der sich um
die Veröffentlichung des Sternkatalogs erhob und in den
Jahren 1710 bis 1712 seinen Höhepunkt erreichte. Flamsteed
beabsichtigte die Veröffentlichung eines vollständigen und
zuverlässigen Katalogs. Doch Newton wollte so lange nicht
warten und drängte auf greifbare Ergebnisse. So wurde
schließlich 1712 unter seinem Einfluss eine vorläufige Version
des Sternkatalogs gegen den erbitterten Widerstand Flamsteeds veröffentlicht, die »Historia coelestis Britannica«.
Flamsteed war außer sich und gab ein Vermögen aus, um alle
gedruckten Exemplare aufzukaufen, und verbrannte sie dann
öffentlich vor der Sternwarte. Erst nach seinem Tod erschien
305
306
307
308

Doc. 200, S. 574
Brief vom 30.4.1711
Brief vom August 1711
Brief vom 15.8.1712
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1725 eine autorisierte Ausgabe des Werks unter dem Titel
»Stellarum inerrantium Catalogus Britannicus«. Als Begleitkatalog zu diesem Sternkatalag konzipiert erschien 1729 der
berühmte »Altas Coelestis« mit 27 Sternkarten.309
1712, während seines Aufenthalts in Oxford, suchte Swedenborg Edmund Halley (1656 –1742) auf, um auch mit diesem
Astronom seine Methode zur Auffindung des Längengrads zu
besprechen. Wieder in London angekommen schrieb er an
Benzelius voll Stolz:
»Ich will es hier nur als Vermutung äußern, dass sogar unter
der Voraussetzung, dass die Bewegungen des Mondes
berichtigt werden, von all den Methoden, die vorgeschlagen
worden sind, keine geeigneter ist (das Problem zu lösen) als
meine, und am allerwenigsten diejenige von Dr. Halley, was
er mir mündlich eingestand.«310

In den Briefen finden wir noch zwei weitere Nachrichten, in
denen uns Halley begegnet; in der ersten scheint Swedenborgs Interesse an wissenschaftlichen Instrumenten durch, in
der zweiten geht es um einen Prioritätenstreit:
»Der Zar (Peter der Große) erwarb von Herrn Edmund Halley
für achtzig Pfund auch seinen ›unvergleichlichen
Quadranten‹, den er zur Entdeckung der südlichen Sterne in
St. Helena verwendete und mit dem er 1683, 1684 und in
anderen Jahren sehr gute Beobachtungen des Mondes und
der Planeten anstellte.«311 »Halley in Oxford versicherte mir,
309

310
311

Swedenborg diente auch als Informand. Professor Pehr Elfvius bittet
ihn, Auskünfte zu sehr detailierten Fragen einzuholen. Sie betreffen
die Arbeitsweise Flamsteeds, seine Instrumente , seine Schriften und
seine Bestimmung der maximalen Schiefe der Ekliptik (Brief vom
28.7.1711). Im Brief vom August 1711 gibt Swedenborg Antworten auf
diese Fragen. Außerdem leitet er eine Anfrage Flamsteeds weiter :
»Flamsteed hat nach Solem inocciduum von (Johann) Bilberg gefragt.«
(August 1711)
Brief vom 15.8.1712
Brief vom 30.4.1711. Von seinem Lehrer Flamsteed ermutigt, reiste
Halley 1676 nach St. Helena, einer Insel im Südatlantik, die seit 1659
im Besitz der Britischen Ostindien-Kompanie war. Dort vermaß er die
Positionen von 341 Sternen des südlichen Himmels. Seine Ergebnisse
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er sei der erste gewesen, welcher den Unterschied in der
Pendelbewegung unter dem Äquator bemerkt hätte, aber er
habe Stillschweigen darüber bewahrt. Die Astronomen hier
(in Paris) hingegen behaupten, Cassinis Abhandlung sei
geschrieben gewesen, ehe Halley seine Expedition nach der
Insel Helena angetreten hätte.«312

Eine persönliche Begegnung mit John Woodward (1665 –1728)
bezeugt Swedenborgs Brief vom 15. August 1712: »Ich war bei
Woodward, der so freundlich zu mir war, dass er mich zu
einigen der Gelehrten und den Mitgliedern der Royal Society
einführte«. Woodward war der führende Geologe Englands und
der eigentliche Begründer dieser Wissenschaft. Er war vor
allem durch seine grundlegenden Studien über die Fossilien
bekannt geworden, die er auf seinen Reisen gesammelt und zu
einer Bestimmung der Erdentwicklung benutzt hatte. In
seinem »Versuch einer Naturgeschichte der Erde« (Essay
toward a Natural History of the Earth), 1695, hatte er zum
ersten Mal die Bedeutung der Erd- und Gesteinsschichten für
das Verständnis der Erdentwicklung erwiesen und aus der
Sedimentbildung die einzelnen Stufen der Naturgeschichte
unseres Planeten abzulesen versucht. Er hat als erster den
Gedanken, die Fossilien seien wirkliche Überreste von
Pflanzen und Tieren früherer Epochen, systematisch
durchgeführt und die Theorie aufgestellt, bei der großen Flut
der Urzeit seien diese vorzeitlichen Tiere und Pflanzen mit
den Trümmern der aufgeschwemmten Erd- und Gesteinsmassen vermischt worden und dann nach Ablauf der Flut je nach
ihrer Schwere in höheren oder tieferen Schichten der
Sedimente liegen geblieben. Woodwards Theorien hatten den

312

präsentierte er, nachdem er 1678 wieder nach England zurückgekehrt
war, in seinem »Catalogus stellarum australium«. So wurde er am 30.
November 1678 im Alter von nur zweiundzwanzig Jahren Mitglied der
Royal Society.
Brief vom 9. /19.8.1713 aus Paris. Auf St. Helena fiel Halley auf, dass
ein Sekundenpendel dort etwas kürzer ist als zu Hause in England.
Nahe am Äquator ist die Erde nämlich ausgebuchtet und die
Schwerkraft geringer.
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heftigsten Widerspruch hervorgerufen . Zur Entkräftung der
Einwürfe trat er mit seiner »Naturgeschichte« (Naturalis
historia teluris) hervor, die 1714 in London erschien und eine
Gesamtdarstellung seiner Theorie der Erdentstehung enthielt.
Mit der Ausarbeitung dieses Werkes war er zu der Zeit
beschäftigt, als Swedenborg ihn besuchte. Von ihm stammt
außerdem die »Kurze Anweisung zur Naturbeobachtung in
allen Teilen der Welt und zur Erforschung von Gegenständen
der Natur« (Brief instructions for making observations in all
parts of the world), 1696, deren Regeln für Swedenborg von
größter Bedeutung wurden und ihm den Blick für die richtige
Beobachtung der Naturphänomene eröffneten, wie sie ihm auf
seinen späteren Reisen und vor allem bei den Besuchen der
Bergwerke Europas begegneten.313
Von den Begegnungen in Paris greife ich diejenigen mit dem
Abbé Jean Paul Bignon (1662–1743), dem Mathematiker Pierre
Varignon (1654–1722) und dem Geometer und Astronom
Philippe de la Hire (1640–1718) heraus. Durch den Rostocker
Brief sind außerdem Begegnungen mit dem Oratorianer
Jacques Lelong (1665–1721) und dem Dominikaner Michel Le
Quien (1661–1733) bezeugt, auf die ich hier aber nicht
eingehe.

313

Woodward empfahl Swedenborg laut Brief vom 15.8.1712 die
Philosophical Transactions and collections des Jahres 1705 von John
Lowth. Nachforschungen ergaben, dass es sich dabei vermutlich um
Philosophical Transactions and Collections of the Royal Society, England
von John Lowthrop handelt. Swedenborg bemerkte dazu: »Ich habe es
durchgelesen, es ist schade, dass es nicht ins Lateinische übersetzt
wurde.« (15.8.1712). Schon im Brief vom 30.4.1711 kam er auf dieses
Werk zu sprechen: »Wünschen Sie die Philosophical Transactions, es
handelt sich hierbei um alles, was die Royal Society seit Anfang 1666
freigegeben und entdeckt hat«. In Swedenborgs Reisetagebuch von
1733 begegnen wir Woodward noch einmal: »Ich hielt es für nützlich,
das Folgende aus der Bibliotheca Italica herauszuschreiben. Es betrifft
die Art und Weise, wie Herr Woodward die Mineralien, Salze, Metalle
und Erden klassifiziert.« (Eintrag 12.7.1733)
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Der Oratorianer Jean Paul Bignon wurde von seinen Zeitgenossen »der Mäzen seines Zeitalters und der Schutzengel
der Wissenschaften und des Lernens«314 genannt. Swedenborg
hatte das persönliche Kennenlernen mit ihm von London aus
vorbereitet, indem er Benzelius, der mit Bignon in Briefverkehr stand 315, um ein Empfehlungsschreiben bat:
»Ich hoffe dort [in Frankreich] einige Briefe von Ihnen zu
finden oder zu bekommen an einige Ihrer gelehrten
Korrespondenten, insbesondere an Abbé Bignon, dessen
Bekanntschaft mit einem Schreiben von Ihrer Hand ich gerne
wünsche und leicht erreiche.« 316

Swedenborg stellte dem Abbé seine mathematischen Erfindungen, einschließlich seiner Methode, den Längengrad zu finden,
vor. Er gab ihm aber nur eine Zusammenfassung von ihnen,
denn zum einen waren diese Erfindungen bis jetzt nur auf
Papierstückchen aufgezeichnet, zum anderen aber könnte das
auch eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein. Er bat, dass diese Aufzeichnungen der Aufmerksamkeit der Académie Royale
des Sciences unterbreitet würden, deren Sekretär Bignon war.
»Vor ungefähr acht Tagen besuchte ich Abbé Bignon,
welchem ich Ihre Empfehlungen überbrachte, weshalb ich
sehr freundlich von ihm empfangen wurde. Ich übergab ihm
zur Begutachtung drei meiner Entdeckungen, wovon zwei der
Algebra angehören, und ich bat ihn, dieselben der
Gesellschaft (Societeten) vorzulegen.«317 »Abbé Bignon gab
mir sogleich einen Brief an Varignon, in welchem er ihn bat,
meine Arbeiten zu untersuchen. Darin erwähnt er auch
meinen Bruder, und er empfiehlt mich Varignon, weil ich »un
Parent de Mons. Benzelius [bin], au qui je suis en liason
intimé« (ein Verwandter von Herrn Benzelius bin, mit dem
314
315

316
317

Histoire de l’Academie Royale des Sciences 1743, S. 189
Zum Briefwechsel zwischen Erik Benzelius und Abbé Bignon siehe:
Alvar Erikson (Hg.), Letters to Erik Benzelius the Younger From
Learned Foreigners, 2. Bde., Göteborg 1979. Dort sind Briefe von 1708
bis 1718 zu finden.
Brief vom 15.8.1712
Brief vom 9./19.8.1713
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ich [Abbé Bignon] inniglich verbunden bin), – das sind seine
eigenen Worte.«318

Um diese Erfindungen möglichst gründlich untersuchen zu
lassen, reichte Bignon seinen schwedischen Besucher, ausgerüstet mit einem Empfehlungsschreiben, an den
Mathematiker Pierre Varignon weiter. Der Pariser Brief belegt
die daraufhin erfolgte Begegnung: »Heute war ich über zwei
Stunden bei Varignon, während welcher Zeit ich ihm meine
Sachen vorlegte.«319 Zu dieser Zeit war Varignon gerade in den
Streit über die Differentialrechnung verwickelt, über die der
bedeutende Basler Mathematiker Jacob Bernoulli in den
»Publications de l’Académie Royale« seine neuesten Forschungen vortrug, zu denen sich Varignon in seinen 1725 erschienenen »Éclaircissements sur l’analyse de infiniment petits et
sur calcul exponentiel des Bernoulli« äußerte.
Varignon führte Swedenborg schließlich bei seinem Freund,
dem Astronom Philippe de la Hire ein 320: »Ich machte einen
Besuch bei de la Hire und wurde mit ihm näher bekannt; er ist
jetzt ein ebenso großer Astronom, als er früher Geometer
war.«321 Swedenborgs Wahrnehmung ist auf die Universalität
der Gelehrsamkeit de la Hires gerichtet: früher Geometer,
heute Astronom. Bernard le Bovier de Fontenelle (1657–1757)
nannte ihn »une académie entière des scienes« (eine gesamte
Akademie der Wissenschaften). Auch Swedenborg wird später
mehrere Wissensgebiete beherrschen. Auf eine weitere
Gemeinsamkeit weist Ernst Benz hin: Philippe de la Hire
musste die Bewunderung Swedenborgs auch deshalb in
318

319

320

321

Brief vom 9./19.8.1713. Statt »Varignon« schreibt Swedenborg
»Warrignon«.
Brief vom 9./19.8.1713. Die Begegnung mit Varignon wird auch von
Nicholas Collin bezeugt (Doc 253).
Siehe Alfred Acton: »Zweifelsohne durch Varignon wurde Swedenborg
bei Philippe de la Hire, dem intimen Freund Varignons, eingeführt …,
um seine Methode der Auffindung des Längengrades zur See einer
genaueren Untersuchung zu unterziehen« (LMSwe 1,47).
Brief vom 9./19.8.1713. Die Begegnung mit Philippe de la Hire wird
auch von Nicholas Collin bezeugt (Doc 253).
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besonderem Maße erregen, »weil er sich nicht nur theoretisch
als Mathematiker und Geometer betätigte, sondern seine
Kunst als Ingenieur, Baumeister und Landvermesser praktisch
ausübte.«322 Bereits Jean-Baptiste Colbert (1619–1683) und
Louvois (1641–1691) hatten ihn zur Ausführung von Staatsaufträgen herangezogen , mit Jean Picard (1620–1682)
zusammen hatte er die berühmte Karte von Frankreich ausgearbeitet. Auch Swedenborg wird nach seiner Bildungsreise
sein Wissen in den Dienst Karls XII. stellen.
4.3. Die Welt der Bücher
Bücher begegnen uns in den Briefen an zahlreichen Stellen.
Somit können wir Swedenborgs Lektüre zumindest teilweise
rekonstruieren. Und wir haben Material zur Beantwortung der
Frage nach den frühen Einflüssen, die Swedenborg aufgenommen hat und die bei der Entwicklung seines Geistes eine Rolle
gespielt haben.
Mehrere Bemerkungen bestätigen seine intensive Beschäftigung mit der Mathematik. Am 13. Oktober 1710 schreibt er:
»Ich habe mir eine Anzahl Bücher für das Studium der Mathematik angeschafft«. Offensichtlich hat er mit diesen Büchern
auch gearbeitet. Denn am Ende seines Aufenthalts in England
schickt er eine Kiste mit Büchern und anderen Gegenständen
in die Heimat, in dem dazugehörigen Brief vom 15.
August 1712 heißt es: »In derselben Kiste sende ich eine
große Anzahl meiner eigenen Bücher, meist mathematische,
es handelt sich um jene, welche ich an diesem Ort [London]
verwendete«. Die Mathematik bildete demnach einen Schwerpunkt der Studien Swedenborgs. Ein Jahr später, im August
1713, bekommen wir eine weitere Impression, diesmal aus
Paris: »In den Buchläden hierzulande sind viel weniger
mathematische Werke zu finden als in England und Holland,
und sehr selten (sind solche Bücher) in den Bibliotheken (zu

322

Benz 56f.
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finden), außer in der königlichen Bibliothek.«323 Swedenborg
hielt also auch in Paris Ausschau nach mathematischen
Büchern, wenngleich mit weniger Erfolg. Von einem Werk
wissen wir jedoch, dass er es in Paris erworben haben muss,
und zwar im September 1713. Es handelt sich um die
»Analyse Démontrée« des Franzosen Charles Reyneau (1656 –
1728). Das war das erste wirkliche Lehrbuch über Differentialund Integralrechnung und diente als Grundlage für die frühesten Zeichensysteme der Infinitesimalrechnung, die heute noch
in Schweden bewahrt werden. Swedenborgs Exemplar mit
seinem handschriftlichen Besitzvermerk befindet sich heute in
der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften.
Auf Swedenborgs Lektüre der »Principia« Newtons habe ich
schon hingewiesen. Doch es sind noch weitere Werke zu nennen, die den jungen Swedenborg mehr oder weniger beeindruckten. Erstens, Thomas Baker (1656–1740), »Reflections
upon Learning« 324, London 1708. An Baker erinnert man sich
hauptsächlich wegen dieses Werks, das sieben Auflagen erlebte. Es war ein Werk der Orthodoxie. Als solches sollte es das
Ungenügen des menschlichen Verstandes und der Wissenschaft darlegen, als Leitprinzipien für die Ausgestaltung des
Glaubens und der Lebensführung zu dienen. Diese offen
ausgesprochene Absicht, »die Schwachheit des menschlichen
Verstandes« beweisen zu wollen, stellt das Werk in einem
direkten Gegensatz zu John Locke. Swedenborg schreibt: Dieses Buch »habe ich dreimal gelesen, da ich darin meine erste
Erleuchtung fand, aber ich wundere mich, warum er nicht
etwas anerkennt, sondern alles, was entdeckt und geschrieben
wurde für unvollkommen und seiner Achtung nicht würdig
erachtet«325. Es befindet sich auf der Liste der nach Schweden
übersandten Gegenstände im Brief vom 15. August 1712.
323
324

325

Brief vom 9. /19.8.1713
Der vollständige Titel lautet Reflections upon Learning, wherein is
shown the Insufficiency thereof in its several Particulars: In Order to
evince the Usefulness and Necessity of Revelation.
Brief vom 30.4.1711
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Zweitens, Swedenborg erwähnt in seinem Brief vom August
1711 »eine Liste aller Zubehörteile für die Luftpumpe, von der
ich das Original des Autors habe. Sie wurde von ihm
beschrieben und als Traktat im Quartformat herausgegeben.«
Der Autor war Francis Hauksbee (um 1666–1713), und der
Druck in Quartformat trug den Titel »A Catalogue of an
Improved Air Pump«. Ihm war eine Zeichnung beigegeben.
Eine zweite Ausgabe erschien 1717 nach dem Tod des Autors.
Die Tatsache, dass Swedenborg das »Original des Autors«
hatte, zeigt wohl an, dass zwischen beiden Männern mehr als
eine gewöhnliche, geschäftliche Bekanntschaft bestand. Die
starke Neugier des jungen Forschers in allen mechanischen
Angelegenheiten zog ihn sicherlich sehr zu Hauksbee hin, der
ein fortgeschrittener Experimentator in der Naturwissenschaft
und ein Mitglied der Royal Society war. 1709 veröffentlichte
Hauksbee in London seine »Physico-Mechanical Experiments
on Various Subjects. Containing an Account of several
Surprizing Phenomena touching Light and Electricity,
Producible on the Attrition of Bodies«. Swedenborg kaufte
dieses Werk für die Bibliothek in Uppsala und las es selbst mit
großem Interesse. Obwohl es nur ein kleines Werk ist, ist es
voll neuartiger Experimente, die gänzlich neue Gebiete der
Forschung eröffneten und den Beginn des anhaltenden
Experimentierens auf dem Gebiet der Elektrizität markierten.
So zeigt Hauksbee, dass das Licht, das aus der Reibung an
Bernstein, Glas usw. in einem Vakuum resultiert, einer neuen
Kraft zuzuschreiben ist, die er »Elektrizität« nennt und mit
dem Krachen und Aufleuchten eines Blitzes vergleicht. In dem
Werk sind auch viele Experimente enthalten, die sich mit dem
Aufsteigen von Wasser in engen Röhren, zwischen glatten
Platten usw. befassen. Dieses Phänomen erwähnt Swedenborg
oft in seinen Werken. Auch dieses Buch befindet sich auf der
Liste der nach Schweden übersandten Gegenstände im Brief
vom 15. August 1712.326
326

Swedenborg erwähnt Francis Hauksbee auch in einem Brief vom
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Drittens weise ich auf John Wilkens (1614 –1672) hin,
Gründungsmitglied und erster Sekretär der Royal Society,
außerdem Bischof von Chester. Swedenborg urteilt, dass
»dessen Schriften sehr geistreich sind«327, und schlägt »The
Mathematical and Philosophical Works«, London 1708, zur
Anschaffung für die Bibliothek in Uppsala vor. In dieser
Werksausgabe ist auch enthalten: »Mathematical Magick. Or,
The wonders that may be performed by mechanicall geometry«, London 1648. Das war das erste Buch über Mechanik in
Englisch. Wilkins beschreibt darin eine Anzahl von Maschinen, die seine Sammlung von mechanischen Erfindungen und
Geräten bilden. Unter den berühmtesten waren die perpetua
mobilia, die durch Magnete bewegt wurden, Flugmaschinen,
Unterseeboote und Uhren. Wilkins fügte auch eine allgemeine
Diskussion über Mechanik ein, die den Nutzen des Rades, der
Schraube, des Flaschenzugs, des Keils und des Hebels
behandelte. Dieses Werk muss Swedenborg mit besonderem
Interesse gelesen haben, da es die Arbeit eines ihm ähnlichen
Geistes zeigt.
Bücher begegnen uns in den Briefen aber nicht nur als
Gegenstand der Lektüre Swedenborgs, sondern auch in
anderen Zusammenhängen. So ist er beispielsweise viel damit
beschäftigt, Bücher im Auftrag von Benzelius bzw. dem
Collegium Curiosorum zu besorgen. Außerdem macht er auch

327

2.5.1720 , einige Jahre nach seiner Rückkehr von der Bildungsreise.
Darin bezieht sich Swedenborg wahrscheinlich auf Hauksbees Werk
Physico-Mechanical Experiments, das er während dieser Reise für die
Bibliothek in Uppsala gekauft hatte : »Wenn es nicht zu viel Mühe
macht, dann möchte ich Dich bitten, Hauksbees Experimenta Anleae
suae (d.h. die mit seiner Luftpumpe gemachten Experimente) hierher
zu bringen, das die Bibliothek von mir erworben hat. Darin sind, wenn
ich mich recht entsinne, eine beachtliche Anzahl interessanter
Experimente über Feuer, den Magneten usw. enthalten, die teils im
Vakuum, teils in der bewegten Luft (vel in moto) gemacht wurden.
Wenn ich hier nur einen Blick auf dieses Buch werfen könnte, dann
würde ich es Dir gleich darauf mit großer Dankbarkeit zurückgeben.«
(Doc 93, I,326).
Brief vom August 1711
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seinerseits Anschaffungsvorschläge. Eine Zusammenstellung
der den Briefen entnehmbaren Titel ist in der Fußnote zu
finden.328 Die Situation grundsätzlich beleuchten die folgenden
Bemerkungen:
328

Erworbene Bücher: • Johannes Baptista Cotelerius, Ecclesiae Graecae
Monumenta, Paris, Bd. 1 1627, Bd. 2 1681. (siehe Brief vom 30.4.1711).
• John Norris (1657–1711), Reflections upon the conduct of human life
with reference to the study of Learning and Knowledge, London 1690
(siehe Brief vom 30.4.1711). Norris war der führende, englische
Vertreter und Interpret von Malebranche und seine Reflections bieten
viel von der Lehre des französischen Philosophen in Recherche de la
Verité. Im Brief vom 15.8.1712 wird die Verschiffung des Buches nach
Schweden angekündigt. • William Wotton (1666 –1727), Reflections
upon ancient and modern learning, [London 1694 oder 1697]. (siehe
Brief vom 15.8.1712) • Charles Leslie (1650 –1722), Deism Refuted:
Or, The Truth Of Christianity Demonstrated By Infallible Proof From
Four Rules. (siehe Brief vom 15.8.1712) • Miscellanea Curiosa,
containing a Collection of some of the principal Phenomena in Nature ,
herausgegeben von Edmund Halley, 3 Bände, London 1705–1707.
Diese Bände wurden von Edmund Halley herausgegeben und
umfassten zum grössten Teil seine eigenen Veröffentlichungen und
Reisen, wie in den Philosophical Transactions berichtet. (siehe Brief
vom 15.8.1712).
Anschaffungsvorschläge: • Humphrey Ditton (1675–1715), An
Institution of Fluxions, 1706. (Brief August 1711) • John Harris
(1666–1719), Lexicon technicum or an Universal English Dictionary of
Arts and Sciences, London 1704. Swedenborg merkt an: Darin ist
»auch ein beträchtlicher Teil an Mathematik enthalten« (Brief vom
15.8.1712). • Johannes Ernst Grabe (1666–1711), Septuaginta
Interpretum, Tomus I, edited from the Codex Alexandrinus, accurately
emended and supplemented by aid of other copies, etc. • Isaak
Newton, Analysis per Quatitatum Series, Fluxiones, ac Differentias:
Cum Enumeratione Linearum tertii Ordinis, London 1711. (Brief
August 1711). • Isaak Newton, Arithmetica Universalis; sive de
Compositione et Resolutione Arithmetica Liber. Ciu accessit Helleiana
Aequationum Radices Arithmetice Inveniendi Methodus. Edited by
William Whiston. Cambridge: Typis Academicus; London: Benjamin
Tooke, 1707. Newtons Arithmetica Universalis ist ein Werk über
Algebra und die Gleichungstheorie. Geschrieben wurde es in Form von
Vorlesungen, und zwar zwischen 1673 und 1683, veröffentlicht wurde
es aber erst 1707. (Brief August 1711). • S. Ephraimus e codicibus
manuscriptus Bodleianis, curante Eduardo Thwaites (1667–1711),
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»Die Bücher, die für Sie zu besorgen, Sie mich baten, habe ich
in sämtlichen Buchläden gesucht, konnte sie aber nicht
finden.«329 »Eine große Anzahl Bücher sind es wert, sie zu
haben.«330

Und schließlich ist zumindest ein Fall bezeugt, in dem Bücher
die Funktion eines Empfehlungsschreibens übernehmen
sollten. Sie wurden jedoch vom englischen Zoll festgehalten.
Die Rede ist von »Vitis aquilonia« (Nördliche Weinreben) von
Johannes Vastovius, einer Sammlung von Erzählungen oder
Legenden von skandinavischen, meistens schwedischen
Heiligen von ungefähr 850 bis ins frühe 16. Jahrhundert, neu
herausgegeben 1708 in Uppsala mit Kommentaren von Erik
Benzelius. Dieser hatte Swedenborg dazu bestimmt, diese
Ausgabe verschiedenen Gelehrten zu präsentieren. Dadurch
hätte Swedenborg den Kreis seiner Bekanntschaften noch
erweitern können.331
4.4. Die Welt der Technik
Heute sprechen wir in einem Atemzug von Wissenschaft und
Technik. Welchen Wert hätte das Wissen, wenn sich daraus
nicht irgendein Nutzen ergäbe? Schon bei dem jungen
Swedenborg verbanden sich Theorie und Praxis, er eignete
sich handwerkliche Fähigkeiten an und seine Aufmerksamkeit
war auf allerlei mechanische und optische Wunderwerke
gerichtet. Darum geht es in diesem Abschnitt, im nächsten

329
330
331

Oxford 1709. (Brief 30.4.1711) • Memoirs of Literature : Containing a
large account of many valuable books, letters and dissertations upon
several subjects, miscellaneous observations etc. Memoirs of Literature
war eine wöchentliche Zeitschrift gelehrter Werke, britischer und
ausländischer. Sie wurde von Michel de la Rocha von März 1710 bis
September 1714 und von Januar bis wenigstens April 1717
herausgegeben. (Brief 15.8.1712).
Brief vom 30.4.1711
Brief vom 15.8.1712
Ioannis Vastovii, gothi, Vitis aquilonia, sive Vitae sanctorum regni
sveo-gothici, emendavit et notis illustravit Ericus Benzelius filius.
Upsaliae typis Johannis Henrici Werneri, typographi regii & academiae
Upsalensis. MDCCVIII. Siehe Brief vom 30.4.1711 und LMSwe 1,37
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wende ich mich dann gesondert dem Längengradproblem zu,
das er unbedingt lösen wollte. Später wird sich dieser Zug zur
praktischen Anwendung des Wissens auch in seiner beruflichen Funktion im Collegium Metallicum, in seinem politischen Engagement und in seinem theologischen System
niederschlagen, indem dort der Begriffs des Nutzens (usus)
eine wichtige Rolle spielen und indem er erklären wird: »Alle
Religion ist eine Sache des Lebens, und das Leben der Religion
besteht im Tun des Guten.« (LL 1).
In London hätte Swedenborg problemlos bei schwedischen
Landsleuten wohnen können, er tat es aber nicht. Stattdessen
mietete er sich bei englischen Handwerkern ein, so lernte er
schnell und effektiv ihre Sprache und eignete sich technische
Fertigkeiten verschiedenster Art an. Das gilt entsprechend
auch für die weiteren Stationen seiner Reise. Den Briefen
entnehmen wir die folgenden Details:
»Ich ziehe auch aus meiner Unterkunft einen gewissen
Nutzen und wechsle sie öfters. Zuerst war ich bei einem
Uhrmacher, dann bei einem Kunsttischler und jetzt bei einem
mathematischen Instrumentenbauer. Von diesen stahl ich ihr
Gewerbe, das mir dereinst von Nutzen sein könnte.«332 »Zu
gleicher Zeit habe ich von meinem Mietsherrn so viel von der
Kunst, Messinginstrumente zu machen, mir angeeignet, dass
ich viele für meinen eigenen Gebrauch angefertigt habe.«333
»In Leyden erlernte ich das Glasschleifen; und besitze jetzt
alle Instrumente und Werkzeuge, die dazu gehören.«334

Im Technischen Museum (Tekniska Museet) in Stockholm hat
sich Swedenborgs Mikroskop erhalten, das möglicherweise
von ihm selbst angefertigt wurde und dann ein Zeugnis seiner
handwerklichen Ausbildung wäre. Es entstand um 1713,
besteht aus Messing und Glas und erreicht eine 42fache
Vergrößerung.335
332
333
334
335

Brief vom 30.4.1711
Brief vom August 1711
Brief vom 9. / 19.8.1713
Siehe A Continuing Vision 15, 539
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Das Interesse des jungen Swedenborg an der Mechanik und
ihren Wunderwerken verband sich noch in Schweden mit
einer großen Leitfigur: Christopher Polhammar (1661–1751),
dem Vater der schwedischen Mechanik. 1697 hatte er die
erste schwedische Ingenieursschule gegründet, das Laborium
mechanicum in Stockholm, das später nach Falun bzw.
Stjärnsund verlegt wurde. Für die Unterweisung seiner Schüler hatte er eine Sammlung von Holzmodellen geschaffen,
anhand derer verschiedene mechanische Bewegungsabläufe
erklärt werden konnten, das so genannte mechanische Alphabet. Vor Swedenborgs Abreise nach England wurde der Kontakt zu ihm hergestellt. Denn die Aussicht, aufgrund der politischen Umstände noch bis ins Frühjahr 1711 in Brunsbo
festsitzen zu müssen, war für den bildungshungrigen Emanuel alles andere als angenehm. Daher begrüßte er den Vorschlag, der entweder von seinem Vater oder Benzelius kam,
die Zeit bis zur Abreise bei Polhammar zu verbringen. Im Brief
Swedenborgs vom 6. März 1710 an Benzelius lesen wir
diesbezüglich:
»Mein hauptsächlicher Wunsch ist es nun, ein paar
Informationen bezüglich meiner Absicht, von der hier
gesprochen wurde, zu bekommen, bei Polhammar zu sein.«

Bischof Swedberg erhielt von Polhammar jedoch eine negative
Antwort auf seine Bitte, seinen Sohn als Schüler aufzunehmen.336 Benzelius gab diese Zielvorstellung allerdings noch
nicht auf. Auf Emanuels Bitte schrieb er an seinen Freund
Pfarrer Jacob Troilius und ersuchte ihn, mit Polhammar über
den Fall Swedenborg noch einmal zu sprechen.337 So erreichte
er schließlich dessen Zustimmung.338 Doch Swedenborg war
zu diesem Zeitpunkt schon auf Reisen. Daher beginnt sein
erster Brief aus London angesichts der peinlichen Situation,
die durch die plötzliche, unangekündigte Abreise entstanden
336
337
338

LMSwe 1,10
Sigstedt 17
Brief Polhammars an Benzelius vom 16.7.1710
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war, mit Formeln höflichster, wohlerzogener Entschuldigung.
Bezüglich Polhammer beteuert er, nach seiner Rückkehr mit
diesem angesehenen Mann zusammenkommen zu wollen.
»Die Idee einer Reise zu Polhammer, dem Machaon unserer
Tage, habe ich nicht ganz aufgegeben, sondern nur
aufgeschoben bis zum Tage, wann ich mit Gottes Hilfe wieder
in mein Vaterland zurückkehren werde; denn ich dürfte nicht
allein der Nachlässigkeit, sondern auch des Undankes gegen
mein Zeitalter beschuldigt werden, wenn ich versäumte, von
einem so großen Manne, wie ihn unser Vaterland niemals
wieder sehen wird, Nutzen zu ziehen.«339

Während der gesamten Reise läßt sich Swedenborgs Interesse
an Mechanik, mechanischen und optischen Geräten und
handwerklichem Können beobachten. Auch Algebra und
Geometrie studiert er hauptsächlich im Hinblick auf die
praktische Verwertbarkeit dieses Wissens:
»Ich arbeite mich nun durch die Algebra und die abstrakte
Geometrie (Algebram et Geometriam subtilem) durch. Meine
Absicht ist es, solche Fortschritte darin zu machen, dass ich
zu gegebener Zeit im Stande sein werde, Polhammars
Erfindungen fortzusetzen.«340

Mehrfach ist von Erfindungen oder Entdeckungen die Rede.
Am Ende seiner Reise wird er vierzehn mechanische Erfindungen zusammenstellen, auf die ich später eingehen werde. Im
Londoner Brief vom 15. August 1712 erwähnt er eine Liste
solcher Erfindungen und sieht seine Zukunft offenbar als
Ingenieur:
»Ich übergab bereits eine Liste von Erfindungen (oder
Entdeckungen ?), die ich dabei gemacht hatte, in meinem
Brief an Prof. Elfvius.« »Nun denke ich daran, die Mathesis
nach einiger Zeit wieder aufzunehmen, obgleich ich sie auch
jetzt weiterverfolge; und wenn ich darin ermutigt werde, so
habe ich im Sinn, mehr Erfindungen dabei zu machen als
irgendeiner in unserem Zeitalter«.
339
340

Brief vom 13.10.1710
Brief vom August 1711
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In Swedenborgs Briefen begegnen uns allerlei Instrumente,
Geräte, technische Kuriositäten und Zubehörteile. Sie sind
größtenteils im Kontext der jungen Experimentalwissenschaften zu sehen, die sich zunehmend der Beobachtung der
Wirklichkeit verschrieb. Diese Gerätschaften waren teilweise
für den eigenen Gebrauch bestimmt, und zwar für Swedenborgs Studium der Mathesis341 oder zur Ausübung handwerklicher Tätigkeiten342, teilweise für die Fachbereiche der Universität Uppsala. Die Instrumente kaufte Swedenborg nicht nur,
aus dem Brief vom August 1711 geht hervor, dass er viele
Messinginstrumente selbst anfertigte. In seinem Brief vom 13.
Oktober 1710 zählt er die folgenden auf: ein Teleskop,
verschiedenerlei Quadranten, Prismen, ein Mikroskop, künstliche Maßstäbe und eine camera obscura. Außerdem äußert er
den Wunsch, sie eine Luftpumpe zu kaufen.
Ein Mikroskop wird in mehreren Briefen erwähnt. Vermutlich
handelt es sich nicht immer um dasselbe Instrument, denn in
den ersten Briefen erscheint es als ein bereits angeschafftes,
in den anderen hingegen als ein noch nicht angeschafftes. Es
ist also von mindestens zwei Mikroskopen auszugehen.
Im Brief vom 13. Oktober 1710 ist von einem bereits erworbenen Mikroskop die Rede. Im Brief vom 30. April 1711 heißt es:
»Das Mikroskop und einige der Bücher werden folgen.« Es
scheint angeschafft zu sein; und der Versand wird angekündigt. Aus dem Brief vom August 1711 geht hervor, dass Swedenborg bei nächster Gelegenheit ein sehr ansehnliches
Mikroskop entweder nach Göteborg oder Stockholm senden
will. In all diesen drei Stellen könnte dasselbe gemeint sein.
Ein Jahr nach der letzten Erwähnung, im Brief vom 15. August
1712, heißt es jedoch: »Das Mikroskop wurde nicht gekauft, da
es auf zu viel zu stehen kommt, nämlich auf 4 Guinee«. Das
muss dann wohl ein anderes sein. Weiter heißt es in
demselben Brief:
341
342

Brief vom 13.10.1710
Brief vom 9. /19.8.1713
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»Ich hätte das Mikroskop gekauft, wenn der Preis nicht höher
gewesen wäre, als ich riskieren konnte, bevor ich Ihre
Anweisungen hatte: Was Meister Marshal mir zeigte ist, dass
es sich insbesondere um eine neue ihm eigene Erfindung
handelt und das es die Bewegungen in Fischen sehr lebendig
zeigt. Es war ein Glas darunter und eine Kerze, was das Ding
und Objekt heller machte: So dass jeder die Geschwindigkeit
des Blutes in Fischen wie schmale Bächlein seien konnte, die
in dieser Weise und Geschwindigkeit flossen.«

Die Angaben helfen uns bei der Identifizierung des
Mikroskops. Es stammt von dem Optiker John Marshall
(1663–1725), dem führenden Hersteller von Mikroskopen im
späten 17. und frühen 18. Jahrhundert. Er war in London,
Ludgate Street ansässig. Seine Mikroskope stattete er mit
einem Objekttisch aus Messing aus, an dem für die Auflichtbeleuchtung eine Linse befestigt war, die als Auflichtkondensator (bull’s-eye condensator) diente. Seine Mikroskope
waren über ein Kugelgelenk auf einem Holzkasten montiert.
Außerdem führte er die Fischplatte für die Beobachtung der
Blutzirkulation an kleinen Fischen ein. Genau diese
Besonderheit erwähnt Swedenborg in seinem Londoner Brief
vom 15. August 1712. Der Pariser Brief vom 9. bzw. 19.
August 1713 meldet den bevorstehenden Versand:
»Ich habe Brander in England den Auftrag erteilt, das
Mikroskop, das schriftlich bestellt worden war, nach Schweden und die Bibliothek zu schicken. Es wird voraussichtlich 3
oder 4 Pfund kosten. Mein Bruder wird es, sobald sich eine
Gelegenheit bietet, zugestellt bekommen.«343

Der Erwerb und Versand von Gläsern (Linsen) für ein 24-FussTeleskop lässt sich über einen Zeitraum von ungefähr 15
Monaten in drei Briefen verfolgen. Dem Brief vom 30. April
1711 entnehmen wir, dass Swedenborg für ein 24-FussTeleskop im Auftrag von Magister (Harald) Valerius die Gläser
343

Zu beachten ist, dass die Wertangaben in den beiden Briefen
(15.8.1712 und 9./19.8.1713) in etwa übereinstimmen. 4 Guinee
waren zu dieser Zeit 4,3 Pfund Sterling (86 Schilling).
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(Linsen) bestellte, sie aber dann doch nicht kaufte, weil sie
über alle Erwartungen teuer waren. Vier Monate später lesen
wir im Brief vom August 1711:
»Die Gläser für die Tubusse bewahre ich bis zu Deiner
Antwort auf, da ja die Hersteller im allgemeinen sagen, dass
sie für ein 24-Fuß-Teleskop niemals mehr als zwei Gläser
hergestellt haben, für ein 6 oder 7-Fuß-Teleskop hingegen
vier. Sie fügen allerdings hinzu, dass Teleskope, die aus vier
Gläsern bestehen, nur bei Tageslicht benutzt werden können,
während die anderen bei Nacht einsetzbar sind. Flamsteeds
16-Fuß-Teleskop besteht aus zwei Gläsern. Die nach den
Anweisungen von Hevelius hergestellten Gläser sind fertig
und bestehen alle Tests.«

Swedenborg besitzt nun die Gläser, die Kostenfrage scheint
daher inzwischen geklärt zu sein. Allerdings besteht wohl
noch Klärungsbedarf hinsichtsichlich der Anzahl der zu
verschickenden Gläser. Ein letztes Mal begegnen uns die
»Gläser für ein Rohr von 24 Fuss« im Brief vom 15. August
1712. Sie stehen nun auf der Versandliste. Der Vorgang steht
also unmittelbar vor dem Abschluss.344
Buchstäblich vom ersten bis zum letzten Brief ist von
mehreren Luftpumpen (Anthlia pneumatica) die Rede. Für die
im 17. Jahrhundert aufkommende Experimentalphysik gehörte
sie neben dem Teleskop, dem Mikroskop und der Pendeluhr
zu den zentralen Erkenntnismitteln. Der Deutsche Otto von
Guericke (1602–1686) hatte 1649 die erste, bald darauf von
den Engländern und Holländern verbesserte Luftpumpe gebaut, mit deren Hilfe die Luft aus einem Behälter gepumpt
werden konnte, der dann zum Schauplatz eindrucksvoller
Experimente wurde.345 Schon im ersten Brief vom 13. Oktober
344

345

Anzumerken ist eine Bemerkung aus dem Pariser Brief vom
9./19.8.1713. Swedenborg besitzt »jetzt alle Instrumente und
Werkzeuge« für das Glasschleifen.
Zur Situation in Schweden kann das Folgende angemerkt werden: In
den 80er Jahren des 17. Jahrhunderts hielt die Experimentalphysik
ihren Einzug in Schweden. Das Hauptverdienst gebührt Andreas
Drossander (1648–1696). Mit seiner im Ausland erworbenen
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1710 äußert Swedenborg den Wunsch, sich eine Luftpumpe zu
kaufen. Im Brief vom 30. April 1711 schlägt er Benzelius die
Anschaffung einer solchen vor und kündigt Informationsmaterial an:
»Würden Sie nicht gerne zur Verwendung der Bibliothek eine
gute Luftpumpe mit sämtlichem entsprechenden Zubehör
sowie den von Mitgliedern der Royal Society erfundenen
Verbesserungen haben? Ich werde Ihnen in Kürze das Buch
darüber, den Preis und eine Liste von allem, was dazugehört,
senden.«346

Im Greifswalder Brief vom 4. April 1715, das ist der letzte
Brief, ist schließlich von Varianten in der Konstruktion die
Rede:
»Mit der letzten Post schickte ich in einem Briefe an meinen
Vater die Zeichnung einer Luftpumpe, welche mittelst Wasser
arbeitet. Ich hoffe, dass sie in die Hände meines Bruders
kommt.« »Ich schicke Ihnen hiermit eine andere Maschine

346

Luftpumpe pumpte er die Luft aus dem Rezipienten, in dem sich dann
seltsame Dinge abspielten: eine schrumpelige Blase schwoll prall an,
eine Kerzenflamme erlosch und lebendige Vögel fielen leblos zu
Boden, um wieder zum Leben zu erwachen, sobald wieder Luft in den
Behälter strömte. Die Luftpumpe wurde als Symbol der neuen,
siegreichen Naturlehre betrachtet, weshalb auch das Collegium
medicum zu Stockholm beschloss, bei der Firma Musschenbroeck in
Leyden eine Luftpumpe zu bestellen. Schweden war auch in Besitz
einer großen Rarität, einer Originalpumpe von Guericke in ihrer
endgültigen Form von etwa 1663. Ein schwedischer Arzt hatte sie in
Deutschland erworben und nach Schweden gebracht, wo sie
schließlich nach 1730 mit der bekannten Triewaldschen
Apparatesammlung an die Universität in Lund gelangte, in deren
Besitz sie sich heute noch befindet. (nach: Christopher Polhem,
Stockholm 1985, S. 13–17).
Im Brief vom 15.8.1712 kündigt Swedenborg nochmals ein Buch an. Ist
es dasselbe wie im vorher zitierten Brief? Er schreibt: »Was die
Luftpumpe anbelangt, sende ich das Buch des Autors, worin sich eine
Zeichnung befindet und beschrieben wird, was dazugehört. Wenn ich
herausfinde, dass sie gewünscht wird, so werde ich Hauksbee von
einem anderen Ort aus schreiben, damit er sich des Versandes
derselben annehmen kann, was zu tun er mir versprochen hat.«
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von derselben Art, d.h. eine Luftpumpe, mit welcher
dieselben Wirkungen wie mit der vorrigen erzielt werden
können; sie ist aber verschieden in ihrer Konstruktion und
leichter herzustellen, es lässt sich auch leichter mit derselben
arbeiten.«

Etwas anders gelagert ist Swedenborgs Interesse an einer
sonderbaren Uhr, die er bei dem Londoner Uhrmacher Joseph
Antram fand. Hier ist es das Rätsel der Funktionsweise dieser
technischen Kuriosität, das ihn als werdender Ingenieur
beschäftigt:
»Bei einem Uhrmacher, Meister Antram, sah ich eine
Kuriosität, welche mitzuteilen ich mich nicht enthalten kann:
Es war eine Uhr, welche still und bewegungslos war. Oben
befand sich eine Kerze, wenn er diese anzündete, dann lief
die Uhr sofort und zeigte ihre richtige Zeit: Aber sobald die
Kerze ausgemacht wurde, hielt die Bewegung inne und so
weiter: Über der Kerze befand sich nichts, was von der
Flamme und vom Feuer erhitzt werden und die Uhr in
Bewegung setzen konnte. Er zeigte mir die Innenteile, die
sich völlig von anderen Uhren unterschieden. Er erzählte mir,
dass bis jetzt niemand herausgefunden habe, weshalb sie
durch die Kerze sooft man wolle, in Bewegung gesetzt
werde.«347

Im Brief vom August 1711 erwähnt Swedenborg Globen,
vermutlich zur Anschaffung für die Bibliothek in Uppsala.
Fertige Globen waren allerdings ziemlich teuer. Daher wollte
er nur das Papier für sie bekommen, was sich aber als beinahe
unmöglich erwies. Deswegen dachte er schließlich daran, die
Stiche selber anzufertigen und die Platten nach Schweden zu
schicken, wo sie abgezogen und zu Globen verarbeitet werden
sollten.
Auch von Quadranten für astronomische Messungen ist
verschiedentlich die Rede. Im Brief vom August 1711 schlägt
er beispielsweise die Anschaffung eines solchen Instruments
für die Bibliothek vor. Außerdem bestellte er einen bei
347

Brief vom 15.8.1712
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Polhammars Bruder, der Jöran Silker hieß und ein Hersteller
mathematischer Instrumente in Stockholm war. Swedenborg
gab genaue Anweisungen:
Der Quadrant »sollte vier oder fünf Fuß lang und aus Messing
sein. Wenn es geraten ist, dass er die Unterteilung machen
sollte, dann wünsche ich, dass er es auf Grund der Art tue,
wie sein Bruder einen sehr genauen für Prof. Spole berechnet
hatte, welcher jede fünfte Sekunde anzeigt.«348

4.5. Das Längengradproblem
Mit der Suche einer Methode zur Bestimmung des Längengrads nahm sich Swedenborg eines der drängendsten Probleme seiner Zeit an, das für die Seefahrt von eminenter Bedeutung war. Dava Sobel, die ein populärwissenschaftliches
Buch zum Thema geschrieben hat, verdeutlicht das mit den
Worten: »Die fieberhafte Suche nach einer Lösung für das
Problem der Längengradbestimmung dauerte vier Jahrhunderte und erfaßte ganz Europa.«349 Das dramatische Ende von
Admiral Cloudesley Shovells Flotte im Jahr 1707 beschleunigte die Verabschiedung des berühmten Longitude Act. Er wurde
am 8. Juli 1714350 unter Königin Anne erlassen. Darin wurde
drei Preise ausgeschrieben, £ 20000 für eine Abweichung von
höchstens einem halben Grad, £ 15000 für eine Abweichung
von zwei Drittel Grad, £ 10000 für eine Abweichung von
maximal einem Grad.
Swedenborg setzte ganz und gar auf den astronomischen
Ansatz mit Hilfe des Mondes, der freilich keineswegs neu war:
»Bereits 1514 bemerkte der deutsche Astronom Johannes
Werner, dass man die Mondbewegungen zur Positionsbestimmung nutzen konnte.«351 Aus den Briefen geht nicht hervor, ob
348
349
350

351

Brief vom 30.4.1711
Dava Sobel, Längengrad: Die illustrierte Ausgabe, Berlin 2007, Seite 14.
Lars Bergquist geht irrtümlich davon aus, dass die Logitude Act 1704
verabschiedet wurde: »Six years before Swedenborg’s arrival in
London, the British Parliament had set up a competition with three
large prizes of £ 20000, £ 15000 and £ 10000 to be awarded« (37).
Dava Sobel, a.a.O., S. 34
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Swedenborgs Methode originelle Elemente enthält, Elemente,
die über das damals Bekannte hinausgehen. Das wäre anhand
seiner Publikationen gesondert zu prüfen. Wohl aber geht aus
den Briefen die hohe Meinung hervor, die er von seiner
Methode hatte. Später wird er den Stolz auf eigene Einsicht als
eine Gefahr für jede tiefergehende Erkenntnis entlarven.352
Hier hingegen, in den Briefen seiner jungen Jahre, scheint er
ihm noch ganz zu erliegen, denn er hat nicht nur eine äußerst
selbstbewußte Meinung von seinem Ansatz, sondern scheint
ihn auch ein wenig zu überschätzen.
»Ich habe alle Propositionen zum Auffinden der Längengrade
der Erde erforscht, konnte aber keinen einzigen finden; ich
habe deshalb eine eigene Methode vermittelst des Mondes
erfunden, die unfehlbar ist, und wovon ich gewiß bin, dass
sie die beste ist, die je aufkam.«353 »Was meine Erfindung, die
irdische Länge mit Hilfe des Mondes zu finden, anbelangt, so
bin ich sicher, dass es die einzige ist, die gegeben werden
kann, und die einfachste Methode und in jedem Fall die
richtige.«354 »Wenn dies wahr ist, dann habe ich das ganze
Spiel gewonnen, und ich möchte fest betonen (nachdem ich
die Sache wohl erwogen habe), dass keiner der anderen,
welche die Länge mit Hilfe des Mondes bestimmen wollten,
es geschafft hat.«355

Swedenborg glaubte, als erster und einziger den Durchbruch
geschafft zu haben. Doch die Gegenerfahrungen, die ihm zu
einer realistischeren Einschätzung seiner Lage hätten verhelfen können, blieben nicht aus. Denn seine angebliche Lösung
wurde weder in England noch in Frankreich aufgenommen.
Swedenborgs Methode benötigte allerdings zur praktischen
Umsetzung noch Datenmaterial. Er erhoffte es sich von John
Flamsteed, der in absehbarer Zeit »eine korrekte Theorie
bezüglich der Bewegung des Mondes und seines Appulsierens
352
353
354
355

Vgl. Lamm 26 und Benz 52
Brief vom August 1711
Brief vom 15.8.1712
Brief vom 15.8.1712
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gegen die Fixsterne liefern wird«356. Das Fehlen dieser Daten
muss er auch in seinem Brief vom 15. August 1712
eingestehen. Denn das »einzige, was sich gegen sie (Swedenborgs Methode) einwenden läßt, ist die Tatsache, dass der
Mond (bislang) nicht vollständig mit Hilfe von Mondtabellen
auf seinen Lauf zurückgeführt werden kann« Doch Flamsteed
habe ihm das fehlende Material versprochen. Die Methode der
Mondistanzen brauchte drei Dinge: 1.) die Positionen der
Sterne und das Studium der Mondbahn, 2.) das technische
Mittel zur Messung der Distanzen zwischen Mond und Sonne
oder anderen Sternen und 3.) die zeitlich geordneten
Mondtabellen, anhand derer man die gemessenen Entfernungen in Längengradpositionen übersetzen konnte.357
Swedenborg war selbstverständlich nicht der einzige, der eine
Lösung suchte. In einem seiner Briefe erwähnte er »Whilston«,
gemeint ist William Whiston, den er als Konkurrent ansah:
»Außerdem behauptet ein Engländer namens Whilston, er
hätte die Länge ausgefunden, weshalb ich mich mit meiner
Methode beeilen will.«358

William Whiston und Humphry Ditton wollten Signalschiffe
auf den Weltmeeren stationieren, deren Positionen bekannt
sein mussten. Von ihnen sollten zu genau festgelegten Zeiten
Leuchtkugeln in die Höhe geschossen werden und dort
explodieren. Aus dem Zeitunterschied zwischen dem Feuerschein und dem Explosionsknall wäre dann die Entfernung
vom Signalschiff und somit von einer bekannten Länge
berechenbar. Ihren Vorschlag veröffentlichten sie zuerst am
14. Juli 1713 im Guardian.359 Diese Anzeige hatte Swedenborg
gelesen; sie veranlasste ihn, wie es der Pariser Brief belegt,
zur Eile, um Whiston zuvorzukommen. Am 10. Dezember
356
357
358
359

Brief vom 30.4.1711
Siehe Dava Sobel, a.a.O., S. 119f.
Brief vom 9. /19.8.1713
A. Acton erwähnt diese Ankündigung im Guardian ebenfalls,
allerdings gibt er, indem er den 14. Juli 1712 nennt, eine falsche
Jahreszahl an (LMSwe 1,48).
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1713 wurde der Vorschlag von Whiston und Ditton im
Englishman ein zweites Mal gedruckt. 1714 schließlich
erschien er in London unter dem Titel »A New Method for
Discovering the Longitude at Sea and Land« in Buchform.360
Die schriftliche Ausarbeitung des swedenborgschen Verfahrens wird im Pariser Brief erstmals greifbar. Dort erwähnt
er eine Abhandlung. Sie »enthält die Punkte meiner Methode
der Längenbestimmung. In ihr mache ich Angaben zu einer
sehr einfachen – und wenn du auf die Zeichen achtest –
wahren und natürlichen Methode, den Längengrad auf dem
Land und dem Wasser zu finden«361. Diese Abhandlung ist
aber zu diesem Zeitpunkt nur »zu einem gewissen Grade«
ausgearbeitet. Daran hat sich auch ein Jahr später nichts
geändert, wie aus dem Rostocker Brief zu entnehmen ist:
»Was nun meine Methode über die Längenbestimmung
betrifft, so ist sie immer noch im Concepte enthalten. In Paris
teilte ich nur die Umrisse derselben mit, so dass diejenigen
welche sich für dieselbe interessierten, sich einige Kenntnis
davon erwerben konnten. Da ich aber noch keine
Beobachtungen habe, durch welche ich sie bekräftigen kann,
so hielt ich es für das Beste, sie vor der Hand ruhen zu lassen,
bis ich sie in allen ihren Teilen ausgearbeitet und durch
Beobachtungen bekräftigt haben würde«362

Auch kurz vor seiner Rückreise nach Schweden liegen die
anfangs mit so viel Enthusiasmus geäußerten Ideen nur im
Konzept vor. Es fehlen nach wie vor die entscheidenden
Himmelsbeobachtungen. Swedenborg wird deswegen nach
seiner Ankunft in Schweden den Bau eines Observatoriums in
Angriff nehmen.
Seine Methode veröffentlichte er erstmals 1716 im Daedalus
Hyperboreus. Weitere Veröffentlichungen folgten in den
Jahren 1718, 1721, 1727, 1754 und 1766. Das Projekt ließ ihn

360
361
362

Dava Sobel, a.a.O., S. 67
Brief vom 9. /19.8.1713
Brief vom 8.9.1714
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also sein ganzes Leben lang nicht mehr los.363 Den Preis
gewann jedoch ein anderer, John Harrison, ein schottischer
Uhrmacher, der über vierzig Jahre wie besessen daran gearbeitet hatte, das größte wissenschaftliche Problem seiner Zeit
zu lösen. Er nutze nicht die Zeiger der Himmelsuhr, sondern
ging weit irdischer vor, indem er eine seetaugliche Uhr
konstruierte, mit der man die Zeit des Heimathafens an Bord
nehmen konnte. Dem späten Swedenborg war John Harrison
bekannt:
Lord Morton »informierte mich (Swedenborg) außerdem, dass
sich die Längengradbehörde am 24. desselben Monats
(24.6.1766) bei der Admiralität treffen würde, um zu einer
Entscheidung bezüglich der Uhr zu kommen, die Mr.
Harrison zum Zweck der Auffindung des Längengrads zur
See eingeführt hat. An dem festgesetzten Tag stellte auch ich
mich mit zehn Ausgaben meiner Methode vor, die der
Sekretär erhalten hatte. Sie wurde den Mitgliedern des
Ausschusses gezeigt und lag auf dem Tisch. Aber da sie unter
dem Eindruck standen, dass keine Methode realisierbar sei,
die den Längengrad mittels des Mondes findet, beschlossen

363

Im Daedalus Hyperboreus 4 (Oktober–Dezember 1716) sind drei
Abhandlungen zum Thema enthalten: »En ny och wiss method at finna
östra och westra lengden … igenom månan« (Eine neue und
zuverlässige Methode, die östlichen und westlichen Längengrade mit
Hilfe des Mondes zu finden). »Thet första och lettesta sett, at finna
accurate här igenom Longitudinem« (Der erste und einfachste Weg:
Genaue …). »Thet andra settet, at finna Differentiam Meridianorum
eller Longitudines Loci, genom the samma förbemelta stiernor« (Der
zweite Weg: Finde den Unterschied der Meridiane oder Längengrade
eines Ortes mit Hilfe der obenerwähnten Sterne). • »Försök at finna
östra och westra lengden igen, igenom månan« (Versuch, die östliche
und westliche Länge mit dem Mond zu finden), Uppsala 1718.
»Methodus Nova Inveniendi Longitudines Locorum Terra Marique Ope
Lunae« (Eine neue Methode, die Längengrade von Orten auf dem Lande
und dem Wasser mit Hilfe des Mondes zu finden), Amsterdam 1721,
2
1727, Hildburghausen 31754. »Methodus Nova Inveniendi
Longitudines Locorum Terra Marique per Lunam« (Eine neue Methode,
die Längengrade von Orten auf dem Lande und dem Wasser mittels
des Mondes zu finden), Amsterdam 1766.
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sie am selben Tag, am 24. Mai, dass Mr. Harrison den
versprochenen Lohn erhalten sollte.«364

5. Kirchliche und theologische Aspekte der Reise
Mit theologischen Themen hat sich Swedenborg während
seiner Bildungsreise anscheinend nicht befasst. Im Vordergrund steht ganz eindeutig der wissenschaftlich interessierte
Mann. Vielleicht ergäbe sich ein etwas anderes Bild, wenn
Swedenborgs Briefe an seinen Vater erhalten geblieben
wären. Doch das bleibt eine Vermutung. Immerhin kann man
aber auf ein paar Umstände hinweisen, die Swedenborg sicher
oder höchstwahrscheinlich zur Kenntnis genommen haben
muss und mit denen Sachverhalte verbunden waren, die in
den späteren, theologischen Werken eine wichtige Rolle
spielen. Inwieweit aber die Ausbildung dieser Themen die
ersten Anstöße tatsächlich durch die Bildungsreise erfahren
hat, das lässt sich nicht mehr sicher entscheiden.
In den theologischen Werken Swedenborgs gibt es richtungweisende Aussagen zur Einheit der Christen. Mit diesem Thema konnte er schon während seiner ersten großen Reise in
Berührung gekommen sein, und zwar durch Isaac Casaubon
und durch den Fall Henry Sacheverell. Casaubon war nicht
nur ein bedeutender Humanist, sondern auch »ein Wortführer
für die christliche Ökumene«365. Es ist allerdings unklar, ob
das für Swedenborg von Bedeutung geworden ist; wahrscheinlich hat der klassisch gebildete Swedenborg am Grabmal in
Westminster Abbey ausschließlich den Humanisten verehrt.
Bei dem Fall Henry Sacheverell war die Frage der religiösen
Toleranz und ihrer Grenzen hingegen ganz offensichtlich und
wurde auch von Swedenborg thematisiert, indem er dazu das
Folgende schrieb:
»Sonst ist die Stadt sehr aufgeregt von innerem Zwiespalt
zwischen den Anglikanischen und Presbyterianischen Kir364

365

Swedenborg an die Königliche Akademie der Wissenschaften in
Stockholm, Doc 203, S. 591f.
Bergquist 34
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chen; sie sind von fast tödlichem Haß gegeneinander entflammt. Die Fackel und die Trompete dieses Aufruhrs ist
Doktor Sacheverell, dessen Name man aus jedem Munde und
an jeder Straßenecke hört; und über den jeder Buchladen
Broschüren ausstellt.«366

Auch Swedenborgs Kritik der Trinitätslehre könnte letztlich
durch Erfahrungen der Auslandsreise angeregt worden sein.
Denn in London wurde er Zeuge des ersten großen Prozesses,
in dem die neue Wissenschaft mit den kirchlichen Lehrtraditionen zusammenstieß. William Whiston (1667–1752), der
seit 1703 Newtons Lehrstuhl in Oxford innehatte , versuchte
anhand der Schriften der apostolischen Väter den historischen
Beweis dafür zu erbringen, dass die später zum Dogma
erhobene kirchliche Trinitätslehre erst das Ergebnis einer
späteren Entwicklung der christlichen Lehre darstelle, die
unter dem Einfluss der neuplatonischen Metaphysik zustande
gekommen sei und eine Entartung der ursprünglichen christlichen Gottesidee darstelle. Aufgrund seiner Kritik wurde er
des Arianismus verschrien. Die Anklage wegen Häresie führte
zum Verlust seiner Professur an der Universität Oxford, die er
am 30. Oktober 1710 niederlegen musste. Noch im selben Jahr
siedelte er nach London über. Die kirchlichen Verfolgungen
gegen ihn gingen aber auch dort weiter. Auf Befehl der Königin Anne wurde am 4. Februar 1711 eine Convocation der Anglikanischen Kirche einberufen, die die Ursachen der Ausbreitung des Deismus, Socinianismus und Arianismus behandeln
sollte. Sie endete mit einer Verurteilung Whistons, der der
Convocation allerdings das Recht bestritt, ein Urteil in seiner
Sache zu fällen. Der Prozess veranlasste ihn, seine Anschauungen über das Urchristentum und seinen späteren Verfall in
einer systematischen Programmschrift zusammenzufassen,
die unter dem Titel »Primitive Christianity Revived« (Das neubelebte Urchristentum), 1711 bis 1712 in London erschien.

366

Brief vom 13.10.1710
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Und schließlich begegnet uns Theologisches beim Swedenborg
der Bildungsreise in Gestalt einiger Bücher, wobei zu
beachten ist, dass der Empfänger der Briefe ein Bibliothekar
war, nämlich Erik Benzelius. Im Brief vom 30. April 1711 ist
von einer Septuagintaausgabe die Rede:
»Grabes ›Septuaginta‹367 wurde vor kurzem publiziert, doch
ich habe das Werk nur im Oktavformat zusammen mit einem
kleinen Traktat im Quartformat über den Alexandrinischen
Kodex gesehen. Er weilte eine gewisse Zeit lang hier, doch
musste er seine Unterkunft jede Woche wechseln, so sehr
wurde er von Besuchern überrannt.«

Johannes Ernst Grabe (1666 –1711) war ein Freund von Erik
Benzelius während dessen Aufenthalt in London im Jahre
1700 gewesen.368 Sein Lebenswerk war die Neuausgabe der
Septuaginta auf der Grundlage des Codex Alexandrinus mit
wertvollen Prolegomena über ihre Rezensionen. Seine unkritischen »Verbesserungen« zerstörten allerdings den Wert des
Werkes als einer Ausgabe des Codex Alexandrinus. Der zweite
und dritte Band des vierbändigen Werkes erschien erst nach
Grabes Tod. Swedenborg hatte dieses Werk »zusammen mit
einem kleinen Traktat im Quartformat« gesehen. Dieses
Traktat wurde 1705 veröffentlicht. Es ist eine Beschreibung
des Codex Alexandrinus, den Grabe gegenüber den Codex
Vaticanus bevorzugte.
Im Auftrag von Benzelius sollte Swedenborg die »Ecclesiae
Graecae Monumenta« des katholischen Theologen Johannes
Baptista Cotelerius besorgen. Dieses Werk war eine Sammlung von bis dahin unveröffentlichten, griechischen Hand367

368

Johannes Ernst Grabe (1666–1711), Septuaginta Interpretum, Tomus I,
edited from the Codex Alexandrinus, accurately emended and
supplemented by aid of other copies, etc. Dieses Werk erschien
gleichzeitig in einer Folio- und in einer Oktavausausgabe, und zwar
wie folgt: Bd. 1, fol (Bde. 1 u. 2 8vo), im Jahr 1707; Bd. 4 (Bd. 7 8vo) im
Jahr 1709. Bde 2 und 3 (3–6) wurden 1719 und 1720 nach Grabes Tod
veröffentlicht.
Forssell 46
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schriften zur griechischen Kirche mit einer parallelen Übersetzung in Latein. Swedenborg schilderte seine Bemühungen,
dieses und andere Werk aufzutreiben, mit den folgenden
Worten:
»Die Bücher, die für Sie zu besorgen, Sie mich baten, habe ich
in sämtlichen Buchläden gesucht, konnte sie aber nicht
finden. Band 1 von ›Cotelerii Ecclesiae Graecae Monumenta‹
fand ich bei einem Buchhändler in der Paternoster Row, aber
ich hätte dafür wenigstens den Wert des gesamten Werks
bezahlen müssen.«369

6. Der Ertrag am Ende einer langen Reise
6.1. Mechanische Erfindungen
In Rostock bringt Swedenborg die Notizen seiner Erfindungen
abschließend in Ordnung. Dazu gehört auch, dass die Entwürfe durchgerechnet und auf eine mathematische Grundlage
gestellt werden:
»Ich bin sehr froh, jetzt an einem Ort zu sein, wo ich Zeit und
Muße habe, alle meine Werke und Gedanken zu sammeln,
welche bisher ungeordnet und hin und her zerstreut waren
auf Stücken Papier … All dem ist eine algebraische und
numerische Berechnung beigefügt, welcher alle Verhältnisse,
Bewegungen, Zeiten und alle Eigenschaften, die sie besitzen
sollen, entnommen werden.«370

Die Zusammenstellung geschieht mit Blick auf die unmittelbar
bevorstehende Heimkehr. Zum einen will er damit die Einlösung eines Versprechens gegenüber seinem Vater vorbereiten: »Ich versprach meinem Vater, eine akademische These zu
veröffentlichen, wozu ich irgendeine Erfindung in der
Mechanik, die ich bei der Hand habe, wählen werde.«371 Mit
dieser These hätte er den Grad eines Magisters erworben. Sie
wurde jedoch nie veröffentlicht.372 Zum anderen bereitet er
369
370
371
372

Brief vom 30.4.1711
Brief vom 8.9.1714
Brief vom 8.9.1714
Siehe Bergquist 26
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damit die durch die Reise gewissermaßen unterbrochene
Kontaktaufnahme mit Polhammar vor. Dieser wird nach
längerer Abwesenheit in Swedenborgs Briefen nun wieder
erwähnt. Und schließlich bringt er seine Erfindungen auch
deswegen in Ordnung, um sie später, »wenn sich die
Gelegenheit bietet«373, zu veröffentlichen. Davon ist auch im
letzten Brief vor der Überfahrt zum schwedischen Festland, im
Greifswalder Brief, die Rede. Swedenborg befindet sich
gedanklich nun schon ganz in seiner Heimat, indem er die
nächsten Schritte dort plant:
»Ich habe auch im Sinne – und ich hoffe, mein Vorschlag wird
von Ihnen gebilligt – meine Maschinen den Herren in
Uppsala zur Begutachtung zuzuschicken, und später dasselbe
mit denjenigen zu tun, welche in Polhammers Besitz sind,
und dieselben auf diese Weise für die Veröffentlichung
vorzubereiten, wenn sich eine Gelegenheit findet. Dieses
könnte dann die Grundlage für eine Gesellschaft (Societé) der
Physik und Mechanik abgeben, wie solche auch anderwärts
bestehen.«374

Im Rostocker Brief vom 8. September 1714 sind die folgenden
vierzehn mechanischen Erfindungen aufgelistet:
»1. Plan eines Schiffes, das mit seiner Bemannung unter dem
Meeresspiegel gehen kann, wohin es will, und der Flotte des
Feindes großen Schaden zufügen kann. 2. Einen neuen Plan
für einen Heber, wodurch große Mengen Wasser in kurzer
Zeit von irgendeinem Fluß in höhere Lokalitäten gehoben
werden können. 3. (Eine Erfindung) zum Emporheben von
Lasten mit Hilfe von Wasser und diesem tragbaren Heber,
was damit leichter als mit mechanischen Kräften möglich ist.
4. Um Schleusen an Orten herzustellen, wo das Wasser
keinen Fall hat; wodurch beladene Schiffe so hoch als nur
nötig gehoben werden können in einer oder zwei Stunden. 5.
Eine durch Feuer getriebene Maschine, um Wasser auszuwerfen, und eine Methode, solche in der Nähe von Hammerwerken aufzustellen, wo das Wasser keinen Fall hat, sondern
373
374

Brief vom 8.9.1714
Brief vom 4.4.1715
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stille steht, das Feuer und die Schmiede würden zur Genüge
Wasser beibringen für die Räder. 6. Eine Zugbrücke, die
innerhalb der Tore oder Mauern geschlossen und geöffnet
werden kann. 7. Neue Maschinen, um Luft vermittelst Wasser
zusammenpressen und auspumpen zu können. Ebenso eine
neue Pumpe, die durch Wasser und Quecksilber ohne Heber
arbeitet, die mehr Vorteile darbietet und leichter arbeitet, als
gewöhnliche Pumpen. Außer diesen habe ich noch andere
neue Pläne für Pumpen. 8. Eine neue Konstruktion von
Luftflinten, von denen Tausende vermittelst eines einzigen
Hebers in einem Augenblick losgeschossen werden können.
9. Ein allgemeines Musikinstrument, wodurch jemand, der
mit der Musik ganz und gar unbekannt ist, alle Arten von
Melodien spielen kann, die mit Noten auf einem Papier
verzeichnet sind. 10. Sciagraphia universalis. Die allgemeine
Kunst, Schatten zu zeichnen, oder eine mechanische
Methode, um Stiche (hours) irgendeiner Art vermittelst des
Feuers auf eine Fläche zu zeichnen. 11. Eine Wasseruhr, in
der Wasser den Dienst eines Zeigers versieht, und in dem
durch den Wasserstrom alle beweglichen Körper des
Himmels dargestellt werden, nebst anderen eigentümlichen
Wirkungen. 12. Einen mechanischen Wagen, der alle Arten
Gangwerke enthält, die durch das Gehen der Pferde in
Bewegung gesetzt werden. Auch einen fliegenden Wagen,
oder die Möglichkeit, in der Luft sich schwebend zu erhalten
und durch dieselbe getragen zu werden. 13. Eine Methode,
um durch Analysierung die Wünsche und Neigungen des
Gemütes festzustellen. 14. Neue Methoden, um Seile und
Springfedern mit ihren Eigenschaften zu verfertigen.«

Diese Erfindungen sind nicht so originell, wie es zunächst den
Anschein haben mag. Vergleichbares ist auch bei anderen
Mechanikern und Mathematikern der Zeit vorhanden. Möglicherweise kannte Swedenborg deren Lösungen sogar. Ernst
Benz hat das zeitgeschichtliche Umfeld ausgeleuchtet.375
Daraus hier nur auswahlweise das Folgende:
Der Plan eines Tauchboots (Nr. 1) ist nautischer und militärischer Natur. Christiaan Huygens, Robert Boyle und Gottfried
375

Benz 61–73
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Wilhelm Leibniz berichten von Versuchen, die Cornelius
Drebbel (1572–1633) zu Beginn des 17. Jahrhunderts auf der
Themse angestellt habe. Das Schiff sei durch zwölf Ruder
bewegt worden und habe außerdem eine Anzahl Passagiere
beherbergt. Es sei unter den Spiegel der Themse getaucht und
erst an einem weit entfernten Ort wieder zum Vorschein
gekommen. Weiter wird von Drebbel berichtet, er sei im Besitz
einer geheimnisvollen Essenz gewesen, die eine ständige
Erneuerung der eingeschlossenen Luft während des Tauchens
bewirkt habe. Bekannter und vertrauenerweckender als diese
sagenhafte Geschichte waren die Versuche von Denis Papin
(1647–1712). Er lebte noch, als Swedenborgs erstmals in
London war. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass
Swedenborg, der sich die Bekanntschaft keines bedeutenden
Mannes entgehen ließ, auch den vielgewanderten Franzosen
kennenlernte oder zumindest von seinen Versuchen Nachricht
bekam. Papin stellte im Jahr 1690 Versuche mit einem von
ihm konstruierten Tauchboot in der Themse an und
wiederholte diese nach ihrem erstmaligen Scheitern im Jahr
1692. Sein Unterseeboot verfügte über bemerkenswerte
technische Einrichtungen. Er benutzte für die Luftversorgung
der Insassen einen von ihm gebauten Zentrifugalventilator.
Die Öffnungen, an denen die Ruder austraten, wurden mit
Leder sorgfältig abgedichtet. Eine besondere Konstruktion
sollte es ermöglichen, feindliche Schiffe zu zerstören oder
Gegenstände vom Grund des Meeres aufzuheben. Das wie ein
ovales Braufaß gehaltene Boot hatte als seitlichen Auswuchs
ein großes Kupferrohr, das einen liegenden Mann aufnehmen
konnte. Hatte dieser Unglückliche seine Stellung eingenommen, so wurde das Rohr dort, wo es in den Schiffskörper
mündete, luftdicht abgeschlossen und durch eine Druckpumpe
unter erhöhten Luftdruck gesetzt. Dies sollte dem Mann
ermöglichen, eine Klappe am vorderen Teil des Rohres zu
öffnen, durch die er den Arm hinausstrecken und ein
feindliches Schiff mit einem Bohrer anbohren, Seile durchschneiden oder Gegenstände vom Meeresgrund aufheben
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konnte, während die ausströmende Druckluft das Eindringen
des Wassers in die Röhre zurückhielt. »Das Schiff«, so schreibt
der Kasseler Bibliothekar Haas an Leibniz am 13. Oktober
1693, »das ein ovales Faß war, konnte mit den Maschinen, die
Papin darin hatte, drei Männer tragen, obwohl Herr Papin in
Wirklichkeit außer sich nur noch einen Begleiter darin hatte.
Er ist nicht lange unter Wasser geblieben, obwohl die, die
darin waren, nicht die geringste Unbequemlichkeit empfanden«. Ein angezündetes Licht, das Papin mitgenommen hatte,
brachte er brennend wieder heraus, und der Versuch konnte
als vollständig gelungen gelten.
Im Rostocker Brief ist auch die berühmte Flugmaschine
erstmals erwähnt. Sie gilt dem jungen Ingenieur, der hier
erstmals die himmlischen Gefilde erobern will, als
mechanischer Wagen (Nr. 12) und wird mit den Worten
vorgestellt: »ein fliegender Wagen, oder eine Möglichkeit, sich
in der Luft zu halten und durch sie getragen zu werden«. Der
große Polhammar konnte mit dieser allzu kühnen Idee
allerdings nichts anfangen und schrieb: »Bezüglich des
Fliegens mit künstlichen Mitteln besteht vermutlich dieselbe
Schwierigkeit wie bezüglich der Entwicklung eines Perpetuum
mobile oder der künstlichen Herstellung von Gold«376.
Swedenborg ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und
behandelte die Frage ausführlich in der von ihm herausgegebenen ersten wissenschaftlichen Zeitschrift Schwedens,
dem »Daedalus Hyperboraeus«. Die Royal Aeronautical Society
schrieb 1910 in der Juliausgabe ihres Journals: Dies sei »der
erste vernünftige Vorschlag für eine fliegende Maschine nach
dem Flugzeugtyp«. Ein Nachbau in Originalgröße ist 1897
nachweislich geflogen. Heute befindet sich ein Modell im
Smithsonian National Air and Space Museum in Washington.
Besondere Erwähnung verdient Swedenborgs »Plan einer
Methode, um durch Analysierung die Wünsche und Neigungen des Gemüts festzustellen« (Nr. 13). Die Tatsache, dass
376

Doc 65, S. 269
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er seine psychoanalytische Methode unter die mechanischen
Erfindungen einreiht, zeigt, dass er damals von dem neuen
mechanistischen und mathematischen Weltbild der Engländer
völlig ergriffen war und nach dem Beispiel der englischen
Philosophie auch die Funktion der Seele als einen Vorgang
versteht, der sich nach mathematischen und mechanischen
Prinzipien vollzieht und dessen Bewegungsgesetze sich
mechanisch erfassen lassen.
6.2. Greifswalder Veröffentlichungen
Greifswald, die letzte Station seiner Reise, konnte dem Mathematiker Swedenborg, der die Hochburgen der Wissenschaft
besucht hatte, nichts mehr bieten; sein Urteil ist eindeutig:
»Was das Leben und Tun der Gelehrten hier betrifft, so ist
nicht viel davon zu berichten, indem Greifswald – mit Verlaub – eine ganz erbärmliche Universität ist. Papke ist hier
der Professor der Mathematik, aber für alles andere besser
geeignet als für diesen Posten.«377

Interessant ist der Greifswalder Aufenthalt aus einem anderen
Grunde. Swedenborg veröffentlichte hier als den literarischen
Ertrag seiner Reise die folgenden drei Werke: Erstens, »Ludus
Heliconius, sive carmina miscellanea, quae variis in locis
cecinit Eman. Swedberg«, 1714 oder 1715.378 Als deutsche
Übersetzung des Titels sei vorgeschlagen: »Helikonisches
Spiel, oder allerlei Gedichte, die Emanuel Swedberg an
verschiedenen Orten gedichtet hat«. Der Helikon ist eine
Bergkette im Westen von Böotien. Er wurde als der bevorzugte
Aufenthaltsort der Musen angesehen. Zweitens, »Festivus
Applausus in Caroli XII. Phoenicis Gentis Veteris Gothicae et
Septentrionis nostri Monarchae In Pomeraniam suam
adventum 1714. 22. Novembr.«, 1714 oder 1715. Deutsch:
»Festlicher Applaus über die Ankunft von Karl XII., den
377

378

Brief vom 4.4.1715. Jeremias Papke (1672–1755) wurde 1702 auf den
Greifswalder Lehrstuhl für Mathematik berufen.
Eine zweite Ausgabe erschien 1716 in Skara. Eine Übersicht der in den
beiden Ausgaben enthaltenen Gedichte bei Helander 1995, S. 43.
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Phönix der alten gothischen Nation und den Herrscher
unserer nordischen Region, in sein eigenes Pommern am 22.
November 1714«. Drittens, »Camena Borea cum Heroum et
Heroidum factis ludens: sive Fabellae Ovidianis similes sub
variis nominibus scriptae ab E. S. Sveco«, 1715. Deutsch: »Die
Nordische Muse, spielend mit den Taten der Helden und
Heldinnen; oder Fabeln ähnlich denen von Ovid, unter
verschiedenen Namen geschrieben von E. S. von Schweden«.
Während »Ludus Heliconius« eine Sammlung von Gedichten
ist, sind »Festivus Applausus« und »Camena Borea« Prosawerke. So die Klassifizierung des schwedischen Latinisten
Hans Helander, der diese Werke vor einigen Jahren mit einer
englischen Übersetzung und einem ausführlichen Kommentar
herausgegeben hat. Swedenborg kommt an verschiedenen
Stationen seiner Reise auf diese im Entstehen befindlichen
Werke zu sprechen und nennt das dann immer Poesie.
Aus London 1712 schreibt er: »Da meine Spekulationen mich
für eine Zeit lang nicht so umgänglich gemacht haben, als
dies für mich dienlich und hilfreich gewesen wäre und meine
Lebhaftigkeit etwas erschöpft wurde, habe ich für eine kurze
Zeit ein ›studium poeticum‹ aufgenommen, um mich dabei
selbst zu regenerieren; dabei habe ich mich, wie ich denke,
dieses Jahr etwas erneuert – darüber aber bei anderer
Gelegenheit; und ich hoffe, dass ich darin so weit
fortgeschritten bin, wie man von mir erwarten kann, worüber
die Zeit und andere entscheiden werden.«379 Und aus Rostock
1714 heißt es: »Ich habe jetzt auch Zeit, meine poetischen
Versuche (Poetica) zu ordnen. Sie sind nur eine Art Fabeln,
wie die Ovids, in deren Gewand diejenigen Ereignisse
behandelt werden, welche die letzten vierzehn oder fünfzehn
Jahre in Europa stattgefunden haben; so dass ich auf diese
Weise mit ernsten Dingen mir die Zeit vertreiben, und mich
mit den Helden und großen Männern unseres Vaterlandes
ergötzen kann.«380
379
380

Brief vom 15.8.1712
Brief vom 8.9.1714. Beachte auch die folgenden Äußerungen: »Im
übrigen lenke ich mich von diesen mathematischen Studien mit Poesie
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Swedenborg, der Poet, ist hierzulande nahezu unbekannt.
Seine Gedichte sind größtenteils zwischen 1707 und 1716
entstanden, somit vor, während und unmittelbar nach der
ersten Reise. Drei sind zwischen Dezember 1721 und Juli
1722 entstanden, also während der zweiten Reise; und das
letzte 1740.
»Festivus Applausus« verdankt seine Entstehung einem
Ereignis am Ende der Reise, nämlich der Ankunft Karls XII in
der Nacht vom 10. auf den 11. November 1714 in der Festung
Stralsund. Swedenborg nennt dieses Werk »eine Rede (oratio)
zur Rückkunft des Königs«.
Zu »Camena Borea« erfahren wir von Swedenborg in Fabel II:1,
dass er in Versailles war, als er die Fabel erstellte. Obgleich
das etwas von einer literarischen Fiktion an sich haben kann,
so ist dennoch wohl der Aufenthalt in Frankreich der
Zeitabschnitt, in dem der größte Teil des Buches geschrieben
wurde. In Camena Borea behandelt Swedenborg die Ereignisse
des Großen Nordischen Krieges (1700 –1721) in einer
kunstvollen allgorischen Form.381
7. Schlusswort
Die Bildungsreise von 1710 bis 1715 war die erste von
insgesamt elf Auslandsreisen. Swedenborg deutete sie selbst
als seine Einführung in die Welt der Wissenschaften.
Jahrzehnte später wird er in die geistige Welt eingeführt
werden, wobei die auf dem ersten Blick seltsame Frage nach
dem Gesundheitspass in der Christusvision von 1744 beide

381

(Poeterij) ab. Ich habe auch ein oder zwei kleine Werke veröffentlicht,
und gerade jetzt befinden sich Fabeln ähnlich denen Ovids im Druck,
in denen die Großtaten einiger Könige und einflußreicher
Persönlichkeiten und andere Geschehnisse verborgen sind.«
(Greifswald, 4. April 1715). »Bei der nächsten Gelegenheit will ich
Ihnen etwas senden, was ich vor meiner Heimkehr drucken ließ: Es ist
eine Rede (oratio) zur Rückkunft des Königs, und auch einige Fabeln,
ähnlich Ovids, welche ich Camena Borea nannte und Cronhjelm
widmete.« (Brunsbo, 9. August 1715)
Helander 1985, S. 11
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Ereignisse aufeinander beziehen wird. Naturwissenschaft und
Theologie waren für ihn noch kein Gegensatz. In diesem Sinne
äußerte er sich auch 1769, als er sich schon längst ganz und
gar der Gotteswissenschaft gewidmet hatte:
»Ich wurde einmal gefragt wie ich vom Philosophen zum
Theologen geworden sei, und ich antwortete: ebenso wie die
Fischer Jünger und Apostel des Herrn wurden. Ich sagte, dass
auch ich vom ersten Jünglingsalter an ein geistiger Fischer
gewesen sei. Darauf wurde ich gefragt, was ein ›geistiger
Fischer‹ sei. Ich entgegnete: ›Fischer‹ bezeichnet im Wort
seinem geistigen Sinn nach einen Menschen, der die
naturmäßigen Wahrheiten erforscht und lehrt, und der
nachher, wenn er in diesen bewandert ist, auch geistige
Wahrheiten in vernunftmäßiger Weise vorträgt.«382

Die Bildungsreise erinnert uns als Swedenborgianer daran,
dass die Erforschung geistiger Wahrheiten, wenn sie nicht im
Fundamentalismus stecken bleiben oder in Schwärmerei
enden soll, die Gründung in den natürlichen Wahrheiten
braucht. Und da sich die natürliche Wissensbasis ständig
weiterentwickelt, müssen wir auch das Erbe Swedenborgs
unablässig weiterentwickeln. So erinnert uns seine
Bildungsreise daran, auch unsererseits unterwegs zu bleiben
und das Wissen unserer Zeit zu integrieren.
Niederschrift abgeschlossen am 8. Mai 2010. Veröffentlichung in
Swedenborgs Bildungsreise: Die Quellen in deutscher Übersetzung mit
einer Einführung von Thomas Noack, Zürich 2010, 7–60.

382

Emanuel Swedenborg, Der Verkehr zwischen Seele und Leib, Lorch
1930, S. 38 (SK 20)
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2. Oktober 2010

Zur Identität der neukirchlichen
Theologie
1. Das Morgenrot des neuen Tages
Im Matthäusevangelium ist von der »synteleia tou aionos« die
Rede (Mt 24,3 usw.). Die drei kirchenamtlichen Bibelübersetzungen, das heißt die katholische Einheitsübersetzung (1980), die
evangelische Lutherbibel (1984) und die reformierte Zürcher
Bibel (2007), übersetzen diese Worte mit »das Ende der Welt«
bzw. »… dieser Welt«. Darin spiegelt sich die herkömmliche
Vorstellung eines Weltuntergangs. Doch nach Swedenborg ist
etwas anderes gemeint: das Ende der Kirchen bzw. ihrer
Theologien. Sie werden in den Gemütern der Menschen untergehen, das heißt ihre bisherige Bedeutung total verlieren. Dadurch wird zunächst zwar eine Zeit großer Glaubenslosigkeit
zum Vorschein kommen, doch am Ende wird der Hunger nach
einer neuen, den Geist ernährenden Religion siegen.
Im vierzehnten Kapitel seines Werkes »wahre christliche
Religion« legte Swedenborg diesen Ausdruck »synteleia tou
aionos« aus. Er übersetzte ihn mit »consummatio saeculi«. In
den deutschen Übersetzungen hat sich dafür »die Vollendung
des Zeitlaufs« eingebürgert. Wir erfahren in diesem vierzehnten Kapitel das Folgende: »Gegenwärtig ist die letzte Zeit
der christlichen Kirche« (WCR 757–759). Diese Endzeit »ist die
Nacht, in der die früheren Kirchen zu ihrem Ende kommen«
(WCR 760–763). Doch »auf diese Nacht folgt ein Morgen, und das
ist die Ankunft des Herrn« (WCR 764–767).383
383

Dieser Ansatz lag schon Swedenborgs Auslegung der Johannesapokalypse zugrunde, denn gleich zu Beginn seiner »enthüllten Offenbarung« schreibt er: »Die Offenbarung des Johannes handelt nicht von
den aufeinander folgenden Zuständen der Kirche, noch weniger von
den aufeinander folgenden Zuständen der Reiche (oder Staaten), wie
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Die Morgenröte der aufgehenden Gottessonne, aus der uns der
Kyrios entgegenkommen wird, ist die Theologie Swedenborgs.
Sie zeigte sich am Himmel des neu erwachenden Geisteslebens – wie die Morgenröte in der natürlichen Welt – noch
vor dem eigentlichen Aufgang der Gottessonne. Und sie zeigte
sich blutrot, denn das Neue muss im Kampf, in der geistigen
Auseinandersetzung mit dem Alten geboren werden. So
gesehen ist Swedenborgs Theologie Schwellentheologie, man
merkt ihr allenthalben den Übertritt vom Alten zum Neuen an.
Diese Verortung bestimmt in formaler Hinsicht die Identität
dieser Theologie. Aus ihr folgt, dass sie reformatorische
Theologie sein muss, radikal-reformatorische, denn das Übel
wohnt bereits den antiken Wurzeln inne.
2. Anknüpfung an Traditionen
Die Identität der neukirchlichen Theologie bestimme ich, indem ich sie von den beiden wichtigsten Dogmen der alten
Kirche abgrenze. Denn die Eigenart einer Sache tritt immer
erst durch den Vergleich mit dem Andersartigen einer
anderen Sache hervor. Obwohl somit das besondere Profil der
neukirchlichen Theologie hier im Zentrum meines Interesses
steht, möchte ich aber auch auf ein paar Traditionen hinweisen, die diese Theologie in sich aufgenommen hat.
Da ist erstens der breite Strom der Theologia perennis, der
immerwährenden, der beständigen Theologie. Ihrem Wesen
nach ist sie metaphysische Theologie. Gegenwärtig steht historische Theologie hoch im Kurs. Man weist darauf hin, dass
»theos«, der Gegenstand der Theologie, in Jesus Christus in die
Geschichte eingegangen ist. Und das ist eine wahre Aussage.
Aber wenn der historische Aspekt zu einem Moloch wird, der
die Göttlichkeit der Offenbarung, die Auferstehung Jesu, die
Unsterblichkeit der Seele, Himmel, Hölle und am Ende auch
bisher manche meinten, sondern sie handelt von A bis Z vom letzten
Zustand der Kirche in den Himmeln und auf Erden, dann vom Jüngsten
Gericht und schließlich von der neuen Kirche, dem neuen Jerusalem.«
(EO 2).
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Gott, Religion und sich selbst verschlingt, dann kommt aus
der Wüste die Verachtete zurück, die nie tot war. Dann
erwachen ihre großen Themen zu neuem Leben. Für Swedenborg war klar: »Gott ist das Sein (Deus est Esse)« (WCR 20).
»Die göttliche Liebe und die göttliche Weisheit ist Substanz
und ist Form.« (GLW 40). Er ist damit ein Vertreter, ja Erneuerer
der Theologia perennis.
Ich nenne zweitens das Apostolische Glaubensbekenntnis. In
der Westkirche wird es durchweg anerkannt. In der römischkatholischen Kirche ist es ein Bestandteil der Taufliturgie und
findet sich dementsprechend im Rituale Romanum. Die Reformatoren schätzten es. Luther nahm es in seinen kleinen und
großen Katechismus auf. Im Konkordienbuch vom 1580, der
maßgeblichen Sammlung lutherischer Bekenntnischriften, begegnet es als erstes der »drei Haupt-Symbola« oder »Tria Symbola catholica sive oecumenica«. Und auch in der anglikanischen Kirche genießt es Ansehen.384 In der Ostkirche hingegen
wurde es nie verwendet.
Swedenborg nimmt mit seiner Trinitätslehre den Faden der
apostolischen Kirche 385 auf, die noch keinen Sohn von Ewigkeit kannte, und verweist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf das apostolische Glaubensbekenntnis. In seiner
vordogmatischen Gestalt 386 hat es den einfachen Gemeinde384

385

386

Vgl. in den 42 Artikeln der anglikanischen Kirche von 1552 den
Artikel 7 und in den 39 Artikeln von 1562 den Artikel 8 (BSRK 508,
10–15); außerdem zitiert der anglikanische Katechismus von 1549 in
der Form von 1662 das Apostolikum, vgl. BSRK 522, 34–36. Vgl. auch
die Resolution 11 der Lambeth Conference von 1888.
Beachte Swedenborgs Definition dieses Begriffs: »Wir haben unter der
apostolischen Kirche nicht nur die Kirche zur Zeit der Apostel, sondern
auch in den zwei oder drei darauffolgenden Jahrhunderten zu
verstehen.« (WCR 174).
Vgl. den Kirchenhistoriker Alfed Adam: »Im Apostolikum steht die
vordogmatische Stufe der Christologie vor uns, nämlich die einfache
Zusammenstellung der Hauptstücke des Glaubens, ohne daß die
Brücke zur griechischen Begrifflichkeit gesucht wäre.« (Lehrbuch der
Dogmengeschichte, 1985, Band 1, 314)
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glauben bewahrt und konnte daher ganz im Unterschied zum
nizänischen Glaubensbekenntnis von der neuen Kirche adoptiert werden. Swedenborg schreibt:
»Die apostolische Kirche wußte nicht das Geringste von einer
Personendreiheit, bzw. drei Personen von Ewigkeit her. Das
geht deutlich aus ihrem Glaubensbekenntnis, dem sogenannten 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)

Auf diesen entscheidenden Unterschied zwischen den östlichen Glaubensbekenntnissen, denjenigen von Nizäa und
Konstantinopel, und dem Romanum, der Vorstufe des Apostolikums, hat auch der Kirchengeschichtler Bernhard Lohse
hingewiesen:
»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 verstanden.«387

387

Bernhard Lohse, Epochen der Dogmengeschichte, 1986, 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‹
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Drittens sehe ich Swedenborg in der abendländischen Tradition der rationalen Durchleuchtung des Glaubens; ja, ich
meine sogar, dass er die Vollendung dieser Traditionslinie ist.
Ihr Motto ist die Formel: credo ut intelligam (ich glaube, um zu
verstehen).388 Sie betrachtet den Glauben als die Voraussetzung des Verstehens und sucht auf dieser Grundlage die lichte
Erkenntnis des Geglaubten. Dass Swedenborg in dieser Tradition steht, belegen die bekannten Worte, die er als Inschrift in
der geistigen Welt über dem Tor des Tempels der neuen
Kirche sah: Nunc licet. Das bedeutet: »Nun ist es erlaubt, mit
dem Verstand (intellectualiter) in die Geheimnisse des Glaubens einzudringen.« (WCR 508). Hierbei ist der Vorrang des
Glaubens gegenüber der Vernunft selbstverständlich vorausgesetzt. An anderen Stellen thematisiert er die Rangfolge
ausdrücklich:
»Die Lehrgegenstände des Glaubens, wie auch das Wort [= die
schriftlich fixierte Offenbarung], waren ohne die innere
Wahrnehmung vielfach von der Art, dass man sie nicht
glauben konnte. Die geistigen und himmlischen Dinge übersteigen nämlich das menschliche Fassungsvermögen unendlich, daher ja auch das Vernünfteln. Doch wer nicht glauben
will, bevor er es erfasst, kann nie glauben.« (HG 1071). »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

388

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, 21).
Die herausragenden Vertreter sind Augustin und Anselm von
Canterbury. Augustin, der Lehrer des Abendlandes, forderte: »Crede, ut
intelligas« (Sermo 43,7,9; 118,1; nach Wolf-Dieter Hauschild, Lehrbuch
der Kirchen- und Dogmengeschichte, Band 1, 1995, 237). Und Anselm
formulierte das für die Scholastik wegweisende Programm »Fides
quaerens intellectum« (Hauschild 1, 556).
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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).

Viertens sei auf das sola -scriptura -Prinzip hingewiesen, das
Swedenborg mit der Reformation verbindet. Es besagt, dass
allein die Heilige Schrift Grundlage und Richtschnur der
Glaubenslehre sein soll.389 Die Wendung »sola scriptura« geht
auf Luther selbst zurück. In seiner Antwort von 1521 auf die
von Papst Leo X . ausgestellte Bannandrohungsbulle schrieb
er: »Ich will nicht als der gerühmt sein, der gelehrter als alle
ist, sondern ich will, dass die Schrift allein Königin sei (solam
scripturam regnare)«.390 Seit August Twesten (1789–1876)
nennt man das Sola-scriptura das Formalprinzip und das Solagratia (die Rechtfertigungslehre) das Materialprinzip evangelischer Theologie. Das Schriftprinzip wendet sich gegen den
Katholizismus, der neben der Schrift auch die Tradition (und
das Lehramt) als Glaubensnormen anerkennt.

389

390

Der Neukirchenpfarrer Adolf Ludwig Goerwitz (1885–1956) sah in
Swedenborg sogar »die Vollendung der Reformation«, weil er auf der
Grundlage des sola - scriptura - Prinzips auch die von Luther noch nicht
hinterfragten altkirchlichen Konzile überwand: »Darum vollendete
Swedenborg die Reformation, indem er über die Beschlüsse der
Bischöfe im 4. Jahrhundert hinweg zum Evangelium durchdrang und
aus den Lehren Jesu Christi Selbst die Lehre der christlichen Kirche
darlegte.« (Was lehrt die Neue Kirche?, Zürich, ca. 1939, 38).
»Nolo omnium doctior iactari, sed solam scripturam regnare«. Martin
Luther, Assertio omnium articulorum M. Lutheri per bullam Leonis X.
novissimam damnatorum, 1521; WA 7, Sp. 98. Vgl. auch die Konkordienformel. Sie bekennt in ihrem »Summarischen Begriff«, allein die
Heilige Schrift sei Richterin (iudex), Richtschnur (norma), Maßstab
(regula) und Prüfstein (Lydius lapis), die anderen Schriften bzw.
Traditionen hingegen seien ihr »niemals gleichzuordnen, sondern …
unterzuordnen« (BSLK 769, 767f.).
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Sowohl die Gesamtanlage seines Werkes als auch einzelne
Stellen belegen, dass Swedenborg das reformatorische Schriftprinzip übernommen hat. Er studierte die Bibel in den
Ursprachen, stellte sich Indices zusammen, begann mit einem
umfangreichen exegetischen Werk und endete schließlich mit
einem systematisch-theologischen Werk. Dieser Entstehungsprozess seiner Theologie dokumentiert, was Swedenborg rückblickend so zusammenfasste: »Ich bezeuge, dass ich vom
ersten Tage 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 (dum legi
Verbum).« (WCR 779). Außerdem stellt er fest, dass man »die
Lehren der Kirche« »nur aus dem Wort entnehmen kann«391.
Das Wort ist somit »die einzige Quelle« der Theologiebildung.392 Die von der katholischen Kirche durch das Lehramt
beanspruchte Auslegungshoheit über das Wort lehnt er ab (EO
825). Konzilen vertraut er nicht, nur dem Wort des Herrn, »das
über den Konzilen steht« (WCR 489). Im Hinblick auf Luthers
Bevorzugung des Literalsinns ist es mehr als bemerkenswert,
dass auch Swedenborg, dessen Aufgabe immerhin die Enthüllung des geistigen Sinnes war, die Theologie auf dem
Fundament des Buchstabensinnes aufbauen wollte: »Die Lehre
muss aus dem buchstäblichen Sinne des Wortes geschöpft und
bestätigt werden« (LS 53).
So ist also auch das Neue selten oder nie absolut neu. Und
dennoch muss es sich bei seiner Geburt aus dem Alten befreien, unter großen Mühen, und einen fundamentalen
Gegensatz statuieren, um als Neues überhaupt erst einmal in
Erscheinung treten zu können. Davon muss nun die Rede sein.

391

392

OE 95: »doctrinalia ecclesiae … non aliunde possunt haberi quam ex
Verbo«.
Vgl. WCR 621: »In der Christenheit schöpfen alle ihre Lehren aus dem
Worte als der einzigen Quelle (ex unico fonte).«
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3. Die Prinzipien neukirchlicher Theologie oder fundamentale
Dogmenkritik
Wenn man das prinzipiell Andere der neukirchlichen Theologie herausarbeiten will, dann bieten sich als Ausgangspunkt
einige kurze Texte Swedenborgs an, in denen er selbst die
Prinzipien oder das Wesentliche seiner Theologie in größtmöglicher Verdichtung zusammenfasst. Die im Sinne dieses
Anliegens brauchbarste Aussage finden wir am Ende des
Werkes »über den Verkehr zwischen Seele und Körper«. Auf
die Bitte einer nicht näher bezeichneten Person, darzulegen,
was das Wesen seiner Theologie sei, antwortete Swedenborg:
»Die Prinzipien (Principia) meiner Theologie sind die beiden
Sätze: 1. Gott ist Einer und 2. es besteht eine Verbindung
zwischen der tätigen Liebe und dem Glauben.« (SL 20 aus dem
Jahr 1769) 393

Kürzer geht es kaum noch, aber länger. In dem Werk »über die
eheliche Liebe« finden wir eine Langfassung der obigen
Kurzfassung:
»Die Lehrpunkte (Doctrinalia) der Kirche, die unter dem
neuen Jerusalem verstanden wird, sind folgende: 1. Gott ist
Einer, in ihm gibt es eine göttliche Dreieinheit (Trinitas), und
dieser eine Gott ist der Herr Jesus Christus. 2. Der
seligmachende Glaube (fides salvifica) besteht darin, an ihn
zu glauben. 3. Vor dem Bösen muss man fliehen, weil es des
Teufels und vom Teufel ist. 4. Das Gute muss man tun, weil
es Gottes und von Gott ist. 5. Das alles muss vom Menschen
wie von ihm selbst (ut ab ipso) getan werden, wobei er jedoch
glauben soll, dass es vom Herrn bei ihm und durch ihn
geschehe.« (EL 82 aus dem Jahr 1768)

393

Die »zwei Zeugen« in der Johannesoffenbarung 11, 3 sind »die beiden
wesentlichen Lehrstücke (duo Essentialia) der neuen Kirche«: 1. »Der
Herr ist der Gott des Himmels und der Erde, und sein Menschliches ist
göttlich« und 2. »Es gibt es Verbindung mit dem Herrn durch ein Leben
nach den Zehn Geboten« (EO 490). Die »zwei Universalien der Kirche«
(duo universalia ecclesiae) sind nach GV 328 »Gott anerkennen und
gut leben«.
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In dieser Langfassung stimmt der erste Lehrpunkt mit dem
ersten Prinzip der Kurzfassung überein, und die Lehrpunkte
zwei bis fünf sind Entfaltungen des zweiten Prinzips. Die
beiden genannten Werke sind kurz nacheinander veröffentlicht worden, zuerst 1768 dasjenige »über die eheliche Liebe«,
dann 1769 dasjenige »über den Verkehr zwischen Seele und
Körper«. Was Swedenborg in dem zuerst veröffentlichten
Werk noch etwas ausführlicher dargelegt hatte, das erfuhr in
dem zweiten eine nicht mehr überbietbare Verdichtung.
Swedenborg hatte das Neue seiner Theologie nun auf den
Punkt gebracht. Es sei daran erinnert, dass 1769 auch »die
kurze Darstellung der Lehre der neuen Kirche« erschienen
war, eine Vorarbeit 394 für die umfassende Dogmatik der neuen
Kirche, die 1771 unter dem Titel »wahre christliche Religion,
enthaltend die ganze Theologie der neuen Kirche« auf den
Markt kam.
Der dritte Text in dieser Sammlung ist die Glaubensformel am
Anfang der »wahren christlichen Religion«. Swedenborg leitet
sie mit den Worten ein: »Der Glaube (fides) des neuen Himmels und der neuen Kirche in seiner allgemeinen Form ist
folgender«:
»Der Herr von Ewigkeit, welcher JHWH ist, kam in die Welt,
um die Höllen zu unterjochen und sein Menschliches zu
verherrlichen. Ohne dies hätte kein Sterblicher gerettet
werden können, und diejenigen werden gerettet, die an ihn
glauben.« (WCR 2, vgl. auch EO 67, NJ 293)

Diese Glaubensformel wird in den liturgischen Feiern der
Neuen Kirche als Glaubensbekenntnis verwendet. Sie ist in
die Betrachtung einzubeziehen, weil sie der Ursprung des
ganzen theologischen Lehrsystems ist. Swedenborg schreibt
394

In KD 1 heißt es über dieses Werk: »Nachdem in einer Reihe von
Jahren mehrere größere und kleinere Werke über das neue Jerusalem
… von mir veröffentlicht worden sind … entschloss ich mich, die Lehre
dieser Kirche in ihrer Fülle, somit vollständig erscheinen zu lassen;
weil aber das ein Werk von einigen Jahren ist, so schien es mir
geraten, (zunächst) eine Skizze davon herauszugeben …«
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einmal: »Aus dem Glauben (ex fide) einer jeden Kirche strömt
… ihre ganze Dogmatik (omne dogmaticum) hervor, daher
kann man sagen, wie der Glaube, so die Lehre.« (WCR 177).
Obwohl die Formulierungen der drei Texte unterschiedlich
sind, sind sie doch alle Ausdruck derselben Sache. Die
Grundstruktur ist überall zweiteilig: Im ersten Teil steht eine
theologische, monotheistisch akzentuierte Aussage; im zweiten eine anthropologische, soteriologisch akzentuierte. Erstens
vernehmen und bekennen wir: Gott ist Einer. Das ist das
Bekenntnis zum Monotheismus, zum Eingottglauben. Dieser
eine Gott ist der JHWH (»Jahwe«) des Alten bzw. der Kyrios
Jesus Christus des Neuen Bundes. Wie diese beiden Namen
für ein und denselben Gott stehen, wird im theologischen
Lehrsystem zu erklären sein. Zweitens ist die Grundhaltung
desjenigen, der sein Leben an diesen Gott bindet, diejenige
des Glaubens. Doch was meint dieses Wort? Sind wir noch
Vollhörer seiner Bedeutung? Aufgabe des theologischen
Lehrsystems muss es sein, seinen vollen Klang wieder zu
Gehör zu bringen. Wir ahnen schon: Die Kernaussagen
drängen, einem Samen gleich, danach der weitverzweigte, voll
entfaltete Baum einer systematischen Theologie (oder
Dogmatik) zu werden.
In den beiden Grundaussagen ist auch ein dogmenkritischer
Unterton enthalten. Eine Grundüberzeugung Swedenborgs
besteht nämlich darin, dass das theologische Prinzip, das im
griechischen Osten bearbeitet wurde, leider zu äußerst
problematischen Lehrsätzen geführt hat, die in der Konsequenz zu jener synteleia tou aionos geführt haben, von der
oben die Rede war. Gleiches gilt für das anthropologisches
Prinzip, das im lateinischen Westen bearbeitet wurde.
Swedenborg sah somit seine Aufgabe darin, das griechische
und das lateinische Erbe zu überwinden und auf diese Weise
die Grundlage für eine neue Theologie zu schaffen.
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3.1. Die Überwindung des griechischen Erbes
3.1.1. Begriffsbestimmung
Unter dem griechischen Erbe ist das Ergebnis der theologischen Reflexionen über die Person Jesu Christi zu verstehen.
Dieses Erbe besteht aus zwei Dogmen, dem trinitarischen und
dem christologischen. Die Trinitäts- oder Dreieinigkeitslehre
will die Frage beantworten, wie die Einheit Gottes bzw. der
Monotheismus angesichts der neutestamentlichen Rede vom
Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist aussagbar ist.
Im Zuge der Beantwortung dieser Frage wurde aus dem
neutestamentlichen »Sohn« die zweite göttliche Person oder,
mit Swedenborg gesprochen, der »Sohn von Ewigkeit« (filius
ab aeterno, LH 19). Nachdem der Sohnbegriff zu einem
Gottesbegriff innerhalb der Trinitätslehre geworden war,
stellte sich die Frage nach der menschlichen Seite Jesu, des
Sohnes. Das ist die Frage der Christologie, die klären will, wie
sich Göttliches und Menschliches in der Person Jesu Christi
zueinander verhalten.
Das Ergebnis der trinitarischen und christologischen
Streitigkeiten fasste Swedenborg so zusammen: Sie »zerteilten
Gott in drei und den Herrn in zwei Teile« (WCR 174, siehe auch EO
263). Aus diesem Urteil ist Swedenborgs Ablehnung des
griechischen Erbes bereits erkennbar, das heißt seine
Ablehnung der drei Personen innerhalb der Trinitätslehre und
der zwei Naturen innerhalb der Christologie.
3.1.2. Biblische Grundlagen
Das Neue Testament enthält diese beiden Lehren oder Dogmen noch nicht, wohl aber zahlreiche Bausteine, die sinnvoll
zu einem Lehrgebäude zusammengefügt werden müssen. Eine
Auswahl dieser Steine präsentiere ich im Folgenden, wobei ich
mich schon hier von der swedenborgschen Lösung des Problems leiten lasse.
Im Neuen Testament ist »Sohn Gottes« oder einfach nur
»Sohn« neben Messias resp. Christus, Kyrios und Menschen-
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sohn einer der Hoheits- oder Würdetitel Jesu. Dem einen Gott
des alten Bundes tritt nun sein Sohn an die Seite. Wie aber ist
dieser mit dem Eingottglauben in Einklang zu bringen? Außerdem begegnet uns ebenfalls schon im Neuen Testament dieser
Sohn in einer dreigliedrigen Formel, die als die noch unbefruchtete Einzelle der Trinitätslehre angesehen werden kann.
Paulus beispielsweise schließt seinen zweiten Brief an die
Korinther mit dem Segenswunsch: »Die Gnade des Herrn
Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des
heiligen Geistes sei mit euch allen.« (2 Kor 13,13). Und das
Matthäusevangelium endet mit dem Auftrag des
Auferstandenen: »Geht nun hin und macht alle Völker zu
Jüngern: Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes
und des heiligen Geistes, und lehrt sie alles halten, was ich
euch geboten habe.« (Mt 28,19f.).395

Swedenborg, der einen »von Ewigkeit geborenen Sohn« (Filius
ab aeterno natus, WCR 83 ) für neutestamentlich nicht begründbar hielt, wies nachdrücklich auf diejenigen Stellen hin, die
zeigen, dass unter dem Sohn Gottes »das Menschliche« zu verstehen sei, »durch das sich Gott in die Welt sandte« (WCR 92).
So sprach der Engel Gabriel zu Maria: »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; siehe OE 1069, WCR 82).396
Außerdem war »Sohn Gottes« bei den Juden eine Bezeichnung
für den – wohlgemerkt irdischen – 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
395

396

Die im Neuen Testament bereits vorhandene triadische (dreigliedrige)
Struktur finden wir später auch in den christlichen Glaubensbekenntnissen, von denen vor allem das apostolische und das von Nizäa und
Konstantinopel zu nennen sind.
Eine eingehende Untersuchung, die hier nicht zu leisten ist, müsste
sich auch der Beobachtung stellen, dass der Sohnestitel nicht nur mit
der wundersamen Zeugung (Lk 1,35), sondern auch mit der Taufe (Mk
1,9–11), der Verklärung (Mk 9,2–8) und der Auferstehung von den
Toten (Röm 1,3f.) verbunden ist.
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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).

Die Ablehnung eines präexistenten Sohnes bedeutet positiv,
dass JHWH selbst herabgekommen ist (WCR 82), dass also in
Jesus Christus JHWH selbst anwesend war. Swedenborg weist
zur Begründung darauf hin, dass die Übersetzung von JHWH
in der griechischen Bibel, in der Septuaginta, nämlich Kyrios
(Herr), im Neuen Testament wie selbstverständlich auf Jesus
Christus übergegangen ist. Jesus ist also JHWH oder genauer
formuliert »JHWH in seinem Menschlichen« (WCR 81).
In Stellen aus dem Alten Testament, die im Neuen zitiert
werden, ist JHWH durch Kyrios ersetzt. Ein prominentes
Beispiel ist das Schm'a Jisrael (Höre Israel) in Deuteronomium 6,4f, das Jesus in Mk 12,29f. zitiert (siehe dazu WCR 81).
Im Hintergrund stehen die zur Zeit Jesu geläufige Praxis
JHWH als Adonai (Herr) auszusprechen und wie gesagt die
Septuaginta. Christologisch bedeutsam wird dieser Sachverhalt dadurch, dass Kyrios – das Ersatzwort für JHWH – schon
im Neuen Testament auf Jesus übertragen wird. Ein frühes
Beispiel ist der in 1 Kor 16,22 erhaltene aramäische Gebetsruf maranatha, der in Offb. 22,20 mit »Komm, Herr (Jesus)«
übersetzt ist.397 Dazu passt, dass die Juden – und die ersten
Jesusanhänger waren Juden – keinen von Ewigkeit her
geborenen Sohnes, sondern JHWH selbst als ihren Retter und
Erlöser erwarteten. Das geht aus ihren heiligen Schriften
397

Weitere Beobachtungen bei Ferdinand Hahn, Christologische Hoheitstitel: Ihre Geschichte im frühen Christentum, 1963, 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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hervor, aus denen Swedenborg einige Stellen in WCR 83
zitiert, beispielsweise die folgende: »Ich, ich bin Jahwe, und
außer mir gibt es keinen Retter.« (Jes 43,11). Schon der Name
Jesus – hebräisch Jehoschua bzw. Jeschua – weist auf diesen
Zusammenhang, denn er bedeutet »JHWH ist Rettung«. Und
schließlich möchte ich darauf hinweisen, dass Swedenborg,
der normalerweise kaum aus der neutestamentlichen
Briefliteratur zitiert, die folgenden zwei Stellen aus diesem
Korpus außerordentlich oft anführt: »Denn in ihm (Christus)
wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig« (Kol 2,9). »Und
wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus.
Dieser ist der wahre Gott und das ewige Leben.« (1 Joh 5,20).398

Obwohl der vorösterliche oder irdische Jesus »das Menschliche« war, »durch das sich Gott in die Welt sandte«, ging er
einen Weg, der ihn für alle Ewigkeiten zur Gestalt Gottes
machte, so dass er vollkommen zu Recht die alttestamentliche
Gottesbezeichnung, den Kyriostitel, auf sich zog. Der
Verfasser des Kolosserbriefes nennt ihn »das Bild des
unsichtbaren Gottes« (1,15), und für Swedenborg ist er ganz im
diesem Sinne »der sichtbare Gott«, »in dem der unsichtbare
wohnt wie die Seele im Leib« (WCR 787).399 Dieser Weg ist vor
allem mit einem Begriff verbunden, nämlich mit dem der
Verherrlichung. Somit ist Swedenborgs Christologie als Verherrlichungs- oder Erhöhungschristologie zu charakterisieren
im Unterschied zur altkirchlichen Zwei-Naturen-Lehre auf der
Basis einer Präexistenzchristologie.
Besonders im Johannesevangelium begegnet uns neben
»hinaufsteigen« und »erhöhen« das Verb »verherrlichen« als
Bezeichnung für den inneren Weg Jesu (Joh 7,39; 11,4;
12,16.23.28. 31.32; 14,13; 15,8; 16,14; 17,1.4.5.10). Aber auch in
anderen Schriften des Neuen Testaments begegnet uns
398

399

Man könnte noch 2 Kor 5,19 anführen: »Gott war es, der in Christus
die Welt mit sich versöhnt hat«.
Siehe auch WCR 339, 647. Noch Irenäus von Lyon lehrte im 2.
Jahrhundert: »Der Vater ist das Unsichtbare (invisibile) des Sohnes,
und der Sohn das Sichtbare (visibile) des Vaters.« (Adversus haereses,
IV 6,6).
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immer wieder dieses Wort. Zwei Beispiele: »So verherrlichte
sich auch der Christus nicht selbst, um Hoherpriester zu
werden, sondern der, der zu ihm sprach: Mein Sohn bist du,
ich habe heute dich gezeugt …« (Hebr 5,5). »Musste nicht
Christus dieses leiden und in seine Herrlichkeit eingehen?«
(Lk 24,26). Die neutestamentliche Bedeutung von »Herrlichkeit« wird ganz und gar vom Alten Testament bestimmt.
Dort ist von »der Herrlichkeit JHWHs« die Rede. »Herrlichkeit« wird also von JHWH ausgesagt und meint das
Majestätische seiner Erscheinung, im engeren Sinne seine
Erscheinung als Licht (vgl. HG 5922). Das Neue Testament
übernimmt diese Bedeutung, geht aber über das Alte insofern
hinaus, als es »das Wort, das Träger der Gottesaussage
geworden war, zugleich zum Träger der Christusaussage
macht.« (ThWNT II,251). So spricht es 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 »Herrlichkeit 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). Aus all dem zieht Swedenborg
den Schluss: »Verherrlichen« bedeutet »göttlich machen« (HG
2632). Die Verherrlichungschristologie besagt also, dass der
Herr sein Menschliches göttlich machte (WCR 105).

3.1.3. Dogmengeschichtlicher Überblick
Wir wollen nun einen Blick auf diejenigen Entwicklungen
werfen, die zum kirchlichen Dogma geführt haben. Dadurch
wird der Hintergrund der neukirchlichen Theologie sichtbar
und die Abgrenzungen und Neuformungen, die Swedenborg
vorgenommen hat, werden als solche erkennbar.
Die entscheidende Neuerung gegenüber dem älteren Gemeindeglauben400 war die Logoschristologie des zweiten und
400

Ich denke hierbei an die Christus-Gott-Vorstellung beispielsweise eines
Ignatius von Antiochien (um 110) und an den Monarchianismus, der
die Einheit oder Alleinherrschschaft Gottes (monarchia) aussagen
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dritten Jahrhunderts. Sie identifizierte den neutestamentlichen
Sohn mit dem auch in der Philosophie der Stoiker und des
mittleren Platonismus bekannten Logos. Die neutestamentliche Legitimation dieser Gleichsetzung erblickte man im Prolog des Johannesevangeliums, der bekanntlich mit den Worten
beginnt: »Im Anfang war der Logos«. Das Folgenschwere
dieses Schrittes bestand jedoch darin, dass die mit dem Sohn
verbundene Vorstellung einer Person nun auf den
präexistenten, vor der Erschaffung aller Dinge bereits vorhandenen Logos übertragen wurde. Damit entstand eine personalistische Logoslehre, die sogenannte Logoschristologie. Die
Idee eines »Sohnes von Ewigkeit« war im Prinzip geboren. Die
weiteren Entwicklungen waren nur noch Ausgestaltung dieses
Ansatzes.401
Justin der Märtyrer, ein christlicher Platoniker, gestorben 165
nach Christus in Rom, wollte in seinem »Dialog mit dem
Juden Tryphon« zeigen, dass der Logos »ein weiterer Gott
(theos heteros) ist gegenüber dem Gott, der das All gemacht
hat, ein weiterer der Zahl nach, nicht der Gesinnung nach«
(dial. 56,11). Diese Rede von einem »theos heteros« ist die
Geburtsstunde des »von Ewigkeit her geborenen Sohnes«
(WCR 83). Origenes (um 185 bis 253/54), der einflussreichste
Theologe der griechischen Kirche, sprach dann ausdrücklich
von einer ewigen Geburt des Sohnes: »Denn (diese) Zeugung

401

wollte. Diese eher traditionell-konservativen Vorstellungen hatten
zwar ihre Schwächen, standen aber im Grundsatz der Wahrheit näher
als die Logoschristologie und das kirchliche Dogma, das sich daraus
ergab. Swedenborg setzte den alten Gemeindeglauben in mancherlei
Hinsicht ins Recht.
Vgl. das Urteil des Patristikers und dogmengeschichtlichen Klassikers
Friedrich Loofs (1858–1928): »Im Speziellen hat ihre Christologie (=
die Christologie der Apologeten) die Entwicklung verhängnisvoll beeinflußt. Sie haben, die Übertragung des Sohnesbegriffs auf den
präexistenten Christus als selbstverständlich betrachtend, die Entstehung des christologischen Problems des 4. Jahrhunderts ermöglicht;
sie haben den Ausgangspunkt des christologischen Denkens verschoben (von dem historischen Christus weg in die Präexistenz)« (Leitfaden
zum Studium der Dogmengeschichte, 1968, 97).
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ist ebenso ewig und immerwährend (aeterna ac sempiterna
generatio) wie die Zeugung des Glanzes durch das Licht.« (De
principiis I 2,4). Der Sohn war daher »niemals nicht« (De
principiis IV 4,1). Der Sohn ist nach Origenes »der zweite Gott
(ho deuteros theos)« (Contra Celsum V,39); er ist »der Zahl nach
vom Vater verschieden« (In Ioannem X 37,246) und »ein
anderer in Hinsicht auf das Sein und die Substanz des
Vaters« (De oratione 15,1).

Origenes steuerte zum trinitarischen Dogma vor allem seine
Hypostasenlehre bei, das heißt die Verwendung von hypostasis zur Aussage der metaphysischen Selbständigkeit (des
Personseins) von Vater, Sohn und Geist. Diese Dreihypostasenlehre brachte zwar gegen den modalistischen Monarchianismus die Dreiheit von Vater, Sohn und Geist wirkungsvoll
zum Ausdruck, aber die Einheit blieb auf der Strecke. Im
Grunde genommen konnte Origenes nur die Einheit der
Gesinnung anbieten: 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.«
(Contra Celsum VIII,12). Doch das ist eindeutig 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).
Im geschichtlichen Verlauf wurde jedoch zunächst der
Subordinatianismus der origenistischen Hypostasenlehre zum
Problem. Subordinatianismus meint die stufenweise
Unterordnung der Hypostasen, insbesondere derjenigen des
Sohnes unter derjenigen des Vaters. Dadurch, das heißt durch
die Idee der Oberherrschaft des Vaters, konnte zwar der
Tritheismus einigermaßen versteckt werden, aber andererseits
bestand die Gefahr, in dem untergeordneten Sohn lediglich ein
Geschöpf zu sehen. Und genau diese potenzielle Gefahr wurde
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durch Arius zu einem wirklichen Anschlag auf die Grundfeste
der antiken Kirche, nämlich auf den Glauben an die Göttlichkeit des Erlösers, denn Arius behauptete, »es war einmal,
da er (der Sohn) nicht war«402, er behauptete also die
Geschöpflichkeit des Erlösers. Ein Aufschrei der Entrüstung
ging durch die antike Kirche, dabei war der Arianismus »nur«
ein »aus den Fugen geratener Origenismus«.403
Zum Zwecke der Ausrottung dieser Ketzerei wurde im Jahre
325 von Kaiser Konstantin das berühmte Konzil von Nizäa
einberufen. Und das, was dort geschah, die antiarianische
Gegenwehr, machte – ungewollt natürlich – das Unheil erst
komplett. Swedenborgs Urteil: »Indem sie sich bemühten, den
Wolf zu meiden, stießen sie auf den Löwen.« (WCR 637). Der
Wolf, das war der Arianismus, der Löwe aber, das ist der
»christliche« Tritheismus.
Was war geschehen? In dem Bestreben, die scheußliche
Konsequenz des Subordinatianismus auszurotten, die Geschöpflichkeit des Sohnes, verordnete man der Hypostasenlehre das homoousios, das alle Hypostasen (»Personen«) auf
ein und dieselbe Stufe stellte. Aus dem Untereinander wurde
ein Nebeneinander, – und damit war nun das tritheistische
Problem geboren.
Der geschichtliche Prozess war etwas komplizierter. Das
»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.«404 Das homoousios, das zum

402
403

404

Thaleia, Athanasius, Orationes contra Arianos, 1,11.
Alte Kirche. Ausgewählt, übersetzt und kommentiert von Adolf Martin
Ritter, 130.
Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte. Unter Mitarbeit von
Gustav Adolf Benrath ... hrsg. von Carl Andresen. Band 1: Die
Lehrentwicklung im Rahmen der Katholizität, Göttingen 1982. Band 2:
Die Lehrentwicklung im Rahmen der Konfessionalität, Göttingen 1980.
Band 3: Die Lehrentwicklung im Rahmen der Ökumenizität, Göttingen
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Schibboleth der Orthodxie werden sollte, war zunächst nur ein
Bestandteil der Absage an den Arianismus. Der positive Sinn
war noch nicht klar. Schon die Übersetzung – wesensgleich
oder wesenseins – zeigt die Uneindeutigkeit des homoousios.
»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.«405
Eine Klärung brachten schließlich »die drei großen
Kappadokier«, Basilius von Cäsarea, Gregor von Nyssa und
Gregor von Nazianz. Bislang hatte man die Begriffe »Hypostase« (hypostasis) und »Wesen« (ousia) synonym verwendet.
Basilius führte jedoch eine begriffliche Differenzierung 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 Konstantinopel406 übernommen und
dogmatisiert wurde: ein Wesen in drei Hypostasen (mia ousia,
treis hypostaseis).407

405

406

407

1984. Für dieses Werk wird das Sigel HDThG verwendet. Zitat aus
HDThG 1,170.
Franz Dünzl, Kleine Geschichte des trinitarischen Dogmas in der Alten
Kirche, 2006, 69.
Swedenborg spricht übrigens fälschlicherweise von »zwei nizänischen
Konzilen« (duo concilia Nicaena, WCR 176).
Von dem Konzil von 381 ist neben dem Bekenntnis auch ein
ausführliches Lehrschreiben (Tomus) bezeugt, das zwar nicht mehr
erhalten ist, dessen wesentlichen Inhalt aber die Konstantinopeler
Nachsynode von 382 in ihrem Sendbrief an die Bischöfe des Westens
folgendermaßen wiedergibt: »... (Der zu Nizäa festgestellte,
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Allerdings zeigen die Ausführungen des Basilius in seinen
Briefen, dass hinter der Eleganz dieser Formel die dreipersönliche Gottesvorstellung und somit der Tritheismus lauerte.
In seinem 38. Brief schrieb er: »Von all den Bezeichnungen
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 gekennzeichnet
würde. So ist z.B. Petrus nicht mehr Mensch als Andreas,
Johannes und Jakobus.« (38,2). »Wesen und Hypostase (ousia
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 ousia die Vorstellung der Gattung und hinter hypostasis die eines individuellen Vertreters
dieser Gattung. Wie Andreas, Johannes und Jakobus zur Gattung Mensch gehören, so Vater, Sohn und Geist zur Gattung
Gott. Die Einheit Gottes entpuppt sich als »Gemeinschaft«
(38,4). Dieses prinzipielle Defizit der Drei-Hypostasen-Trinität
wurde im Verlauf der dogmengeschichtlichen Entwicklung
durch allerlei Hilfskonstruktionen allmählich immer mehr
kaschiert, doch es konnte nie mehr beseitigt werden.408
Nach der Ausformung des trinitarischen Dogmas war nun also
zu glauben, dass nicht JHWH selbst, sondern sein Sohn

408

evangeliumsgemäße 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 vollkommenen Personen ...« (HDThG 1,213).
Das belegt auf eindrucksvolle Weise übrigens auch die Ikonographie.
Rochus Leonhardt geht auf zwei Typen von Trinitätsdarstellungen ein:
1. drei gleichgebildete Gestalten und 2. der Gnadenstuhl (Grundinformation Dogmatik: Ein Lehr- und Arbeitsbuch für das Studium der
Theologie, 2008, 234–238).
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Fleisch geworden war, wobei man sich unter diesem »Sohn«
eine göttliche Person vorzustellen hatte, nämlich die zweite
innerhalb der ewigen oder immanenten Trinität. Vor diesem
Hintergrund stellte sich nun natürlich die Frage, wie das
Zusammensein der göttlichen Person des Sohnes mit der
menschlichen Person des geschichtlichen Jesus von Nazareth
zu denken sei. Die kirchliche Antwort liegt in Gestalt der
Zwei-Naturen-Lehre (Dyophysitismus) vor. Das Konzil von
Chalkedon sprach sich im Jahre 451 für die Personeinheit
Christi in zwei Naturen aus.
Im Chalkedonense heißt es: »… ein und derselbe ist Christus,
der einziggeborene Sohn und Herr, der in zwei Naturen (en
dyo physesin) unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und
unteilbar erkannt wird, wobei nirgends wegen der Einung der
Unterschied der Naturen aufgehoben ist, vielmehr die
Eigentümlichkeit jeder der beiden Naturen gewahrt bleibt
und sich in einer Person und einer Hypostase (eis hen
prosopon kai mian hypostasin)409 vereinigt …« (DH 302)410.

Das Chalkedonense erhielt noch zwei bedeutsame Präzisierungen. Das Konzil von Konstantinopel im Jahre 553 unterstrich unter Beibehaltung der Zwei-Naturen-Lehre die Einheit,
indem es betonte, dass die eine Hypostase des Chalkedonense
als nummerisch eine Hypostase zu verstehen sei (DH 426).411
Auf diese Weise wollte man die »Monophysiten« in das
dyophysitische Boot holen, was aber misslang. Das nächste
Konzil, dasjenige von Konstantinopel im Jahre 680 /81,
409

410

411

Zu beachten ist hier auch das synonyme Nebeneinander von
Hypostase und Person.
DH = Heinrich Denzinger, Kompendium der Glaubensbekenntnisse und
kirchlichen Lehrentscheidungen, verbessert, erweitert, ins Deutsche
übertragen und unter Mitarbeit von Helmut Hoping herausgegeben
von Peter Hünermann, 38. Auflage 1999.
Das Insistieren auf einer einzigen Hypostase führte in der Folge zur
Lehre von der Enhypostasie, derzufolge die Menschheit Jesu nie für
sich, sondern nur und ausschließlich in der Person bzw. Hypostase des
Sohnes existiere. Die Menschheit Jesu ist also anhypostatisch (ohne
eigene Hypostase) zu denken.
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unterstrich hingegen erneut die Zweiheit, indem es das
Chalkedonense im Sinne des Dyotheletismus, das heißt der
Zwei-Willen-Lehre, interpretierte. In Jesus Christus sind
analog zu den zwei Naturen zwei Willen zu unterscheiden.
Bemerkenswert ist die formale Ähnlichkeit der christologischen mit der trinitarischen Lehrformel. Jene lautete: ein
Wesen in drei Personen. Und diese lautet: eine Person in zwei
Naturen. In beiden Fällen fand man einen Begriff, mit dem
man die Einheit, und einen, mit dem man die
Unterschiedenheit aussagen wollte. Das altkirchliche Denken
drang nicht zur Schau der Ganzheit und Vollkommenheit
durch. Daher musste man sich damit begnügen, die Einheit
und ihre Teilheiten zu einem Paradoxon zusammenzubinden.
Daher auch fühlte man sich genötigt, einmal die Einheit zu
betonen, ein anderes Mal die Zweiheit.
3.1.4. Neukirchliche Akzente
Nach dem dogmengeschichtlichen Überblick ist nun eine
profilierte Darstellung der neukirchlichen Lehre vom Kyrios
möglich. Die Unterscheidung von Trinitätslehre und Christologie sollte in der traditionellen Form nicht unkritisch übernommen werden. Denn ihr liegt, wie es der dogmengeschichtliche Überblick gezeigt hat, die Vorstellung eines von Ewigkeit
her gezeugten, rein göttlichen Sohnes zu Grunde, der erst in
einem zweiten Schritt mit dem irdisch-menschlichen Jesus
von Nazareth in eine Beziehung gebracht werden musste. Der
neukirchlichen Theologie stehen stattdessen die zwei folgenden Wege offen. Sie kann die ganze Thematik entweder als
integrale Trinitätslehre oder als Lehre vom Herrn bzw. Kyrios
entfalten. Swedenborg hat sich den Begriff »Trinität« angeeignet (Überschrift WCR 163–188), er distanzierte sich lediglich von
der Lehre einer Trinität oder Dreiheit von Personen
(doctrina Trinitatis Personarum, KD 30). Den Begriff »Christologie« hingegen finden wir bei ihm nicht. Das hat einen
einfachen Grund: Die im herkömmlichen Sinne christologische
Thematik ist bei Swedenborg ein integraler Bestandteil seiner
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Trinitätslehre. Denn der »Sohn«, im traditionellen Sinne die
zweite göttliche Person der Trinität, ist bei Swedenborg »das
Menschliche« (WCR 92) und begegnet uns zugleich als Bestandteil der göttlichen Trinität (WCR 164). Die herkömmliche Unterscheidung von Trinitätslehre und Christologie ist vor diesem
Hintergrund wenig sinnvoll, eher verwirrend. Daher ist die
neukirchliche Trinitätslehre eine integrale, weil hier das
»Humanum« des Sohnes ein integraler Bestandteil der trinitarischen Reflexion geworden ist. Die zweite Möglichkeit besteht
darin, die neukirchliche Gotteslehre insgesamt als die Lehre
vom Herrn oder Kyrios abzuhandeln, wofür ich den Begriff
Kyriologie vorschlage. Das Vorbild für diesen Weg ist Swedenborgs Werk »die Lehre des neuen Jerusalems vom Herrn«, das
bekanntlich eine der »vier Hauptlehren« enthält. Man kann die
beiden Wege auch verbinden und sagen: Die neukirchliche
Theologie geht von einer integralen Trinitätslehre aus, deren
Integral oder Ganzheitsmoment der Kyrios ist, weswegen sie
auch als Kyriologie bezeichnet werden kann.
Das muss nun eingehender dargelegt werden. Der in
Abgrenzung vom nizänischen Glauben formulierte Grundsatz
der neukirchlichen Trinitätslehre lautet: »Gott ist dem Wesen
(essentia) 412 und der Person (persona) nach Einer.« (WCR 2).
Die neue Kirche lehrt somit im Unterschied zur dreipersönlichen Trinitätslehre von Nizäa und Konstantinopel eine
412

Von Tertullian, dem ersten lateinischen Kirchenschriftsteller, wurden
dem lateinischen Westen ursprünglich die trinitarischen Begriffe
»substantia« und »persona« in die Wiege gelegt (Adversus Praxean
12,6). Doch seit Augustin spricht man statt von »substantia« lieber von
»essentia«: »Ohne Zweifel aber ist Gott eine Substanz (substantia) oder,
wenn der Ausdruck besser ist, ein Wesen (essentia), – die Griechen
sagen dafür ousia. Wie nämlich von weisesein Weisheit und von
wissen Wissenschaft benannt ist, so ist von sein (esse) Wesen (oder
Seinsheit, essentia) benannt.« (De trinitate V 2,3). Dementsprechend
ist auch im 1. Artikel der Confessio Augustana die Rede vom »Dekret
der nizänischen Kirchenversammlung über die Einheit des göttlichen
Wesens und die drei Personen (de unitate essentiae divinae et de
tribus personis)«.
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einpersönliche. Ihre eine und einzige göttliche Person ist der
Kyrios Jesus Christus 413, was dem urchristlichen Bekenntnis
entspricht, wie es im Philipperbrief 2,11 überliefert ist. Zur
Bezeichnung der Dreiheit verwendet Swedenborg nicht mehr
den Begriff »persona«, sondern den Begriff »essentiale«, denn
er formuliert: »Diese drei, Vater, Sohn und heiliger Geist, sind
die drei Wesensschichten (essentialia) des einen Gottes.« (WCR
166). Während man sich auf der Grundlage des nizänischen
Glaubens drei nebeneinander angeordnete Personen vorstellen
musste, wie sie beispielsweise in der Dreifaltigkeitsikone von
Andrej Rubljow zu sehen sind, kann man sich nun auf der
Grundlage des neukirchlichen Glaubens drei Wesensschichten
oder wesentliche Bestandteile (essentialia) einer einzigen
Person vorstellen. Aus dem trinitarischen Nebeneinander ist
ein trinitarisches Ineinander geworden. Der Kyrios ist das
alles in sich vereinigende Integral der christlich-monotheistischen Kirche.
»Wer von der Gottheit die Vorstellung dreier Personen hat,
kann nicht die Vorstellung eines einzigen Gottes haben; auch
wenn er mit dem Mund sagt, Gott sei einer, so denkt er sich
doch drei. Wer aber von der Gottheit die Vorstellung dreier
(ergänze: essentialia) in einer Person (trium in una Persona)
hat, der kann die Vorstellung eines Gottes haben, kann einen
Gott aussprechen und einen Gott denken.« (HG 10821). »Wer
von der Gottheit die Vorstellung Dreier in einer Person
(Trium in una Persona) hat, kann die Vorstellung eines Gottes
haben.« (NJ 289). »Eine sichere und feststehende Wahrheit ist,
dass Gott Einer und sein Wesen (essentia) unteilbar ist, und
dass es eine Trinität (trinitas) gibt. Wenn also Gott Einer ist
und sein Wesen unteilbar ist, dann folgt daraus, dass Gott
eine einzige Person ist. Und wenn eine einzige Person, dann
folgt daraus, dass die Trinität in dieser (einen) Person
vorfindbar ist (quod Trinitas sit in illa [sc. persona]).« (KD 44).
»Der dreifaltige oder dreieinige Gott ist nicht der eine Gott,
413

Siehe die vollständige Fassung der universalen Form des Glaubens der
neuen Kirche in WCR 2; ergänzend kann KD 44 hinzugenommen
werden.
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wenn er dreifaltig oder dreieinig in drei Personen ist, er ist
nur dann der eine Gott, wenn das Dreifaltige oder Dreieinige
in einer einzigen Person gedacht wird.« (EO 490). 414

Zum weitergehenden Verständnis der neukirchlichen Lehre
vom Herrn muss man wissen, dass Herr drei Bedeutungen
hat. Erstens »der Herr von Ewigkeit (dominus ab aeterno)« (LH
30), dann ist JHWH gemeint. Zweitens »der in der Zeit
geborene Herr (dominus natus in tempore)« (EO 630), dann ist
der irdische oder vorösterliche Jesus gemeint.415 Und drittens
der Herr in Ewigkeit (dominus in aeternum), dann ist der
erhöhte oder nachösterliche Jesus gemeint. Da der Auferstandene jedoch ältesten Traditionen entsprechend meist einfach
nur »Herr« genannt wird (HG 14), ist die Langform unüblich
und auch bei Swedenborg nur andeutungsweise belegt, siehe
OE 468, WCR 599 und Psalm 110,4. Die drei differenzierenden Zusätze sind sehr eindrücklich in einem Engelwort am
Ende der enthüllten Offenbarung vereint: Jesus Christus »ist
JHWH, der Herr, von Ewigkeit (ab aeterno) der Schöpfer, in
der Zeit (in tempore) der Erlöser und in Ewigkeit (in
aeternum) der Neugestalter« (EO 962, KD 119). Die Bedeutungen
2 und 3 sind die im engeren Sinne christlichen. Sie liegen
auch dem urchristlichen Schema der doppelten Beurteilung

414

415

Diese Formel findet sich auch in der Neuoffenbarung durch 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 2,270,8). »Ich (Jesus) 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).
EO 630 lautet : »Aus der ›Lehre des neuen Jerusalems vom Herrn‹ geht
… hervor, dass JHWH, der Schöpfer, der Herr von Ewigkeit (Dominus
ab aeterno) ist und dass der Herr, der Heiland und Erlöser, der in der
Zeit geborene Herr (Dominus natus in tempore) ist, somit der Herr im
Hinblick auf sein Göttlich-Menschliches.«
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Jesu »nach dem Fleisch« und »nach dem Geist« zu Grunde (Röm
416
1,3f, siehe auch 1 Tim 3,16, 1 Petr 3,18).
Wir betrachten nun den vorösterlichen Jesus. Er war der Sohn
Gottes (Mk 1,1), das heißt »das Menschliche, durch das sich
Gott in die Welt sandte« (WCR 92). Oder mit einer anderen
Formulierung Swedenborgs gesagt: »Der Sohn ist das
Menschliche des Herrn, das von dem Vater JHWH empfangen
und von der Jungfrau Maria in der Zeit geboren wurde.« (LH
30). Er war keineswegs nur ein von Gott besonders inspirierter
Mensch, vielmehr war er die Anwesenheit Gottes in der Welt.
Innerhalb des Seele-Leib-Schemas bedeutet das, die Seele Jesu
war JHWH selbst:
»Die Seele ist das Innerste und Höchste (intimum et
supremum) des Menschen.« (WCR 8). »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). Da die
Seele bei Swedenborg also das Innerste und Höchste ist,
muss in diesem Schema – wenn die Inkarnation nicht zu
einer Inspiration verkommen soll – JHWH an die Stelle der
Seele treten. Dementsprechend finden wir bei Swedenborg
Ausagen wie die folgenden: Die »Seele« Jesu war »das
Göttliche des Vaters (Ipsum Divinum Patris)« (LH 29). »Die
Seele des Herrn war Jehovah« (HH 86). »Könnte überhaupt

416

Wolfhart Pannenberg hat darauf hingewiesen, dass aus dem Nacheinander der beiden Stadien »nach dem Fleisch« und »nach dem Geist« im
Zuge der Ausbildung der Zweinaturenlehre ein Nebeneinander wurde:
»Auf dem Wege zur Zweinaturenlehre hat … das Schema der doppelten
Beurteilung der Person Jesu Christi ›nach dem Fleisch‹ und ›nach dem
Geist‹ eine tiefgreifende Umbildung erfahren. Ursprünglich nämlich
bezog sich diese doppelte Beurteilung auf die Abfolge zweier ›Stadien‹
der Geschichte Jesu, seines irdischen Weges bis zum Kreuz einerseits,
der darauf folgenden Erhöhung durch seine Auferweckung von den
Toten andererseits. Schon bei Ignatius ist aus diesem Nacheinander
ein Nebeneinander geworden, das dann folgerichtig als Verbindung
des Gottessohnes mit dem von Maria geborenen Menschen in ein und
derselben Person dargestellt wurde.« (Systematische Theologie, 1991,
2,427).
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noch deutlicher gesagt werden, dass der Herr Seele und
Leben aus Jehovah Gott hatte und – da das Göttliche nicht
geteilt werden kann – dass das Göttliche des Vaters selbst
seine Seele und sein Leben bildete?« (WCR 82). »Die Seele des
Herrn war das Leben selbst oder das Sein selbst, das JHWH
genannt wird« (HG 2025).417

Den Werdegang Jesu charakterisiert Swedenborg mit dem
johanneischen Leitwort »verherrlichen«, wie es von Jesus
beispielsweise in der folgenden Aussage verwendet wird:
»Jetzt wird der Menschensohn verherrlicht, und Gott wird
verherrlicht in ihm. Wenn Gott in ihm verherrlicht wird, dann
wird auch Gott ihn in sich verherrlichen, und er wird ihn bald
verherrlichen.« (Joh 13,31f.). Um dieses Leitwortes willen wird
417

Das anthropologische Schema bei Jakob Lorber ist etwas ausdifferenzierter. Swedenborg kennt als »das Innerste und Höchste« (WCR 8) nur
die Seele (anima), wobei sein Seelenbegriff allerdings recht weit
gefasst ist, denn immerhin kann er sagen, sie sei »das Sein des Lebens
(esse vitae)« (HG 10823, NJ 287). Man kann daher sagen, dass bei
Lorber innerhalb des sehr weit gefassten swedenborgschen Seelenbegriffs eine Differenzierung vorgenommen worden ist, nämlich diejenige zwischen Geist und Seele. Man kann aber auch sagen, dass die
Neuoffenbarung durch Jakob Lorber zur swedenborgschen Seele noch
den Geist hinzufügt. Dann muss man zeigen, dass der swedenborgsche
und der lorbersche Seelenbegriff bis zu einem gewissen Grad
deckungsgleich sind. Und tatsächlich sind beide Seelenbegriffe durch
die Idee des Aufnehmens miteinander verbunden. Swedenborg
schreibt: »Die Seele ist nicht in sich selbst das Leben, sondern sie ist
eine aufnehmende Form des Lebens von Gott (anima … non est vita in
se, sed est recipiens vitae a Deo)« (SK 8). Und Lorber schreibt: »Die
Seele ist das Aufnahmeorgan für alle endlos vielen Ideen des
Urgrundes, aus dem sie wie ein Hauch (hebr. nephesch) hervorgegangen ist.« (EM 52,4). Ich muss in dieser Frage hier keine Entscheidung
fällen. Wichtig ist im vorliegenden Zusammenhang nur, dass die Neuoffenbarung durch Lorber aufgrund ihres ausdifferenzierteren anthropologischen Schemas jedenfalls die Möglichkeit eröffnet, die Anwesenheit JHWHs in Jesus mit dem Geist in Beziehung zu setzen. Daraus ist
allerdings ein »christologischer Streit« um die Seele Jesu entstanden.
Die Frage lautet: Muss man auch auf der Grundlage der Lorberschriften annehmen, dass die Seele Jesu göttlich (von oben) ist oder
kann sie auch aus der Naturseelenentwicklung (von unten) stammen?
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der gesamte Werdegang des vorösterlichen Jesus unter dem
Stichwort Verherrlichungschristologie zusammengefasst. Diese Christologie ist nicht ein Appendix der Trinitätslehre,
sondern ein integraler Bestandteil derselben. Mit anderen
Worten: Die Frage nach dem Göttlichen und dem
Menschlichen wird in der neuen Kirche innerhalb der
Trinitätslehre beantwortet.
»Verherrlichen« bedeutet »göttlich machen (Divinum facere)«
(NJ 300) und ist auf »das Menschliche« des vorösterlichen Jesus
zu beziehen. Swedenborg kann diesen Vorgang auch so
beschreiben: »Der Herr hat sein Menschliches verherrlicht,
das heißt er hat das Menschliche aus der Mutter ausgezogen
(exuerit) und das Menschliche aus dem Vater angezogen
(induerit), welches das Göttlich-Menschliche ist« (OE 205).418
Dieses Ausziehen oder Ablegen (exuere) bedeutet nicht, dass
irgendetwas von der Verherrlichung ausgenommen war. Im
Gegenteil, es ist der Ausdruck der vollständigen Überwindung
oder Entwindung Jesu aus dem Machtbereich des
angeborenen Bösen. Denn Swedenborg schreibt auch: »Der
Herr hat das natürliche Menschliche bis zum Letzten
desselben (usque ad ultima ejus) 419 verherrlicht, weswegen er
mit dem ganzen Körper auferstanden ist« (GLW 221)420. Der
Herr allein vollbrachte »eine Entsprechung alles Körperlichen
mit dem Göttlichen (correspondentia omnium quae corporis
cum Divino)« (HG 1414). Das leere Grab ist der Ausdruck des
vollen Sieges. Das im Zuge der Verherrlichung ausgezogene
418

419

420

Das bedeutet auch, »dass der Herr in Bezug auf sein verherrlichtes
Menschliches weder Marias noch Davids Sohn ist«. (LH 35). Daher ist
es nicht angemessen, Maria als Gottesmutter zu bezeichnen (vgl. WCR
102). Das Konzil von Ephesus im Jahr 431 sanktionierte den Titel
Gottesgebärerin (theotokos) für Maria.
Aus HG 10125 geht hervor, dass »ultima« (das Letzte oder Äußerste)
hier »die Knochen und das Fleisch« meint.
Siehe auch HG 10125: »… Aus diesem Grund nahm der Herr sein
ganzes Menschliches, das er verherrlicht, das heißt aus sich heraus
göttlich gemacht hatte, in den Himmel mit, und nichts davon ließ er im
Unterschied zu jedem anderen Menschen im Grab zurück«.
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Menschliche ist »das schwache (infirmum) Menschliche von
der Mutter« (HG 4692) oder »das ganze Geerbte (hereditarium)
von der Mutter« (HG 3036), »aus dem das Böse und Falsche«
ständig anbrandet (HG 3036). Seine Verherrlichung oder
Vergöttlichung errang Jesus durch ständige Versuchungen
und Siege bis hin zum Kreuz, so dass er schließlich »alles
Mütterliche im Grab« (De Athanasii Symbolo 161) ablegen und als
derjenige auferstehen konnte, demgegenüber Thomas das
erste, noch jungfräuliche Bekenntnis der Christenheit ablegte:
»Mein Herr (kyrios) und mein Gott (theos)« (Joh 20,28).
Das Ergebnis der Verherrlichung nennt Swedenborg »das
Göttlich-Menschliche« (Divinum Humanum). Es ist das nun
vollständig angezogene oder angeeignete »Menschliche aus
dem Vater« (Humanum ex patre, NJ 295), es ist »das
verherrlichte Menschliche« (Humanum glorificatum, HG 5256,
EO 962). Mit dieser Kernformel der Verherrlichungschristologie
– »Divinum Humanum« (das Gottmenschliche) – will Swedenborg »die vollständige Vereinigung (plena Unitio) des
Göttlichen und des Menschlichen« im Herrn zum Ausdruck
bringen (LH 34).421 Das Menschliche des nachösterlichen Herrn
ist göttlich und somit ist es dem Menschlichen eines anderen
Menschen nicht mehr gleichartig.
»Aus dem Gesagten ist ersichtlich, wie groß der Irrtum
derjenigen ist, die das Menschliche des Herrn, nachdem es
verherrlicht worden ist, dem Menschlichen eines anderen
Menschen gleichartig (simile) machen …« (HG 4727).

Swedenborg widerspricht mit seiner Konzeption des Gottmenschlichen direkt dem Glaubensbekenntnis von Chalkedon
aus dem Jahre 451 nach Christus, denn dort heißt es unter
Verwendung des nizänischen »wesensgleich«:

421

Zur Definition von »Divinum Humanum« diene auch OE 26: »Wir
verwenden den Begriff ›das Göttlich-Menschliche‹, weil der Herr sein
Menschliches göttlich gemacht hat, als er in der Welt war, er hat es
nämlich mit dem Göttlichen, das seit der Empfängnis in ihm war,
vereint (univit)«.
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Unser Herr Jesus Christus »ist der Gottheit nach dem Vater
wesensgleich und der Menschheit nach uns wesensgleich, in
allem uns gleich außer der Sünde« (DH 301).

Und so lehnt Swedenborg schließlich auch die Zwei-NaturenLehre ab:
»Dass sie (die meisten in der Christenheit) das Göttliche und
das Menschliche des Herrn in zwei Naturen (in binas
naturas) unterschieden und sagten, der Herr sei Gott aus der
Natur des Vaters und Mensch aus der Natur der Mutter, kam
daher, weil sie nicht wussten, dass der Herr, als er sein
Menschliches völlig verherrlichte, das Menschliche aus der
Mutter ablegte und das Menschliche aus dem Vater anzog«
(OE 183). »… sie (die Christen) teilen den Herrn gleichsam in
zwei Personen, die sie Naturen nennen (distinguunt
Dominum in binas quasi personas, quas vocant naturas)« (OE
807). »Die christliche Kirche verehrt zwar in der Liturgie (in
externo cultu) das Menschliche des Herrn als das Göttliche,
vor allem im heiligen Abendmahl …, aber in ihrer Lehre
macht sie sein Menschliches nicht zum Göttlichen, denn sie
unterscheidet zwischen der göttlichen Natur und der
menschlichen Natur (distinguunt enim inter naturam
Divinam et naturam humanam)« (HG 4692). »… der Mensch
hat das Göttliche vom Menschlichen im Herrn getrennt und
(ihn) in zwei Naturen (in binas naturas) unterschieden« (HG
10125).422

Man unterscheidet die immanente und die ökonomische
Trinität, das heißt die von Ewigkeit her bestehende Wesenstrinität und die sich in der Heilsgeschichte manifestierende
Offenbarungstrinität. Die neukirchliche Trinitätslehre ist im
Kern eine des ökonomischen oder heilsgeschichtlichen Typs,
denn Swedenborg schreibt: »Die Trinität bestand nicht vor der
Erschaffung der Welt, sondern wurde für die Zeit nach der
Menschwerdung Gottes vorgesehen und verwirklicht, und

422

Man beachte in diesem Zusammenhang auch Swedenborgs Äußerungen zur unio hypostatica in WCR 137 und EO 565.
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zwar im Herrn, unserem Gott, dem Erlöser und Heiland Jesus
Christus.« (Überschrift WCR 170–171).423
Gleichwohl lassen sich bei Swedenborg Ansätze zu einer
immanenten Trinität erkennen. Zwar lehnt er die Vorstellung
eines Sohnes von Ewigkeit ausdrücklich ab (WCR 83, LH 19),
aber eigentlich lehnt er nur das Element der Person innerhalb
dieser Vorstellung ab. Wenn das klar ist, dass Gott dem
Wesen und eben auch der Person nach Einer ist (WCR 2), dann
ist auch für die neukirchliche Theologie die Rede von einem
Sohn von Ewigkeit wieder möglich. So kann Swedenborg
schreiben: »Der Sohn Gottes von Ewigkeit war das göttliche
Wahre im Himmel.« (HH 86.5)424. Und an einer anderen Stelle
formuliert er das so: »Der Sohn von Ewigkeit war das GöttlichMenschliche von Ewigkeit, und das war das hervorgehende
Göttliche, aus dem der Himmel sein Dasein hat, also das
Göttliche, das den Himmel formt.« (De Athanasii Symbolo 62). Der
prominente neutestamentliche Hintergrund all dieser Formulierungen ist natürlich der Logos des Johannesevangeliums.
Ihn berücksichtigt Swedenborg, indem er schreibt: »JHWH
Gott kam als das göttliche Wahre, als der Logos, herab …« (WCR
85). Unter dem Logos ist das göttliche Wahre oder die göttliche
Weisheit zu verstehen (WCR 85). Die traditionsgeschichtliche
Analyse hat ergeben, dass der johanneische Logos über die
alttestamentliche Sophia, das bedeutet Weisheit, bis zum
Sprechen Gottes in Genesis 1 zurückreicht. Der Sohn von
Ewigkeit ist so gesehen die Auswortung oder Ausformung des
Unaussprechlichen, des Ewigen, des Namenlosen, er ist die
Offenbarungsgestalt des unsichtbaren Gottes, die zugleich der
423

424

Einen ähnlichen Gedanken fand ich bei Jakob Lorber: »Da aber der
Vater schon von Ewigkeit her wußte, was Er tun wird, so war ja der
Gottmensch Jesus auch schon von Ewigkeit her ›im Vater‹,
manifestierte Sich aber als ›Gottmensch‹ erst dann leibhaftig, da Sich
der Vater Selbst offenkundig ausgesprochen hatte!« (Himmelsgaben
Bd. 2, 27. April 1842, Abschnitt 10).
In NJ 305 steht dieselbe Formulierung, jedoch mit einer Ausnahme:
Statt »der Sohn Gottes« steht »das Göttlich-Menschliche«.
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Grund oder das Prinzipium aller Dinge ist und somit eben
auch der Grund der neuen Schöpfung. Wenn Swedenborg
schreibt: »Das Wesen Gottes ist die göttliche Liebe und die
göttliche Weisheit.« (Überschrift WCR 36–48), dann ist in dieser
Aussage im Ansatz bereits wieder eine immanente Trinität
enthalten.425 Swedenborg greift somit die Wahrheitsmomente
der altkirchlichen Theologie auf. Es geht ihm bei seiner
Neufassung der Trinitätslehre eigentlich nur um die
Überwindung der äußerst missverständlichen Rede von drei
göttlichen Personen.426
Aus alledem folgt, die neue Kirche verlässt das gemeinsame
Fundament der alten Kirchen. Sie verlässt das Symbolum
Nicaeno-Constantinopolitanum aus dem Jahre 381 nach Christus, »das bis in die Gegenwart hinein die ganze Christenheit
eint wie kein zweites« (HDThG 1,209). Sie verlässt außerdem das
Chalkedonense aus dem Jahre 451, das »für die orthodoxe, die
katholische und die evangelische Kirche bis heute die verbindliche Lehrgrundlage bildet«427. Das neue Jerusalem wird auf
einem neuen Fundament erbaut, auf der Erkenntnis der
Einheit der Personen und Naturen im Kyrios Jesus Christus.

425

426

427

Dieser Ansatz wird in den Neuoffenbarungen durch Jakob Lorber
ausgebaut. 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).
Daher kann Swedenborg ohne Bedenken schreiben: »Die Athanasische
Glaubenslehre stimmt mit der Wahrheit überein, wenn man nur unter
der Trinität der Personen eine Trinität der Person versteht, die im
Herrn verwirklicht ist.« (Überschrift LH 55–61).
Wolf-Dieter Hauschild, Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte,
Band 1, 1995, 183.
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3.2. Die Überwindung des lateinischen Erbes
3.2.1. Begriffsbestimmung
Das lateinische Erbe ist mit den Namen Augustin und Martin
Luther verbunden. Inhaltlich stehen die Sünden- und Gnadenlehre Augustins, dem die Kirche den ehrenvollen Titel »doctor
gratiae«, Lehrer der Gnade, verliehen hat, und die Rechtfertigungslehre Luthers zur Diskussion.
Augustin führte das Thema Gnade als das eine neue große
Dogma ein, »das die Lehrentwicklung der abendländischen
Kirche vom griechischen Osten unterscheidet und an dem sich
das Abendland in der Reformationszeit kirchlich spaltet.«
(HDThG 1,446). Augustin fasste das spätantike Kulturerbe zusammen und wurde zur Grundlage für das frühmittelalterliche
Geistesleben. Sein überragender Einfluss erstreckte sich bis in
die Zeit der Reformation, indem Luther Augustin als kirchliche
Autorität außerordentlich schätzte und sich bei seiner
Interpretation der paulinischen Rechtfertigungslehre an ihm
orientierte.428 Gleichzeitig muss man sehen, dass sich
Augustins Bedeutung auf die Westkirche beschränkte, im
griechischen Osten hat er keine besondere Rolle gespielt.
Daher können wir Augustin und selbstverständlich auch
Luther als die beiden größten Repräsentanten des lateinischen
Erbes ansehen.
Anhand dieser beiden herausragenden Gestalten soll das
Problem der abendländischen Gnadenlehre, des »allein aus
Gnade« (sola gratia), dargestellt werden. In dem berechtigten
Interesse, den Anfang oder das Principium des Heilsprozesses
im Herrn zu verankern, verstand man es nicht, den Menschen,
428

Siehe beispielsweise Bernhard Lohse: »Neben dem Ockhamismus hat
die bei weitem größte Bedeutung für den jungen Luther sein
Ordensvater Augustin gehabt. Luther selbst hat erklärt, daß er die
Hochschätzung Augustins nicht seinem Orden (AugustinerEremiten, TN), sondern seinem eigenen Studium verdanke.« Lohse
verweist auf WAB 1 Nr. 27,19–24 vom 19.10.1516 an Spalatin.
(HDThG 2,3).
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der sich als freies, selbsttätiges Wesen empfindet, in diesen
Prozess zu integrieren.
3.2.2. Biblische Grundlagen
Die folgenden Bibelstellen richten unseren Blick auf einen
scheinbar widersprüchlichen Befund. Der Erlanger Systematiker Friedrich Mildenberger hat ihn so beschrieben: »Es ist
nicht leicht nachzuvollziehen, wenn man einerseits den Menschen auffordert, sich für das Angebot des Evangeliums zu
entscheiden, und ihm dann im zweiten Satz erklärt, dass er zu
einer solchen Entscheidung nicht fähig ist.«429 Das sind zwar
die Worte eines systematischen Theologen, gesprochen im
Hinblick auf dogmatische Entwürfe, aber auch als Ausleger
der Bibel kann man den Finger auf diese Paradoxie der
biblischen Botschaft legen. Wir wollen das tun, uns dabei aber
auf das Neue Testament beschränken.
Einerseits ruft es uns zur Tat auf. Nach Markus begann Jesus
seine Verkündigung des Evangeliums Gottes mit den Worten:
»Erfüllt ist die Zeit, und nahe gekommen ist das Reich Gottes.
Kehrt um (tut Buße) und glaubt an das Evangelium!« (Mk 1,15).
Zwei Imperative! Der Mensch wird aufgefordert, umzukehren,
seinem Leben eine neue Richtung zu geben und der Guten
Botschaft sein Vertrauen zu schenken. Die Bergpredigt
beendet Jesus mit den Worten: »Jeder, der diese meine Worte
hört und danach handelt, ist einem klugen Manne gleich, der
sein Haus auf Fels gebaut hat.« (Mt 7,24). Hören und Handeln
sind hier ebenso untrennbar miteinander verwoben wie in
dem von Luther ungeliebten Jakobusbrief: »Seid aber Täter des
Wortes, nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen.« (Jak 1,22).
Im Bild vom Weltgericht (Mt 25,31– 46) spielt das Sola-fide keine
Rolle, entscheidend sind die Werke. Und auch Paulus, der
Kronzeuge der Rechtfertigungslehre, kennt das Gericht nach
den Werken: »Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl
429

Friedrich Mildenberger, Heinrich Assel, Grundwissen der Dogmatik: Ein
Arbeitsbuch, 1995, 150.
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Christi erscheinen, damit ein jeder empfange, was seinen
Taten entspricht, die er zu Lebzeiten getan hat, seien sie gut
oder böse.« (2 Kor 5,10). »Denn nicht die, die das Gesetz hören,
sind bei Gott gerecht, sondern diejenigen, die tun, was das
Gesetz sagt, werden gerecht gesprochen werden.« (Röm 2,13).
Nach dem Johannesevangelium gab der scheidende Jesus
seiner Gemeinde ein neues Gebot mit auf den Weg: »Ein neues
Gebot gebe ich euch: dass ihr einander liebt. Wie ich euch
geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden
alle erkennen, dass ihr meine Jünger (Schüler) seid: Wenn ihr
bei euch der Liebe Raum gebt.« (Joh 13,34). Darum gilt summa
summarum: »Was nennt ihr mich Herr, Herr! und tut nicht,
was ich sage?« (Lk 6,46). 430
Andererseits geht aus dem Neuen Testament ebenso deutlich
hervor, dass der Mensch auf dem spirituellen Weg ganz und
gar aus dem Herrn lebt. Aus eigener Kraft kommt er nicht
wirklich voran, im Gehen bleibt er stehen. Johannes der Täufer
sagte: »Keiner kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht
vom Himmel gegeben ist.« (Joh 3,27). Und Jesus belehrte seine
Jünger mit dem Bildwort vom Weinstock und den Reben:
»Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich
heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am
Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in
mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in
mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne
mich könnt ihr nichts tun.« (Joh 15,4f.) 431. Die geforderte Frucht
430

431

In HH 471 bietet Swedenborg eine Zusammenstellung von Bibelstellen, die zeigen sollen, »dass der Mensch nach seinen Taten und
Werken gerichtet und belohnt wird«. Auch in WCR 483 bietet er eine
Sammlung von Stellen, »die dem Menschen gebieten, Gottes Willen zu
tun und zu glauben«.
Die Verwurzelung der Werke »in Gott« taucht auch in dem johanneischen Wort über das Wesen des Gerichts auf: »Dies aber ist das
Gericht: Das Licht ist in die Welt gekommen, und die Menschen liebten
die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Jeder,
der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine
Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber tut, was der Wahrheit
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ist nur aus dem Saft des göttlichen Geistes produzierbar, aus
dem Pneuma. Bei Lukas finden wir ein drastisches Wort über
den Stand des Dieners: »So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan
habt, was euch aufgetragen ist, sagen: Unnütze Knechte sind
wir; wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren.« (Lk
432
17,10) . Dogmengeschichtlich sind einige Äußerungen des
Paulus sehr wirksam geworden: »Es liegt also nicht an
jemandes Wollen oder Mühen, sondern an Gott, der sein
Erbarmen zeigt.« (Röm 9,16). »Denn Gott ist es, der in euch das
Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu seinem eigenen
Wohlgefallen.« (Phil 2,13). »So halten wir nun fest, dass der
Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch
den Glauben.« (Röm 3,28).
Eine erste Brücke über diese Schlucht möchte ich mit einem
Wort aus der Offenbarung des Johannes bauen: »Siehe, ich
stehe vor der Tür und klopfe an. Wer immer auf meine Stimme
hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren und das
Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir.« (Offb 3,20). Der
Mensch kann hören und öffnen, er kann aufnehmen, er kann
einlassen, er kann seinen Widerstand aufgeben. Aber was
wäre das alles ohne die Anwesenheit des Herrn, ohne sein
Bemühen um Einlass, ohne die Feier des gemeinsamen
Mahles, aus der die Kräftigung zum Leben aus dem Geiste
kommt? All das wäre eine Braut ohne Bräutigam, ein weißes
Kleid ohne den Kuss aus dem Munde des Einen. Der Mensch
ist die Schale, und allein der Herr tränkt sie.
3.2.3. Dogmengeschichtlicher Überblick
Anhand der Sünden- und Gnadenlehre Augustins möchte ich
das Problem im dogmatischen Erbe der lateinischen Kirche
umreißen, das von einem neukirchlichen Standpunkt aus so

432

entspricht, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in
Gott (en theo) getan sind.« (Joh 3,19–21).
Bei Jakob Lorber lautet dieses Wort so: »Herr, nur Du hast das alles
getan; wir aber waren aus unserm Selbstischen nur faule und unnütze
Knechte!« (GEJ 6,144,5).
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formuliert werden kann: Wie verhalten sich die göttliche
Einwirkung (operatio) und die menschliche Mitwirkung
(cooperatio) zueinander? Bei der Beantwortung dieser Frage
steht Augustins Konzeption der Gnade im Mittelpunkt.
Beginnen muss ich jedoch mit seiner Lehre von der Ursünde.
Sie basiert auf einer Fehlübersetzung von Römer 5,12, in
welcher der Adam des Paradieses als die umfassende Einheit
verstanden wurde, »in dem alle gesündigt haben (in quo
omnes peccaverunt)«. Heute übersetzt man die griechische
Wendung, die in Augustins Bibel mit »in quo« wiedergegeben
war, mit »weil«, so dass Römer 5,12 heute so lautet: »Durch
einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und
durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise gelangte der
Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten.« Für Augustin
aber waren wir alle jener eine Adam und haben »in ihm«
gesündigt. Das ist die Sünde in der Ursprungssituation
unseres geschichtlichen Dasein, Augustin nennt sie »peccatum originale« (Ursünde oder Ursprungssünde). Adams
Zustand vor dem Fall war durch den uneingeschränkten
Gebrauch des liberum arbitrium gekennzeichnet, der freien
Entscheidung des Willens für das Gute oder das Böse. Von ihm
war das »posse non peccare« aussagbar, die Fähigkeit, nicht
zu sündigen. Nach dem Fall aber ist von ihm nur noch das
»non posse non peccare« aussagbar, die Unfähigkeit, nicht zu
sündigen.433 Er unterliegt nun der »Notwendigkeit zu sündi-

433

Das »posse non peccare« ist in De correptione et gratia 12,33 belegt :
»Die erste Freiheit des Willens bestand also in der Fähigkeit, nicht zu
sündigen (Prima ergo libertas voluntatis erat, posse non peccare)«.
Und das »non posse non peccare« ist in De natura et gratia 49,57
belegt : »Deshalb aber ist uns die Fähigkeit, nicht zu sündigen, nicht
eigen; und auch wenn wir den Wunsch hätten, die Unfähigkeit, nicht
zu sündigen, zu erlangen, so könnte uns die Unfähigkeit, nicht zu
sündigen, dennoch nicht zu eigen werden (Quia vero posse non
peccare nostrum non est, et, si voluerimus non posse non peccare, non
possumus non posse non peccare)«.
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gen« (necessitas peccandi) 434. Und die Menschheit insgesamt
ist nun »eine Masse der Verlorenheit« (massa perditionis) 435.
Wir werden sehen, dass Swedenborg diesen anthropologischen Pessimismus in gewisser Weise teilt. Wir werden uns
dann aber die Frage stellen müssen, wie man von diesem
sündhaften Haufen überhaupt noch eine Mitwirkung im
Heilsgeschehen und somit einen freien Willen im religiösen,
nicht bloß psychologischen Sinne aussagen kann.
Augustin konzipierte die Gnade als den absoluten Anfang des
Heilsprozesses. »Die Gnade ist voraussetzungslos und wird
ohne Bedingungen gegeben: das ist der Kernsatz der augustinischen Gnadenlehre.«436 Die unbedingte Voraussetzungslosigkeit der Gnade kommt in ihrem Charakter als Geschenk
zum Ausdruck. Die ebenso einprägsame wie berühmte
Formulierung Augustins für diesen Sachverhalt lautet: »Gnade
ist überhaupt keine Gnade, wenn sie nicht umsonst, das heißt
ein Gnadengeschenk ist (Gratia vero, nisi gratis est, gratia non
est)«437 Im Lateinischen liegt hier ein Wortspiel mit gratia und
gratis (Gnade und umsonst) vor. Die unbedingte Voraussetzungslosigkeit der augustinischen Gnade zeigt sich auch
darin, dass sie allen denkbaren ersten Schritten seitens des
Menschen vorausgeht. So geht sie erstens dem Glauben
voraus. Augustin schreibt gegen Ende seines Lebens
rückblickend: »Ich dachte (früher) irrtümlich, dass der Glaube,
durch den wir an Gott glauben, nicht ein Geschenk Gottes sei,
sondern in uns durch uns selbst«438 Der Glaube also als
Geschenk Gottes, gratis gegeben. So geht die Gnade zweitens
auch jedem menschlichen Wollen voraus: »Gott selbst wirkt

434

435
436
437
438

Reinhold Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Band 2: Die
Dogmenbildung in der Alten Kirche, 1953, 513.
De gratia Christi et de peccato originali 2,29,34
Alfred Adam, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Band 1, 1985, 271
Enchiridion 28,107; vgl. Retractationes I,9,4: gratia … gratis datur
De praedestinatione sanctorum 3,7
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den Anfang, dass wir wollen, und wenn wir den Willen haben,
vollendet er durch Mitwirken«439
»Denn wenn ›Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen,
sondern an Gottes Erbarmen‹ nur deswegen gesagt ist, weil
der Wille des Menschen allein nicht genügt, damit wir
gerecht und richtig leben, es sei denn, uns würde durch das
Erbarmen Gottes geholfen, dann kann man so argumentieren:
Also liegt es nicht am Erbarmen Gottes, sondern am Wollen
des Menschen, da das Erbarmen Gottes allein nicht genügt,
wenn nicht die Zustimmung unseres Willens hinzukommt.
Jedoch ist es klar, daß wir umsonst Wollen, wenn sich Gott
nicht erbarmt; aber ich weiß nicht, wie man sagen könnte,
Gott erbarme sich umsonst, wenn wir nicht wollen. Wenn
Gott sich nämlich erbarmt, wollen wir auch. Folglich fällt es
auch unter das Erbarmen Gottes, daß wir wollen.«440

Die Gnade wird im Denken Augustins zu einem absolutistischen Gönner, für den die Menschen nur noch Spielfiguren
sind im seinem Himmel-und-Hölle-Spiel. Der dunkle Schatten
einer solchen Gnadenlehre ist die Prädestinationslehre. So ließ
denn auch Augustin seine Gnadenlehre ganz in der Prädestinationslehre aufgehen.441 Gnade in ihrer vollkommenen
Unverdientheit ist nichts anderes als Prädestination:
»Zwischen Gnade und Prädestination besteht nur dieser
Unterschied, daß die Prädestination die Vorbereitung der
Gnade, die Gnade aber das Geschenk selbst ist (Inter gratiam
porro et praedestinationem hoc tantum interest, quod
praedestinatio est gratiae praeparatio, gratia vero iam ipsa
donatio).«442

439
440
441

442

De gratia et libero arbitrio 17,33
De diversis quaestionibus ad Simplicianum I q. II 12
»Die konsequente Betonung der Notwendigkeit des ›Geschenks des
Beharrens‹ sowie auch die Auffassung über die Unfreiheit des Willens
zeigen, daß Augustins Gnadenlehre mit einer gewissen inneren
Zwangsläufigkeit zur Prädestinationslehre weiterentwickelt werden
mußte.« (Bernhard Lohse, Epochen der Dogmengeschichte, 1986, 119f.).
De praedestinatione sanctorum 10,19; HDThG 1,461
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Im 16. Jahrhundert entbrannte erneut ein Streit um die Gnade.
Im Mittelpunkt diesmal stand der Wittenberger Theologieprofessor und Augustiner Martin Luther. Im Zusammenhang
seiner Lehre von der Rechtfertigung des Menschen sola gratia
(allein aus Gnade), sola fide (allein durch den Glauben) begegnen uns erneut die augustinischen Elemente, der Geschenkcharakter der Gnade, die Aufhebung des freien Willens und
die Prädestinationslehre. In seinem Selbstzeugnis von 1545
charakterisiert Luther die »Gerechtigkeit Gottes«, die passive,
die rechtfertigende, als »das Geschenk der Gnade Gottes«:
»Ich begann, die Gerechtigkeit Gottes als die zu verstehen, in
der der Gerechte durch das Geschenk der Gnade Gottes lebt,
nämlich aus Glauben, und dass die Meinung diese ist: durch
das Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart,
nämlich die ›passive‹ Gerechtigkeit, durch welche uns der
barmherzige Gott durch den Glauben rechtfertigt, wie
geschrieben steht: der Gerechte lebt aus Glauben.«443

Starke Gnade verursacht Auszehrung des freien Willens.
Diesem Gesetz konnte sich auch Luther nicht entziehen. Es
blieb dem Humanisten Erasmus von Rotterdam vorbehalten,
»alle zweitrangigen Fragen beiseite zu lassen und ausschließlich das Problem von Gnade und Willensfreiheit zu erörtern,
von dem auch Luther der Meinung war, daß es sich hier um
den Kern der Dinge handle.« (HDThG 2,34). In der Auseinandersetzung mit Erasmus lehnt Luther jegliche Freiheit des
Willens ab. Er verglich in Aufnahme und Abwandlung eines
alten Bildes den menschlichen Willen mit einem Lasttier:
»Wenn Gott darauf sitzt, will es und geht es, wohin Gott will …
Wenn Satan darauf sitzt, will es und geht es, wohin Satan will,
und es liegt nicht in seiner freien Wahl, zu einem von beiden
Reitern zu laufen oder ihn zu suchen, sondern die Reiter selbst
443

Martin Luther, Vorrede zum 1. Band der Gesamtausgabe seiner lateinischen Schriften (1545), in: WA 54, 186, 5–13. Im »Selbstzeugnis«
äußert Luther auch, dass er nach seiner Entdeckung Augustins Schrift
»De spiritu et littera« gelesen und dort wider Erwarten gefunden habe,
dass Augustin die Gerechtigkeit Gottes ähnlich versteht (HDThG 2,20).
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kämpfen darum, es festzuhalten und in Besitz zu nehmen.«444
Und so ist es denn auch keine Überraschung mehr, dass
Luther in »De servo arbitrio« »eine schroffe Prädestinationslehre« vertreten hat.445
Obwohl es infolge der Reformation zur Kirchenspaltung im
lateinischen Westen gekommen ist, kann man doch einen
Sola -gratia -Konsens im katholisch -evangelischen Erbe feststellen. Zu diesem Ergebnis kam schon Swedenborg (KD 19),
und das hat auch die »Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre« klargestellt, die am 31. Oktober 1999 von Kardinal Cassidy, dem Präsidenten des Rates für die Einheit der
Christen, und Bischof Krause, dem Präsidenten des Lutherischen Weltbundes, unterzeichnet wurde. Diese Erklärung
zählt zu den maßgeblichsten Fortschritten der Ökumene in der
jüngsten Vergangenheit. Darin bekennen beide Kirchen
gemeinsam:
»Es ist unser gemeinsamer Glaube, daß die Rechtfertigung
das Werk des dreieinigen Gottes ist. Der Vater hat seinen
Sohn zum Heil der Sünder in die Welt gesandt. Die
Menschwerdung, der Tod und die Auferstehung Christi sind
Grund und Voraussetzung der Rechtfertigung. Daher
bedeutet Rechtfertigung, daß Christus selbst unsere Gerechtigkeit ist, derer wir nach dem Willen des Vaters durch den
Heiligen Geist teilhaftig werden. Gemeinsam bekennen wir:
Allein aus Gnade im Glauben an die Heilstat Christi, nicht auf
Grund unseres Verdienstes, werden wir von Gott angenommen und empfangen den Heiligen Geist, der unsere Herzen
erneuert und uns befähigt und aufruft zu guten Werken.«

444
445

WA 18,635,17–22, zitiert nach HDThG 2,38.
»Luther hatte vor allem in ›De servo arbitrio‹ einerseits vor der
Beschäftigung mit den Geheimnissen der Gottheit gewarnt, andererseits jedoch eine schroffe Prädestinationslehre vertreten …« (HDThG
2,134). »Die Verbindung der Gnade mit dem Alles-Wirken Gottes bildet
den Ausgangspunkt für die vor allem in ›De servo arbitrio‹ dargelegten
Gedanken Luthers über die Prädestination.« (Bengt Hägglund,
Geschichte der Theologie: Ein Abriß, 1993, 179).
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Der dogmengeschichtliche Überblick mündet in die Erkenntnis eines Gesetzes: Immer dann, wenn das ganze Gewicht auf
das Werk Gottes gelegt wird, wird das Tun des Menschen
unwichtig. Entweder Gnade oder Freier Wille, entweder
Erlösung durch Jesus Christus oder Moralismus. Angesichts
dieser anscheinend unentrinnbaren Alternative interessiert
uns nun Swedenborgs Aufarbeitung des lateinischen Erbes.
3.2.4. Neukirchliche Akzente
Swedenborg geht in Bezug auf den Menschen von ähnlichen
Voraussetzungen aus wie die Erbsündenlehre. Der Mensch an
sich ist nichts als böse.
»Der Mensch aus sich (homo ex se) ist nichts als böse.« (HG
8480). »Der Mensch aus sich (homo ex se) ist eine Hölle.« (HG
9937). »Das Eigene (= die Ichstruktur) des Menschen
(proprium hominis) ist nichts als böse.« (HG 8943). »Denn es
ist sein Erbböses (malum hereditarium).« (HH 558). »Der
ganze Mensch (totus homo) ist aus lauter Begierden und
infolgedessen auch aus lauter Falschheiten zusammengesetzt.« (HG 59). »Der Mensch ist nichts als böse, er ist eine
Zusammenballung von Bösem (congeries malorum), sein
ganzer Wille ist nur böse.« (HG 987). 446

Swedenborg hat die Idee einer »Erbsünde« im Prinzip
übernommen. Das belegen Aussagen wie die folgende: »In der
446

Dieser anthropologische Pessimismus kommt beim »modernen«
Menschen natürlich nicht gut an. Er hört lieber, was ihm Arno Plack
im Geiste Rousseaus sagt: Die Gesellschaft sei das Böse, sie entstelle
den Menschen, mache ihn krank und aggressiv. Daher müsse sie so
verändert werden, dass sich die ursprüngliche Natur des Menschen,
»die ja nicht böse sein kann«, ungehinderter als jetzt entfalten kann
(vgl. Die Gesellschaft und das Böse, 1977, 339). Der Auslagerung des
Bösen aus dem anthropologischen in den soziologischen Raum
entspricht es, dass »böse« als Urteil über Menschen vermieden wird.
Die Baseler Philosophieprofessorin Annemarie Pieper stellt fest: »Es
fällt auf, dass wir in unseren alltagssprachlichen Urteilen über Menschen und Handlungen das Wort böse selten verwenden. Stattdessen
sagen wir lieber, X habe falsch gehandelt, oder schreiben Z einen
schlechten Charakter zu.« (Gut und Böse, 2002, 11).

322

Thomas Noack

Kirche weiß man (in ecclesia notum est), dass jeder Mensch
mit dem Hang zum Bösen geboren wird, weshalb er vom
Mutterleib an nichts als böse ist.« (WCR 520). Swedenborg hat
an der herkömmlichen Erbsündenlehre allerdings ein paar
bedeutsame Korrekturen vorgenommen. Diese macht man
sich am besten anhand des terminologischen Wechsels klar,
der darin besteht, dass Swedenborg statt von »peccatum
originale« (Ursünde) von »malum hereditarium« (Erbböse)
spricht.447 Der Wechsel von »Sünde« auf »das Böse« hängt mit
dem Tatcharakter von Sünde zusammen: »Sündigen bedeutet
das Böse und Falsche mit innerer Beteiligung und aus dem
Willen tun und denken« (HG 8925). Mit dem Erbbösen hingegen
ist die Vorstellung des Tuns nicht unmittelbar verbunden:
»Nur wenige wissen, was das Erbböse ist. Man meint, es sei
das Tun des Bösen, es ist aber das Wollen und von daher das
Denken des Bösen.« (HG 4317). Das Böse und die Sünde sind
also unterschieden wie Potentialität und Aktualität.448
Deswegen wird auch niemand aufgrund des angeborenen
Bösen zur Verantwortung gezogen: »Niemand erduldet im
anderen Leben wegen seines Erbbösen eine Strafe oder Qual,
sondern wegen des Tatbösen (actualia mala), das er selbst
begangen hat.« (HG 966) .449 Der Wechsel von »originale« auf
»hereditarium« ist ebenfalls leicht nachvollziehbar. Da der
Adam der Genesis für Swedenborg nicht der erste Mensch
war, sondern die älteste Kirche, konnte er die Sünde natürlich
nicht auf eine Tat des ersten Menschen zurückführen.
Gleichwohl lehrt auch Swedenborg, dass das angeborene Böse
447

448

449

Von »peccatum orginale« spricht er nur, wenn er sich auf die Tradition
bezieht. Möglicherweise ist selbst den Übersetzern Swedenborgs
dieser Unterschied nicht genügend bewusst. In WCR 469 beispielsweise übersetzte Friedemann Horn Malum haereditarium mit Erbsünde.
In HG 2308 unterscheidet Swedenborg das »malum hereditarium (das
angeborene Böse)« vom »malum actuale (das tatsächliche Böse)«. Und
in WCR 521 heißt es: Das Erbböse ist nicht »das Böse, das der Mensch
tatsächlich (actualiter) begeht, sondern die Neigung (inclinatio) dazu«.
Das könnte Konsequenzen im Hinblick auf die Praxis der Kindertaufe
in der Neuen Kirche haben.
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über die Eltern, die Großeltern usw. in einer langen Kette bis
auf fernste Vorfahren zurückgeht.
»Bezüglich des Erbbösen glaubt man heutzutage in der
Kirche, dass es von dem ersten Elternpaar herkomme … Aber
die Sache verhält sich nicht so. Das Erbböse hat seinen
Ursprung vielmehr bei den eigenen Eltern, den Großeltern,
den Urgroßeltern und so weiter.« (HG 4317, vgl. auch HG 3701).

Swedenborg setzt also in der Gegenwart ein und geht von da
aus zurück. Herkömmlicherweise setzt man in der Vergangenheit bzw. im Garten Eden ein, von wo aus die Ursünde durch
alle Zeiten und Generationen weitergegeben wird. Doch auch
Swedenborg kommt mit seiner Betrachtungsweise letztlich in
einer Urzeit an, in der Zeit der ältesten Kirche.450 Dort ist die
Verdorbenheit des menschlichen Willens entstanden.
Seiner Exegese der Urgeschichte der Genesis entnehmen wir
das folgende Bild. Am Ende der mythischen Zeit der ältesten
Kirche wandelte sich der Wille (voluntas) in Begierde (cupiditas), siehe HG 105, 585, 652. Die obige Aussage, nach
welcher der Mensch aus sich nichts als böse ist, muss man
daher präzisieren. Sie betrifft genau genommen den
menschlichen Willen, die Wallungen seines Verlangens
(cupiditas): »Der Mensch ist nichts als böse, er ist eine
Zusammenhäufung von Bösem, sein ganzer Wille ist weiter
nichts als böse.« (HG 987). »Das Wollen des Menschen oder
sein Wille ist nichts als böse.« (HG 999) .

Mit dem Wechsel von »Sünde« auf »das Böse« ist die Lokalisation des angeborenen Übels in der Hemisphäre des Wollens
verbunden. In diesem Bereich ist der Mensch durch und durch
korrumpiert. In dem anderen Bereich seines Humanums, dem
der intellektuellen Ansprechbarkeit, ist der Mensch aber noch
450

Johann Adam Möhler (1796 –1838) hat im Paragrafen 79 seiner
»Symbolik« eine Kritik der swedenborgschen Lehre vom Erbbösen
vorgetragen. Da auch Swedenborg die Vererbung des Bösen von den
Eltern auf die Kinder lehre, müsse auch er ihren ersten Ursprung
letztlich in Adam sehen, und zwar unabhängig davon, ob Adam eine
Person oder ein Kollektiv sei. Das oben Gesagte kann als Antwort auf
Möhler gesehen werden.

324

Thomas Noack

relativ intakt. Deswegen kann er über den Intellekt ein neues
Denken aufnehmen und zu einem vom Verstand geformten
Willen gelangen. Für diese Möglichkeit der Erneuerung hat
Swedenborg den Begriff »reformatio« geprägt, Umgestaltung
der menschlichen Persönlichkeit durch den Verstand. Deswegen gibt es das Wort, damit uns Gott auf diesem Wege im
Wort entgegenkommen kann.
Zur Erläuterung dieser Neugestaltung (reformatio) aus dem
Verstand mögen die folgenden Stellen dienlich sein: »Im
Menschen gibt es zwei Leben, das eine ist das des Willens,
das andere das des Verstandes. Zu zwei Leben werden diese
beiden, wenn kein Wille mehr da ist, sondern stattdessen
Begierde (cupiditas). Dann ist es der andere oder intellektuelle Teil, der dann umgestaltet werden kann (potest
reformari) und durch ihn kann dem Menschen später auch
ein neuer Wille (nova voluntas) gegeben werden. So bringen
diese beiden (der reformierte Verstand und der intellektuelle
Wille) am Ende doch wieder ein einheitliches Leben zustande,
nämlich dasjenige der geistigen Liebe (charitas) und des
Glaubens.« (HG 652). »Das Böse, in das der Mensch
hineingeboren wird, ist dem Willen seines natürlichen
Menschen eingepflanzt. Und dieser Wille möchte den
Verstand zu seinem Erfüllungsgehilfen machen, so dass er in
Übereinstimmung mit ihm denkt. Deswegen (weil der Wille
böse ist) kann der Mensch nur durch den Verstand als durch
die Mittel-Ursache wiedergeboren werden.« (WCR 587).

Swedenborg bestätigt die kirchliche Lehre, nach der allein der
Herr die Wiedergeburt bewirkt: »In der Kirche weiß man,
obgleich es nur wenige glauben, dass allein vom Herrn die
gesamte Wiedergeburt oder das neue Leben und somit das
Heil stammt.« (HG 2343). »Die neue Schöpfung oder Wiedergeburt ist allein des Herrn Werk« (HG 88).
Das Negativ des Solus Dominus ist die Aussage, dass der
Mensch das Gute und Wahre nicht selber produzieren oder
irgendwie durch sein Tun herstellen kann. »Alles Gute der
Liebe und alles Wahre des Glaubens kommt vom Herrn, und
rein gar nichts davon vom Menschen« (HG 9415). »Aus sich
selbst kann niemand Gutes tun.« (HG 105). »Das wurde
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gesagt, damit man nicht glaube, der Mensch steige aus
eigener Kraft zu Gott auf. Vielmehr geschieht es durch den
Herrn.« (GLW 68). Während der Herr die Sonne des inneren
Lebens ist, das aktive, gebende Lebenszentrum, ist der
Mensch ganz und gar nur »ein aufnehmendes Gefäß des
Lebens von Gott (receptaculum vitae a deo)« (WCR 470) .
Swedenborg betont stets die reine Rezeptivität des Menschen.

Mit Blick auf den von Augustin hergestellten Zusammenhang
von gratia und gratis (Gnade und umsonst) ist es bemerkenswert, dass auch nach Swedenborg dem Menschen alles
umsonst gegeben wird:
»Unter den ›Armen‹ werden im Wort die verstanden, die
geistig so beschaffen sind, die nämlich wissen und mit ihrem
Herzen bekennen, dass sie nichts Wahres und Gutes von sich
aus haben, sondern dass ihnen alles umsonst (gratis)
geschenkt wird« (HG 5008). »Die Gaben und Geschenke, so
heißt es, wurden dem JHWH dargebracht, obgleich JHWH,
das heißt der Herr, keine Gaben oder Geschenke annimmt,
sondern sie jedem umsonst (gratis) gibt. Gleichwohl will er,
dass sie vom Menschen wie von ihm selbst (sicut ab ipso)
kommen, wenn er nur anerkennt, dass sie nicht von ihm,
sondern vom Herrn sind« (HG 9938).

Der Begriff »Gnade« steht bei Swedenborg allerdings nicht so
sehr im Mittelpunkt wie in der Tradition. Zu seinem Bild vom
Menschen, in dem Termini wie »receptaculum« (das
Aufnahmende) oder »vas« (Gefäß) dominieren, passt der
Begriff »Einfluss« (influxus) bedeutend besser.451 Dennoch
begegnet uns bei ihm Gnade und zwar mit einer spezifischen
Bedeutung, die sie im Wortpaar Gnade und Barmherzigkeit
erhält. Gnade ist das unverdiente Angebot der göttlichen
Weisheit für die gefallene Welt und Barmherzigkeit das
451

»Der Mensch ist nichts anderes als ein Organ (organum) oder Gefäß
(vas), welches das Leben vom Herrn aufnimmt (recipit).« (HG 3318).
»Der Mensch ist nicht das Leben, sondern eine aufnehmende Form
(receptaculum) des Lebens von Gott« (WCR 470–474). »Der Einfluss
(influxus) vom Herrn geht durch den inneren Menschen in den
äußeren« (NJ 47).
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unverdiente Angebot der göttlichen Liebe für sie. Weisheit
oder Licht und Liebe oder Wärme sind in der Wahrnehmung
der erlösungsbedürftigen Menschen reine Gnade und pure
Barmherzigkeit.452 Was wäre das Gefäß, wenn es nichts gäbe,
das ihm die Erfüllung seines Schreis nach Leben schenken
könnte?
Der Herr als die Fülle und ihm gegenüber der Mensch als die
reine Empfänglichkeit, diese Anschauung schließt bei
Swedenborg keineswegs die Vorstellung einer menschlichen
Mitwirkung aus.453
»Was soll die göttliche Einwirkung (operatio) im Inneren sein
ohne die Mitwirkung (cooperatione) des Menschen im
Äußeren wie von sich aus (sicut ab illo)?« (EO 451). »Die neue
Geburt oder Schöpfung wird unter Mitwirkung des Menschen
(cooperante homine) allein vom Herrn bewirkt, und zwar
durch die Nächstenliebe und den Glauben als die beiden
452

453

»›Gnade‹ bezieht sich auf die geistigen Dinge (spiritualia), die Sache
des Glaubens oder des Verstandes sind … ›Barmherzigkeit‹ hingegen
auf die himmlischen Dinge (caelestia), die Sache der Liebe oder des
Willens sind« (HG 598). Auch bei Jakob Lorber wird Gnade auf das
Licht (das Geistige) bezogen: »Darum gebe ich aller Liebe zu Mir nach
dem Grade ihrer Größe auch alsogleich den gerechten Anteil des
Lichtes hinzu, und das ist ein Geschenk und heißt Gnade« (HGt 1,4,7).
Bernhard Lohse beschreibt demgegenüber die Position Martin Luthers
so: »Luther hatte zeitlebens, wenn auch nicht immer so schroff wie in
›De servo arbitrio‹, herausgestellt, daß Gott alles in allem wirkt, daß
der Glaube nicht menschliche Leistung, sondern göttliche Gabe ist und
daß deshalb die Bekehrung des Menschen allein Gottes Werk ist. Das
radikale Sündenverständnis schloß für Luther die Vorstellung einer
menschlichen Mitwirkung aus, obwohl Luther die Beteiligung des
Menschen, sofern dieser eben dabei sein muß, und in genau
eingegrenztem Sinne auch ein Zusammenwirken zwischen Gott und
Mensch durchaus vertreten hat.« (HDThG 2,121). Vgl. hierzu Martin
Seils, Der Gedanke vom Zusammenwirken Gottes und des Menschen
in Luthers Theologie, BFChTh 50, 1962. Swedenborg stimmt dem
ersten Teil dieser Aussage zu (Gott wirkt alles in allem), erst im
zweiten, die Mitwirkung betreffenden Teil trennen sich die Wege. Aus
reformatorischer Perspektive wird man Swedenborg Synergismus
vorwerfen und in ihm, dem Sohn der evangelisch-lutherischen Kirche
Schwedens, nur einen Semilutheraner erblicken können.
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Mittel.« (Überschrift WCR 576–578). »Der Glaube der neuen
Kirche lehrt die Buße, Umbildung, Wiedergeburt und somit
die Vergebung der Sünden unter Mitwirkung des Menschen
(cooperante homine)«. (WCR 647). »Glaube, dass der Mensch
in den Angelegenheiten des Glaubens wie aus sich selbst
heraus (sicut a se ipso) wirkt und mitwirkt (operetur et
cooperetur), und dass der Akt des Glaubens ohne diese
Mitwirkung … nichts weiter ist als das zur Salzsäule erstarrte
Weib Lots« (EO 484).

Das Zusammenwirken des Menschen mit dem Kyrios ist ein
komplexes Geschehen. Grundsätzlich sind zwei Komponenten
zu unterscheiden, eine verneinende und eine bejahende. Die
verneinende, das Fundament legende ist »die Umkehr oder
Abkehr von den (spirituell) toten Werken« (Hebr 6,1). Das
griechische Wort im Grundtext ist »metanoia« und bedeutet
Sinnesänderung. Der Mensch muss seine Ich- und Weltsucht
zunächst einmal als krankhaft anerkennen, er muss sich in
Abstinenz üben und seine Lebensführung ändern. Das ist der
erste Schritt, die sogenannte Buße, ein Wort, das in seiner
eigentlichen Bedeutung allerdings kaum noch verständlich ist.
»Die Buße ist das Erste der Kirche (primum ecclesiae) beim
Menschen« (Überschrift WCR 510–511). »Das Sich-Distanzieren
vom Bösen ist der Macht des Menschen überlassen (desistere
a malis juri hominis relictum est). Und wenn er davon
absteht, dann kommt die wechselseitige Verbindung des
Wahren des Glaubens mit dem Guten der Liebe zustande,
und zwar vom Herrn her und keineswegs vom Menschen«
(HG 10067). »Das Sich-Distanzieren vom Bösen und Falschen«
ist gleichbedeutend mit »Buße tun« (OE 165).

Swedenborg verweist in diesem Zusammenhang auf die
zweite Tafel der Zehn Gebote, die nur Verbote enthält (du
sollst nicht …).454 Daraus schließt er, dass dem Menschen
454

»Auf der anderen Tafel, die für den Menschen ist, heißt es nicht, dass
er dieses oder jenes Gute tun soll, es heißt vielmehr, dass er dieses
oder jenes Böse nicht tun soll.« (LL 58). »Auf der einen Tafel waren die
Gebote der Liebe zum Herrn geschrieben, auf der anderen die Gebote
der Liebe gegen den Nächsten. Drei Gebote beziehen sich auf die Liebe
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weniger die Fähigkeit eigen ist, das Gute zu tun, denn das ist
eine Schöpfung Gottes im Menschen, wohl aber die Fähigkeit,
das Böse seiner egoistischen Wesensart nicht zu praktizieren.
Dieser Ansatz prägt auch Swedenborgs Lebenslehre, denn ihre
einleitenden drei Grundsätze lauten: 1. »Alle Religion ist eine
Angelegenheit des Lebens, und gelebte Religion besteht im
Tun des Guten.« (LL 1–8). 2. »Niemand kann Gutes, das wirklich
gut ist, aus sich heraus tun.« (LL 9–17). 3. »Inwieweit der
Mensch aber vor dem Bösen flieht, und zwar weil es Sünde ist,
insoweit tut er das Gute nicht aus sich, sondern aus dem
Herrn.« (LL 18–31). Das Gute ist also nie ein unmittelbarer,
sondern immer nur ein mittelbarer Entwurf. Deswegen ist die
spirituelle Waschung die notwendige Voraussetzung für den
Erwerb des leuchtenden Gewandes.455
Die bejahende Komponente besteht in der »Übung der Liebe«
(exercitio charitatis, HG 5828, OE 822) auf der Grundlage eines
entwickelten Glaubens. Die »charitas« ist im Unterschied zu
»amor«, der himmlischen oder flammenden Liebe des Herzens,
eine auf Überzeugungen oder Werte basierende, kühlere
Liebe, eine geistige Liebe. Dieses dem verinnerlichten Glauben
entspringende, reflektierte Wohlwollen drängt nach einer
Tatgestalt, das heißt will sich in Werken oder werktätig
verwirklichen (HG 997).
Der Herr kommt dem äußeren Menschen durch das äußere
Wort entgegen. Daher können wir in der äußeren
Schriftoffenbarung den Beginn des Heilsweges erblicken, auf
dem der Mensch zunächst allem Anschein nach aus eigener

455

zum Herrn, und die sechs letzten auf die Liebe gegen den Nächsten;
das vierte aber, welches heißt: ›Ehre Vater und Mutter‹, ist das
vermittelnde Gebot, denn unter dem Vater wird der Vater im Himmel
verstanden, und unter der Mutter die Kirche, die der Nächste ist.« (OE
1026).
Vgl. Offb 7,14 und 22,14. Die Reinigung als Voraussetzung für die
höheren Stufen ist altes mystisches Wissen. Dionysius Areopagita
kennt den dreifachen Aufstieg mit den drei Schritten Reinigung
(katharsis), Erleuchtung (photismos) und Vollendung (teleiosis). Siehe
Kurt Ruh, Geschichte der abendländischen Mystik, Band 1, 2001, 54.
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Kraft unterwegs ist. Schon Paulus schrieb der römischen
Gemeinde: »Also kommt der Glaube aus dem Gehörten, das
Gehörte aber durch das Wort Christi.« (Röm 10,17). Nach
Swedenborg geschieht die Vorbereitung durch den Erwerb
von Kenntnissen über Gott und die göttlichen Dinge: »Nach
der göttlichen Ordnung soll sich der Mensch selber zur
Aufnahme Gottes vorbereiten, und je wie er das tut, geht Gott
in ihn ein wie in seine Wohnstätte und sein Haus. Die
Vorbereitung (praeparatio) erfolgt durch die Kenntnisse über
Gott und über die geistigen Dinge der Kirche (per cognitiones
de Deo et de spiritualibus quae ecclesiae) und somit durch
Einsicht und Weisheit.« (WCR 89) . Die Glaubensüberzeugungen wollen freilich nicht in sich selbst zirkulieren, sondern in
den Geist und schließlich in die Tat der Liebe übergehen. So
ist die bejahende Komponente am Ende als ein spirituelles
Viergestirn beschreibbar, bestehend aus dem Kyrios, dem
Glauben, der Nächstenliebe und den guten Werken: »Jeder
Christ, der das Wort eifrig durchforscht, weiß, anerkennt und
sieht, dass Gott, die Nächstenliebe und der Glaube die drei
kirchlichen Universalien sind, weil sie die universellen
Heilsmittel (media salutis) sind.« (WCR 722) . Zu diesen dreien
tritt abschließend die Erdung durch die Werke hinzu:
»Nächstenliebe und Glaube sind in den guten Werken
beisammen.« (Überschrift WCR 373–377) .

Das Begriffspaar Einwirkung und Mitwirkung (operatio und
cooperatio) steht mit einem anderen Begriffspaar in einem
inneren Zusammenhang, nämlich mit Einfluss und Ausfluss
(influxus und effluxus). Und mit der Vorstellung eines Einflusses ist dann natürlich aufs Engste diejenige vom Menschen als einem »Organismus zur Aufnahme des Lebens
(organum recipiens vitae)« (EO 875) verbunden. Das Humanum
als solches wird in dieser Schau also auf die totale Rezeptivität
beschränkt, wobei diese Beschränkung andererseits totale
Offenheit bis hin zur Empfängnis des Göttlichen in der Gestalt
des Göttlich-Menschlichen bedeutet.456
456

»Adam«, das hebräische Wort für Mensch, wird im sogenannten zweiten Schöpfungsbericht, Genesis 2, mit »Adamah«, dem hebräischen

330

Thomas Noack

Zum Zusammenspiel von Einfluss und Ausfluss teilt uns Swedenborg das Folgende mit:
»Ein allgemeingültiges Gesetz besagt, dass sich der Einfluss
(influxus) nach dem Ausfluss (effluxus) richtet und dass,
wenn der Ausfluss gehemmt wird, auch der Einfluss
gehemmt wird. Durch den inneren Menschen findet der
Einfluss des Guten und Wahren vom Herrn statt. Durch den
äußeren soll der Ausfluss stattfinden, und zwar in das Leben,
das heißt in die Übung der praxisorientierten Liebe (exercitio

Wort für Erdboden, in Verbindung gebracht. Gleiches gilt für die
lateinische Sprache, in der homo (Mensch) und humus (Erdboden)
aufeinander bezogen sind. Mit dem Erdboden ist die Vorstellung des
Aufnehmens untrennbar verbunden: »Der Erdboden (humus) ist das
Aufnehmende (receptaculum) des Wahren« (HG 6135). Das heißt: Der
Mensch kommt zu sich selbst, zur reinsten und höchsten Erkenntnis
seiner selbst, wenn er sich in seiner totalen Rezeptivität erkennt. Zu
homo (Erdling) und humus (Erdboden) muss noch humiliatio
hinzugefügt werden, die verinnerlichte Anerkennung, ein irdischrezeptives Gebilde zu sein. Swedenborg fasst das Wesen der humiliatio
so: »Die demütige Erniedrigung (humiliatio) besteht darin, dass das
Erdgebilde Mensch anerkennt, dass es als solches nichts Lebendes und
nichts Gutes hat, sondern alles bei ihm Totes, ja Leichenartiges ist,
und dass es dann auch anerkennt, dass vom Herrn alles Lebende und
alles Gute kommt« (HG 1153). So verstanden ist die demütige
Selbsterniedrigung »der Inbegriff der Kultivierung des Göttlichen
(essentiale cultus Divini)« (HG 8275). Der scholastische Mystiker
Meister Eckehart stellte einen ähnlichen Zusammenhang her:
»›Mensch‹ in der eigenen Bedeutung des Wortes im Lateinischen
bedeutet in einem Sinne den, der sich mit allem, was er ist und was
sein ist, unter Gott beugt und fügt und aufwärts Gott anschaut, nicht
das Seine, das er hinter, unter, neben sich weiß. Dies ist volle und
eigentliche Demut; diesen Namen hat er von der Erde.« (EQ 145,31ff.).
Auch bei Jakob Lorber erscheint die Demut, die dienende Gesinnung,
als die dem Wesen des Menschen am meisten entsprechende Haltung
und somit als der Inbegriff dessen, was der Mensch imstande ist, Gott
zu geben: Die Demut ist »jedes Menschen Eigentum«. »Diese kann und
darf Ich niemandem geben, sondern … nur lehren und begehren. Das
ist der Acker, da Ich ernten will, da Ich nicht säe und den eigentlichen
Samen streue in das Erdreich – und doch ernten will! Die Demut ist
das einzige, das ihr Mir geben könnet, ohne es eigentlich vorher von
Mir empfangen zu haben.« (HGt 2,11,10–12).
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charitatis). Wenn dieser Ausfluss erfolgt, dann ist auch ein
unaufhörlicher Einfluss vom Himmel vorhanden, das heißt
durch den Himmel vom Herrn. Wenn aber dieser Ausfluss
nicht erfolgt, wenn stattdessen im äußeren oder natürlichen
Menschen ein Widerstand vorliegt, das heißt Böses und
Falsches, welches das einfließende Gute zerreißt und
auslöscht, dann folgt aus dem oben erwähnten allgemeingültigen Gesetz, dass sich der Einfluss nach dem Ausfluss
richtet, dass sich also der Einfluss des Guten zurückzieht und
somit das Innere, durch das dieser Einfluss hindurchgeht,
verschlossen wird.« (HG 5828)457.

Das Gesetz vom Ein- und Ausfluss veranschaulicht uns auf
seine Weise noch einmal, dass der Mensch aus sich nichts tun
kann. Denn einen Ausfluss ohne einen Einfluss kann es nicht
geben. Der Mensch kann nur »aus sich vom Herrn her (ex se a
Domino)« (WCR 505) wirken. Andererseits braucht es aber bei
gegebenem Einfluss auch den Ausfluss, weil nur dadurch das
Göttliche zu einem Bestandteil der Erfahrungswelt des
äußeren Menschen wird.
Aus all dem geht nun hervor, dass Swedenborg zwar eine
Mitwirkung seitens des Menschen lehrt, einen Synergismus,
dass dieser aber die Alleinwirksamkeit des Herrn, das Solus
Dominus, keineswegs aufhebt oder beeinträchtigt. Denn der
Mensch wirkt zwar, aber nur »wie aus sich (sicut ex se)«.
»Der Herr will, dass sich der Mensch aus sich heraus des
Bösen enthält und Gutes tut, nur soll er glauben, dass die
Fähigkeit, das zu tun, nicht von ihm, sondern vom Herrn
stammt. Denn der Herr will, dass seitens des Menschen eine
Aufnahme stattfindet, die aber nur möglich ist, wenn der
Mensch wie aus sich (sicut ex se) tätig ist, obgleich er es in
457

Vgl. auch die schöne Formulierung: »Das Göttliche fließt nicht weiter
ein, als der Mensch den Weg ebnet oder die Tür öffnet.« (WCR 34).
Oder: »Es ist ein Gesetz der Ordnung, dass Gott insoweit an den
Menschen herantritt und sich ihm nähert, inwieweit der Mensch
seinerseits an Gott herantritt und sich ihm nähert, was er ganz wie von
sich aus (sicut a se) tun soll. In der Mitte des Weges verbindet Gott
sich dann mit ihm.« (WCR 89).
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Wahrheit aus dem Herrn ist. Auf diese Weise wird der
Mensch mit einem wechselseitigen Vermögen (reciprocum)
ausgestattet, welches sein neuer Wille ist.« (OE 248). »Der
Mensch soll nichts anderes empfinden, wahrnehmen und wissen, als dass das Leben in ihm sei und dass er somit aus sich
heraus (ex se) denke und wolle und dann auch rede und
handle. Gleichwohl soll er aber anerkennen und glauben,
dass das Wahre seines Denkens und Redens und das Gute
seines Wollens und Tuns in Wahrheit aus Gott kommt und somit nur dem psychologischen Anschein nach aus ihm selbst
(quod vera … ac bona … sint ex Deo; ita sicut ex se)« (OE
1136).

Swedenborg unterscheidet die »causa principalis«, die
grundursächliche oder schlechterdings grundlegende Ursache,
und die »causa instrumentalis«, die werkzeugliche oder
verwirklichende Ursache.458 Und im Anschluss daran macht er
darauf aufmerksam, dass die verwirklichende Ursache ganz
und gar unter dem Eindruck lebt, die grundlegende oder
eigentliche Ursache zu sein. Das ist ein psychologisches
Erleben, das aber nicht das tatsächliche Verhältnis abbildet.
Solche Scheinwahrheiten gibt es überall in der phänomenologischen Welt. Das eindrücklichste Beispiel ist vielleicht der
tägliche Aufgang der Sonne, der ebenfalls nicht das tatsäch458

In der Neuoffenbarung durch Jakob Lorber werden, den zwei Ursachen
Swedenborgs vergleichbar, »zwei Gefühle« unterschieden: »So wir aber
diesen Umstand näher betrachten, so ergibt es sich, daß sich in den
geschaffenen Wesen notwendig zwei Gefühle begegnen müssen, und
zwar erstens und zunächst das Gefühl der göttlichen Ebenmäßigkeit
oder des Urlichtes Gottes in ihnen und zweitens aus eben diesem
Lichte aber dann auch notwendig das Gefühl des zeitgemäßen Werdens durch den Urwillen des Schöpfers. Das erste Gefühl stellt das Geschöpf unbedingt dem Schöpfer gleich und wie aus sich hervorgehend
völlig unabhängig von dem ewigen Urgrunde, als gleichsam solchen in
sich selbst fassend und bergend; das zweite aus diesem ersten notwendig hervorgehende Lebensgefühl aber muß sich dennoch als ein vom
eigentlichen Urgrunde aus sich hervorgerufenes und erst in der
Zeitenfolge als in sich selbst als frei manifestiertes und somit vom
Haupturgrunde sehr abhängiges ansehen und betrachten.« (GEJ
1,1,16–17).
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liche Verhältnis abbildet, gleichwohl aber unsere irdische
Lebenswirklichkeit bestimmt.
Diese beiden Ursachen verschmelzen im menschlichen Erleben gleichsam zu einer einzigen Ursache, weswegen es so
schwer ist, das tatsächliche Verhältnis begrifflich aufzuklären459. Was in Wahrheit übereinander auf zwei Ebenen vor
sich geht, das kommt dem Menschen auf einer Ebene, nämlich
auf seiner zur Erscheinung.
»Wenn nun der Glaube vorhanden ist, dass alles Gute, das
der Mensch wie aus sich (sicut ex se) tut, vom Herrn kommt,
dann ist der Mensch die verwirklichende Ursache desselben
(causa instrumentalis) und der Herr die grundlegende
Ursache (causa principalis). Diese beiden Ursachen
459

»Der erste Zustand aller, die umgebildet und geistig werden« besteht
darin, »dass sie nicht glauben, sie werden vom Herrn umgebildet,
sondern von sich selbst. Sie glauben folglich, das Wollen des Guten
und das Denken des Wahren sei ganz und gar ihre eigene Leistung. In
diesem Zustand werden sie vom Herrn vorläufig auch belassen, weil
sie sonst nicht umgebildet werden könnten. Wenn man ihnen nämlich,
bevor sie wiedergeboren sind, sagt, dass sie nichts Gutes aus sich tun
und nichts Wahres aus sich denken können, dann würden sie
entweder dem Irrtum verfallen, dass man auf den Einfluss in den
Willen und in das Denken warten müsse, und wenn er ausbleibe, dann
brauche man selber nichts unternehmen« oder sie würden anderen,
ähnlich gelagerten Irrtümern verfallen (HG 2946). Weil also jeder
Wanderer in das Reich des Lichts anfangs aufgrund seines noch völlig
unwiedergeborenen Zustandes meint, er könne das Ziel aus eigener
Kraft erreichen, wenn er nur nach den Geboten lebe, deswegen ist es
so schwer, operatio und cooperatio rein nur begrifflich zu
differenzieren. Auch die Neuoffenbarung durch Jakob Lorber betont,
dass »kein Mensch aus sich etwas Gutes zu wirken vermag« und führt
dann im Hinblick auf die Unterscheidung der beiden Wirksphären aus:
»Wenn ein Mensch das nicht einsieht und begreift, so ist er für sich
auch soviel wie nichts, und es ist bei ihm von einer Selbständigkeit
noch lange keine Rede, weil er zwischen seinem eigenen Wirken und
dem Wirken Gottes in ihm und durch ihn noch nicht unterscheidet und
beides als ein und dasselbe fühlt und betrachtet; nur dann erst tritt der
Mensch in den Kreis der Lebensselbständigkeit, so er es wahrnimmt,
daß sein eigenes Lebenswirken ein eitel nichtiges ist und nur das
göttliche Wirken in ihm allein gut ist.« (GEJ 6,144,4).
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erscheinen dem Menschen als eine einzige, obwohl doch in
Wahrheit die grundlegende Ursache alles ist überall in der
verwirklichenden Ursache.« (WCR 442).

Swedenborg überwindet somit das Nacheinander der
klassischen Lösung, die von einer zuvorkommenden Gnade
(gratia praeveniens) sprach, durch die Gleichzeitigkeit oder
das zeitliche Ineinander auf verschiedenen Ebenen. So kann
die neukirchliche Theologie unter Wahrung des Anfangs bei
Gott den Menschen als tätiges Wesen integrieren.
»Die grundlegende Ursache und instrumentale Ursache bilden gleichzeitig eine einzige Ursache (quod causa principalis
et causa instrumentalis faciant simul unam causam)« (SL 11;
vgl. auch OE 1122). »Die grundlegende Ursache und die instrumentale Ursache sind gleichzeitig als eine einzige Ursache
tätig (causa principalis et causa instrumentalis unam causam
simul agunt)« (WCR 473).

Da der Mensch nach neukirchlicher Theologie an seinem
spirituellen Geborenwerden mitwirkt (WCR 647), hat er einen
»freien Willen in geistigen Dingen (liberum arbitrium in spiritualibus)« (WCR 479–482). Und selbstverständlich erledigt sich
unter diesen Voraussetzungen auch die grausame Konsequenz
der altkirchlichen Gnadenlehre, die Prädestinationslehre.
»Die Prädestination ist eine Ausgeburt des Glaubens der
heutigen Kirche, weil sie aus dem Glauben an das absolute
Unvermögen und den unfreien Willen in geistigen Dingen
entspringt …« (WCR 486) . »Die göttliche Vorsehung kennt nur
eine Prädestination zum Himmel« (GV 324). »Eine andere
Prädestination als zum Himmel« widerspricht sowohl der
göttlichen Liebe als auch der göttlichen Weisheit (GV 330).460
460

Gegen die Behauptung eines nur partiellen Heilswillens Gottes oder
gar einer doppelten Prädestination sprach schon immer 1. Timotheus
2,3–4: »Das ist schön und gefällt Gott, unserem Retter, der will, dass
alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.« Swedenborg weist aber auch auf Matthäus 5,45 hin: »Er lässt
seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.« Außerdem auf Matthäus 7,7–11 (siehe GV
330).
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4. Resümee und Ausbau der neukirchlichen Theologie
Der altkirchlichen Theologie wohnte von Anfang an der Keim
des Todes inne. Die Wahrheit Christi war eigentlich schon
untergegangen als die Geschichte der Kirche oder besser der
Großkirche gerade erst begann. Swedenborgs Urteil ist eindeutig und in seiner Dramatik kaum zu überbieten:
»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) 461

Meine Ausführungen sollten gezeigt haben, worauf sich dieses
Urteil stützt. Wir haben gesehen: Der Sündenfall der
griechischen Ostkirche fand in der Lehre von Gott statt, das
heißt in der Bearbeitung des Vater-Sohn-Verhältnisses. Der
Sündenfall der lateinischen Westkirche hingegen in der Lehre
vom Menschen, das heißt in der Bearbeitung des Gott-MenschVerhältnisses. »In dem einen Fall handelt es sich um das
Verhältnis zwischen Christi göttlicher und menschlicher
Natur, im anderen Fall um das Verhältnis zwischen Gottes
Gnade und dem freien Willen des Menschen.«462 Bei aller
Unterschiedlichkeit der Thematik ging es im Osten und im
Westen jeweils um ein Verhältnis, wobei der eine Pol das
Göttliche und der andere das Menschliche war. Und in beiden
Fällen gelang es nicht, die Vereinigung bzw. Verbindung der
beiden Pole zu denken.
Ich unterscheide hier im Sinne Swedenborgs zwischen Vereinigung (unio) und Verbindung (conjunctio). Der erste
Begriff ist auf das Vater-Sohn-Verhältnis zu beziehen, der
461

462

Siehe auch Ernst Benz: »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.« (Emanuel
Swedenborg: Naturforscher und Seher, 1969, 473).
Bengt Hägglund, Geschichte der Theologie: Ein Abriß, 1993, 102.
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zweite auf das Gott-Mensch-Verhältnis. Swedenborg schreibt:
»Der Begriff ›Vereinigung‹ beschreibt das Zusammensein des
Menschlichen des Herrn mit dem Göttlichen, der Begriff
›Verbindung‹ hingegen das Zusammensein des Menschen mit
dem Göttlichen (Quod unio dicatur de Humano Domini cum
Divino, at conjunctio de homine cum Divino.« (NJ 304, vgl. auch
HG 2004).

Daher komme ich abschließend zu der folgenden These: Das
Neue der neukirchlichen Theologie besteht darin, dass sie es
erstmals geschafft hat, dass Göttliche und das Menschliche
wahrhaft zusammenzudenken, und zwar sowohl in der Person
des Kyrios als auch auf dem Gebiet der den Menschen
betreffenden Erlösung, wo das Problem von göttlicher Einwirkung und menschlicher Mitwirkung zu lösen war. Die
neukirchliche Theologie ist daher erstmals in der Lage die
Religio, die Rückbindung des Menschlichen an das Göttliche,
wahrheitsgemäß zu beschreiben. Daher ist sie der Spiegel, der
Ort des Gewahrwerdens einer neuen Religion, die uns das
Erwachen des menschlichen Bewusstseins in der vollendeten
Gemeinschaft mit dem göttlichen bringen wird.
Die große Synthese gelang, als das räumliche Nebeneinander
der drei Personen durch das räumliche Ineinander innerhalb
einer einzigen Person überwunden wurde, und als nach
demselben Prinzip auch das zeitliche Nacheinander von
göttlicher »operatio« und menschlicher »cooperatio« durch das
zeitliche Ineinander oder die Gleichzeitigkeit dieser beiden
Wirksamkeiten überwunden wurde. So sehe ich in
Swedenborg mit der Idee des Ineinanders in der Hand den
Schlüssel zu einer Theologie der Innerlichkeit.
Diese Reformation im Kernbestand des antiken Erbes wirkt
sich selbstverständlich auch auf all die übrigen Felder der
Lehrbildung umstrukturierend aus. Swedenborg bringt diesen
Gedanken mit den folgenden Worten zum Ausdruck: »Von
einer richtigen Gottesvorstellung hängt das ganze theologische System geradeso ab wie eine Kette von ihrem obersten
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Ring« (WCR 163).463 Daher wäre nun ausgehend von den oben
genannten Prinzipien mit dem Umbau der gesamten Theologie
zu beginnen. Doch die Bewältigung dieser Aufgabe muss
künftigen Arbeiten vorbehalten bleiben.
Niederschrift abgeschlossen am 2. Oktober 2010.

463

Daher kann Swedenborg schreiben: »Wer nun die einzelnen
dogmatischen Sätze einer Prüfung unterzieht, zum Beispiel die Lehre
von Gott, von der Person Christi, von der Nächstenliebe, Buße, Wiedergeburt, Willensfreiheit und Erwählung, vom Gebrauch der Sakramente,
von der Taufe und vom Heiligen Abendmahl, der wird deutlich sehen,
daß all diesen Lehren die Vorstellung einer Dreiheit von Göttern
anhaftet; und selbst wenn dies nicht offen zutage tritt, so fließen sie
doch daraus hervor wie aus ihrer Quelle.« (WCR 177)
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