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Vorbemerkungen 
 
Dieser Sammelband enthält in zwei Teilbänden meine unselb-
ständigen Publikationen – Aufsätze in Zeitschriften usw. – aus 
den Jahren 1994 bis 1999. Es handelt sich hierbei um die 
Veröffentlichungen meiner Zürcher Zeit bis zum Tod von Friede-
mann Horn. Die Grenze am Anfang ist durch die erste 
Veröffentlichung nach meiner Übersiedlung nach Zürich am 
14. September 1993 gegeben. Und die Grenze am Ende durch 
den Nachruf auf Friedemann Horn (1921–1999) für die 
Auferstehungsfeier am 2. Oktober 1999.  
Die Publikationen werden hier in einem Editionstext wieder-
gegeben. 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 25. Oktober 2011  
Thomas Noack  
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14. Januar 1996 

C. G. Jung: Die Bilder des Unbewußten 
Der Rohstoff eines wissenschaftlichen Werkes 

1. Einleitung 

1.1. Jung und Swedenborg 
Auf Gemeinsamkeiten zwischen Jung und Swedenborg ist 
schon oft hingewiesen worden. Sie haben sicher auch darin 
ihren Grund, daß Jung »sieben Bände von Swedenborg« (ER1 
106) gelesen hat. Diese Lektüre hat, wie sich am Beispiel des 
kollektiven Unbewußten zeigen läßt, Spuren hinterlassen, 
denn gerade in diesem wichtigen Zusammenhang erwähnt 
Jung Swedenborg mit aller wünschenswerten Deutlichkeit. 
Dennoch bedeutet nicht jede Parallele eine literarische 
Abhängigkeit. Jung konnte Gedanken, die uns durch 
Swedenborg vertraut sind, auch aus anderen Quellen haben; 
das gilt z.B. für das Makrokosmos-Mikrokosmos-Motiv. 
Außerdem darf man nicht übersehen, daß Jung ebenso wie 
Swedenborg spirituelle Erfahrungen gemacht hat, so daß 
Gemeinsamkeiten auch darin begründet sein können. Wenn 
ich also auf ähnliche Vorstellungen hinweisen werde, dann 
meine ich damit nicht immer literarische Abhängigkeiten. Im 
übrigen darf angemerkt werden, daß es auch Unterschiede 
gibt, auf die ich aber in der Regel nicht hinweisen, 
geschweige denn eingehen kann.  
Jung konnte sich positiv über Swedenborg äußern: »Ein 
Visionär von unerreichter Fruchtbarkeit ist Emanuel von 
Swedenborg (1689 [sic!] – 1772), ein gelehrter und geistig 

                                                   
1 Das Kürzel »ER« bezeichnet die Erinnerungen, Träume und Gedanken 

von C. G. Jung, aufgezeichnet und herausgegeben von Aniela Jaffé, 
Zürich 1962.  
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hochstehender Mann.« (GW2 XVIII/1,714)3. Natürlich darf 
man nicht erwarten, daß ein Pionier wie Jung seine 
Beziehungen zu Swedenborg, dem bis heute der Ruf des 
Geistersehers anhaftet, offen und ungeschützt bekennt; Jung 
tat es trotzdem hin und wieder. Im großen und ganzen aber 
wollte er nicht wie Swedenborg »außerhalb der Welt stehen 
und den zweifelhaften Ruhm einer Kuriosität erwerben« (ER 
107). Daher mußte er seine Entdeckungen soweit als möglich 
wissenschaftlich abstützen, um ihren Weg in die Welt nicht 
unnötig zu gefährden. Tatsächlich hat Jung sein Ziel erreicht, 
denn seine Psychologie wird an den Universitäten gelehrt, 
während ein Theologiestudent nicht einmal den Namen 
»Swedenborg« zu hören bekommt.  

1.2. Die Jahre nach der Trennung von Sigmund Freud 
Da Jung wie Swedenborg sehr schreibfreudig war, werden nur 
wenige Menschen beide Werke gründlich studieren können. 
Bezeichnenderweise ist im Begleitbuch4 zur Stuttgarter 
Gedenkausstellung von 1988 (300. Geburtstag Swedenborgs) 
ein »Vergleich zentraler Erkenntnisse der psychologischen 
Forschung Carl Gustav Jungs mit Swedenborgs Seelenlehre« 

                                                   
2 Das Kürzel »GW« bedeutet Gesammelte Werke; das ist die 

Gesamtausgabe der Schriften Jungs, erschienen im Walter Verlag. 
Nach der Angabe des Bandes (und evtl. des Halbbandes) steht die 
Nummer des Abschnittes (also nicht der Seite).  

3 Zu diesem Urteil gibt es eine Parallele. Als Jung in Amerika an der 
Yale University Vorträge hielt, schrieb er an Pfarrer Stockwell in 
Philadelphia, den Herausgeber des , als Antwort auf dessen Anfage: 
»Ich bewundere Swedenborg als einen großen Wissenschafter und als 
großen Mystiker zugleich. Sein Leben und sein Werk sind für mich 
immer von großem Interesse gewesen, und ich habe etwa sieben dicke 
Bänder [sic!] seiner Schriften gelesen, als ich Medizinstudent war.« 
(Die Neue Kirche: Monatblätter für fortschrittliches religiöses Denken und 
Leben, 64. Jahrgang, September 1947, Seite 86).  

4 Emanuel Swedenborg, 1688–1772, Naturforscher und Kundiger der 
Überwelt: Begleitbuch zu einer Ausstellung und Vortragsreihe in der 
Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart, bearbeitet von Horst 
Bergmann und Eberhard Zwink, Stuttgart 1988.  
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(S. 158) angekündigt worden, der als »Folgeband« erscheinen 
sollte, aber (meines Wissens) bis heute nicht erschienen ist. 
Deswegen möchte ich meinen Gegenstand begrenzen und 
dennoch den Blick aufs Ganze der jungschen Psychologie 
nicht verlieren. Bei meiner Lektüre der Lebenserinnerungen 
Jungs fielen mir die Jahre nach der Trennung von Freud 
(1913) auf, in denen Jung sein »Experiment mit dem Unbe-
wußten« (ER 184) durchführte. Sie schienen mir für mein 
Unternehmen deswegen geeignet, weil Jung selbst sie noch 
kurz vor seinem Tode im Jahre 1961 als »die wichtigste Zeit 
meines Lebens« bezeichnete. Er schrieb: »Die Jahre, in denen 
ich den inneren Bildern nachging, waren die wichtigste Zeit 
meines Lebens, in der sich alles Wesentliche entschied. Damals 
begann es, und die späteren Einzelheiten sind nur Ergän-
zungen und Verdeutlichungen. Meine gesamte spätere Tätig-
keit bestand darin, das auszuarbeiten, was in jenen Jahren 
aus dem Unbewußten aufgebrochen war und mich überflutete. 
Es war der Urstoff für ein Lebenswerk.« (ER 203). »Es hat mich 
sozusagen fünfundvierzig Jahre gekostet, um die Dinge, die 
ich damals erlebte und niederschrieb, in dem Gefäß meines 
wissenschaftlichen Werkes einzufangen. Als junger Mann war 
mein Ziel, etwas in meiner Wissenschaft zu leisten. Aber 
dann stieß ich auf diesen Lavastrom, und die Leidenschaft, die 
in seinem Feuer lag, hat mein Leben umgeformt und 
angeordnet. Das war der Urstoff, der's erzwungen hat, und 
mein Werk ist ein mehr oder weniger gelungenes Bemühen, diese 
heiße Materie in die Weltanschauung meiner Zeit einzubauen. 
Die ersten Imaginationen und Träume waren wie feurig-
flüssiger Basalt; aus ihnen kristallisierte sich der Stein, den 
ich bearbeiten konnte.« (ER 203). »Heute kann ich sagen: ich 
habe mich nie von meinen anfänglichen Erlebnissen entfernt. 
Alle meine Arbeiten, alles, was ich geistig geschaffen habe, 
kommt aus den Initialimaginationen und -träumen.« (ER 196). 
Damals war also der ganze Kosmos seines Denkens noch auf 
kleinem Raum vereinigt, so daß man dort am einfachsten die 
Grundstrukturen des späteren Werkes studieren kann. In der 
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Folgezeit mußte Jung beweisen, was er damals »nur« wußte; 
und das macht bekanntlich jede Darstellung kompliziert.  
Es gibt aber – besonders für einen Swedenborgianer – auch 
noch andere Gründe, sich auf die Jahre nach der Trennung 
von Freud zu konzentrieren, denn sie waren Jungs 
Übergangszeit; eine Zeit, die auch in Swedenborgs Biographie 
zu den interessantesten Abschnitten gehört. Daher kann man 
fragen, ob es Gemeinsamkeiten gibt, zumal das Ergebnis 
ähnlich ist: Jung entdeckte das kollektive Unbewußte mit den 
Archetypen und Swedenborg die geistige Welt der Engel und 
ihre Ideen. Außerdem sprachen Jung und Swedenborg aus 
einer fundamentalen Erfahrung heraus; Jung aus einer 
psychologischen, Swedenborg aus einer visionären. Und 
schließlich darf man nicht übersehen, daß bei Jung und 
Swedenborg Träume eine wichtige Rolle spielten. Swedenborg 
hatte schon zwischen 1736 und 1740 die ersten Träume, 
deren Aufzeichnungen aber als verloren gelten müssen5. 
Erhalten ist dagegen das sogenannte »Traumtagebuch« der 
Jahre 1743/44. Man beachte: Es wurde über 150 Jahre vor 
Sigmund Freuds Schrift »Die Traumdeutung« (1900) geschrie-
ben; ein Buch, das Jung noch in seinem »Nachruf« (1939) auf 
Freud als »epochemachend« und »wohl den kühnsten Versuch, 
der je gemacht wurde, auf dem scheinbar festen Boden der 
Empirie die Rätsel der unbewußten Psyche zu meistern« (GW 
XV,56g) bezeichnete. Wie hätte Jung wohl auf Swedenborgs 
Traumtagebuch reagiert?  

2. Eine Zeit des Desorientiertheit 
Übergangszeiten sind Zeiten der Orientierungslosigkeit, so 
auch bei Jung: »Nach der Trennung von Freud hatte für mich 
eine Zeit innerer Unsicherheit, ja Desorientiertheit begonnen. 
Ich fühlte mich völlig suspendiert, denn ich hatte meinen 
eigenen Stand noch nicht gefunden.« (ER 174). Es gab zwar 

                                                   
5 Siehe Ernst Benz, Emanuel Swedenborg: Naturforscher und Seher, 

Zürich 1969, Seite 160.  
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einen Moment der Klarheit; doch war er wie ein nächtlicher 
Blitz, der das Dunkel nicht dauerhaft lichten konnte. Jung 
schrieb: »Damals erlebte ich einen Augenblick ungewöhn-
licher Klarheit, in der ich meinen bisherigen Weg über-
schaute.« (ER 174). Auch Swedenborg hatte, bevor ihm die 
geistigen Augen geöffnet wurden, Evidenzerlebnisse und 
Lichterscheinungen.6 Bis zu einem gewissen Grade sind sie 
sicher mit dem vergleichbar, was Jung andeutet.  
Jungs Auseinandersetzung mit dem Unbewußten machte es 
erforderlich, daß er sich von seinen äußeren Tätigkeiten 
zurückzog. Anthony Stevens schreibt: »Jung war bis auf die 
oberste Sprosse der psychoanalytischen Leiter gestiegen, und 
seine Erkenntnis, daß die Leiter an der falschen Wand lehnte, 
hatte den Verlust von allem, was er erreicht hatte zur Folge: 
seiner Freundschaft mit Freud, seiner Präsidentschaft der 
Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung, der Heraus-
geberschaft des  und seiner Privatdozentur in Psychoanalyse 
an der Universität Zürich.«7 Auch das erinnert an Sweden-
borg, der sich ebenfalls von seinen äußeren Tätigkeiten 
suspendieren ließ. Freud war für Jung wie ein Vater, das 
heißt, wie ein Leitbild, jedoch mit autoritären Zügen. Wie 
jedes Leitbild gab es Halt und Sicherheit, aber um den Preis, 
das eigene Wesen unterdrücken zu müssen, wenn man den 
Konflikt vermeiden wollte. Jung war jedoch eine viel zu starke 
Natur, um sich dem Druck der Erwartungen auf Dauer beugen 
zu können. Daher erkannte er, daß der Gehorsam gegenüber 
der inneren Direktive den Bruch mit Freud notwendig machen 
würde: »Als ich bei meiner Arbeit  gegen den Schluß an das 
Kapitel über das  kam, wußte ich zum voraus, daß es mich die 

                                                   
6 Siehe Ernst Benz, a.a.O., Seite 159ff.  
7 Anthony Stevens, Das Phänomen C. G. Jung: Biographische Wurzeln 

einer Lehre, 1993, Seite 225f. • Mit dem Bild von der Leiter bezieht 
sich Stevens auf Joseph Campell. Er definiert die Midlife-crisis als das, 
was passiert, wenn man bis ans obere Ende der Leiter hinaufgestiegen 
ist und dann daraufkommt, daß die Leiter an der falschen Wand 
angelehnt war!  
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Freundschaft mit Freud kosten würde.« (ER 171)8. Und so kam 
es; der berühmte Brief an Freud vom 6. Januar 1913 lautete: 
»Lieber Herr Professor! Ich werde mich Ihrem Wunsche, die 
persönliche Beziehung aufzugeben fügen, denn ich dränge 
meine Freundschaft niemals auf. Im übrigen werden Sie wohl 
am besten selber wissen, was dieser Moment für Sie bedeutet.  
… Ihr ergebener Jung.« Das war der Bruch.  
Auch Swedenborgs Konfrontation mit den inneren Kräften 
hatte einen Bruch zur Folge, das Ende seiner wissenschaft-
lichen Laufbahn. Der Verlust des Leitbildes bedeutete auch für 
ihn zunächst eine tiefe Verunsicherung. Daher begann einer 
seiner ersten Träume mit den Worten: »Ich stieg ganz frei und 
mutig eine Treppe, die dann zu einer Leiter wurde, hinab, 
unten war ein Loch, das in ganz große Tiefe hinabführte; es 
war schwer, auf die andere Seite zu gelangen, ohne in jenes 
Loch zu fallen.«9 Swedenborg mußte sich von seinen 
wissenschaftlichen Idealen trennen. Die Begegnung mit dem 
Wesentlichen brachte das Gefühl der Unsicherheit und die 
Gefahr, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Es galt, die 
Innenwelt zu entdecken, »ohne in jenes [schreckliche] Loch zu 
fallen«.  

3. Das Spiel mit den Bausteinen 

Zunächst fand Jung keinen Weg, die Desorientiertheit zu 
überwinden. Zwei Träume (ER 175f.) deuteten zwar eine 
Belebung des Unbewußten, aber auch die Leblosigkeit der 

                                                   
8 »Wandlungen und Symbole der Libido« erschien 1912. Doch schon bei 

seiner ersten Begegnung mit Freud in Wien im März 1907 schienen 
feine Risse das Verhältnis der beiden zu durchziehen. Wenn man den 
Protokollen der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung glauben darf, 
dann äußerte sich Jung damals nach einem Vortrag von Dr. Adler zwar 
höflich und zurückhaltend, aber doch deutlich distanziert gegenüber 
Freud: »Herr Dr. Jung bemerkt, er könne keine ausführliche Kritik 
geben, da er erst beginne, an den Freudschen Ideen heraufzuklettern. 
Er stehe den Dingen noch anders gegenüber. Freud sehe von innen, er 
von außen.«  

9 Traumtagebuch, Eintrag vom 24.–25. März 1744.  
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Psyche an: »Die Träume beeindruckten mich, konnten aber 
über das Gefühl der Desorientiertheit nicht hinweghelfen.« 
(ER 176). Daraufhin versuchte Jung, sein Leben zu analy-
sieren: »Zweimal ging ich … mein ganzes Leben mit allen 
Einzelheiten durch, insbesondere die Kindheitserinnerungen; 
denn ich dachte, es läge vielleicht etwas in meiner Vergangen-
heit, das als Ursache der Störung in Betracht kommen könnte. 
Aber die Rückschau war ergebnislos, und ich mußte mir 
meine Unwissenheit eingestehen.« (ER 177). Jung bewegte 
sich also noch in den Bahnen der Psychoanalyse Freuds. 
Äußerlich war der Bruch zwar vollzogen; aber methodisch 
stand er noch nicht auf eigenen Füßen (»ich hatte meinen 
eigenen Stand noch nicht gefunden« ER 174).  
Die Wende trat erst ein, als er sein Methodenwissen 
zurückstellte und sich den Impulsen des Unbewußten über-
ließ. »Als erstes tauchte eine Erinnerung aus der Kindheit auf, 
vielleicht aus dem zehnten oder elften Jahr. Damals hatte ich 
leidenschaftlich mit Bausteinen gespielt. Ich erinnerte mich 
deutlich, wie ich Häuschen und Schlösser gebaut und Tore mit 
Bögen über Flaschen gewölbt hatte. Etwas später verwendete 
ich natürliche Steine und Lehm als Mörtel. Diese Bauten 
hatten mich während langer Zeit fasziniert. Zu meinem 
Erstaunen tauchte diese Erinnerung auf, begleitet von einer 
gewissen Emotion. , sagte ich mir,  Es schien mir unmöglich, 
die Distanz zwischen der Gegenwart, dem erwachsenen 
Mann, und meinem elften Jahr zu überbrücken. Wollte ich 
aber den Kontakt mit jener Zeit wieder herstellen, so blieb mir 
nichts anderes übrig, als wieder dorthin zurückzukehren und 
das Kind mit seinen kindlichen Spielen auf gut Glück wieder 
aufzunehmen.« (ER 177).  
Interessant ist die Verbindung von Emotion und Leben. 
Tatsächlich sind nicht die Gedanken, sondern die Emotionen 
unser Leben. Erinnert sei an Swedenborgs berühmtes Wort: 
»Die Liebe ist das Leben des Menschen.« (GLW 1). Jung 
überließ sich also den Impulsen aus der Lebensenergie, die 
ihm als Spieltrieb bewußt wurden. Für den erwachsenen 
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Mann war das eine Demütigung, denn es bedeutete das 
Eingeständnis der Unwissenheit (ignorantia) des äußeren 
Menschen. Doch die aus der Emotion als der inneren 
Lebensbewegung geborene Tätigkeit aktivierte den Geist. 
Beim Bauen »klärten sich meine Gedanken, und ich konnte die 
Phantasien fassen, die ich ahnungsweise in mir fühlte.« (ER 
178). Auch das ist interessant, denn die Steine, mit denen 
Jung spielte, entsprechen den Gedanken, die ihrerseits die 
Formen der Gefühle sind. »In dem Maße, wie es mir gelang, 
die Emotionen in Bilder zu übersetzen, das heißt diejenigen 
Bilder zu finden, die sich in ihnen verbargen, trat innere 
Beruhigung ein … Mein Experiment verschaffte mir die 
Erkenntnis, wie hilfreich es vom therapeutischen Gesichts-
punkt aus ist, die hinter den Emotionen liegenden Bilder 
bewußt zu machen.« (ER 181). Jung geht hier davon aus, daß 
die Bilder in den Emotionen verborgen sind; es könnte aber 
auch umgekehrt sei, daß die Emotionen in den Bildern sind. 
Das ist der alte Streit, ob das Gute aus dem Wahren oder das 
Wahre aus dem Guten hervorgeht. Nach Swedenborg ist das 
Wahre die Form des Guten (HG 3049). Diese Erkenntnis ist 
wichtig, weil es ohne sie keinen Zugang zur inneren Welt 
gibt; denn jeder Mensch (nach Swedenborg ein Mikrokosmos 
= eine kleine Welt) ist wesentlich seine Liebe (oder sein Haß). 
Daher kann nur die Wahrnehmung aus der Liebe die 
wesenseigene Wahrnehmung sein. Das haben wir Europäer 
vergessen. Für Jung war es eine Offenbarung, als er Jahre 
später mit einem Häuptling der Pueblo-Indianer sprach, und 
der ihm sagte, die Weißen seien verrückt. »Ich fragte ihn, 
warum er denn meine, die Weißen seien alle verrückt. Er 
entgegnete:   fragte ich erstaunt. , sagte er und deutete auf 
sein Herz.« (ER 251). In Wahrheit denkt der Mensch im 
Herzen (= aus dem Gefühl der Liebe). Swedenborg hatte das 
im Zeitalter des Rationalismus bereits erkannt, als er sagte, 
daß das Wahre lediglich die Form des Guten sei. Deutlicher 
ausgearbeitet ist diese Lehre in den Lorberschriften, wo 
ausdrücklich vom Denken im Herzen die Rede ist. Aber schon 
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einem Zeitgenossen René Descartes, der mit seinem »cogito 
ergo sum« (Ich denke, also bin ich) zum Begründer des 
neuzeitlichen Rationalismus wurde, war das Denken als 
Seinsgrund zu mager; ich spreche von Blaise Pascal. Er setzte 
nicht nur auf den Verstand, sondern auch auf das Fühlen und 
Glauben: »Wir erkennen die Wahrheit nicht bloß mit der 
Vernunft, sondern auch mit dem Herzen.« (Pensées IV, 282 
Brunschvicg). Das ist wahr, denn im Herzen fühlen wir die 
Liebe, die Gott ist (1. Joh 4,8). Als Jung dem Spieltrieb folgte, 
weil der Verstand ihn nicht aus der Leblosigkeit befreien 
konnte, stieß er das Tor zu dieser neuen (in Wahrheit aber 
uralten) Erkenntnismöglichkeit auf.  
Schließlich noch ein Wort zum Bauen. Für Jung war es ein 
»rite d'entrée« (ER 178) oder, mit Swedenborg gesprochen, ein 
vorbildender Akt. Dahinter steht das folgende Gesetz: Ein 
äußeres Tun kann, wenn es einem inneren Vorgang ent-
spricht, eben diesen Vorgang in Gang bringen. Jung hat das 
erlebt: Das Bauen »löste einen Strom von Phantasien aus, die 
ich später sorgfältig aufgeschrieben habe.« (ER 178). Die 
geistige Bedeutung des Bauens kann hier nur angedeutet 
werden. Wir sprechen von »Erbauung« und können daraus 
erkennen, daß Bauen etwas mit Wiedergeburt zu tun hat. 
Deswegen kann Swedenborg zu Genesis 2,22 () schreiben: 
»Durch  wird bezeichnet aufrichten, was gefallen ist« (HG 
151). Oder zu Genesis 33,17 (»Und Jakob brach nach Sukkoth 
auf, und baute sich ein Haus, und für seine Viehherde machte 
er Hütten. Deshalb nannte man den Namen des Ortes Sukkoth 
[= Hütten]«): Ein Haus bauen bedeutet »den äußeren Men-
schen mit Einsicht und Weisheit erfüllen« (HG 4390). Freilich 
kann die Erbauung der Seele nur kraft des göttlichen Geistes 
geschehen. Deswegen heißt es in der Heiligen Schrift: »Wo 
der HERR nicht das Haus baut, da mühen sich umsonst, die 
daran bauen.« (Ps 127,1). Oder: »Also spricht der HERR: Die 
Himmel sind Mein Thron, und die Erde Meiner Füße Schemel. 
Was für ein Haus wollt ihr Mir denn bauen, und welchen Ort 
zu Meiner Ruhe?« (Jes 66,1).  



Thomas Noack 16 

Jung hat den Ritus des Bauens sein Leben lang vollzogen: 
»Dieser Typus des Geschehens hat sich bei mir fortgesetzt. 
Wann immer ich in meinem späteren Leben stecken blieb, 
malte ich ein Bild, oder bearbeitete ich Steine, und immer war 
das ein rite d'entrée für nachfolgende Gedanken und Arbei-
ten.« (ER 178). In Bollingen, am oberen Zürichsee begann er 
1923 mit dem Bau eines Turmes; seine endgültige Gestalt 
erhielt er erst 1956. In Jungs Lebenserinnerungen kann man 
nachlesen, wie die zahlreichen Bauphasen inneren Zuständen 
entsprachen.  

4. Die Ermordung Siegfrieds 

Das Spiel mit den Steinen löste einen Strom von Phantasien 
aus. Jung wollte sie fassen und mußte sich fallen lassen, das 
heißt die Selbstkontrolle aufgeben: »Um die Phantasien, die 
mich unterirdisch bewegten, zu fassen, mußte ich mich 
sozusagen in sie hinunterfallen lassen. Dagegen empfand ich 
nicht nur Widerstände, sondern ich fühlte auch ausge-
sprochene Angst. Ich fürchtete, meine Selbstkontrolle zu 
verlieren und eine Beute des Unbewußten zu werden« (ER 
182). Dennoch entschloß er sich in der Adventszeit des Jahres 
1913 zum entscheidenden Schritt: »Ich saß an meinem 
Schreibtisch und überdachte noch einmal meine Befürch-
tungen, dann ließ ich mich fallen.« (ER 182). Daraufhin hatte 
er eine Vision, auf die ich hier aber nicht eingehen möchte; 
denn sechs Tage später hatte er einen wichtigen Traum:  

»Ich fand mich mit einem unbekannten braunhäutigen 
Jüngling, einem Wilden, in einem einsamen, felsigen 
Gebirge. Es war vor Tagesanbruch, der östliche Himmel war 
schon hell, und die Sterne waren am Erlöschen. Da tönte 
über die Berge das Horn Siegfrieds, und ich wußte, daß wir 
ihn umbringen müßten. Wir waren mit Gewehren bewaffnet 
und lauerten ihm an einem schmalen Felspfad auf. Plötzlich 
erschien Siegfried hoch oben auf dem Grat des Berges im 
ersten Strahl der aufgehenden Sonne. Auf einem Wagen aus 
Totengebein fuhr er in rasendem Tempo den felsigen Abhang 
hinunter. Als er um eine Ecke bog, schossen wir auf ihn, und 
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er stürzte, zu Tode getroffen. Voll Ekel und Reue, etwas so 
Großes und Schönes zerstört zu haben, wandte ich mich zur 
Flucht, getrieben von Angst, man könnte den Mord 
entdecken. Da begann ein gewaltiger Regen niederzu-
rauschen, und ich wußte, daß er alle Spuren der Tat 
verwischen würde. Der Gefahr, entdeckt zu werden, war ich 
entronnen, das Leben konnte weiter gehen, aber es blieb ein 
unerträgliches Schuldgefühl. Als ich aus dem Traum erwach-
te, dachte ich über ihn nach, aber es war mir unmöglich, ihn 
zu verstehen. So versuchte ich wieder einzuschlafen, aber 
eine Stimme sagte:  Das innere Drängen steigerte sich bis zu 
dem furchtbaren Augenblick, als die Stimme sagte: du den 
Traum nicht verstehst, muß du dich erschießen! In meinem 
Nachttisch lag ein geladener Revolver, und es wurde mir 
angst. Da begann ich noch einmal nachzudenken, und 
plötzlich ging mir der Sinn des Traumes auf:  Siegfried stellt 
dar, was die Deutschen verwirklichen wollten, nämlich den 
eigenen Willen heldenhaft durchzusetzen.  Dasselbe wollte 
auch ich. Aber das war nun nicht mehr möglich. Der Traum 
zeigte, daß die Einstellung, welche durch Siegfried, den 
Helden, verkörpert war, nicht zu mir paßte. Darum mußte er 
umgebracht werden. Nach der Tat empfand ich ein 
überwältigendes Mitgefühl, so als sei ich selber erschossen 
worden. Darin drückte sich meine geheime Identität mit dem 
Helden aus, sowie das Leiden, das der Mensch erlebt, wenn 
er gezwungen wird, sein Ideal und seine bewußte Einstellung 
zu opfern. Doch dieser Identität mit dem Heldenideal mußte 
ein Ende gesetzt werden; denn es gibt Höheres, dem man sich 
unterwerfen muß, als der Ich-Wille. Diese Gedanken genügten 
fürs erste, und ich schlief wieder ein. Der braunhäutige 
Wilde, der mich begleitet und die eigentliche Initiative zur 
Tat ergriffen hatte, ist eine Verkörperung des primitiven 
Schattens. Der Regen zeigt an, daß die Spannung zwischen 
Bewußtsein und Unbewußtem sich löste. Obwohl es mir 
damals noch nicht möglich war, den Sinn des Traums über 
die wenigen Andeutungen hinaus zu verstehen, wurden neue 
Kräfte frei, die mir halfen, das Experiment mit dem 
Unbewußten zu Ende zu führen.« (ER 183f.).  
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Der Traum ist deswegen wichtig, weil der »Ich-Wille« als 
Hindernis erkannt wird. Siegfried, auf einem »Wagen aus 
Totengebein«, stellt den Eigenwillen dar, der, solange man 
sich mit ihm identifiziert, der bewußten Einstellung als das 
Ideal erscheint. Jung durfte jedoch erkennen, daß es Höheres 
gibt, dem man sich unterwerfen muß, als der Ich-Wille. Der 
Vergleich mit Swedenborgs Traumtagebuch drängt sich auf, 
denn dort sehen wir Swedenborg in einem ähnlichen Kampf; 
einesteils identifiziert er sich noch mit dem Ideal der wissen-
schaftlichen Selbstvergötterung10, doch gleichzeitig weiß er, 
daß er sich Christus unterwerfen will. Der Traum von der 
Ermordung Siegfrieds zeigt, daß Jung bereit war, die Schwelle 
des Ichwillens zu überschreiten, zumindest bis zu einem 
gewissen Grad, denn auf sein wissenschaftliches Ansehen 
wollte er nicht in dem Maße verzichten wie Swedenborg. 
Später, in seinen theologischen Werken, konnte Swedenborg 
mit innerem Abstand das beschreiben, was er 1743/44 (zur 
Zeit des Traumtagebuchs) noch mit der Gefahr des Scheiern 
durchkämpfen mußte. Das Eigene, schreibt er später, sei 
durch und durch böse und tot (HG 150, 597). Dem göttlichen 
Wirken stelle es sich von Natur aus entgegen: »das Eigene des 
Menschen … wirkt nie mit der göttlichen Vorsehung 
zusammen.« (GV 211). Deswegen muß es sterben (HG 730), 
um vom Herrn neu belebt zu werden (HG 155). Das ist das 
Motiv von Tod und Wiedergeburt.  
Diese negative Bewertung des Eigenen darf freilich nicht die 
Tatsache verdecken, daß es die Voraussetzung für die 
Wiedergeburt ist, »denn ohne das Eigene gibt es keine 
Vereinigung« (HG 252). Deswegen kann der Mensch erst im 

                                                   
10 Ein Notiz von vielen dieser Art aus dem Traumtagebuch lautet: »Dies 

[gemeint ist ein Traum] bedeutet, daß ich tags zuvor im Medizinischen 
Kolleg einen Vortrag hörte und ich mich in Gedanken überhob, daß sie 
mich nennen sollten als einen, der die Anatomie besser kannte. Ich 
war jedoch froh (darüber), daß dies nicht geschah.« (Eintrag vom 18.–
19. Oktober). Swedenborg kämpft hier mit der wissenschaftlichen 
Eitelkeit.  
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Erwachsenenalter wiedergeboren werden, wenn sich das 
Eigene genügend entwickelt hat: »Bekanntlich kann der 
Mensch nur im Erwachsenenalter wiedergeboren werden, weil 
er erst dann seiner Vernunft und Urteilskraft mächtig ist und 
so das Gute und Wahre vom Herrn aufnehmen kann.« (HG 
2636). Mit »Vernunft und Urteilskraft« ist natürlich die eigene 
Vernunft und Urteilskraft gemeint, aus der sich jedoch ein 
Aufnahmegefäß formen läßt. Auch Jung siedelte die Individu-
ation, insofern sie die Einführung in die innere Wirklichkeit 
ist, in der zweiten Lebenshälfte an.11  

5. Die aktive Imagination 

Bevor ich zu den Phantasiegestalten komme, ist auf die aktive 
Imagination hinzuweisen. Jung erwähnte sie erstmals 1916, 
als sein Experiment mit dem Unbewußten durch die 
Mandalazeichnungen zum Selbst vorstieß; damals schrieb er 
den Aufsatz »Die transzendente Funktion«, in dem er die 
Theorie der Symbolbildung beschrieb. Jung sprach zwar noch 
nicht von aktiver Imagination, wohl aber von »spontanen 
Phatasien« (GW VIII,155). Durch Übung könne man diese 
Fähigkeit ausbilden: »Das Training besteht zunächst in einer 
systematischen Übung in der Ausschließung der kritischen 
Aufmerksamkeit, wodurch eine Leere des Bewußtseins 
erzeugt wird, welche das Aufsteigen der bereitliegenden 
Phantasien begünstigt.« (GW VIII,155). Wir sehen, daß die 
Ermordung Siegfrieds hier bereits zugrunde gelegt ist, denn 
Jung fordert die Ausschaltung der kritischen Aufmerksamkeit. 
Das können wir auch in einem Brief von 1947, in dem Jung 
kurz und prägnant beschreibt, was er unter aktiver Imagi-
nation versteht, beobachten: »Bei der Aktiven Imagination 
kommt es darauf an, daß Sie mit irgendeinem Bild beginnen … 

                                                   
11 Jolande Jacobi faßt Jungs Vorstellung wie folgt zusammen: »Der 

Verlauf der Individuation … besteht aus zwei großen Abschnitten …: 
aus jenem der ersten und aus jenem der zweiten Lebenshälfte. Stellt 
der erste als Aufgabe die  dar … so führt der zweite zu einer « (Die 
Psychologie von C. G. Jung, Frankfurt am Main 1994, Seite 110).  
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Betrachten Sie das Bild und beobachten Sie genau, wie es sich 
zu entfalten oder zu verändern beginnt. Vermeiden Sie jeden 
Versuch, es in eine bestimmte Form zu bringen, tun Sie 
einfach nichts anderes als beobachten, welche Wandlungen 
spontan eintreten. Jedes seelische Bild, das Sie auf diese 
Weise beobachten, wird sich früher oder später umgestalten, 
und zwar aufgrund einer spontanen Assoziation, die zu einer 
leichten Veränderung des Bildes führt. Ungeduldiges Sprin-
gen von einem Thema zum anderen ist sorgfältig zu vermei-
den. Halten Sie an dem einen von Ihnen selbst gewählten Bild 
fest und warten Sie, bis es sich von selbst wandelt. Alle diese 
Wandlungen müssen Sie sorgsam beobachten, und Sie 
müssen schließlich selbst in das Bild hineingehen: Kommt 
eine Figur vor, die spricht, dann sagen auch Sie, was Sie zu 
sagen haben, und hören auf das, was er oder sie zu sagen hat. 
Auf diese Weise können Sie nicht nur Ihr Unbewußtes 
analysieren, sondern Sie geben dem Unbewußten die Chance, 
Sie zu analysieren. Und so erschaffen Sie nach und nach die 
Einheit von Bewußtsein und Unbewußtem, ohne die es 
überhaupt keine Individuation gibt.«12 
Das Experiment mit dem Unbewußten führte Jung zu den 
Phantasiegestalten, der Erfahrungsgrundlage der späteren 
Archetypenlehre. Aus swedenborgscher Sicht möchte ich dazu 
folgendes anmerken: Schon in seinem Traumtagebuch formu-
lierte Swedenborg das Personifikationsprinzip: »Liebesarten 
werden durch Geister dargestellt«13. Und später schrieb er: 
»Eine jede Neigung des Guten und zugleich des Wahren ist in 
ihrer Form Mensch.« (GV 66). »Die Liebe zusammen mit der 
Weisheit ist in ihrer Gestaltung Mensch, weil Gott, der die 
Liebe und Weisheit selbst ist, Mensch ist.« (GLW 179). Die 
Produktionen des Geistes figurieren sich also als Gestalten, im 
Idealfall als menschliche Gestalten. Daher kann man die 
Inhalte des Geistes konkret als Personen oder abstrakt als 
                                                   
12 C. G. Jung, Briefe 1946–1955, Bd. 2, Hrsg. A. Jaffé mit G. Adler, 

Olten 1972, Seite 76.  
13 Traumtagebuch, Eintrag vom 6.–7. Oktober. 
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Bedeutungen beschreiben. Die ersten in diesem Sinne bedeu-
tungsvollen Gestalten, denen Jung begegnete, waren Salome, 
Elias und die schwarze Schlange.  

6. Salome, Elias und die schwarze Schlange 
Von den Phantasiegestalten ist Philemon besonders interes-
sant; dennoch möchte ich Salome, Elias und die schwarze 
Schlange nicht unerwähnt lassen. »Am Fuß einer hohen 
Felswand erblickte ich zwei Gestalten, einen alten Mann mit 
weißem Bart und ein schönes junges Mädchen.« (ER 184). Sie 
hießen Salome und Elias und »gehörten von Ewigkeit her 
zusammen« (ER 185). »Mit ihnen lebte eine schwarze 
Schlange, die offensichtlich Zuneigung für mich an den Tag 
legte.« (ER 185). Aufschluß über den Bedeutungsgehalt dieser 
Gestalten bietet Jungs Deutung: »Salome ist eine Animafigur. 
Sie ist blind, weil sie den Sinn der Dinge nicht sieht. Elias ist 
die Figur des alten weisen Propheten und stellt das 
erkennende Element dar, Salome das erotische. Man könnte 
sagen, die beiden Gestalten seien Verkörperungen von Logos 
und Eros.« (ER 185).  
In Swedenborgs Theologie spielt »die Ehe des Guten und 
Wahren«14 eine zentrale Rolle, weil Gott selbst die Liebe und 
Weisheit ist (WCR 36). »Diese zwei, Weisheit und Liebe, 
gehen vom Herrn als der Sonne [des Lebens] hervor und 
fließen in den Himmel ein, und zwar im allgemeinen und im 
besonderen; daher haben die Engel Weisheit und Liebe. Sie 
fließen auch in die Welt ein, ebenfalls im allgemeinen und im 
besonderen; daher haben die Menschen Weisheit und Liebe. 
Diese zwei gehen jedoch vereint vom Herrn aus und fließen 
ebenso vereint in die Seelen (in animas) der Engel und 
Menschen ein; aber in ihren Gemütern (in mentibus) werden 
sie nicht mehr vereint aufgenommen, sondern zuerst das 
Licht, das den Verstand bildet, und nach und nach die Liebe, 
die den Willen bildet.« (SK 14). Wir sehen also, wie der 

                                                   
14 Z.B. WCR 248; die Belege sind aber über das ganze Werk verteilt.  
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Lebensstrom von Gott, der die Liebe und Weisheit und somit 
das Leben ist, durch die Himmel bis in die Menschenwelt 
fließt. Im Unbewußten der Seele (anima) ist er noch vereint, 
weswegen Salome und Elias sagen konnten, sie »gehörten von 
Ewigkeit her zusammen«; erst im bewußten Geist (mens), 
dessen Sitz das Gehirn ist, spaltet er sich auf, – aus weisen 
Gründen, auf die hier nicht eingegangen werden kann. Liebe 
und Weisheit können als innerpsychische Phänomene 
wahrgenommen und, wie das Beispiel Jungs zeigt, personi-
fiziert werden; daher waren Elias und Salome Verkörperungen 
von Logos (dem Wahren) und Eros (dem Guten).  
Die schwarze Schlange personifizierte das dunkle, bedrohliche 
Element. Jung sah die Beziehung zum Heldenmythos (ER 
185). Für Swedenborg ist sie das Symbol des Sinnlichen, das 
heißt der sinnlichen Wahrnehmung der Welt in der Seele; 
bedrohlich ist sie, weil sie uns dem Gottesbewußtsein 
entfremden kann.  

7. Philemon 

Die wichtigste Gestalt war Philemon; sie »hatte sich aus der 
Figur des Elias entwickelt … Philemon war ein Heide und 
brachte eine ägyptisch-hellenistische Stimmung mit einer 
gnostischen Färbung heraus.« (ER 186). Mit ihm führte Jung 
Gespräche, deren Quintessenz er in die Worte zusammen-
faßte: »Philemon und andere Phantasiegestalten brachten mir 
die entscheidende Erkenntnis, daß es Dinge in der Seele gibt, die 
nicht ich mache, sondern die sich selber machen und ihr eigenes 
Leben haben. Philemon stellte eine Kraft dar, die ich nicht 
war. Ich führte Phantasiegespräche mit ihm, und er sprach 
Dinge aus, die ich nicht bewußt gedacht hatte. Ich nahm 
genau wahr, daß er es war, der redete und nicht ich. Er 
erklärte mir, daß ich mit den Gedanken so umginge, als hätte 
ich sie selbst erzeugt, während sie nach seiner Ansicht eigenes 
Leben besäßen wie Tiere im Walde, oder Menschen in einem 
Zimmer, oder wie Vögel in der Luft: du Menschen in einem 
Zimmer siehst, würdest du auch nicht sagen, du hättest sie 
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gemacht, oder du seist für sie verantwortlich, belehrte er 
mich. So brachte er mir allmählich die psychische Objektivi-
tät, die  bei.« (ER 186). Philemon stellte für Jung »eine über-
legene Einsicht« (ER 187) dar und war gleichsam ein geistiger 
Guru (ER 188). »Später wurde Philemon relativiert durch das 
Heraufkommen einer anderen Gestalt, die ich als Ka 
bezeichnete … Philemon hat einen lahmen Fuß, ist aber ein 
geflügelter Geist, während Ka eine Art Erd- oder Metalldämon 
darstellt. Philemon ist der geistige Aspekt, , Ka dagegen ein 
Naturgeist …« (ER 188).  
Soweit das Wesentliche zu Philemon und seiner Relativierung 
durch Ka. Hier nun befinden wir uns im Zentrum der 
jungschen Psychologie, das heißt: noch ist es ja nicht diese 
Psychologie, sondern »nur« der »Lavastrom«, »der Urstoff, 
der's erzwungen hat« (ER 203). Es ist die Entdeckung des 
Okjektiv-Psychischen. Aus swedenborgscher Sicht ist sie 
besonders interessant, weil die Parallele zum homo maximus 
unübersehbar ist. Selbst Jung konnte das nicht verleugnen, er 
schrieb: »Irgendwo sind wir Teil einer einzigen großen Seele, 
eines einzigen größten Menschen, um mit Swedenborg zu reden.« 
(GW X,175)15. Swedenborgs Konzept des homo maximus hat 

                                                   
15 Weitere Stellen, in denen der homo maximus in Verbindung mit 

Swedenborg genannt wird, sind: »Bei VIGENERUS (Tractatus de igne et 
sale in: Theatrum chemicum, 1661, VI, Kp. 4, p. 3) ist die Welt  [nach 
dem Bilde seines Archetypus geschaffen] und wird darum  [großer 
Mensch] (bei SWEDENBORG) genannt.« (GW IX/1,5 Fußnote 7). »Er ist 
jener homo maximus, dem wir in den SWEDENBORGSCHEN Spekulationen 
wieder begegnen.« (GW IX/2,310). Solche Stellen erlauben einen 
gewissen Rückschluß auf diejenigen Werke Swedenborgs, die Jung 
gelesen haben muß, denn der Begriff »homo maximus« kommt (von 
wenigen Ausnahmen abgesehen) eigentlich nur, und das in großem 
Umfang, in den Himmlischen Geheimnissen und im Geistigen 
Tagebuch vor.  

 Nicht unerwähnt bleiben soll die folgende Notiz, in der auf einen 
Vortrag Jungs Bezug genommen wird: »Freilich dürfte Prof. Jung mehr 
die psychologische Seite Swedenborgs interessiert haben als der 
religiöse Inhalt seiner Schriften. Daß sein Lesen aber doch Früchte 
getragen hat, geht aus einem Vortrag in Zürich hervor, wo er über das 
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demnach bei Jung einen bleibenden Eindruck hinterlassen. 
Der homo maximus ist die Erscheinungsform der geistigen 
Welt, die ihrerseits die Gemeinschaft aller Zeiten und Völker 
und daher auch die Summe aller Gedanken ist, die je gedacht 
wurden. In dieser Welt leben und denken wir schon jetzt. 
Nach Swedenborg haben wir Engel und Geister bei uns, die 
die Grundlage und Energie aller geistigen Vorgänge sind: »Der 
Mensch kann von sich aus nichts denken und wollen, sondern 
alles fließt ein« (HG 5846), und zwar »in die Neigungen und 
Gedanken« (HG 6307). Diese werden zwar innerpsychisch 
(also als subjektive Phänomene) wahrgenommen, haben aber 
einen außerpsychischen Ursprung, nämlich die Engel und 
Geister; sind also in diesem Sinne objektiv. Diese »Engel und 
Geister sind nichts anderes als Neigungen und daher 
Gedanken in menschlicher Form« (OE 397; vgl. auch HH 517). 
Das heißt: Neigungen und Gedanken können als objektive und 
zugleich als subjektive Größen betrachtet werden; sie haben 
ein Eigenleben, obwohl sie im Raum der Psyche 
wahrgenommen werden. Daher hatte Philemon recht: »Er 
erklärte mir, daß ich mit den Gedanken so umginge, als hätte 
ich sie selbst erzeugt, während sie nach seiner Ansicht eigenes 
Leben besäßen« (ER 186).16  

                                                                                                  
Vorkommen gleicher Gedanken in verschiedenen entfernten Völkern 
sprach, was er auf ein unbewußtes Nachwirken einer aus weiter 
Vergangenheit ererbten Vorstellung glaubte zurückführen zu müssen, 
falls nicht Swedenborgs Lehre von dem Großmenschen zutreffe mit 
dem innern Zusammenhang der ganzen Menschheit in Einer großen 
Einheit ohne Raumdenken. Das letztere sagte er allerdings so leise, 
daß nur die Zunächstsitzenden es hören konnte, worunter sich ein 
Mitglied der Zürcher Gemeinde befand.« (Die Neue Kirche: Monat-
blätter für fortschrittliches religiöses Denken und Leben, 64. Jahrgang, 
September 1947, Seite 86).  

16 Der klinische Psychologe und Swedenborgkenner Wilson van Dusen 
hat ein sehr interessantes Buch geschrieben: Der Mensch im Kraftfeld 
jenseitiger Welten (Originaltitel: The Presence of Other Worlds: The 
Psychological/Spiritual Findings of Emanuel Swedenborg). Darin kann 
man sich ausführlich über das informieren, was ich hier nur in den 
Grundzügen referieren konnte. Erwähnenswert ist aber noch, daß van 



Unselbständige Publikationen 1994 bis 1999 

 

25 

Jungs große Entdeckung gegenüber Freud war, daß es nicht 
nur ein persönliches Unbewußtes gibt, sondern auch ein 
kollektives. Diese Entdeckung machte Jung als er sein Inneres 
erforschte und Gestalten entdeckte, die erstaunlich autonom 
waren und ihm die Objektivität der Seele beibrachten. Die 
Wissenschaft, seit jeher bemüht um Objektivität, sucht diese 
in der Außenwelt. Wissenschaftliche Beobachtungen sollen 
sich gerade dadurch auszeichnen, daß das Subjekt nach 
Möglichkeit aus dem Spiel bleibt. Das Subjekt scheint 
gefährlich zu sein, weil es zum Subjektivismus verführt. Dem 
steht nun aber Jungs Entdeckung entgegen, daß es in der 
Tiefe der Seele nicht immer subjektiver sondern immer 
objektiver zugeht; dort beginnt eine uns noch unbekannte 
objektive Welt. Wahrheit ist damit nicht mehr nur das Privileg 
der Natur-, sondern vorzüglich der Geisteswissenschaften.  

8. Anima 
Die Anima ist nach Jung das Weibliche im Unbewußten des 
Mannes. Diese Gestalt erschien ihm zuerst als Salome. »Salo-
me ist eine Animafigur.« (ER 185). Als sich Jung mit dem Pro-
blem der Wissenschaftlichkeit seines Tuns befaßte, meldete 
sich die Stimme einer anderen Frau und sagte: »Es ist Kunst.« 
(ER 188). Es war »die Stimme einer Patientin, einer begabten 
Psychopathin, die eine starke Übertragung auf mich hatte.« 
(ER 189). Jung lehnte die Deutung seiner Produktion als Kunst 
jedoch mit Nachdruck ab. »Später sah ich, daß es sich bei der 
weiblichen Figur in mir um eine typische oder archetypische 
Gestalt im Unbewußten des Mannes handelt, und ich 
bezeichnete sie als ›Anima‹.« (ER 189). Jung sah sowohl den 
negativen als auch den positiven Aspekt der Anima. Ver-
                                                                                                  

Dusens Patienten Stimmen der höheren und der niederen Ordnung 
unterschieden (= Engel und Geister). In diesem Zusammenhang 
schreibt van Dusen: »Der höheren Ordnung eignet ein symbolischer, 
religiöser, unterstützender und echt belehrender Charakter, und sie 
steht in unmittelbarer Verbindung mit den inneren Empfindungen des 
Patienten. Sie gleicht den Jung'schen Archetypen, während die 
niedere Ordnung Freuds  ähnelt.« (Seite 136).  
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hängnisvoll können sich bei entsprechender Bereitschaft des 
Bewußtseins die Suggestionen der Anima auswirken: »was sie 
sagt, ist oft von einer verführerischen Kraft und einer 
abgründigen Schlauheit.« (ER 190). Im Falle Jungs versuchte 
die Anima ihm einzureden, seine Bilder seien Kunst. Wenn 
man sie gesehen hat, dann erscheint einem dieses Urteil nicht 
mehr so abwegig; Jung erlag ihm dennoch nicht. Die Anima 
verdreht gern die Realität. Deswegen schrieb Jung seine 
Phantasien auf und betrachtete sie als Briefe an die Anima, 
denn »das Geschriebene konnte die Anima nicht verdrehen, 
sie konnte keine Intrigen daraus spinnen.« (ER 190). Der posi-
tive Aspekt der Anima besteht darin, daß sie die Vermittlerin 
zwischen dem Umbewußten und dem Bewußtsein ist: »Aber 
die Anima hat auch einen positiven Aspekt. Sie ist es, welche 
die Bilder des Unbewußten dem Bewußtsein vermittelt, und 
darauf kam es mir hauptsächlich an.« (ER 191).  
Es ist hier nicht der Ort, Jungs Begriffspaar, Anima und 
Animus, ausführlich darzustellen und mit den entsprechen-
den Konzepten Swedenborgs zu vergleichen. Deswegen kann 
das Folgende nur eine grobe Orientierung sein, die zudem 
mehr die Gemeinsamkeiten als die Unterschiede ins Auge 
faßt. Zunächst ist zu sagen, daß Swedenborg zwar auch die 
Worte »anima« und »animus« verwendet; doch sie sind nicht 
die Parallele. Dagegen ist Swedenborgs Charakterisierung der 
Geschlechter sehr auffallend, denn Liebe und Weisheit werden 
darin in einer Weise verwendet, die an Jung erinnert: »Der 
wesentliche Unterschied [zwischen dem Männlichen und dem 
Weiblichen] besteht darin, das das Innerste im Männlichen 
die Liebe ist, während die Weisheit die Hülle bildet; anders 
ausgedrückt, daß es die mit der Weisheit umhüllte Liebe ist. 
Das Innerste der Frau ist aber jene Weisheit des Männlichen 
und die Hülle die daraus stammende Liebe.« (EL 32). Wenn 
man diesen Text nun so versteht, daß die Liebe das Weibliche 
im Mann und die Weisheit das Männliche in der Frau ist, 
dann kommt man Jung schon sehr nahe, denn er schrieb: 
»Wie die Anima dem mütterlichen Eros entspricht, so der 
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Animus dem väterlichen Logos.«17 »Von rein psychologischen 
Erwägungen ausgehend habe ich … das männliche Bewußtsein 
mit dem Begriff des Logos und das weibliche mit dem des Eros 
zu kennzeichnen versucht. Ich habe dabei unter  das 
Unterschieden, Urteilen und Erkennen verstanden und unter  
das In-Beziehung-Setzen.« (GW XIV/1,218). Daß Eros etwas 
mit Liebe und Logos etwas mit Weisheit zu tun hat, dürfte 
keines Beweises bedürfen.  
Auf einen weiteren Vergleichstext weist Friedemann Horn in 
seiner neuen Übersetzung der ehelichen Liebe hin; im geisti-
gen Tagebuch lesen wir: »Ich sprach mit Engeln über die 
eheliche Liebe, bzw. die Liebe zwischen einander liebenden 
Gatten. Sie sagten mir, daß diese die innerste aller 
Liebesarten sei, derart, daß ein Gatte den anderen in seinem 
Gespür und in seinem Gemüt (in suo animo et in sua mente)18 
sieht, einer also den anderen in sich hat. Das heißt, das Bild, 
ja die Ähnlichkeit des Mannes ist im Gemüt der Frau und das 
Bild, ja die Ähnlichkeit der Frau ist im Gemüt des Mannes, so 
daß eines das andere in sich selbst sieht und sie in ihrem 
Innersten beisammen wohnen.« (GT 4408). Der Mann spiegelt 
sich also in der Frau und die Frau im Mann. Nach Jung bildet 

                                                   
17 C. G. Jung, Welt der Psyche, Frankfurt am Main 1988, Seite 79.  
18 »Animus« bei Swedenborg ist praktisch nicht übersetzbar. In seinen 

theologischen Klassikern definiert er den Animus (soweit ich sehe) 
nicht. Aus den Adversaria kann man jedoch die folgenden Hinweise 
entnehmen: Der Animus ist das niedere oder natürliche Gemüt (Ad. 
61). Auch den Tieren »ist eine Art Gemüt gegeben worden, das 
Animus heißt« (Ad. 916); demnach wäre der Animus das Instinktive 
im Menschen. Der Animus ist der Sitz des Verlangens und Begehrens 
(Ad. 949). In Swedenborgs Werk »Über die Seele (De Anima)« gibt es 
einen Abschnitt »über den Animus und über das vernünftige Gemüt«. 
Darin schreibt er: »Der Animus ist nicht die Seele (anima) und auch 
nicht dasselbe wie das vernünftige Gemüt (mens rationalis); das ist 
klarer als das Licht, denn dem Animus werden all jene Triebe und das 
Verlangen zugeschrieben, das ganz tierisch (oder animalisch) ist.« (De 
anima, Seite 136). Demnach muß man den Animus wohl als das 
Triebhafte im Menschen verstehen, das ihm mit den Tieren 
gemeinsam ist.  
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sich die Anima im Unbewußten des Mannes aus den zahllosen 
Erfahrungen des männlichen Geschlechtes mit dem 
weiblichen. Swedenborg beschränkt sich hier jedoch auf die 
eheliche Liebe, während Jung natürlich nicht nur diesen 
Spezialfall vor Augen hat. Gemeinsamkeiten sind aber, das 
dürfte deutlich geworden sein, vorhanden.  

9. »Septem Sermones ad Mortuos« 
1916 schrieb Jung als erste eine Zusammenfassung seiner 
inneren Erfahrungen die »Septem Sermones ad Mortuos«19 
(= die sieben Reden an die Toten): »Ich wurde sozusagen von 
innen her gezwungen, das zu formulieren und auszusprechen, 
was gewissermaßen von Philemon hätte gesagt werden 
können.« (ER 193). Die »Gespräche mit den Toten« bildeten 
»eine Art Vorspiel zu dem, was ich der Welt über das 
Unbewußte mitzuteilen hatte: eine Art von Ordnungsschema 
und Deutung der allgemeinen Inhalte des Unbewußten.« (ER 
195). Es begann mit Spukphänomenen (ER 194), die 
unmittelbar zu den Septem Sermones führten. In diesem 
Zusammenhang bezeichnete Jung übrigens das (kollektive) 
Unbewußte als die »Kollektivität der Toten« (ER 195), er 
konnte es also durchaus mit der geistigen Welt gleichsetzen.  
Zu den Septem Sermones schrieb Aniela Jaffé: »Sie vermitteln 
einen, wenn auch bruchstückhaften, Eindruck dessen, was 
Jung in den Jahren 1913 bis 1917 in Atem gehalten, und was 
er damals gestaltet hatte.« (ER 388). Inhaltlich hebt sie 
hervor: »Die Schrift enthält bildhafte Andeutungen oder 
Vorwegnahmen von Gedanken, die in Jungs wissenschaft-
lichem Werk später eine Rolle spielten, vor allem die 
Gegensatznatur des Geistes, des Lebens und der psycholo-
gischen Aussage.« (ER 388). Zur Gegensatznatur werde ich 
unten etwas sagen.  
Jung spricht in den Septem Sermones nicht die Sprache des 
Psychologen, sondern eher die des Mystikers. Man fühlt sich 

                                                   
19 Sie sind in den Lebenserinnerungen abgedruckt.  
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an das eingangs zitierte Wort vom »Urstoff« (ER 203) erinnert, 
der erst später in die wissenschaftliche Form gegossen wurde. 
Es wäre eine eigene Untersuchung wert, die Septem Sermones 
im Lichte des späteren, wissenschaftlichen Werkes zu deuten. 
Ich kann hier nur einen Einblick geben und wähle zu diesem 
Zweck den Anfang von Sermo I aus:  

»Die toten kamen zurück von Jerusalem, wo sie nicht fanden, 
was sie suchten. Sie begehrten bei mir einlaß und verlangten 
bei mir lehre und so lehrte ich sie: Höret: ich beginne beim 
nichts. Das Nichts ist dasselbe wie die Fülle. In der 
unendlichkeit ist voll so gut wie leer. Das Nichts ist leer und 
voll. Ihr könnt auch ebenso gut etwas anderes vom nichts 
sagen, z.B. es sei weiß oder schwarz oder es sei nicht, oder 
es sei. Ein unendliches und ewiges hat keine eigenschaften, 
weil es alle eigenschaften hat. Das Nichts oder die Fülle 
nennen wir das PLEROMA. Dort drin hört denken und sein 
auf, denn das ewige und unendliche hat keine eigenschaften. 
In ihm ist keiner, denn er wäre dann vom Pleroma 
unterschieden und hätte eigenschaften, die ihn als etwas vom 
Pleroma unterschieden. Im Pleroma ist nichts und alles: es 
lohnt sich nicht über das Pleroma nachzudenken, denn das 
hieße: sich selber auflösen. Die CREATUR ist nicht im 
Pleroma, sondern in sich. Das Pleroma ist anfang und ende 
der Creatur. Es geht durch sie hindurch, wie das sonnenlicht 
die luft überall durchdringt. Obschon das Pleroma durchaus 
hindurch geht, so hat die Creatur doch nicht theil daran, so 
wie ein vollkommen durchsichtiger körper weder hell noch 
dunkel wird durch das licht, das durch ihn hindurch geht.«20 
Ich muß an dieser Stelle (einigermaßen willkürlich) 
abbrechen, um wenigstens noch etwas zum Verständnis 
sagen zu können.  

Jung spricht vom Pleroma (= Fülle, grch.) und von der Kreatur 
(= Geschöpf). »Pleroma« ist eine Bezeichnung für das 
Göttliche21; Jung konnte sie im Neuen Testament, besonders 
                                                   
20 Die Orthographie entspricht dem Original.  
21 In Sermo II sagt Jung allerdings: »Gott ist Creatur, denn er ist etwas 

bestimmtes und darum vom Pleroma unterschieden.« Wenn ich also 
oben geschrieben habe, daß das Pleroma eine Bezeichnung für das 
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im Kolosserbrief finden: »… denn es gefiel der ganzen Fülle, in 
ihm [= Christus] zu wohnen« (Kol 1,19), oder: »Denn in ihm 
wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig« (Kol 2,9)22. Mir 
fiel sofort die Nähe zu Meister Eckhart auf, den Jung ja mit 
Interesse gelesen hatte: »Erst in Meister Eckhart fühlte ich 
den Hauch des Lebens, ohne daß ich ihn ganz verstanden 
hätte.« (ER 74). »Etwas mehr Meister Eckhart täte manchmal 
gut!« (GW XII,10). Die Aussagen über das Pleroma zeigen die 
Vereinigung und somit Aufhebung aller Gegensätze und 
gipfeln in den Worten: »Ein unendliches und ewiges hat keine 
eigenschaften, weil es alle eigenschaften hat.« Diesen 
Gedanken konnte Jung bei Eckhart finden: Das kreatürliche 
Sein zeichnet sich durch »Mannigfaltigkeit« (z.B. EQ 415,32) 
aus. Von Gott aber gilt: »Gott hat alle Dinge auf verborgene 
Weise in sich selbst, jedoch nicht dies oder das in 
Verschiedenheit, sondern als Eins in der Einheit.« (EQ 
264,23ff.). Die Eigenschaftslosigkeit Gottes begegnet uns bei 
Meister Eckhart als dessen Namenlosigkeit: »Gott hat keinen 
Namen.« (EQ 247,31f.). »Gott ist namenlos, denn von ihm 
kann niemand etwas aussagen oder erkennen.« (EQ 353,5f.). 
Daher ist Gott weder dies noch das, also nicht in Eigenschaf-
                                                                                                  

Göttliche ist, dann meine ich damit das göttliche Sein jenseits der 
Gottesbilder in der Seele (= des kreatürlichen Gottes). Dieses Göttliche 
oder Pleroma ist noch jenseits der Gegensätze. Bei Meister Eckhart 
finden wir einen ähnlichen Unterschied: »Gott und Gottheit sind so 
weit voneinander verschieden wie Himmel und Erde.« (EQ 272,13ff.). 
Daß  bei Eckhart das kreatürliche Gottesbild (also die imago Dei in der 
Seele) meint, geht aus der folgenden Stelle hervor: »Gott wird (›Gott‹), 
wo alle Kreaturen Gott aussprechen: da wird ›Gott‹« (EQ 273,10f.). Bei 
Swedenborg begegnen wir dieser Unterscheidung, indem er das 
göttliche Sein vom göttlichen Wesen abhebt. Das Sein Gottes ist »über 
jede Vorstellung des menschlichen Denkens erhaben« (WCR 18), kann 
also nicht mit der Gottesvorstellung in der Seele identisch sein. 
Hingegen ist das göttliche Wesen der Liebe und Weisheit für uns 
faßbar, denn wir haben entsprechende Aufnahmegefäße.  

22 Vgl. auch Joh 1,16; Eph 3,19; 4,13. In den Hermetischen Schriften, 
die Jung kannte, heißt Gott »Fülle des Lebens« (nach W. Bauer, 
Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen 
urchristlichen Literatur, 1971, Art. Pleroma).  
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ten aufteilbar: »Ich würde etwas ebenso Unrichtiges sagen, 
wenn ich Gott ein Sein nennte, wie wenn ich die Sonne bleich 
oder schwarz nennen wollte. Gott ist weder dies noch das.« 
(EQ 196,20ff.). Trotz dieser Eigenschaftslosigkeit ist Gott kein 
Nichts, sondern ein Etwas oder, paradox gesprochen, beides: 
»Gott ist ein Nichts, und Gott ist ein Etwas.« (EQ 331,28). Gott 
hat keine Eigenschaften, weil er alle Eigenschaften hat. Im 
Ursprung, im Innersten, im Grund und im Kern des Vater-
seins, dort »sind alle Grasblättlein und Holz und Stein und alle 
Dinge Eines.« (EQ 264,10f.). In der Natur aber ist entfaltet 
und somit getrennt, was in Gott eins ist: »Alle Kreaturen 
tragen eine Verneinung in sich; die eine verneint, die andere 
zu sein.« (EQ 253,4ff.). Daher ist Gott als die implizite 
Ordnung zwar in den Kreaturen als der expliziten Ordnung 
vorhanden, aber doch darüber: »Gott ist (zwar) in allen 
Kreaturen, sofern sie Sein haben, und doch darüber.« (EQ 
195,22f.). Swedenborg hat dafür die Formel geprägt: »Gott ist 
nach der Erschaffung der Welt im Raum ohne Raum und in 
der Zeit ohne Zeit.« (WCR 30). »Gott fließt in alle Kreaturen, 
und doch bleibt er unberührt von ihnen allen.« (EQ 329,31f.). 
»Alle Kreaturen berühren Gott nicht nach ihrer Geschaffen-
heit« (EQ 218,17). »Gott ist in der Seele … und doch ist er 
nicht die Seele.« (EQ 273,6ff.). Dieses Verhältnis von 
Anwesenheit und Abwesenheit ist bei Swedenborg im 
Entsprechungsgedanken (oder in den getrennten Graden, die 
dennoch durch Entsprechungen verbunden sind) vorhanden. 
Jungs Aussagen über die Kreatur zielen in dieselbe Richtung: 
Die Kreatur ist zwar vom göttlichen Licht durchlichtet; aber 
sie ist nicht das Licht.  

10. Das erste Mandala (1916) 
Die Mandalas, deren erstes von 1916 ich vorstellen möchte, 
waren eine weitere, diesmal bildliche Zusammenfassung der 
im Entstehen begriffenen, jungschen Psychologie: »Das erste 
Mandala hatte ich 1916 gemalt, nachdem die  geschrieben wa-
ren.« (ER 199). Ein Mandala ist eine kreisförmige Darstellung, 
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die zum Symbol des »Selbst« bzw. des psychischen Zentrie-
rungsprozesses wird: »Ich hatte das deutliche Gefühl von 
etwas Zentralem, und mit der Zeit gewann ich eine lebendige 
Vorstellung des Selbst.« (ER 199). »Erst als ich die Mandalas 
zu malen anfing, sah ich, daß alles, alle Wege, die ich ging, 
und alle Schritte, die ich tat, wieder zu einem Punkte zurück-
führten, nämlich zur Mitte. Es wurde mir immer deutlicher: 
das Mandala ist das Zentrum. Es ist der Ausdruck für alle 
Wege. Es ist der Weg zur Mitte, zur Individuation.« (ER 200). 
Da mit den Mandalabildern der Prozeß der Selbstwerdung 
(Individuation) sein Symbol erhält, möchte ich mit ihnen, das 
heißt mit dem Prototyp von 1916, schließen.  

 
Abb. 1: Das Mandala von 1916 
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10.1. Jungs Interpretation von 1955 
Da ich nicht ein Bild beschreiben möchte, das man nicht sieht, 
haben wir eine Abbildung des Mandalas von 1916 aufgenom-
men. Eine bessere, farbige Darstellung kann man in dem 
Buch von Aniela Jaffé, C. G. Jung Bild und Wort: Eine Bio-
graphie, Olten 1983 finden. Dieses Buch ist ein leicht lesbarer 
und reich bebilderter Einstieg in Jungs Leben, also sehr zu 
empfehlen. Aus ihm entnehme ich auch Jungs Interpretation 
seines ersten Mandalas, die er 1955 niedergeschrieben hat:  

»Es stellt die Gegensätze des Mikrokosmos innerhalb der 
makrokosmischen Welt und ihrer Gegensätze dar. Zuoberst 
die Gestalt des Knaben im geflügelten Ei, Erikapaios oder 
Phanes genannt, und somit als geistige Gestalt an orphische 
Götter erinnernd. Sein dunkler Gegenspieler in der Tiefe wird 
hier als Abraxas bezeichnet. Er stellt den  dar, den Herrn 
dieser physischen Welt, und ist ein Weltschöpfer von 
gegensätzlicher Natur. Aus ihm sproßt der Lebensbaum mit 
der Beschriftung  (Leben), während als obere Entsprechung 
dazu ein Lichtbaum in Gestalt eines siebenflammigen 
Leuchters mit der Bezeichnung  (Feuer) und  (Liebe) zu sehen 
ist. Sein Licht zielt auf die geistige Welt des göttlichen 
Kindes. Zu dieser geistigen Welt gehören auch Kunst und 
Wissenschaft; erstere als geflügelte Schlange dargestellt und 
letztere als geflügelte Maus (als löchergrabende Tätigkeit!). – 
Der Leuchter beruht auf dem Prinzip der geistigen Zahl drei 
(zweimal drei Flammen, mit der einen großen Flame in der 
Mitte), während die untere Welt des  durch die Zahl des 
natürlichen Menschen fünf (zweimal fünf Zacken seines 
Sternes) charakterisiert ist. Die begleitenden Tiere der 
naturhaften Welt sind ein teuflisches Ungeheuer und ein 
Engerling. Dieser weist auf Tod und Wiedergeburt. Nach 
links steigt aus einem inneren, den Körper oder das Blut cha-
rakterisierenden Kreis die Schlange, welche sich um den 
Phallus windet, als zeugendes Prinzip. Sie ist hell und 
dunkel, zielt auf die dunkle Welt der Erde, des Mondes und 
der Leere (darum als Satanas bezeichnet). Das lichte Reich 
der Fülle liegt rechts, wo sich aus dem hellen Kreis  [Kälte 
oder Liebe Gottes] die Taube des Heiligen Geistes erhebt und 
sich die Weisheit (Sophia) aus einem Doppelbecher nach 
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rechts und links ergießt. – Diese weibliche Sphäre ist 
diejenige des Himmels. – Der durch die Zacken oder Strahlen 
gekennzeichnete größere Kreis stellt eine innere Sonne dar; 
innerhalb dieser Sphäre wird der Makrokosmos wiederholt, 
wobei oben und unten spiegelbildlich vertauscht sind. Diese 
Wiederholungen sind als unendlich viele, sich immer 
verkleinernde zu denken, bis das innerste Zentrum, der 
eigentliche Mikrokosmos erreicht ist.«23  

10.2. Das Selbst 
Das Mandala ist ein Symbol des Selbst. Diesen wichtigen 
Begriff kann ich leider nicht eingehend untersuchen, aber eins 
fiel mir auf. Das Selbst scheint für Jung kein personales Etwas 
zu sein, denn es »besteht wenig Hoffnung, im Unbewußten 
eine Ordnung zu finden, die dem Ichbewußtsein gleichkommt. 
Es sieht gar nicht danach aus, als wären wir auf dem Weg, 
eine unbewußte Ich-Persönlichkeit zu entdecken« (GW 
IX/1,503). »Es war mir nie möglich, etwas wie eine Persön-
lichkeit im Unbewußten zu entdecken, die mit unserem Ich 
verglichen werden könnte.« (GW IX/1,507). Und dennoch, 
obwohl das Unbewußte »eine dezentralisierte Summe psychi-
scher Prozesse« (GW IX/1,496) sein soll, ist es »die Mutter des 
Bewußtseins« (GW IX/1,501), dessen Zentrum der Ichkom-
plex ist. Daraus entsteht für mich die Frage: Wie kann eine 
unpersönliche Kraft die Persönlichkeit gebären?  
»Die Realisierung des Selbst bedeutet auch eine Wieder-
herstellung des Menschen als Mikrokosmos, das heißt seiner 
kosmischen Bezogenheit.« (GW XVIII/2,1573). Daher ist es 
folgerichtig, wenn Jungs erstes Mandala die Verbindung von 
Makro- und Mikrokosmos darstellt.  

10.3. Makro- und Mikrokosmos 
Jungs Mandala stellt »das System der ganzen Welt« (Systema 
mundi totius) oder »die Gegensätze des Mikrokosmos 

                                                   
23 Aniela Jaffé, C. G. Jung Bild und Wort: Eine Biographie, Olten 1983, 

Seite 75.  
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innerhalb der makrokosmischen Welt und ihrer Gegensätze 
dar.« Wichtig sind in dieser interpretierenden Aussage das 
Ineinander von Makro- und Mikrokosmos und die Gegensatz-
struktur. Daß der Mensch als Mikrokosmos die genaue Ent-
sprechung des Makrokosmos ist, ist uraltes Wissen. 
Swedenborg schreibt: »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). Jung muß 
dieses Wissen daher nicht von Swedenborg übernommen 
haben24, obwohl auffällt, daß Jung nicht nur von Makro- und 
Mikrokosmos, sondern auch von »correspondentia« spricht. In 
einem Vortrag über Paracelsus, der übrigens auch das 
Mikrokosmos-Makrokosmos-Motiv hat, sagte Jung: »Die 
animistisch belebte Welt ist der größere Kreis, der Mensch ist 
der limbus minor, der kleinere Kreis. Er ist der Mikrokosmos. 
Daher ist alles innen wie außen, unten wie oben. Zwischen 
allen Dingen im größern und kleinern Kreis herrscht 
Entsprechung, correspondentia, eine Anschauung, die dann in 
Swedenborgs Idee vom homo maximus in eine gigantische 
Anthropomorphisierung des Universums ausläuft.« (GW XV,13). 
Jung wußte, daß »der Mikrokosmos mit dem Makrokosmos 
identisch ist« (GW XIII,372) und kannte »die Lehre von der 
correspondentia der himmlischen und der irdischen Dinge« 
(GW XIV/2,83)25. Ferner schrieb er: Der Arzt sollte »die 
seltsame Übereinstimmung des menschlichen Mikrokosmos 

                                                   
24 In GW XIV/2,219 z.B. zitiert er Blasius Vigenerus: »›Der Mensch also, 

der das Bild der großen Welt ist und daher Microcosmos oder kleine 
Welt genannt wird (so wie die Welt, die zur Ähnlichkeit ihres Urbildes 
gemacht und aus vier Elementen zusammengesetzt ist, der große 
Mensch heißt), hat auch seinen Himmel und (seine) Erde. Seele und 
Intellekt nämlich sind sein Himmel; der Körper aber und seine 
Sinnlichkeit sind seine Erde. Den Himmel und die Erde eines 
Menschen zu kennen ist geradezu dasselbe, als eine völlige und 
vollständige Kenntnis der ganzen Welt und der natürlichen Objekte zu 
haben.‹« 

25 »Lehre von der correspondentia« (GW XIV/1,229).  
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mit der großen Welt kennen, und zwar nicht nur mit dem 
sichtbaren Universum, sondern auch mit den unsichtbaren, 
kosmischen , den Geheimnissen.« (GW XV,25). Swedenborgs 
bibelexegetisches Hauptwerk handelt von den »Arcana 
caelestia« (den himmlischen Geheimnissen).  

10.4. Die Gegensatzstruktur 
Im Mandala von 1916 ist eine Vierheit (Quaternität) als 
Ausdruck zweier Gegensatzpaare zu erkennen. Die Gegen-
satzthematik ist ein wesentlicher Bestandteil der jungschen 
Psychologie; vom Menschen sagt Jung: »Der Mensch als ein 
die Weltgegensätze in sich vereinigender Mikrokosmos 
entspricht also dem irrationalen Symbol, das psychologische 
Gegensätze vereinigt.« (GW VI,367). Der Mensch als 
Vereinigung der Gegensätze, das ist eine Idee, die wir auch 
bei Swedenborg finden, der den Menschen als das medium 
conjunctionis (das Mittel der Verbindung) der natürlichen und 
der geistigen Welt bezeichnete: »Weiter muß man wissen, daß 
es der Mensch ist, durch den die natürliche Welt mit der 
geistigen verbunden wird, oder daß er das Mittel der 
Verbindung (medium conjunctionis) ist; denn in ihm ist 
sowohl die natürliche als auch die geistige Welt vorhanden« 
(HH 112). Diese beiden Welten sind im menschlichen Gemüt 
Gegensätze, denn das natürliche Gemüt »steht von Geburt an 
im Gegensatz zu dem, was zum geistigen Gemüt gehört« 
(GLW 263). Daher muß der Mensch von neuem geboren 
werden; dann wird das Geistige in das Natürliche integriert, 
weswegen Swedenborg, als er diese Wandlung durchmachte, 
die Worte hörte: »interiorescit, integratur«26, das heißt »er 
wird verinnerlicht, er wird ganz gemacht«.  
Die Quaternität besteht aus zwei Achsen, die ein Kreuz 
bilden. Die senkrechte Achse symbolisiert das schöpferische 
Prinzip; oben das göttliche Kind, unten der »dominus mundi« 
(= der Herr der Welt); oben sehen wir das feurige Licht, unten 

                                                   
26 Traumtagebuch, Eintrag vom 23.–24. April.  
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das physische Leben. Da »ignis« (Feuer), »eros« (Liebe) und 
»vita« (Leben) die Lebenswärme in ihrer himmlischen und 
irdischen Gestalt bezeichnen, kann man die senkrechte Achse 
als die der Wärme bzw. der Liebe interpretieren. Die horizon-
tale Achse hingegen kann als Achse des Lichtes verstanden 
werden; wobei »horizontal« mit Bedacht gewählt ist, denn das 
griechische Wort »horizein« bedeutet »begrenzen, bestimmen, 
definieren«; weswegen der Horizont die Grenzlinie des 
Erkennens ist. Die Schlange (links) und der Heilige Geist 
(rechts) sind Symbole des Wahren; die Schlange des sinnlich-
Wahren, der Heilige Geist des göttlich-Wahren. Die Schlange 
zeugt die irdische, der Heilige Geist die himmlische Welt.  
Auch Swedenborg kennt die Quaternität des geistigen 
Raumes: »Im Himmel gibt es, wie in der Welt, vier Hauptrich-
tungen: Osten, Süden, Westen und Norden« (HH 141). Dabei 
ist die Ost-West-Achse die senkrechte und die Süd-Nord-Achse 
die horizontale, denn Swedenborg schreibt: Im Himmel »ist 
Osten, wo der Herr als Sonne erscheint. Demgegenüber liegt 
der Westen, zur Rechten der Süden und zur Linken der 
Norden, und dies bleibt so, wohin auch die Engel ihr 
Angesicht und ihren Körper wenden mögen.« (HH 141). Die 
Ost-West-Achse ist diejenige der Liebe (der Wärme), die Süd-
Nord-Achse diejenige der Weisheit (des Lichtes): »Im Osten 
und Westen wohnen alle, die im Guten der Liebe sind – im 
Osten jene, die ein klares, im Westen die anderen, die ein 
dunkles Innewerden desselben haben. Im Süden und Norden 
wohnen Engel, die der Weisheit aus dem Guten der Liebe 
ergeben sind – im Süden jene, bei denen das Licht der 
Weisheit hell, in Norden die anderen, bei denen es nur dunkel 
scheint.« (HH 148). Die geistige Quaternität baut sich also aus 
den beiden Dualitäten der Liebe und Weisheit und des 
Göttlichen und Menschlich-Eigenen auf. In Jungs Mandala 
kann man diese Strukturen wiederentdecken, zumal wenn 
man weiß, daß Liebe und Weisheit bei Swedenborg sehr 
weitgefaßte Begriffe sind.  
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Jungs Mandala enthält noch weitere Informationen, auf die ich 
hier jedoch nicht mehr hinweisen kann. Die makrokosmische 
Ordnung wiederholt sich, wenn auch spiegelverkehrt, im 
Mikrokosmos. Alles ist eingebettet im Pleroma der unaus-
sprechlichen Gottheit.  

11. Schlußwort 
Petrus Damiani (1007–72) prägte das berühmte Wort von der 
Philosophie als »ancilla theologiae« (Magd der Theologie). 
Heute könnte diese Rolle von der Psychologie, namentlich 
derjenigen Jungs übernommen werden, denn die Theologie 
der Zukunft wird auf dem inneren Verständnis der Heiligen 
Schrift aufbauen, einem Verständnis, das sich uns zwar aus 
dem göttlichen Licht gibt aber durch die Psyche vermittelt 
wird. Natürlich darf man bei allen Gemeinsamkeiten nicht das 
Spezifische der Psychologie hier und der Theologie dort 
übersehen, aber die Gottesweisheit bedarf nun einmal der 
Vermittlung. Augustin sagte einmal von den (Neu)platoni-
kern: »Niemand ist uns so nahe gekommen wie diese.« (De 
civitate Dei VIII,5). Ähnliches wird man heute von der 
Psychologie Jungs sagen können.  

Niederschrift abgeschlossen am 14. Januar 1996. Veröffentlichung 
in »Offene Tore« 1 (1996) Seiten 5–16, 2 (1996) Seiten 49–67.  
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1. April 1996 

Die Schöpfungsgeschichte  
1. Einleitung 

Nach der theoretischen Darstellung der Entsprechungswissen-
schaft, will ich nun einen Text der Heiligen Schrift im inneren 
Sinn auslegen, und zwar die Schöpfungsgeschichte (Genesis 
1). Dieser Text eignet sich deswegen besonders, weil er auch 
durch Lorber erklärt wurde. Die Bibelauslegung war ja 
eigentlich Swedenborgs Auftrag, so daß die Zahl der Ver-
gleichstexte nicht sehr groß ist. Deshalb ist es eine glückliche 
Fügung, daß ausgerechnet die Schöpfungsgeschichte durch 
beide Gottesboten enthüllt wurde; ein Text, der einesteils sehr 
bekannt ist, dessen Glaubwürdigkeit aber durch die Naturwis-
senschaft grundlegend erschüttert wurde. Die Einsicht in den 
inneren Sinn wird zeigen, daß er gleichwohl ein Zeugnis der 
Wahrheit ist. Doch bevor ich zur Textauslegung komme, 
möchte ich etwas zur Urgeschichte als Ganzes (Genesis 1–11) 
sagen, denn die Neuoffenbarung macht einige interessante 
Bemerkungen dazu.  

2. Zur Urgeschichte (Genesis 1–11) 

2.1. Zur Quellenfrage der Urgeschichte 
Lange Zeit galt die Bibel als das älteste Buch der Menschheit. 
Doch durch die archäologischen Funde des 19. Jahrhunderts 
ist sie zu einer verhältnismäßig jungen Erscheinung gewor-
den. Ein großer Teil ihres Inhalts ist von den Anfängen der 
altorientalischen Hochkulturen ebenso weit entfernt wie von 
uns. Es gibt keinen Text der Urgeschichte, zu dem uns heute 
nicht eine Fülle vergleichbaren Materials vorläge. Zu 
Genesis 1 beispielsweise gibt es verschiedene Versionen 
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akkadischer27 Schöpfungsepen. Das bekannteste dürfte das 
babylonische sein, das nach seinen Anfangsworten »Enuma 
Elisch« (= Wenn hoch oben) heißt. Diese Erzählungen haben 
teilweise erstaunliche Gemeinsamkeiten mit Genesis 1, aber 
auch große Unterschiede. Daher vermuten einige Gelehrte, 
daß die altorientalischen Schöpfungsmythen und der mo-
saische zwar nicht direkt voneinander abhängig sind, wohl 
aber aus einer gemeinsamen Tradition hervorgegangen sind: 
»Zwar ist im israelitischen Raum sicher mit einer 
Bekanntschaft babylonischer Mythen zu rechnen, trotzdem 
bleibt eine unmittelbare Abhängigkeit der priesterlichen 
Schöpfungsgeschichte von dem babylonischen Schöpfungs-
epos ausgeschlossen; dazu reichen die gegenseitigen Be-
ziehungen bei so gewichtigen Unterschieden nicht aus. 
Vielmehr müssen beide Texte eine gemeinsame Tradition haben, 
deren ganz unterschiedliche Ausprägung sie darstellen.«28  
Diese Erklärung finden wir auch in der Neuoffenbarung. Denn 
es hat »eine Uroffenbarung (primaeva Revelatio) gegeben, die 
über den ganzen Erdkreis verbreitet war« (Swedenborg: WCR 
11). Das bezeugen auch die Lorberwerke, namentlich die 
»Haushaltung Gottes«, die sogar als die Uroffenbarung in 
moderner Gestalt angesehen werden kann, denn sie beinhaltet 
die Lehrgespräche des Herrn mit den Urvätern.29  

                                                   
27 Mit »akkadisch« bezeichnet man die zusammengehörigen semitischen 

Sprachen Babylons und Assyriens.  
28 Werner H. Schmidt, Die Schöpfungsgeschichte der Priesterschrift, 

Neukirchen-Vluyn 1967, Seite 31. Die Hervorhebung in Kursivschrift 
stammt von mir.  

29 Diese These kann sich auch auf den folgenden Hinweis im Lorberwerk 
stützen, der vom Alten Wort handelt und dabei die Haushaltung 
erwähnt: »Ganz in der Mitte von Asien, im hohen Thibet, lebt noch ein 
Volk, welches die uralte patriachalische Verfassung hat. Unter allen 
alten Religionen der sogenannten Parsen und Gebern ist die Religion 
dieses Volkes noch die am meisten ungetrübte. Sie haben noch die 
eigentliche Sanskrit, in welcher von der Zenda vesta gehandelt wird; 
denn die Sanskrit ist die heilige Schrift der Urzeit, und die in dieser 
Schrift enthaltenen Geheimnisse Namens Zenda vesta, in eurer 
Sprache: die heiligen Gesichte, sind historische Ueberlieferungen von 
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Aus der mündlichen Uroffenbarung entstand allmählich das 
Alte Wort, das in die Urgeschichten unserer Bibel eingeflos-
sen ist. Swedenborg zufolge hatte Moses die Überlieferungen 
»von der Schöpfung, vom Garten Eden bis zur Zeit Abrahams« 
»von den Nachkommen der ältesten Kirche« (HG 66). Später 
konkretisiert er diese Vorstellung, indem er das Alte Wort als 
Quelle nennt: »Darüber hinaus hörte ich von den Engeln, daß 
die ersten Kapitel des ersten Buches Mose, die von der 
Schöpfung, von Adam und Eva im Garten Eden und von ihren 
Söhnen und Nachkommen bis zur Sintflut und schließlich von 
Noah und dessen Söhnen handeln, sich ebenfalls bereits in 
jenem Alten Wort fanden, also von Moses daraus ab-
geschrieben worden waren.« (WCR 279d)30. Das Alte Wort ist 
also die Quelle der Urgeschichte.  

                                                                                                  
den mannigfaltigen göttlichen wunderbaren Führungen des Menschen-
geschlechtes in der Urzeit. Es ist darum falsch, so hie und da manche 
die Sanskrit und die Zenda vesta als gewisserart zwei Bücher annah-
men; das Ganze ist nur ein Buch, und dieses ist abgetheilt in das Buch 
der Kriege Jehova's und in das Buch der Propheten. Da aber eben die 
Propheten durch ihre heiligen Gesichte die Thaten Gottes beschrieben, 
so sind diese scheinbaren zwei Bücher eigentlich nur ein Buch, 
welches sich bei den obbenannten Bewohnern des hohen Thibet noch 
ziemlich unverfälscht vorfindet, und ungefähr dasselbe enthält, was Ich 
euch im von euch sogenannten Hauptwerke aus der Urzeit mitgetheilt 
habe; – nur ist dort Alles noch in der Ursprache in lauter 
geheimnißvolle Bilder eingehüllt, die für die neue Zeit schwer oder gar 
nicht zu enträthseln sind.« (1856Erde, Seite 229). Der Text bezieht 
sich auf das Alte Wort und sagt, daß die Haushaltung »ungefähr 
dasselbe enthält«.  

 Außerdem ist möglicherweise eine Notiz in der Lorberschrift »Die drei 
Tage im Tempel« relevant. Der Jesusknabe sagte: »Als Levite und 
angehender Varisar (Pharisäer) mußt du das … aus dem Buche 
Henoch, das Noah über die Sündflut herübergebracht hat unter dem 
Titel ›Kriege Jehovas‹ (siehe ›Haushaltung Gottes‹!) wissen« (DT 16,7). 
Es ist allerdings nicht klar, ob der Klammereinschub von Lorber 
stammt und wie er zu interpretieren ist. Er kann bedeuten, daß die 
»Kriege Jehovas« mit der »Haushaltung« identisch sind oder daß man 
in der »Haushaltung« nachsehen soll.  

30 Vgl. auch LS 103: »Überdies ist mir gesagt worden, daß die sieben 
ersten Kapitel des ersten Buches Mose auch in jenem Alten Worte 
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Da es weit verbreitet war31, konnte Moses auch in Ägypten mit 
ihm in Berührung kommen, denn auch dort gab es die alte 
Kirche (HG 1462). Aus den Lorberschriften geht hervor, daß 
Moses »in alle Wissenschaften der Ägypter eingeweiht war« 
(GEJ 1,157,8; Apg 7,22). Er hatte ihre Schulen durchgemacht 
(GEJ 4,204,4), und war »in die ägyptischen Mysterien einge-
weiht« (GEJ 9,92,10), bis er schließlich »in einem Alter von 57 
Jahren« »vom Geiste Gottes zu einer höchsten Weihe« geführt 
wurde (GEJ 4,204,4; Anspielung auf Exodus 3). Die Wissen-
schaften und Mysterien der Ägypter waren für Moses eine 
»Vorschule« (GEJ 4,204,4), die ihn für die höchste 
Offenbarung empfänglich machte. In Ägypten muß er auch 
das Alte Wort kennengelernt haben, denn sonst hätte er 
später daraus nicht einiges in seine Schriften aufnehmen 
können (Num 21,14f.; 27–30; siehe WCR 265 und 279d). 
Nach seiner Berufung konnte er aus dem Alten Wort die 
Urgeschichten der Bibel formen. Sie sind eine Verdichtung 
des ursprünglich breiteren Überlieferungsstromes; aber eine 
Verdichtung, die vom Geiste Gottes autorisiert ist. Gerade die 
Schöpfungsgeschichte ist ein Beispiel für die konzentrierte 
Sprachgewalt der Urgeschichten.  
In dieses Entstehungsmodell fügt sich die folgende Nachricht 
ein, die nun allerdings das gesamte mosaische Schrifttum 
betrifft: »Moses schrieb noch in der ihm wohlbekannten ägypti-
schen Hieroglyphenschrift.« (Suppl. 257). Dieser auf den ersten 
Blick erstaunliche Hinweis ist andererseits naheliegend, wenn 

                                                                                                  
stehen, so daß kein Wörtchen fehle.« Hier ist nur von den sieben 
ersten Kapitel die Rede. Das widerspricht den Angaben in WCR 279d, 
wonach die Kapitel bis zur Sintflut und den Söhnen Noahs zum Alten 
Wort gehörten. Danach käme man wenigstens bis zur Völkertafel in 
Kapitel 10, die ja mit den Worten beginnt: »Das ist die Geschlechter-
folge nach den Söhnen Noahs, Sem, Ham und Jafet.« Wahrscheinlich 
käme man sogar bis zur Turmbauerzählung, denn sie greift das 
Völkermotiv auf. Nach WCR 279d wäre also die gesamte Urgeschichte 
dem Alten Wort entnommen.  

31 Siehe EO 11, WCR 266, 275.  
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man in Moses, dem Mann mit dem ägyptischen Namen32, den 
Verfasser des Pentateuch sieht; zumal die Hieroglyphen ein 
für das Geistige sehr geeignetes Ausdrucksmittel waren, denn 
sie waren »Bilder natürlicher Dinge, die Geistiges vorbildeten« 
(HG 7926)33. »Erst in der Zeit der Richter, die in dieser 
[Hieroglyphen]Schrift noch wohl bewandert waren, sowie in 
deren Entsprechungen, wurden die Bücher Mosis mit den alt-
hebräischen Lettern aufs Pergament gebracht« (Suppl. 257). Es 
ist bekannt, daß die Handschriften des Alten Testaments 
ursprünglich nicht in der noch heute gebräuchlichen Quadrat-
schrift, sondern mit den von Lorber erwähnten althebräischen 
Lettern geschrieben wurden. Man weiß, daß sich der 
»Übergang von der althebräischen zur Quadratschrift« »vom 4. 
– 2. Jahrhundert v. Chr.« vollzog.34 Da die Richterzeit von 
circa 1200 bis 1012 vor Christus zu datieren ist35, kommt man 
auf ungefähr 600 bis 1100 Jahre althebräische Überlieferung 
der Mosesschriften. Zur Zeit Jesu war jedoch schon die 
Quadratschrift üblich, wenngleich die althebräische Schrift 
(wie Funde zum Beispiel in Qumran zeigen) noch immer nicht 
ausgestorben war. Doch in dieser Quadratschrift wurden nur 
die Konsonanten geschrieben. Der Text, den Jesus in der 
Synagoge von Nazareth las (Lk 4,16ff.), war ein solcher 
Konsonantentext, den man bald nicht mehr aussprechen 
konnte, so daß man ihn vokalisieren mußte. Auf diesen 
Vorgang bezieht sich der letzte Teil der überlieferungs-
geschichtlichen Nachricht Lorbers: »Aber selbst diese Schrift 

                                                   
32 Zur ägyptischen Herkunft des Namens siehe Herbert Donner, 

Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in Grundzügen, Teil 1, 
Göttingen 1984, Seite 109. Demnach ist das Element »Mose« auch in 
Pharaonennamen wie »Thut-mose« oder »Ra-mses« zu finden.  

33 Vgl. hierzu den Aufsatz von Horand K. Gutfeldt, Swedenborg and the 
Egyptian Hieroglyphs, in: Emanual Swedenborg, A Continuing Vision: 
A Pictorial Biography & Anthology of Essays & Poetry, edited by Robin 
Larsen etc., New York 1988, Seite 392–401. 

34 Ernst Würthwein, Der Text des Alten Testaments, Stuttgart 1988, Seite 5.  
35 Nach der sogenannten Frühdatierung begann die Richterzeit jedoch 

schon um circa 1400 vor Christus.  
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war den meisten zu Meiner Zeit lebenden Juden unverständ-
lich, weil die Vokale zwischen den Konsonanten nicht 
vorkamen. Man fand sich genötigt, eine neue Abschrift zu ma-
chen, an der sich die sogenannten alten Schriftgelehrten über 
zweihundert Jahre lang beteiligten« (Suppl. 257). Damit ist die 
Punktation (Vokalisierung) des Konsonantentextes gemeint. 
Wer jedoch genau die alten Schriftgelehrten oder Masoreten 
waren, läßt sich nicht sagen, da die Anfänge der Punktation 
nicht sicher zu datieren sind.36 Immerhin sollte deutlich 
geworden sein, daß die Nachricht Lorbers teilweise mit dem 
gegenwärtigen Forschungsstand übereinstimmt; aber als 
eigentliche Überraschung bleibt der Hinweis, daß der hebrä-
ische Grundtext bereits eine Übersetzung der ursprünglich 
ägyptischen Urschrift ist. Daraus würden sich weitreichende 
Konsequenzen ergeben; vielleicht wäre es sogar möglich, den 
Pentateuch in die Hieroglyphenschrift zurückzuübersetzen. 
Bei den Evangelien hat man vergleichbare Versuche gemacht, 
denn Jesus sprach höchstwahrscheinlich aramäisch37.  
Wenn die überlieferungsgeschichtlichen Angaben der Neu-
offenbarung stimmen, woran ich nicht zweifle, dann werden 
Unmengen von wissenschaftlicher Literatur zum Pentateuch 
zu Makulatur. Da ich mich hier nicht mit den herrschenden 
Thesen auseinandersetzen will, sei nur angemerkt, daß die 
gegenwärtige Forschung ganz andere Wege geht und auch die 
Verfasserschaft des Moses vehement bestreitet. Doch die 
wissenschaftlichen Thesen sind nur Vermutungen, die sich 
auf gewisse Textbeobachtungen stützen, die sich angeblich 
anders nicht erklären lassen. Die Hinweise der Neuoffen-
barung sind meines Erachtens nicht unwahrscheinlicher als 
das, was gegenwärtig behauptet wird.  

                                                   
36 Vgl. E. Würthwein, a.a.O., Seite 25.  
37 Vgl. zum Beispiel George M. Lamsa, Die Evangelien in aramäischer 

Sicht, 1963. Nach Lorber hat es ein hebräisches Matthäusevangelium 
gegeben (GEJ 2,218,15); eine Nachricht, die wir auch in der 
Kirchengeschichte des Eusebius von Caesarea finden (KG V,10).  
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2.2. Zur Interpretation der Urgeschichte 

2.2.1. Swedenborgs Thesen 

Bei Swedenborg finden wir zwei Thesen zum Verständnis der 
Urgeschichte, die erwähnt werden müssen, weil sie der durch 
Jakob Lorber offenbarten »Haushaltung Gottes« zu widerspre-
chen scheinen.  
Swedenborg sah einen Unterschied zwischen der Urge-
schichte und den Erzväterüberlieferungen. Die Urgeschichten 
sind – im Unterschied zu den ab Genesis 12 beginnenden 
»wahren Geschichten (historica vera)« (HG 1403, 1540) – 
»gemachte Geschichten (facta historica)«; folglich hat alles, 
was in ihnen »geschichtlich zusammengewebt« ist, »eine 
andere als die buchstäbliche Bedeutung« (HG 1020). Denn die 
Urmenschen dachten immer nur an Geistiges und 
Himmlisches, wenn sie Irdisches und Weltliches nannten. 
»Daher drückten sie es [= das Geistige und Himmlische] durch 
Vorbildungen nicht nur aus, sondern brachten es auch noch in 
einen geschichtlichen Zusammenhang, um es lebendiger zu 
machen.« (HG 66). Die Urgeschichten sind also geschichts-
artige Einkleidungen, deren eigentlicher Aussagegehalt 
Geistiges und Himmlisches ist. Diese Entdeckung Sweden-
borgs scheint sich auch in der Genesisforschung anzubahnen, 
denn Claus Westermann schreibt, daß »diese Ereignisse von 
der Schöpfung bis zum Turmbau von Babel im AT selbst nicht 
als Geschichte in unserem Sinn gemeint sind und daher auch 
niemals in die Geschichtstraditionen einbezogen werden 
(Credo)«38. Das alles bedeutet nun aber nicht, daß die 
Urgeschichten nicht auch eine historische Dimension haben, 
denn Adam bezeichnet die älteste (HG 478) und Noah die alte 
Kirche (HG 530). Daher ist es möglich, eine »Urgeschichte der 
Menschheit«39 zu schreiben, wie es Lorber in der 
»Haushaltung« getan hat.  

                                                   
38 Claus Westermann, Genesis 1–11, Darmstadt 1989, Seite 3.  
39 So der Untertitel der »Haushaltung Gottes«.  
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Die zweite These betrifft die »Personen« der Urgeschichte. 
Swedenborg schreibt, »daß unter den Namen in den ersten 
Kapiteln der Genesis nur Kirchen verstanden wurden« (HG 
1114). Die »Personen« der Urgeschichte sind also Kollektiv-
personen (Gruppen). Speziell zu Adam führt Swedenborg aus, 
daß das hebräische Wort Adam schlicht und einfach Mensch 
bedeutet und daher nicht als Eigenname verwendet wird (HG 
478). Das belegen Stellen wie Genesis 1,26: »Laßt uns 
Menschen (= Adam) machen als unser Bild, nach unserer 
Ähnlichkeit«, oder Genesis 5,2: »Männlich und weiblich schuf 
er sie, und er segnete sie und nannte ihren Namen Mensch 
(= Adam), am Tage da sie geschaffen wurden.« »Daraus ist 
ersichtlich, daß nicht von einem zuerst vor allen geschaffenen 
Menschen, sondern von der ältesten Kirche die Rede ist.« (HG 
478). Für die anderen »Personen« der Urgeschichte gilt 
ähnliches (vgl. HG 483). Über Noah lesen wir sogar: »einen 
Noah … hat es nie gegeben« (HG 1238). Wenn man das weiß, 
dann verwundert es sehr, daß in der »Haushaltung« alle 
»Personen« der Urgeschichte als individuelle Personen 
auftreten. Aber auch hier ist der Widerspruch nicht so kraß, 
wie es zunächst erscheint.  

2.2.2. Das Verhältnis der swedenborg'schen Thesen zu den 
Lorberschriften 

Was läßt sich zur Lösung des Problems sagen? Zunächst, daß 
sich Swedenborgs Aussagen einzig und allein auf die 
Urgeschichte der Bibel beziehen, während Lorbers »Haus-
haltung« die Urgeschichte der Menschheit darstellt. Das sind 
verschiedene Gegenstände, die sich allerdings darin berühren, 
daß auch die Urgeschichte der Bibel eine historische 
Dimension hat. Aber grundsätzlich äußern sich Swedenborg 
und Lorber über unterschiedliche Objekte. Deswegen muß 
man zuerst untersuchen, wie Lorber die Urgeschichte der 
Bibel versteht, denn das ist der unmittelbare Vergleich mit 
Swedenborg.  



Unselbständige Publikationen 1994 bis 1999 

 

47 

Und da läßt sich leicht zeigen, daß auch nach Lorber die 
buchstäbliche Bedeutung nicht selten unsinnig ist, weil die 
biblischen Urgeschichten die äußeren Verhältnisse eben nur 
mittelbar wiederspiegeln. So ist »die Schöpfungsgeschichte 
Mosis, wörtlich auf die Schöpfung der Naturwelt angewendet, 
ein alleroffenbarster Unsinn« (GEJ 2,215,1). Ferner wurde Eva 
keineswegs aus einer Rippe gebaut, denn die Rippe ist nur ein 
Bild für das »hartnäckigere Geistige, das mehr Sinnliche, 
Stolze und Hochmütige des Mannes« (GEJ 1,166,5)40. Auch 
den Garten Eden gab es nicht: »Auf der Erde … gab es 
nirgends ein materielles Paradies« (GEJ 4,142,4). Gleichwohl 
aber entstand das erste Menschenpaar »in einer der 
fruchtbarsten Gegenden der Welt« (GEJ 4,142,11)41. Wir 
sehen, daß aus der geistigen Bedeutung eine abgeleitete, 
natürliche folgt; jedoch ist diese in der Regel nicht leicht zu 
finden. Der sogenannte Sündenfall beispielsweise wird durch 
Sinnbilder ausgedrückt, die zunächst nicht die äußere 
Wirklichkeit beschreiben, denn der Mensch wurde natürlich 
nicht von einer Schlange, schon gar nicht von einer 
sprechenden, verführt, sondern es siegte »die sinnliche 
Begierde unter dem von Moses aufgestellten Sinnbilde einer 
Schlange über die Erkenntnis des Guten und Wahren aus der 
göttlichen Offenbarung« (GEJ 7,121,9). Folglich war auch der 
Baum der Erkenntnis kein natürlicher Baum: »Der Mensch 
aber, da er einen freiesten Willen hatte, ließ sich durch die 
Schlange seiner Begierde verlocken und aß eher noch auch 
von dem Baume der Erkenntnis, als er durch Glaubensreife im 
Herzen des Menschen wäre gesegnet worden, d.h. er fing an, 
durch den Gehirnverstand den Geist Gottes und so den Geist 
des Lebens zu suchen und zu ergründen, und die Folge davon 
war, daß er sich dadurch von Gott nur stets mehr entfernte, 
anstatt sich Ihm mehr und mehr zu nahen.« (GEJ 9,83,5). Im 
materiellen Verständnis irreführend ist auch der Engel mit 

                                                   
40 Vgl. auch GEJ 4,162,10f, HGt 1,7,11 und HGt 1,40,29.  
41 Vgl. auch GEJ 3,10,1: »Dieses Eden war ein großer Garten und bestens 

bestellt mit den besten Früchten der ganzen Erde«.  
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dem flammenden Schwert: »Meinst du denn im Ernste, daß 
Gott den Adam aus dem Paradiese durch einen Engel, der ein 
flammendes Schwert als Vertreibungswaffe in seiner Rechten 
führte, vertreiben ließ? Ich sage es dir: mag das auch dem 
Adam als Erscheinung vorgestellt worden sein, so war es aber 
nur eine Entsprechung von dem, was eigentlich in Adam 
selbst vorgegangen ist, und gehörte eben also zum Akte sei-
ner Erziehung und zur Gründung der ersten Religion und 
Urkirche42 unter den Menschen auf Erden.« (GEJ 4,142,3). 
Und schließlich hat es auch die Sintflut in der von Mose 
beschriebenen Weise nicht gegeben, weswegen der Herr 
mahnt: »Du darfst … die natürliche hohe Wasserflut … nicht 
mit der geistigen allgemeinen Überflutung der Sünde 
verwechseln, ansonst du darin niemals ganz ins reine 
kommen wirst.« (GEJ 7,91,20). Diese Aussage zeigt deutlich, 
daß die mosaische Sintflut mit der historischen großen Flut 
nicht identisch ist; doch die geistige Bedeutung des 
mosaischen Berichts schließt entsprechend natürliche Folge-
wirkungen nicht aus: »Durch die im westlichen Teile Asiens 
stattgehabte große Wasserflut zu den Zeiten Noahs sind wohl 
höchst viele Menschen und Tiere zugrunde gegangen, weil 
das Wasser im Ernste sogar den hohen Ararat überspülte, 
aber deshalb reichte das natürliche Wasser dennoch nicht 
über die ganze Erde [wie Moses behauptet], die damals noch 
lange nicht in allen ihren bewohnbaren Teilen bevölkert war. 
Es ergoß sich aber die Flut der Sünde, die da heißt 
Gottvergessenheit, Hurerei, Hochmut, Geiz, Neid, 
Herrschsucht und Lieblosigkeit, über das ganze Menschen-
geschlecht, unter dem die geistige Erde zu verstehen ist, und 
das ist es, was Moses unter der allgemeinen Sündflut verstanden 
haben will. Die höchsten Berge, über die die Flut sich ergoß, 

                                                   
42 Mit »Urkirche« greift Lorber den swedenborg'schen Terminus 

»Antiquissima Ecclesia« auf, der in den alten Übersetzungen der 
»himmlischen Geheimnisse« sowohl mit »älteste Kirche« (zum Beispiel 
HG 1139) als auch mit »Urkirche« (HG 986, 1013, 1241, 1259, 1263, 
1384, 1540, 1587, 1588, 1607, 1622, 7476) übersetzt wurde.  



Unselbständige Publikationen 1994 bis 1999 

 

49 

sind der große Hochmut der damaligen Menschen, die über 
die Völker herrschten, und die Überflutung ist die 
Demütigung, die damals über alle Beherrscher kam, und zwar 
in jedem Reiche auf eine eigene, entsprechende Art.« (GEJ 
7,91,21f.). Die mosaische, weltweite Sintflut hat es also nie 
gegeben; gleichwohl gab es eine Wasserflut, die jedoch auf 
Teile Asiens beschränkt war und außerdem andere Ursachen 
hatte, als es der mosaische Bericht sagt. Natürlich hängen die 
historische Flut und die mosaische irgendwie zusammen, aber 
der mosaische Bericht ist stilisiert und will im wesentlichen 
nicht die historische Wirklichkeit, sondern ein geistiges 
Geschehen beschreiben. Wir sehen, wie genau man unter-
scheiden muß, um nicht kurzschlüssig auf Widersprüche zu 
kommen. Damit ist klar, daß auch nach Lorber die 
Urgeschichten der Bibel primär eine geistige Bedeutung haben 
und deswegen »gemachte Geschichten« sind, weil sie eben so, 
wie bei Moses geschildert, nicht geschehen sind. Eva ist eben 
nicht aus einer Rippe entstanden usw. Gleichwohl ist 
historisch etwas geschehen, denn es gab ja die Zeit der 
ältesten Kirche, jenes sagenhafte Goldene Zeitalter. Doch 
diese historische Wirklichkeit läßt sich nur indirekt aus der 
Urgeschichte erschließen. Daß es jedoch eine Offenbarung 
über dieses Zeitalter geben wird, kündigte ausgerechnet 
Swedenborg an, der in den Urgeschichten »gemachte 
Geschichten« sah: »In der ältesten Kirche, mit der 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.« (HG 49). Die »Haushaltung Gottes« ist der 
historische Bericht über jene sagenhafte Zeit der ältesten 
Kirche. Aber auch hier muß man sich vor Kurzschlüssen in 
Acht nehmen, denn die ältesten Menschen dachten nicht so 
irdisch, wie wir heute, deswegen kann auch der Bericht über 
jene ferne Zeit nicht so irdisch ausfallen, wie wir meinen. 
Daher warnt uns der Herr, die »Haushaltung« nicht nur als ein 
Geschichtsbuch zu betrachten: »Wohl jedem, der das darinnen 
[= in der Haushaltung] durchleuchtende Gesetz der Liebe wird 
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zum Grunde seines Lebens machen; denn er wird dann darin-
nen auch das wahre, ewige Leben finden! Wer es aber nur 
lesen wird wie ein anderes märchenhaftes Geschichtsbuch, 
der wird eine sehr magere Ernte bekommen für den Geist!« 
(HGt 3,365,20f.). Und ergänzend heißt es im »großen 
Evangelium«: Die »Haushaltung Gottes« ist »naturmäßig und 
geistig gemengt« gegeben (GEJ 4,163,4). Das heißt: Die 
»Haushaltung« ist nun zwar ein sehr viel mehr naturmäßiger 
Bericht als die biblische Urgeschichte, aber dennoch muß man 
immer auch mit der geistigen Bedeutung rechnen, ja vielleicht 
sind einige Berichte sogar nur geistig gemeint.  
Ein weiteres Problem sind, wie schon gesagt, die Kollektiv- 
oder Individualpersonen. Aber auch hier muß man grundsätz-
lich sagen, daß Swedenborg die Urgeschichte der Bibel 
interpretiert – und da ist nun einmal Adam das hebräische 
Wort für Mensch –, während Lorber die Urgeschichte der 
Menschheit schreibt und in Adam, um dabei zu bleiben, den 
ersten geistbegabten Menschen sieht. Aber man kann das 
noch deutlicher herausarbeiten. Denn Lorber unterscheidet 
mit aller Deutlichkeit die sozusagen swedenborg'sche Inter-
pretationsstufe und die dennoch mögliche Sicht der »Haus-
haltung«: »Sehet, alles, was Moses mit seiner Schöpfungs-
geschichte sagt und so ganz eigentlich sagen will, bezieht sich 
zu allernächst nur auf die Erziehung und geistige Bildung der 
ersten Menschen [Plural!] überhaupt, und nur durch 
Entsprechung auch auf die des allerersten Menschenpaares.« 
(GEJ 4,162,3). Demnach haben sowohl Swedenborg als auch 
Lorber recht. Moses meinte tatsächlich, wie Swedenborg er-
kannte, mit »Adam« die ältesten Menschen (Plural!); dessen-
ungeachtet gab es aber auch ein erstes Menschenpaar.43 

                                                   
43 In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, daß in der 

»Haushaltung« der allgemeine und der besondere Adam unterschieden 
werden (HGt 1,40; 47,1; 2,114,3ff.). Da das aber in noch andere 
Interpretationsräume führt, möchte ich darauf nicht auch noch 
eingehen. Im übrigen betrifft es ja nur Adam und nicht auch die 
übrigen Personen der Urgeschichte.  
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Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß der Urmensch noch 
kein so ausgebildetes Ichbewußtsein hatte wie wir, so daß das 
Kollektive und das Individuelle noch enger beieinander liegen. 
Noch im Alten Testament kann man beobachten, daß 
individuelle Persönlichkeiten zugleich kollektive Persönlich-
keiten sind. So ist Israel zugleich der Name einer 
Einzelpersönlichkeit und eines Volkes. Gleiches gilt für Edom 
und die Edomiter, Ismael und die Ismaeliter, Moab und die 
Moabiter usw. Auch in der »Haushaltung« werden beide 
Sichtweisen verbunden: »Und wie vorher Adam und Eva nur 
als das erste Menschenpaar haben angesehen werden können, 
so kann es [das erste Menschenpaar] nun auch als die erste 
Gründung der Kirche Jehovas angesehen werden« (HGt 
1,169,6). Demnach können Adam und Eva individuell 
(= erstes Menschenpaar) und kollektiv (= erste Kirche) inter-
pretiert werden. Gleiches gilt für die übrigen »Personen« der 
Urgeschichte.  

3. Zur Schöpfungsgeschichte 

3.1. Zum Verhältnis der zwei Schöpfungsberichte 
Soweit zur Urgeschichte, nun zur Schöpfungsgeschichte, das 
heißt: zu den beiden Schöpfungsgeschichten. Denn jeder 
Bibelleser kann sehen, daß die Erschaffung des Menschen – 
und nicht nur die – zweimal berichtet wird, nämlich in 
Genesis 1,26f und in Genesis 2,7. Diese und andere 
Beobachtungen44 führten in der Bibelwissenschaft zur Annah-
me zweier Quellen, der sogenannten Priesterschrift und dem 
Jahwisten. Doch die Neuoffenbarung hat einen anderen 
Erklärungsansatz: »Übrigens aber ist dem Wortlaute nach die 
Vortextierung [Genesis 1] von der Nachtextierung [Genesis 2] 
nicht gar so verschieden, als du es meinst; denn die 
Nachtextierung kommentiert vielmehr die Vortextierung und 
beschreibt die Art und Weise – wennschon eigentlich in 

                                                   
44 Schon Cyrenius hatte solche Merkwürdigkeiten in den Texten 

gesehen, siehe GEJ 4,161,2–4+9.  
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geistig entsprechender Weise – näher, wie des Menschen 
Werdung vor sich gegangen ist.« (GEJ 4,162,1). Genesis 2, die 
»Nachtextierung«, ist also als Kommentar zu Genesis 1, der 
»Vortextierung«, zu lesen. Welche Auslegung sich aus diesem 
Ansatz ergibt, ist bei Swedenborg nachzulesen: »In diesem 
Kapitel [Genesis 2] wird vom himmlischen Menschen 
gehandelt; im vorhergehenden [Genesis 1] war vom geistigen 
die Rede« (HG 81). Himmlisch bezeichnet bei Swedenborg 
alles zur Liebe und zum Willen Gehörige; geistig alles zur 
Weisheit, zum Licht und zum Verstand Gehörige. Genesis 1 
schildert also die Wiedergeburt aus dem Licht. Das ist ein 
Vorgang, der noch Kampf bedeutet (Gen 1,28); dieser 
Vorgang vollzieht sich von außen nach innen45, das heißt vom 
Verstand (oder der bewußten Intention) zum Willen. Gene-
sis 2 hingegen schildert die eigentliche Wiedergeburt; 
»eigentlich« deswegen, weil sie sich von innen nach außen 
vollzieht und die Ruhe des siebenten Tages bewirkt, die darin 
besteht, daß der äußere Mensch dem inneren wirklich 
gehorcht. Diese Differenz aufgreifend unterscheidet Sweden-
borg die Umbildung (reformatio) von der Wiedergeburt 
(regeneratio)46. Die Umbildung ist sozusagen die uneigentliche 
Wiedergeburt und das Thema des Sechstagewerkes. Man 
kann jedoch in der »Wiedergeburt« auch den Oberbegriff für 
Umbildung und Wiedergeburt sehen; und dann führt auch das 
Sechstagewerk zur Wiedergeburt oder zur geistigen 
Schöpfung des Menschen. Was das im einzelnen bedeutet, 
werden wir noch sehen.  

3.2. Das Thema der Schöpfungsgeschichte (Genesis 1) 

3.2.1. Die geistige Aussageebene 
Genesis 1 handelt »im allgemeinen von der neuen Schöpfung 
oder Wiedergeburt des Menschen und im besonderen von der 
ältesten Kirche« (HG 4). Swedenborg sieht also zwei Bedeu-

                                                   
45 Siehe HG 64.  
46 Vgl. hierzu HG 10729, 8539 und WCR 571. 
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tungsebenen: eine, die an keine bestimmte Zeit gebunden ist, 
denn Menschen können zu allen Zeiten wiedergeboren 
werden; und eine, die eine ganz bestimmte Zeit meint, 
nämlich die der ältesten Kirche. Swedenborgs Auslegung 
beschränkt sich dann jedoch auf die allgemeine Bedeutungs-
ebene, denn er will lediglich zeigen, daß »die sechs Tage oder 
Zeiten … ebensoviele aufeinanderfolgende Zustände der 
Wiedergeburt des Menschen« sind (HG 6)47. Immerhin deutet 
Swedenborg aber bei seiner Auslegung des ersten Wortes, 
nämlich »im Anfang (ty$rb)«, an, daß es sowohl »die älteste 
Zeit« (also die Urzeit der adamischen Menschheit), als auch 
»die erste Zeit der Wiedergeburt des Menschen« (HG 16) 
bedeutet. Doch die Enthüllung der Urzeit war nicht 
Swedenborgs Auftrag, obgleich wir dennoch einige Infor-
mationen über den Urmenschen erhalten.  
Es ist nun interessant, daß auch die Lorberschriften die beiden 
Bedeutungsebenen kennen, denn was »Moses von der 
Schöpfung sagt, hat mit der Erschaffung der Welt gar nichts 
zu tun, sondern allein nur mit der Bildung des Menschen von 
der Wiege angefangen bis zu seiner Vollendung hin« (GEJ 
3,235,1)48. Das ist die Ebene der Wiedergeburt. Daß die 
Schöpfungsgeschichte aber auch von der ältesten Kirche 
handelt, wird in den folgenden Texten deutlich gesagt: So 
heißt es von der »Haushaltung«, daß sie »die vollste Erklärung 
der in der Bibel von Moses bezeichneten sechs Schöpfungs-
tage« gibt, »durch die nichts anderes verstanden werden soll 
als eben die Gründung der ersten Kirche auf dem Erdkörper« 
(HGt 2,172,1). Ferner lesen wir: »Sehet, alles, was Moses mit 
seiner Schöpfungsgeschichte sagt und so ganz eigentlich 

                                                   
47 Siehe auch Swedenborgs Bemerkung nach der Auslegung von Genesis 

1 in HG 64.  
48 Siehe auch GEJ 3,222,4: Man kann sehen, »daß die Genesis Mosis 

nicht so sehr die eigentliche Erschaffung der Welten, als vielmehr und 
eigentlich vor allem nur die geistige Erziehung und Bildung des 
ganzen Menschen und seines freien Willens, in die Gottesordnung ein- 
und übergehend, darstellt.«  
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sagen will, bezieht sich zu allernächst nur auf die Erziehung 
und geistige Bildung der ersten Menschen überhaupt [also der 
ältesten Kirche], und nur durch Entsprechung auch auf die 
des allerersten Menschenpaares.« (GEJ 4,162,3). Moses 
beschäftigt sich in seiner Bildersprache bloß nur mit dem, 
»was da die Urbildung der ersten Menschen der Erde betrifft« 
(GEJ 2,215,2) und gibt sich lediglich und nahezu allein nur 
»mit der ersten Herzens- und Verstandesbildung der Men-
schen« ab (GEJ 2,215,2). »Moses stellt in seiner Schöpfungs-
darstellung nur Bilder auf, die die Gründung der ersten 
Erkenntnis Gottes bei den Menschen der Erde kundgeben, 
nicht aber die materielle Schöpfung der Erde und aller 
anderen Welten.« (GEJ 1,156,9). Die Gründung der Urkiche 
ist jedoch nur die zeitlich erste Realisierung der an sich 
zeitlosen Wahrheit. Daher beinhaltet Genesis 1 auch »die 
Gründung der Kirche Gottes auf Erden bis auf diese Zeiten 
und fortan bis ans Weltende« (GEJ 3,235,1). Und da »die 
Erziehung und geistige Bildung der ersten Menschen« (GEJ 
4,162,3) dem allgemeinen Muster der Wiedergeburt folgte, 
wird die »Haushaltung«, die diese Bildung schildert, ein 
»neues Buch des Lebens« (siehe HGt 3,88,2) genannt. 
Außerdem weise ich schon jetzt darauf hin, daß in den oben 
zitierten Lorbertexten oft von »Bildung« (einmal auch von 
»Erkenntnis«) die Rede ist. Bei der Auslegung von Genesis 1 
werden wir sehen, daß dort das Licht des Wahren, also die 
»Herzens- und Verstandesbildung« (GEJ 2,215,2) die 
entscheidende Rolle spielt.  

3.2.2. Die Geschichte als Folgewirkung 
Ein weiterer Aspekt darf nicht unerwähnt bleiben. Er betrifft 
das Verhältnis von »Bildung« und »Geschichte«: »wer den 
weiteren Verlauf der Mosaischen Bücher nur einigermaßen 
schärfer ins Auge faßt als irgendeine Fabel des griechischen 
Dichters Aesop, der muß es ja doch bald merken, daß sich 
Moses in seiner Bildersprache bloß nur mit dem beschäftigt, 
was da die Urbildung der ersten Menschen der Erde betrifft, 
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und somit keineswegs etwa nur die Schöpfungsgeschichte der 
Erde und des Himmels und all der Geschöpfe auf der Erde und 
in der Erde behandelt, sondern sich vor allem lediglich und 
nahezu allein nur mit der ersten Herzens- und 
Verstandesbildung der Menschen abgibt; darum er auch 
gleich das Menschlich-Historische daran bindet. Die Geschichte 
aber konnte ja nur ein Produkt der intelligenten Bildung der 
Menschen und nie der stummen geschaffenen Natur sein, die 
sich völlig gleichgeblieben ist bis auf diese Zeit und auch also 
verbleiben wird bis ans Ende aller Zeiten.« (GEJ 2,215,2f.). 
Dieser hermeneutisch höchst interessante Hinweis bezieht 
sich zunächst nur auf die Schöpfungsgeschichte, ließe sich 
aber vielleicht auch auf die ganze Urgeschichte ausweiten. 
Denn ich habe ja gezeigt, daß die Urgeschichte gleichsam das 
Präludium der ab Genesis 12 beginnenden »wahren 
Geschichte« ist. Dieses Vorspiel führt uns in die Vorhalle der 
Geschichte ein; Vorhalle deswegen, weil die »Geschichte … ja 
nur ein Produkt der intelligenten Bildung der Menschen« sein 
konnte. Das heißt: Die Schöpfungsgeschichte oder (wenn man 
den Rahmen weiter fassen darf) die Urgeschichte schildert uns 
die Voraussetzungen der Geschichte. Der Mensch mußte erst 
zu dem werden, was er nun ist, nämlich ein Bild Gottes, das 
sich selbst verleugnet, bevor er das bewirken konnte, was er 
tatsächlich bewirkt hat. In diesem Sinne ist die Schöpfungs- 
oder die ganze Urgeschichte die Grundsteinlegung des ge-
schichtlichen Prozesses. Die Urgeschichte hat also, auch von 
dieser Warte aus gesehen, eine eminent historische 
Dimension, auch wenn sie nur »gemachte Geschichte« ist.  

3.2.3. Die natürlich-kosmologische Dimension des Schöpfungs-
berichtes 
Schließlich läßt der so sehr in Mißkredit geratene Schöpfungs-
bericht auch Rückschlüsse auf die natürliche Schöpfung zu. 
Allerdings ist dazu »die Weisheit der Engel« erforderlich: »So 
dir die Weisheit der Engel eigen ist, dann wirst du aus dem 
rein Geistigen in rückgängiger Entsprechung ins Naturmäßige 



Thomas Noack 56 

hinaus auch die ganze natürliche Schöpfung auf ein Haar ge-
nau aus dem finden, was Moses in seiner Genesis sagt« (GEJ 
1,162,5)49. Das Ergebnis präsentiert uns der Herr, indem er 
von den Erdbildungsperioden spricht. Daß sie mit den Tagen 
der mosaischen Schöpfung in Beziehung stehen, wird 
ausdrücklich gesagt: »Nach und aus den euch nun so einfach 
und klar als möglich dargestellten Bildungsperioden könnet 
ihr aber noch etwas entnehmen, und zwar den eigentlichen 
Urgrund, aus dem der Prophet Moses die Schöpfung in sechs 
Tage eingeteilt hat. Diese sechs Tage sind demnach die euch 
gezeigten sechs Perioden« (GEJ 8,73,10f.). Allerdings ist 
tatsächlich »die Weisheit der Engel« notwendig, um die 
Entwicklungsprozesse der Erdbildungsperioden mit dem 
mosaischen Bericht in Übereinstimmung zu bringen, denn 
beispielsweise passen die Vorgänge der fünften Periode (GEJ 
8,72,10 und 73,4) eigentlich besser zum vierten Tag. Doch 
auch das zeigt nur, daß jede buchstäbliche Auslegung des 
mosaischen Berichtes scheitern muß, obwohl er auch eine 
natürliche Aussagedimension hat, die uns das Lorberwerk 
enthüllt.  

3.3. Die Auslegung der Schöpfungsgeschichte (Genesis 1) 

3.3.1. Vorbemerkung zur Auslegung 
Die folgende Auslegung orientiert sich an Swedenborg und 
Lorber. Swedenborg hat den inneren Sinn des Sechstage-
werkes in den »himmlischen Geheimnissen« Nr. 6 bis 66 
enthüllt; einzelne Verse werden aber auch an zahlreichen 
anderen Stellen behandelt50. Hinzuweisen ist ferner auf die 
Auslegungen in der »Historia Creationis a Mose tradita«51 und 

                                                   
49 Vgl. auch GEJ 1,158,15; 2,215,6.  
50 Siehe Arthur Hodson Searle, General Index to Swedenborgs Scripture 

Quotations, London 1954.  
51 Übersetzung des Titels: »Die von Moses überlieferte Geschichte der 

Schöpfung«. Nach William Ross Woofenden, Swedenborg Researcher's 
Manual, Bryn Athyn 1988, Seite 65f wurde diese Schrift 1745 
geschrieben.  
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der »Explicatio in Verbum Historicum Veteris Testamenti«52 
Nr. 2 bis 15. Beide Werke wurden zwar nach der Berufungs-
vision (1745) geschrieben, aber von Swedenborg selbst nie 
veröffentlicht, denn sie sind noch nicht göttliche Offen-
barungen. Bei Lorber wird das Sechstagewerk vollständig nur 
in GEJ 1,157–162 ausgelegt; drei weitere Deutungen des 
ersten Tages sind in GEJ 2,219–221, GEJ 3,28 und GEJ 3,235 
zu finden.  

3.3.2. Die Strukturen des Schöpfungsberichtes 

3.3.2.1. Die doppelte Triadenstruktur 
Der Schöpfungsbericht besteht aus acht Werken, die auf sechs 
Tage verteilt sind. Die acht Werke sind: 1. das Licht, 2. die 
Feste (Firmament), 3. das Meer und das Land, 4. die 
Pflanzen, 5. die Gestirne, 6. die Wasser- und Lufttiere, 7. die 
Landtiere und 8. der Mensch. Wenn man sich die Verteilung 
der Werke auf die Tage anschaut, dann erkennt man eine 
Struktur: Der erste und der zweite Schöpfungstag haben je ein 
Werk; der dritte zwei; der vierte und der fünfte wieder je ein 
Werk; und der sechste wieder zwei Werke. Die Werke sind 
also nach dem Schema eins-eins-zwei und eins-eins-zwei 
verteilt. Folglich bilden der erste bis dritte Tag eine Einheit; 
und ebenso der vierte bis sechste Tag. Untersucht man die auf 
diesem Wege erkannten Triaden (Dreiheiten) weiter, dann 
macht man weitere Beobachtungen, die für diese Struktur-
analyse sprechen. Denn das erste Werk der beiden Triaden 
hat mit dem Licht zu tun, mit dem Licht des ersten und den 
Lichtkörpern des vierten Tages. Das zweite Werk der beiden 
Triaden betrifft den unteren und den oberen Bereich; das heißt 
am zweiten Tag die Wasser unterhalb und oberhalb der Feste 
und am fünften Tag die Tiere unterhalb und oberhalb der Erde 
(die Wasser- und Lufttiere). Und schließlich das dritte und 

                                                   
52 Übersetzung des Titels: »Erklärung des historischen Wortes des Alten 

Testaments«. Nach W. R. Woofenden, a.a.O., Seite 66f wurde dieses 
umfangreiche Werk 1746 geschrieben.  
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vierte Werk der beiden Triaden betrifft die Erde: am dritten 
Tag das Hervortreten der Erde und die Entstehung der 
Pflanzenwelt, am sechsten Tag die Landtiere und der Mensch.  
Diese Strukturanalyse zeigt deutlich die beherrschende 
Stellung des Lichtes; es ist der Anfang der Wiedergeburt; die 
Initiative geht vom Licht aus. Deswegen ist es wichtig, den 
Bedeutungsreichtum der Lichtmetapher zu kennen. Das Licht 
bezeichnet in der Heiligen Schrift Gott oder sein Erscheinen: 
»Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm (Jesus Christus) 
gehört haben und euch verkündigen: daß Gott Licht ist …« 
(1. Joh 1,5). »Er (der Herr) umhüllt sich mit Licht wie mit 
einem Gewand« (Ps 104,2)53. Dieses Lichtgewand heißt in der 
Heiligen Schrift auch »die Herrlichkeit des Herrn«, denn sie 
bezeichnet die Lichterscheinung Gottes, die ihrem Wesen 
nach das göttliche Wahre ist (HG 8427, 9429). Daher 
erscheint Gott den Engeln als das Lichtzentrum (Sonne); das 
innere Wesen dieses Gotteslichtes freilich ist die Liebe, und 
das Licht ist nur die Offenbarung der Liebe in der Herrlichkeit 
des Lichtes. Aus dem bisher Gesagten geht ferner hervor, daß 
das Licht in der Heiligen Schrift auch die Weisheit bezeichnet: 
»Sende dein Licht und deine Wahrheit, daß sie mich führen …« 
(Ps 43,3). »Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht 
auf meinen Weg.« (Ps 119,105). Und da, wie gesagt, die Liebe 
das innere Wesen des Lichtes ist, ist die Wirkung des Lichtes 
das Leben; denn das Licht könnte kein Leben erwecken, wenn 
es das Leben nicht in sich tragen würde. Daher lesen wir in 
den Weisheitsbüchern des Alten Bundes: »Wer mich (die 
Weisheit) findet, findet Leben« (Spr 8,35). »Wer sie (die 
Weisheit) liebt, liebt das Leben« (Sir 4,12). Und bei Johannes 
heißt es: »Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der 
wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des 
Lebens haben.« (Joh 8,12). Denn das »vom Herrn ausgehende 
Licht ist das eigentliche Leben« (OE 349). Oder mit Lorber 
                                                   
53 Weitere Stellen zum Zusammenhang Gott und Licht: Jes 60,19f; Ps 

4,7; Joh 12,46; Offb 22,5; Offb 21,23; 1. Tim 6,16; die Verwendung 
des Lichtes im Johannesprolog.  
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gesprochen: »Licht und Leben« ist »eines und dasselbe, und 
das Licht ist … nur eine Erscheinlichkeit des Lebens.« (Fl. 11). 
Damit ist nun klar, wie es zu verstehen ist, daß das Licht als 
die Erscheinungsform des Lebens den Prozeß der Wieder-
geburt einleitet und bewirkt.  
Die Werke des zweiten und fünften Tages betreffen den 
Verstandesbereich. Damit meine ich nicht nur den 
Gehirnverstand, sondern überhaupt den ganzen Bereich des 
Verstehens. Nachdem zuerst vom Licht die Rede war, ist nun 
von den im Menschen wahrnehmbaren Formen des Lichtes 
die Rede, das heißt: den Informationen, den Erkenntnissen 
usw. Die Zuordnung des mittleren Abschnittes der beiden 
Triaden zum Verstandesbereich ist aus Swedenborgs 
Auslegung ersichtlich. Demnach sind »die Wasser unterhalb 
der Feste« (7) »die Wissensdinge (Informationen) des äußeren 
Menschen« (HG 24) und »die Wasser oberhalb der Feste« (7) 
»die Erkenntnisse des inneren Menschen« (HG 24); denn 
»Wasser« bezeichnet im inneren Sinn das Wahre (HG 2702). 
Ähnliches gilt für die Wasser- und Lufttiere des fünften Tages, 
denn das Gewimmel des Wassers oder die Fischschwärme 
(20) bezeichnen »die (zahlreichen) Wissensdinge des äußeren 
Menschen« (HG 40), und »Vögel« bezeichnen »im allgemeinen 
das Vernünftige, und ferner das Verständige, das (im 
Unterschied zum Vernünftigen) dem inneren Menschen 
angehört« (HG 40). Daß die Tiere des fünften Tages die 
Formungen des Lebens im Verstand sind, hebt Swedenborg 
ausdrücklich hervor: »Die Dinge des Verstandes wurden durch 
›das Gewimmel, welches die Wasser hervorwimmeln lassen‹ 
und durch ›den Vogel über der Erde und über den 
Angesichten der Feste‹ bezeichnet« (HG 44).  
Die Werke des dritten und sechsten Tages schließlich 
betreffen, wie gesagt, die Erde, die für den äußeren Menschen 
(HG 27), seine Hervorbringungen oder Produktionen (HG 29) 
und den Willen (HG 44) steht. Zur Tierwelt des sechsten 
Tages schreibt Swedenborg: »Die Dinge des Willens werden 
hier durch ›die lebende Seele, welche die Erde hervorbringen 
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soll‹, und durch ›Vieh und Kriechtiere‹ und ferner durch ›das 
Wild der Erde‹ bezeichnet.« (HG 44).  
Wir sehen also, daß in jeder Triade der Impuls vom Licht 
ausgeht, vom Licht, das Gott selbst in seiner Erscheinung oder 
Offenbarung ist. Dieser Lichtimpuls wird vom Verstand 
aufgenommen, um sich schließlich durch den Willen zu 
verwirklichen. Dieser Dreischritt ist typisch für den geistigen 
Menschen, der im Unterschied zum himmlischen Menschen 
das Gute und Wahre nur aus dem Glauben an das Wahre 
verwirklichen kann (HG 81); daher vollzieht sich der 
Wiedergeburtstyp des Sechstagewerkes von außen nach innen 
(HG 64), daß heißt: vom Verstand zum Willen. Der geistige 
Mensch versucht, aus dem im Verstand wahrgenommenen 
Lichtimpuls tätig zu werden; das Bewußtsein des Wahren geht 
also voran.  
Schließlich noch ein Wort zum Unterschied der beiden 
Triaden. Wichtig ist die Beobachtung, daß nur in der zweiten 
vom Leben gesprochen wird. Viermal begegnet die »lebende 
Seele« (hyx $pn, in den Versen 20, 21, 24 und 30); dreimal 
das »Wild der Erde« (hyx, in den Versen 24, 25 und 30), wobei 
man folgendes wissen muß: »Das Wort ›Wild‹ bedeutet in der 
Originalsprache eigentlich ›Leben‹ oder ›Lebendiges‹; aber im 
Wort nicht nur das Lebendige, sondern auch das gleichsam 
Nichtlebendige oder das Wild.« (HG 908). Das »Wild der Erde« 
ist also das »Leben« des äußeren Menschen. Einmal ist vom 
»Lebendigen« die Rede (hyx54, im Vers 28). Demgegenüber 
sind die Pflanzen der ersten Triade noch nicht »lebende 
Seelen«. Das heißt, daß der Mensch erst nach dem vierten Tag 
wirklich lebendig wird. Somit ist das spirituelle Leben das 
besondere Thema der zweiten Triade.  

                                                   
54 Swedenborg übersetzt hyx hier nicht mit »fera« (Wild), sondern mit 

»vivum« (das Lebendige).  
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3.3.2.2. Der Wort- und der Tatbericht 
Eine zweite Struktur wird sichtbar, wenn man sich die 
einzelnen Werke anschaut. Dann sieht man, daß es zu jedem 
Werk einen Wort- und einen Tatbericht gibt. Der Wortbericht 
wird mit der Formel »Und Gott sprach« eingeleitet; er zeigt 
uns das Wort als die schöpferische Kraft oder als die 
eigentliche geistige Schöpfung. Die Ausführung des im Wort 
Geformten schildert der Tatbericht, der meist mit der Formel 
»Und so geschah es« eingeleitet wird, im übrigen aber leicht 
an der Wiederholung des im Wortbericht bereits Gesagten 
erkennbar ist.  
Die Doppelstruktur von Wort- und Tatbericht drückt den 
Zusammenhang von Wort und Verwirklichung aus. Das Wort 
ist eine geistige Form der Liebe und Weisheit. Nach 
Swedenborg ist das Wort »in seinem Wesen … das göttliche 
Gute der göttlichen Liebe und das göttliche Wahre der 
göttlichen Weisheit des Herrn« (EO 200). Ganz ähnlich drückt 
sich Henoch in einer großartigen Rede über das Wesen des 
Wortes aus:  

LORBER: »Wie aber die Form aller Dinge in ihrer größten 
Verschiedenheit ist ein Ausdruck der natürlichen Wärme in 
der Verbindung des Lichtes … so ist auch die Sprache des 
Menschen eine gebildete Form der geistigen Wärme, welche 
die göttliche Liebe im Herzen ist, und des geistigen Lichtes, 
welches die göttliche Gnade im Menschen ist. Wie möchten 
wir verständige Worte sprechen, wenn sie nicht als ewige 
Formen des Geistes uns gegeben wären?! Da wir aber alle 
Dinge benennen können, sagt, wer lehrte uns das? Gott 
allein konnte das, da Er allein nur der ewige Inbegriff aller 
Formen ist, weil Er das Leben und Licht oder die Liebe und 
Weisheit Selbst und als die ewige, unzertrennliche 
Verbindung der beiden die Urform aller Formen oder das 
Urwesen aller Wesen oder demnach das ewige Wort Selbst 
ist! Wenn demnach jemand das Wort gefunden hat äußerlich 
und hat es verstanden und angenommen, so hat er ja kein 
Ding, sondern ein geistiges Leben im Vollbestande gefunden, 
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da jegliches Wort eine Form ist, entstehend aus geistiger 
Wärme und geistigem Lichte.« (HGt 1,64,12–15)55.  

Das Wort als geistige Form des Lebens wird von der Seele 
aufgenommen, denn sie ist nach Swedenborg »ein Aufnahme-
organ des Lebens von Gott« (WCR 461)56. Oder, wie es in den 
Lorberschriften heißt: »Die Seele ist das Aufnahmeorgan für 
alle endlos vielen Ideen des Urgrundes, aus dem sie wie ein 
Hauch hervorgegangen ist.« (EM 52,4). Fassen wir das bisher 
Gesagte zusammen: Das Wort ist Gott selbst und zugleich der 
von ihm ausgehende geistige Impuls, der von der Seele 
aufgenommen werden kann und sich dort verwirklichen will. 
Allerdings, das zeigen die Abweichungen zwischen dem Wort- 
und dem Tatbericht, kann sich das Wort in der Seele nicht 
ganz rein auswirken, denn sie ist zwar das Aufnahmeorgan 
des göttlichen Geistes, sie steuert aber bei der Ausformung 
des Geistimpulses ihr Spezifisches (oder Eigenes) bei. Auf 
einige Abweichungen zwischen dem Wort- und dem Tatbe-
richt werde ich bei der Auslegung der einzelnen Schöpfungs-
tage hinweisen.  
Die schöpferische Kraft des Wortes ist auch in anderen Stellen 
der Heiligen Schrift bezeugt. Im Psalter lesen wir: »Durch das 
Wort Jehovahs sind die Himmel gemacht und all ihr Heer 
durch den Hauch seines Mundes.« (Ps 33,6). »Hauch« ist hier 
die Übersetzung für »Ruach (xwr), das auch in Genesis 1,2 
vorkommt und dort meist mit »Geist« übersetzt wird. Im 
Psalm 148 heißt es: »Loben sollen sie [= die zuvor genannten 
Schöpfungswerke] den Namen Jehovahs! Denn er gebot und 
da wurden sie geschaffen.« (Ps 148,5). In der Weisheitslitera-
tur sagt die Weisheit von sich: »Der Herr hat mich geschaffen 
im Anfang seiner Wege, vor seinen Werken in der Urzeit« (Spr 
8,22). Und im Neuen Testament ist vor allem auf den Prolog 

                                                   
55 Der Geist »ist das Licht, welches aus seiner eigenen Wärme sich von 

Ewigkeiten zu Ewigkeiten erzeugt, und ist gleich der Wärme die Liebe 
und gleich dem Lichte die Weisheit.« (EM 52).  

56 »Die Seele ist nicht das Leben in sich, sondern ein Aufnahmegefäß 
(recipiens) des Lebens von Gott.« (SK 8).  
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des Johannesevangeliums hinzuweisen: »Im Anfang war das 
Wort … alles wurde durch das Wort, und ohne das Wort wurde 
auch nicht eines.« (Joh 1,1ff.). Dieses »Wort« ist nach 
Swedenborg das göttliche Wahre (LH 1) und nach Lorber »das 
Licht (der große heilige Schöpfungsgedanke, die wesenhafte 
Idee)« (GEJ 1,1,6). Nimmt man noch den Hebräerbrief hinzu, 
dann erkennt man ferner, daß das Wort der unsichtbare 
Ursprung aller sichtbaren Erscheinungen ist, denn dort heißt 
es: »Aufgrund des Glaubens verstehen wir, daß die Welt durch 
Gottes Wort erschaffen worden ist, so daß das Sichtbare aus 
Unsichtbarem entstanden ist.« (Hebr 11,3). Tatsächlich ist der 
Geist das Licht, das zwar alle Dinge in der Seele erleuchtet, 
selbst aber unsichtbar ist: »Der Geist ist … gleich dem Lichte, 
welches in sich selbst zwar ewig Licht bleibt, aber als Licht so 
lange nicht bemerkbar auftreten kann, solange es keine 
Gegenstände gibt, die es erleuchtete« (EM 52).  

3.3.2.3. Zusammenfassung 

Der Schöpfungsbericht weist zwei Strukturen auf, die man 
erkennen sollte, bevor man den Text im einzelnen auslegt. Da 
ist zunächst die doppelte Triadenstruktur, die sichtbar wird, 
wenn man sich die Verteilung der acht Schöpfungswerke auf 
die sechs Schöpfungstage anschaut und zugleich den 
parallelen Aufbau der beiden Triaden sieht. In jeder Triade 
geht der Impuls vom Licht aus und entfaltet seine Wirkung 
zunächst im Verstand und dann im Willen. Die zweite 
Struktur ist die des Wort- und Tatberichtes. Sie drückt aus, 
wie der Geist- oder Wortimpuls von der Seele aufgenommen 
wird.  
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3.3.3. Die Schöpfungstage 

3.3.3.1. Der erste Tag 

(1)57 IM ANFANG SCHUF GOTT58 (ELOHIM) HIMMEL UND ERDE. 
Wenn man den Schöpfungsbericht, wie es im folgenden 
geschehen soll, auf die Wiedergeburt hin auslegt, dann ist der 
»Anfang« »die erste Zeit der Wiedergeburt« (HG 16). Jedoch ist 
neben dem zeitlichen auch der prinzipielle Anfang gemeint, 
denn »Himmel und Erde« bilden die Grundlage der 
Wiedergeburt. Der »Himmel« bezeichnet den inneren und die 
»Erde« den äußeren Menschen (HG 16). Oder mit Lorber 
gesprochen: »Der ›Himmel‹ ist das Geistige, und die ›Erde‹ das 
Naturmäßige im Menschen« (GEJ 1,157,4). Auch Swedenborg 
kann den Himmel das Geistige und die Erde das Natürliche 
nennen, denn das Geistige ist wie der Himmel oben und das 
Natürliche wie die Erde unten: »Das Geistige ist das Frühere, 
Innere, Obere und dem Göttlichen Nähere; das Natürliche 
                                                   
57 Lorber: »Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war 

wüste und leer und Finsternis auf der Tiefe; Gottes Geist aber 
schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: ›Es werde Licht!‹, und 
es ward Licht. Gott sah, daß das Licht gut war; da schied Er das Licht 
von der Finsternis. Er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. 
Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.« (GEJ 1,157,1f.). »Am 
Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüste und leer, 
und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf 
dem Wasser. Da sprach Gott: ›Es werde Licht!‹ Und es ward Licht. Und 
Gott sah, daß das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der 
Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward 
denn aus Abend und Morgen der erste Tag.« (GEJ 2,214,2). »Im 
Anfange schuf Gott Himmel und Erde« (GEJ 2,219,5). Die Erde war 
»wüst und leer« (GEJ 2,220,1). »Es war noch finster auf der Tiefe« (GEJ 
2,219,10). Der »Geist Gottes« »schwebte« »auf dem Wasser« (GEJ 
2,220,6). »Es werde Licht! und Es ward Licht!« (GEJ 2,220,7). »Da 
schied Gott das Licht von der Finsternis und hieß das Licht Tag und die 
Finsternis Nacht.« (GEJ 2,221,1). »Da ward aus Abend und Morgen 
der erste Tag.« (GEJ 2,221,3). »Im Anfange schuf Gott den Himmel 
und die Erde, und die Erde war wüst und leer und finster in ihrer 
Tiefe.« (GEJ 3,28,5). Siehe auch GEJ 3,235,2f.  

58 {yhl) (Elohim) ist im gesamten Schöpfungsbericht die Bezeichnung 
für »Gott«.  
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aber ist das Spätere, Äußere, Untere und vom Göttlichen 
Entferntere. Darum wird das Geistige beim Menschen und in 
der Kirche mit dem Himmel verglichen und Himmel genannt; 
während das Natürliche mit der Erde verglichen und Erde ge-
nannt wird.« (HG 5013). Das Geistige ist das Wahre oder 
alles, was zum Bereich des Verstehens gehört; im Unterschied 
zum Himmlischen als der Welt des Guten oder des Wollens 
(HG 61, 4570, GLW 280). Auch in den Lorberschriften kann 
»das Geistige« in diesem Sinne verstanden werden, denn der 
»Himmel« von Genesis 1 kann als »die Intelligenzfähigkeit« 
(GEJ 2,219,6) gedeutet werden und als »die sich selbst er-
kennende Weisheit« Gottes (GEJ 3,28,6). Zu »Himmel und 
Erde« als Begriffspaar ist zu sagen, daß es den Menschen als 
Ganzheit bezeichnet, denn nach antiker Anschauung drückt 
erst die Doppelheit die Ganzheit aus. Die Wiedergeburt 
geschieht also auf der Grundlage des Menschen der »Himmel 
und Erde« und somit in der Schöpfung das »medium 
conjunctionis« (HH 112) ist, wo das Geistige mit dem 
Natürlichen verbunden ist.  
»Elohim« (Gott) ist das Wahre des göttlichen Wesens; das Gute 
dieses Wesens heißt »Jehovah« (HG 2586), doch dieser Name 
kommt in Genesis 1 noch nicht vor, weil das Sechstagewerk 
die Wiedergeburt aus dem Licht des Wahren beschreibt. 
Swedenborgs Deutung des Elohimbegriffs ist auch aus den 
hebräischen Buchstaben ableitbar59, denn Aleph ()) bezeich-

                                                   
59 In der hebräischen Sprache, die der Ursprache noch verhältnismäßig 

nahe steht (GT 5581), haben bereits die Buchstaben eine Bedeutung: 
»Es wurde ein Blatt Papier herabgelassen, das mit den hebräischen 
Buchstaben der ältesten Zeit beschrieben war, die von den heutigen 
Buchstaben wenig, aber doch etwas abweichen. Der Engel, der bei mir 
war, sagte, daß er alles dort Geschriebene allein schon aus den 
Buchstaben verstehe und daß jeder Buchstabe eine Idee, ja eine 
Sinnfolge von Ideen enthalte. Er unterrichtete mich sogar über die 
Bedeutung des Jod (y), des Aleph ()) und des He (h); über die 
Bedeutung der übrigen Buchstaben durfte er jedoch nichts sagen.« (GT 
4671). Vgl. auch LS 90, HH 260. Die Bedeutung der Buchstaben 
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net den Ursprung, Lamed (l) das Licht und He (h) den 
Lebenshauch der Seele, »Elohim« bezeichnet daher das Licht 
des Ursprungs (= das göttliche Licht) in der Seele. Ferner ist 
»Elohim« eine Pluralform; sie bezeichnet also genau 
genommen »alle vom Herrn ausgehenden Wahrheiten« (HG 
4402). Diese Wahrheiten existieren als Engel (Botenwesen 
Gottes), denn Engel sind göttliche Wahrheiten in 
menschlicher Gestalt. Das Sechstagewerk wird also von Gott 
durch seine Engel bewirkt. Sie sind bei uns und passen die 
göttliche Lichtfülle, die als solche nicht zu ertragen wäre, 
unserem Verständnis an; gemäß diesem Verständnis des 
Wahren werden wir wiedergeboren. Weitere Aufschlüsse über 
»Elohim« findet man in HG 300, 4402 und 6003.  
(2) UND DIE ERDE WAR WÜST UND LEER60 (TOHUWABOHU), UND 
FINSTERNIS (LAG) AUF DEN ANGESICHTEN DER TIEFE61 (TEHOM); 
GOTTES GEIST ABER BEWEGTE-SICH ÜBER DEN ANGESICHTEN DER 
WASSER. »Wüst und leer« bedeutet, daß »der Mensch vor der 
Wiedergeburt … nichts Gutes und Wahres« hat (HG 17). Im 
Hintergrund steht die Vorstellung, daß der natürliche Mensch 
(= die Erde) »ein Aufnahmegefäß (receptaculum) des Wahren 
und Guten vom inneren« Menschen sein soll (HG 8351). Da 
auch in den Lorberwerken der natürliche Mensch als »Gefäß« 
(GEJ 1,161,1) gesehen wird, ist die Auslegung der wüsten und 
leeren Erde derjenigen Swedenborgs ähnlich: »Solange … im 
Gefäße nichts ist, solange auch ist das Gefäß wüst und leer.« 
(GEJ 2,220,1). »Wüst« (tohu) bezieht sich auf die Abwesenheit 
des Guten, »leer« (bohu) auf die des Wahren (HG 17). Beiden 
Worten gemeinsam ist die Vorstellung des Nichtvorhanden-
seins. Das ist auch in der einzigen Stelle im Alten Testament 
so, die noch einmal das Wortpaar »tohuwabohu« enthält, 
nämlich Jeremia 4,22f.: »Denn dumm ist mein Volk, mich 
kennen sie nicht; törichte Söhne sind sie, ohne Verstand sind 

                                                                                                  
entnehme ich M. Kahir (Pseudonym für Viktor Mohr), Das verlorene 
Wort, Bietigheim 1960.  

60 whbw wht (tohuwabohu).  
61 {wht (Tehom), Swedenborg hat abyssus (Tiefe, Abgrund).  
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sie; geschickt sind sie, Böses zu tun, aber Gutes zu tun, 
verstehen sie nicht. Ich sah die Erde, und siehe, wüst und leer 
(tohuwabohu) war sie; und zum Himmel, aber kein Licht war 
dort.« Die aus der Abwesentheit des Guten und Wahren 
resultierende Nichtigkeit des äußeren Menschen erscheint 
ihm selbst freilich nicht so, denn er ist angefüllt mit eigenen 
Interessen und Phantasien. Dieses »Tohuwabohu« des eigenen 
Interessenchaos kann nur durch die ordnende und struk-
turierende Kraft des göttlichen Lichtes überwunden werden.  
Die »Finsternis« ist »der Stumpfsinn und die Unwissenheit in 
allen Dingen des Glaubens an den Herrn und somit des 
geistigen und himmlischen Lebens« (HG 17). »Die Angesichte 
(Erscheinungsformen) der Tiefe« sind die »Begierden und die 
daherstammenden Falschheiten« (HG 18). Das hebräische 
Wort, das hier mit »Tiefe« übersetzt ist, lautet »Tehom« ({wht) 
und kann auch »Abgrund«, »Urmeer« und »Chaos« bedeuten. 
Es kann auch im positiven Sinn verwendet werden (Gen 
49,25; Dtn 8,7; Ps 78,15; Ez 31,4), weswegen mir »Tiefe« als 
geeignete Übersetzung erschien, weil dieses Wort sowohl die 
Ausdehnung nach unten (tiefes Loch) als auch die Ausdehnung 
nach innen (tiefe Gefühle) bedeuten kann. In Genesis 1,2 
bezeichnet es den äußeren Weltmenschen, »der, weil er kein 
Licht hat, wie eine Tiefe (abyssus) oder etwas verworren 
Dunkles ist« (HG 18). Swedenborg deutet also die »Tehom« 
des Schöpfungsberichtes als die dunkle, undurchdringliche 
Tiefe der Leidenschaftlichkeit oder Emotionalität des unwie-
dergeborenen Menschen, die ebenso wildbewegt ist wie das 
»Urmeer«. Auch die Lorberschriften erblicken in der »Tehom« 
unsere materielle »Welttiefe« (GEJ 1,157,5). Auf ihren Er-
scheinungsformen lastet die Finsternis des Stumpfsinns und 
der geistigen Ignoranz.  
Der »Geist Gottes« ist »die Barmherzigkeit des Herrn« (HG 19), 
das heißt seine sich dem Elenden zuwendende Liebe: »Die 
göttliche Liebe heißt Barmherzigkeit im Hinblick auf das 
menschliche Geschlecht, das sich in so großem Elend 
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befindet.« (HG 5816)62. Dazu muß man wissen, daß das latei-
nische Wort für Barmherzigkeit, misericordia, aus miser 
(= elend) und cor (= Herz) besteht. Diese Liebe ist Gottes 
Geist, der die tote, im Elend gefangene Schöpfung beleben 
kann und will. Daher kann das hebräische Wort für »Geist« 
(»Ruach«) auch den Lebensodem in allem Fleisch bedeuten 
(Num 16,22; 27,16). Dieser Lebensgeist Gottes bewegt sich 
über den Wassern. »Die Angesichte der Wasser« sind »die 
Überreste«, das heißt die »Erkenntnisse des Guten und 
Wahren, die erst dann ans Licht oder an den Tag kommen, 
wenn das Äußere entleert (abgeödet) ist« (HG 19). Interessant 
ist, daß auch die Lorberschriften unter den Wassern »Erkennt-
nisse« verstehen, aber schlechte: »Die ›Wasser‹ sind eure 
schlechten Erkenntnisse in allen Dingen, über denen wohl 
auch der Gottesgeist schwebt, aber noch nicht in ihnen ist.« 
(GEJ 1,157,4). Auf einer anderen Deutungsebene, auf die ich 
weiter unten zu sprechen komme, versinnbildlichen die 
Wasser »die noch form- und wesenlose unendliche Masse der 
Gedanken und Ideen Gottes« (GEJ 2,220,6), also keine 
»schlechten Erkenntnisse«. Solche Beobachtungen lassen uns 
die Vielschichtigkeit des inneren Sinnes erahnen, der nicht so 
eindimensional ist, wie es der äußere Weltverstand gerne 
hätte. Doch dazu später. Vorläufig können wir festhalten, daß 
der Gottesgeist über den Wassern die Anwesenheit der be-
lebenden Liebe andeutet, die freilich noch nicht in unsere 
entweder unbewußten oder trüben Wasser eingedrungen ist.  
(3) UND GOTT SPRACH: »ES WERDE LICHT!«. UND ES WARD LICHT. 
(4) UND GOTT SAH, DAß DAS LICHT GUT WAR; DA SCHIED GOTT DAS 
LICHT VON DER FINSTERNIS (5) UND 63NANNTE DAS LICHT »TAG«, 
WÄHREND ER DIE FINSTERNIS »NACHT« NANNTE. Das »Licht« ist 
das erste Bewußtsein des Guten und Wahren; es dämmert 
dem natürlichen Menschen, daß es etwas Höheres gibt: »Der 
erste Schritt der Wiedergeburt besteht darin, daß der Mensch 

                                                   
62 Vgl. auch HG 3063.  
63 Hier habe ich aus stilistischen Gründen »Gott« ausgelassen.  
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das Gute und Wahre als etwas Höheres zu erkennen beginnt.« 
(HG 20). Die Deutungen bei Swedenborg und Lorber sind so 
einleuchtend und ähnlich, daß ich sie ohne weitere Er-
läuterungen anfügen kann:  

SWEDENBORG: »Das ›Licht‹ heißt gut, weil es vom Herrn 
kommt, der das Gute selbst ist. ›Finsternis‹ ist all das, was 
dem Menschen, ehe er von neuem empfangen und geboren 
wird, wie Licht erschien, weil ihm sein Böses wie Gutes, und 
sein Falsches wie Wahres vorkam; dennoch ist es Finsternis 
und das beim Menschen verbleibende Eigene. Alles, was des 
Herrn ist, wird dem ›Tag‹ verglichen, weil es dem Licht an-
gehört; aber alles Eigene des Menschen der ›Nacht‹, weil es 
der Finsternis angehört.« (HG 21).  

LORBER: »Da aber der Geist Gottes allzeit sieht, daß es in 
eurer materiellen Welttiefe ganz entsetzlich finster ist, so 
spricht Er zu euch …: ›Es werde Licht!‹ Da fängt es in eurer 
Natur zu dämmern an, und Gott sieht es wohl, wie gut für 
eure Finsternis das Licht ist; aber nur ihr selbst könnt und 
wollt es nicht einsehen. Deshalb aber geschieht denn auch 
eine Teilung in euch, nämlich Tag und Nacht werden ge-
schieden, und ihr erkennt dann aus dem Tage in euch die 
frühere Nacht eures Herzens.« (GEJ 1,157,5f.).  

Jeder Tag endet mit der Formel: UND ES WAR ABEND, UND ES 
WAR MORGEN, DER ERSTE, ZWEITE USW. TAG. Wenn die 
natürlichen Tage der Erde gemeint wären, dann wäre es richti-
ger zu sagen: Und es war Morgen, und es war Abend, der erste 
Tag. Die Tage des Schöpfungsberichtes entstehen jedoch 
umgekehrt aus Abend und Morgen (vgl. GEJ 1,157,8ff.). Für 
den ersten Tag ist das leicht einsehbar, denn zuerst war ja die 
Finsternis, die auf der Tiefe lag, und danach erst ließ Gott das 
Licht werden. Die Reihenfolge entspricht also den Angaben 
des Schöpfungsberichtes.64 Daher lesen wir bei Lorber: »Bei 

                                                   
64 Darauf weist Swedenborg hin: »Diese ganze Zeit der Schöpfung von 

der dichten Finsternis des Universums bis zum Anbruch des Lichtes 
heißt ›Tag‹, weswegen aus Abend und Morgen der erste Tag gemacht 
wurde.« (Explicatio in Verbum Historicum Veteris Testamenti, 3). Ebenso 
in Explicatio 6.  
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dem Menschen ist sein erstes Natursein tiefer Abend, also 
Nacht. Da aber Gott ihm gibt ein Licht, so ist solch ein Licht 
dem Menschen ein rechtes Morgenrot, und es wird also aus 
des Menschen Abend und Morgenrot wahrlich sein erster 
Lebenstag.« (GEJ 1,157,7). Auch beim vierten Tag kann man 
sich die dem natürlichen Ablauf widersprechende Reihenfolge 
noch leicht erklären, wenn man sie als Zusammenfassung 
dessen betrachtet, was am vierten Tag geschieht: Die Lichter 
an der Himmelsfeste sollen den Tag von der Nacht scheiden 
und der Erde Licht geben; also war es vorher offenbar finster. 
Bei den übrigen Tagen ist der vorangehende dunkle Zustand 
nicht so offensichtlich; jedoch ist die Formel »Und Gott 
sprach« als ein Wort- oder Lichtimpuls zu verstehen, der die 
jeweils vorhergehenden Zustände als eine relative Finsternis 
entlarvt.  
Im Lorberwerk gibt es, abgesehen von der ausführlichen 
Deutung in GEJ 1,157ff., noch drei weitere, die sich allerdings 
auf den ersten Tag beschränken und sich außerdem nicht auf 
die Wiedergeburt des Menschen beziehen. Deswegen möchte 
ich diese Interpretationen im folgenden separat vorstellen. 
Daß es mehrere Gegenstandsbereiche der Auslegung gibt, ist 
schon gesagt worden, denn Genesis 1 handelt auch »von der 
Gründung (de instauratione) der ältesten Kirche« (OE 513) 
und ferner, wie jeder Text der Heiligen Schrift, im innersten 
Sinn vom Herrn allein. Deswegen darf man die Auslegung 
Swedenborgs in den »himmlischen Geheimnissen« nicht als 
die einzig mögliche ansehen; Swedenborg wollte in seinem 
exegetischen Hauptwerk, obwohl es sehr umfangreich ist, nur 
»vom Allgemeinsten eine allgemeine Vorstellung geben« (HG 
771). Daher sind die folgenden Auslegungsschichten auch aus 
swedenborg'scher Sicht nicht ausgeschlossen, wenngleich sie 
natürlich im Rahmen der Offenbarung durch Lorber besser zu 
verstehen sind. Der innere Sinn ist eben vielschichtig.  
Im dritten Band »des großen Evangeliums« deutet Mathael 
eine entwicklungspsychologische Interpretation an: »Unter 
›Himmel und Erde‹ ist zu verstehen der neue Erdmensch 
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gleich von Geburt an. Der ›Himmel‹ bezeichnet seine 
innersten, verborgenen, geistigen Fähigkeiten, und die leere 
und wüste ›Erde‹ bezeichnet den neu erstandenen Natur-
menschen, der seines Seins kaum bewußt ist; – erstes 
Stadium des Menschen. Mit der Zeit gelangt das Kind zum 
Selbstbewußtsein und fängt an zu träumen und zu denken. 
Das ist das ›Es werde Licht!‹ im Menschen, daß er wisse, daß 
er ist; – zweites Stadium. Und so geht das durch alle anderen 
Schöpfungstage bis zum Ruhestadium der Vollendung des 
Menschen!« (GEJ 3,235,2ff.).  
Ebenfalls im dritten Band »des großen Evangeliums« bezieht 
Mathael die Aussagen des ersten Tages auf Gott selbst. 
Grundlegend dabei ist sein Verständnis von »Gott« und »Geist 
Gottes«. »Gott« ist, so Mathael im Anschluß an ein zuvor 
gebrauchtes Bild, »das lebendige Wasser« (GEJ 3,28,1), denn 
schon im kalten und ruhigen Wasser ist der Lebensgeist 
vorhanden, aber frei wird er erst als Wasserdampf durch das 
Erhitzen. So auch ist Gott zwar »das lebendige Wasser; aber 
das Wasser in sich erkennt sein eigenes Leben nicht. Wenn es 
aber aus sich heraus durch die mächtige Liebeglut … zum 
Sieden gebracht wird, da erhebt sich der Lebensgeist in seiner 
Freiheit über das ihn eher gefangenhaltende Wasser, und du 
siehst hier den Geist Gottes schweben über den Wassern« (GEJ 
3,28,1). Der »Geist Gottes« verhält sich also zu »Gott« wie der 
Wasserdampf zum Wasser: Sie sind desselben Wesens; nur ist 
der »Geist« die freie und wirkende Erscheinungsform Gottes. 
Zu dieser Deutung kann Mathael kommen, weil das 
hebräische Wort für »Geist« (»Ruach«) eigentlich die bewegte 
Luft oder den Wind meint; wieso also nicht auch den Dampf!? 
Das Wasser ist die noch in sich ruhende, unausgesprochene 
Gottheit (das Meer der unbewegten Gottheit); der »Geist« 
hingegen ist der freiwirkende, sich durch und durch erken-
nende Lebensgeist, der vorher im Wasser verborgen war. 
Diese Unterscheidung von »Gott« und »Geist Gottes« faßt 
Mathael abschließend dahingehend zusammen, daß »die 
höchste Lebenspotenz in Gott ein doppeltes Sein« hat, »erstens 
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ein stummes bloß nur seines Seins bewußtes«, dem kalten, 
ruhigen Wasser vergleichbar, und zweitens »ein als von einem 
innern Tätigkeitsbeginn entflammtes, frei sich durch und 
durch erkennendes und kleinst durchschauendes Dasein« (GEJ 
3,28,4), das dem Wasserdampf vergleichbar ist. Was hier 
»Sein« und »Dasein« heißt, nennt Swedenborg in »der wahren 
christlichen Religion« »Esse« (Sein) und »Essentia« (Wesen).  
Nach dieser Unterscheidung trägt Mathael dem erstaunten 
Cyrenius die folgende Interpretation der ersten Worte des 
Schöpfungsberichtes vor: Mit den Worten »Im Anfang schuf 
Gott den Himmel und die Erde, und die Erde war wüst und 
leer und finster in ihrer Tiefe« (GEJ 3,28,5) »ist nur dunkel 
angedeutet, wie die ewige Lebenskraft Gottes in ihrem Sein 
unterscheidlich hat zu erforschen und zu erkennen 
angefangen! Und da stellt der ›Himmel‹ die sich selbst 
erkennende Weisheit seines Ichs dar; in dem liebeglühenden 
Schwerpunkt seines Zentrums aber, im liebeheißen Zentrum, 
das unter dem Ausdrucke ›Erde‹ gemeint ist, war es noch 
finster und wüste und leer, also ohne eine tiefere Erkenntnis 
des eigenen Selbst. Aber das Zentrum ward heißer und 
heißer, je mehr des äußern Selbstbewußtseins Massen auf 
dasselbe zu drücken begannen. Das Zentrum geriet in die 
höchste Glut, und aus dem siedenden Lebenswasser entstieg 
der Dampf (Geist), schwebte nun frei auf und über den 
Wassern des stummen und ruhigen ewigen Vorseins und 
erkannte sich durch und durch; und dieses Erkennen eben ist 
dann das Licht, das Moses Gott zur Vertilgung der Finsternis 
gleich nach der Erschaffung des Himmels und der Erde wer-
den läßt. Von da an erst wird Gott als ein nie ausgesprochenes 
Wort Selbst zum ›Worte‹, und dieses Wort ›Es werde!‹ ist ein 
in sich selbst durch und durch erkennender freier Wille, ein 
Sein im Sein, ein Wort im Worte, ein Alles nun in Allem! Von 
da an erst beginnt aus dem freisten Willen die sich nun durch 
und durch erkannte Urlebensquelle alles andern Lebens her-
vorzugehen.« (GEJ 3,28,6–9). Diese Interpretation hat in der 
»Haushaltung« eine Parallele, die ich zunächst kommentarlos 
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anfügen möchte, bevor ich beide Texte vergleichen werde: 
»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; 
aber siehe, Ich war blind wie ein Embryo im Mutterleibe! Die 
Gottheit aber gefiel Sich in der Liebe und drängte Sich ganz zu 
Ihrer Liebe. Und der Liebe ward es immer heißer und heißer 
in Ihrer Mitte, und es drängten sich Massen und Massen der 
Gottheit dahin, und alle Mächte und Kräfte stürmten auf 
Dieselbe los. Und siehe, da entstand ein großes Rauschen, 
Brausen und Toben, und siehe, die Liebe ward geängstigt und 
gedrückt von allen Seiten, so daß die Liebe bis ins Innerste 
erbebte! Und die Liebe gewahrte es, und das Rauschen ward 
zum Tone, der Ton aber ward in der Liebe zum Worte, und das 
Wort sprach: »Es werde Licht!« Und da loderte im Herzen die 
Flamme der entzündeten Liebe auf, und es ward Licht in allen 
Räumen der Unendlichkeit!« (HGt 1,5,2f.). Soweit diese 
beiden Texte, die uns Einblicke in innergöttliche Prozesse der 
Selbstfindung erlauben.  
Das erste Wort des Schöpfungsberichtes, »im Anfang«, lenkt 
unseren Blick in den wahren Anfang, der Gott selbst ist. Der 
»Himmel« ist »die sich selbst erkennende Weisheit« (GEJ 
3,28,6) oder die »Gottheit« als »die alle Unendlichkeit der 
Unendlichkeit durchdringende Kraft« (HGt 1,5,2). Daß 
Weisheit und Kraft zusammengehören und beinahe dasselbe 
meinen, kann man bei Swedenborg lernen, denn darauf weist 
er immer wieder hin: »Dem göttlichen Wahren ist alle Macht 
eigen.« (NJ 25). »Im Himmel ist alle Macht dem göttlichen 
Wahren eigen« (HH 137). »Das göttliche Wahre hat alle Macht 
so sehr in sich, daß es die Macht selbst ist.« (HG 8200). Daher 
also kann der »Himmel« »die sich selbst erkennende Weisheit« 
und zugleich die mit diesem »Selbstbewußtsein« (GEJ 3,28,7) 
untrennbar verbundene »Kraft« der Gottheit bezeichnen (siehe 
auch GEJ 3,28,3). Die »Erde« ist, wie Mathael sagt, das lie-
beglühende oder liebeheiße Zentrum (GEJ 3,28,6). Parallel 
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dazu heißt es in der »Haushaltung«: »In der Mitte Ihrer [= der 
Gottheit] Tiefe [»Tehom«] war Ich von Ewigkeit die Liebe« (HGt 
1,5,2). Daß die »Mitte« hier gleichbedeutend mit dem 
»Zentrum« ist, von dem Mathael spricht, ist offensichtlich; 
gleichzeitig wird aber auch der Bezug zur Schöpfungs-
geschichte hergestellt, denn die »Tiefe« ist die mosaische »Te-
hom«. Von der »Erde« heißt es, daß sie »wüst und leer und 
finster in ihrer Tiefe« war (GEJ 3,28,5); das bedeutet nach 
Mathael, daß die Liebe als das Zentrum der Gottheit, »ohne 
eine tiefere Erkenntnis des eigenen Selbst« war (GEJ 3,28,6). 
Parallel dazu sagt die Liebe in der »Haushaltung« von sich: 
»Ich war blind wie ein Embryo im Mutterleibe« (HGt 1,5,2). 
»Himmel und Erde« bezeichnen also die Dualität in Gott, die, 
was im folgenden gezeigt werden soll, zur Geburt des Geistes 
drängt.  
Im Schöpfungsbericht ist nach »Himmel« (Gottheit) und »Erde« 
(Liebe) und der Beschreibung der »Erde« als »wüst und leer 
und finster in ihrer Tiefe« (GEJ 3,28,5) vom Gottesgeist die 
Rede. Sowohl aus Mathaels Deutung als auch aus dem Bericht 
der »Haushaltung« ist ersichtlich, daß der Geist aus einem 
Vorgang zwischen der Gottheit und ihrer Liebe entstand. 
Mathael sagt: »… das Zentrum ward heißer und heißer, je 
mehr des äußern Selbstbewußtseins Massen auf dasselbe zu 
drücken begannen. Das Zentrum geriet in die höchste Glut, 
und aus dem siedenden Lebenswasser entstieg der Dampf 
(Geist)« (GEJ 3,28,7). Aufgrund des Druckes also, den das 
äußere Selbstbewußtsein (Gottheit) auf das Zentrum ausübte, 
erglühte es in der Liebe und befreite den Geist zur 
Wirksamkeit. Ähnlich wird der Vorgang in der »Haushaltung« 
beschrieben: »Die Gottheit aber gefiel Sich in der Liebe und 
drängte Sich ganz zu Ihrer Liebe. Und der Liebe ward es 
immer heißer und heißer in Ihrer Mitte, und es drängten sich 
Massen und Massen der Gottheit dahin, und alle Mächte und 
Kräfte stürmten auf Dieselbe los. Und siehe, da entstand ein 
großes Rauschen, Brausen und Toben [›Ruach‹], und siehe, 
die Liebe ward geängstigt und gedrückt von allen Seiten, so 
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daß die Liebe bis ins Innerste erbebte!« (HGt 1,5,2f.). In 
beiden Texten ist vom Drücken bzw. Drängen die Rede; in 
beiden vom »heißer und heißer« Werden des Zentrums bzw. 
der Liebe und in beiden auch von den »Massen« des äußeren 
Selbstbewußtseins der Gottheit. Außerdem ist der Bezug zum 
biblischen Schöpfungsbericht erkennbar, denn das 
»Rauschen, Brausen und Toben« ist die »Ruach«, die somit 
auch nach den Bericht der »Haushaltung« aus dem Drängen 
der Gottheit zur Liebe entsteht.  
Die ewige Geburt des göttlichen Geistes – ewig deswegen, 
weil sie nicht in der Zeit geschieht – bringt das Licht hervor, 
weswegen die ersten Worte Gottes »Es werde Licht!« sind. In 
dem kleinen, aber inhaltsreichen Lorberwerk »die Fliege« wird 
das Wesen des Lichtes erklärt (Kapitel 9). Obwohl dort nur 
vom Licht, »wie es in der Zeit und im Raume zur Erscheinung 
kommt«, die Rede ist, sind doch gewisse Gemeinsamkeiten 
mit den Urvorgängen in Gott unverkennbar. Denn erstens ist 
auch das natürliche Licht die Folge eines Druckes: »Erleidet 
aber diese [materielle Hülle] von außen her was immer für 
einen Druck, so wird der Geist alsbald aus seiner ange-
wohnten Beengungssphäre geweckt und gibt sein Dasein 
durch seine ausdehnende Bewegung zu erkennen, welches 
Erkennen sich dann allzeit durch das euch bekannte 
Phänomen des Leuchtens kundgibt.« Wir erinnern uns an die 
entsprechenden Aussagen Mathaels und in der »Haushal-
tung«: »… das Zentrum ward heißer und heißer, je mehr des 
äußern Selbstbewußtseins Massen auf dasselbe zu drücken 
begannen.« (GEJ 3,28,7). »… und siehe, die Liebe ward 
geängstigt65 und gedrückt von allen Seiten, so daß die Liebe 
bis ins Innerste erbebte!« (HGt 1,5,3). Zweitens entstammt 
auch das natürliche Licht »dem Beben« entweder der Liebe 
oder des Zornes, weswegen der Druck, den die Kraftfülle der 

                                                   
65 Angst und Enge hängen sprachlich zusammen; daher ist im Text aus 

der Fliege von der »Beengungssphäre« die Rede.  
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Gottheit auf die Liebe ausübte, bewirkte, »daß die Liebe bis ins 
Innerste erbebte« (HGt 1,5,3).  
Das Licht des ersten Tages charakterisiert Mathael mit den 
Worten: Der Geist »erkannte sich durch und durch« (GEJ 
3,28,7). Das erste Licht ist also ein Licht der Selbsterkenntnis. 
Das ist auch den folgenden Worten Mathaels zu entnehmen: 
»Und der Geist erkennt sich und das Wasser und erkennt, daß 
er mit dem Wasser von Ewigkeit her ein und derselbe ist« (GEJ 
3,28,1). Demnach ist das erste Licht dreifach: Erstens ist es 
das Licht der Selbsterkenntnis, denn der Geist »erkennt sich«; 
zweitens ist es das Licht der Erkenntnis des urgöttlichen 
Grundes, denn der Geist, der ja nach Mathael dem Wasser-
dampf vergleichbar ist, erkennt »das Wasser«; und drittens ist 
es das Licht der Erkenntnis der Einheit, denn der Geist 
erkennt, »daß er mit dem Wasser von Ewigkeit her ein und 
derselbe ist«. So also ist es zu verstehen, daß der Geist sich 
»durch und durch« erkennt. Diese all- und wechselseitige 
Erkenntnis enthüllt uns der Herr auch in der »Haushaltung«, 
wenn er sagt: »Und siehe, da entstand ein großes Rauschen, 
Brausen und Toben [Geist], und siehe, die Liebe ward 
geängstigt und gedrückt von allen Seiten, so daß die Liebe bis 
ins Innerste erbebte! Und die Liebe gewahrte es, und das 
Rauschen ward zum Tone, der Ton aber ward in der Liebe zum 
Worte, und das Wort sprach: ›Es werde Licht!‹ Und da loderte 
im Herzen die Flamme der entzündeten Liebe auf, und es 
ward Licht in allen Räumen der Unendlichkeit! Und Gott sah 
in Sich die große Herrlichkeit Seiner Liebe, und die Liebe 
ward gestärkt mit der Kraft der Gottheit, und so verband Sich 
die Gottheit mit der Liebe ewiglich, und das Licht ging aus der 
Wärme hervor. Und siehe, da sah die Liebe alle Herrlich-
keiten, deren Zahl kein Ende ist, in der Gottheit, und die 
Gottheit sah, wie dieses alles aus der Liebe in Sie überging, 
und die Liebe sah in der Gottheit Ihre Gedanken und fand 
großes Wohlgefallen an denselben.« (HGt 1,5,3ff.). Das Licht 
»in allen Räumen der Unendlichkeit« bedeutet die Erkenntnis 
in der Gottheit, denn die Gottheit ist ja »die Unendlichkeit« 
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(HGt 1,5,2); folglich ist auch hier von der Selbsterkenntnis 
Gottes die Rede. Sie wird anschließend als wechselseitige 
Erkenntnis präzisiert, denn es heißt: »Und Gott sah in Sich die 
große Herrlichkeit Seiner Liebe« (HGt 1,5,4), und die Liebe 
sah »alle Herrlichkeiten … in der Gottheit, und die Gottheit 
sah, wie dieses alles aus der Liebe in Sie überging, und die 
Liebe sah in der Gottheit Ihre Gedanken« (HGt 1,5,5). Hier ist 
viel vom Sehen die Rede, und daß es sich zwischen der 
Gottheit und der Liebe ereignet und daher wechselseitig und 
alldurchdringend ist. Die »Herrlichkeit« (hebr. »Kabod«), ein 
Begriff, der im Alten Testament zentral ist, ist der Glanz der 
Liebe, der sich in der Gottheit als die Fülle der Gedanken 
spiegelt, weswegen sie »die Gedanken der Herrlichkeit« (HGt 
1,5,6) heißen.  
Zusammenfassend ist zu sagen: Die Deutung Mathaels, die 
Parallelen in der »Haushaltung« hat, sieht im Schöpfungs-
bericht bisher unbekannte Vorgänge der Selbstfindung Gottes, 
wobei sich das Gottheitszentrum (Erde) der Liebe als der 
schöpferische Geist in Gott erkennt. Swedenborg wird später 
in der Liebe die Ursache der Schöpfung sehen (WCR 46).  
Schließlich wird der erste Tag auch im zweiten Band »des 
großen Evangeliums« ausgelegt; dort im Hinblick auf die 
Bildung intelligenter, freier Geistwesen, wie sie zuerst in der 
Urschöpfung geschah. Wählt man diesen Interpretations-
horizont, dann ist unter »Himmel« zu verstehen, »daß Gott die 
Intelligenzfähigkeit … außer Sich hinausgestellt hat.« (GEJ 
2,219,6), das heißt »ein Heer der Geister« (HGt 1,5,7), denn 
keine Fähigkeit kann ohne eine Form als Träger (Subjekt) der 
Fähigkeit bestehen. »Hinausstellen« bedeutet, daß die Geister, 
die eigentlich Gedanken waren, nun »außer der Liebe [= Zen-
trum (GEJ 2,219,6f.)] in der Gottheit fixierte Formen« wurden 
(HGt 1,5,8). Die Geistwesen besaßen die Fähigkeit, Intelligenz 
zu entwickeln, – deswegen »Intelligenzfähigkeit«. Allerdings 
deutet die bloße Fähigkeit auch einen Mangel an, denn sie 
allein »ist gleich einem Spiegel, der in der finstersten Nacht 
wohl auch die Fähigkeit besitzt, äußere Gegenstände … 
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aufzunehmen und wiederzugeben. Aber in der vollsten Nacht, 
und daselbst in der ebenso vollen Objektlosigkeit, ist der 
Spiegel eine Sache für nichts und wieder nichts!« (GEJ 
2,219,6). Dieser Mangel der bloßen Intelligenzfähigkeit 
bedurfte einer Ergänzung; und das ist die »Erde«, denn »unter 
der ›Erde‹ verstand Moses bloß die Assimilations- und Attrak-
tionsfähigkeit [Angleichungs- und Anziehungsfähigkeit] der 
untereinander verwandten, hinausgestellten Intelligenzen« 
(GEJ 2,219,8). Es liegt im Wesen der Gedanken, daß sie sich 
je nach den Graden der Verwandtschaft anziehen und Vor-
stellungskomplexe bilden; so geschah es auch bei den 
Urintelligenzformen: sie bildeten geistige Vereine. Für diesen 
»damals noch tief geistigen Akt« (GEJ 2,219,9) stellte Moses 
»das Bild der materiellen Erde« auf, »die an und für sich nichts 
als eben ein Konglomerat von lauter attraktionsfähigen und 
unter, wie in sich verwandten Substantialpartikeln ist« (GEJ 
2,219,9). Der »Himmel« ist also die Fähigkeit, Intelligenz zu 
entwickeln oder Ideen zu produzieren; und die »Erde« ist die 
ergänzende Fähigkeit, Gedankenkomplexe oder -ballungen zu 
erzeugen.  
Nun heißt es aber: »Die Erde war wüst und leer«. Um das zu 
verstehen, muß man wissen, daß jeder Gedanke oder Begriff, 
obwohl er dem äußeren Menschen als das Licht des 
Bewußtseins erscheint, für sich genommen »noch gleich 
einem leeren Gefäße« ist (GEJ 2,220,3). Das hat auch 
Swedenborg erkannt, denn »alles, was im menschlichen 
Gedächtnis ist, ist nichts weniger als wahr, obgleich es so 
heißt, aber in diesen Gedächtnisinhalten als in den Gefäßen 
ist das Wahre.« (HG 1469). Daher bezeichnet Swedenborg die 
Dinge des Wissens (scientifica) und die Begriffe (cognitiones) 
als bloße Gefäße (HG 1435, 1460), die freilich der Erleuchtung 
durch das innere Licht fähig sind, aber »mit der Fähigkeit 
allein, etwas in sich aufnehmen zu können, wie auch mit dem 
schon gefühlten Bedürfnisse dazu, ist noch kein Gefäß 
vollgemacht worden. Solange aber im Gefäße nichts ist, 
solange auch ist das Gefäß wüst und leer.« (GEJ 2,220,1). So 
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also ist es zu verstehen, daß die großen Gedankenansamm-
lungen noch wüst und leer waren. Die »Finsternis« bedeutet, 
»daß die Intelligenzfähigkeit und die attraktionsfähige 
Verwandtschaft der Intelligenzen noch kein wie immer 
geartetes Erkennen, Verständnis und Selbstbewußtsein – was 
alles identisch ist mit dem einen Begriffe ›Licht‹ – sondern das 
Gegenteil so lange bedingen muß, bis sie sich ergreifen, sich 
danach zu drücken, zu reiben und also gewisserart miteinan-
der zu kämpfen anfangen.« (GEJ 2,219,10). Licht ist die 
Folgeerscheinung der Tätigkeit, weswegen sich hier Verben 
der Bewegung, nämlich »ergreifen«, »drücken«, »reiben« und 
»kämpfen«, häufen.  
Doch noch sind die Gedankenformen tat- und regungslos und 
werden daher mit dem trägen Wasser verglichen. Die »Erde« 
stellte die Gedanken dar, insofern sie ein Konglomerat waren; 
das Gewässer stellt wiederum die Gedanken dar, doch nun, 
insofern sie »zu einem einfachen [Element] zusammen-
gemengt sind« (GEJ 2,220,4). So wie das Wasser ein Urstoff 
ist – Thales von Milet (624–545 v. Chr.) sah im Wasser den 
Urgrund aller Dinge –, so auch sind es die Gedanken. Doch im 
Wasser ist noch keine Form erkennbar, obgleich es fähig ist, 
alle Formen hervorzubringen; ebenso ist es mit den 
Gedanken, solange sie nicht durch ein spezifisches Interesse 
und die dadurch angeregte Tätigkeit ergriffen, strukturiert 
und ausgebildet werden. Deswegen auch wurde die »Erde« ein 
»Konglomerat« genannt, denn das ist zwar eine Zusammen-
ballung, die aber noch gänzlich ungegliedert ist; und da sie 
ungegliedert ist, ist sie eben auch gleichsam formlos oder nur 
lose zusammengemengt, so daß, wenn dieser Gesichtspunkt 
dargestellt werden soll, das Gewässer das beste Bild ist. Daher 
sagt der Herr bei Lorber: »Alle diese noch tat- und 
regungslosen Gedanken und Ideen der göttlichen Weisheit 
werden auch höchst treffend verglichen mit dem ›Wasser‹, in 
dem auch zahllose Spezifikalelemente wie zu einem einfachen 
zusammengemengt sind, aus dem aber endlich dennoch alle 
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Körperwelt ihr höchst verschiedenartiges Dasein nimmt.« (GEJ 
2,220,4).  
Über diesem Gewässer schwebte der Geist Gottes. Zunächst 
ein Wort zum hebräischen Verb vxr, das meist mit 
»schweben« übersetzt wird. Im Syrischen ist jedoch auch die 
Bedeutung »brüten« belegt, weswegen die Tätigkeit des 
Gottesgeistes bei Swedenborg und Lorber mit einer Henne 
verglichen wird: »Unter ›Geist Gottes‹ ist die Barmherzigkeit 
des Herrn zu verstehen, von der es heißt: sie bewege sich 
(motitare)« über die Überreste »wie eine Henne über die Eier« 
(HG 19). »Wenn irgendein Mensch … Gedanken zu Ideen 
verband und sie bewerkstelligt haben möchte, so muß er … zu 
seinen Gedanken und Ideen eine recht übermäßig große Liebe 
fassen. Von solcher Liebe werden dann seine Gedanken und 
Ideen also gehegt, wie da hegt eine Henne ihre Küchlein.« 
(GEJ 2,220,6). Die Henne symbolisiert also die brütende und 
hegende Kraft der Liebe, welche die noch unentwickelten 
Gedankenformen ausbrütet und lebensfähig macht. Denn 
zunächst gilt noch, was in der »Haushaltung« von ihnen 
gesagt wird: »… alle diese Wesen [= Gedankenformen] waren 
noch nicht lebendig und empfanden noch nicht und sahen 
noch nicht« (HGt 1,5,8). Der innere Tätigkeitsbeginn oder die 
Lebensenergie, die alle Formen durchdringt, ist die Liebe. 
Auch wir spüren, daß unsere geistigen Prozesse vom Leben 
durchpulst und strukturiert werden, wenn von innen her 
Interesse, Neigung und Motivation hinzukommen, alles 
Erscheinungsformen der Lebensliebe. Die Liebe ist der 
Gottesgeist im Herzen, brütend über den Gewässern der noch 
toten Gedanken: »Und sehet, solch eine Liebe ist eben der 
Geist Gottes in Gott Selbst, der da, nach Moses, auf dem 
Wasser schwebte, das an und für sich nichts anderes besagt, 
als die noch form- und wesenlose unendliche Masse66 der 
Gedanken und Ideen Gottes! Durch diesen Geist belebt, fingen 

                                                   
66 Wiederum ist, wie auch in GEJ 3,28,7 und HGt 1,5,2, von Masse die 

Rede.  
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die Gedanken Gottes an, sich zu großen Ideen zu verbinden, 
und es drängte ein Gedanke den andern und eine Idee die 
andere. Und seht, da geschieht dann in der göttlichen 
Ordnung ja wie von selbst das ›Es werde Licht!‹ und ›Es ward 
Licht!‹« (GEJ 2,220,6f.).  
Die Formel, »Und Gott sah, daß das Licht gut war«, ist »ein 
Zeugnis der ewigen und endlosen Weisheit Gottes, laut der 
dies Licht ein wahrhaft freies, sich von selbst aus der Tätigkeit 
der Gedanken und Ideen Gottes nach der Ordnung der Weis-
heit entwickeltes Geistlebenslicht ist, durch das die auf diese 
Weise von Gott hinausgestellten Gedanken und Ideen Gottes 
sich als selbständige Wesen nach eigener Intelligenz 
weiterhin, natürlich unter dem unvermeidbar beständigen 
Einflusse Gottes, wie von sich selbst heraus ausbilden 
können.« (GEJ 2,220,8). Die anschließende Scheidung des 
Lichtes von der Finsternis bedeutet, daß sich das freie 
Geistesleben über das gerichtete, nur von außen bewegte 
Leben erhebt: »Diese Sache wird … leichter verständlich, so 
ihr statt der beiden von Moses aufgestellten allgemeinsten 
Begriffe die entsprechenden mehr sonderheitlichen nehmet, 
als für den Tag das schon selbständige Leben und für die 
Nacht den Tod, oder für den Tag die Freiheit und für die Nacht 
das Gericht, oder für den Tag die Selbständigkeit und für die 
Nacht die Gebundenheit, oder für den Tag das sich selbst 
schon erkennende Liebeleben des göttlichen Geistes in der 
neuen Kreatur und für die Nacht die noch unbelebten 
Gedanken und Ideen aus Gott.« (GEJ 2,221,1). Und schließlich 
der Wechsel von Abend und Morgen: »Der Abend ist hier 
derjenige Zustand, in dem sich die Vorbedingungen zur 
endlichen Aufnahme des Liebelebens aus Gott durch den 
Einfluß des allmächtigen Gotteswillens zu konstatieren und zu 
ergreifen anfangen, gleich den einzelnen Gedanken und 
Begriffen zu einer Idee.« (GEJ 2,221,3). Da dies noch ein 
gerichteter (= zwangsläufiger) Prozeß ist, wird die Allmacht 
des Gotteswillens eigens erwähnt. Der Morgen bezeichnet 
dann den »Übergang des vorhergehenden gerichteten, 
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unfreien Zustandes der Kreatur in den freien, selbständigen« 
(GEJ 2,221,3).  
Nachdem ich, weil ich das vorhandene Material nicht unter-
schlagen wollte, die drei besonderen Perspektiven der 
Interpretation vorgestellt habe, will ich nun wieder zum 
Hauptstrang zurückkehren, der bei Swedenborg und bei 
Lorber im ersten Band »des großen Evangeliums« zu finden 
ist; er sieht im Schöpfungsbericht die Wiedergeburt 
thematisiert. Der »Himmel« ist der innere Mensch; die »Erde« 
der äußere, der als solcher wüst und leer und finster in seiner 
Welttiefe ist. Der »Geist Gottes« bezeichnet die erbarmende 
Liebe, die mittels der im Unbewußten verborgenen Überreste 
des Guten und Wahren die schlechten Erkenntnisse des äu-
ßeren Menschen belebend durchdringen will, um auf diese 
Weise das erste Licht eines höheren Bewußtseins zu 
erzeugen, das den Menschen befähig seine bisherige 
Lebensfinsternis als solche zu erkennen.  

3.3.3.2. Der zweite Tag 

(6)67 UND GOTT SPRACH: »ES SEI EINE FESTE68 INMITTEN DER 
WASSER, DIE SEI DEN WASSERN EINE SCHEIDE ZWISCHEN DEN 
WASSERN.« [UND SO GESCHAH ES:]69 (7) 70GOTT MACHTE DIE FESTE 
UND SCHIED DIE WASSER, DIE UNTERHALB DER FESTE WAREN, VON 
DEN WASSERN, DIE OBERHALB DER FESTE WAREN. (8) UND GOTT 
NANNTE DIE FESTE »HIMMEL«. UND ES WAR ABEND, UND ES WAR 
MORGEN, DER ZWEITE TAG.  

                                                   
67 Lorber: »Da machte Gott eine Feste zwischen den beiden Wassern … 

und teilte also die beiden Wasser.« (GEJ 1,158,2).  
68 (yqr, Swedenborg hat »expansum« (Ausbreitung). Das Substantiv (yqr 

bezeichnet das »Firmament« (= die Feste) und die »Ausbreitung«.  
69 }k yhyw, Swedenborg hat »et factum ita« (= und so geschah es). Ich 

beziehe diese Formel als Einleitungsformel auf das jeweils Folgende, 
also den Ausführungsbericht. Zur Positionierung der Formel am Ende 
von Vers 6, ist zu sagen, daß ich hier der Septuaginta folge (vgl. auch 
die Verse 9, 11, 15, 20, 24 und 30).  

70 Nach der Einleitungsformel des Ausführungsberichtes lasse ich das 
»und« weg.  
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Das Wort »Raqia« ((yqr) wird von Swedenborg mit 
»expansum« (Ausbreitung) und bei Lorber mit »Feste« (GEJ 
1,158,2) wiedergegeben. Swedenborg kommt zu seiner 
Übersetzung, weil »Raqia« von einem Verb »raqa« ((qr) 
abgeleitet ist, das u. a. »ausbreiten« bedeutet. Außerdem gibt 
es in der Heiligen Schrift die Redewendung »die Erde 
ausbreiten und den Himmel ausdehnen«, womit die Wieder-
geburt des Menschen gemeint ist. Swedenborg nennt die 
beiden Stellen bei Jesaja (HG 25, 9596): »So spricht der Gott 
Jehovah, der die Himmel erschuf und sie ausspannte, der die 
Erde ausbreitete und ihre Sprößlinge, der dem Volk auf ihr 
Odem gab, und Geist denen, die auf ihr wandeln.« (Jes 42,5). 
»Ich, Jehovah, mache alles, spanne die Himmel aus allein, 
breite die Erde aus von mir selbst.« (Jes 44,24). Interessanter-
weise wird hier, wie auch in Ps 136,6, »raqa« auf die Erde be-
zogen; die Erde (= der äußere Mensch) wird ausgebreitet, aber 
der Himmel (= der innere Mensch) ist die Ausbreitung. 
»Feste«, die Übersetzung bei Lorber, ist ebenso berechtigt, 
denn »Raqia« ist das Firmament (von firmare = fest machen, 
bekräftigen) oder die feste Himmelswölbung.  
Die »Ausbreitung« ist »der innere Mensch« (HG 24) bzw. das 
sich von daher ausbreitende »neue Wollen und Denken« (HG 
9596). Die »Feste« hingegen ist der Glaube, der dieses neue 
Wollen und Denken wie ein fester und unerschütterlicher 
Grund trägt; bei Lorber lesen wir: »Die Feste aber ist der 
eigentliche Himmel im Menschenherzen und spricht sich aus 
im wahren lebendigen Glauben« (GEJ 1,158,3). Daß sich diese 
beiden Interpretationen ergänzen, ist offensichtlich, denn der 
Glaube wohnt im inneren Menschen; der äußere Mensch 
kennt nur das Glaubenswissen, aber nicht die innere 
Gewißheit und das Vertrauen.  
»Die Wasser unterhalb der Ausbreitung« bezeichnen »die 
Kenntnisse (scientifica) des äußeren Menschen« (HG 24), zu 
denen auch sein Glaubenswissen gehört, das Swedenborg in 
HG 10238 »das Glaubenswahre des äußeren Menschen« 
nennt. »Die Wasser oberhalb der Ausbreitung« bezeichnen 
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»die Erkenntnisse (cognitiones) beim inneren Menschen« (HG 
24) bzw. das dortige »Glaubenswahre« (HG 10238). Auch bei 
Lorber symbolisieren die Wasser »die beiderlei Erkenntnisse« 
(GEJ 1,158,2), nämlich die rein irdische »Verstandesbildung« 
(GEJ 1,157,13) einerseits, zu der auch das bloß angelernte 
Glaubenswissen gehört, und »das Gotteslicht im Menschen-
herzen« (GEJ 1,158,1) andererseits.  
Die Interpretation des zweiten Tages bei Lorber, die mit den 
Ausführungen Swedenborg in HG 24–26 zu vergleichen ist, 
lautet im Zusammenhang:  

LORBER: »Es könnte aber sehr leicht geschehen, daß das 
Gotteslicht im Menschenherzen sich ergösse ins Abendlicht 
und alsdann verzehrt oder zum wenigsten also vermengt 
würde, daß man am Ende nicht mehr wüßte, was da 
Naturlicht und was da Gotteslicht sei im Menschen. Da 
machte Gott eine Feste zwischen den beiden Wassern, die da 
besagen die beiderlei Erkenntnisse … und teilte also die 
beiden Wasser. Die Feste aber ist der eigentliche Himmel im 
Menschenherzen und spricht sich aus im wahren lebendigen 
Glauben, aber ewig nie in einer leeren und nichtigen 
Verstandesgrübelei.« (GEJ 1,158,1–3).  

Noch ein Wort zum Zusammenhang von »Himmel« und 
»Wasser», denn beide Begriffe spielen am zweiten Tag eine 
zentrale Rolle und sind, wie es die folgende Analyse zeigen 
soll, inhaltlich eng aufeinander bezogen. Das hebräische Wort 
für »Himmel« lautet »Schamajim« ({ym$), während sich das 
hebräische Wort für »Wasser« davon nur durch das fehlende 
Schin ($) unterscheidet, also »Majim« ({ym) lautet. Mem (m) ist 
der Laut der Formbildung. »Ursprachlich stellt daher das M 
den typischen Mutterlaut dar und wird auch fast in allen 
Sprachen in diesem Sinn gebraucht.«71 Die Form ist das 
Wahre, denn »das Wahre ist die Form des Guten« (HG 3039). 
Deswegen heißen die platonischen Ideen bei Aristoteles 
Formen. Es zeigt sich also wiederum, daß »Himmel« und 
»Wasser« ganz allgemein die Sphäre des Formhaften meinen, 
                                                   
71 M. Kahir, Das verlorene Wort, Seite 233.  
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weswegen der »Himmel« als »das Geistige« im Menschen (GEJ 
1,157,4) und das »Gewässer« als die »Erkenntnisse« gedeutet 
wurden. Tritt nun zum Wasser (Majim) das Schin hinzu, dann 
entsteht der Himmel (Schamajim). Schin ist der Laut für das 
Geistfeuer im Menschen72. Das heißt nun: Wenn uns bewußt 
wird, daß die Welt der Formen aus dem Geistfeuer der Liebe 
gezeugt wird, dann verklärt sich das Wasser zum Himmel. 
Der erste Schritt dahin besteht darin, daß sich der Himmel im 
Menschenherzen zunächst im wahren lebendigen Glauben 
ausspricht (vgl. GEJ 1,158,3). Dieser aus dem inneren 
Menschen erwachende Glaube befähigt uns, das äußere 
Bewußtsein als ein äußeres zu erkennen und vom inneren 
Bewußtsein zu unterschieden. Das ist das Thema des zweiten 
Tages.  

3.3.3.3. Der dritte Tag 

(9)73 UND GOTT SPRACH: »DIE WASSER UNTERHALB DES HIMMELS 
SOLLEN SICH AN EINEM (EINZIGEN) ORT SAMMELN, SO DAß DAS 
TROCKENE74 SICHTBAR WERDE.« UND SO GESCHAH ES: [DIE WASSER 
UNTERHALB DES HIMMELS SAMMELTEN SICH AN IHREN 
SAMMELPLÄTZEN, SO DAß DAS TROCKENE SICHTBAR WURDE.] (10) 
UND GOTT NANNTE DAS TROCKENE »ERDE«, WÄHREND ER DEN 
SAMMELPLATZ DER WASSER »MEERE« NANNTE. UND GOTT SAH, DAß 
ES GUT WAR.  
Nachdem man sich am zweiten Tag den Glauben erworben 
hat, welcher der anfängliche Himmel eines höheren Bewußt-

                                                   
72 M. Kahir, Das verlorene Wort, Seite 256.  
73 Lorber: »Und sehet, das ist es, was im Moses geschrieben steht, daß 

Gott befohlen hat den Wassern, daß sie sich sammeln sollen in 
gewisse, abgesonderte Örter und man dadurch das trockene und feste 
Erdreich ersehe, aus dem allein die Samen zur lebendigen und 
belebenden Frucht erwachsen können! Und es heißt: ›Und Gott nannte 
das Trockene Erde und das nun an bestimmte Örter versammelte 
Wasser Meer.‹« (GEJ 1,158,11f.).  

74 h$by, Swedenborg hat »arida« (das Trockene). Das hebräische Wort 
meint auch das Festland. Trocken werden ist also im Sinne von fest 
werden zu verstehen.  
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seins ist, wendet sich das Geschehen nun der Erde zu. Dort 
sammelt sich das Wasser an einem bestimmten Ort, so daß 
das Festland sichtbar wird. Die Ansammlung des Wassers ist 
das im Gedächtnis angesammelte Wissen, das jetzt als ein sol-
ches erkennbar wird, denn vorher, als alles noch Wasser war, 
konnte die Wasserwelt in ihrer Besonderheit nicht erkannt 
werden, weil jede Wahrnehmung eine solche von 
Unterschieden ist (vgl. HH 541). Indem nun aber das Wissen 
als bloßes Wissen erkannt wird, zeigt sich dessen relativ 
geringer Wert, denn nun entdeckt man, daß das gesamte 
höhere Bewußtsein im Gedächtnis den Verlust einer Dimen-
sion erleidet, nämlich der Tiefe; im Gedächtnis ist alles nur 
noch Wissen: »Alles, was dem Gedächtnis des äußeren 
Menschen eingepflanzt wird – es sei natürlich oder geistig 
oder himmlisch – bleibt dort als (bloßes) Wissen.« (HG 27).  
Wie alle Menschen, die ein Innewerden des Wahren hatten, 
erkannte auch Swedenborg, daß das Wissen die unterste Stufe 
des Wahrheitserfassens ist, und entwickelte einen Stufenweg 
der Erkenntnis, dessen Stufen Wissen, Vernunft, Einsicht und 
Weisheit sind (vgl HG 124). Das Wissen ist zwar das 
Fundament, auf dem jede höhere Erkenntnis aufbaut, aber wie 
jedes Fundament liegt es unten, im Natürlichen: »Die 
Wahrheiten des natürlichen Menschen sind die 
Wissensdinge.« (NJ 23). Aus dem gereiften Erfahrungswissen 
entwickelt sich die Vernunft (vgl. GLW 237); aber auch sie ist 
noch ein relativ äußerlicher Grad der Erkenntnis. Die erste 
innere Stufe ist die Einsicht oder das Verständnis 
(intelligentia), »denn Einsicht ist inwendig in sich sehen 
[daher Ein-sicht], ob etwas wahr oder nicht wahr ist; wer 
dagegen nur aus dem Weltlichen weise ist, der sieht das 
Wahre nicht inwendig in sich, sondern aus anderen Dingen, 
und das ist bloßes Wissen« (OE 198). Die höchste Stufe ist die 
Weisheit (sapientia). »Der Unterschied zwischen Einsicht und 
Weisheit besteht darin, daß die Einsicht dem Wahrheits-
verständnis des geistigen Menschen angehört, die Weisheit 
hingegen dem Wahrheitsverständnis des himmlischen 



Unselbständige Publikationen 1994 bis 1999 

 

87 

Menschen, der es aus dem Willen des Guten hat.« (OE 280). 
Einsicht ist also die spezifische Erkenntnis des geistigen, 
Weisheit hingegen die des himmlischen Menschen. Zum 
Unterschied zwischen Einsicht und Weisheit heißt es ferner: 
»Die himmlische Liebe ist mit der Weisheit und die geistige 
mit der Einsicht ehelich verbunden. Sache der Weisheit ist es 
nämlich, Gutes zu tun aus dem Guten heraus, Sache der 
Einsicht aber, Gutes zu tun aus dem Wahren heraus.« (GLW 
427). »Das Denken von den Endzwecken her ist Sache der 
Weisheit, das Denken von den Ursachen her ist eine 
Angelegenheit der Einsicht, und das Denken von den 
Wirkungen her ist Sache des Wissens.« (GLW 202). Wissen 
(scientia), Einsicht (intelligentia) und Weisheit (sapientia) sind 
also der natürliche, der geistige und der himmlische Grad des 
Lichtes, wobei das Wissen als ein von außen angeeignetes 
eigentlich noch geistige Finsternis ist, die sich erst am vierten 
Tag verflüchtigt, wenn der Mond (Einsicht) und die Sonne 
(Weisheit) zu leuchten beginnen.  
Doch schon am dritten Tag macht sich die Sehnsucht nach den 
wahren Lebenslichtern bemerkbar, denn »das Trockene« wird 
sichtbar, womit die Willenssphäre gemeint ist. Indem nun der 
Impuls aus dem göttlichen Geist den Willen erreicht, 
beeinflußt er das Leben, so daß sich in der Folge das Licht aus 
dem Leben entwickeln kann. Doch der Reihe nach: Die Erde 
ist »der äußere Mensch« (HG 27), insofern er das Gute und 
Wahre (die Saat des Lebens) aufnehmen kann und soll. 
Swedenborg schreibt: »Daß die Erde das Aufnehmende 
(receptaculum) bezeichnet, geht aus der folgenden Stelle bei 
Sacharja hervor: ›Jehovah dehnt die Himmel aus und gründet 
die Erde und bildet den Geist des Menschen in seiner Mitte‹ 
(Sach 12,1).« (HG 28). Das hier mit »Mitte« übersetzte 
hebräische Wort (brq) kann auch das Innere bezeichnen. 
Wenn also der Herr den Geist im Inneren des Menschen 
bildet, dann muß der Mensch selbst (die Erde) ein Gefäß sein. 
Das Gefäßhafte wird also durch die Erde, die dem Himmel 
gegenüber das Weibliche ist, versinnbildlicht. Das hebräische 
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Wort für Erde (jr), arez) besteht aus den Lautideen Aleph ()) 
= das Göttliche, Resch (r) = die Herrschaft und Sade (c) = das 
Stoffliche; daher ist Arez das Stoffliche, in dem das Göttliche 
zur Herrschaft kommen soll.75  
Nun nimmt aber der Mensch nur das wirklich auf, was er 
verwirklichen will. Deswegen wird die Erde »das Trockene« 
genannt, denn damit ist der zur Tat fest entschlossene Wille 
gemeint, was vielleicht deutlicher wird, wenn man das 
hebräische Wort (h$by) mit »Festland« übersetzt. Swedenborg 
schreibt: »Die Erde heißt im Verhältnis zum Meer auch ›das 
Trockene‹; dann wird ›das Trockene‹ vom Guten und ›das 
Meer‹ vom Wahren ausgesagt.« (HG 8185). Das wahre 
»Festland« ist also der zum Guten fest entschlossene Wille, 
weswegen Swedenborg den dritten Zustand als »Buße« (= Wil-
le zur Besserung) charakterisiert (HG 9). Der feste Glaube des 
zweiten Tages (die Himmelsfeste) wird nun also durch den 
festen Willen (das Festland) ergänzt.  
Diese Interpretation ist auch den Lorberschriften zu ent-
nehmen, denn dort lesen wir: »Der Mensch wird … gesondert 
sogar in seinem naturmäßigen Teile. Die Erkenntnise haben 
ihren Ort, das ist das Meer des Menschen, und die aus den 
Erkenntnissen hervorgegangene Liebe als ein Früchte zu 
tragen fähiges Erdreich76 wird stets von dem Meere als der 
Gesamtheit der Erkenntnisse rechten Lichtes umspült und zur 
stets reichlicheren Hervorbringung allerlei edelster Früchte 
neu gekräftigt.« (GEJ 1,158,16). Das »Meer« ist also »die 
Gesamtheit der Erkenntnisse« (vgl. Swedenborgs Gedächtnis-
wissen), und »das trockene und feste Erdereich« (GEJ 
1,158,11) ist die »Liebe« (vgl. das Gute bei Swedenborg in HG 
8185).  

                                                   
75 Viktor Mohr schreibt: »›Erde‹ (arez) bezeichnet die größte Verdichtung 

des Geistes im Stoff« (M. Kahir, Das verlorene Wort, Seite 52).  
76 Lorber: »Solche Wärme aber heißt die Liebe und ist geistig zugleich 

das Erdreich, in welchem die Samen ihre Keime und Wurzeln zu 
treiben beginnen.« (GEJ 1,158,10).  
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Die Liebe befähigt den Menschen das Wissen als Wissen zu 
erkennen und von den Stufen der inneren Wahrnehmung zu 
unterscheiden. Dieser Gedanke taucht in den Lorberschriften 
ganz ähnlich wie bei Swedenborg auf: Am zweiten Tag gleicht 
der Mensch noch »einer puren Wasserwelt, die wohl von allen 
Seiten mit lichtdurchflossener Luft umgeben ist, wobei er aber 
am Ende doch nicht darüber ins klare kommen kann, ob seine 
Wasserwelt aus der sie umgebenden Lichtluft, oder ob diese 
aus der Wasserwelt hervorgegangen ist, – d.h.: er weiß es in 
sich noch nicht klar genug, ob sich seine geistige Erkenntnis 
aus seinem Naturverstande, oder ob dieser aus der geheim im 
Menschen schon etwa daseienden und also auch im Anfange 
ganz geheim wirkenden geistigen Erkenntnis sich entwickelt 
hat, oder, um noch handgreiflicher zu reden, er weiß es nicht, 
geht der Glaube aus dem Wissen oder das Wissen aus dem 
Glauben hervor, und welch ein Unterschied da ist zwischen 
beiden.« (GEJ 1,158,7). Was hier »geistige Erkenntnis« und 
»Naturverstand« heißt, wird, wie wir gesehen haben, bei 
Swedenborg »intelligentia« (= die Einsicht des geistigen Men-
schen) und »scientia« bzw. »scientifica« (= das Wissen des 
natürlichen Menschen) genannt.  
(11)77 Und Gott sprach: »Die Erde lasse zartes-Grün78 hervor-
sprießen79; Pflanzen80, die Samen bilden, [und] Frucht-

                                                   
77 Lorber: »›Es lasse die Erde nun aufgehen allerlei Gras und Kraut, das 

sich besame, und fruchtbare Bäume und Gesträuche aller Art, davon 
ein jegliches Frucht trage nach seiner Art und seinen eigenen Samen 
habe bei sich auf Erden!‹« (GEJ 1,159,2).  

78 ($d, Swedenborg hat »herba tenera« (zartes Gras) im Unterschied zu 
Sebastian Schmidt, der »gramen« (Gras) hat. Swedenborg betont also 
das Zarte (siehe HG 29). Swedenborg benutzte unter anderem die 
lateinische Übersetzung der Bibel von Sebastian Schmidt (1617–
1696), erschienen 1696 unter dem Titel Biblia Sacra, sive Testamentum 
Vetus et Novum. Swedenborgs Exemplar mit seinen Randbemerkungen 
wird in den Codices 89 und 90 in der Bibliothek der »Royal Swedish 
Academy of Sciences« aufbewahrt. Swedenborgs Übersetzung ist 
wörtlicher als Schmidts. Der Ausleger des geistigen Sinnes wollte also 
fest auf dem Boden des buchstäblichen Sinnes stehen.  

79 )$dt, Swedenborg hat »progerminare facere« (hervorsprossen lassen).  
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bäume81, die Früchte bringen82 nach ihrer Art83 und ihren 
Samen bei sich haben auf der Erde.« Und so geschah es: (12) 
Die Erde brachte hervor zartes-Grün, Pflanzen, die Samen 
bilden, nach ihren Arten, und Bäume, die Früchte bringen, in 
denen ihr Same ist, nach ihren Arten. Und Gott sah, daß es 
gut war. (13) Und es war Abend, und es war Morgen, der 
dritte Tag. 
Swedenborg schreibt: »Wenn die Erde bzw. der Mensch so 
vorbereitet ist, daß er vom Herrn den himmlischen Samen 
aufnehmen und etwas Gutes und Wahres hervorbringen kann, 
dann läßt der Herr zuerst etwas Zartes hervorsprießen, das 
sogenannte ›zarte Grün‹; dann etwas Nützlicheres, das sich 
wiederum aussät, und ›samenbildende Pflanze‹ genannt wird; 
und schließlich etwas Gutes, das sich befruchtet, und ›Baum, 
der eine Frucht bringt, in der sein Same ist‹ genannt wird« 
(HG 29). Die Gewächse des dritten Tages bezeichnen also das, 
was der äußere Mensch hervorbringt; und das sind, um gleich 
die Parallele bei Lorber zu nennen, »allerlei Werke« (GEJ 
1,159,6). Die drei Gewächsgattungen, das zarte Grün, die 
samenbildenden Pflanzen und die Fruchtbäume werden nur 
bei Swedenborg ausgelegt. Aus den Lorberschriften läßt sich 
lediglich entnehmen, daß das »zarte Grün« das »Gras« ist (GEJ 
1,159,2). Das hebräische Nomen »Däschä« ()$d) meint das 
junge, frische Gras des Frühlings, denn das dazugehörige 
Verb bedeutet »sprossen« und im Akkadischen »schwellen« 
(Knospen treiben). Damit ist klar, was gemeint ist: die ersten, 
zaghaften Versuche, gut und wahr zu handeln. Zur zweiten 

                                                                                                  
80 b&( (Pflanzen) ist nach Swedenborg nicht mit davorstehenden )$d 

(zartes Grün) zu verbinden (HG 29).  
81 j( bedeutet »Baum« und »Holz« (Lorber: »Bäume und Gesträuche«; GEJ 

1,159,2). Swedenborg entschied sich gegen Schmidt, der »lignum« 
(Holz) hatte, für »arbor« (Baum).  

82 h&( (machen). Der produktive Aspekt wird betont. Daher ist die 
Übersetzung »Früchte tragen« abzulehnen.  

83 Nach Lorber bezieht sich diese Formel sowohl auf das Gehölz (»Bäume 
und Gesträuche aller Art«), als auch auf die Frucht (»Frucht trage nach 
seiner Art«).  
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Gattung finden wir bei Lorber keine weiterführenden 
Hinweise, hingegen begegnet uns dort die dritte Gattung als 
»fruchtbare Bäume und Gesträuche aller Art« (GEJ 1,159,2). 
Das ist insofern interessant, weil »Ez« (j() nicht nur die 
Bäume, sondern auch das Holz oder Gehölz meint, so daß die 
»Gesträuche« dazugehören. Das Holz bezeichnet »das Gute« 
(HG 9486), weil es entflammbar ist; im engeren Sinne, der 
hier wohl anwendbar ist, versinnbildlicht es »das natürliche 
Gute« (EL 77), während die höheren Grade des Guten durch 
das Erz und das Gold repräsentiert werden (HG 643).  
Die Gewächse der Erde sind noch unbeseelt (vgl. HG 29), aber 
gleichwohl wird bereits die Fähigkeit zur Reproduktion betont 
und Verben der Tätigkeit sind vorherrschend. Die 
Reproduktionsfähigkeit ist aus jeder Übersetzung ersichtlich, 
denn die Pflanzen bilden Samen und die Bäume bringen 
samenhaltige Früchte hervor; aber die Verben der Tätigkeit 
sind mitunter nicht so offensichtlich (vgl. die Zürcher Bibel84), 
weswegen darauf hinzuweisen ist, daß die Erde Sprosse 
hervorsprossen läßt, die Pflanzen Samen bilden und die 
Fruchtbäume Früchte machen (im Hebräischen steht tat-
sächlich »machen«). Diesem Tätigkeitscharakter entsprechend 
dominieren in Swedenborgs lateinischer Übersetzung Formen, 
in denen facere (machen) vorkommt.85 Das heißt also: Die 
Werke sind zwar noch unbeseelt, aber gleichwohl ist in ihnen 
der Tatendrang spürbar, denn am dritten Tag verwendet der 
Mensch allen Eifer darauf, sein Leben zu bessern.  
Allerdings meint er anfangs, »das Gute, das er tut, sei aus ihm 
selbst, und ebenso das Wahre, das er spricht« (HG 29). 
Deswegen sind seine Werke noch unbeseelt oder unbelebt, 
denn der Herr, der das Leben selbst ist, wird durch diese 

                                                   
84 Zürcher Bibel: »Und Gott sprach: Die Erde lasse sprossen junges Grün: 

Kraut, das Samen trägt, und Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte 
tragen …«. Hier herrscht »tragen« vor.  

85 Swedenborgs Übersetzung: »Et dixit Deus, Progerminare faciat terra 
herbam teneram, herbam seminificantem semen, arborem fructus 
facientem fructum …«  
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Irrmeinung noch zurückgehalten. Dem entspricht auch die fol-
gende Beobachtung: In der Regel hat der Tatbericht, der sich, 
wie wir gesehen haben, dem Wortbericht anschließt, Gott als 
Subjekt; wir lesen also: »Und Gott machte oder schuf«. Nur am 
dritten Tag ist Gott nicht das Subjekt des Handelns. Die Erde 
(der äußere Mensch) führt das aus, was Gott zuvor gesprochen 
hat: »Die Erde brachte hervor usw.«. Der äußere Mensch 
verdeckt also noch das göttliche Wirken. Wenn man ferner die 
Lesart der Septuaginta für die ursprünglichere hält, dann 
taucht auch beim ersten Werk des dritten Tages, der 
Sammlung der Wasser, Gott als Subjekt nicht auf, was das 
bisher Gesagte nur noch einmal unterstreicht: Das Eigene ist 
noch vorherrschend; der Mensch unterliegt noch dem Wahn, 
das Gute und Wahre aus eigener Kraft verwirklichen zu 
können.  
Auch die Interpretation bei Lorber sieht im Pflanzenwuchs des 
dritten Tages den Menschen, der »Hand ans Werk« legt: 
»Wenn sonach die Erkenntnisse des Menschen [Meer] die 
Liebe [Erdreich] von allen Seiten umgeben und von der Liebes-
feuerflamme, der sie stets mehr und mehr Nahrung geben, 
heller und heller erleuchtet und erwärmt werden, so wird der 
Mensch in allem auch in gleichem Maße tatkräftiger und tat-
fähiger.« (GEJ 1,159,1). Der Tatendrang entsteht also als Folge 
der wechselseitigen Beeinflussung der Liebe durch die Er-
kenntnisse und der Erkenntnisse durch die Liebe. Daher kann 
der göttliche Geist nun das Schöpfungswort des vierten Wer-
kes sprechen. »Nach solchem Gebote von Gott im Herzen be-
kommt dann der Mensch einen festen Willen, Kraft und Mut 
und legt nun Hand ans Werk. Und sehet! Seine rechten 
Erkenntnisse erheben sich als regenschwangere Wolken über 
das geordnete Meer, und ziehen über die trockene Erde, 
befeuchten und befruchten sie. Und die Erde fängt dann an zu 
grünen, bringt allerlei Gras und Kraut mit Samen und allerlei 
Fruchtbäume und Gesträuche mit Samen zum Vorscheine, 
d.h.: was nun der rechte, mit himmlischer Weisheit durch-
leuchtete Verstand als vollends gut und wahr erkennt, das will 
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und begehrt dann sogleich auch die Liebe im Herzen des 
Menschen.« (GEJ 1,159,3f.). Ganz im Sinne der Interpretation 
Swedenborgs geht auch hier der Impuls vom Verstand zum 
Willen; das entspricht der Ordnung des geistigen Menschen. 
Besondere Erwähnung verdient die Deutung des »Trockenen« 
(»die trockene Erde«; GEJ 1,159,4); demnach ist damit auch 
gemeint, daß die Erde vom Wasser (Regen) der »rechten Er-
kenntnisse« noch nicht befeuchtet und befruchtet worden ist.  

3.3.3.4. Der vierte Tag 

(14)86 UND GOTT SPRACH: »ES SEIEN87 LICHTER AN DER 
HIMMELSFESTE, UM DEN TAG VON DER NACHT ZU SCHEIDEN; DIE 
SOLLEN ZU ZEICHEN UND ZU FESTGESETZTEN-ZEITEN88 UND ZU 
TAGEN UND JAHREN SEIN; (15) UND SOLLEN ZU LICHTERN AN DER 
HIMMELSFESTE SEIN, UM DER ERDE LICHT ZU GEBEN89.« UND SO 
GESCHAH ES: (16) GOTT MACHTE DIE BEIDEN GROßEN LICHTER, DAS 
GRÖßERE LICHT ZUR HERRSCHAFT DES TAGS UND DAS KLEINERE 
LICHT ZUR HERRSCHAFT DES NACHTS, UND DIE STERNE. (17) UND 
GOTT GAB SIE AN DIE HIMMELSFESTE, UM DER ERDE LICHT ZU 
GEBEN, (18) UND UM ÜBER DEN TAG UND ÜBER DIE NACHT ZU 
HERRSCHEN, UND UM DAS LICHT VON DER FINSTERNIS ZU SCHEIDEN. 
UND GOTT SAH, DAß ES GUT WAR. (19) UND ES WAR ABEND, UND ES 
WAR MORGEN, DER VIERTE TAG. 

                                                   
86 Lorber: »›Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des 

Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, 
Tage und Jahre, und seien zwei Lichter an der Feste des Himmels, daß 
sie scheinen auf Erden! Und es geschah also. Und Gott machte zwei 
große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines 
Licht, das die Nacht regiere, und dazu auch Sterne. Und Gott setzte sie 
an die Feste des Himmels, daß sie schienen auf die Erde und den Tag 
und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott 
sah, daß es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag.‹« 
(GEJ 1,160,2).  

87 Eigentlich steht hier der Singular yhy (es sei); zur Begründung siehe 
HG 30 und 34.  

88 d(wm bedeutet Versammlung, Versammlungsplatz und von daher auch 
Termin (= festgesetze Zeit).  

89 ry)hl, Swedenborg hat »ad lucem dandum« (um Licht zu geben).  
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Nach Swedenborg entsprechen die beiden Lichter der Liebe 
und dem Glauben, wobei man wissen muß, daß der Glaube 
»seinem Wesen nach die Wahrheit ist, die ihrerseits der 
Gegenstand der Weisheit ist«90 (WCR 385); also entsprechen 
die beiden Lichter der Liebe und Weisheit. Nach Lorber stellen 
sie jedoch entweder nur den göttlichen Geist im Herzen oder 
diesen Geist und seine Seele dar. Bei Swedenborg lesen wir: 
»Die Liebe ist ›das große Licht, das am Tag herrscht‹; der 
Glaube aus der Liebe ist ›das kleine Licht, das bei Nacht 
herrscht‹« (HG 30). Dagegen heißt es bei Lorber: Der 
ungeschaffene ewige Geist Gottes im Menschenherzen »ist 
nach dem Maße seiner Auswirkung das, was Moses unter den 
zwei großen Lichtern … versteht« (GEJ 1,161,2). Hier wird der 
eine Geist »nach dem Maße seiner Auswirkung« unter den 
zwei Lichtern verstanden. Dazu werde ich gleich etwas sagen; 
doch zunächst noch eine weitere Interpretation, die nun die 
beiden Lichter auf den Geist und auf die Seele bezieht: »Das 
rein Göttliche, oder der ungeschaffene Geist Gottes … ist das 
große Licht; die Seele des Menschen aber, die durch das große 
Licht denn auch zu einem nahezu gleich großen Lichte 
umgestaltet wird, ist das zweite, kleinere Licht« (GEJ 
1,161,6). Das sind insgesamt drei verschiedene Interpre-
tationen, eine bei Swedenborg, zwei bei Lorber; folglich stellt 
sich die Frage: Wie hängen sie zusammen? Die Antwort ergibt 
sich aus dem Verständnis von Geist und Seele bei Lorber: Der 
Geist, so erfahren wir, »ist das Licht, welches aus seiner 
eigenen Wärme sich von Ewigkeiten zu Ewigkeiten erzeugt, 
und ist gleich der Wärme die Liebe und gleich dem Lichte die 
Weisheit.« (EM 52). Oder eine andere, inhaltlich aber 
identische Formulierung: »Der reine Geist ist ein Gedanke 
Gottes, hervorgehend aus Seiner Liebe und Weisheit, und 
wird zum wahren Sein durch den Willen Gottes.« (GEJ 
7,66,6). Der Geist ist die Selbsterfassung der Liebe und 
Weisheit. Diese Erkenntnis bildet die Brücke zu Swedenborg, 
                                                   
90 Wörtlich: »Fides in sua essentia est Veritas quae sapientiae« (WCR 

385).  
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denn demnach ist offenbar der Geist dasselbe, was uns von 
Swedenborg her als das göttliche Geschwisterpaar der Liebe 
und Weisheit vertraut ist. Wir sehen also, wie man vom 
Begriffssystem der einen Offenbarung in das der anderen 
kommt. Ferner sehen wir, warum der eine Geist »nach dem 
Maße seiner Auswirkung« durch zwei Lichter dargestellt wird: 
er macht sich nämlich in der Seele als Liebe und Weisheit 
oder Wärme und Licht (Erleuchtung) bemerkbar. Nun heißt es 
aber auch, daß die zwei Lichter nicht nur der eine Geist, 
sondern der Geist und die Seele sind. Auch das ist leicht 
erklärbar, wenn man weiß, was die Seele und der Geist, nun 
aber im Verhältnis zur Seele, sind: »Die Seele des Menschen 
ist eine rein ätherische Substanz, also … aus sehr vielen 
Lichtatomen … zusammengesetzt, und der reine Geist ist … 
der von Gott ausgehende Wille, der da das Feuer der reinsten 
Liebe in Gott ist.« (GEJ 7,66,5). Die Seele ist als Lichtstruktur 
eine Form der Weisheit; und der Geist ist ihr gegenüber die 
Lebenswärme der Liebe. Daß die Seele Lichtstruktur ist, ergibt 
sich aus dem Blickwinkel der Lorberoffenbarung auch daraus, 
daß sie »ein aus der Materie sich entwickelnder Geist« ist (GEJ 
5,51,3), die Materie ihrerseits aber die gerichtete Erschei-
nungsform jenes großen Lichtgeistes ist, der Luzifer (= Licht-
träger) heißt. Wenn also Swedenborg von Weisheit spricht, 
dann kann damit bei Lorber die Seele oder auch der Geist 
gemeint sein; die Liebe hingegen als das Feuer des Lebens ist 
der Seele vorerst noch nicht eigen und daher allein auf den 
göttlichen Geistfunken zu beziehen. Folglich ist der Geist das 
große Licht, das den wahren Lebenstag der Seele beherrscht, 
während die Seele selbst das kleine Licht ist. Doch Liebe und 
Weisheit, Geist und Seele verschmelzen bei der Wiedergeburt 
zu einer Einheit; deswegen – darauf hat Swedenborg hinge-
wiesen – heißt es im Hebräischen: »Es sei Lichter usw.», das 
heißt der Plural »Lichter« ist mit einem Singular von »sein« 
verbunden, weil eben die beiden Lichter zu einem ver-
schmelzen sollen (vgl. HG 30 und 34). Erst die Einheit der 
beiden Lichter ist die Erfahrung des Göttlichen. Die »Sterne« 
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sind nach Swedenborg »die Erkenntnisse des Glaubens« (HG 
32) oder nach Lorber »die zahllosen nützlichen Erkenntnisse 
in allen einzelnen Dingen« (GEJ 1,161,8). 
Die »Ausbreitung der Himmel« interpretiert Swedenborg als 
den inneren Menschen (HG 30). Bei Lorber ist das hebräische 
Wort, wie wir schon gesehen haben, mit »Feste« wieder-
gegeben und bezeichnet den festen Willen Gottes und dann 
auch der Seele: »… es gibt nur eine Feste im endlosen und 
freiesten Raume, und diese ist der Wille Gottes« (GEJ 
1,160,9). »Die Feste … ist der aus dem rechten Verständnisse 
und aus der Liebe, welche ist das gesegnete Erdreich des 
Lebens, hervorgehende feste Wille nach der göttlichen 
Ordnung.« (GEJ 1,160,12). Da nun der feste Wille die Gottes-
geburt ermöglicht, heißt es, daß die Lichter an die 
Himmelsfeste gesetzt wurden.  
Swedenborg schreibt: Die beiden Lichter »erscheinen im 
Willen und im Verstand nur, wie das Sonnenlicht an den 
Gegenständen« (HG 30). Auch das stimmt mit Aussagen bei 
Lorber überein, denn der göttliche Geist gibt sich nicht 
unmittelbar zu erkennen, sondern nur »nach dem Maße seiner 
Auswirkung«, weswegen wir über den Geist folgendes 
erfahren: »Der Geist ist demnach gleich dem Lichte, welches 
in sich selbst zwar ewig Licht bleibt, aber als Licht so lange 
nicht bemerkbar auftreten kann, solange es keine Gegen-
stände gibt, die es erleuchtete. Das Licht geht, wie ihr z.B. 
auch schon bei der Sonne seht, fortwährend gleichmäßig von 
ihr aus; aber ohne Gegenstand kann kein Auge sein Dasein 
merken. Eine mondlose Nacht hat ebensoviel von der Sonne 
ausgehendes Licht als eine mondhelle; aber im ersten Falle 
hat das Licht keinen Gegenstand droben im hohen Aether, 
und darum merkt es niemand, daß es vorhanden ist. Steht 
aber der Mond als ein tüchtiger Körper zur Nachtzeit im 
hohen Aether, da wird das ausgehende Sonnenlicht gleich 
sehr gewaltig wahrgenommen, und jedermann, der nur eini-
germaßen mit der Sternkunde vertraut ist, wird es leicht 
merken, wie und woher der Mond von der Sonne beschienen 
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wird.« (EM 52). Der Geist wird also nur durch die Gegen-
stände offenbar, die sich die Seele angeeignet hat, weswegen 
diese Gegenstände auch »Gefäße« (HG 880) heißen.  
Die Lichter sollen »zu Zeichen und zu festgesetzten Zeiten und 
zu Tagen und Jahren sein« (Gen 1,14). Swedenborg sieht darin 
»die Wechsel des Geistigen [Mond] und des Himmlischen 
[Sonne]« (HG 37). Was gemeint ist, verdeutlicht er, indem er 
ausführt: »Der Mensch empfängt durch die Wiedergeburt vom 
Herrn das wahre Leben; und weil er vorher kein Leben hatte, 
wechseln sich nun dieses Nichtleben und jenes wahre Leben 
ab« (HG 933). »Die Verfassung des Menschen (conditio 
hominis) ist so, daß bei ihm Himmlisches und Geistiges nicht 
mit seinem Körperlichen und Weltlichen zusammensein kann, 
sondern Wechsel stattfinden.« (HG 933). Die Conditio 
humana, die menschliche Daseinsbedingung, die hier ange-
sprochen wird, ist dadurch gekennzeichnet, daß sich im 
Menschen Himmel und Hölle begegnen und folglich, da sie 
nicht gleichzeitig herrschen können, die Wechselfälle des 
seelischen Erlebens verursachen. Das sind die »Zeichen« 
(Erscheinungsformen), die »festgesetzten Zeiten« (unverück-
baren Zustände) und die »Tage« und »Jahre« (die sich regelmä-
ßig wiederholenden Zustände).  
Swedenborg sagt ferner: »Ein Leben ohne Wechsel und 
Mannigfaltigkeiten wäre eintönig und somit kein Leben, auch 
würde man das Gute und Wahre weder erkennen, noch 
unterscheiden, geschweige denn innewerden.« (HG 37). Hier 
wird der ständige, die Vielfalt der Erscheinungsformen 
produzierende Wechsel zur Voraussetzung jeglicher Erkennt-
nis; Wechsel und Erkenntnis hängen also irgendwie zusam-
men. Die absolute Weisheit, die unerkennbar ist, wird unse-
rem Auge nur insoweit sichtbar, als sie sich in ein buntes 
Formenmeer auflöst. Doch diese »Scheinbarkeiten des 
Wahren« (HG 3207), so der swedenborg'sche Terminus, sind 
nie etwas Endgültiges, sondern immer nur etwas Vorläufiges, 
eine Annäherung an das absolute Wahre; und deswegen sind 
diese Scheinbarkeiten eben auch der ständige Wechsel, der 
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die Wahrheit für uns erkennbar macht. Daher bedeutet die 
Bestimmung der Zeichen: »in aller Weisheit den Grund aller 
Erscheinlichkeit und aller geschaffenen Dinge« (GEJ 1,161,7) 
bestimmen, denn die beiden Lichter befähigen uns, die 
Erscheinungen verstehend zu durchdringen. Und die Bestim-
mung der Zeiten, Tage und Jahre bedeutet »in allen 
Erscheinungen erkennen die göttliche Weisheit, Liebe und 
Gnade« (GEJ 1,161,7). Was hier, bei Lorber, »Erscheinlich-
keit« und »Erscheinungen« heißt, das sind bei Swedenborg 
»die Scheinbarkeiten des Wahren«. Sie wechseln ständig; jede 
endgültige Begründung in ihnen wäre ein Verharren des 
Geistes im Vorläufigen; und dennoch müssen wir die 
momentane Gestalt dieser Erscheinungsformen des Wahren 
festhalten, weil wir sonst in das finstere Nichts, das keinen 
Namen hat, abstürzen würden.  
Zusammenfassend ist zu sagen, daß der vierte Tag oder Zu-
stand die Erfahrung des Göttlichen in der Seele ist, weswegen 
die beiden folgenden Tage die Seelenwelt mit Lebensformen 
aller Art erfüllen werden.  

3.3.3.5. Der fünfte Tag 

(20) UND GOTT SPRACH: »DIE WASSER SOLLEN GEWIMMEL91 
HERVORKRIECHEN LASSEN92, LEBENDIGE SEELE(N); UND VÖGEL 
SOLLEN ÜBER DER ERDE, ÜBER DEN ANGESICHTEN DER 
HIMMELSFESTE FLIEGEN.« [UND SO GESCHAH ES:] (21) GOTT SCHUF 

                                                   
91 jr$, Swedenborg hat »reptile« (Kriechtier); HG 40 zufolge denkt 

Swedenborg hierbei an Fischschwärme. Das hebräische Wort jr$ 
vereinigt in sich die Vorstellungen des Zahlreichen und des Kriechens; 
in etwa vergleichbar unserem Gewürm. In der Entsprechung sind die 
vielen kleinen Wissensdinge, Fakten oder Informationen gemeint, die 
sich jedoch kaum über die erdgebundene Sinneswahrnehmung 
erheben können. Ich habe versucht, diesen Doppelaspekt mit der 
Übersetzung »Gewimmel hervorkriechen lassen« wiederzugeben.  

92 Wcr$y, Swedenborg hat »prorepere faciant« (sie sollen hervorkriechen 
lassen).  
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DIE GROßEN SEEUNGEHEUER UND JEDE LEBENDE, SICH REGENDE93 
SEELE, DIE DIE WASSER HERVORKRIECHEN LASSEN, NACH IHRER 
ART, UND JEDEN GEFLÜGELTEN VOGEL NACH SEINER ART. UND GOTT 
SAH, DAß ES GUT WAR. (22) UND GOTT SEGNETE SIE, INDEM ER 
SPRACH: »SEID FRUCHTBAR UND MEHRET EUCH UND FÜLLET DIE 
WASSER IN DEN MEEREN, UND DER VOGEL MEHRE SICH AUF DER 
ERDE.« (23) UND ES WAR ABEND, UND ES WAR MORGEN, DER 
FÜNFTE TAG. 
Am fünften Tag werden die Wasser- und Lufttiere geschaffen, 
am sechsten Tag die Landtiere und der Mensch. Erst jetzt, 
nachdem die Lichter an die Himmelsfeste gesetzt worden 
sind, ist in verschiedenen Formen vom Leben die Rede; 
erstens in Form der »lebendigen Seele« (in den Versen 20, 21, 
24 und 30), zweitens in Form des »Wildlebenden der Erde« (in 
den Versen 24, 25 und 30) und drittens in Form des 
»Lebendigen, das auf der Erde kriecht« (Vers 28). Der vierte 
Tag brachte die Erfahrung des Göttlichen; folglich kann nun, 
am fünften und sechsten Tag, die Seele, die diese Erfahrung 
gemacht hat, lebendig werden. Daher lesen wir bei Sweden-
borg: »Nachdem die großen Lichter angezündet und in den 
inneren Menschen [Ausbreitung] gesetzt sind, und der äußere 
von daher Licht empfängt, beginnt er nun erstmals zu leben. 
Vorher konnte vom Leben kaum die Rede sein, denn er 
meinte, das Gute, das er getan hat, habe er aus sich getan, 
und das Wahre, das er gesprochen hat, habe er aus sich 
gesprochen. Doch da der Mensch von sich aus tot ist und in 
ihm nichts als Böses und Falsches ist, daher ist alles, was er 
von sich aus hervorbringt, nicht lebendig, so daß er noch 
nicht einmal Gutes, das in sich gut ist, aus sich heraus tun 
kann.« (HG 39). Und bei Lorber heißt es, »daß die nach-
trägliche Erschaffung der gesamten Tierwelt und endlich des 
Menschen selbst nichts anderes bezeichnet als die volle 
Lebendigwerdung und sichere Realisierung alles dessen, was 
                                                   
93 $mr, Swedenborg hat »reptare« (kriechen). Dieser Vers verbindet »die 

lebende Seele« mit $mr (Swedenborg: reptare) und jr$ (Swedenborg: 
prorepere facere).  
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der Mensch in seinem naturmäßigen Teile in sich faßt.« (GEJ 
1,162,1).  
Oben habe ich die drei Formulierungen erwähnt, in denen 
vom Leben gesprochen wird; dazu sind die folgenden Erläu-
terungen notwendig. Die »lebende Seele« bezeichnet »das 
Leben im allgemeinen« (OE 750), das heißt in seiner, auch die 
Körperlichkeit umfassenden Gesamtheit. Aus der Beo-
bachtung, daß die Tiere »lebendige Seele«, nicht »lebendiger 
Körper«, genannt werden, schließt Swedenborg, daß »Seele« 
($pn) im Hebräischen das Leben in seinem Gesamtumfang 
meint, also das Leben des Geistes und des Körpers, oder 
anders formuliert: »Seele« im Hebräischen bezeichnet »das 
Leben des Menschen, das durchaus nicht getrennt vom 
Körper, sondern nur im Körper bestehen kann, denn der 
Körper ist die äußere Form des Lebens, das Seele genannt 
wird« (OE 750). Bei »Seele« ist also im Hebräischen, im 
Unterschied zu unserer Sprachgewohnheit, immer auch die 
Körperlichkeit des Lebens mitzuhören; eine Körperlichkeit, 
die sich freilich auch auf geistigen Seinsebenen realisieren 
kann. Alles, was vom Herrn ausgeht und durch Engelsgeister 
gedanklich realisiert wird, heißt »lebendige Seele« und hat 
eine »körperliche Gestalt« (speciem corporis); sie wird im 
Schöpfungsbericht »durch ›das sich Regende‹ (Vers 24) bzw. 
›Kriechende‹ (Verse 21, 25, 26, 28 und 30) bezeichnet« (HG 
41)94. »Das sich Regende« und »das Kiechende«, diese beiden 
Wörter werden im Hebräischen durch dasselbe Wort, nämlich 
»ramas« (&mr) ausgedrückt. Es hat die in Swedenborgs Über-
setzung anklingende doppelte Bedeutung von »sich regen« 
(oder: sich bewegen, wimmeln) und »kriechen», womit die 
Erdgebundenheit oder Körperlichkeit («kriechen») der sich 
regenden und bewegenden Wesen gemeint ist. Das scheint 
der tiefere Grund zu sein, warum im Schöpfungsbericht so viel 

                                                   
94 Auch in HG 994 bringt Swedenborg das sich regende Kriechgetier mit 

der Leiblichkeit in Verbindung.  
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von Kriechtieren die Rede ist; sie sollen die Leibgebundenheit 
alles Lebens unterstreichen.  
Die körperlichen Gefühle werden »das Wildlebende der Erde« 
genannt. »Chajja« (hyx) bedeutet sowohl »Wild« als auch 
»Leben«. Von beiden Bedeutungen macht Swedenborg in 
seiner Übersetzung Gebrauch (»Wild« in den Versen 24, 25 
und 30; »Lebendiges« in Vers 28); außerdem erläutert er, wie 
sie zusammenhängen: »Das Wort ›Wild‹ (hyx) bedeutet in der 
Originalsprache eigentlich Leben oder das Lebendige; aber im 
Worte (Gottes) nicht nur das Lebendige, sondern auch das 
gleichsam nicht Lebendige oder das Wild. Deswegen kann 
derjenige, der den inneren Sinn nicht kennt, manchmal nicht 
wissen, was gemeint ist. Der Grund der zweifachen Bedeu-
tung liegt darin, daß der Mensch der ältesten Kirche in der 
Selbsterniedrigung vor dem Herrn anerkannte, daß er nicht 
lebendig, ja nicht einmal ein Tier, sondern ein Wild sei, denn 
man wußte, daß der Mensch an sich oder in seinem Eigenen 
betrachtet so beschaffen ist. Daher bedeutet dasselbe Wort das 
Lebendige und das Wild.« (HG 908)95. Das »Wildlebende der 
Erde« bezeichnet daher das instinktive, triebhafte Leben des 
äußeren Menschen, weswegen das »Wild« im Schöpfungs-
bericht immer mit »Erde« verbunden ist. In Vers 28 hingegen 
ist nicht »das Wild, das auf der Erde kriecht«, sondern »das 
Lebendige, das auf der Erde kriecht« gemeint; doch da beide 
Bedeutungen durch dasselbe Wort abgedeckt werden, ist nur 
vom inneren Sinn her entscheidbar, welche gemeint ist.  
Nun zu den Wassertieren und den Vögeln. Swedenborg 
schreibt: »Durch ›das Kriechgewimmel (reptilia), das die Was-
ser hervorbringen‹ [= die Fischschwärme] werden die 
Wissensdinge des äußeren Menschen bezeichnet; durch ›die 
Vögel‹ im allgemeinen das Vernünftige, ferner das dem inne-
ren Menschen eigene Verständige.« (HG 40). Das hebräische 
»Schäräz« (jr$), hier »reptilia« (Kriechgewimmel), vereinigt 
in sich die Vorstellungen des Zahlreichen (des Gewimmels) 

                                                   
95 Sehr ausführliche Aufschlüsse gibt Swedenborg in OE 388.  
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und des Kriechens; daher ist es bestens geeignet, die 
zahlreichen Wissensdinge (Fakten) zu bezeichnen, die sich 
kaum über den Boden der Sinneswahrnehmung erheben kön-
nen, also kriechen. Dennoch ist nun, nach den Ereignissen 
des vierten Tages, sogar das äußere Wissen belebt, weswegen 
das Gewimmel oder Gewürm nun ausdrücklich als »lebendige 
Seele« qualifiziert wird: »Die Wasser sollen Kriechgewimmel 
hervorwimmeln lassen, lebendige Seele«.  
Von den Vögeln heißt es, daß sie »über der Erde, über den 
Gesichten der Himmelsfeste« fliegen sollen. Daher sieht 
Swedenborg in ihnen das Sinnbild des Vernünftigen, das in 
Beziehung zur Erde (zum äußeren Menschen) steht, und des 
Verständigen, das in Beziehung zum Himmel (zum inneren 
Menschen) steht. Der Erdbezug des Vernünftigen geht aus 
verschiedenen Äußerungen Swedenborg eindeutig hervor: 
»Dreierlei bildet den äußeren Menschen: das Vernünftige, das 
Wissen und das äußere Sinnliche. Das Vernünftige ist 
innerlicher, das Wissen äußerlicher, und das Sinnliche ist am 
äußerlichsten.« (HG 1589). Da jedoch das Vernünftige die 
innerste und höchste Erkenntnisstufe des äußeren Menschen 
ist, ist es auch das Bindeglied zwischen dem inneren und 
äußeren Menschen: »Das Vernünftige ist es, durch das der 
innere Mensch mit dem äußeren verbunden wird.« (HG 1589). 
Daß dagegen das Verständige dem inneren Menschen und 
somit dem Himmel angehört, wird schon in der oben zitierten 
Auslegung in HG 40 ausdrücklich gesagt. Bei Lorber, wo nur 
die Meerestiere zu Sprache kommen, bezeichnen diese »die 
zahllose und endlos mannigfache Fülle der schöpferischen 
Ideen und Formen«: »Sein Meer und all sein Gewässer wird 
voll Lebens, und der Mensch erkennt und erschaut in seinem 
nun rein göttlichen, ungeschaffenen Lichte die zahllose und 
endlos mannigfache Fülle der schöpferischen Ideen und 
Formen und wird auf diese Art seiner rein göttlichen Abkunft 
inne.« (GEJ 1,162,2). Zusammenfassend ist also zu sagen, daß 
die Fische (Wasser) und die Vögel (Erde und Himmel) das 
gesamte Erkenntnisspektrum abdecken. Am sechsten Tag 
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wird der Wille mit dem Leben von Gott erfüllt; am fünften Tag 
hingegen ist es der Verstand in all seinen Schichten.  
Der Tatbericht, der – wie gesagt – die Verwirklichung des 
Geist- oder Wortimpulses in der Seelenwelt darstellt, zeigt, 
daß die Erkenntnisse, die im inneren Menschen in allen 
Einzelheiten vorhanden sind, im Bewußtsein zunächst nur in 
allgemeinen Formen erscheinen können. Denn die »großen 
Seeungeheuer« bezeichnen das Allgemeine des Wissens (HG 
42). Die Vögel tauchen im Tatbericht als »geflügelte Vögel« 
auf. Das scheint die Wendung des Wortberichtes zusammen-
zufassen, die ja von den Vögeln sagte, daß sie »über der Erde, 
über den Angesichten der Himmelsfeste fliegen«; hier nun, im 
Tatbericht, scheint die differenziertere Aussage des 
Wortberichtes in den »geflügelten Vögeln« zusammengefaßt 
zu sein. Damit könnte Mehreres angedeutet sein: Erstens, daß 
der Unterschied zwischen dem Vernünftigen und dem 
Verständigen zumindest vorerst nicht wahrnehmbar ist. 
Zweitens, daß uns gleichwohl das innerlichere Erfassen der 
Wahrheit beflügelt und emporhebt. Drittens, daß das Wahre 
mächtig ist, denn die Flügel bezeichnen, weil sie die Arme der 
Vögel sind, die Macht (HG 8764). Alle Macht wohnt im 
Letzten (OE 918), das heißt in der Verwirklichung, so daß 
auch das ein Grund dafür sein könnte, warum im Tatbericht 
die Flügel erwähnt werden. Schließlich noch ein Wort zur 
Segensformel; dazu schreibt Swedenborg: »Alles, was vom 
Herrn her Leben in sich hat, befruchtet und vermehrt sich 
unermeßlich … ›Fruchtbar sein‹ wird im Worte von den Dingen 
der Liebe und ›vermehren‹ von denen des Glaubens 
ausgesagt; die Frucht, die zur Liebe gehört, hat den Samen, 
durch den sie sich so sehr vermehrt. Daher auch bedeutet der 
Segen des Herrn im Worte das Hervorbringen von Früchten 
und die Vermehrung, weil diese aus jenem folgt.« (HG 43).  
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3.3.3.6. Der sechste Tag 
(24) UND GOTT SPRACH: »DIE ERDE BRINGE LEBENDIGE SEELE(N) 
HERVOR NACH IHREN ARTEN: VIEH96 UND KRIECHGETIER97 UND 
DAS98 WILD DER ERDE, (JEGLICHES) NACH SEINER ART.« UND SO 
GESCHAH ES: (25) GOTT MACHTE DAS WILD DER ERDE NACH SEINER 
ART, UND DAS VIEH NACH SEINER ART, UND ALLES KRIECHGETIER99 
DES ERDBODENS NACH SEINER ART. UND GOTT SAH, DAß ES GUT 
WAR.  
Am sechsten Tag steht nun wieder die Erde im Mittelpunkt 
des Geschehens; sie soll, was uns nun nicht mehr 
verwundert, die »lebende Seele« hervorbringen, und zwar in 
verschiedenen Arten: »Vieh und Kriechgetier und das Wild 
der Erde«, so die Formulierung des Wortberichtes; im Tat-
bericht steht es etwas anders, doch dazu später. Wie schon 
gesagt, bezeichnen die Landtiere des sechsten Tages das, 
»was dem Willen angehört« (HG 44). Doch läßt sich auch die 
Dreierfolge, Vieh, Kriechgetier und Wild der Erde, 
aufschlüsseln? »Vieh«, hebräisch »Behema« (hmhb), ist von 
                                                   
96 hmhb von {hb (stumm). Daher hat Swedenborg »bestia« (das stumme, 

vernunftlose Geschöpf).  
97 Hier ist die einzige Stelle im Schöpfungsbericht, wo Swedenborg $mr 

mit »se movere« (sich bewegen), statt mit »reptare« übersetzt (Schmidt 
hat hier »reptile«). Eine interessante Interpretation von $mr gibt 
Swedenborg in HG 41: »Was vom Herrn kommt, hat Leben in sich … 
und wird hier durch ›lebende Seele‹ bezeichnet; ferner hat es eine 
körperliche Gestalt (speciem corporis), die hier durch ›sich bewegend 
(se movens)‹ oder ›kriechend (reptans)‹ bezeichnet wird.« Demnach 
bezieht sich $mr auf die körperliche Gestalt des Lebens; das ist also 
mit »kriechen« (Bodennähe) gemeint.  

98 jr) wtyxw, Swedenborg hat »et feram istius terrae« (Schmidt: »et 
ferram terrae«); wörtlich: »und sein Wild der Erde« oder (um den etwas 
abfälligen Ton von »iste« aufzunehmen) »und von dem da das Wild der 
Erde«. Wahrscheinlich ist »istius« (sein) auf das »Kriechgetier« zu 
beziehen. Dann würde zur Leibgebundenheit des Lebens auch »das 
Wild der Erde« gehören, das Swedenborg folgendermaßen deutet: Die 
Affekte, »die niedriger sind und mehr vom Körper an sich haben, 
heißen ›sein Wild der Erde‹ und sind die Begierden und Gelüste.« (HG 
45).  

99 $mr, Swedenborg hat »reptans«.  
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einem Wort abgeleitet, das »stumm« bedeutet; ebenso bezeich-
net »bestia«, Swedenborgs Übersetzung, das vernunftlose Tier 
im Gegensatz zum (vernunftbegabten) Menschen. Das »Vieh« 
scheint daher ein umfassender Begriff für die Willensantriebe 
zu sein, die jedoch noch nicht das Gute und Wahre (= das Bild 
Gottes) in aller Deutlichkeit wiederspiegeln, immerhin aber 
sind sie »gut und sanft«: »Die Tiere (bestiae) sind hier, weil 
von denen, die wiedergeboren werden sollen, gehandelt wird, 
gut und sanft und bezeichnen Neigungen; die niederen, die 
mehr vom Körper an sich haben, heißen ›Wild der Erde100‹ und 
sind die Begierden und Lustgefühle.« (HG 45). Das »Wild der 
Erde« ist das wilde und ungebändigte Leben des äußeren 
Menschen. Zum »Kriechgetier« erfahren wir nichts Neues. 
Doch nach dem, was wir schon wissen, lassen sich die drei 
Tiergattungen nun folgendermaßen verstehen: Im Willen 
entwickeln sich Neigungen und Motivationen, die zwar das 
Gute und Wahre noch nicht ganz klar erfassen können, aber 
immerhin schon davon beseelt sind, denn es sind gute und 
sanfte Neigungen (das Vieh). Sie nehmen eine konkrete 
Gestalt an, was nur möglich ist, wenn sie sich der Erde oder 
den irdischen Verhältnissen zuwenden (die kriechenden 
Regungen oder das Kriechgetier). Daher vermischen sie sich 
auch mit der Triebhaftigkeit des äußeren Menschen, mit 
seinem Verlangen und seinem Genußstreben (das Wild der 
Erde). Doch all das heißt »lebendige Seele«, weil der göttliche 
Einfluß schon so weit vorgedrungen ist.  
Interessant sind nun die Abweichungen im Tatbericht. 
Offenbar gelingt es dem Menschen nicht, seine eigenen 
Interessen in den Hintergrund zu stellen, denn im Tatbericht 
geht das »Wild der Erde« wieder voran: »Gott machte das Wild 
der Erde … das Vieh … und alles Kriechgetier des Erdbodens«. 
Die Reihenfolge ist also gegenüber den Wortbericht, wo das 
»Wild der Erde« noch die letzte Stelle einnahm, vertauscht. 

                                                   
100 Wörtlich: »ferae ejus terrae« (sein Wild der Erde). Swedenborg gibt 

hier das Hebräische ganz wörtlich wieder: jr) wtyx.  



Thomas Noack 106 

Swedenborgs Erklärung: »Zuerst bringt der Mensch (das Gute 
und Wahre) wie von sich aus hervor, auch später noch, ehe er 
himmlisch wird; und so beginnt die Wiedergeburt beim 
äußeren Menschen und schreitet zum inneren fort. Daher liegt 
hier nun eine andere Ordnung vor und das Äußere geht 
(wieder) voran.« (HG 47). Das »Wild der Erde« ist für die 
Wahnidee verantwortlich, die dem Bewußtsein des äußeren 
Menschen nur schwer zu nehmen ist, daß er alles aus eigener 
Kraft bewerkstelligen kann. Erwähnenswert ist ferner, daß 
das »Kriechgetier«, das nun die letzte Stelle einnimmt, nicht 
»Kriechgetier der Erde«, sondern »Kriechgetier des Bodens 
(hebr. Adama)« genannt wird, was auch deswegen auffällig 
ist, weil die »Adama« in Genesis 1 nur hier vorkommt und 
dann erst wieder in Genesis 2, wo sie die Grundlage ist, aus 
der »Adam« (der Mensch) geformt wird. Der »Boden« oder 
»Ackerboden« bezeichnet im Unterschied zur »Erde«, die 
Erdkrume, die den Samen des Wahren aufnimmt (HG 10570), 
was den (natürlichen) Menschen zum (geistigen) Menschen 
macht. Daraus folgt, daß in Vers 25 die »Adama« erwähnt 
wird, um die Verbindung oder Überleitung zu Vers 26 
herzustellen, wo die Erschaffung des »Adam« (des Menschen) 
erzählt wird. Die Neigungen (Tierwelt) sind also inzwischen 
soweit mit Leben erfüllt, daß nun der Mensch als das Bild 
Gottes in ihnen erscheinen kann. Deswegen faßt Swedenborg 
die Schöpfung der Tierwelt wie folgt zusammen: »Der fünfte 
Zustand besteht darin, daß der Mensch aus dem Glauben des 
Verstandes spricht und sich daher im Wahren und Guten 
bestärkt; was er dann hervorbringt ist beseelt und heißt 
›Fische des Meeres‹ und ›Vögel der Himmel‹. Und der sechste 
Zustand ist gegeben, wenn er aus dem Glauben des 
Verstandes und von da aus auch aus der Liebe des Willens 
Wahres spricht und Gutes tut; was er dann hervorbringt heißt 
›lebende Seele‹ und ›Tier (bestia)‹; und weil er jetzt anfängt 
aus dem Glauben und zugleich aus der Liebe zu handeln, wird 
er nun ein geistiger Mensch, der ›Bild‹ heißt, wovon gleich 
anschließend die Rede sein wird.« (HG 48).  
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(26) Und Gott sprach: »Laßt uns Menschen machen als unser 
Bild, wie unsere Ähnlichkeit, so daß sie herrschen über die 
Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über 
das Vieh und über die ganze Erde und über das ganze 
Kriechgetier, das auf der Erde kriecht.« (27) Und Gott schuf 
den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, 
männlich101 und weiblich102 schuf er sie. (28) Und Gott 
segnete sie und Gott sprach zu ihnen: »Seid fruchtbar und 
mehret euch und füllet die Erde und unterwerft103 sie und 
herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des 
Himmels und über alles Lebendige104, das auf der Erde 
kriecht.«  
Die Schöpfung des Menschen ist der Höhepunkt des 
Sechstagewerkes. Nach allem, was bisher gesagt wurde, 
dürfte klar sein, daß der »Adam« von Genesis 1 nicht der erste 
Mensch ist (vgl. dagegen Paulus in Röm 5,15; 1. Kor 15,21f.), 
sondern das Menschliche im Menschen. Seine Erschaffung 
stellt »die vollendete Menschwerdung oder die Überkommung 
der vollkommenen Kindschaft Gottes« dar (GEJ 1,162,2). 

                                                   
101 rkz (nicht $y) oder rbg), Swedenborg hat »masculum«. Es gibt auch 

ein Verb rkz, das »denken an« bedeutet; nach HG 54 ist im geistigen 
Menschen der Verstand das Männliche. Wahrscheinlich hebt rkz die 
geschlechtliche Verbindung hervor.  

102 hbqn bezeichnet das Geschlecht, während sich h$) auf das 
Geschlechtsleben bezieht (Ludwig Koehler und Walter Baumgartner, 
Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament, 632).  

103 $bk, Swedenborg hat »subjugare« (unterjochen, unterwerfen). 
Beachte, daß Swedenborg auch von der »subjugatio infernorum« 
(Unterjochung der Höllen, WCR 115) spricht.  

104 Swedenborg übersetzt hyx hier mit »vivum« (Schmidt: »animal«); 
wahrscheinlich, weil vom »Wild« (der anderen Bedeutung dieses 
Wortes) nicht jr)h l( t&mrh (Swedenborg: »reptans super terra«) 
ausgesagt werden kann. An den anderen Stellen steht immer die 
Verbindung jr)(h) (w)tyx (Vers 24 ohne Artikel aber mit Suffix, 
Verse 25 und 30 mit Artikel), »Wild der Erde«; »Wild« also immer in 
Vebindung mit »Erde«. Schließlich ist noch auf die Verbindung hyx(h) 
$pn (Verse 20, 24 und 30 ohne Artikel, Vers 21 mit Artikel), 
»lebendige Seele«, hinzuweisen.  
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Gemeint ist also nicht ein einmaliger Vorgang am Anfang der 
Menschheitsgeschichte, sondern ein Vorgang, der sich im 
Vollzug der Wiedergeburt bei jedem Menschen wiederholen 
kann, wenn er in seiner Entwicklung bis zum sechsten Tag 
kommt. Dann wird er, der äußerlich schon seit seiner Geburt 
Mensch ist, auch innerlich Mensch, indem er das Göttliche 
abbildet, indem er »imago Dei« wird. Das ist ein inneres 
Geschehen, so daß man sagen muß: Unser Menschsein 
beginnt tief im Inneren der Seele; dort erschafft Gott den Men-
schen. Doch viele meinen, »die irdischen und materiellen 
Bestandteile, aus denen das Äußerste des Menschen geformt 
ist, bilden diesen, und ohne sie sei der Mensch nicht Mensch. 
Man sollte jedoch wissen, daß der Mensch nicht durch sie 
Mensch ist, sondern dadurch, daß er das Wahre einsehen und 
das Gute wollen kann; das ist das Geistige und Himmlische, 
das den Menschen ausmacht.« (HH 60). Die Erschaffung 
Adams ist also die nach allen Vormühen nun endlich 
stattfindende Menschwerdung des Menschen.  
Da das Menschliche im Menschen »Bild Gottes« heißt, muß 
Gott der eigentliche Mensch sein (GLW 11; GEJ 4,56,1). Wenn 
wir sagen, daß Gott vor zweitausend Jahren Mensch geworden 
ist, dann meinen wir damit nicht, daß er es vorher nicht war; 
im Gegenteil, Gott ist »von Ewigkeit her … der erste Mensch« 
(GEJ 2,39,3). Alle übrigen Menschen sind nur von ihm her 
Mensch. Das war die Weisheit der Urkirche, die in Genesis 1 
ihren Niederschlag fand: »In der ältesten Kirche … erschien 
der Herr wie ein Mensch … Darum nannten sie niemand einen 
Menschen als ihn und was ihm angehört, nicht aber sich 
selbst, außer das, was sie – wie sie innewurden – vom Herrn 
hatten, das heißt alles Gute der Liebe und Wahre des 
Glaubens; das nannten sie das zum Menschen, weil zum 
Herrn Gehörige.« (HG 49). Von daher sind nun die beiden 
Begriffe »Bild« und »Ähnlichkeit« zu interpretieren. Bei 
Swedenborg finden wir zwei, einander ergänzende Aus-
legungen: »Der Mensch ist … Bild Gottes, weil er die göttliche 
Weisheit aufnimmt; und Ähnlichkeit Gottes, weil er die gött-
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liche Liebe aufnimmt. Daher ist das Aufnahmeorgan, das 
Verstand heißt, das Bild Gottes; und das Aufnahmeorgan, das 
Wille heißt, die Ähnlichkeit Gottes.« (GV 328). Derselbe 
Gedanke ist in den »himmlischen Geheimnissen« folgenderma-
ßen formuliert: »Der geistige Mensch ist Bild, der himmlische 
Mensch aber ist Ähnlichkeit oder Ebenbild.« (HG 51). 
Demnach ist das »Bild« die Abbildung der göttlichen Weisheit 
im geistigen Menschen, während die »Ähnlichkeit« beim 
himmlischen Menschen durch die Liebe bewirkt wird. Eine 
etwas andere Betrachtungsweise liegt den folgenden Worten 
zugrunde: »Zum Bilde Gottes wird er [der Mensch] … durch 
die Anerkennung und den Glauben, daß alles Gute der Liebe 
und Nächstenliebe, alles Wahre der Weisheit und des 
Glaubens ihm von Gott gegeben wurde und ständig gegeben 
wird, nicht aber seinem Eigenen entstammt. Ähnlichkeit 
Gottes aber ist er dadurch, daß er all dies fühlt, als ob es in 
ihm selber wäre.« (WCR 48). Demnach ist mit »Bild Gottes« 
das Gefühl der Abhängigkeit ausgesagt, während 
»Ähnlichkeit« im Gefühl der Selbständigkeit liegt. Diese 
Interpretation erinnert an Lorber, bei dem es heißt, »daß sich 
in den geschaffenen Wesen notwendig zwei Gefühle begegnen 
müssen, und zwar erstens und zunächst das Gefühl der 
göttlichen Ebenmäßigkeit [Ähnlichkeit] … und zweitens … das 
Gefühl des zeitgemäßen Werdens durch den Urwillen des 
Schöpfers [Bild]. Das erste Gefühl stellt das Geschöpf unbe-
dingt 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 1,1,16f.). Fassen 
wir zusammen: Das »Bild Gottes« ist die Weisheit; die »Ähn-
lichkeit« ist die Liebe, die uns Gott so ähnlich macht, daß wir 
das Gefühl haben, das Leben selbst zu sein. Es liegt im Wesen 
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der Liebe, all das Ihrige dem anderen zu geben; deswegen ist 
die ewige Liebe bestrebt, sich uns so restlos zu geben, daß wir 
diese Gabe nicht einmal als Gabe erkennen können.  
Das, was bisher zum Verständnis von »Bild« und »Ähnlich-
keit« gesagt wurde, soll noch durch einige sprachliche 
Beobachtungen ergänzt werden. Das hebräische Wort für 
»Bild« ({lc) kann auch »Statue« und »Bildsäule« bedeuten, 
was zeigt, daß wir als wandelnde Bilder noch nicht sehr 
lebendig sind. Ferner ist zu sagen, daß lc »Schatten« bedeutet 
und das dazugehörige Verb llc »schattig oder dunkel 
werden«. Das ist auf den ersten Blick sonderbar, denn ein Bild 
soll ja die Realität möglichst farbenfroh darstellen, aber nicht 
verdunkeln; in Wahrheit ist es aber keineswegs sonderbar, 
denn sowohl die »Bildsäule«, als auch der »Schatten« sind nur 
die Abbilder einer höheren Wirklichkeit auf dem Boden der 
Stofflichkeit; daher ist auch das Bild eine gewisse 
Verdunklung der eigentlichen Wahrheit. Das Bild Gottes 
leuchtet in dem auf, was wir aus der stofflichen Welt an 
Bildern aufgenommen haben. Mit anderen Worten: Gott 
erscheint in unseren Erfahrungen. Wir erinnern uns, bevor 
die »imago Dei« erscheinen kann, mußte uns das Licht des 
ersten Tages gegeben werden, mußten die Wasser geschieden 
werden und mußte das Festland hervortreten. Dann endlich, 
am vierten Tag, wurde uns das göttliche Licht gegeben. Doch 
es gab nur der Tierwelt das Leben; der Mensch, ausgerechnet 
er, wird im gesamten Schöpfungsbericht nicht »lebende Seele« 
genannt. Er ist, so muß man jetzt formulieren, nur Bild 
Gottes; das unterstreicht noch einmal die relative Leblosigkeit 
der »Bildsäule». Erst in Genesis 2, wo »Adam« das zweite Mal 
ersteht, heißt er »lebendige Seele«. Deswegen also ist das 
»Bild« noch immer eine gewisse Verschattung der Lebens-
wirklichkeit Gottes. Das hebräische Wort für »Ähnlichkeit« 
(twmd) ist von hmd abgeleitet, das »gleichen« bedeutet. Die 
Lautverbindung Daleth (d) und Mem (m) begegnet auch in 
»Adam« ({d)), dort mit Aleph ()), so daß »Adam« auch von 
daher das »Ebenbild Gottes« ist. Außerdem bedeutet »Dam« 
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({d) »Blut«; und da das Blut die Verwandtschaft begründet, ist 
»Adam« das Wesen göttlichen Geschlechtes.  
Diese Beobachtungen lassen vermuten, daß die ältesten 
Menschen eine sehr komplexe und ausgeprägte Vorstellung 
vom »Bild Gottes« hatten; jedenfalls schreibt Swedenborg: 
»Die älteste Kirche verstand unter dem ›Bilde Gottes‹ mehr, 
als gesagt werden kann.« (HG 50). Daß die Gottesebenbild-
lichkeit eine spezifische Idee der Urkirche war, mag daraus 
hervorgehen, daß sie nach den Sintfluterzählungen, die den 
Untergang dieser Kirche beschreiben, nicht mehr erwähnt 
wird; die einzigen Belege finden wir in Gen 1,26f.; 5,1 (dort: 
Ähnlichkeit Gottes) und 9,3. Daß ferner die Rede von der 
Gottesebenbildlichkeit damals ohne weiteres verständlich war, 
geht daraus hervor, daß sie nirgends erläutert wird, also 
offenbar bekannt war.  
Im Unterschied zum Wortbericht ist im Tatbericht nur vom 
»Bild« die Rede, was ein Hinweis darauf ist, daß die 
»Ähnlichkeit« des himmlischen Menschen zwar in Genesis 1 
als Schöpfungsabsicht ausgesprochen, aber noch nicht 
ausgeführt wird; erst der siebente Tag stellt den himmlischen 
Menschen dar (HG 74). Im Tatbericht des sechsten Tages ist 
statt von »Bild« und »Ähnlichkeit« zweimal vom »Bild« die 
Rede: »Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild 
Gottes schuf er ihn«. Damit ist der Verstand und der Wille des 
geistigen Menschen gemeint (HG 53). Etwas ähnliches 
bedeutet auch die geschlechtliche Differenzierung: »Männlich 
und weiblich schuf er sie«. Die Menschen der Urkirche 
nannten »im geistigen Menschen den Verstand das Männliche 
und den Willen das Weibliche« (HG 54). Im himmlischen 
Menschen hingegen wäre der Wille das Männliche und der 
Verstand das Weibliche. »Männlich und weiblich schuf er sie« 
bedeutet, daß sich Verstand und Wille zu einer Einheit er-
gänzen sollen. Erst wenn das geschehen ist, erst dann ist der 
Mensch wirklich »imago dei«, ein Bildnis des Gottes, der Liebe 
und Weisheit ist.  
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Das Menschliche im Menschen soll herrschen. Zum 
Herrschaftsauftrag schreibt Swedenborg: »Solange der Mensch 
(nur) geistig ist, geht seine Herrschaft vom äußeren Menschen 
zum inneren, wie es hier heißt: ›sie sollen herrschen über die 
Fische des Meeres, und über den Vogel der Himmel, und über 
das Tier (bestiam), und über die ganze Erde, und über alles 
Kriechende, das auf der Erde kriecht‹. Wenn er aber 
himmlisch wird und aus Liebe Gutes tut, dann geht die 
Herrschaft vom inneren Menschen zum äußeren« (HG 52). Da 
beim geistigen Menschen der Impuls vom Verstand ausgeht 
und durch den Willen zur Wirkung kommt, gehen die Fische 
und Vögel, die zum Verstand gehören, voran, während die 
Tiere der Erde, die zum Willen gehören, nachfolgen (vgl. HG 
52). Interessant ist auch, daß das »Wild der Erde« nicht 
erwähnt wird; stattdessen ist nur von der »Erde« die Rede. 
Gott verlangt von uns also nicht, das »Wild der Erde« zu 
beherrschen; offenbar wären wir damit überfordert. Auch im 
Herschaftsauftrag des Segens (Vers 28) ist nicht vom »Wild«, 
sondern vom »Lebendigen, das auf der Erde kriecht« die Rede. 
Wie schon gesagt, hat das hebräische Wort beide Be-
deutungen, doch aus mehreren Gründen kann hier nur das 
»Lebendige« gemeint sein: Erstens, ist das »Lebendige, das auf 
der Erde kriecht« die Zusammenfassung des gesamten, in 
Vers 26 dreifach gegliederten Erdbereichs; zweitens, ist es 
Teil der Segensformel, wird also vom Lebensstrom erfaßt und 
ist daher »Lebendiges«; und drittens kann sich die Herrschaft 
im Tatbericht nicht auf das »Wild« erstrecken, wenn diese 
Herrschaft im Wortbericht nicht beabsichtigt war.  
Die Verben des Herrschaftsauftrages zeigen uns den Men-
schen im Kampf mit seiner niederen Natur. hdr (Verse 26 
und 28) wird von Swedenborg mit »dominari« (Herr sein über 
etw.) übersetzt; meint also, daß die Geistigkeit des Menschen 
das Triebhafte dominieren soll. $bk, die Herrschaft über die 
Erde, wird von Swedenborg mit »subjugare« (unterjochen) 
übersetzt; das ist dasselbe Wort, das er auch in »subjugatio 
infernorum« (Unterjochung der Höllen) verwendet. Somit ist 
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die »Erde« das, was zur Hölle werden kann, wenn es nicht 
vom Himmel beherrscht wird; der Himmelssegen bewirkt 
jedoch, daß die Erde mit Leben erfüllt wird: »Seid fruchtbar 
und mehret euch und füllet die Erde«. Swedenborg schreibt: 
»Wenn der Mensch geistig ist und natürlich auch wenn er es 
wird, dann ist er im Kampf, weswegen es heißt: ›unterjocht 
die Erde‹ und ›beherrscht‹.« (HG 55). Unter dem Kampf sind 
die Versuchungen zu verstehen. Die verwendeten Verben sind 
besonders starke Ausdrücke; $bk heißt »niedertreten«, 
»gewaltsam unterwerfen« (Jer 34,11,16: »mit Gewalt zu 
Sklaven machen«); hdr meint die unumschränkte Herrschaft, 
der gegenüber es keinen Widerstand gibt (Ps 72,8f.; 110,2), 
ein hartes, schonungsloses Unterjochen (Jes 14,2,6; Ez 34,4; 
Lev 25,53). Daß das Hebräische auch andere Worte für 
herrschen hat, zeigt im Schöpfungsbericht der vierte Tag, wo 
von den Lichtern zur Herrschaft die Rede ist.  
Wenn vom geistigen Menschen gefordert wird, daß er den 
natürlichen Bereich dominieren, ja unterjochen soll, dann 
zeigt das deutlich, daß das Böse nicht erst mit dem Sündenfall 
(Genesis 3) in die Welt kam, sondern – zumindest potentiell – 
immer schon da war. Deswegen wurde ja auch gleich zu 
Beginn gesagt, daß die Erde wüst und leer und finster in ihrer 
Tiefe war. Das Böse ist also die Voraussetzung der 
Wiedergeburt; doch diese negative Veranlagung des 
Menschen bleibt in Genesis 1 im Hintergrund, weil sie vom 
Wirken Gottes überstrahlt wird. Immer wenn in Genesis 1 
etwas für »gut«, oder gar »sehr gut« (Vers 31) befunden wird, 
und das geschieht oft (in den Versen 4, 10, 12, 18, 21, 25, 
31), dann bezieht sich dieses Urteil auf Gottes Werke. Der 
Mensch jedoch, der in die Freiheit des eigenen Wirkens 
entlassen wird, soll sich selbst beherrschen, – weil er sich 
andernfalls zum Tyrannen entwickeln wird.  
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(29) Und Gott sprach: »Siehe, ich gebe euch jede Samen 
säende105 Pflanze, die auf den Angesichten der ganzen Erde 
(ist), und jeden Baum, an dem Frucht (ist); der Samen säende 
Baum106, euch sei er zur Speise. (30) Und allem Wild der Erde 
und jedem Vogel des Himmels und allem Kriechgetier auf der 
Erde, in dem (eine) lebendige Seele (ist), (gebe ich) alles 
Grünkraut107 zur Speise.« Und so geschah es. (31) Und Gott 
sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, (es war) sehr gut. 
Und es war Abend, und es war Morgen, der sechste Tag.  
Das ist die Speiseordnung für Mensch (Vers 29) und Tier 
(Vers 30). In Vers 29 werden die geistigen, in Vers 30 
hingegen die natürlichen Speisen beschrieben. »Die geistigen 
(Speisen werden) durch ›Samen säende Pflanze‹ und durch 
›Baum, an dem Frucht ist‹ (beschrieben); sie heißen im 
allgemeinen ›Baum, der Samen hervorbringt‹.« (HG 56). Da 
vom geistigen Menschen, der sich vom Wahren ernährt, die 
Rede ist, wird seine Speise durch den Baum, der Samen 
produziert, zusammengefaßt, denn der Same bezeichnet das 
Wahre. »Die ›Samen säende Pflanze‹ ist alles Wahre, das 
Nutzen beabsichtigt; der ›Baum, an den Frucht‹ ist das Gute 
des Glaubens. Die ›Frucht‹ ist das, was der Herr dem 
himmlischen Menschen gibt, aber der ›Same‹, aus dem die 
Frucht kommt, ist das, was er dem geistigen Menschen gibt. 
Daher wird gesagt: ›Der Baum, der den Samen hervorbringt, 
sei euch zur Speise‹.« (HG 57). In Vers 30 wird die natürliche 
Speise des Menschen beschrieben: »Sein Natürliches ist hier 
durch ›das Wild der Erde‹, durch ›den Vogel der Himmel‹ 

                                                   
105 Swedenborg übersetzt diese Qal-Form ((rz) genauso wie in Vers 11 die 

Hifil-Form ((yrzm): »herbam seminificantem semen«.  
106 Aus Swedenborgs Übersetzung und der Auslegung in HG 56 geht 

hervor, daß die masoretische Lesart, die zwischen »Frucht« und 
»Baum« ein Maqqef (Bindestrich) setzt, irreführend ist. Folgt man der 
masoretischen Lesart, dann müßte man übersetzen: »und jeden Baum, 
an dem Samen säende Baumfrucht (ist)«.  

107 b&( qry, Swedenborg hat »viride herbae« (Das Grüne der Pflanze); 
Schmidt hat »olus herbae«. Die Übersetzung von Schmidt taucht in HG 
58 und 59 auf.  
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bezeichnet, denen der Kohl und das Grünkraut zur Speise 
gegeben ist.« (HG 58). Der Kohl bezeichnet »geringe 
angenehme Gefühle (vilia jucunditatum)« (HG 996). »Jrq« (qry) 
bedeutet »sowohl Kohl (olus) als auch Grünes (viride); ›Kohl‹ 
im Hinblick auf die Freuden des Willens oder der himmlischen 
Gefühle; ›Grünes‹ im Hinblick auf die Freuden der Verstandes 
oder der geistigen Gefühle.« (HG 996). Gemeint ist eine 
Nahrung mit geringem Nährwert; das zugrundeliegende Verb 
(qry) bedeutet »blaß, bleich oder gelb werden«. Ferner gibt es 
ein Adjektiv (qr), das »dünn« und »schmächtig« bedeutet, und 
ein Adverb (qr), das »auf geringe Weise« bedeutet. Die 
Nahrung des natürlichen Menschen sind also die nicht sehr 
nahrhaften »die Dinge des Wissens« (HG 56). Warum dem 
natürlichen Menschen nur diese nährwertarme Nahrung 
zugänglich ist, erklärt Swedenborg damit, daß der natürliche 
Mensch aus Begierden aller Art besteht, die tiefere 
Innewerdungen nicht zulassen: »Daß dem natürlichen 
Menschen hier nur Kohl und grünes Kraut zum Essen dient, 
damit verhält es sich so: Während der Mensch wiedergeboren 
und geistig wird, befindet er sich ständig im Kampf, wes-
wegen die Kirche des Herrn eine kämpfende heißt. Denn 
vorher haben Begierden geherrscht, weil der ganze Mensch 
nur aus Begierden und den daherstammenden Falschheiten 
zusammengesetzt ist. Wenn er nun wiedergeboren wird, 
können seine Begierden und Falschheiten nicht sofort ausge-
löscht werden, denn dann müßte man den ganzen Menschen 
zerstören, der sich ja kein anderes Leben angeeignet hat. 
Daher werden bei ihm lange böse Geister gelassen, damit sie 
seine Begierden erregen und auf zahllose Weisen öffnen 
(auflösen), so daß der Herr sie zum Guten lenken und der 
Mensch umgestaltet werden kann. In der Zeit des Kampfes 
lassen ihm die bösen Geister nichts anderes zum Essen übrig 
als den ›Kohl‹ und das ›grüne Kraut‹; diese Geister haben 
nämlich den größten Haß auf alles Gute und Wahre, das heißt 
auf alles, was zur Liebe und zum Glauben an den Herrn 
gehört, das ja einzig deswegen gut und wahr ist, weil es 
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ewiges Leben [und somit das Nährende] in sich hat. Der Herr 
aber gibt dem Menschen auch die Speise, die mit dem Kraut, 
das Samen hervorbringt, und dem Baum, an dem Frucht ist, 
verglichen wird; das sind die zwischen den Kämpfen 
liegenden Zustände der Ruhe und des Friedens mit ihren 
angenehmen Glücksgefühlen.« (HG 59).  
Die menschliche Nahrung ist in Genesis 1 ausschließlich das 
Pflanzliche; in Genesis 9 hingegen, also nach der Sintflut 
(Überflutung des menschlichen Willens mit Leidenschaften), 
auch das Tierische, das mehr Begierliches in sich hat. 
Swedenborg erklärt diese verschiedenen Speiseordnungen, 
indem er schreibt: »Fleisch von Tieren (animalium) essen ist 
an sich etwas Unheiliges, denn in der ältesten Zeit aß man nie 
das Fleisch von Tieren (bestiae) oder Vögeln, sondern nur 
Samen, hauptsächlich Weizenbrote, Baumfrüchte, Gemüse, 
Milch und Milchprodukte, zum Beispiel Butter. Tiere 
schlachten und ihr Fleisch essen, galt den ältesten Menschen 
als sündhaft und den wilden Tieren ähnlich; sie machten sich 
diese nur dienst- und nutzbar, wie aus Genesis 1,29f. 
ersichtlich ist. Als jedoch die Menschen im Verlauf der Zeit 
ebenso wild wie die wilden Tiere, ja sogar noch wilder 
wurden, da erst begann man Tiere zu schlachten und ihr 
Fleisch zu essen« (HG 1002).  
Das also ist der innere Sinn des Schöpfungsberichtes. Doch 
die Sprache der Bibel besteht aus Bildern; und ein Bild öffnet 
den Blick in die unendliche Weite des Raumes. Diese unend-
liche Sinnweite kann durch Worte immer nur teilweise erfaßt 
werden; daher ist die hier gebotene Auslegung kein letztes 
Wort. Die Bildsprache der Bibel öffnet uns die innere Schau, 
während die Wortsprache des Verstandes sie notwendiger-
weise begrenzt, und leider auch verdunkelt.  

Niederschrift abgeschlossen am 1. April 1996.  
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6. Mai 1996 

Swedenborgs Vision ist unser Auftrag 
 
Anläßlich meiner Wahl zum Gemeindepfarrer der Neuen 
Kirche der deutschen Schweiz am 21. April äußerte ich 
Gedanken zur Zukunft unserer Gemeinschaft. Freilich, es liegt 
mir nicht, Programme zu entwerfen, die man doch immer 
wieder ändern muß; auch will mir das bekannte Jesajawort 
nicht aus dem Sinn gehen: «Meine Gedanken sind nicht eure 
Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege usw.» (Jes 
55,8). Und schließlich dürfte auch bekannt sein, was 
Swedenborg über den Wunsch, die Zukunft zu wissen, gesagt 
hat (GV 179). Dennoch müssen wir uns Gedanken machen, 
allerdings sollte man innerlich so frei sein, daß man sie immer 
wieder der neuen, und dann hoffentlich besseren Einsicht, 
anpassen kann.  
Es besteht ein gewaltiges Mißverhältnis zwischen Sweden-
borgs Vision einer neuen Kirche und unserer kleinen, ver-
hältnismäßig unbedeutenden Gemeinschaft. Man bedenke: 
Swedenborgs «nova ecclesia» ist eine, und zwar die letzte der 
fünf großen religionsgeschichtlichen Epochen. Zu diesen 
Epochen gehören die Urreligion der Menschheit, die alten 
Religionen, das Judentum und das Christentum. Das sind alles 
Religionen, die die Welt verändert haben. Und die neue 
Kirche? Sie ist immer noch eine Vision, aber eine, die sich 
bereits verwirklicht, – auch ohne unser Zutun. Unsere ameri-
kanischen Freunde haben 1988 (300. Geburtstag Sweden-
borgs) einen Gedenkband herausgegeben: «A Continuing 
Vision» (Die Vision geht weiter). Ja, sie verwirklicht sich.  
Es ist hier nicht der Ort, das Wesentliche dieser neuen 
Religion in aller Ausführlichkeit zu behandeln. Aber einen 
Gesichtspunkt möchte ich doch hervorheben. Die Religion der 
Zukunft, die wir so dringend erwarten, und die den 
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Materialismus ablösen wird, von dem der Religionsphilosoph 
J. Hirschberger gesagt hat, er sei »das schwerste Erbe …, das 
uns das 19. Jahrhundert mit auf den Weg gegeben hat«108, 
wird eine Religion der Freiheit, der geistigen Einsicht, und der 
Wiedergeburt (regeneratio) sein. Diese Religion wird von 
Menschen getragen werden, die erkannt haben, daß der 
Mensch als die Krone der materiellen Schöpfung zugleich das 
Tor zum geistigen Universum ist. Diese Religion der Freiheit 
kann nicht verordnet werden. Freiheit läßt sich nicht er-
zwingen. E. Mühlenberg, Kirchenhistoriker in Göttingen, hat 
betont, daß die Freiheit das große Thema der Neuzeit sei: Die 
Revolutionen in Nordamerika (1776) und in Frankreich (1789) 
»zeigen nicht deswegen den Beginn einer neuen Epoche an, 
weil eine neue politische Form, die Demokratie, eingeleitet 
wurde; sondern sie markieren den Beginn einer neuen 
Epoche, weil von nun an Freiheit zum Ziel menschlicher 
Hoffnung und zum Kriterium menschlichen Handelns 
wurde.«109 So gesehen hatte nur 4 Jahre nach Swedenborgs 
Tod (oder 19 Jahre nach dem Jüngsten Gericht in der geistigen 
Welt im Jahre 1757) die Vision bereits deutliche Konturen 
angenommen: A Continuing Vision. Wer versucht, in diesem 
hier nur angedeuteten Kontext zu denken, der hat keine Sorge 
um die Zukunft der neuen Kirche, denn sie ist das 
Herzensanliegen Jesu Christi, des Erlösers der Menschheit.  
Uns stellt sich die Frage: Welche Rolle können wir in der sich 
seit Jahrhunderten verwirklichenden Vision spielen? Auch auf 
diese Frage kann ich keine ausführliche Antwort geben, zumal 
ich (zum Glück) nicht der einzige bin, der etwas zu sagen hat. 
Aber einen Gesichtspunkt der sicher facettenreichen Antwort 
möchte ich erwähnen: Wir können – wenn es gut geht – eine 
Zelle im Gesamtorganismus des Leibes Christi sein (das war 
schon Friedemanns Einsicht, die man getrost übernehmen 

                                                   
108 Johannes Hirschberger, Geschichte der Philosophie, Band II, 1991, 

Seite 468.  
109 Ekkehard Mühlenberg, Epochen der Kirchengeschichte, 1991, Seite 

267.  
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kann). Unsere Lehren geben uns für dieses Unternehmen das 
nötige Rüstzeug, namentlich in der Leitidee vom sinnvollen 
Tun (Nutzen schaffen), denn keine Zelle lebt für sich. Es sei 
denn, sie entwickelt sich zur Freßzelle (Mitglieder sammeln 
um jeden Preis). Manche Religionsgemeinschaften verwech-
seln Masse mit Klasse. Unsere Aufgabe ist es jedoch, den 
Platz zu finden, den wir sinnvollerweise in Ganzen der sich 
verwirklichenden Vision einnehmen können. Dazu müssen 
wir uns noch mehr öffnen (am 21. April wurde auch über 
Ökumene diskutiert) und nach Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit mit anderen Gruppen Ausschau halten, die ebenfalls 
etwas von der Continuing Vision verkörpern. Natürlich freuen 
wir uns über Mitglieder, aber es ist noch keine lebendige Zelle 
im Gesamtorganismus verhungert. Wenn uns der Prozeß der 
Integration gelingt, dann können wir weiterleben. Und 
andernfalls? Die Judenchristen des 1. Jahrhunderts wären 
eigentlich die legitimen Erben des Messias' aus Nazareth 
gewesen; doch die Zukunft lag bei den Heiden, den 
vielgeschmähten. Swedenborgs Vision ist unser Auftrag. 
Wenn wir ihn nicht erfüllen, dann werden es andere tun. Die 
Vision wartet nicht!  

Niederschrift abgeschlossen am 6. Mai 1996. Veröffentlichung in 
»Offene Tore« 3 (1996) Seiten 94–96.  
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23. August 1996 

Die Christologie110 der Neuoffenbarung  
und das Zeugnis des Urchristentums 
Behauptung: Die Neuoffenbarung stimme nicht mit dem Neuen 
Testament überein 
Von Kirchenvertretern wird immer wieder behauptet, daß die 
Neuoffenbarung den christlichen Glaubensgrundlagen wider-
spreche. Der Theologe Matthias Pöhlmann schreibt: »Zu 
gravierend sind die Unterschiede zwischen dem Neuen 
Testament und der Lorberschen Neuoffenbarung, so daß Gott 
bzw. Jesus Christus unmöglich der Urheber der Kundgaben 
sein kann«111. Und Andreas Fincke kommt in seiner Dis-
sertation »zum Jesusbild und zur Christologie einer 
›Neuoffenbarung‹« zu dem Ergebnis: »Wir haben bei Lorber 
ein irriges Jesus- bzw. Christusbild gefunden.«112 Selbst Swe-
denborgs Offenbarung wird als unbiblisch abgelehnt, obwohl 
doch gerade sie eine Auslegung und Theologie der Heiligen 
Schrift ist (vgl. WCR 779). Hans-Jürgen Ruppert, Mitheraus-
geber des Materialdienstes der Evangelischen Zentralstelle für 
Weltanschauungsfragen, versteigt sich sogar zu dem Urteil: 

                                                   
110 Christologie wird im folgenden in einem ganz allgemeinen Sinne 

verwendet: Lehre von der Person und dem Wesen Christi. Im der 
Theologie ist ein spezieller Sprachgebrauch üblich: Christologie als die 
Lehre von der Gottheit und Menschheit Jesu (Stichwort: Zwei-Naturen-
Lehre).  

111 Matthias Pöhlmann, Lorber-Bewegung – durch Jenseitswissen zum Heil?, 
Konstanz 1994, Seite 44. Vgl. auch das Urteil auf Seite 130: »Eine 
inhaltliche Auseinandersetzung mit den Grundzügen der ›Neuoffen-
barung‹ hat vielerlei Widersprüche zur Bibel zu Tage gefördert. Nach 
christlich-theologischem Urteil kann das Werk Lorbers schon von 
daher nicht göttlichen Ursprungs sein.«  

112 Andreas Fincke, Jesus Christus im Werk Jakob Lorbers. Untersuchungen 
zum Jesusbild und zur Christologie einer »Neuoffenbarung«, Halle 1991, 
Seite 180 (im Manuskript).  
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»Die ›neue Offenbarung‹ Swedenborgs ist … ein religiöser Ge-
samtentwurf, der die biblische Offenbarung … grundlegend 
verändert.«113  
Es kann nicht angehen, daß sich die Kirchen als die Erben der 
urchristlichen Botschaft hinstellen und in ihrer Blindheit das 
Gnadenangebot der Neuoffenbarung verwerfen, ja dessen bib-
lische Grundlage generell in Abrede stellen. Deswegen will ich 
am Beispiel der Christologie zeigen, daß die Neuoffenbarung 
dem Zeugnis des Urchristentums sehr wohl entspricht.  
Das Material aus dem Neuen Testament und der Dogmen-
geschichte ist an sich bekannt; dessen Auswertung aber ist 
vom konfessionellen Standpunkt abhängig. Das bedeutet: 
Solange die Kirchen an den bis heute maßgeblichen Lehrent-
scheidungen des 4. und 5. Jahrhunderts festhalten wollen, 
werden sie die Wahrheit nicht erkennen können. Erst vom 
Standpunkt der Neuoffenbarung aus kann eine Neubewertung 
der dogmengeschichtlichen Vorgänge in der alten Kirche 
erfolgen. Es gehört zur Tragik der historischen Forschung, 
daß sie das Material zwar ausgraben, es aber nicht zur 
Erneuerung der Theologie einsetzen konnte. Dazu bedurfte es 
der Neuoffenbarung; sie gab uns das reine Verständnis der 
Person Jesu zurück. In dieser Einschätzung der Grenzen der 
historischen Theologie bestärkt mich der Kirchenhistoriker 
Wolf-Dieter Hauschild, wenn er klarstellt: »Wie bei kaum 
einem anderen Thema (gemeint ist die Gotteslehre) bedingen 
sich die jeweilige dogmatische Position und die historische 
Auffassung … Nur mit diesem Vorbehalt kann daher … die 
These vorausgesetzt werden, daß die Entwicklung von 
Christologie und Trinitätslehre bis zur Dogmatisierung im 

                                                   
113 Hans-Jürgen Ruppert, Swedenborg, Mun und der Dispensationalismus, 

in: Materialdienst der EZW 59 (1996) 52.  
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4./5. Jh. sowohl den Anfängen der Lehrbildung im NT als 
auch dem Selbstverständnis Jesu grundsätzlich entspricht.«114  

Jesus Christus ist der alleinige Gott 
Die wichtigste Botschaft der Neuoffenbarung lautet: »Jesus 
Christus ist der alleinige Gott und Herr aller Himmel und aller 
Welten!« (GS 1,74,14). Das ist zugleich das Urgestein des 
christlichen Glaubens, denn der Auferstandene sagte: »Mir ist 
gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden.« (Mt 28,18). 
Das kann nur Gott, der Allmächtige von sich sagen; und so 
rief denn auch die urchristliche Gemeinde aus: »Kyrios Jesus 
Christos« (= Herr ist Jesus Christus). Dazu muß man wissen: 
Mit Kyrios wurde in der griechischen Bibel der ersten Christen 
der Gottesname Jehova115 wiedergegeben. Swedenborg hat 
darauf hingewiesen, daß der Jehova des Alten Testamentes im 
Neuen Testament stets Kyrios heißt (WCR 81, HG 2921 mit 
Beispielen). »Kyrios Jesus Christos« bedeutet also: Jesus ist 
der Jehova.  
Die ersten Christen nannten Jesus Gott. Thomas sagte, als er 
den Auferstandenen sah: »Mein Herr und mein Gott.« (Joh 
20,28). Im 1. Johannesbrief heißt Jesus Christus »der 
wahrhaftige Gott und das ewige Leben« (1. Joh 5,20) und in 
der Apostelgeschichte »der Herr, unser Gott« (Apg 2,39; vgl. 
auch Apg 10,36). Zur Zeit des Kaisers Trajan (98–117) wurde 
Ignatius, Bischof von Antiochien, von Syrien nach Rom 
geschleppt und in der Arena von wilden Tieren zerrissen. Auf 
dieser Reise schrieb er sieben Briefe. Die Christen in Rom bat 
er eindringlich keine Schritte zu seiner Rettung zu unter-
nehmen; denn, so schrieb er: »Gestattet mir, ein Nachahmer 
des Leidens meines Gottes zu sein!«116 Dieser Ignatius 

                                                   
114 Wolf-Dieter Hauschild, Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte, 

Band 1, Gütersloh 1995, Seite 5. Die Heraushebungen in Kursivschrift 
stammen von mir.  

115 In der Neuoffenbarung wird das Tetragramm JHWH »Jehova(h)« 
gelesen. Meist liest man heute jedoch »Jahwe«.  

116 Ignatius an die Römer 6,3.  
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bezeichnete Jesus mehrfach und ohne Scheu als Gott: »Ich 
preise Jesus Christus, den Gott«117. Noch eine Generation 
später mahnte der Prediger des 2. Klemensbriefes (um 
140/50): »Brüder, über Jesus Christus müssen wir so denken 
wie über Gott«118. Selbst Außenstehende konnten nicht 
übersehen, daß die Christen Jesus als Gott verehrten. Caius 
Plinius der Jüngere läßt uns in einem berühmten Brief an 
Kaiser Trajan (um 112/3) wissen, daß die christliche 
Gemeinde Lieder sang für »Christus als Gott« (Christo quasi 
deo, Brief X,96). Die Lehre der Neuoffenbarung vom Gottsein 
Jesu steht also unverrückt auf dem Boden der urchristlichen 
Überlieferung.  

Jesus: das Bild oder die Ikone Gottes 

Jesus ist nach christlicher Glaubensüberzeugung »das Bild 
(oder die Ikone119) Gottes« (2. Kor 4,4) bzw. ausführlicher »das 
Bild des unsichtbaren Gottes« (Kol 1,15). Dieser Glaube wird 
durch die Neuoffenbarung erneuert, denn sie lehrt uns, den 
sichtbaren Gott (deus visibilis) zu verehren, in dem der 
unsichtbare Gott (deus invisibilis) wohnt wie die Seele im Leib 
(WCR 787). Im Großen Evangelium sagt der Herr: »Ich war für 
kein geschaffenes Wesen ein schau- und begreifbarer Gott 
… aber von nun an bin Ich allen Menschen und Engeln ein 
schaubarer Gott geworden« (GEJ 8,57,14). Denselben 
Gedanken finden wir auch im Prolog des Johannes-
evangeliums: »Niemand hat Gott je gesehen; der einzigge-
borene Gott120 (aber), der an der Brust des Vaters ruht, der hat 
(ihn uns) kundgetan.« (Joh 1,18; vgl. GEJ 1,4,11). Dement-
sprechend antwortete Jesus auf die Forderung des Philippus, 

                                                   
117 Ignatius an die Smyrnäer 1,1. Weitere Stellen: »unser Gott, Jesus, der 

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

älteste erhaltene christliche Predigt.  
119 Das griechische Wort für »Bild« lautet »eikon«. Davon ist unser Wort 

»Ikone« abgeleitet.  
120 In manchen Übersetzungen steht hier noch »Sohn«. Die besten 

Textzeugen haben jedoch »Gott«.  
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»zeig uns den Vater«: »Wer mich gesehen hat, der hat den 
Vater gesehen.« (Joh 14,9). Ähnlich äußerte sich auch 
Klemens von Rom, der nach einem Bericht bei Irenäus ein 
Schüler von Petrus und Paulus war121 (vgl. Phil 4,3) und um 
96 einen Brief an die Gemeinde in Korinth schrieb; darin heißt 
es: Durch Jesus Christus »schauen wir wie im Spiegel sein 
(Gottes) untadliges und allerhöchstes Antlitz«122. Noch in den 
80er Jahren des 2. Jahrhunderts war dieser Glaube bei Irenäus 
von Lyon, einem Schüler Polykarps von Smyrna123, der 
seinerseits ein Schüler des Apostels Johannes war124, zu 
finden. In seinem Hauptwerk »Entlarvung und Widerlegung 
der falschen Gnosis«, gewöhnlich »Adversus haereses« 
genannt, lesen wir: »Der Vater ist das Unsichtbare (invisibile) 
des Sohnes, und der Sohn das Sichtbare (visibile) des 
Vaters.«125 In diesen Zusammenhang gehört auch die 
sprachlich zwar etwas andere Formel des Hebräerbriefes, die 
aber dasselbe meint: Der Sohn ist »die Ausstrahlung (oder: der 
Abglanz) seiner (= Gottes) Herrlichkeit und der Abdruck 
(grch. charakter) seines (= Gottes) Wesens«126 (Hebr 1,3). Alle 
diese Äußerungen bezeugen, daß Jesus die sichtbare Gestalt 
(die Offenbarungsgestalt) des unsichtbaren Vaters ist.  

Der Sohnbegriff 
Der Sohn ist deswegen »das Bild Gottes« (2. Kor 4,4), weil er 
der Leib oder die leibliche Gestalt Gottes ist; dies ist der Stelle 
                                                   
121 Irenäus von Lyon, Adversus haereses, III 3,3.  
122 1. Klemensbrief 36,2. Das griechische Verb »enoptrizomai« bedeutet 

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

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

Cäsarea, Kirchengeschichte, V 20,6.  
125 Irenäus von Lyon, Adversus haereses, IV 6,6.  
126 Jesus als die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes; dieses Gleichnis 

erinnert an das von der Sonne (Vater) und dem Sonnenstrahl (Sohn) in 
der Logostheologie des Altertums. Zu beachten ist auch die Nähe zur 
Neuoffenbarung (GS 1,60,2; HH 121).  
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des Kolosserbriefes zu entnehmen, die als Fortsetzung und 
Interpretation von Kolosser 1,15 (»Bild des unsichtbaren Got-
tes«) angesehen werden kann: »In ihm (Christus) wohnt die 
ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.« (Kol 2,9; vgl. auch 1. Tim 
3,16). Für Ignatius von Antiochien ist Jesus daher im 
Anschluß an Johannes (Joh 1,14) der »im Fleische erschienene 
Gott«127. Der Sohn als die leibliche oder fleischliche Gestalt; 
dieses einfache, noch nicht metaphysische Sohnverständnis 
ist uns durch die Neuoffenbarung wiedergegeben worden. Der 
Sohn Gottes ist nach Swedenborg »das Menschliche, durch das 
sich Gott in die Welt sandte« (WCR 92ff.) und entsprechend 
bei Lorber »der äußere Mensch« (GEJ 4,252,1). Im Großen 
Evangelium erklärt der Herr: »Ich bin als nun ein Mensch im 
Fleische vor euch der Sohn und bin niemals von einem andern 
als nur von Mir Selbst gezeugt worden und bin eben darum 
Mein höchsteigener Vater von Ewigkeit.« (GEJ 8,27,2). Dieses 
Sohnverständnis deckt sich mit den Worten des Engels an 
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). 
Jesus heißt also ganz einfach deshalb »Sohn Gottes«, weil er 
durch »die Kraft des Höchsten« – die somit sein Vater ist – 
gezeugt wurde. Der Sohnbegriff bezieht sich also nicht auf 
eine zweite göttliche Person von Ewigkeit her (so der 
nizänische Glaube), sondern auf den in der Zeit geborenen 
Menschen Jesus. Das war auch der Glaube der apostolischen 
Kirche128. Aus ihrem Glaubensbekenntnis, dem sog. 
Apostolikum, geht hervor, »daß diese Kirche nicht drei 
göttliche Personen und folglich auch nicht einen Sohn Gottes 
von Ewigkeit anerkannte, sondern nur einen in der Zeit 
geborenen Sohn Gottes.« (WCR 636). Diesen gravierenden 
Unterschied zwischen dem Apostolikum und den östlichen 
Glaubensbekenntnissen hat der Dogmenhistoriker Bernhard 
Lohse erkannt: »Zudem ist es eine Eigenart der östlichen 
                                                   
127 Ignatius an die Epheser 7,2.  
128 Zu Swedenborgs Definition der apostolischen Kirche siehe WCR 174.  
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Glaubensbekenntnisse gewesen, daß sie die Gottessohnschaft 
nicht wie (das) R(omanum = Vorform des Apostolikums) in 
schlichter Weise von der Jungfrauengeburt Christi her deute-
ten, sondern von seiner vorweltlichen Zeugung durch Gott-
Vater verstanden.«129 Das vorphilosophische130 Sohnver-
ständnis, wonach der Sohn »das Leibmenschliche« (GEJ 
8,57,6) ist, wurde auch später noch vertreten. Calixtus I. 
(römischer Bischof von 218–222) lehrte: »Das Sichtbare, was 
ja Mensch ist, das ist der Sohn; der Geist aber, der im Sohne 
Wohnung genommen hat, das ist der Vater«131. »Der nach dem 
Fleische Sichtbare und Beherrschte ist der Sohn, der in ihm 
Wohnende aber der Vater.«132 Auch die von Tertullian (gest. 
nach 220) bekämpften Christen glaubten, »daß der Sohn 
Fleisch, d.h. Mensch, d.h. Jesus ist, der Vater aber Geist, d.h. 
Gott, d.h. Christus«133. Die Neuoffenbarung befindet sich also 
auf einer Linie mit neutestamentlichen und frühchristlichen 
Anschauungen.  

Die Christologie der Verherrlichung 
Dieser Sohn (das Menschliche) wurde durch die Vereinigung 
mit dem Vater (dem Göttlichen in ihm) allmählich vergöttlicht. 
Anknüpfend an das Johannesevangelium lehrt die Neuoffen-
barung eine Verherrlichungschristologie, wobei verherrlichen 
»göttlich machen« (Divinum facere) bedeutet (WCR 110). 
Schon im Prolog des Johannesevangeliums heißt es pro-
grammatisch: »wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine 
Herrlichkeit wie die des Einziggeborenen vom Vater, voll 
Gnade und Wahrheit« (Joh 1,14). Im Verlauf des Evangeliums 

                                                   
129 Bernhard Lohse, Epochen der Dogmengeschichte, Stuttgart 1986, Seite 41.  
130 Vorphilosophisch deswegen, weil es noch nicht von der Logos-

christologie beeinflußt war.  
131 Hippolyt, Widerlegung aller Häresien, IX,12. Die Anschauungen 

Calixtus I. können nur aus den Widerlegungen seines Gegners 
Hippolyt von Rom (gest. 235), der eine subordinatianische Logos-
theologie vertrat, entnommen werden.  

132 Hippolyt, Widerlegung aller Häresien, X,27.  
133 Tertullian, Adversus Praxean 27.  
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erscheint die Verherrlichung mehrfach als das Ziel des Lebens 
Jesu: »der Geist war noch nicht (da), weil Jesus noch nicht ver-
herrlicht war« (Joh 7,39). Durch die Krankheit des Lazarus soll 
der Sohn Gottes verherrlicht werden (Joh 11,4). »Vater, 
verherrliche deinen Namen!« (Joh 12,28). »Nun ist der 
Menschensohn verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm« 
(Joh 13,31). »Vater, die Stunde ist da: verherrliche deinen 
Sohn, damit der Sohn dich verherrliche« (Joh 17,1). Man muß 
den alttestamentlichen Hintergrund der johanneischen 
Sprache sehen, wenn man die Christologie der Verherrlichung 
verstehen will. Im Hintergrund steht der »Kebod Jehovas« 
(hebr.), d.h. die Herrlichkeit des Herrn. Sie bedeutet »im 
höchsten Sinn das vom Herrn ausgehende göttliche Wahre; 
vor den Augen der Engel erscheint es als Lichtglanz der Sonne 
des Herrn« (HG 8427; vgl. auch Jes 60,1f.). Auch im 
Lorberwerk wird die Herrlichkeit als das von Gott 
ausstrahlende Licht verstanden (vgl. GEJ 1,3,1). Daher ist die 
Verherrlichung Jesu die Lichtwerdung (Verklärung) des 
fleischgewordenen Wortes.  
Jesus begann seinen Weg als Mensch. Er war »seinem 
Menschlichen nach ein Kind wie jedes andere Kind« (WCR 89) 
und mußte sich erst »durch viele Mühe und Übung … die 
Würde eines Gottes erwerben« (GEJ 6,90,12). Besonders 
eindrücklich ist dieser Weg in der Vorrede des Herrn zur 
»Jugend Jesu« geschildert: »Ich lebte die bekannte Zeit bis zum 
dreißigsten Jahre gerade so, wie da lebt ein jeder 
wohlerzogene Knabe, dann Jüngling und dann Mann, und 
mußte durch den Lebenswandel nach dem Gesetze Mosis die 
Gottheit in Mir, wie ein jeder Mensch Mich in sich, erst 
erwecken. – Ich Selbst habe müssen so gut wie ein jeder 
andere ordentliche Mensch erst an einen Gott zu glauben 
anfangen, und habe Ihn dann stets mehr und mehr mit aller 
erdenklichen Selbstverleugnung auch müssen mit stets 
mächtigerer Liebe erfassen, und Mir also nach und nach die 
Gottheit erst völlig unterthan machen.«  
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Dieser Prozeß der Vergöttlichung wird in der Regel nicht 
gesehen. Er ist aber – außer im Johannesevangelium – auch 
im sog. Christushymnus des Philipperbriefes (Phil 2,6–11) 
angedeutet. Demnach lebte Jesus wie jeder andere Mensch 
auch (Vers 7); dann aber, aufgrund seines Gehorsams, »hat 
ihn Gott erhöht134 und ihm den Namen verliehen, der über alle 
Namen ist« (Vers 9). Dieses Wissen war in frühchristlicher 
Zeit noch vorhanden. Ignatius von Antiochien (um 110) sagte 
von Jesus Christus, daß er »von dem einen Vater ausging und 
bei dem Einen war und (zu ihm) zurückkehrte«135. Er erfaßte 
das Leben Jesu also noch mit Begriffen der Bewegung: aus-
gehen und zurückkehren. Daher ist auch von der doppelten 
Geburt oder Abkunft Jesu die Rede: »Unser Gott, Jesus, der 
Christus, wurde von Maria im Schoße getragen, nach Gottes 
Heilsplan aus Davids Samen und doch aus heiligem Geiste«136. 
Der Schuhmacher Theodot, der aus Byzanz um 190 nach Rom 
kam, lehrte (in der Darstellung Hippolyts): »Jesus sei ein 
Mensch, aus einer Jungfrau geboren nach dem Willen des 
Vaters, habe gelebt wie die übrigen Menschen und sei 
überaus gottesfürchtig gewesen; nach der Taufe am Jordan 
habe er (deshalb) den Christus aufgenommen, der auf ihn in 
Gestalt einer Taube von oben herabkam. Daher hätten auch 
die (göttlichen) Kräfte nicht eher in ihm gewirkt, als bis der 
Geist auf ihn herabgekommen und in ihm in Erscheinung 
getreten sei; diesen (Geist) aber nennt er (= Theodot) den 
Christus.«137 Der römische Bischof Calixtus I. lehrte: 
»Nachdem der Vater im Sohne Fleisch angenommen hatte, 
vergöttlichte er es durch die Vereinigung mit sich und machte 
eine Einheit, so daß Vater und Sohn ein Gott genannt 

                                                   
134 Die Erhöhung ist auch ein zentrales Motiv des Johannesevangeliums, 

weswegen man statt von Verherrlichungschristologie auch von 
Erhöhungschristologie sprechen kann.  

135 Ignatius an die Magnesier 7,2.  
136 Ignatius an die Epheser 18,2. Ebenso im Brief an die Smyrnäer 1,1: 

Jesus Christus, »der wirklich aus dem Geschlecht Davids stammt nach 
dem Fleische, Sohn Gottes nach Gottes Willen und Macht«.  

137 Hippolyt, Widerlegung aller Häresien, Buch VII,35.  
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würden«138. Und noch Paul von Samosata (gest. nach 272) 
glaubte: Jesus sei mit Gott zusammengeschlossen worden 
aufgrund einer stetigen Bewegung zu ihm hin, indem er 
denselben Willen in der Richtung auf ihn hin und dieselbe 
Wirkkraft durch Fortschreiten im Guten erlangte.139  

Zur Entstehung der dreipersönlichen Trinitätslehre 
Durch die Logoschristologie (Christus gleich Logos140) wurde 
der Sohn von Ewigkeit eingeführt (Präexistenzverlagerung des 
Sohnbegriffes) und die Vorstellung des von der Jungfrau Maria 
geborenen Sohnes zurückgedrängt. Natürlich bildete sich 
diese neue Idee einer zweiten göttlichen Person von Ewigkeit 
erst allmählich heraus. Den Logostheologen des 2. Jahr-
hunderts darf man sie in ihrer Endgestalt nicht anlasten; aber 
diese Männer stellten immerhin die Weichen. Justin (gest. um 
165) wollte Christentum und Philosophie verbinden und 
identifizierte deswegen den aus der Philosophie bekannten 
Logos (Stoa und mittlerer Platonismus) mit dem Sohn. So 
wurde der Sohn in die Präexistenz verlagert und das personale 
Logosverständnis (Logos = Sohn = Person) bahnte sich an.141 
Justin schrieb: Der Logos ist »ein anderer Gott als der Gott, der 
                                                   
138 Hippolyt, Widerlegung aller Häresien, Buch IX,12. Für »vergöttlichen« 

verwendet der griechisch schreibende Hippolyt »theopoieo« (= göttlich 
machen).  

139 Nach Adolf Martin Ritter in: Handbuch der Dogmen- und 
Theologiegeschichte, herausgegeben von Carl Andresen, Band I, 
Göttingen 1982, Seite 131.  

140 Logos (grch.) bedeutet »Rede«, »Wort«, »Grund«, »Vernunft« u.ä. Es ist 
gewissermaßen das Grundwort der griechischen Philosophie und 
gewann durch den Johannesprolog und die Logoschristologie auch für 
das Christentum grundlegende Bedeutung.  

141 Belege zur Identifikation des Sohnes mit dem Logos und zur damit 
verbundenen Präexistenzverlagerung: »Sein (= Gottes) Sohn dagegen, 
der allein im eigentlichen Sinne Sohn genannt wird, der Logos, der vor 
den Geschöpfen bei (ihm) war und der gezeugt wurde, als er am 
Anfang durch ihn alles schuf und ordnete, wird Christus genannt, weil 
er gesalbt ist« (2. Apologie 6). »Tryphon sagte: … Du (= Justin) 
erklärst, dieser Christus präexistiere als Gott vor den Äonen« (Dialog 
mit Tryphon 48,1).  
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die Welt erschaffen hat, – ich meine: (ein anderer) der Zahl 
nach, nicht dem geistigen Wesen nach.«142  
An dieser Stelle ist ein Wort zum Prolog des Johannes-
evangeliums notwendig, denn dort ist von einem Logos die 
Rede, der schon vor seiner Fleischwerdung (Joh 1,14) bei Gott 
war (Joh 1,1). Doch dieser präexistente Logos ist keine 
Person; vielmehr ist er »das Licht« (siehe Prolog). Dieses Licht 
ist nach Swedenborg »das göttliche Wahre« (LH 1) und nach 
Lorber »der große heilige Schöpfungsgedanke« oder »die 
wesenhafte Idee« (GEJ 1,1,6). Außerdem wird der Logos mit 
Gott identifiziert (Joh 1,1), – nicht mit dem Sohn! Und Jesus 
ist folglich »der einziggeborene Gott« (Joh 1,18). Der Prolog 
des Johannesevangeliums ist also kein Beleg für die 
Präexistenz des Sohnes.  
Swedenborg schreibt: »Die Lehre, ein von Ewigkeit geborener 
Sohn sei herabgekommen und habe das Menschliche ange-
nommen, beruht ganz und gar auf einem Irrtum« (WCR 83). 
Dennoch kann bei Lorber von einem »Sohn von Ewigkeit« 
gesprochen werden: »es kommt bald die Stunde, in der der 
Vater in Mir auch mit Seinem Allerinnersten vollends eins 
wird (Verherrlichungschristologie!) mit Mir, dem einzigen 
Sohne von Ewigkeit« (GEJ 4,252,4). Doch dieser Sohn ist »das 
Licht (= das göttliche Wahre) aus dem Feuer der Liebe des 
Vaters« (GEJ 4,252,1). Ein »Sohn von Ewigkeit« im Sinne 
einer zweiten göttlichen Person wird auch in den Lorberschrif-
ten als Irrtum verworfen (GEJ 8,27,1). Gleichwohl sind bei 
Swedenborg und Lorber die Schwerpunkte unterschiedlich 
verteilt; Swedenborg hat eher den heilsgeschichtlichen Aspekt 
der Trinität im Auge (sog. ökonomische Trinitätslehre), 
während uns die Lorberschriften eher den innergöttlichen 
Aspekt zeigen (sog. immanente Trinitätslehre). Heilsge-
schichtlich bedeutet in diesem Zusammenhang, daß sich die 
Trinität erst im Verlauf der Heilsgeschichte oder Erlösung 
verwirklicht hat. Der innergöttliche Aspekt hingegen zeigt uns 

                                                   
142 Justin, Dialog mit Tryphon 56,11.  
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das von Ewigkeit her trinitarische Wesen Gottes. Beide Sicht-
weisen ergänzen sich; das ergibt sich schon daraus, daß auch 
die Lorberschriften die Verherrlichungschristologie kennen 
(siehe oben), und Swedenborg das göttliche Wesen als Liebe 
(Vater) und Weisheit (Sohn) beschreibt (WCR 37). Der 
heilsgeschichtliche Gesichtspunkt bei Swedenborg kommt in 
den folgenden Worten zum Ausdruck: »Die Trinität bestand 
nicht vor der Erschaffung der Welt, sondern wurde für die Zeit 
nach der Menschwerdung Gottes vorgesehen und 
verwirklicht, und zwar im Herrn, unserem Gott, dem Erlöser 
und Heiland Jesus Christus.« (WCR 170). Bei Lorber hingegen 
lesen wir: »Der Vater, Ich als Sohn und der Heilige Geist sind 
unterscheidbar eines und dasselbe von Ewigkeit.« (GEJ 
6,230,2). Aus den weiteren Ausführungen geht hervor, daß 
der Vater die »Liebe«, der Sohn die »Weisheit« und der Heilige 
Geist der »Wille« Gottes ist (GEJ 6,230,3ff.).  
Im Hinblick auf die Logoslehre der Apologeten ist eine Stelle 
aus den Lorberschriften interessant, die an die ursprünglich 
stoische Unterscheidung zwischen »logos endiathetos« (= Ge-
danke; im Kopf enthaltenes Wort) und »logos prophorikos« 
(= Wort; ausgesprochener Gedanke) erinnert. In einem Traktat 
»Zur Frage der Dreieinigkeit« lesen wir: »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!«143 
Die Idee der Menschwerdung ist also der logos endiathetos 
(das unausgesprochene Wort) und die Realisierung dieser Idee 
der logos prophorikos (das ausgesprochene Wort). Diese Be-
griffe wurden zuerst von Theophilus von Antiochien ins 
Christentum aufgenommen (um 180)144 und finden sich 
seitdem bei mehreren Kirchenschriftstellern.  

                                                   
143 Himmelsgaben II (1. Auflage 1936), Seite 67. Aus dem Traktat »Zur 

Frage der Dreieinigkeit«.  
144 »Gott, der seinen Logos in seinem eigenen Innern ruhend trug 

(endiatheton), zeugte ihn, indem er ihn vor allen andern Dingen mit 
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Obwohl also die Logosspekulationen teilweise durchaus richtig 
waren, überwucherte je länger je mehr der personale 
Grundgedanke (Logos = Sohn) das gesamte Feld der Lehrent-
wicklung. Tertullian (gest. nach 220) gebrauchte »Person« 
bereits als trinitarischen Fachausdruck Der präexistente Sohn, 
von dem er ganz selbstverständlich ausging145, war ihm die 
zweite Person146 und der Heilige Geist die dritte147. Ferner 
schrieb er: »Die enge Verbindung des Vaters im Sohne und 
des Sohnes im Paraklet148 bewirkt drei Zusammenhängende 
(tres cohaerentes), einen aus dem anderen; diese drei sind ein 
(Wesen), nicht eine (Person) (qui tres unum sunt, non 
unus)«149. Tertullians Gedanken und Formeln sind für die 
abendländische Theologie maßgeblich geworden; im griechi-
schen Osten hingegen war Origenes (gest. 254) die alles 
überragende Gestalt. Ein Hauptkennzeichen seiner Trinitäts-
lehre ist die Betonung, daß Vater, Sohn und Heiliger Geist 
drei gesonderte Wesenheiten, drei Hypostasen sind, und zwar 
von Ewigkeit her. Eine solche Dreieinigkeit können sich 
menschliche Gemüter »nur als eine Triarchie (Herrschaft von 

                                                                                                  
seiner Weisheit heraustreten ließ.« (An Autolycus 2,10). »Als Gott 
aber alles, was er beschlossen hatte, schaffen wollte, zeugte er diesen 
Logos als heraustretenden (prophorikon) …, ohne daß er dabei den 
Logos einbüßte; vielmehr zeugte er den Logos und blieb mit seinem 
Logos ständig in Gemeinschaft.« (An Autolycus 2,22).  

145 Beleg: »Wir glauben …, daß nur ein Gott sei, daß es jedoch … auch 
einen Sohn dieses einzigen Gottes gebe, seinen eigenen Logos 
(sermo), der aus ihm selbst hervorgegangen ist, durch den alle Dinge 
gemacht worden sind und ohne den nichts gemacht worden ist. (Wir 
glauben, daß) dieser (Sohn) vom Vater in eine Jungfrau gesandt und 
aus ihr geboren sei …« (Adversus Praxean 2,1).  

146 Beleg: »Ja, weil ihm (dem Vater) bereits der Sohn, sein Wort als zweite 
Person (secunda persona), beigesellt war und als dritte der Geist im 
Wort, deshalb sagte er in der Mehrzahl ›Laßt uns machen‹, ›unser‹ 
(Gen 1,26) und ›uns‹ (Gen 3,22).« (Adversus Praxean 12,3).  

147 Beleg: »Beachte, wie der Geist als dritte Person (ex tertia persona) vom 
Vater und vom Sohne spricht« (Adversus Praxean 11).  

148 Bezeichnung für den Heiligen Geist in den johanneischen 
Abschiedsreden; meist mit »Tröster« oder »Beistand« übersetzt.  

149 Tertullian, Adversus Praxean 25.  
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Dreien)« vorstellen (WCR 171). Dementsprechend sind für 
Origenes Vater und Sohn nur noch »der Einmütigkeit, 
Übereinstimmung und Selbigkeit des Willens nach«150 eins; 
und es bestehen »keine Bedenken, in einem Sinne von zwei 
Göttern, in einem anderen Sinne von einem einzigen Gott zu 
sprechen«151. Von dieser Lehre, daß der Sohn vor der 
Inkarnation als eine unterschiedene Person neben dem Vater 
existiert habe, konnte Origenes einige Bischöfe nur mit Mühe 
überzeugen. Einer von ihnen war Beryll von Bostra; er lehrte, 
»unser Erlöser und Herr habe vor seinem Erscheinen unter 
den Menschen nicht als ein eigenes festumrissenes Wesen 
präexistiert und besitze keine eigene Gottheit, vielmehr 
wohne in ihm nur die Gottheit des Vaters.«152 Doch diese 
Anschauungen konnten sich nicht mehr durchsetzen; die 
Drei-Hypostasen-Lehre des Origenes wurde zur Grundlage der 
weiteren Auseinandersetzungen, auf die ich hier nicht 
eingehen kann (Arius, das Konzil von Nizäa im Jahre 325, die 
nachkonstantinische Zeit mit der homöischen Reichskirche 
usw.). Vor dem die Trinitätsdebatten abschließenden Konzil 
von Konstantinopel im Jahre 381 formulierten die drei großen 
Kappadozier153 den Schlachtruf der Orthodoxie: »mia usia – 
treis hypostaseis« (ein einziges göttliches Wesen in drei 
Hypostasen)154. Diese Formel könnte man gelten lassen, wenn 
man die Hypostasen nicht als Personen verstehen müßte. 
Doch die seit dem 4. Jahrhundert herrschende Trinitätslehre 
bevorzugte – trotz Korrekturversuche durch Augustin155 – 

                                                   
150 Origenes, Gegen Celsus VIII,12.  
151 Origenes, Disputation mit Heraclides 3. In Gegen Celsus V,39 nennt 

Origenes den Sohn »der zweite Gott«.  
152 Eusebius, Kirchengeschichte VI,33,1.  
153 Basilius der Große, Gregor von Nyssa und Gregor von Nazianz.  
154 Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte, herausgegeben von 

Carl Andresen, Göttingen 1982, Band I, Seite 201.  
155 In »De trinitate« distanzierte sich Augustin nach Möglichkeit von den 

drei Personen, die er nur übernahm, »damit man nicht in 
Sprachlosigkeit versinkt« (V 9,10). Augustin fühlte sich jedoch mit der 
katholischen Kirche innerlich so stark verbunden, daß er – nach Nizäa 
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gerade diesen sehr problematischen Begriff. In einem 
Lehrschreiben des Konzils von Konstantinopel hieß es: Der 
schon zu Nizäa (im Jahre 325) festgestellte Glaube »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 Herrschaft geglaubt 
wird in drei ganz vollkommenen Hypostasen oder drei 
vollkommenen Personen«156. Im bewußten Gegensatz dazu for-
mulierte Swedenborg: »Gott ist dem Wesen (essentia) und der 
Person nach Einer.« (WCR 2).  

Vater, Sohn und Hl. Geist in der einpersönlichen Trinitätslehre der 
Neuoffenbarung 
Die einpersönliche Trinitätslehre der Neuoffenbarung 
verwischt die Unterschiede, die mit den Begriffen Vater, Sohn 
und Heiliger Geist vorgegeben sind (vgl. Mt 28,19), nicht, – 
spricht aber nicht mehr von Personen. Stattdessen sind Vater, 
Sohn und Heiliger Geist »die drei Wesenselemente 
(essentialia) des einen Gottes, die ebenso eine Einheit bilden 
wie Seele, Leib und Wirksamkeit beim Menschen.« (WCR 
166). »Der Vater ist das Urgöttliche (Ipsum Divinum), der 
Sohn das Göttlich Menschliche (Divinum Humanum) und der 
Heilige Geist das hervorgehende Göttliche (Divinum 
procedens)« (OE 183)157. Und bei Lorber lesen wir: »Ich bin der 
alleinige, ewige Gott in Meiner dreieinigen Natur als Vater 
Meinem Göttlichen nach, als Sohn Meinem vollkommen 
Menschlichen nach und als Geist allem Leben, Wirken und 
Erkennen nach.« (HGt 1,2,10).  

                                                                                                  
und Konstantinopel! – das Ruder nicht mehr herumreißen konnte und 
wollte (vgl. auch GS 1,65,2ff.).  

156 zitiert nach: Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte, 
herausgegeben von Carl Andresen, Göttingen 1982, Band I, Seite 213.  

157 Swedenborg weiter: »Somit gibt es ein (einziges) Göttliches und 
dennoch eine Dreiheit (Trinum)« (OE 183).  
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Das Schlüsselwort der einpersönlichen Trinitätslehre lautet 
»Tres in unum!« (Drei in eins; RB 2,270,8) und besagt, »daß 
Gott nur eine einzige Person ist, welche Person aber in Sich 
Selbst eigentlich sozusagen aus drei Göttern besteht.« (RB 
2,270,8). Oder mit Swedenborg gesprochen: »Wer von der 
Gottheit die Vorstellung dreier (verschiedener) Personen hat, 
kann nicht (zugleich) die Vorstellung eines einzigen Gottes 
haben. Er mag zwar mit dem Munde Einen Gott nennen, 
denkt aber dennoch drei. Wer hingegen von der Gottheit die 
Vorstellung von drei in Einer Person (Trium in una Persona) 
hat, der kann die Vorstellung eines einzigen Gottes haben, 
einen Gott nennen und auch einen Gott denken.« (NJ 289).  
Das einpersönliche Trinitätsverständnis kann sich auf 
johanneische Stellen (Joh 10,31; 14,9ff.) und auf das berufen, 
was oben zum »Bild Gottes« gesagt wurde; ebenso auf einige 
Stimmen aus der Anfangszeit des Christentums. Calixtus I. 
lehrte: »Dieser Schöpfer des Alls, der Vater und Gott, ist 
einer. Er wird zwar mit dem Namen ›Sohn‹ bezeichnet und 
genannt, ist aber dem Wesen nach der eine Geist. Gott ist 
nämlich kein anderer Geist neben dem Logos oder der Logos 
(ein anderer Geist) neben Gott. – Dieser (Geist) also ist eine 
Person (prosopon), zwar dem Namen nach getrennt, dem 
Wesen nach aber nicht.«158 Paul von Samosata war überzeugt: 
»Einer ist Gott der Vater und der Sohn (ist) in ihm, wie der 
Logos im Menschen, eine (einzige) Person (prosopon) ist der 
Gott zusammen mit dem Logos«159. Der Logos wird hier nicht 
als zweite Person, sondern im Sinne der Vorstellung vom 
logos endiathetos verstanden, der als Gottes Kraft in ihm 
bleibt und keine eigene Hypostase bildet. Auch Marcell von 
Ancyra (gest. 374), den das Konzil von Konstantinopel (381) 
endgültig verurteilte, nachdem er im Westen lange Zeit 
Unterstützung fand, lehrte »eine Person«160. Dasselbe Zeugnis 

                                                   
158 Hippolyt, Widerlegung aller Häresien, Buch X,27.  
159 Das Zitat entnehme ich Friedrich Loofs, Leitfaden zum Studium der 

Dogmengeschichte, Tübingen, 1968 (Nachdruck), Seite 171.  
160 TRE 22 (1992) 86.  
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des Anfangs ertönt am Ende der Tage des ersten Christentums 
wieder: »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).  
Die Christologie der Neuoffenbarung steht auf dem Boden des 
Neuen Testamentes und frühchristlicher Zeugnisse. Wenn 
Kirchenvertreter dennoch immer wieder das Gegenteil 
behaupten, dann deswegen, weil man die Unterschiede zur 
»Rechtgläubigkeit« des 4. und 5. Jahrhunderts sieht; diese hält 
man für biblisch, folglich muß die Lehre des Neuen Jerusa-
lems unbiblisch sein. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt: 
Die kirchliche Gotteslehre verschüttete das urchristliche Jesus-
verständnis so gründlich, daß erst Swedenborg im 18. Jahr-
hundert kraft des Herrn diesen Augiasstall ausmisten konnte.  

Niederschrift abgeschlossen am 23. August 1996. Veröffentlichung 
in »Das Wort« 1 (1997) Seiten 13–27 und »Offene Tore« 6 (1997) 
Seiten 245–259.  
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4. September 1996 

Ich bin das Brot des Lebens 
 
Liebe Geistesfreunde! Der Tag des Abschieds ist gekommen. 
Wir haben zum Schluß das Thema: »Ich bin das Brot des 
Lebens« (Joh 6,48); ein Wort des Herrn, dem wir alle durch 
die Öffnung unserer Herzen mehr als nur den natürlichen 
Sinn entnehmen können. »Ich bin das Brot des Lebens« heißt: 
Ich bin die Nährkraft eures seelich-geistigen Lebens.  
Der Herr hat uns durch Jakob Lorber, durch Emanuel 
Swedenborg und durch andere sein Himmelsbrot neu 
gegeben. Dieses neue Brot des Lebens trägt aber die alte und 
ewige Nährkraft, die Gottes Wort seit jeher hat, in sich. »Ich 
bin das Brot des Lebens«, dieses Wort gehört in den 
Zusammenhang der sogenannten Ich-bin-Worte, die für das 
Johannesevangelium typisch sind: »Ich bin das Brot des 
Lebens.« (Joh 6,35). »Ich bin das Licht der Welt.« (Joh 8,12). 
»Ich bin die Tür zu den Schafen.« (Joh 10,7). »Ich bin der gute 
Hirte.« (Joh 10,11). »Ich bin die Auferstehung und das Leben.« 
(Joh 11,25). »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben.« (Joh14,6). »Ich bin der wahre Weinstock.« (Joh 15,1). 
In diesen Worten sagt der Ich-bin uns, wer er für uns ist. Nur 
einer kann wahrhaft sagen: »Ich bin«. Moses gegenüber hat 
sich Gott im Dornbusch geoffenbart und gesagt: »Ich bin, der 
Ich bin.« (Ex 3,14). Von diesem Wort ist der alttestamentliche 
Gottesname abgeleitet: Jehova, der Seiende oder das Sein. Wir 
können wohl nachempfinden, daß nur das wahre Sein die 
Nährkraft unseres Lebens sein kann. Denn unser Leben ist 
von der Nichtigkeit bedroht. Über unserem Leben hängt das 
Todesverhängnis, womit ich natürlich nicht nur den leiblichen 
Tod meine; auch unsere Seele kann sterben, und sie stirbt, 
wenn sie aus der Seinsgemeinschaft mit Gott herausfällt. 
Damit nun das nicht passiert, damit unser vom Todes-
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verhängnis bedrohtes Leben wirklich Kraft bekommt, sich 
aufrichten und die Freude der Kinder Gottes spüren kann, 
deswegen hat Er gesagt: »Ich bin (für euch) das Brot des 
Lebens.«  
Im neutestamentlichen Johannesevangelium lesen wir: »Ich 
bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das 
Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem 
Brot, das vom Himmel herabkommt: Wenn jemand davon ißt, 
wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom 
Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot ißt, wird in 
Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein 
Fleisch, (ich gebe es hin) für das Leben der Welt.« (Joh 6,48–
51). Hier ist von zweierlei Speisung die Rede: »Eure Väter 
haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben.« 
Dem wird entgegengestellt: »Das Brot, das vom Himmel 
herabkommt« und bewirkt, daß wir in Ewigkeit leben. Es gibt 
ähnliche Worte aus dem Johannesevangelium; z.B. das 
Gespräch Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen, wo von 
zweierlei Wasser die Rede ist. »Wer von diesem Wasser (des 
Jakobsbrunnen = das äußere Wort) trinkt, wird wieder Durst 
bekommen; wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm 
geben werde (= das innere, lebendige Wort) wird niemals 
mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm 
gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser 
ewiges Leben schenkt.« (Joh 4,13f.). Alles, was von außen 
kommt, kann unser seelisch-geistiges Leben nicht auf Dauer 
aufrichten und stärken. Die Einsprache aber, die uns der Herr 
von innen her gibt, kann unser Leben in alle Ewigkeit 
kräftigen. Jedes äußere Wort ist irgendwie ein Fremdwort. Wir 
müßen es uns erst mühsam aneignen, und zwar zuerst 
gedanklich und dann vor allem im Bestreben, dieses Wort in 
die Entscheidungen unseres Lebens aufzunehmen. Inwieweit 
wir das Verständnis eines göttlichen Wortes in unserer 
Lebenssituation wiederfinden, insoweit gelingt uns die 
tatsächliche Aneignung des göttlichen Wortes und wir werden 
innerlich für die Einsprache aus dem göttlichen Herzen offen. 
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Das ist das lebendige Brot, das vom Himmel herabkommt und 
der Welt (des äußeren Menschen) das Leben gibt. Der Himmel 
ist die innere Geistigkeit; aus diesem Himmel kommt das 
lebendige Brot herab, das in sich das Leben ist und es deswe-
gen auch geben kann, denn niemand kann etwas geben, was 
er selbst nicht hat. Dieses Brot also wird uns wahrhaft 
stärken.  
Im Großen Evangelium lesen sich die entscheidenen Worte 
und ihre Interpretation (in Klammern) so: »Wahrlich, Ich bin 
als das lebendige Brot vom Himmel gekommen! Wer von 
diesem Brote essen (die Lehre werktätig annehmen) wird, der 
wird fortan Leben in Ewigkeit! Und sehet, das Brot, das Ich 
geben werde, ist Mein Fleisch, das Ich geben werde für die 
Menschenleben dieser Welt! (Darunter ist zu verstehen die 
äußere, materielle Umhülsung Meines Wortes, innerhalb dessen 
sich das lebendige geistige Wort befindet, wie der lebendige Keim 
in seiner toten Umhülsung.)« (GEJ 6,44,16). Da wird also die 
Umhülsung des Wortes unterschieden vom inneren 
Geistkeim, der in diesem Wort enthalten ist, d.h. vom 
lebendigen geistigen Wort. Der Herr sagt: »Die Worte, die ich 
zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben.« (Joh 
6,63). Nicht Druckerschwärze, nicht Schallschwingung, 
sondern Geist und Leben! Und diesen Geist und dieses Leben 
in den Worten Jesu können wir nur in unserem Geist und 
unserem Leben empfangen; weswegen die Aneignung der 
Worte Jesu unabdingbar damit verbunden ist, daß wir sie 
»werktätig annehmen«; nicht nur im Gedächtnis aufbewahren. 
Denn die Erinnerung an das äußere Wort wird verlöschen; 
was bleibt, ist das innere Wort, das unserem Leben einge-
schrieben ist. Der Verlust der äußeren Gedächtnisinhalte des 
bloßen Wissens tritt spätestens dann ein, wenn wir in das an-
dere Leben hinübergehen, denn dort zählt nur noch die Liebe, 
die in uns lebendig geworden ist. »Die Liebe ist das Leben des 
Menschen.« (GLW 1). Die Lebensliebe bleibt; alles andere geht 
verloren. Aus dieser Liebe erblüht uns, wenn sie mit der 
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göttlichen Liebe eins geworden ist, das Verständnis des 
Himmels; und das ist das Wort, das uns in Ewigkeit speist.  
Dieses Wort ist mehrmals zu uns gekommen; im Judentum, 
d.h. im Alten Testament; in Jesus Christus, dem fleischgewor-
denen Wort (Joh 1,14), dessen Hinterlassenschaft für uns das 
Neue Testament ist; und in den Gottesboten der Neuzeit. Alle 
diese Worte entstammen dem Einen, dem Urworte Gottes, der 
Offenbarung des geheimen Seinsgrundes aller Dinge. Es gibt 
in der »Geistigen Sonne« einen Text, der eine interessante Per-
spektive auf die Bibel öffnet. In der Sphäre des Markus 
erleben wir, wie die Vollendeten im himmlichen Jerusalem 
ankommen. Dort sollen die neuen Bewohner des obersten 
Himmels für die Ewigkeit gespeist werden; doch zuvor 
erinnert sie der Herr an die alte Frage (siehe Joh 21,5): 
»Kindlein, habt ihr nichts zu essen?« (GS 2,8,1). Sie ist dem 
neutestamentlichen Johannesevangelium entnommen. Damals 
lag auf ihr der Schatten der Kreuzigung (= die Verzweiflung 
der Jünger); aber im Himmel der Liebe, an der Tafel des 
Herrn; welche Bedeutung mag diese Frage dort haben? Die 
Antwort des Herrn: »Diese Frage soll hier noch mehr eine 
vollkommene Geltung haben denn auf der Erde, und Ich kann 
aus diesem Meinem Reiche allezeit diese höchst gewichtige 
Frage tun: Kindlein, habt ihr nichts zu essen? Ihr werdet Mir 
darauf antworten: O liebevollster Vater! Wir haben hier in 
Deinem großen Hause nur zu unendlich viel zu essen. Ich 
aber sage euch: Diese Frage soll von Mir aus nicht an euch 
gestellt sein, als beträfe sie euch, sondern diese Frage soll 
also gestellt sein, daß sie von Mir aus durch euch hinab zu 
Meinen Kindern auf die Erde dringen solle und durch diese 
übergehen in die ganze Unendlichkeit. Die Kinder auf der 
Erde sind nun in dem Zustande, in welchem ihr waret alsbald 
nach Meiner Auferstehung. Sie sind voll trauriger Gedanken 
und wissen noch nicht, was mit dem Herrn geschehen ist. Sie 
haben ebenfalls nur eine dürftige Nahrung, die da gleicht den 
Fischen und dem Brote, das ihr hattet.« (GS 2,8,2–4). Und 
dann die entscheidenden Worte: »›Die Fische‹ sind das Alte, 
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und ›das Brot‹ das Neue Testament. Wie aber diese Speise ist 
bei den Kindern auf der Erde zum Teil versalzen, zum Teil 
verschimmelt, zum Teil ausgetrocknet, so ist es hier unter uns 
um so mehr an der Zeit, uns nun öfter mit dieser Frage an 
diese Kindlein zu wenden und sie zu fragen: Kindlein! habt 
ihr nichts zu essen?« (GS 2,8,5). Das heißt: Vom obersten 
Himmel – nach Swedenborg die Welt der Ursachen (vgl. GLW 
154) – geht ein Impuls aus, der unsere Herzen erreicht und 
uns unsere seelische Armut bewußt macht. Er lautet: 
»Kindlein, habt ihr nichts zu essen?« Die Menschen werden 
gefragt: Womit speist ihr euch? Seid ihr wie der verlorene 
Sohn (Lk 15,11ff.), der seinen Hunger sogar mit dem Futter 
für die Schweine gestillt hätte?! Wie ist es um eure seelisch-
geistige Ernährung bestellt? Werdet ihr von der selbst-
erwählten Kost satt? Das 19. Jahrhundert hat das Aufkommen 
und den Sieg des finsteren Materialismus gesehen. Man hat 
uns eingeredet, wir seien nur Bürger dieser sichtbaren Welt. 
Im 20. Jahrhundert, das seinem Ende entgegengeht, spüren 
viele Menschen, daß sie von dieser Schweinekost nicht leben 
können. Wir sind mehr als nur Fleisch und Blut; wir sind 
seelig-geistige Wesen und spüren den Hunger des inneren 
Menschen. Manche greifen in ihrer Not zu esoterischer oder 
ähnlicher Literatur. Zu lange hielten wir uns für die 
Nachfahren von Affen. Niemand sagte uns, daß wir werdende 
Engel sind, die Nahrung von oben brauchen, um das hohe Ziel 
erreichen zu können. Der Himmel kann diese Not nicht länger 
mitansehen; er wendet sich uns erneut zu, öffnet seine Tore 
weit, um uns die lichte Speise zu geben.  
»Kindlein, habt ihr nichts zu essen?« Das Wort des Alten und 
des Neuen Testamentes ist irgendwie ungenügend, es ist – 
wie der Herr sagt – »zum Teil versalzen, zum Teil verschim-
melt, zum Teil ausgetrocknet« (GS 2,8,5). Diese Wertung 
scheint anderen Herrenworten zu widersprechen; und zwar 
solchen, die die ewige Gültigkeit der göttlichen Wortoffen-
barung hervorheben: »Ihr sollt nicht meinen, daß ich 
gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich 
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bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen (mit dem 
Geist der Liebe des Vaters). Denn wahrlich, ich sage euch: Bis 
Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste 
Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles 
geschieht.« (Mt 5,17f.). Doch viele Menschen können die 
Nährkraft des uns überlieferten Wortes des Alten und Neuen 
Testamentes nicht mehr empfinden. Für sie ist es versalzen, 
verschimmelt und ausgetrocknet. Andererseits gibt es in der 
Neuoffenbarung viele Worte, die uns den hohen Wert der 
Bibel bewußtmachen. Vor zwei Jahren habe ich hier über das 
Johannesevangelium gesprochen und deutlich auf dessen 
Wertschätzung durch die Neuoffenbarungsschriften hinge-
wiesen (vgl. Das Wort 5/1994). Außerdem ist im obersten 
Himmel das Wort Gottes den Wänden der Wohnung des Herrn 
eingeschrieben (= der Herr wohnt in seinem Wort; vgl. GS 
2,7,5f.). Ich könnte weitere Stellen aus der Neuoffenbarung 
nennen, die ebenfalls den hohen Wert der göttlichen Offen-
barung des Alten und Neuen Testamentes zum Ausdruck 
bringen. Und dennoch muß man zur Vervollständigung des 
Bildes auch sagen dürfen, daß die Bibel versalzen, ver-
schimmelt und ausgetrocknet ist.  
Das alte Himmelsbrot ist versalzen; das heißt: Für uns, die 
wir durch mehrere Jahrtausende von den Kulturen des Alten 
Orients und somit auch der Heiligen Schrift getrennt sind, ist 
die Anregung zum Guten aus dem Alten Testament oft kaum 
noch zu entnehmen. Jüngst ist ein Buch mit dem Titel »Denn 
sie wissen nicht, was sie glauben: Oder warum man redli-
cherweise nicht mehr Christ sein kann« erschienen. Der 
Autor, Franz Buggle, Professor für Psychologie an der 
Universität Freiburg, kommt darin zu dem Fazit: »Die Bibel … 
ist in zentralen Teilen ein gewalttätig-inhumanes Buch, als 
Grundlage einer heute verantwortbaren Ethik ungeeignet.« 
Das Wort Gottes, das für uns die Impulskraft zum Guten (»Ihr 
seid das Salz der Erde«; Mt 5,13) sein sollte, ist für viele, 
durchaus redlich-denkende Zeitgenossen ein ungenießbarer 
Brocken geworden; kopfschüttelnd lesen sie in der Heiligen 
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Schrift: »Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen 
zerschmettert!« (Ps 137,9). Den tieferen Sinn dieser und 
ähnlicher im Buchstabensinn total versalzenen Worte können 
(oder wollen) sie nicht wahrnehmen.  
Das alte Himmelsbrot ist verschimmelt; das heißt: Die Texte 
waren in der langen Überlieferungsgeschichte vielfachem 
Verderb ausgesetzt. Und die Übersetzungen lassen das Brot 
noch weiter verschimmeln; dazu der Herr: »Weder die Vulgata 
(= die lateinische Bibelübersetzung) noch die Lutherische 
Übersetzung ist (vollkommen) richtig und ist die eine wie die 
andere voll Fehlern. Ja, Ich möchte dir sagen: Die ›Zerstörung 
Jerusalems‹ [= die reine Gotteslehre] ist in der einen wie in der 
andern anzutreffen. Selbst die griechische [Septuaginta] ist 
voll Unordnung und Irrtümern.« (Hg, 1. Auflage 1936, Seite 
173). Jedoch diene zum Trost: Dem Reinen (= dem göttlichen 
Geist in uns) ist alles rein.  
Das alte Himmelsbrot ist ausgetrocknet. Ohne Wasser! Das 
Wasser bezeichnet die erquickende Kraft des Wahren. Wo ist 
sie denn, die ewig-unveränderliche Wahrheit in dem oft so 
zeitbedingtem Worte Gottes? Schon Swedenborg schrieb: 
»Allgemein heißt es, das Wort stamme von Gott, von Ihm sei 
es eingegeben und daher heilig. Dennoch war bisher unbe-
kannt, worin denn eigentlich sein Göttliches besteht. Dem 
Buchstaben nach erscheint nämlich das Wort des Herrn als 
eine ganz gewöhnliche Schrift, die in einem zwar fremd-
artigen, aber weder erhabenen noch lichtvollen Stil abgefaßt 
ist, wie dies dem Anschein nach beim weltlichen Schrifttum 
häufig der Fall ist. Aus diesem Grunde kann ein Mensch, der 
anstelle Gottes oder gar mehr als Gott die Natur verehrt und 
daher nicht aus dem Himmel vom Herrn her, sondern aus sich 
und seinem Eigenen denkt, hinsichtlich des göttlichen Wortes 
leicht dem Irrtum und der Verachtung verfallen. Wenn er es 
liest, so spricht er bei sich: ›Wozu dies? Wozu jenes? Dies soll 
göttlich sein? Kann Gott in Seiner unendlichen Weisheit so 
sprechen? Sein Heiliges, worin besteht es, und woher stammt 
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es? Doch allein aus religiöser Ängstlichkeit und Leichtgläubig-
keit der Menschen‹.« (WCR 189).  
Ich weiß nicht, wer in Lebenskrisen heute noch mutig die 
Heilige Schrift zu Rate zieht; nach meinem Eindruck scheinen 
die Psychologen und Esoteriker den Theologen die heilsbe-
dürftige Kundschaft abzunehmen. Und dennoch: Das alte 
Himmelsbrot trägt noch immer die göttliche Nährkraft in sich; 
doch wer gräbt die verschütteten Brunnen wieder auf und 
führt uns zur Quelle des lebendigen Wassers? Das kann nur 
der Herr selbst bewerkstelligen; er gab uns die Neuoffen-
barung, die uns die Lebenskraft des alten Himmelsbrotes 
wiederentdecken läßt. Über den Zusammenhang von Alt- und 
Neuoffenbarung kann und wird man wohl auch noch viel 
sagen; ich kann hier nur grundsätzlich sagen: Die Neuoffen-
barung entstammt demselben Geist wie die Heilige Schrift, 
dem Geiste Gottes. Aber diese Überzeugung ist nur im Glau-
ben an das neue Wort nachvollziehbar; der Unglaube wird 
Anstöße finden, denn zwingende Beweise darf es nicht geben.  
Unser Herr sagt: »Bringet alles her, was ihr habt, und Ich will 
es euch segnen mit Meiner Liebe, Gnade und Erbarmung und 
will euch geben nun ein lebendiges, inneres geistiges Brot 
(= das innere Wort aus dem Herzen Gottes). So ihr dieses Brot 
essen werdet und trinken von Meinem Weine (= die Wahrheit 
des inneren Wortes), so werden dadurch euer hartgewordenes 
Brot und eure versalzenen Fische (= die Bibel) erweicht und 
gereinigt und euch also zu einer lebendigen Speise werden, an 
welcher ihr euch hinreichend sättigen werdet zum ewigen 
Leben.« (GS 2,8,10). Der Gnadenreichtum des neuen Wortes 
(= dessen Lichtfülle) kann uns das hart gewordene Wort der 
Bibel wieder zu einem lebendigen Wort werden lassen. Daher 
dürfen wir Freunde der Neuoffenbarung uns das alte 
Gotteswort nicht leichtfertig aus der Hand nehmen lassen; 
was jedoch von seiten der Kirche versucht wird. Das folgende 
Urteil ist nur eines von vielen gleichartigen: »Zu gravierend 
sind die Unterschiede zwischen dem Neuen Testament und 
der Lorberschen Neuoffenbarung, so daß Gott bzw. Jesus 
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Christus unmöglich der Urheber der Kundgaben sein kann«161. 
In unserer Freude über die Neuoffenbarung Gottes darf es 
nicht dahin kommen, daß selbst wir Gottes altes Wort 
geringachten. Im Gegenteil, der Reichtum des inneren Lebens 
und die uns geschenkte Erkenntnis befähigen uns, das Alte 
und Neue Testament ungehindert durch alte Glaubenssätze 
auszulegen. Diese Auslegung wird vielen gewiß ein Ärgernis 
sein; aber so war es auch, als sich die ersten Christen die 
damalige Bibel (= unser Altes Testament) aneigneten. Wenn 
sie lasen: »Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein 
großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern 
Lande, scheint es hell.« (Jes 9,1) oder: »Mein Sohn bist du, 
heute habe ich dich gezeugt.« (Ps 2,7), dann haben sie diese 
Worte ganz selbstverständlich auf Jesus bezogen, der »das 
Licht der Welt« (Joh 8,12) und der Sohn Gottes ist. Heute 
dagegen sind selbst Theologen überzeugt, daß die junge 
christliche Gemeinde in ihrer Offenheit für den Heiligen Geist 
diese und ähnliche Worte völlig falsch verstanden hat, – und 
dennoch war ihr Verständnis das richtigere. Das eben ist der 
Unterschied zwischen einer geisterwachten Sichtweise auf 
Gottes Wort und einer in den engen Grenzen einer abge-
nutzten Lehrüberlieferung sich bewegenden Auslegung.  
Ich habe mich von den Schriften Swedenborgs und Lorbers 
anregen lassen und konnte diese beiden doch so verschie-
denen Offenbarungen als Einheit erkennen. Diese eine 
Neuoffenbarung öffnete mir dann den Zugang zum alten und 
gleichwohl ewig wahren Worte Gottes, so daß für mich heute 
nicht nur Swedenborg und Lorber, sondern auch Alt- und Neu-
offenbarung eine Einheit sind. Deswegen trete ich dafür ein, 
daß sich die Kräfte des Lichtes sammeln und in der Sammlung 
stark werden. Gottes Wort tönt in jeder Menschenbrust 
anders; selbst Geistesfreunde, die sich nur aus den 
Lorberschriften ernähren, werden aus dieser einen Nahrung 

                                                   
161 Matthias Pöhlmann, Lorber-Bewegung – durch Jenseitswissen zum Heil?, 

Konstanz 1994, Seite 44.  
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unterschiedliche Nährstoffe entnehmen und unterschiedliche 
Meinungen bilden. Schon die Alten wußten: Quot homines, tot 
sententiae (Es gibt soviele Meinungen, wie es Menschen gibt). 
Diese Meinungsvielfalt bereichert jedoch; sie ist kein Unheil. 
Nur in der Hölle müssen alle einer (nämlich meiner) Meinung 
sein; im Himmel dagegen wird die Einheit durch den Geist der 
Liebe bewirkt, der die Stimmen der unterschiedlichsten Engel 
zu einem Chor vereinigt. Was das Licht trennt, das vereint die 
Liebe. Deswegen also trete ich für die Einheit der Offen-
barungen ein und möchte nicht, daß wir Opfer des alten 
Grundsatzes »divide et impera« (Teile und herrsche!) werden.  
Wir sind durch Gottes Wort so reich beschenkt worden, daß 
wir uns dem geistigen Hunger unserer Zeit zuwenden und aus 
den vollen Körben das Himmelsbrot austeilen können. Wir 
müssen das Feld nicht zweifelhaften Gurus und selbster-
nannten Propheten überlassen, denn Gott selbst hat sich der 
hungernden Menschheit erbarmt und sein Lebensbrot aus den 
Himmeln gegeben. Die neuen Offenbarungen sind die 
wunderbare Vermehrung des Brotes und der Fische (Joh 6,1–
15), worunter, wie gesagt, die beiden Testamente der Bibel zu 
verstehen sind. Diese Vermehrung geschah durch die 
Enthüllung des inneren Sinnes des göttlichen Wortes. Damit 
begann der Bau der Geistkirche Jesu (Swedenborgs nova 
ecclesia). Die äußere Kirche, deren Speise immer karg und 
mager ist, soll zu einer inneren Kirche umgeprägt und 
umgeschmolzen werden; zu einer Kirche, die im Weg zur 
Wiedergeburt besteht und im Bewußtsein, daß wir werdende 
Engel und Kinder Gottes sind. Eine Voraussetzung für diese 
Kirche war es, daß die Verkrustungen der alten Glaubenslehre 
aufgebrochen und überwunden wurden. Das war im 
wesentlichen Swedenborgs Aufgabe. Dazu der Herr durch 
Jakob Lorber: »Endlich in gar später Zeit werden abermals 
knapp vor einem großem Gerichte Seher erweckt und 
zugelassen werden, welche die kurze, schwere Mühe haben, 
die sehr unrein gewordene Lehre zu reinigen, auf daß sie 
behalten und nicht von der heller denkenden Menschheit als 
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ein alter Priesterbetrug verworfen werde.« (GEJ 6,176,10). 
Alles in dieser Verheißung paßt haargenau auf Swedenborg. 
Er war der »Seher« (Visionär); er wirkte »knapp vor einem 
großen Gerichte«, nämlich dem Jüngsten Gerichte, das 1757 
in der geistigen Welt stattgefunden hat; ihm oblag die 
Reinigung der »sehr unrein gewordenen Lehre« (siehe oben: 
versalzen, verschimmelt und ausgetrocknet); und er wandte 
sich an die »heller denkende Menschheit« der Aufklärung (18. 
Jahrhundert), die gerade begann, den »alten Priesterbetrug« 
zu verwerfen. Was wäre wohl geschehen, wenn weitsichtige 
Theologen damals mutig den göttlichen Rettungsanker 
ergriffen hätten? Hätte man den Siegeszug des Unglaubens, 
des Atheismus und Materialismus damals noch aufhalten 
können? Oder ist es das Schicksal aller großen Propheten, daß 
sie wohl ein Zeichen sind, dessen Wahrheit aber von der 
Allgemeinheit erst viel später erkannt werden kann? 
Nachdem Swedenborg den gröbsten Glaubensunrat beseitigt 
hatte, konnte sich durch Lorber die Stimme des Herzens 
schon sehr viel freier offenbaren.  
Durch Swedenborg und Lorber geschah die Herabkunft des 
neuen Jerusalems (Offb 21,2). In der »Haushaltung Gottes« 
stehen die bedeutungsvollen Worte: »Die Pforten meiner 
Himmel habe ich jetzt weit öffnen lassen. Wer immer herein 
will, der komme und komme bald und komme alsogleich; 
denn es ist gekommen die Zeit der großen Gnade, und das 
neue Jerusalem kommt zu euch allen hinab zur Erde.« (HGt 
1,12,4). Durch das Lorberwerk vollzog sich also ebenso wie 
vorher schon durch die Offenbarungen des Herrn durch 
Swedenborg die langersehnte Herabkunft des neuen 
Jerusalems. Die Stadt Gottes ist das Sinnbild der neuen Lehre 
(NJ 1). Die weit geöffneten Pforten zeigen an, daß es nunmehr 
leicht ist eingelassen zu werden (= diese Lehre zu verstehen). 
Nunmehr gibt es keinen Petrus und keine Priester mehr in 
seiner Nachfolge, die meinen, nur sie hätten den Schlüssel 
zum Himmelreich; sondern die Pforten sind weit geöffnet, so 
daß jeder leicht hineinkommen kann. »Denn es ist gekommen 
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die Zeit der großen Gnade«. Die Gnade ist das unverdiente 
Licht der göttlichen Wortoffenbarung. Es kräftigt uns und 
macht uns zu Bürgern des neuen Jerusalems. Dort wird es 
keinen Hunger mehr geben; dort wird Jesus als der erkannt, 
der er ist: das Brot des Lebens.  

Vortrag vom 4. August 1996 auf der Lorbertagung vom 30. Juli bis 
4. August in Bietigheim. Überarbeitung der schriftlichen Fassung 
abgeschlossen am 4. September 1996. Veröffentlichung in »Das 
Wort« 5 (1996) Seiten 305–314.  
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25. Dezember 1996 

Heut schleußt er wieder auf die Tür … 
 

»Selig sind, die ihre Gewänder waschen, auf daß ihre Macht 
im Baum des Lebens sei und sie durch die Tore eingehen in 
die Stadt.« (Offb 22,14) 

Lesungen: Genesis 3,20–24 und Offenbarung 22,1–21 

Eine Weihnachtslegende: Die erste Gabe 
In der Nacht, in der Christus geboren wurde, ereignete sich 
viel Seltsames. Das Feuer verletzte niemanden, selbst wenn 
er es mit bloßen Händen faßte, kein Wind wehte, der Wolf 
lag neben dem Lamm, es herrschte ein tiefer Friede. Hell 
erstrahlte der Stern über der armseligen Hütte, um den Weg 
zu weisen denen, die ihn suchten. Wir alle wissen darum, 
denn es wurde uns vielmals erzählt. Was aber nur wenigen 
bekannt ist, geschah um die Stunde der Mitternacht. Leise 
drehte sich die Tür des Stalles in den Angeln und auf der 
Schwelle stand ein Weib, alt und gebeugt, gewickelt in ein 
farbloses Tuch. Graue Haarsträhnen fielen in ihre Stirn, 
bleich und wie erloschen war ihr Gesicht. Aus den Falten 
ihres Gewandes aber strömte solche Grabeskälte, daß Maria 
sich erschrocken über ihr Kind neigte, um es zu schützen, 
denn Angst befiel sie ob der unheimlichen Erscheinung und 
der Totenstille, die sie umgab. Nichts war zu hören, als das 
Rascheln des Strohs und der ruhige Atem von Ochs und Esel. 
Langsam kam die Alte näher und näher, langsam hob sie den 
Kopf und blickte Maria mit Augen voller Trauer und 
Verzweiflung, daß es der Gottesmutter ans Herz griff. Da 
schwand alle Furcht von ihr, denn vertraut waren ihr diese 
Augen, weit zurück ins Vergangene führte sie dieser Blick. 
Sie fühlte ein Band sich schlingen um die Frau, um sich, um 
das Kind – konnte nicht begreifen, wes Band es war, noch 
wer es geschlungen, und in ihrer Verwirrung bat sie die 
Fremde zu bleiben.  
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Schlurfend schob sich die Alte zur Krippe, mühsam bog sie 
das Knie, dann zog sie etwas aus der Weite ihres Kleides, 
etwas, das sie wie ein Kleinod barg – und da sie die Hand 
öffnete, sah Maria, daß es ein Apfel war. Ein Apfel, welk, 
voller Runzeln, und nicht einmal vollständig – es fehlte ein 
Stück. Geneigten Hauptes reichte die Greisin die Frucht dem 
Kind, und der Knabe griff freudig danach. Kaum aber hatte er 
den Apfel berührt, stieg ein Leuchten aus seinen kleinen 
Händen auf und erfüllte den ganzen Raum. Himmlische 
Musik erklang und unter dem Jubel der Engelchöre, die 
lobsangen dem Sieg der Liebe über die Qual der Schuld, 
erhob sich das Weib, Glück strahlte aus ihren Augen und in 
jugendlicher Anmut schritt sie aus dem Stall als Gesegnete. 
Da erkannte Maria, daß es Eva gewesen, die Gestrauchelte, 
die Sünderin und doch die Urmutter der Menschheit, die 
Schwester aller Frauen, die nun gelöst hinüberging in die 
Welt der seligen Geister, heimgekehrt zu dem, der sie 
geschaffen. Der Apfel aber, die erste Gabe, lag rund, 
unversehrt und sonnengolden in den Händen des göttlichen 
Kindes.  

Diese Weihnachtslegende erzählt, wie Eva, alt und gebeugt, 
und doch die Urmutter der Menschheit, Maria besuchte und 
dem göttlichen Kind als erste Gabe den bekannten Apfel 
reichte. Sie stellt einen Zusammenhang zwischen Eva und 
Maria her (daher übrigens auch der Vorname »Evamaria«); 
einen Zusammenhang zwischen dem verlorenen Paradies und 
dem Weihnachtsevangelium, das uns in letzter Konsequenz 
zu Bürgern des neuen Jerusalems machen wird. Diese himm-
lische Stadt ist das neue Paradies, was aus den in Offenba-
rung 22 aufgenommenen Paradiesmotiven deutlich ersichtlich 
ist.  
Der Zusammenhang zwischen Genesis 3 und dem Weih-
nachtsevangelium kommt auch in dem alten Weihnachtslied 
(16. Jhd.) »Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich« zum Ausdruck. 
In der vierten Strophe heißt es: »Heut schleußt er wieder auf 
die Tür / zum schönen Paradeis; / der Cherub steht nicht 
mehr dafür: / Gott sei Lob, Ehr und Preis.« Das Tor zum 
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Himmelreich steht uns nun wieder offen; jeder, der hinein-
kommen möchte, kann auch hineinkommen.  

 
Abb. 2: Wandmalerei im Palast von Mari 

In Genesis 3 wird der Mensch aus dem Garten Eden ver-
trieben und Cherube bewachen den Weg zum Lebensbaum. 
Der Gottesgarten war ein herrlicher Garten. »Eden«, das 
hebräische Wort, bedeutet »Wonne« und ist verwandt mit dem 
griechischen Wort »Hedone«, das ebenfalls »Freude«, »Ver-
gnügen«, »Lust« bedeutet. Der Garten Eden bezeichnet also 
den Zustand der Wonne und der Seligkeit, jenen Zustand, der 
ursprünglich für den Menschen vorgesehen war. Seligkeit ist 
das Ziel und der innerste Wunsch des menschlichen Lebens. 
Nicht ohne Grund beginnt die Bergpredigt mit Seligprei-
sungen; ebenso unser Text, Offenbarung 22,14. Im neuen Je-
rusalem werden wir wieder im Wonneland der Seligkeit sein.  
Der Garten Eden ist auch deswegen das Wonne- oder 
Üppigland, weil er reich bewässert ist. In Genesis 2,10 heißt 
es: »Und von Eden ging aus ein Fluß, den Garten zu be-
wässern und von da trennte er sich und wurde zu vier Haupt-
wassern.« (Gen 2,10). Sie heißen Pischon, Gichon, Hiddekel 
(Tigris) und Phrath (Euphrat) und sind ein Bild für die 
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Allseitigkeit des göttlichen Einflusses in unsere Seele. Dieser 
Einfluß bringt die Lebensvielfalt des Seelengartens hervor.  
Das Motivensemble des Gottesgartens ist im Alten Orient weit 
verbreitet. Eine Wandmalerei aus Mari am Euphrat beispiels-
weise zeigt uns dieselben Bilder wie in der Paradieserzählung 
(siehe Abbildung): Aus den Gefäßen der beiden Quellgott-
heiten entspringt ein vierarmiger Strom. Eine stilisierte 
Pflanze wächst daraus hervor. Bäume und sogar Cherube sind 
auf der Abbildung zu sehen. Diese und ähnliche Darstellungen 
illustrieren, daß der Zustand der Lebensfülle und -wonne in 
der Bildersprache des Alten Orients ganz ähnlich veranschau-
licht werden konnte. Swedenborg folgend kann man diesen 
Tatbestand mit dem Alten Wort erklären.  
Johannes war mit dieser Bilderwelt vertraut und so ver-
wundert es nicht, daß er den Vollendungszustand der neuen 
Schöpfung, das neue Jerusalem, mit Motiven der urgeschicht-
lichen Paradieserzählung ausgestalten konnte. In Offenbarung 
22 ist vom Lebenswasser und vom Lebensbaum die Rede. Es 
ist also ganz offensichtlich, daß das neue Jerusalem das 
verlorene Paradies gleichsam in sich aufgenommen hat. Nur 
ist eben jetzt nicht mehr von einem Garten, sondern von einer 
Stadt die Rede. Daß das Bild einer Stadt gewählt wird, hängt 
damit zusammen, daß die Menschheit seit Adam das äußere 
Bewußtsein mehr und mehr ausgebildet hat. Diese Strukturen 
(Swedenborg spricht von Lehrbildungen) stellen sich in der 
geistigen Welt als Städte dar.  
Da ich unmöglich das gesamte 22. Kapitel der Offenbarung 
auslegen kann, möchte ich unsere Aufmerksamkeit auf Vers 
14 konzentrieren. Wir lesen: »Selig sind, die ihre Gewänder 
waschen, auf daß ihre Macht im Baum des Lebens sei und sie 
durch die Tore eingehen in die Stadt.« (Offb 22,14). Eine 
kurze Bemerkung zum Text: Swedenborg geht von einer 
anderen Fassung aus. Mit Handschriften aus späterer Zeit 
liest er: »Selig sind, die Seine Gebote tun, auf daß usw.« Die 
oben gewählte Textfassung ist jedoch besser belegt, nämlich 
im Codex Sinaiticus und Alexandrinus (beide von hoher 
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Qualität). Am inneren Sinn ändert sich dadurch jedoch wenig. 
Denn »Kleider waschen« bedeutet, den äußeren Menschen 
und sein Denken reinigen; und das geschieht dadurch, daß 
wir Jesu Gebote halten (vgl. auch Swedenborgs Auslegung von 
»Kleider« und »Kleider waschen« in OE 195 und HG 5954). 
Indem wir unsere Gewänder waschen, verklären sie sich und 
wir empfinden, daß unsere Macht eigentlich die Macht des 
Lebensbaumes ist.  
Genesis 3 schildert das Grundverhängnis des Menschen: seine 
Ausrichtung auf die sinnlich-wahrnehmbare Welt (Schlange). 
Diese Ausrichtung läßt uns im Habenwollen entbrennen, und 
in diesem wilden Brand vergessen wir, daß der ganze Lebens-
reichtum des Geistes in uns ist. Er erwächst uns aus dem 
fruchtbaren Boden der Liebe und bildet den Lebensbaum mit 
seinen Früchten.  
Jesus Christus, der für uns Schlangenkinder selbst zur Schlan-
ge wurde (Joh 3,14), kam uns in dieser sinnlichen Gestalt ent-
gegen, um uns das Lebenswasser zu reichen (Joh 4,14; 6,35; 
7,38) und den Weg zum Baum des Lebens zu bahnen. Er war 
das fleischgewordene Wort, das uns reinigt, indem wir es – 
scheinbar aus eigener Macht – aufnehmen. Er ist der Lebens-
strom, an dessen Ufern wir unsere Gewänder waschen 
können. Und wenn wir dies tun, dann trägt uns dieser Strom 
hinüber in die Stadt des lebendigen Gottes.  
Die Menschwerdung Gottes ermöglichte diese selige Ent-
rückung. Die johanneische Geburtgeschichte, der sog. Prolog 
sagt uns: »Die Ihn aber aufnahmen, denen gab Er Macht, 
Gottes Kinder zu werden« (Joh 1,12). Johannes verwendet hier 
dasselbe Wort »eksusia« (Macht oder die innere Befähigung), 
das auch in Offb 22,14 vorkommt: »Selig sind, die ihre 
Gewänder waschen, auf daß ihre Macht im Baum des Lebens 
sei und sie durch die Tore eingehen in die Stadt.« Wir sollen 
unsere Gewänder waschen; doch den Weg zum Lebensbaum 
können wir aus eigener Macht nicht finden. Deswegen wurde 
Gott Mensch, damit alle, die ihn aufnehmen, die Macht em-
pfangen Gotteskinder zu werden, die ihre Macht in Seiner 
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Macht gründen und so das verlorene Paradies, ja mehr noch, 
den Herrn als Bruder finden, so daß sie durch die Tore ein-
gehen in die Stadt.  

Niederschrift abgeschlossen am 25. Dezember 1996. Offene Tore 6 
(1997) Seiten 223–227.  



Unselbständige Publikationen 1994 bis 1999 

 

155 

4. März 1997 

Adam und Adamah  
Zum inneren Sinn der Urgeschichte

162
 

 
Der Mensch und sein Boden, auf dem er steht, der die Saat 
seiner Hoffnungen und Wünsche aufnimmt, aus ihnen Früchte 
macht; der Mensch und die Grundlage seines Gewordenseins 
und seines Schaffens, diese Zusammengehörigkeit ist im He-
bräischen schon eine sprachliche: Adam und Adamah. Folg-
lich schlagen sich die Wandlungen der Zustände des Adam in 
seinem Verhältnis zur Adamah nieder. Die äußere Welt war 
bei den ältesten Menschen dieser Erde noch nicht so objektiv, 
so gegenständlich, so lebensfern, kalt und tot; im äußeren 
Kosmos erlebte und spürte man den Pulsschlag des inneren. 
Folglich war auch die Adamah dem Adam Schicksalsgenosse. 
Die Geschichte der Adamah ist die Geschichte des Adam.  
Die Sprache, um noch ein wenig bei ihr zu verweilen, ist eine 
Schatzkammer des Geistes (Wortschatz), die uns Edelsteine, 
Gold und Silber über Jahrtausende hinweg bewahrt hat. Im 
Hebräischen, wie gesagt, wird Adam genommen von der 
Adamah; doch auch im Lateinischen ist homo (Mensch) von 
humus (Erdreich) abgeleitet und mit humilis (niedrig) und 
humilitas (Demut) verwandt. Unten muß der sein, der von 
oben empfangen will. Swedenborg hätte gesagt: Ein Gefäß 
muß der sein, der aufnehmen will.  
Die hebräische Sprache kennt noch ein Wort für Mensch: 
Enosch ($wn)). Es ist mit dt. Mensch durch ähnliche Laut-
gesetze verbunden, wie lat. unus mit griech. monos. 
Außerdem hängt Enosch/Mensch mit yn) (Ich) zusammen; 

                                                   
162 Gemeint ist die Urgeschichte der Genesis. Sie umfaßt die Kapitel 1 bis 

11. Nach Swedenborg handeln diese Erzählungen von der Ältesten 
und der Alten Kirche und sind dem Alten Wort entnommen.  
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Enosch ist demnach das Ichwesen, d.h. die vom Ichgefühl 
geleitete Selbstexistenz. Im Unterschied dazu weist A-dam – 
verwandt mit griech. Dem-os (Volk) – auf unsere Ver-
wurzelung im Kollektiven. A ist der Ursprungslaut des 
Göttlichen; und Dam von dama (ähnlich sein) deutet die 
Ähnlichkeit mit dem göttlichen Ursprung an, weswegen es im 
Schöpfungsbericht heißt: »Laßt uns Menschen ({d)) machen 
… wie unsere Ähnlichkeit (twmd)«. Diese Spannung ist im 
Menschen angelegt: Einerseits kann er nur im kollektiven 
Ganzen von Gottheit und Menschheit leben (daher das Gebot 
der Gottes- und Nächstenliebe); andererseits drängt es ihn zur 
selbständigen Ichexistenz. So gesehen ist Menschsein die 
Kunst, Du und Ich zu verschmelzen (vgl. Swedenborgs 
Konzept der ehelichen oder himmlischen Liebe).  

 
Abb. 3: Himmelsgöttin Nut, Luftgott Schu und Erdgott Geb 

Ein abschließender Blick auf die griechische Sprache: Das 
Wort für Mensch lautet anthropos und meint den Empor-
schauenden (ho ano athron). Der Anthropos ist also dasjenige 
Wesen, das seinen Blick himmelwärts nach oben richten 
kann.  
Dieser Überblick zeigt uns die Stellung des Menschen zwi-
schen Himmel und Erde. Der Mensch ist zur Unvergäng-
lichkeit der Engel berufen – das ist der Himmel in ihm; aber 
er ist auch ein Sterbewesen wie alle anderen irdischen Gebilde 
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auch. Diese Dualität ist bereits in den ersten Worten der 
Genesis angelegt: »Im Anfang schuf Gott den Himmel und die 
Erde« (Gen 1,1). Himmel und Erde bilden zusammen das 
Ganze des Menschseins; doch meist berührt in unseren Tagen 
die Erde des äußeren Menschen den Himmel des inneren 
Menschen nicht mehr. Nach H. Bonnet wissen die zahllosen 
Legenden von der Entstehung des Himmels »von einer Zeit, in 
der Himmel und Erde vereint waren.«163 An die Trennung von 
Himmel und Erde erinnern den Ägypter die Abbildungen, wo 
der Luftgott Schu die Himmelsgöttin Nut mit beiden Händen 
hochhebt, während der Erdgott Geb am Boden liegt (siehe 
Abbildung 3). Doch nur die Vereinigung von Himmel und Erde 
kann die Zeugungen der Wiedergeburt hervorbringen, wes-
wegen es Genesis 2,4 heißt: »Dies sind die Zeugungen des 
Himmels und der Erde«. Abbildung 4 zeigt uns eine ägypti-
sche Darstellung dieser geschlechtlichen Vereinigung, die 
sich von denen der meisten anderen Völker nur dadurch 
unterscheidet, daß bei den Ägyptern der Himmel weiblich, die 
Erde aber männlich war. Das hängt damit zusammen, daß 
Ägypten vom Nil befruchtet wurde, – nicht vom Himmel-
regen. Die tiefere Entsprechungsursache besteht darin, daß 

                                                   
163 H. Bonnet, Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte, Berlin 

1952, 304,2.  

Abb. 4: Der weibliche Himmel und die männliche Erde 
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Ägypten den Menschen des Wissens repräsentiert, der vom 
großen Nil der äußeren Einflüsse angeregt und befruchtet 
wird, obwohl er an sich nur eine Wüste ist. Himmel und Erde 
sollen also eine Ehe bilden und die Zeugungen der Wieder-
geburt bewirken. Indem nun die Erde den Samen aufnimmt, 
wird sie Ackerboden.  
In Genesis 1 dominiert das Wort »Erde«; aber in Vers 25, un-
mittelbar vor der Erschaffung des Menschen, steht ausnahms-
weise Adamah (Erdboden). Damit soll wohl ein Bezug zur an-
schließenden Menschenschöpfung (Vers 26) hergestellt wer-
den, denn im Kriechgewimmel des Erdbodens, die ein Bild für 
die reineren Willensregungen sind, kündigt sich die Gottes-
ebenbildlichkeit und somit Menschenschöpfung schon an.  

 
Abb. 5: Chnum formt den Menschen auf der Töpferscheibe 

Ackerboden (Adamah) und Feld herrschen im Erzählzusam-
menhang von Genesis 2f vor. Noch »gab es keinen Menschen, 
den Ackerboden zu bebauen (wörtl.: zu dienen)« (Gen 2,5). 
Aufgabe des Menschen ist es, das Saatgut des göttlichen 
Wortes im Erdreich seines Herzens aufgehen zu lassen. »Da 
formte Jehovah Gott den Menschen aus Staub vom 
Ackerboden« (Gen 2,7). Die Aufnahme der Saat des göttlichen 
Geistes ist nur möglich, wenn sich der Mensch als Gefäß 
erkennt. Formen bzw. bilden (rcy) bezeichnet die Tätigkeit 
des Töpfers, wie aus Jeremia 18,1–6 (Töpfergleichnis); Jesaja 
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29,16; 45,9164 und 64,7 ersichtlich ist, aber auch aus der 
neutestamentlichen Rezeption bei Paulus (Röm 9,20f.). Der 
Mensch als das Gefäß des Lebens, diese Vorstellung begenet 
uns auch in Ägypten; Abbildung 5 zeigt den ägyptischen Gott 
Chnum, der den Menschen auf der Töpferscheibe modelliert. 
An diese alten Traditionen anknüpfend, schreibt Swedenborg: 
»Der Mensch ist nicht das Leben, sondern das Aufnahmeorgan 
(receptaculum) des Lebens von Gott.« (WCR 470–474). 
Diesem Gefäß bläst Jehovah Gott den »Odem des Lebens« ein, 
so dass der Mensch »eine lebendige Seele« wird (Gen 2,7). 
Interessanterweise wird erst der Mensch von Genesis 2 
»lebendige Seele« genannt. In Genesis 1 ist dieser Begriff den 
Tieren vorbehalten; der Mensch dort heißt (lediglich?) Bild 
und Ähnlichkeit Gottes. Soll damit eine gewisse Leblosigkeit 
ausgedrückt werden (vgl. Swedenborgs Unterscheidung des 
geistigen und des himmlischen Menschen)? 
Vor dem Sündenfall befand sich Adam im Garten Eden, im 
»Üppigland« (M. Buber). Hebr. Eden ist mit griech. Hedone 
(Wonne) verwandt. Der Wonnegarten ist der Reichtum des 
göttlichen Geistes in der Seele, dessen Lebenskraft und 
dessen Wuchs: »Jehova Gott ließ aus dem Ackerboden 
(Adamah) allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und mit 
köstlichen Früchten« (Gen 2,9). Diese Bäume bezeichnen die 
inneren Wahrnehmungen, die – im Unterschied zu den 
äußeren oder Sinneswahrnehmungen – vom Mark bis zur 
Rinde durchschaubar sind und so den schauenden Geist mit 
dem Wonne- und Lebensgefühl des Urgrundes erfüllen. Das 
ist das Leben der gesegneten Adamah.  
Doch dann verkümmerte die Ackerkrume. Nach dem 
Sündenfall lesen wir: »So ist verflucht der Ackerboden deinet-
wegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines 
Lebens. Dornen und Disteln läßt er dir wachsen; und das 

                                                   
164 Besonders interessant, weil hier auch von der Adama die Rede ist: 

»Weh dem, der mit seinem Bilder/Töpfer rechtet – ein Tongefäß unter 
Tongefäßen des Erdbodens/der Adama« (Jes 45,9).  



Thomas Noack 160 

[welkende] Kraut des Feldes mußt du essen. Im Schweiße 
deines Angesichtes wirst du dein Brot essen, bis du zurück-
kehrst zum Ackerboden, von dem du ja genommen bist; denn 
Staub bist du, zum Staub mußt du zurückkehren.« 
(Gen 3,17ff.). Die Abkehr vom Einfluß aus dem inneren 
Menschen, die Hinwendung zur Sinnenwelt verschließen den 
fruchtbaren Boden des Geistes. Der schnelle Vorteil der 
Begierde führt in den geistigen Tod. Anstatt die Himmelsbraut 
(Adamah) zu ergreifen, wendet sich der Mensch ihrem 
Schatten, dem trügerischen Glanz des äußeren Lebens zu.  
Doch dem harten Boden der Welt ist keine bleibende Frucht 
abzugewinnen (vgl. dagegen das Heilswort Jesu in Joh 15,16). 
Der Mensch wird von Sachzwängen getrieben. Dem göttlichen 
Geist wollte er nicht dienen; nun verknechten ihn die leib-
lichen und weltlichen Bedürfnisse. Die Bestimmung des Men-
schen in Genesis 2,5 (»noch gab es keinen Menschen, der 
Adamah zu dienen«) hatte einen hohen, himmlischen Sinn, 
denn die Adamah war das fruchtbare Erdreich des Herzens. 
Doch nun lastet der Fluch auf dem Ackersklaven: »Jehova Gott 
schickte ihn aus dem Garten Eden weg, damit er dem Acker 
diente, von dem er genommen war.« (Gen 3,23). Ackerbauer 
sein bedeutet jetzt leiblichen Interessen dienen. Von Kain und 
Ahbel heißt es: »Ahbel wurde Schafhirte und Kain Acker-
bauer« (Gen 4,2). Dazu bemerkt Swedenborg: »Von denen, die 
auf das Leibliche und Irdische sahen, wurde gesagt, sie 
dienen dem Ackerboden.« (HG 345). Der Boden der äußeren 
Realität, den sie so ausschließlich beackern, versklavt seine 
Arbeiter.  
Nach dem Brudermord lesen wir: »Was hast du getan? Die 
Stimme von deines Bruders Blut schreit zu mir von dem 
Ackerboden. Und nun – verflucht seist du von dem 
Ackerboden … Wenn du den Ackerboden bebaust gibt er dir 
seine Kraft nicht mehr. Du wirst umherwandern und flüchtig 
sein auf Erden!« (Gen 4,10–12). Kain verschlingt die sanften 
Anwehungen des Geistes, dargestellt durch Ahbel, den 
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Schafhirten. Dadurch wird Kain zu einem Gehetzten. Nod, das 
Land seiner Zuflucht (Gen 4,16), bedeutet Ruhelosigkeit.  
Die Sintflut kommt, weil »die Bosheit des Menschen auf der 
Erde groß war und alles Gebilde (rcy) der Gedanken seines 
Herzens nur böse den ganzen Tag.« (Gen 6,5). Nach der 
Sintflut hat sich daran nichts geändert: »… das Gebildes (rcy) 
des menschlichen Herzens ist böse« (Gen 8,21). Das bedeutet, 
dass aus dem bösen Herzensgrund ausschließlich böse 
Gedankenformen aufsteigen. Dennoch wird nun – im 
Unterschied zu Genesis 3,17 – der Ackerboden nicht noch 
einmal um des Menschen willen verflucht (Gen 8,21). Swe-
denborg versteht das so, dass nun ein neuer Weg der Wieder-
geburt beschritten wird. Der Herzenswille ist zwar böse, aber 
im intellektuellen Bereich kann ein geistiger Wille geformt 
werden; er wird Gewissen bzw. das Bewußtsein des Wahren 
und Guten (conscientia) genannt. Daher kann Noah den Acker 
des Lebens wieder mit Erfolg bebauen. Von Noah heißt es: »Er 
wird uns aufatmen lassen von unserer Arbeit und von der 
Mühe unserer Hände um den Ackerboden, den der Herr 
verflucht hat.« (Gen 5,29). »Und Noah fing an als Mann des 
Ackerbodens und pflanzte einen Weinberg.« (Gen 9,20). Noah 
bezeichnet die geistige Kirche, die zwar äußerlicher als die 
himmlische ist, aber dennoch aus dem Schriftwort Impulse für 
die Wiedergeburt aufnehmen kann. Die Erneuerung des 
Menschen aus dem Bewußtsein der Wahrheit wird mit der 
Arbeit im Weinberg verglichen. Der Lebensacker bringt 
wieder ein edles Gewächs hervor.  

Niederschrift abgeschlossen vermutlich am 4. März 1997. Veröffent-
lichung in »Offene Tore« 3 (1997) Seite 97–102.  
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16. April 1997 

Bruder Esau 
Das Angesicht Gottes tritt mir entgegen 
 
Genesis 33 schildert die Versöhnung zwischen Jakob und 
Esau. Jakob repräsentiert den Menschen, bei dem die Erkennt-
nis des Wahren vorherrscht. Dementsprechend verhält er sich 
klug bis listig. Esau hingegen repräsentiert das Gute bzw. die 
natürliche Güte. Dies wird in der berühmten Szene deutlich, 
wo Jakob seinem Zwillingsbruder Esau die Erstgeburt um ein 
Linsengericht abkauft: »Esau kam vom Felde, war erschöpft 
und sprach zu Jakob: Lass mich doch das Rote verschlingen, 
das Rote da, denn ich bin erschöpft.« (Gen 25,29f.). Aus 
diesen Worten tönt das Gefühl des Verlangens; es sind Worte 
des Affektes: Lass mich das Rote verschlingen. Was kümmert 
mich meine Erstgeburt?! Ich habe Hunger! Esau steht für die 
Unmittelbarkeit des Gefühls. Rot, die Farbe der Liebe, unter-
streicht diese affektive Grundhaltung. Das Gefühl des Ver-
langens verhält sich allerdings ohne Jakob, die Intelligenz, 
nicht sehr klug; wie sich auch umgekehrt Jakob ohne Esau 
nicht sehr gut verhält. Beiden fehlt das je Andere; eigentlich 
gehören die Zwillinge zusammen, doch lange Zeit gehen sie 
getrennte Wege.  
Die Güte Esaus kommt auch in der Versöhnungsszene zum 
Ausdruck. Nach 20 Jahren bei Laban kommt es zur 
Begegnung Jakobs mit Esau. Jakob befürchtet das Schlimmste: 
Er »erhob seine Augen und sah, und siehe, Esau kam und mit 
ihm vierhundert Mann« (Gen 33,1). Vierhundert Mann! 
Dagegen läßt sich die Schar Jakobs schnell aufzählen: Zwei 
Frauen, zwei Mägde, elf Söhne und eine Tochter. Die vier-
hundert Mann Esaus erzeugen Angst. Die Zahl vierhundert 
deutet die Bedrängnis an, der sich Jakob nun stellen muß. 
Doch die Rache bleibt aus: »Esau lief ihm entgegen, umarmte 
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ihn, fiel ihm um den Hals, und küßte ihn und sie weinten.« 
(Gen 33,4). Die Spannung entläd sich im wohlwollenden 
Entgegenkommen. Jakob wich der angstvollen Begegnung 
nicht länger aus; so konnte er die Erfahrung machen, daß der 
Gegenstand der Angst oft in der Wirklichkeit nicht so schreck-
lich ist wie in der Erwartung. Jakob, der Mann des hochge-
züchteten Wissens, wurde fähig sein Gefühlsleben zu inte-
grieren. Das ist für den, der im Wissen steht, ein Akt der 
Demütigung, ein schmerzvoller, aber notwendiger Akt.  
Swedenborg leitet seine Auslegung von Genesis 33 mit den 
Worten ein: »Die vorigen Kapitel (Jakob bei Laban) handelten 
im inneren Sinn vom Erwerb des Wahren im Natürlichen. 
Dieser Erwerb soll mit dem Guten verbunden werden, denn 
alles (erworbene/angeeignete) Wahre ist um eines Zweckes 
willen da.« (HG 4337). Das religiöse Wissen ist nicht Selbst-
zweck, sondern soll zum Tun des Guten anleiten. Nach Swe-
denborg ist jede Religion um ihrer ethischen Konsequenz 
willen da: »Alle Religion ist eine Angelegenheit des Lebens; 
und das Leben der Religion besteht im Tun des Guten.« (LL 1). 
Doch zunächst dominiert die Leidenschaft des Wahren: »Jakob 
ist das Wahre und Esau das Gute, das mit dem Wahren eine 
Verbindung eingehen soll. Bevor sie geschieht, scheint das 
Wahre an erster Stelle zu stehen; danach jedoch steht das 
Gute tatsächlich an erster Stelle.« (HG 4337). Die scheinbare 
und vorläufige Dominanz des Wahren wird durch den Abkauf 
der Erstgeburt (Genesis 25) und die Erschleichung des Segen 
(Genesis 27) dargestellt; beide Worte, Erstgeburt und Segen, 
sind übrigens im Hebräischen verwandt: hrkb (Erstgeburt) 
und hkrb (Segen). Für Esau bleibt nach diesem doppelten 
Verlust allerdings der gewichtige Trost übrig, daß das 
Ichbewußtsein des Intellekts nicht auf Dauer die unbewußte 
Lebendigkeit des Gefühls ausgrenzen kann, denn das 
prophetische Wort Isaaks über Esau lautet: »Aufgrund deines 
Schwertes wirst du leben (= aufgrund der herbeigeführten 
Versuchungskämpfe), und deinem Bruder wirst du dienen 
(= die Abhängigkeit des Gefühls von der intellektuellen 
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Entscheidung oder Zustimmung); doch es wird geschehen, 
sobald du herrschen wirst, reißst du sein Joch von deinem 
Hals.« (Gen 27,40). Das vorläufige Dominanzverhältnis wird 
umgekehrt werden; nicht der Verstand des Wahren soll das 
Gefühl, sondern das Gefühl des Guten soll den Verstand 
beherrschen. Das warme Gefühl soll die Steuerung der 
Gesamtpersönlichkeit übernehmen (ex amore lux!). Der 
unberechenbare und daher angstverursachende Esau soll die 
Berechnungen des Verstandes kontrollieren; ein Wagnis, auf 
das sich Jakob früher oder später einlassen muß. In Genesis 
33 wird uns diese schmerzhafte Unterwerfung in großartigen 
Bildern vor Augen geführt: »Daher nennt Jakob Esau seinen 
Herrn und sich Knecht.« (HG 4337). Jakob bildet nach seinen 
Dienstjahren bei Laban das Gute des Wahren vor, das heißt 
denjenigen Menschen, der sich aus der Kenntnis des Wahren 
um das Tun des Guten bemüht. Dieses Gute ist aber immer 
noch ein intellektuelles Gutes; gleichwohl ist es die notwen-
dige Vorstufe der Begegnung mit Esau. Dazu Swedenborg: 
»Das Gute des Wahren ist an sich betrachtet nur Wahres. 
Solange nämlich das Wahre nur im Gedächtnis ist, heißt es 
Wahres; wenn es hingegen im Willen und der Tat ist, dann 
heißt es das Gute des Wahren (= das praktizierte Wahre), weil 
nämlich das Tun des Wahren nichts anderes als das Gute des 
Wahren ist … Das Wahre kann erst dann mit jenem Guten ver-
bunden werden, das durch den inneren Menschen einfließt 
und göttlichen Ursprungs ist und durch Esau vorgebildet wird, 
wenn das Wahre auch im Willen und in der Tat wahr ist, d.h. 
wenn es zum Guten des Wahren geworden ist. Denn das 
durch den inneren Menschen einfließende Gute göttlichen 
Ursprungs fließt in den Willen ein und begegnet dort dem 
Guten des Wahren, das durch den äußeren Menschen einge-
pflanzt worden ist.« (HG 4337). In Genesis 33 erleben wir 
also, wie der im Wissen des Wahren stehende Mensch 
(Jakob), nach langjähriger Übung im Guten (Dienst bei Laban), 
nun endlich den entscheidenden Schritt wagen kann: die 
freiwillige Unterwerfung unter die göttliche Macht des Guten. 
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Dieses Gute ist nicht mehr nur die Ausübung und Anwendung 
von Geboten; dieses Gute ist vielmehr das Angesicht Gottes. 
Wer sich diesem stellen kann, der erlebt die Versöhnung mit 
Esau.  
Jakob erhebt seine Augen und sieht: Esau kommt ihm mit 
vierhundert Mann entgegen. Gewaltig ist der Andrang des 
Göttlichen! Jakob erkennt, daß er der, der er ist – der reiche 
Jakob, nicht länger sein kann. Die Notwendigkeit der Wand-
lung ist an ihn herangetreten. Doch sie verursacht Angst. 
Jakob ordnet seine ganze Habe, die Mägde und ihre Kinder, 
Lea und ihre Kinder, Rachel und Joseph; seine ganze Habe, 
die jedoch angesichts des Mächtigen so ohnmächtig und 
zerbrechlich wirkt. Er bringt alles in Ordnung. Dann zieht er 
Esau entgegen nicht stolz, sondern unterwürfig: »Er warf sich 
nieder auf die Erde siebenmal bei seiner Annäherung an 
seinen Bruder« (Gen 33,3). Totale Unterwerfung! Das he-
bräische Verb bezeichnet an anderen Stellen diesen Akt vor 
Gott (coram Deo); siebenmal geschieht er, womit er als 
heiliges Geschehen qualifiziert ist. Esau aber nimmt Jakob an: 
»Esau lief ihm entgegen, und umfaßte ihn, und fiel ihm um 
den Hals, und küßte ihn, und sie weinten.« (Gen 33,4). 
Nachdem sich Jakob dem Esau ausgeliefert hat, Widerstände 
überwunden und seiner Angst standgehalten hat, erweist sich 
Esau als die Macht des Guten, die uns aufrichtet und nicht 
noch mehr niederdrückt. Unser Feind war nicht Esau, sondern 
die Angst, die unser Leben beherrschte, uns verfolgte; jene 
Angst, die der Schatten unserer Taten ist; jene Angst, coram 
Deo nicht bestehen zu können, – aus deren Krallen wir erst 
dann entlassen werden, wenn wir coram Deo nicht mehr 
bestehen wollen. Alles gehört Dir, Bruder Esau! Meine ganze 
Habe schmilzt vor Deinem Angesicht wie der Schnee des 
letzten Winters dahin.  
Der Name Jakob (bq(y) wird im Hebräischen mit »Ferse (bq()« 
(Gen 25,26) und mit »hintergehen/betrügen (bq()« (Gen 
27,36) in Verbindung gebracht. Bekanntlich griff Jakobs Hand 
bei der Geburt nach Esaus Ferse, was bedeutet, daß das 
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Wahre dem Guten zwar anhängt, aber noch nicht dauerhaft. 
Jakob profiliert sich nämlich zunächst auf Kosten Esaus, so 
daß der schließlich ausrufen muß: »Heißt er etwa darum 
Jakob, weil er mich nun schon zweimal betrogen hat?! Meine 
Erstgeburt hat er genommen, und siehe, nun hat er auch 
meinen Segen genommen.« (Gen 27,36). Das Betrügerische 
im Wesen Jakobs kommt übrigens auch bei Hosea zur 
Sprache: »Im Mutterleibe hat er seinem Bruder die Ferse 
unterschlagen (bq(), und in seiner Vollkraft mit Gott 
gekämpft.« (Hos 12,4/HG 3304). Und bei Jeremia lesen wir: 
»Der Mann hüte sich vor seinem Genossen, und vertraue auf 
keinen Bruder; denn jeder Bruder überlistet (bq() und jeder 
Genosse geht als Verleumder umher.« (Jer 9,3/HG 2360). 
Swedenborg übersetzt hier überall das Verb bq( mit 
supplantare, um den Zusammenhang mit der Fußsohle (lat. 
planta) zu wahren (supplantare kann man mit »jmd. ein Bein 
stellen« übersetzen).  
Der Fuß als Symbol des Natürlichen (Erdverhaftung) begegnet 
uns in den Jakobserzählungen gewissermaßen auf Schritt und 
Tritt. Die Himmelstreppe (Genesis 28) steht (mit ihrem Fuß) 
auf der Erde, während (so die wörtliche Übersetzung) ihr 
Haupt den Himmel berührt. Für Jakob, der das 
natürliche/erdverhaftete Wahre bezeichnet, ist kein passen-
deres Bild als das der Himmelstreppe (Verbindung von Fuß- 
und Hauptbereich, von unten und oben) denkbar. Nach 
diesem Traum erhebt er seine Füße (sein Natürliches) und 
geht in das Land der Söhne des Ostens (Gen 29,1); er wendet 
sich den inneren Wahrheiten zu. Dort gilt sein ganzes Streben 
der schönen Rachel. Ihr Name schreibt sich hebräisch lxr (R-
Ch-L); Fuß heißt hebräisch lgr (R-G-L). Beide Worte sind also, 
abgesehen vom Mittellaut (der jedoch in beiden Fällen ein 
Guttural ist), identisch. Als Jakob dann seinen Lohn von Laban 
fordern kann, sagt Jakob: »Jehovah hat dich durch meinen Fuß 
gesegnet« (Gen 30,30). Das heißt: durch mein Natürliches. 
Vor der Begegnung mit Esau ringt Jakob am Jabbok. Besteht 
ein innerer Zusammenhang zwischen den ähnlich klingenden 
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Worten Jakob (bq(y) und Jabbok (qby)? Beabsichtigt scheint 
auf jedem Fall das hebräische Wortspiel Jabbok und 
abak/ringen (qb)) zu sein, denn dieses Verb begegnet im 
gesamten AT nur hier. Wenn also ein Zusammenhang 
zwischen Jakob und Jabbok bestehen sollte, dann auch 
zwischen Jakob und »ringen« (wie übrigens auch zwischen 
Israel/Gottesstreiter und streiten: Gen 32,28). Als Folge 
dieses Ringens wird die Höhlung der Hüfte ausgerenkt; die 
Höhlung aber (wörtl. die hohle Hand) verbindet die Hüfte mit 
den Füßen (siehe HG 4280). Die Bedeutung kann hier nur 
angedeutet werden: die eheliche Liebe (Hüfte/Lende = Bereich 
der Zeugung) als der Himmel in uns kann sich nur gebrochen 
in das natürliche Gute fortpflanzen. Dennoch ringt Jakob 
seinem Gegenüber den Segen ab (vgl. die Ähnlichkeiten mit 
dem Verhalten gegenüber Esau). Nach der Versöhnungsszene 
(Genesis 33) verhindern die zarten Kinder und säugenden 
Tiere die Weiterreise Seite an Seite mit Esau; Jakob sagt: 
»Möge doch mein Herr seinem Knechte vorausgehen; und ich 
will langsam weiterziehen nach dem Fuß meiner 
Arbeit/Schufterei (hebr.: Maloche; gemeint sind die Herden), 
die vor mir (ist), und nach dem Fuß meiner Geburten (gemeint 
sind die Kinder), bis daß (auch) ich zu meinem Herrn nach 
Seir komme.« (Gen 33,14). Der Fuß bezeichnet hier die 
Begrenzungen und Einschränkungen (das Schrittmaß), die 
durch das Natürliche gegeben sind. Und schließlich der Tod 
Jakobs, er wird mit den folgenden Worten erzählt: »Jakob 
hörte auf, seinen Söhnen zu gebieten; er zog seine Füße ins 
Bett und hauchte (seine Seele) aus und wurde zu seinen 
Völkern versammelt.« (Gen 49,33). Alle diese Stellen 
enthüllen uns (wenn wir ihren spirituellen Sinngehalt stu-
dieren) Jakob als den natürlichen Bereich, der aufgrund seiner 
Verfehlungen nur schwer wiederzugebären ist.  
Die Konfrontation mit Esau ist für Jakob eine Art Gottesbegeg-
nung, denn er sagt: »Nicht doch, fände ich doch Gnade in 
deinen Augen, daß du mein Geschenk (hebr. Mincha: 
Geschenk an die Gottheit, bes. Speisopfer) aus meiner Hand 
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nähmest! Denn darum habe ich dein Angesicht gesehen, wie 
man das Angesicht Gottes sieht; und du hattest Wohlgefallen 
an mir.« (Gen 33,10). Esau ist für Jakob das Angesicht Gottes, 
weil uns im Guten das göttliche Wesen begegnet; jedenfalls 
intensiver und unmittelbarer als nur im Wahren. Bei Laban in 
der Fremde ist Jakob reich geworden; mit dem Reichtum einer 
gereiften Persönlichkeit überantwortet er sich nun Esau, dem 
uns im Guten entgegenkommenden Angesicht Gottes. Das ist 
der schicksalshafte Augenblick: die Erkenntnis, daß alles 
erworbene Gut erst dann wirklich gut wird, wenn es mit dem 
uns von innen her entgegenkommenden Guten eins wird. Für 
Jakob ist diese Begegnung auch eine Wiedergutmachung. 
Denn er hatte seinen Bruder um den Segen betrogen (Gen 27); 
und nun bringt er ihm diesen Segen zurück, nun sagt er: 
»Nimm doch meinen Segen, der dir zugeführt worden ist, 
denn Gott hat mich gnädig begabt und ich habe alles.« (Gen 
33,11). Damit schließt sich der Kreis: Der Segen wird zurück-
erstattet; Jakob hat Gnade gefunden in den Augen seines 
Herrn.  

Niederschrift abgeschlossen am 16. April 1997. Veröffentlichung in 
»Offene Tore« 4 (1997) Seiten 151–156.  
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28. Mai 1997 

Jakobs Frauen und Kinder 
Aspekte der Kirche im Menschen 

Wer ist Jakob in uns? 
Jakob entspricht »dem Wahren auf der Ebene des Göttlich 
Natürlichen«165 (HG 3279). Was heißt das? Im Denken 
Swedenborgs hängen das Gute und Wahre eng zusammen 
(vgl. beispielsweise NJ 11ff.). Das Wahre wird als die Form 
oder Gestalt des Guten verstanden (forma boni: HG 668). Das 
hat zahlreiche Implikationen; zum Beispiel, daß das bloße 
(Gedächtnis)wissen nicht wahr sein kann, solange es nicht 
Ausdruck (forma) der Wärme oder Güte des Herzens ist. In 
den Offenbarungstexten durch Jakob Lorber (1800–1864) 
begegnet uns dieser Sachverhalt als das Herzdenken und die 
damit verbundene Gehirnlehre (vgl. GEJ 2,62,1–5). Das 
Wahre ohne das Gute ist ein Unding (eine Lüge). Gleichwohl 
können die bloßen Formen (Engramme) – Swedenborg nennt 
sie die Wissensdinge (scientifica) – eine Zeitlang ohne das 
Wesen des Guten existieren (das ist die formale oder 
intellektuelle Bildung). Doch im Prozeß der Neugeburt der 
Geisteskräfte (regeneratio) muß sich das Wahre des 
Bewußtseins früher oder später der Macht des von innen her 
einfließenden Guten beugen (dargestellt in Genesis 33). 
Jakobs Biographie versinnbildlicht den zeitweiligen Vorrang 
des Wahrheitsbewußtseins gegenüber den viel subtileren und 
lange Zeit unbewußt bleibenden Beeinflussungen durch das 
Gute des inneren Geisteslebens. Soweit einige Erläuterungen 
zum Wahren.  
Nicht minder klärungsbedürftig ist der Begriff des Göttlich 
Natürlichen (Divinum Naturale). Hier muß ich sofort eine ganz 

                                                   
165 Divinum Naturale … quoad verum.  
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grundsätzliche Einschränkung machen; meine Auslegung der 
Geburtenfolge der Jakobssöhne wird sich auf die Wiedergeburt 
des Menschen beschränken müssen, wobei ich mich (auch das 
eine Einschränkung) im Horizont einer kirchlich gebundenen 
Sprache bewegen werde. Man soll aber wissen, daß das 
göttliche Wort, die Heilige Schrift oder Bibel, im innersten 
Grunde nichts anderes ist als der göttliche Logos (Johannes-
prolog), der im Anfang aller Dinge schon gesprochen (Genesis 
1) und in der großen Zeit der Zeiten als das fleischgewordene 
Wort das Urwesen Gottes ausgelegt hat (Joh 1,18). Daher zielt 
die höchste Interpretationsstufe der Heiligen Schrift auf die 
Verherrlichung des Herrn (glorificatio Domini); diese Sinn-
ebene berühre ich im folgenden jedoch nicht.  
Deswegen wird das Göttlich Natürliche nicht als die 
eigentliche Gottnatur vorgestellt, sondern auf die Erfahrbar-
keit des göttlichen Einflusses in der menschlichen Natur 
reduziert. Die drei Erzväter, also Abraham, Isaak und Jakob, 
bezeichnen dann die stufenweise Bewußtwerdung der Gottes-
kraft (Abraham) vermittelt durch die Ratio (Isaak) in der 
menschlichen Erfahrungswelt (Jakob und Esau). Dort ist 
erkennbar, sofern man sich von der Vernunft166 leiten lassen 
will, daß das Gute und Wahre die natürlichen Ausläufer einer 
transzendenten Wirklichkeit sind; andernfalls wären sie der 
Willkür, Beliebigkeit und Definitionsmacht der Menschenwelt 
unterstellt und ausgeliefert. Man kann ahnen, daß das Gute 
und Wahre ewige Werte sind, wenngleich ihr konkreter Inhalt 
immer wieder neu bestimmt werden muß; als ewige 
Forderung an uns Menschen können sie ihren Ursprung nicht 
in der Zeitlichkeit haben. Das Göttlich Natürliche ist also in 
der alle Menschheitsepochen durchziehenden Frage und 
Suche nach dem Guten und Wahren greifbar.  
Wieso bezeichnet ausgerechnet Jakob, der Betrüger, das 
Wahre? Wäre es nicht angemessener, wenn er für das Falsche 

                                                   
166 Vernunft kommt von vernehmen. Sie ist die Fähigkeit das Wahre 

höherer Welten wie von ferne zu vernehmen.  
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stünde? Diese Alternative ist keine wirkliche, denn jeder 
Mensch hält sein Falsches für wahr. Vor Gott sind Wahrheit 
und Falschheit ewig unvereinbar; in der Menschenwelt aber 
wird diese Wahlmöglichkeit oft nur unzureichend und ver-
schwommen wahrgenommen. Man nimmt es mit der Wahr-
heit nicht so genau, so daß die größten Irrtümer zur allgemein 
anerkannten Überzeugung einer Zeit gehören können; auch 
im individuellen Leben können Selbstbetrug und Phantasie-
welten einen ganzen Lebenslauf beherrschen, ohne daß die 
betreffende Person es merkt.  
Zudem zeigt ein Blick in die Jakobserzählungen, daß er 
keineswegs nur als Betrüger dargestellt wird. Gewiß, Esaus 
Entsetzen nach dem Segensbetrug hat Jakobs Namen für alle 
Zeiten mit der Anfrage verbunden: »Heißt er etwa deswegen 
Jakob, weil er mich nun schon zweimal hintergangen hat?« 
(Gen 27,36). Nomen est omen! Jakob und das hebr. Verb für 
hintergehen, betrügen usw.167 lauten gleich. Aber Jakob ist 
nicht nur der Betrüger; es heißt auch: »Jakob war ein sitten-
reiner Mann (Swe.: vir integer), der in Zelten wohnte« (Gen 
25,27). Das hier mit »sittenrein« übersetzte hebr. Wort dient 
auch zur Charakterisierung des frommen Hiob (Hiob 1,1,8; 
2,3) und in leicht veränderter Form168 zur Charakterisierung 

                                                   
167 Der Name Jakob wird in Genesis 25,26 von »Ferse« und in Genesis 

27,36 von »hintergehen / jmd. ein Bein stellen« (Swe.: supplantare 
von planta = Fußsohle) abgeleitet. In beiden Fällen spielt der 
Fußbereich eine Rolle, der auch sonst in den Jakobserzählungen 
immer wieder in den Blick genommen wird; diese schon im Namen 
angelegte Beziehung zum Fußbereich macht Jakob zum Sinnbild des 
Natürlichen (so Swedenborgs Terminologie) bzw. des Fortschrittes in 
Auseinandersetzung mit dem Irdischen (Erdverhaftung des 
Fußbereiches). Dabei ist der (unbewußte) Irrtum und der (bewußte) 
Betrug allgegenwärtig, denn die Außen- oder Sinnenwelt ist der 
Ursprung aller Falschheiten; hierzu ist vor allem Swedenborgs 
Interpretation der Schlange von Genesis 3 heranzuziehen. Auch die 
Schlange ist hautnah mit dem Erdbereich verbunden.  

168 Jakob und Hiob werden als hebr. »tam«, Noah und Abram als hebr. 
»tamim« (nicht Plural von »tam«!) bezeichnet. Mit M. Kahir, Das 
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des untadeligen Noah (Gen 6,9) und des rechtschaffenen 
Abram (Gen 17,1). Den interessierten Leser verweise ich auf 
Swedenborgs Ausführungen über dieses Wort in HG 612, HG 
1994 und HG 3311. Aufhorchen läßt auch, daß Jakob in Zelten 
wohnte; Zelte bezeichnen das Heilige der Liebe und des 
Gottesdienstes (HG 3312). Jakob versinnbildlicht also den in 
der ethischen Wahrheit wohnenden und lebenden Menschen.  
Diese makellose Persönlichkeit hat jedoch ihre Schattenseiten. 
Aufschlußreich ist Jakobs Selbstcharakterisierung: »Ich bin ein 
glatter Mann (Swe.: vir levis)« (Gen 27,11). Ein Mann ohne 
Ecken und Kanten. Vor solchen anständigen Leuten sollte 
man sich in Acht nehmen! Ganz ähnlich wie im Deutschen hat 
nämlich auch im Hebräischen das Wort glatt die Neben-
bedeutung »einschmeichelnd«, beispielsweise im Psalter: 
»Ihre Kehle ist ein offenes Grab, (aal)glatt ist ihre Zunge.« (Ps 
5,10). Jakob ist also eine ambivalente Gestalt; doch gerade in 
dieser Doppelwertigkeit ein guter Spiegel, um sich der 
Brüche, die durch die eigene Existenz gehen und gerade auch 
bei religiösen Menschen zu finden sind, bewußt zu werden.  

Rachel und Lea 

Rachel ist die große Liebe Jakobs. Der sonst so intellektuelle, 
auf seinen Vorteil bedachte Jakob wird beim Anblick der 
schönen Rachel von seinen Gefühlen überwältigt: »Jakob 
küsste Rachel und erhob seine Stimme und weinte.« (Gen 
29,11). Zuvor hatte er den Brunnen geöffnet; nun öffnete er 
ihr den Quellgrund seines Herzens. Zuvor hatte er das 
Kleinvieh Labans getränkt; nun tränkte er Rachel mit den 
Küssen seiner Liebe. Tränken und küssen klingen im 
Hebräischen ähnlich. Sieben Jahre diente er um Rachel: »Und 
sie waren in seinen Augen wie wenige Tage; so sehr liebte er 
sie.« (Gen 29,20). Doch als die sieben Jahre erfüllt waren, 

                                                                                                  
verlorene Wort, 1960, könnte man die Konsonantenverbindung TM als 
»Vollendung der Form« (formale Vollendung) deuten.  
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wurde ihm die häßliche Lea untergeschoben169. Die geliebte 
und die verhaßte Braut sind Sinnbilder der schönen Seelen-
braut und der häßlichen Welt, mit der wir nolens volens viele 
Kinder zeugen, obwohl doch unsere ganze Liebe der 
himmlisch schönen Rachel gilt.170  
Den inneren Sinn von Rachel und Lea können wir aus Genesis 
29,16f ersehen, denn dort werden die ungleichen Töchter 
Labans charakterisiert: »Laban hatte zwei Töchter: der Name 
der älteren war Lea; der Name der jüngeren war Rachel. Die 
Augen Leas waren schwach; während Rachel von schöner 
Gestalt und schönem Aussehen war.« Es ist leicht einzusehen, 
daß die Augen des Körpers auf der seelisch-geistigen Ebene 
dem Verstand entsprechen. Leas Vermögen zu verstehen war 
schwach ausgebildet. Swedenborg übersetzt das hebr. Wort 
mit debilis = geschwächt, entkräftet, gebrechlich, gelähmt, 
verkrüppelt usw. Die Grundbedeutung scheint schwach oder 
kraftlos zu sein. Die Kraft und Stärke des Verstandes sollte die 
Fähigkeit sein, Wahrheiten klar und deutlich zu erfassen. 
Diese Fähigkeit ist bei Lea nur schwach entwickelt. Leas 
Augen bezeichnen daher das vom Weltlicht getrübte und 
somit geschwächte und beschränkte Verständnis des Wahren. 
Swedenborg sieht in Lea ein Sinnbild der »äußeren Kirche« 
(HG 409) bzw. der »Neigung (affectio) zum äußeren Wahren« 
(HG 3782). Die äußere Kirche schöpft ihr ganzes Wissen aus 
Überlieferungen, konkret aus Texten, besonders aus den 
kanonischen Texten der Bibel. Die schwachen, matten und 
erloschenen Augen Leas deuten auf die bei vielen Exegeten 
kaum noch vorhandene Fähigkeit hin, den Lebenssinn der 
heiligen Überlieferungen wahrzunehmen und auszulegen. Das 

                                                   
169 Das Motiv der untergeschobenen Braut ist in den Märchen weit 

verbreitet; siehe: W. Golther, Die untergeschobene Braut, in: Hand-
wörterbuch des deutschen Märchens I (1930/33) 307–311.  

170 In einem Jenseitswerk Jakob Lorbers sagt Jakob: »Vierzehn Jahre 
diente ich um die himmlische Rachel, und siehe, Du [Herr] gabst mir 
die welthäßliche Lea.« (RB 1,79,21). Rachel bezeichnet hier also den 
Himmel und Lea die Welt.  
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hebr. Wort für Auge bedeutet übrigens auch Quelle. Leas 
Quelle ist die Heilige Schrift; schwach ist sie, solange man nur 
ihren historischen Sinngehalt ausschöpfen, ihren Geistsinn 
aber nicht sehen will. In der äußeren Kirche herrscht das 
Interesse an der äußeren Wahrheit (affectio veri exterioris, HG 
3782), sei es in der historischen Forschung171, sei es bei den 
Fundamentalisten; dieses Interesse bezeichnet Lea.  
Rachel ist von schöner Gestalt und schönem Aussehen. Die 
hebr. Worte für Gestalt und Aussehen sind vom Verb sehen 
abgeleitet. Wiederum wird unsere Aufmerksamkeit auf die 
Wahrheitserfassung gerichtet; diesmal jedoch nicht auf die 
Augen als das Organ des Sehens, sondern auf die Wahr-
nehmungen als solche. Rachels Wesen pflanzt sich nämlich in 
Josef, der intuitiven Wahrheitserfassung, fort; er wird mit 
genau denselben Worten wie seine Mutter beschrieben: »Josef 
war von schöner Gestalt und schönem Aussehen.« (Gen 39,6). 
Die schöne Gestalt und das schöne Aussehen beschreiben die 
aus dem inneren Gottesgeist aufsteigenden Gedankenformen. 
Die Gestalt (Swe.: forma) bezieht sich auf die innere 
Wesensform; das Aussehen (Swe.: aspectus) hingegen auf die 
äußere Erscheinungsform.172 Schönheit ist die Wohlgeformt-
heit der im inneren Geisteslicht erschauten Formen; oder mit 
Swedenborgs Worten gesagt: »Schönheit ist die Form des 
Wahren aus dem Guten« (HG 10540). Rachel und ihr Sohn 
(Wahres) sind schön, weil sie ihre Gestalt und Ausstrahlung 
aus dem inneren Lebensguten der Liebe empfangen. Daher 
erblickt Swedenborg in Rachel das Urbild der inneren 

                                                   
171 Ich bin freilich nicht der Meinung, daß die historische Forschung 

wertlos ist. Sie ist Grundlagenforschung, auf die die geistige Exegese 
aufbauen kann. Man sollte also nicht eine Einseitigkeit (die Fixierung 
auf den historischen Sinn) durch eine andere (die Fixierung auf den 
geistigen Sinn) ersetzen; das Ergebnis könnte wilde Allegorese sein. 
Die Berechtigung der historischen Forschung besteht darin, daß der 
wehrlose Text gegenüber seinem Ausleger stark gemacht wird.  

172 Nach HG 4985 bezieht sich die Gestalt auf das Wesen (essentia), also 
die innere Form, während sich das Aussehen auf das Dasein 
(existentia), also die Erscheinungsform, bezieht.  
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Geisteskirche (ecclesia interna: HG 409) und die 
Lebensausrichtung auf das innere Wahre (affectio veri interio-
ris: HG 3782).  
An dieser Stelle sind einige Worte zum swedenborgschen 
Terminus affectio173 (meist mit Neigung übersetzt) notwendig, 
denn dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, 
daß die Mütter Israels (der Kirche) für affectiones stehen. Was 
also versteht Swedenborg unter affectio? Sie ist das continuum 
amoris (HG 3938), das heißt: das mit der (Lebens)liebe174 
ununterbrochen Zusammenhängende und unablässig Zusam-
menwirkende. Betrachtet man den Menschen als einen Baum 
(eine in der Heiligen Schrift verbreitete Metapher für den 
Menschen), dann ist die Lebensliebe der Stamm und die 
Neigungen sind die Verästelungen unseres Lebensbaumes. 
Die Liebe als die in der Seele verborgene Lebensenergie 
fächert den ihr innewohnenden Reichtum in den Neigungen, 
die bewußtseinsnäher sind, aus; dazu Swedenborg: »Wenn die 
Liebe des Willens in die Weisheit des Verstandes übergeht, 
dann wird sie zuerst zur affectio (zur bewußten Abzweigung 
aus der Liebe)« (GLW 364). Die affectio ist also die Gestaltung 
der Liebe im Verstand (Bewußtsein); dort, in der Sphäre des 
Lichtes, kann die Liebe ihren Reichtum erschauen, eben in 
Form der Neigungen oder Lebensinteressen. Da die 
affectiones mit der Liebe zusammenhängen (continuum 
amoris), sind sie »das eigentliche Leben bzw. die Seele des 
Denkens (anima cogitationis).« (HG 9550). Sie animieren 
(beleben) unser Denken.  
Die historischen Gestalten der Mütter Israels sind also Ur-
bilder und korrespondieren daher mit dem Interesse (dem 
erkenntnisleitenden Interesse), das allen Zeugungen und Er-
zeugnissen des Geistes als Mutterschoß zugrunde liegt. Mit 
diesen Müttern zeugt Jakob seine Söhne.  
                                                   
173 Affectio ist aus ad und facere zusammengesetzt; es meint daher für 

mein Empfinden das Angetan- oder Angeregtsein des Geistes aus der 
Lebensliebe. Die folgende Deutung geht in diese Richtung.  

174 Siehe GLW 1: »Die Liebe ist das Leben des Menschen.« 
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Daß Lea die ältere ist will sagen, daß das Interesse an den 
äußeren Wahrheiten früher da ist als das Angeregtsein aus 
dem eigenen, inneren Geistesgrund (HG 3819). Jeder baut 
eben sein Haus viel lieber auf Sand als auf Stein.  

Die Genesis: Das Buch der Geburten 
Da im folgenden von Geburten die Rede sein wird, weise ich 
darauf hin, daß die gesamte Genesis als ein Buch der 
Geburten angesehen werden kann, denn die Geburtenformel 
(die Toledotformel) bildet das Gerüst des Buches. Alle Er-
zählabschnitte werden durch diese Formel eingeleitet. Zuerst 
in Genesis 2,4, wo es heißt: »Dies sind die Geburten175 des 
Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden.« Diese 
Überschrift176 leitet die »Bildungen (formationes) des himm-
lischen Menschen« (HG 89) oder, wie Swedenborg auch sagen 
kann, der »Urkirche (Ecclesia Antiquissima)« (HG 1330) ein, 
also den Erzählkomplex bis Genesis 4. Dann in Genesis 5,1 
heißt es: »Dies ist das Buch der Geburten des Menschen (hebr. 
Adam).« In zehn Generationen wird der Übergang von Adam 

                                                   
175 In den meisten Übersetzungen wird das hebr. Wort hier leider nicht 

mit Geburt übersetzt. Meist findet der Leser »Entstehungsgeschichte« 
oder ähnliche Ausdrücke. Das Studium der altorientalischen Bild-
symbolik zeigt jedoch, daß man sich das Verhältnis von Himmel und 
Erde als ein geschlechtliches vorstellte. Siehe Othmar Keel, Die Welt 
der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament, 1996, 25. 
Auch in den folgenden Stellen kann der Bibelleser sehr verschiedene 
Ausdrücke vorfinden. In der Übersetzung von Hermann Menge 
beispielsweise findet man: Entstehungsgeschichte, Geschlechtstafel, 
Geschichte, Stammbaum, Abstammung und Nachkommen. Man sei 
sich also der Tücke von Übersetzungen bewußt! Eine gewisse Abhilfe 
bietet die gleichzeitige Lektüre mehrerer Übersetzungen.  

176 Swedenborg versteht diese erste Toledotformel als Überschrift (siehe 
HG 89). In den meisten Kommentaren wird sie jedoch als Unterschrift 
des sog. ersten Schöpfungsberichtes Genesis 1,1–2,4a verstanden. 
Problematisch ist diese Sicht jedoch allein schon deswegen, weil die 
Toledotformel sonst immer Überschrift ist. Da jedoch das göttlische 
Schaffen von Genesis 1,1 in diese ersten Toledotformel aufgenommen 
ist, scheint mir die Schöpfung des geistigen Menschen die Grundlage 
der Geburten des himmlischen Menschen zu sein.  
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(Urkirche) bis Noah (Alte Kirche) vollzogen. In Genesis 6,9 
heißt es: »Dies sind die Geburten Noahs.« Diese Überschrift 
leitet die Sintflut- bzw. Noaherzählungen ein, die von der 
Bildung (formatio) einer (damals) neuen Kirche handeln (HG 
605); Swedenborg nennt sie in der Regel die Alte Kirche. Es 
folgt, Genesis 10, die Völkertafel; auch dort die Toledotformel 
(Gen 10,1,32). Ab Genesis 11,10, nach der Turmbauer-
zählung, wird – ebenfalls in zehn Generationen! – die 
Semitenlinie bis Abram ausgezogen, womit der Übergang von 
den Urgeschichten (Genesis 1–11) zu den Erzvätererzäh-
lungen gegeben ist; einleitend wiederum die Toledotformel: 
»Dies sind die Geburten Sems.« (Gen 11,10). Die Erzählungen 
über Abraham beginnen mit: »Dies sind die Geburten 
Terachs.« (Gen 11,27). Man kann sich fragen, ob die 
Abrahamerzählungen deswegen nicht besser Teracherzäh-
lungen heißen sollten. Der Seitenzweig Ismael wird mit der 
Toledotformel in Genesis 25,12 eingeleitet; der Hauptzweig 
Isaak dann mit der Formel in Genesis 25,19: »Dies sind die 
Geburten Isaaks.« Es folgen die sog. Jakobserzählungen 
(besser Isaakserzählungen?). Der Seitenzweig Esau (die 
Edomiter) wird in Genesis 36 summarisch dargestellt (die 
Formel in Gen 36,1,9). Der letzte große Erzählabschnitt der 
Genesis, die sog. Josefsnovelle, beginnt mit der Formel: »Dies 
sind die Geburten Jakobs.« (Gen 37,2).  
Diese Übersicht zeigt, daß es berechtigt ist, die Genesis als 
das Buch der Geburten zu bezeichnen; von daher bekommen 
nun die Geburten der Mütter Israels in Genesis 29,31 bis 
30,24 ein besonderes Gewicht. Daher einige Bemerkungen 
zum spirituellen Sinn von »geboren werden«. Aus der Traum-
forschung ist bekannt, daß ein neuer Lebensabschnitt durch 
einen Geburtstraum angekündigt werden kann. Durch die Ge-
burt wird ein neues Leben ins Dasein entlassen. Die Heilige 
Schrift handelt vom Leben und der Einhauchung des Lebens in 
die noch toten Formen: »Jehovah Gott formte (töpferte) den 
Menschen aus Lehm vom Boden und blies seiner Nase den 
Lebensodem ein; so wurde der Mensch zur lebendigen Seele.« 
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(Gen 2,7). Mit diesen Worten beginnt die Geschichte des 
Adam; doch auch seine Tragik: die Todverfallenheit. 
Deswegen mußte Jesus in die tote Welt kommen, um ihr das 
neue Leben einzuhauchen: »Nachdem er (Jesus) das gesagt 
hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfanget den 
Heiligen Geist!« (Joh 20,22; vgl. ergänzend Joh 6,63). Das 
Leben ist das große Thema der Heiligen Schrift; daher ist es 
angemessen unter der biologischen Geburt die geistige zu 
verstehen, die Neugeburt (von neuem geboren werden: Joh 
3,3). Die Neuoffenbarung bevorzugt diesen Ausdruck; wäh-
rend der sonst übliche juristische, nämlich die Rechtfertigung 
(iustificatio), praktisch bedeutungslos ist. Swedenborg kann 
sogar schreiben: »Die Kirchenchristen wissen heutzutage so 
wenig über die Wiedergeburt, weil so viel von die 
Sündenvergebung und Rechtfertigung gesprochen wird.« (HG 
5398). Lassen wir uns also vom Buch der Geburten leiten; 
lassen wir uns die Augen dafür öffnen, daß es um die 
Gestaltwerdung des neuen Lebens aus Gott geht. Diese 
Gestaltwerdung ist das Thema des nun zu behandelnden 
Textabschnittes Genesis 29,31 bis 30,24.  

Zur Struktur von Genesis 29,31 bis 30,24 

Aus der Strukturanalyse (siehe Abbildung) ist ersichtlich, daß 
die Geburten einem relativ festen Schema folgen: 1.) die 
formelhafte Erwähnung der Empfängnis und Geburt, 2.) der 
Namenssatz und 3.) die Namensgebung (übrigens immer 
durch die Mutter)177. Wenn man dies als das Normalschema 
ansieht, dann fallen Unregelmäßigkeiten bei Ruben (erst 

                                                   
177 Die Namensgebung durch die Mutter erfolgt im AT 26 mal. Außer im 

vorliegenden Textabschnitt noch in Gen 4,25 durch Eva, in Gen 16,11 
durch Hagar, in Gen 19,37f durch die beiden Töchter Noahs, in Gen 
35,18 durch Rachel, in Gen 38,3,4,5 durch Schua, in Ex 2,10 durch 
die Tochter des Pharaos, in Ri 13,24 durch die Frau Manoachs, in 
1. Sam 4,21 durch die Frau Pinchas, in Jes 7,14 durch die Jungfrau 
oder junge Frau, in 1. Chr 4,9 durch eine unbekannte Mutter und in 
1. Chr 7,16 durch Maacha.  
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Abb. 6: Strukturanalyse von Genesis 29,31–30,24 

Namensgebung, dann Namenssatz), bei Gad und Ascher (die 
Empfängnisformel fehlt), bei Dina (der Namenssatz fehlt) und 
bei Josef (zwei Namenssätze) auf. In der Strukturübersicht 
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sind auch die Zwischenteile (rechte Spalte) zu sehen. In der 
folgenden Auslegung werden ich mich auf die Namenssätze 
konzentrieren; dennoch sollen auch einige der Unregelmäßig-
keiten und Zwischenteile in den Blick genommen werden. 
Ausführlichkeit ist jedoch schon aus Platzgründen nicht 
möglich.  

Die ersten vier Leageburten 
Im folgenden soll die Bedeutung der Jakobssöhne aus ihren 
Namenssätzen abgeleitet werden. In diesen Sätzen werden die 
Namen mit lautverwandten Worten (meist Verben) in 
Verbindung gebracht; diese Bezugsworte werde ich durch 
Kursivschrift hervorheben (auch Bibelübersetzungen infor-
mieren darüber). Darüber hinaus dient aber nicht nur das Be-
zugswort, sondern der ganze Namenssatz zur Erkenntnis des 
geistigen Sinnes.  
Allgemein bezeichnen die Jakobssöhne »die Universalien oder 
hauptsächlichen Gegebenheiten der Kirche« (Ecclesiae uni-
versalia: HG 3861). Denn aus den Jakobssöhnen wurden die 
Stämme des Gottesvolkes; und später wählte Jesus in 
Anlehnung an den Zwölfstämmeverband zwölf Jünger178 aus, 
um anzudeuten, daß sich das neue Gottesvolk um ihn sam-
meln wird.  
Der Namenssatz für Ruben lautet: »Denn Jehovah hat mein 
Elend gesehen, denn nun wird mein Mann mich lieben.« (Gen 
29,32). Ruben wird von »sehen« abgeleitet.179 Das geistige 
Sehen besteht in der Überzeugung vom Wahrheitsgehalt 
bestimmter Thesen, theologisch gesprochen im Glauben, 
genauer im intellektuellen Glauben (fides intellectu: HG 

                                                   
178 Es wäre interessant, die zwölf Jakobssöhne mit den zwölf Jüngern zu 

vergleichen. Dazu existiert eine Arbeit von J. E. Elliott, die in den 
Neukirchenblättern von 1965 bis 1967 veröffentlicht worden ist.  

179 In Ruben ist auch das hebr. Wort für Sohn enthalten. Daher vermutet 
Claus Westermann, die ursprüngliche Bedeutung sei »sehet, ein 
Sohn!« (BK I/2 577). Swedenborg schreibt in Adversaria 691: »Ruben 
est filius visionis (Sohn des Sehens)«.  
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3863); dieser etwas mißverständliche Ausdruck meint den 
Glauben, insofern er Sache des Verstandes ist, insofern er das 
Für-wahr-halten von etwas ist. Die katholische Kirche 
unterscheidet zwischen dem Glauben im objektiven Sinne 
(fides quae creditur)180 und im subjektiven Sinne (fides qua 
creditur)181. Der erstgenannte Glaube ist derjenige an 
vorgegebene Lehrsätze; der zweite ist das Vertrauen. Der 
erstgenannte ist Ruben (die Erstgeburt der äußeren Kirche); 
der zweite Simeon.  
Ruben ist »das Wahre des Glaubens« (verum fidei: HG 3860). 
Mit dem Akt oder der Fähigkeit, an etwas (z. B. die neuen 
Offenbarungen) zu glauben, beginnt die neue Geburt aus 
Wasser (dem Glaubenswahren) und Geist (der inneren 
Bekräftigung); draußen stehen jene, die von sich sagen 
müssen: »Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der 
Glaube.« (Dr. Faust). Das ist das Leiden der Doktoren. Ohne 
Beweise wollen sie nicht glauben; und da es Beweise nicht 
gibt, können sie nicht glauben. Daher ist Ruben (der Glaube 
an etwas) der unverzichtbare Anfang der Wiedergeburt (HG 
3860).  
Das Elend Leas besteht darin, daß sie vom Wissen zum Wollen 
des Guten durchdringen will (HG 3864). Das geschieht durch 
Versuchungen, weswegen Swedenborg das hebr. Wort hier 
mit afflictio (Anfechtung) übersetzt. Auf der Buchstabenebene 
bezieht sich das Elend oder die Trübsal Leas darauf, daß sie 
von ihrem Mann nicht geliebt wird. Dem entspricht auf der 
geistigen Ebene die relative Wertlosigkeit oder Minder-
wertigkeit des nur Äußerlichen. Durch ihre Geburten will Lea 
diesen Mangel ausgleichen; die sehnlichst herbeigewünschte 
Überwindung des Verhaßtseins (Gen 29,31) durchzieht ihre 
Geburten: »Nun wird mein Mann mich lieben« (Gen 29,32 
nach der Geburt Rubens); »Jehovah hat gehört, daß ich 
verhaßt bin« (Gen 29,33 nach der Geburt Simeons); »Nun 

                                                   
180 Der Glaube, der geglaubt wird. 
181 Der Glaube, durch den geglaubt wird.  
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endlich wird mein Mann mir anhänglich sein« (Gen 29,34 
nach der Geburt Levis). In der Liebesäpfelepisode schreit Lea 
ihr ganzes Leid hinaus: »Ist es nicht genug, daß du (Rachel) 
mir meinen Mann genommen hast?« (Gen 30,15). Und dann 
die letzte Geburt Leas. Bringt sie endlich die Erfüllung ihrer 
unerfüllten Liebe? Lea hofft: »Diesmal wird mein Mann mir 
beiwohnen« (Gen 30,20 nach der Geburt Sebulons).  
Leas Leid wird mit Jehovahs Erbarmen beantwortet. Es fällt 
nämlich auf, daß die Leageburten Ruben, Simeon und Juda 
mit Jehovah verbunden sind, von dem dann erst wieder im 
zweiten Namenssatz für Josef die Rede sein wird. Dazu muß 
man wissen, daß der hebr. Gottesname Jehovah, vom Verb 
sein abgeleitet, das Sein (Esse) und die Seinsqualität oder das 
Wesen (Essentia) Gottes (HG 3910) bezeichnet; das Sein 
Gottes aber ist das Leben (HG 840) und dessen Pulsschlag in 
Ewigkeit ist die sich erbarmende Liebe (HG 2253), die sich 
gerade der Verachteten annimmt. Es war der Leastamm Juda, 
der nach dem babylonischen Exil die Geschichte des 
Gottesvolkes weiterführen (daher spricht man von »Juden«) 
und den Erlöser aller Menschen hervorbringen sollte.  
Simeon Namenssatz: »Denn Jehovah hat gehört, daß ich 
verhaßt bin, und gab mir auch diesen« (Gen 29,33), läßt uns 
den zweiten Sohn Leas als die Gestaltung des Hörens 
erkennen. Schon in der Alltagssprache hat hören die Bedeu-
tung von gehorchen (von: horchen); so in der Wendung: »auf 
jemanden hören«, oder im Sprichwort: »Wer nicht hören will, 
muß fühlen«; ebenso in »Gehorsam« und in »gehören« (= dem 
Willen angehören). Die Entsprechung liegt daher auf der 
Hand: Simeon bezeichnet den Glaubensgehorsam (fides 
voluntate: HG 3871), der der Glaubenseinsicht (Ruben) folgt.  
Zu beachten ist, wie sehr die ersten beiden Namenssätze auf-
einander bezogen sind; worin sich die Zusammengehörigkeit 
von Sehen und Hören ausdrückt. Beide beginnen mit »Denn 
gesehen/gehört hat Jehovah«. Es folgt jeweils ein Hinweis auf 
Leas erbärmlichen Zustand (»mein Elend« / »daß ich verhaßt 
bin«). Der Schluß des Simeonsatzes weist durch die Partikel 
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»auch« (»und gab mir auch diesen«) auf den Rubensatz zurück. 
Der (intellektuelle) Glaube muß Zustimmung im Willen 
finden; sonst ist er kein Glaube. Erst dieses Geschwisterpaar 
macht uns vor Gott zu Priestern; Levi kann geboren werden:  
»Diesmal nun wird mein Mann mir anhangen, denn ich habe 
ihm drei Söhne geboren.« (Gen 29,34). Anhangen ist ein 
Ausdruck der Liebe, freilich nicht der kräftigste; daher 
bezeichnet Levi nur die Nächstenliebe (charitas). Die Zahl drei 
deutet dennoch eine gewisse Vollendung an, denn im tätigen 
Liebesdienst kommt der Mensch der äußeren Kirche an sein 
vorläufiges Ziel und wird fähig, die in seinem Leben wirksam 
gewordene Gotteskraft der Liebe zu preisen; das ist Juda: 
»Diesmal will ich Jehovah preisen / bekennen.« (Gen 29,35).  
Die ersten vier Leageburten stellen eine Steigerung dar: vom 
»Wissen des Wahren« (Ruben: HG 3882) über das »Wollen des 
Wahren« (Simeon: HG 3882) zur tätigen Liebe (Levi) und dem 
darin empfundenen Gefühl der Liebe zum Herrn (Juda). Dieses 
Aufsteigen ist für Jakob eine Erfüllung seines Traumes von der 
Himmelstreppe, auf der Engel Gottes auf- und niederstiegen 
(Gen 28,12). Auf diesen Zusammenhang weist Swedenborg 
indirekt in HG 3882 hin.  
Man sollte meinen, daß mit Juda (der Liebe zum Herrn) die 
höchste Vollendung erreicht ist. Doch bisher sahen wir nur 
Leas Söhne; noch immer ist Rachel wie tot in uns (Gen 30,1).  

Die Geburten der Mägde 
Die Mägde sind die von Seiten des inneren (Rachel) und 
äußeren Menschen (Lea) eingesetzten Mittel, um der Wieder-
geburt neue Impulse zu geben. Da die Beschaffenheit der 
Mittel aus dem ersichtlich wird, was sie bewirken, wende ich 
mich sogleich den Söhnen der Mägde zu.  
Durch Bilha kommt Rachel zu Dan und Naftali. Der Namens-
satz für Dan lautet: »Gott hat mir Recht gesprochen und auch 
meine Stimme erhört und mir einen Sohn gegeben.« (Gen 
30,6). Im äußeren Sinn bezieht sich dieser Ausspruch auf die 
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Rivalität zwischen den ungleichen Schwestern (eifersüchtig 
sein in Gen 30,1); und da nichts so überzeugend ist wie der 
Erfolg, scheint die gebärfreudige Lea die bessere Frau zu sein. 
Doch durch Dan wird Rachel ins Recht gesetzt; das heißt im 
inneren Sinn, daß alle Heiligung im Glaubensleben (sanctum 
fidei) von Gott kommt; der Mensch kann sie sich nicht erwirt-
schaften. Zwar bedarf es der guten Werke (charitatis opera); 
aber sie sind nicht die Ursache der Heiligung, sondern nur das 
(allerdings notwendige) Milieu, in dem sich die erlösende 
Kraft des lebendigen Gottes auswirken kann. Dan ist die Aner-
kennung dieses Gottes jenseits der eigenen Intentionalität; 
diese Anerkennung schafft erstmals Lebensraum für Rachel. 
Er weitet sich durch Naftali; denn sein Namenssatz lautet: 
»Ringkämpfe Gottes habe ich gerungen mit meiner Schwester, 
habe mich auch als stark erwiesen.« (Gen 30,8). Die innere 
Kirche kann sich gegenüber den Widerständen von Seiten des 
natürlichen Menschen nur durch Versuchungen durchsetzen, 
in denen sie sich als stark erweisen muß.  
Von diesen Geschehnissen profitiert nun auch Lea und kann 
den Stillstand im Gebären (vgl. Gen 29,35b mit 30,9) über-
winden. Durch Silpa kommt sie zu Gad und Ascher. Der 
Namenssatz für Gad lautet: »Es kommt ein Haufe (Venit 
turma).« (Gen 30,11). Das hier mit turma (ein Haufen, 
Schwarm) übersetzte hebr. Wort wird heute mit »Glück« 
wiedergegeben, so daß man üblicherweise »Glück auf!« oder 
ähnliches lesen kann. Welche Gründe könnten demgegenüber 
für Swedenborgs Verständnis sprechen? In Genesis 49 (Jakobs 
Sprüche über seine Söhne) ist Gad mit hebr. gedud 
(Heerschar) verbunden (Gen 49,19). Das hebr. Verb g-d-d 
bedeutet abschneiden und angreifen; von daher eröffnet sich 
sowohl ein Zusammenhang zur Heerschar als auch zum Glück 
als dem Beschiedenen (von abschneiden). Möglicherweise 
sieht Swedenborg auch einen Zusammenhang zwischen Gad 
und hebr. gadol (groß). Es könnten also sprachliche Verbin-
dungslinien zwischen Schar und Glück bestehen. Außerdem 
scheinen innere Beziehungen zu existieren. Immerhin 
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interpretiert Swedenborg Gad im höchsten Sinn als die 
Allmacht der göttlichen Liebe und die Allwissenheit der 
göttlichen Weisheit (HG 3934). Liebe und Weisheit herrschen 
aber als Göttliche Vorsehung (GV 1), die wir Menschen als 
Glück (oder Unglück) erleben. Nach Swedenborg ist das Glück 
»die Vorsehung im Äußersten der Ordnung« (HG 6493). In 
Jesaja 65,11 bezeichnet Gad offensichtlich die Glücksgottheit. 
Wenn Swedenborg in Gad die Werke sieht (HG 3934), dann 
darf man nicht vergessen, daß (ebenfalls nach Swedenborg) 
bis in alle Einzelheiten der Werke hinein die Vorsehung 
(Glücksgottheit) wirksam ist (GV 251). Aus dem Gesagten 
folgt, daß Gad die Werke des geglückten Tages bezeichnet. 
Dieses Glück kann sich im Leben einfinden, wenn wir unsere 
Werke nicht mehr in der Selbstbegrenzung verrichten. Daher 
bezeichnet Gad auch das sinnvolle Tun (usus), vgl. AR 352; 
denn in der Öffnung für einen Lebenssinn, den wir uns nicht 
selber ausdenken können, öffnen wir uns der Lebensmacht 
des Guten und Wahren, so daß sich die Werke des geglückten 
Tages durch uns verwirklichen können.  
Die Folge ist Glückseligkeit, die Geburt Aschers; sein 
Namenssatz lautet: »In meiner Glückseligkeit, denn glücklich 
preisen werden mich die Töchter.« (Gen 30,13). Welche 
Töchter? Jakobs Frauen haben bisher nur Söhne zur Welt 
gebracht. Man kann antworten: Die Töchter des Landes; oder 
sich auf den inneren Sinn besinnen, wonach die Töchter 
Emotionen (seelische Bewegungen) darstellen (daher übrigens 
auch die altorientalische Institution der Klageweiber).  
Vielleicht liegt hierin auch der tiefere Grund, warum bei den 
Geburten von Gad und Ascher die Empfängnisformel fehlt. 
Das unverhoffte Glück als Ereignis (Gad) und als Gefühl 
(Ascher) kann eben nicht wirklich empfangen und festge-
halten werden, sondern sich nur durch uns verwirklichen 
(geboren werden). Das Glück vermittelt dem äußeren 
Menschen erstmals das Gefühl der Abhängigkeit von einer 
höheren Macht.  
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Leas Vollendung 
Halten wir den bisherigen Stand der Entwicklung fest! Lea 
empfindet den Lustreiz des inneren Lebens (Überwindung der 
Selbstbegrenzung) und Rachel setzt sich in den Ringkämpfen 
(Versuchungen) mit ihrer Schwester allmählich durch. In 
dieser Situation stößt Ruben (das Glaubensbewußtsein) in den 
Tagen der Weizenernte (beim Einholen seiner Gedanken- oder 
Glaubensaussaat) auf Liebesäpfel (das Mittel zur Förderung 
der ehelichen Liebe). Die Verbindung mit Jakob (natürliche 
Erstreckung des göttlichen Einflusses) soll nun intensiviert 
werden. Rachel hat an den Liebesäpfeln ebenso großes 
Interesse wie Lea. Es kommt zum Ausgleich: Lea darf bei 
Jakob liegen; doch Rachel erhält die Kraft zur unio mystica182. 
Lea wird vollendet; Rachel aber wird auferstehen.  
Nach der Liebesäpfelepisode wird Gott als der Erhörende 
bezeichnet (Gen 30,17a und 22), denn, wie oben gesagt, 
hören bezieht sich auf den Willen und dieser auf die Liebe. 
Lea empfängt Issaschar und ruft aus: »Gott hat meinen Lohn 
gegeben, weil ich meinem Manne meine Magd gegeben habe.« 
(Gen 30,18). Issaschar ist der Lohn. Das Lohn- oder Verdienst-
denken ist der äußeren Kirche offenbar nicht völlig auszu-
treiben. Man beachte im Namenssatz das zweimalige Vorkom-
men von »geben« (Prinzip: do ut des): Gott hat gegeben, weil 
(aufgrund der Tatsache, daß) ich gegeben habe. Lea hat ihre 
Magd gegeben und nimmt jetzt ihren Lohn entgegen. Wir 
sahen, daß die Silpageburten die Werke des geglückten Tages 
und das dementsprechende Glücksgefühl darstellen, weswe-
gen der Lohn hier nicht das selbsterarbeitete Heil sein kann. 

                                                   
182 In HG 3942 bringt Swedenborg die Liebesäpfel mit der ehelichen Liebe 

in Verbindung. Dieser ungemein bedeutungsreiche Ausdruck 
impliziert auch die unio mystica. Swedenborg schreibt: »Die wahre 
eheliche Liebe ist die Einheit (unio) zweier Gemüter, die eine 
spirituelle Einheit (unio spiritualis) ist.« (HG 10168). In HG 1013 
schreibt er, daß die unio mystica (dort verwendet er diesen Ausdruck) 
allein durch Liebe geschieht. Das Urbild der unio mystica ist die 
Einheit des Vaters und des Sohnes (unio mystica in HG 2004).  
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Vielmehr meint Issaschar die Einheit von Wollen und Denken, 
die sich einstellt, wenn wir Gott walten lassen. Das ist der 
Lohn des Selbstverzichtes; Leas fünfter Sohn. Die Zahl fünf ist 
seit jeher eine mystische Zahl (das Seelenpentagramm); es ist 
die Seelenvollendung, die Lea erreicht. Das ist wenig183 im 
Vergleich zur vollständigen Verwandlung Rachels (ihr Tod bei 
der Geburt Benjamins).  
Durch die Geburt Sebulons kommt Lea zur Vollendung. Der 
Namenssatz lautet: »Beschenkt hat mich Gott, mich mit gutem 
Geschenk. Diesmal wird mein Mann mir beiwohnen, denn ich 
habe ihm sechs Söhne geboren.« (Gen 30,20). Sebulon be-
zeichnet die Beiwohnung des Seelenbräutigams. Beiwohnen 
ist ein bildlicher Ausdruck für die eheliche Verbindung (HG 
3960: vgl. auch den deutschen Sprachgebrauch); zugleich ist 
angedeutet, daß Lea nun zur Wohnung des Herrn geworden 
ist. Denn das hebr. Wort sebul kann den Himmel als die 
Wohnung Gottes (Jes 63,15) und den Tempel (beth sebul: 1 
Kön 8,13) bezeichnen. Zu beachten ist auch, daß nicht einfach 
vom einem Geschenk, sondern vom guten Geschenk gespro-
chen wird; es ist also das Geschenk der Verbindung mit dem 
Guten der Liebe. Swedenborg übersetzt das in der gesamten 
Heiligen Schrift nur hier vorkommende Wort säbäd (ebenfalls 
ein Anklang an Sebulon?) mit dos, das auch Mitgift, Braut-
schatz usw. bedeutet; also ein weiterer Hinweis auf die Heirat. 
Die Zahl Sechs (die Hälfte der Vollzahl Zwölf) bezeichnet die 
Vollendung der äußeren Kirche; also die halbe Vollendung der 
Gesamtkirche aus Rachel und Lea.  
Dina ist die einzige Tocher. Daher bezeichnet sie die Kirche 
als Zusammenfassung der bisherigen zehn (Vollzahl) Gebur-
ten. Zugleich ist sie die siebente Geburt Leas; auch diese 
Zählung verleiht ihr die Qualität der gottesdienstlichen 
Heiligung (der siebente Tag ist der Tag des Herrn). Ihr Name 
bringt sie, wie schon ihren Bruder Dan, mit der Vorstellung 

                                                   
183 Nach Swedenborg bezeichnet die Fünf als Hälfte der Vollzahl Zehn 

»etwas bzw. wenig« (HG 649).  
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von Recht und Gericht in Verbindung. Was hat das mit Kirche 
zu tun? Sehr viel, wenn man sich Begriffe wie Thora (das 
Mosegesetz), Sünde, Rechtfertigung (iustificatio), Jüngstes 
Gericht, Kirchenrecht usw. in Erinnerung ruft.  

Rachels Auferstehung 
Nun endlich öffnet Gott Rachels Mutterleib (Gen 30,22). Die 
Formel »den Mutterleib öffnen« steht in der gesamten Heiligen 
Schrift nur hier bei Rachels Erstgeburt und in Genesis 29,31 
bei Leas Erstgeburt.184 Das hebr. Wort für Mutterleib ist von 
einem Verb abgeleitet, das zärtlich lieben und erbarmen be-
deutet. Mutterschoß bedeutet im Hebräischen die Eingeweide 
als Sitz des zarten Mitgefühls. Daher entspricht er »dem 
Guten der himmlischen Liebe« (OE 865). Swedenborg erläutert 
das mit den Worten: »Daß der Mutterleib das innerste Gute 
der Liebe bedeutet, beruht darauf, daß alle Zeugungsorgane 
sowohl beim männlichen, als auch beim weiblichen 
Geschlecht, die eheliche Liebe bedeuten, und der Mutterleib 
ihr Innerstes, weil hier die Leibesfrucht empfangen wird und 
fortwächst, bis sie geboren wird; er ist auch wirklich das 
Innerste der Zeugungsglieder; von daher stammt auch die 
mütterliche Liebe, die Zärtlichkeit genannt wird.« (OE 710). 
Der Mutterleib bezeichnet also die Liebe, die uns empfänglich 
macht (schwanger werden läßt); daher ist er auch ein Bild für 
die Kirche (HG 4918).  
Aus diesem Schoß der sanften Geistesliebe erleuchtet uns 
Rachels Frucht. »Gott hat meine Schmach eingesammelt« (Gen 
30,23), sagt sie; von der Unfruchtbarkeit des Todes (siehe 
Gen 30,1) hat er mich erlöst. »Weil die Mutter (in alten Zeiten) 
die Kirche bezeichnete und die Söhne und Töchter ihr Wahres 

                                                   
184 Das gilt selbstverständlich nur für den hebräischen Grundtext. Dort 

findet sich tatsächlich nur hier rächäm (Mutterleib) mit patach (öffnen) 
verbunden. Es gibt freilich eine ähnliche Formulierung, nämlich 
rächem mit päthär (Durchbruch) = »Durchbruch des Mutterleibes«, die 
Swedenborg in Ex 13,2,15; 34,19 mit »apertura uteri« (Eröffnung des 
Mutterleibes) übersetzt.  
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und Gutes …, deshalb war es Schimpf und Schmach für die 
Frauen, unfruchtbar zu sein« (OE 721 mit Belegstellen). Josef 
bezeichnet das ewige Licht des Geistes: »das Göttlich Geistige, 
das vom Göttlich Menschlichen des Herrn ausgeht« (HG 
4669); das Göttlich Wahre, das wir in der christlichen 
Tradition den Heiligen Geist nennen (NJ 306). Dieses Licht des 
ewigen Morgens ist wahre Spiritualität (»Spirituale in sua 
essentia non aliud est«: HG 4669), ist das erlösende, 
freimachende (Joh 8,32) Licht der Liebe. Dieser Josef kann 
nicht ohne Benjamin leuchten. Deswegen sprach Rachel ein 
zweites Mal: »Jehovah füge mir noch einen Sohn hinzu!« (Gen 
30,24). Denn in Josef fühlen wir immer auch schon Benjamin; 
unser höchstes Glück, das uns den Tod bringen wird. Wir 
sehen in den beiden Namenssätzen den Wechsel von Elohim 
(Gotteslicht) auf Jehovah (Liebes- und Lebenswärme), den 
Übergang in die reine Liebessphäre.  
Auf ihrem Weg mit Jakob wird Rachel noch viel erleben. Die 
Theraphim (Hausgötter) ihres Vaters wird sie stehlen und im 
Kamelsattel verstecken. Auf dem Weg nach Bethlehem (Haus 
des ewigen Lebensbrotes) bei der Geburt Benjamins wird sie 
alles Irdische ablegen und in die himmlische Freiheit des 
Geistes übergehen. Wer ist Benjamin? Im Sterben nannte sie 
ihn Benoni (Sohn meines Schmerzes oder meiner Trauer: HG 
4591). Doch sein Vater nannte ihn Benjamin (Sohn der 
rechten Seite). In Psalm 110,1 heißt es: »Spruch des Herrn an 
meinen Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich hinlege 
deine Feinde als Schemel deiner Füsse.« Das Neue Testament 
erkennt in diesem zur Rechten Sitzenden Jesus.  

Niederschrift abgeschlossen am 28. Mai 1997. Veröffentlichung in 
»Offene Tore« 1 (2000) Seiten 5–22.  
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9. Juni 1998 

Swedenborg und Lorber 
Zum Verhältnis zweier Offenbarungen 
 
Die Werke Swedenborgs und Lorbers wollen göttliche Offenba-
rungen sein. Daraus folgt: Sie wollen von derselben göttlichen 
Wahrheit zeugen. Doch diese Einheit der Lehren ist umstrit-
ten. Alle denkbaren Theorien werden vertreten. Die einen 
sagen: Swedenborg und Lorber stimmen vollkommen überein. 
Die anderen sehen neben Gemeinsamkeiten auch Unter-
schiede. Und für die dritte Gruppe sind Swedenborg und 
Lorber unvereinbare Gegensätze. Im folgenden formuliere ich 
meinen Standpunkt in dieser Angelegenheit.  
Die Tatsache, daß so unterschiedliche Ansichten vertreten 
werden, ist ein Hinweis darauf, daß dieser Vergleich mit 
besonderen Problemen behaftet ist. Die wichtigsten scheinen 
mir zu sein: Erstens: Der Umfang der Werke Swedenborgs 
und Lorbers. Er bewirkt, daß es nur wenige Kenner beider 
Lehren gibt. Zweitens: Der Offenbarungscharakter. Er führt zu 
der Frage: Läßt sich der Wahrheitsgehalt von Offenbarungen 
überhaupt prüfen? Oder muß das von oben Gegebene als 
gegeben hingenommen werden? Das ist das Problem der 
Offenbarungskritik185. Drittens: Die unterschiedliche Be-
schaffenheit. Swedenborg ist keineswegs nur ein Vorläufer 
Lorbers; und Lorber keineswegs nur eine Neuauflage Sweden-
borgs. Beide Werke sind von ganz eigener Art. Der originäre 
Charakter darf nicht übersehen oder verwischt werden. Aber 
wie ist er zu beurteilen? Sind die beobachtbaren Unterschiede 
Widersprüche oder einander ergänzende Sichtweisen einer 

                                                   
185 Friedemann Horn, Zum Problem der Offenbarungskritik: Am Beispiel von 

Swedenborg und Lorber, in: OT 1975–1977. Thomas Noack, Offen-
barungskritik: Ein Problem der Wahrheitserkenntnis, in: Das Wort 3 
(1994) 138–152.  
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Wahrheit, die uns nur in ihren Scheinbarkeiten186 zugänglich 
ist? Verträgt die Wirklichkeit des Geistes nur eine 
Darstellung? Oder muß sie nicht für unsere Wahrnehmung in 
verschiedene Aspekte zerfallen? Paradoxe Aspekte, die aber 
so und so ausgesagt werden müssen, wenn das Ganze auf der 
begrifflichen Ebene zur Erscheinung kommen soll? Ich denke 
an das Licht, – bekanntlich eine Entsprechung des Wahren; es 
kann sich als Welle oder Teilchen zeigen. An sich ein 
Widerspruch! Aber im Interesse der offenbar höheren 
Wirklichkeit des Lichtes muß er ausgehalten werden. 
Viertens: Das kommunikative Problem. Die Auseinander-
setzungen neukirchlicher Geistlicher mit dem Lorberschrift-
tum waren seit den Anfängen in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts höchst polemisch und ablehnend. Erst in der 
Mitte unseres Jahrhunderts wurde die Diskussion sachlicher. 
Jedoch glaubte man, den geistigen Aussagegehalt des Lorber-
schrifttums nicht beurteilen zu können; so kam das eigentlich 
interessante Gespräch wieder nicht zustande. Hinzu kommt: 
Wer als Swedenborgianer eine Aufgeschlossenheit oder gar 
positive Grundeinstellung den Lorberschriften gegenüber 
erkennen läßt, setzt sich schnell dem Vorwurf aus, eigentlich 
ein Lorberianer zu sein. Von daher ist auch die Tatsache 
erklärlich, daß – obwohl die Wirkungsgeschichte Sweden-
borgs von seinen Anhängern schon immer intensiv erforscht 
wurde – das Lorberschrifttum trotz offenkundiger Parallelen 
bisher keiner gründlichen Untersuchung gewürdigt wurde. 
Andererseits findet in Lorberkreisen eine Swedenborg-

                                                   
186 Ich beziehe mich hier auf Swedenborgs Konzept der »Scheinbarkeiten 

des Wahren«. In HG 2053 schreibt er beispielsweise: »Beim Menschen 
gibt es überhaupt kein reines Wahrheitsverstehen, d.h. (kein) 
göttliches Wahres. Das Glaubenswahre beim Menschen ist vielmehr 
eine Scheinbarkeit des Wahren (oder Erscheinungsform des Wahren).« 
Das ist übrigens auch der ursprüngliche Sinn von Dogma: das, was als 
wahr erschienen ist (von gr. dokein = erscheinen). Erst eine dekadente 
Zeit sah im Dogma den starren Lehrsatz. Swedenborg behandelt das 
Problem der Erstarrungen unter dem Stichwort der Begründungen 
(confirmationes).  
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rezeption statt. Sie geschieht zwar oft unter dem Eindruck der 
Höherwertigkeit der Lorberoffenbarung und ist teilweise 
sicher selektiv und einseitig. Sie ist aber immerhin von einer 
grundsätzlichen Anerkennung Swedenborgs getragen. Das 
hängt mit den zahlreichen positiven Erwähnungen Sweden-
borgs im Lorberwerk zusammen. Das kommunikative Problem 
ergibt sich aus der Einseitigkeit der Rezeption. Die 
Swedenborgianer sollten sich einen eigenständigen Zugang 
zum Lorberwerk erarbeiten. Das Proprium einer 
neukirchlichen Herangehensweise kann im Nunc licet 
gesehen werden. Swedenborg sah in der geistigen Welt den 
Tempel der neuen Kirche und über dem Tor die Inschrift: 
Nunc licet. Nun ist es erlaubt mit Verstand in die Geheimnisse 
des Glaubens einzutreten (WCR 508). Das Zeitalter der 
Erleuchtung ist angebrochen (HG 4402).187 Die Strahlen der 
Morgenröte fallen bereits in die Täler und Vertiefungen der 
Welt (= des äußeren Denkens) herein (GS 1,16,3). Demnach 
muß es möglich sein, gerade auch den geistigen Aussagegehalt 
des Lorberwerkes zu beurteilen. So gesehen ist es für 
Swedenborgianer ein Testfall des Nunc licet.  
Doch wie können angebliche Offenbarungen hinsichtlich ihres 
Wahrheitswertes beurteilt werden? Meines Erachtens nicht 
durch den Erkenntnisweg der konsequenten Infragestellung 
(des wissenschaftlichen oder methodischen Zweifels). Swe-
denborg stand in einer anderen Tradition; in jener alten, die 
vom Glauben ausgehend zum Verständnis des Geglaubten ge-
langen wollte. Sie ist mit den Namen Augustin (gest. 430) und 
Anselm von Canterbury (gest. 1109) verbunden. Augustin 
prägte das Motto: credo ut intelligam (ich glaube, um zu 
verstehen). Und Anselm formulierte das Leitwort der 

                                                   
187 In HG 4402 schreibt Swedenborg: »Die Zeit der Erleuchtung ist am 

Kommen (venturum est tempus quando illustratio).« Die von 
Swedenborg hier gewählte Zeitform bezeichnet die im Anbruch befind-
liche Zukunft. Die Bekenner der Neuen Kirche in Schweden wählten 
dieses Wort für ihre Gedenktafel von 1888 in Hornsgatan 
(Swedenborgs Wohnsitz in Stockholm) aus.  
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Scholastik: fides quaerens intellectum (der Glaube, der das 
Verstehen sucht). Und Swedenborg schließlich schaute den 
schon genannten Wahlspruch der neuen Kirche: Nun ist es 
erlaubt mit Verstand in die Geheimnisse des Glaubens ein-
zutreten. Swedenborg ist die Erfüllung der abendländischen 
Hoffnung: Der Glaube werde eines Tages im Lichte verklärt. 
Swedenborgs Denken ist Denken aus Glauben. Nur so 
erschließen sich uns nach seiner Überzeugung Offen-
barungen. Swedenborg wollte »Himmlische Geheimnisse« für 
den Verstand begreiflich auslegen und konnte dies nur, weil 
er der biblischen Offenbarung einen Vertrauensvorschuß 
entgegenbrachte:  

»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 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). »Solange man bei der Streitfrage, ob es sei und ob 
es so sei, stehen bleibt [= der methodische Zweifel], 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).  

Hier zeigt sich ein Dilemma. Man kann die Offenbarungen 
durch Lorber vom Standpunkt des Glaubens verstehen wollen 
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und sich dabei auf Swedenborg berufen. Denn der Glaube ist 
der Anfang des Verstehens. Bei dieser Entscheidung wird man 
aber mit dem Einwand konfrontiert, daß dann jeder 
sogenannten Offenbarung zu glauben sei. Doch das ist nicht 
der Fall. Auch diejenigen, die diesen Einwand vorbringen, 
werden in der Wirklichkeit ihres Tätigseins nicht jeder 
Offenbarung folgen und sollten sich fragen: Warum? Wahr-
scheinlich, weil auch sie sich von ihrem Gespür für das Wahre 
leiten lassen. Es ist zwar subjektiv, kann uns auch verleiten, 
sollte entwickelt werden; aber es ist der Kompaß unserer 
Wahrheitssuche. Der Glaube ist der Anfang des Verstehens; 
aber das heißt nicht, daß wir den gesamten Markt der 
Möglichkeiten konsumieren sollen. Gemeint ist nur, daß die 
intellektuelle Mode der generellen Infragestellung in Sachen 
Lebensweisheit zu keinen Fortschritten führt. Oder positiv 
formuliert: Wir können uns nur dem Gespür für das Wahre 
anvertrauen. Da es jedoch subjektiv ist, lohnt sich der Streit 
darüber nicht, wie entwickelt oder unentwickelt es bei dem 
einen oder anderen ist. Deswegen beschränke ich mich in der 
äußeren Gesprächspraxis auf die Forderung, daß jeder seinen 
geistigen Standpunkt offenlegen soll. Meine Position ist die 
Glaubensbereitschaft gegenüber beiden Offenbarungen und 
der Versuch der Zusammenschau, soweit es das Verstehen 
zuläßt. Der Glaube ist die Voraussetzung dieses Unter-
nehmens; das Verstehen die Grenze. Auf dem Prüfstand steht 
die Frage: Ist das Nunc licet praktizierbar? Oder ist diese 
Vision vielleicht doch nur eine Illusion?  
Unterschiede sind nicht immer auch Widersprüche. Zwei 
Modelle mögen das veranschaulichen. Das erste besagt: Der 
Standpunkt bestimmt die Wahrnehmung. Damit ist nicht nur 
der des Interpreten, sondern auch der einer Offenbarung 
gemeint. Beispiele für die Relativität der Anschauungen sind: 
Ein Bahnreisender kann nicht sofort erkennen, ob sich nun 
sein Zug oder der auf dem Nebengleis bewegt. Vom Bahnsteig 
aus wäre diese Frage leichter zu beantworten. Oder: Die 
Sirene eines vorbeirasenden Krankenwagens hört sich anders 
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an, je nachdem ob er sich auf den Hörer zu- oder von ihm 
wegbewegt. Oder: Daß die Sonne im Osten aufgeht und im 
Westen untergeht, ist nur vom Standpunkt der Erde aus eine 
nachvollziehbare Wahrheit. Oder: Ob das Glas auf dem Tisch 
vor oder hinter der Flasche steht, hängt vom Sitzplatz des 
Betrachters ab. Oder: Ob dieses Glas halb voll oder halb leer 
ist, hängt von der Gemütsverfassung des Dasitzenden ab. Die 
Beispiele ließen sich vermehren. Sie zeigen: Ein gleich-
bleibender Sachverhalt kann unterschiedlich wahrgenommen 
werden. Es ist immer auch zu fragen: Von wo aus erscheint 
die Wahrheit so und nicht anders? Diese Einsicht ist für die 
Beurteilung bestimmter Unterschiede bei Swedenborg und 
Lorber wichtig. Das zweite Modell besagt: Scheinbar unverein-
bare Objekte sind in einer höheren Dimension vereinbar. So 
sind Kreis und Rechteck auf der Ebene nicht zur Deckung zu 
bringen; aber im Zylinder können sie dennoch eins sein. Von 
dreidimensionalen Gebäuden kann man nur zweidimensionale 
Fotos machen. Folglich kann man das Gebäude nicht erhalten, 
indem man die Fotos einfach nur übereinanderlegt. Und 
dennoch kann jeder im Geiste das unanschaubare Ganze 
erschauen. Die Synthese ist ein geistiger Akt, der sich auf der 
Verbalebene nicht oder höchstens uneigentlich demonstrieren 
läßt. Meines Erachtens sind die äußeren Offenbarungstexte 
und das daher stammende Glaubenswissen lediglich die 
Gehirnbilder (Engramme) einer höheren Wirklichkeit. Die 
Synthese hingegen ist ein unvermittelbarer Akt des inneren 
Schauens. Vielleicht meinte Swedenborg das, als er schrieb: 
Die Kenntnisse sind nur die Gefäße des Guten und Wahren 
(HG 7920). Die Erfüllung des Wissens ist nicht das Wissen, 
sondern die innere Schau aus der Wirklichkeit der Liebe und 
des Lebens in uns. Daher liegt die Zusammenschau Sweden-
borgs und Lorbers jenseits aller handwerklichen Beweis-
barkeit; sie ist ein schöpferischer Akt, der nicht nur das 
Erkannte, sondern auch den Erkennenden verändert.  
Die Synthese kann nur gelingen, wenn auch die Unterschiede 
wahrgenommen werden. Daher ist sie gerade nicht eine 
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simple Vereinheitlichung der Offenbarungen; auch wenn oft 
einseitig nur die Gemeinsamkeiten oder einseitig nur die 
Unterschiede gesehen werden. Durch die einäugige 
Betrachtung geht das Besondere des Vergleichs verloren. 
Worin besteht der je eigene Standpunkt bei Swedenborg und 
Lorber? Erstens: Swedenborg entdeckt im äußeren Wort der 
Bibel die innere Wirklichkeit (gemeint ist der innere Sinn und 
die Jenseitsschau); Lorber hingegen empfängt durch das 
innere Wort ein Bild der äußeren oder erscheinlichen Wirk-
lichkeit. Der Begriff äußere Wirklichkeit als Gegenstand der 
Offenbarung durch Lorber ist erklärungsbedürftig. Gemeint ist 
die historische, dialogische und erscheinliche Darstellungs-
weise. So wird die äußere Geschichte der Urkirche (Haus-
haltung Gottes) und des irdischen Jesus (Jugend Jesu, Großes 
Evangelium) berichtet. In diesem Sinne beschreiben auch die 
Jenseitswerke Lorbers die äußerlich erscheinliche Wirklichkeit 
des jenseitigen Lebens in Form von Jenseitsbiographien. Und 
immer werden die Einsichten im Dialog entfaltet. Die 
gegenläufigen Betrachtungsrichtungen wirken sich auf die 
Ansichten der Realität des Wahren bei Swedenborg und 
Lorber aus. Das spiegelverkehrte Verhältnis muß spiegel-
verkehrte Bilder produzieren. Zweitens: Der Seher Sweden-
borg schaut eher von der Erde in die unermeßlichen Weiten 
der geistigen Welt. Ihn interessiert die Frage: Wohin gehen 
Mensch und Menschheit? Lorber hingegen blickt eher in die 
andere Richtung: Woher kommen Mensch und Menschheit 
und das ganze Schöpfungsdrama? Freilich fehlt das Wohin bei 
Lorber nicht. Aber bezeichnend für das Werk des 
Schreibknechts ist das Interesse an der materiellen 
Schöpfung. Schon bevor er das innere Wort erstmals hörte, 
wanderte er mit seinem Tubus auf den Schloßberg von Graz 
und betrachtete die Planeten und den Sternenhimmel. Sein 
Biograph Karl Gottfried Ritter von Leitner notierte: »Beson-
deres Interesse hegte er auch für die Astronomie.«188 Lorber 
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schaute in die unermeßlichen Tiefen der natürlichen Welt. 
Drittens: Swedenborg und Lorber wollen ein unterschiedliches 
Erkenntnisorgan erreichen. Swedenborg will den Verstand des 
Gemüts ansprechen (Nunc licet intellectualiter usw.); Lorber 
will die Antwort ins Herz legen (HGt 1,1,1). Beide wenden sie 
sich an den Geist. Doch dessen Lokalisation ist grund-
verschieden. Swedenborg, der von der Gehirnforschung 
herkam, fand ihn im Gehirn; wenngleich man hinzufügen 
muß, daß er kein Intellektueller war. Der Musiker Lorber 
spürte die Regungen des Geistes im Herzen. Viertens: 
Swedenborgs Schriften sind exegetisch und systematisch-
theologisch; Lorbers Schriften sind dialogisch. Im Dialog läßt 
sich die Wahrheit nicht dozieren, nur entdecken, wenn man 
sich und seine Fragen in das Gespräch einbringt.  
Ausgehend von diesen Grundsatzüberlegungen werde ich 
mich nun der Gottesvorstellung bei Swedenborg und Lorber 
zuwenden und ihrer anthropologischen Konsequenz, das heißt 
der Frage: wie verhält sich die Idee des Geistfunkens (Lorber) 
zu derjenigen des Einflusses (Swedenborg). Die Beschränkung 
auf diese beiden Themenschwerpunkte ist sachlich gerecht-
fertigt, denn die Gottesidee ist die Seele der gesamten 
Theologie und durchdringt alles Folgende (EO 839, WCR 5) 
und somit auch die Anschauung vom Menschen. Außerdem 
beziehe ich mich mit dieser Themenauswahl auf die in Offene 
Tore 2/1998 veröffentlichte Gegenüberstellung von Alfred 
Dicker.  
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 
Jehova ist, denn er lernte solches aus Swedenborgs Wer-
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ken«189. Und ein anderer jenseitiger Geist hoffte vom Herrn zu 
erfahren, »ob an deiner ... durch einen gewissen Swedenborg 
im 18. Jahrhundert sogar mathematisch erwiesen sein sollen-
den Gottheit etwas daran sei« (RB 1,17,12). Diese Spiegelun-
gen des swedenborgschen Hauptanliegens im Lorberwerk 
lassen bereits vermuten, daß dessen Gottesidee so verschie-
den von derjenigen Swedenborgs wohl doch nicht sein kann.  
Das Credo der neuen Kirche, daß Jesus Christus selbst der 
eine Gott ist, der Herr von Ewigkeit, der die menschliche 
Natur angenommen und verherrlicht hat (WCR 2), ist auch im 
Lorberwerk das Fundament: »Jesus Christus ist der alleinige 
Gott und Herr aller Himmel und aller Welten!« (GS 1,74,14). 
»Jesus ist der wahrhaftige, allereigentlichste, wesenhafte Gott 
als Mensch« (GS 2,13,3). »Ich Christus bin der einzige Gott!« 
(GEJ 8,26,7). Der durch das Nicaenum (325 n. Chr.) verdräng-
te und durch Swedenborg erneuerte apostolische Glaube, der 
noch keinen Sohn von Ewigkeit her kannte (WCR 175), 
vielmehr unter dem Sohn »das Menschliche, durch das sich 
Gott in die Welt sandte« (WCR 92–94) verstand, durchzieht 
auch das Große Evangelium: »Ich bin, als nun ein Mensch im 
Fleische vor euch, der Sohn und bin niemals von einem 
andern als nur von Mir selbst gezeugt worden und bin eben 
darum Mein höchsteigener Vater von Ewigkeit« (GEJ 8,27,2). 
»Als den Sohn ... erkenne ich [Johannes] nur Seinen Leib inso-
weit, als er ein Mittel zum Zwecke ist« (GEJ 4,88,5). Der 
»Leib« Christi ist der »Sohn Gottes« (GEJ 10,195,3). Den 
Schlachtruf der nicaenischen Orthodoxie: »eine Wesenheit in 
drei Hypostasen oder Personen«190, der im Mittelalter zu 
immer gröberen Trinitätsabbildungen (z.B. dreiköpfige Gottes-
darstellungen) führte, lehnen Swedenborg und Lorber 
gleichermaßen ab: Swedenborg: »Gott ist dem Wesen und der 
Person nach Einer.« (WCR 2b). Und Lorber: Der »Herr« »ist« 
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»Einer« »und also auch nur eine Person«. (GS 1,51,15; vgl. 
auch GEJ 8,27,2). Folglich wird die dreipersönliche Trinitäts-
lehre durch die einpersönliche ersetzt: Swedenborg: »Vater, 
Sohn und Heiliger Geist sind die drei Wesenselemente 
(essentialia) des einen Gottes, die ebenso eine Einheit bilden 
wie Seele, Leib und Wirksamkeit beim Menschen.« (WCR 
166–169). »Wer von der Gottheit die Vorstellung Dreier in 
einer Person (Trium in una Persona) hat, kann die Vorstellung 
eines Gottes haben.« (NJ 289). Und 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). Die drei Wesensschichten im Herrn 
sind »das Göttliche« (Vater), »das Göttlich-Menschliche« 
(Sohn) und »das ausgehende Göttliche« (HL. Geist): Sweden-
borg: »Das Dreifaltige im Herrn ist das Göttliche selbst, 
welches der Vater heißt, das Göttlich-Menschliche, welches 
der Sohn, und das ausgehende Göttliche, welches der Heilige 
Geist (heißt), und dieses Dreifache Göttliche ist Eines.« 
(zwischen HH 86 und 87). Und Lorber: »Ich bin der alleinige, 
ewige Gott in Meiner dreieinigen Natur als Vater Meinem 
Göttlichen nach, als Sohn Meinem vollkommen Menschlichen 
nach und als Geist allem Leben, Wirken und Erkennen nach.« 
(HGt 1,2,10). Die Wesensschichten können auch Liebe 
(Vater), Weisheit (Sohn) und Willenswirksamkeit (Hl. Geist) 
genannt werden: Swedenborg: »Weil sich alles und jedes im 
Himmel, beim Menschen, ja in der ganzen Natur auf das Gute 
und Wahre bezieht, darum wird auch das Göttliche des Herrn 
unterschieden in das Göttlich Gute und das Göttlich Wahre. 
Das Göttlich Gute des Herrn wird Vater genannt, das Göttlich 
Wahre Sohn.« (HG 3704). Und Lorber: Jesus Christus »ist in 
Sich allein Seiner ewigen unendlichen Liebe zufolge der Vater, 
und Seiner unendlichen Weisheit zufolge der Sohn, und 
Seiner ewig allmächtigen unantastbaren Heiligkeit zufolge der 
Heilige Geist selbst« (GS 1,74,14). »Der Vater, Ich als Sohn 
und der Heilige Geist sind unterscheidbar eines und dasselbe 
von Ewigkeit. Der Vater in Mir ist die ewige Liebe ... Ich als 
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der Sohn bin das Licht und die Weisheit ... Damit aber das 
alles gemacht werden kann, dazu gehört noch der mächigste 
Wille Gottes, und das ist eben der Heilige Geist in Gott« (GEJ 
6,230,2–5).  
Der Folgeirrtum des in die Präexistenz verlagerten Sohnes 
war, nach Abschluß der trinitarischen Debatte im 4. Jhd., die 
Zwei-Naturen-Lehre des 5. Jhds. Swedenborg ersetzte sie 
durch seine Christologie der Verherrlichung. Demnach kann 
von einem unversehrten Fortbestehen der durch Maria 
empfangenen menschlichen Natur des Erlösers keine Rede 
sein; vielmehr zog er dieses Menschliche aus und das 
Göttlich-Menschliche an (WCR 94). Diese dynamische Christo-
logie ist auch bei Lorber vorhanden, allerdings nicht so 
eingehend ausgeführt, weil das Lorberwerk – wie gesagt – 
mehr an der äußeren Jesusgeschichte interessiert ist. Dennoch 
ist zu lesen: »Dieses Wesen [der Liebe Gottes] ist das Göttlich-
Menschliche, oder es ist der dir undenkbare Gott in Seiner 
Wesenheit ein vollkommener Mensch« (GS 2,60,16). »Daher 
sprach Ich nach des Judas Fortgang: ›Nun ist des Menschen 
Sohn verklärt, und Gott ist verklärt in Ihm. Ist Gott verklärt in 
Ihm, so wird Ihn Gott auch verklären in Sich Selbst und wird 
Ihn bald verklären!‹ [Joh 13,31f] Das heißt also: Der 
Menschensohn wird wahrhaft Gottes Sohn sein, und der Vater 
wird Sich bald für alle Ewigkeit mit Ihm vereinen.« (GEJ 
11,71). »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). Diese Übersicht sollte zeigen: Gerade in der für alles 
weitere bestimmenden Gottesanschauung sind sich 
Swedenborg und Lorber sehr ähnlich.  
Dennoch gibt es dort auch einen Unterschied, der im 
Menschenbild bei Lorber sein Äquivalent in der Idee des 
Gottesfunkens hat. Wie ist die Inkarnation des Göttlichen zu 
denken? Zunächst gemeinsam bei Swedenborg und Lorber ist 
die Vorstellung der Gottessonne. Swedenborg: »Die göttliche 
Liebe und Weisheit erscheinen in der geistigen Welt als 
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Sonne.« (GLW 83). »Jene Sonne ist nicht Gott, sondern das, 
was aus der göttlichen Liebe und Weisheit des Gottmenschen 
hervorgeht.« (GLW 93). Und Lorber: »Gott … wohnt in einem 
unzugänglichen Lichte, das in der Welt der Geister die 
Gnadensonne genannt wird. Diese Gnadensonne aber ist nicht 
Gott selbst, sondern sie ist nur das Auswirkende Seiner Liebe 
und Weisheit.« (GEJ 6,88,3; vgl. auch RB 2,283,13). Während 
diese Sonne nun aber bei Swedenborg nur im Zusammenhang 
von Schöpfung und Jenseits genannt wird, erklärt sie bei 
Lorber auch die Menschwerdung Gottes. Denn das »wesen-
hafte Zentrum Gottes« (GS 2,13,2) wurde Mensch: »Ich, der 
unendliche, ewige Gott« nahm »für das Hauptlebenszentrum 
Meines göttlichen Seins Fleisch an, um Mich euch, Meinen 
Kindern, als schau- und fühlbarer Vater zu präsentieren« (GEJ 
4,255,4; vgl. auch GEJ 4,122,6–8 und GS 2,13,8). So wohnte 
in Jesus »die Fülle der Gottheit körperlich« (Kol 2,9), indem in 
seiner Person ein Dreifaches war: das göttliche Wesens-
zentrum, die Seele Jesu und sein fleischlicher Leib. Auf diese 
Weise wird bei Lorber das Paradoxon der Inkarnation des 
unendlichen Gottes in endlicher Gestalt verständlich gemacht.  
Auch Swedenborg muß die Inkarnation Jehovahs erklären; sie 
darf ihm nicht zur bloßen Inspiration verkümmern. Denn 
dann wäre der transzendente Gott auch in Jesus nicht 
immanent geworden. Doch wie erreicht Swedenborg das im 
ihm zur Verfügung stehenden Seele-Leib-Schema? Die 
Antwort kann nur lauten: Die Seele des Herrn war Jehovah (NJ 
298). Zwar schreibt Swedenborg oft, die Seele (und somit 
auch die Seele Jesu) stamme vom Vater (a patre, GV 277); 
dennoch war die Seele Jesu nicht nur von göttlicher Art bzw. 
ein göttliches Derivat, sondern der Vater selbst: »Wer von 
Jehovah empfangen wird, hat kein anderes Inneres, d.h. keine 
andere Seele, als Jehovah.« (HG 1921; vgl. auch 4727). 
Begründet wird dies mit der Unteilbarkeit des Göttlichen: 
»Aus Jehovah Gott hatte der Herr Seele und Leben, ja, seine 
Seele (Anima) und sein Leben war das Göttliche des Vaters 
selbst, denn das Göttliche kann nicht geteilt werden.« (WCR 
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82). Swedenborg löst das Problem der Fleischwerdung Gottes 
also, indem er Jesu Seele mit Jehovah identifiziert. Vom Maria 
empfing Jesus nur den Leib. Swedenborg stellt ausdrücklich 
fest, »daß der Sohn, den Maria gebar, der Leib seiner 
göttlichen Seele ist; denn im Schoße der Mutter wird nichts 
anders zubereitet als der von der Seele empfangene und 
abstammende Leib.« (WCR 167). Schon im Christusver-
ständnis ist demnach bei Swedenborg die Dichotomie (Seele-
Leib-Schema), bei Lorber die Trichotomie (Geist-Seele-Leib-
Schema) angelegt. Dieser Sachverhalt ist hier natürlich im 
Interesse der Herausarbeitung von Grundlinien vereinfacht 
dargestellt, denn Swedenborgs Dichotomie erlaubt bei näherer 
Betrachtung die weitergehende Differenzierung in Anima 
(oberhalb des Bewußtseins), Mens (das Bewußtsein des 
Wollens und Denkens), Animus (unterhalb des Bewußtseins) 
und Corpus (Leib). Dogmengeschichtlich kann man Swe-
denborg dem alexandrinischen Logos-Sarx-Schema (im 
Anschluß an Joh 1,14: das Wort wurde Fleisch/Sarx) zuord-
nen; Lorber hingegen dem antiochenischen Logos-Anthrophos-
Schema (das Wort wurde Mensch/Anthrophos, das heißt: 
Seele und Leib). Diese Zuordnungen sind natürlich ebenfalls 
nur cum grano salis (mit Einschränkungen) zu verstehen. Sie 
sollen Grundmuster der Christuswahrnehmung sichtbar 
machen. An Swedenborg kann man die Fragen richten: Wie 
erklärt er die menschlichen Regungen Jesu? Hatte Jesus 
wirklich keine menschliche Seele? Wie ist die Mentalsphäre 
(mens) Jesu zu beurteilen? Was genau wurde vergöttlicht? 
Nur das Fleisch? Was verstand Swedenborg unter dem 
Leiblichen? Was unter dem Menschlichen? Und im Blick auf 
das Verhältnis zu Lorber scheint mir die Frage interessant zu 
sein: Wie verhält sich das Jehovahsein der Seele Jesu zum 
wesenhaften Zentrum? Doch diesen Fragen kann ich hier 
nicht nachgehen.  
Es muß nämlich abschließend noch etwas zu jenem »Fünklein 
im Zentrum der Seele« (GEJ 3,42,6) gesagt werden; einer 
Vorstellung, die so bei Swedenborg nicht zu finden ist. Sie ist 
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die anthropologische Konsequenz des Gottes- und Christus-
verständnisses bei Lorber (siehe GEJ 8,24,6). Swedenborg 
scheint sie abzulehnen: »Einst hörte ich eine Stimme aus dem 
Himmel; sie sagte: ›Wäre ein (oder: der) Lebensfunke 
(scintilla vitae) im Menschen sein eigen und nicht Gottes 
Eigentum in ihm, so gäbe es keinen Himmel, noch sonst 
etwas dort, folglich auch keine Kirche auf Erden und kein 
ewiges Leben.‹« (SK 11). Doch aus dem Zusammenhang dieser 
Stelle (nachzulesen in »Der Verkehr zwischen Seele und Leib«) 
geht die eigentliche Aussageabsicht Swedenborgs eindeutig 
hervor: Die alte Vorstellung eines Seelenfünkleins (schon bei 
Plotin im 3. Jhd. n. Chr. nachweisbar) wäre dann abzulehnen, 
wenn sie bedeuten sollte, daß die Seele selbst das Leben und 
somit eine Gottheit sei. Für Swedenborg und alle Engel ist sie 
demgegenüber nur »ein Aufnahmeorgan des Lebens von Gott« 
(WCR 470–474); und genau das ist sie auch bei Lorber. Der 
»göttliche Funke« (GS 1,52,2) ist dort nicht etwas von Gott 
Abgesondertes auf Seiten des Menschen, sondern hat im Ge-
genteil sogar deutliche Bezüge zu dem, was Swedenborg den 
göttlichen Einfluß in die Seelen der Menschen (WCR 9) nennt. 
Die Geistfunken- und die Einflußtheorie sind nicht einander 
ausschließende Gegensätze, sondern einander ergänzende 
Sichtweisen der höheren Wirklichkeit der Gottes- und 
Geistesgegenwart im Menschen, dem Lichte ähnlich, das sich 
als Teilchen (Funke) oder Welle (Einfluß) zeigt. Diese 
Einschätzung ist nun aus dem Lorberwerk zu begründen.  
Daß die Seele ein Aufnahmeorgan ist, wird oft gesagt: »Die 
Seele ist ja nur ein Gefäß des Lebens aus Gott, aber noch lange 
nicht das Leben selbst … Da … die Seele erst auf dem Wege der 
wahren göttlichen Tugend zum ewigen Leben gelangen kann 
… so kann sie ja doch unmöglich selbst das Leben, sondern 
nur ein Aufnahmegefäß für selbiges sein.« (GEJ III. 42,6). 
»Also ist der Mensch auch von Mir erschaffen worden, auf daß 
er aufnehme das Leben ... Er ist nicht erschaffen worden in 
der Fülle des Lebens, sondern fähig nur, um diese nach und 
nach in sich aufzunehmen.« (HGt 2,126,18). »Die Seele ist das 
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Aufnahmeorgan für alle endlos vielen Ideen des Urgrundes, 
aus dem sie wie ein Hauch hervorgegangen ist.« (EM 52,4). 
Auch nach GS 2,79,12 ist die Seele »ein substantiell 
ätherisches Organ, welches … zur Aufnahme des Lebens alle 
Fähigkeit besitzt« (GS 2,79,12). Von einem Gottsein der Seele 
kann keine Rede sein.  
Der Geistfunke kann zwar als »Geist des Menschen« (GEJ 
3,53,11) bezeichnet werden, genau genommen ist er jedoch 
»der Geist Gottes im Menschen« (GEJ 3,48,7). Ausdrücklich 
sagt der Herr einem Bürger der Jenseitswelten, daß sein Geist 
eigentlich »Meine Liebe Selbst in dir und somit Mein 
höchsteigener Geist« ist (RB 1,146,9). Ebenso äußert sich 
Jesus im Großen Evangelium: »Der Geist aber, von dem Ich 
sage, daß er euer Geist sei, ist eben auch Mein Geist in euch« 
(GEJ 5,236,10). Diese Geistkraft ist die Jesusliebe, die kein 
Mensch in Wahrheit sich selbst zuschreiben kann: »Ich [Jesus] 
bin ja das eigentliche Leben in dem Menschen, durch die 
Liebe in seiner Seele zu Mir, und diese Liebe ist Mein Geist in 
jedem Menschen. Wer also die Liebe zu Mir erweckt, der 
erweckt seinen von Mir ihm gegebenen Geist, und da dieser 
Geist Ich Selbst bin und sein muß, weil es außer Mir ewig 
keinen anderen Lebensgeist gibt, so erweckt er dadurch eben 
Mich Selbst in sich« (GEJ 2,41,4f.). Da Gott freilich die Liebe 
ist, will er sich uns so sehr zu eigen geben, als wäre er 
tatsächlich unser eigen: »Liebe möchte das Ihrige dem 
Anderen mitteilen, ja es soviel als möglich geben. Was wird 
da nicht erst die göttliche Liebe tun, die unendlich ist?« (GV 
324; siehe auch HG 4320 und GLW 47).  
Der Geist Gottes oder Christus in uns ist ein Strahl der 
göttlichen Sonne; und daher ist jenes »Fünklein des reinsten 
Gottesgeistes« (GEJ 2,217,5) nur die andere Seite des 
Einflusses, denn was einfließt, muß anschließend doch auch 
eingeflossen sein. Swedenborg selbst sagt, daß die in die 
Seele einfließende Liebe und Weisheit Substanz und Form ist 
(vgl. SK 14 im Zusammenhang mit GLW 40). Die substantielle 
Realität alles Geistigen ist ein Grundgedanke der sweden-
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borgschen Ontologie. Daher sehe ich im sogenannten 
Geistfunken die substantielle Erscheinungsform des Ein-
flusses; der Geistfunke ist nicht etwas vom Urgöttlichen 
Getrenntes, sondern immer nur die verborgene Möglichkeit 
Gottes in uns. Geistfunke und Einfluß hängen inniglich 
zusammen. Im Lorberwerk ist auf all jene Stellen zu achten, 
die von der Sonne, ihren Strahlen und dem berichten, was 
diese Strahlen in uns bewirken. Einer im Jenseits zur 
Vollendung gelangten Seele erklärt der Herr: »In dieser Sonne 
bin Ich ureigentümlich vollkommen zu Hause. Diese Sonne 
befindet sich im ewigen unverrückten Zentrum Meines 
göttlichen Seins. Die Strahlen, die aus dieser Sonne ausgehen, 
erfüllen in ihrer Art die ganze Unendlichkeit und sind in sich 
selbst nichts anderes als Mein Liebewille und die aus 
demselben ewig gleichfort ausgehende Weisheit. Diese 
Strahlen sind demnach allenthalben vollkommen lebendig und 
sind allenthalben vollkommen gleich Meiner Wesenheit. Wo 
immer demnach ein solcher Strahl hinfällt, da bin Ich Selbst 
also wie in der Sonne ganz vollkommen gegenwärtig, nicht 
nur allein wirkend, sondern auch persönlich; und diese 
Persönlichkeit ist demnach auch allenthalben eine und 
dieselbe.« (GS 1,60,1f.). Wenn nun ein Strahl dieser Sonne in 
unser Herz fällt, dann ist das die persönliche Gegenwart des 
Herrn in uns. Wie schon die irdische Sonne auf der 
Erdatmosphäre ihr Spiegelbild erzeugt, so entsprechend auch 
die Sonne des Herrn: »Wer nun versteht, recht viel des Lichtes 
aus der Gnadensonne der Himmel im Herzen seiner Seele 
aufzufangen, aufzunehmen und dann zu behalten durch die 
Macht der Liebe zu Gott, der bildet in sich selbst eine 
Gnadensonne, die der Urgnadensonne in allem völlig ähnlich 
ist« (GEJ 6,88,5). Die Sonne im Herzen wäre sonach ohne ihr 
Urbild »im ewigen unverrückten Zentrum« (GS 1,60,1) 
unmöglich. Dies geht auch aus dem Gesicht des Oalim hervor: 
Er sah im fleischlichen Herzen drei weitere. Das substantielle 
Herz der Seele und ein leuchtendes Keimherz. Als dieses 
wuchs und die Gestalt des Oalim annahm, erdeckte er auch in 
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diesem neuen Menschen ein Herz. Und dann heißt es: »Dieses 
Herz aber sah aus wie eine Sonne, und deren Licht war 
stärker denn das Licht der Tagessonne tausendfach 
genommen. Als ich aber dieses Sonnenherz stets mehr und 
mehr betrachtete, da entdeckte ich auf einmal in der Mitte 
dieses Sonnenherzens ein kleines, Dir, o heiliger Vater, 
vollkommen ähnliches Abbild, – wußte aber nicht, wie solches 
möglich. Da ich aber darüber nachdachte, da ergriff mich auf 
einmal eine unaussprechliche Wonne, und Dein lebendiges 
Bild öffnete alsbald den Mund und redete zu mir aus dem 
Sonnenherzen des neuen Menschen in mir folgendes: ›Richte 
empor nun deine Augen, und du wirst bald gewahr werden, 
woher und wie Ich in dir lebendig wohne!‹ Und ich richtete 
alsbald meine Augen aufwärts und erschaute sogleich in einer 
endlosen Tiefe der Tiefen der Unendlichkeit ebenfalls eine 
unermeßlich große Sonne und in der Mitte dieser Sonne aber 
dann bald Dich Selbst, o heiliger Vater! Von Dir aus aber 
gingen endlos viele Strahlen, und einer dieser Strahlen fiel in 
das Sonnenherz im neuen Menschen in mir und bildete also 
Dich Selbst lebendig in mir.« (HGt 2,72,17–22). Wie soll man 
noch deutlicher zeigen können, daß der Gottesgeist in uns 
seinen Ursprung außerhalb von uns hat und somit nicht unser 
Eigentum, sondern des Herrn Eigentum in uns ist? Wie am 
Morgen die Sonne in Tausenden von Tautropfen glitzert und 
doch die eine Sonne bleibt; so leuchtet Gott im Herzen seiner 
Kinder und bleibt doch immer einer und derselbe. Der Funke 
ist in uns der Brennpunkt der Sonnenstrahlen: »Ihr wisset, 
daß der Geist des Menschen ein vollkommenes lebendiges 
Abbild des Herrn ist und hat in sich den Funken oder 
Brennpunkt des göttlichen Wesens.« (GS 2,10,14). Deswegen 
sind Einfluß und Funke identisch: »die pure Seele allein würde 
… nichts Höheres mehr über sich erblicken, wenn nun nicht 
ein geistiges Fühlen … in sie einfließen könnte … Und das ist 
der göttliche Funke, der als Geist in sie hineingelegt wird« (GEJ 
11,10). Folglich kann er in noch größerer Annäherung an 
Swedenborg auch ganz durch das »beständige Einfließen des 
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Herrn aus den Himmeln« (GS 2,35,6) ersetzt oder das »Liebe-
tätigkeitsgute« (GS 1,52,2) genannt werden.  
Stellen wir uns zum Schluß noch einmal der Frage des 
Standpunktes der Offenbarungen. Swedenborg vermittelt im 
allgemeinen eher den Eindruck der Transzendenz Gottes; 
Lorber eher den der Immanenz Gottes. Beide Sichtweisen sind 
möglich; Swedenborg selbst sagt es: »In der aufeinander-
folgenden Ordnung bildet der erste Grad das Oberste und der 
dritte das Unterste; in der gleichzeitigen Ordnung hingegen 
bildet der erste Grad das Innerste, der dritte das Äußerste.« 
(GLW 205). Daher kann der Einfluß als von oben oder als von 
innen kommend beschrieben werden: »Der Herr fließt von 
oben oder innen bei jedem Menschen ein« (WCR 481). 
Swedenborgs Bevorzugung der aufeinanderfolgenden Ord-
nung hängt mit seiner Position als Seher jenseitiger Welten 
zusammen: »Alles Innere wird nämlich im anderen Leben als 
Oberes dargestellt.« (HG 8325). Lorber hingegen konnte aus 
der Erfahrung des inneren Wortes den Herrn nur innen 
entdecken und sah: Er ist alles in allem und somit auch alles 
in uns. Doch auch Swedenborg wußte: »Bei jedem Engel und 
Menschen gibt es eine innerste oder höchste Stufe, ein 
Innerstes oder Höchstes, in welches das Göttliche des Herrn 
zuerst oder zunächst einfließt … Dieses Innerste oder Höchste 
kann als Eingang des Herrn beim Engel und Menschen und 
als seine eigentliche Wohnung (domicilium) bei ihnen be-
zeichnet werden.« (HH 39). »Das Innerste des Menschen ist 
wo der Herr bei ihm wohnt (habitat).« (HG 2973). Nach WCR 
8 ist das Innerste und Höchste die Seele. Folglich gilt auch 
nach Swedenborg: Der Herr wohnt in der Seele. Swedenborg 
wagt sogar die Fomulierung: »Was zum inneren Menschen 
gehört, ist Eigentum des Herrn, so daß man sagen kann: der 
innere Mensch ist der Herr.« (HG 1594). Einfluß oder 
Einwohnung? Die Wirklichkeit des Geistes verträgt nicht nur 
eine Darstellung.  
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Niederschrift abgeschlossen am 9. Juni 1998. Veröffentlichung in 
»Das Wort« 4 (1998) Seiten 287–302 und »Offene Tore« 3 (1998) 
Seiten 140–155.  
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6. Januar 1999 

Der Mensch zwischen Rückschau und 
Vorschau 
 
Beim Übergang in ein neues Jahr erleben wir uns zwischen 
Rückschau und Vorschau. Von Natur aus scheinen wir auf das 
Kommende hin ausgerichtet zu sein. Unsere Augen schauen 
in die Laufrichtung der Füße. Die Vorwegnahme der 
Wirklichkeit durch das Sehen und der tatsächliche Fortschritt 
der Füße entsprechen einander. Als ich vor Jahren die 
Fahrschule besuchte zum Erwerb des Führerscheins wurde 
mir nachdrücklich gesagt, ich solle vorausschauend fahren, 
denn richtige Entscheidungen im Jetzt seien nur möglich, 
wenn ich frühzeitig erkenne, was auf mich zukomme. Gott 
selbst ist ein vorausschauendes Wesen. Bekanntlich schrieb 
Swedenborg ein Buch über die göttliche Vorsehung und 
Vorhersehung. Von der Rückschau scheint Jesus nichts zu 
halten: »Niemand, der die Hand an den Pflug legt und 
zurückschaut, taugt für das Reich Gottes.« (Lk 9,62). Und im 
Alten Testament denken wir an Lots Frau: Als sie zurück-
blickte, wurde sie zu einer Salzsäule (Gen 19,26). Jesus 
erinnert an ihr Schicksal in Lk 17,32.  
Doch bedeuten diese Worte, dass uns Zeiten der Rückschau 
verwehrt sind? Ich denke an die Notwendigkeit der 
Selbstbeschauung und frage mich: Kann sie ohne den Blick 
zurück auskommen? Was sind Menschen und Völker ohne ein 
Bewußtsein ihrer Geschichte und Traditionen? Die Selbst-
erforschung legt uns Swedenborg in seinem Werk über die 
Göttliche Vorsehung nahe. Dort lesen wir: »Der Mensch hat … 
ein Äußeres und ein Inneres. Erst wenn beides umgebildet 
wird, ist der Mensch wirklich umgebildet. Weil nun aber 
niemand umgebildet werden kann, der sich nicht prüft, sein 
Böses erkennt, es anerkennt und schließlich davon läßt, so 
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folgt, daß nicht nur das Äußere, sondern auch das Innere 
erforscht werden muß.« (GV 152). Eine guter Weg dieser 
Selbsterforschung ist der Blick zurück in die eigene Lebens-
geschichte. Sie zeigt uns nicht nur die Taten, sondern auch 
die Seele der vergangenen Taten, die Motive. Auch in den 
Lorberschriften ist von der Selbstbeschauung die Rede: 
»Nichts ist dem ganzen Menschen heilsamer als eine 
zeitweilige innere Sichselbstbeschauung!« (GEJ 1,224,8; 
V,125,1ff usw.).  
Die Rückschau als solche kann also nicht verwerflich sein. Sie 
macht uns nur dann untauglich für die Anwehungen des 
Geistes, wenn wir vor lauter weltlichen Rück-Sichten den 
Aufbruch nicht mehr wagen. Unser Leben ist Bewegung auf 
ein Ziel hin: die Wiedergeburt. Ziele lassen sich aber nur dann 
erreichen, wenn wir die Gegenwart unseres Denkens und 
Wollens immer wieder neu zur Vergangenheit werden lassen. 
Alles Festhaltenwollen bringt die dynamis des Geistes zum 
Erlahmen. Von griech. dynamis leiten wir sowohl Dynamik als 
auch Dynamit ab, weswegen ich dem Geiste die Kraft des 
Aufbrechens zuschrieb. Die Vergangenheit oder das 
Schwelgen in Erinnerungen darf uns nicht zum Lebensinhalt 
werden. Die Vergangenheit darf uns nicht zum Festhalten-
wollen des Vorübergehenden verleiten. Unser Lebensbuch 
füllt sich, auch wenn wir alles loslassen. Die dynamis des 
Geistes drängt uns in jedem Jetzt zu einer neuen Geburt, die 
wir aber nur dann bejahen können, wenn wir die stets vor uns 
liegende Gottesherrschaft nicht aus den Augen verlieren.  
Das schließt aber den Blick zurück nicht aus. Im Gegenteil, 
der biographische Rückblick ist eine gute Möglichkeit der 
Selbstwahrnehmung. Denn das eigene Gesicht können wir nur 
im Spiegel sehen. Das Gesicht aber entspricht dem Inneren 
oder der Geistpersönlichkeit. Das heißt: Sie ist uns nicht 
direkt sichtbar, sondern nur im Spiegel unserer Taten oder 
Biographie. Der Geist ist wie das Licht. Er gibt uns ein 
Bewußtsein aller Dinge, denn nur im Geiste erkennen wir sie. 
Er selbst aber ist unsichtbar bzw. wird nur an den Dingen 
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sichtbar. Deswegen können wir unser Sein nur im Tätigsein 
erkennen. Oder anders gesagt: Das Sein unseres Geistes zeigt 
sich im Werden unserer Geschichte. Die Biographie wird nur 
im Rückblick sichtbar. So ist also er ein Instrument der Selbst-
wahrnehmung.  
Was sehen wir, wenn wir in diesen Spiegel schauen? Jeder 
sieht sein eigenes Gesicht. Aber bei aller Verschiedenheit gibt 
es auch die folgenden gemeinsamen Merkmale aller Ge-
sichter.  
Erstens: Unser Leben besteht aus Abschnitten. Wir können es 
wie ein Buch kapitelweise gliedern. Die Zeit mag ein 
gleichmäßig dahinfließendes Kontinuum sein. Doch für uns ist 
sie das nicht. Schon die kalendarische Zeit gliedert sich in 
Jahre, Monate und Tage; die Uhrzeit in Stunden, Minuten und 
Sekunden; die biologische Zeit in Kindheit, Jugend, Mannes- 
und Greisenalter. Und so entdecken wir auch in unserer 
Lebenszeit deutlich abgrenzbare Perioden.  
Zweitens: Mit der abschnittsweisen Gliederung der erinnerten 
Geschichte unseres Lebens steht ein weiteres Phänomen in 
Zusammenhang: die Schlüsselerlebnisse. Herausragende 
Episoden, die uns bis dahin verschlossene Erlebnisräume 
öffneten, angenehme oder unangenehme, die unsere 
psychische Befindlichkeit lange prägten. Zu ihnen gehören 
der Gipfelpunkt unseres Lebens, der Tiefpunkt und der 
Wendepunkt, die früheste Erinnerung und wichtige 
Erinnerungen aus den verschiedenen Lebensaltern.  
Drittens: Kein Mensch ist eine Insel. Mitmenschen gehören 
nolens volens auch zu unserem Weg. Die wichtigsten von 
ihnen benennen wir und beschreiben ihre Bedeutung für 
unser Leben. Einige von ihnen waren lange Zeit unsere 
Vorbilder, denen wir nacheiferten, bis wir entdeckten, dass 
wir einen eigenen Weg gehen müssen.  
Viertens: Die Arbeit an der eigenen Lebensgeschichte aus dem 
Rohstoff der Erinnerungen dient dem zukünftigen Lebensplan. 
Wir entwerfen uns selbst. Das ist das Schöpferische unserer 
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Existenz, die Gottesebenbildlichkeit. Freilich tun wir das kraft 
der göttlichen Anlage unseres Seins, die der geheime Sinn 
unseres Lebens ist. Die biographische Methode dient der 
existentiellen Sinn- und Selbstentdeckung. Die Sinnhaftigkeit 
unserer Lebensgeschichte ist eine Erfahrung; wir können sie 
uns nicht selbst geben. Allerdings können wir diese selige 
Erfahrung vorbereiten, indem wir die vereinzelten und 
verstreuten Tätigkeiten sammeln, dass heißt übergeordneten 
Zielen unterordnen. Ich sprach von verstreuten Tätigkeiten, 
weil die Mannigfaltigkeit und die Ablenkungen des äußeren 
Lebens die Diaspora des Geistes darstellen. Daher 
konzentrieren wir uns, und das immer wieder neu, auf die 
tragenden Ziele. Auf sie hin wollen wir unser Leben in der 
Folge entwerfen.  
Fünftens: Wir thematisieren Belastungen und Probleme. Jedes 
Leben enthält Konflikte und ungelöste Fragen. Die Analyse 
der Konflikte erweitert unseren Entscheidungsfreiraum, weil 
wir dadurch die Alternativen, die wir haben, klarer sehen 
können. Die guten Ratschläge der lieben Mitmenschen decken 
sich oft nicht mit den uns zur Verfügung stehenden 
Alternativen. Unser seelisches Kostüm läßt nur bestimmte 
Schritte zu, die deswegen sehr genau ermittelt werden 
müssen.  
Sechstens: Der Blick in den biographischen Spiegel offenbart 
unser Wertesystem und unsere Weltanschauung. Mit 
Swedenborg kann man sagen: Das Wertesystem umfasst 
unsere Anschauungen des Guten; und die Weltanschauung 
unsere Vorstellungen des Wahren. Beides muss selbstver-
ständlich nicht mit unserer Religion übereinstimmen. Wir 
sehen unser Gutes und Wahres, nicht unbedingt das Gute und 
Wahre.  
Siebentens: Die Lebensabschnitte lassen sich, wie die Kapitel 
eines Buches, unter einem Thema zusammenfassen. Welchen 
Titel geben wir in der Rückschau dem Roman unseres Lebens? 
Die Vielfalt unserer Neigungen, Absichten und Gedanken läßt 
sich auf eine einzige »herrschende Liebe« zurückführen. Die 
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Lebensbewegung unserer Liebe offenbart sich, wie alles Gute, 
immer nur im Lichte des Wahren. Daher zeigt sich unsere 
Lebensliebe im Lebensthema unserer Biographie.  
So sehen wir also, dass die biographische Methode nicht 
Rückschau um ihrer selbst willen ist, sondern 
Lebensgeschichte und Lebensentwurf auf sinnvolle Weise 
miteinander verbindet. Gegenüber dem in die Zukunft 
enteilenden Denken hat sie wesentliche Vorteile, denn dieses 
ist oft nur ein Wunschdenken. Es ist somit zwar eine 
Wirklichkeit, denn es übt eine Wirkung auf uns aus, aber es 
verfehlt nicht selten die Realität. In Anlehnung an 
Swedenborg verstehe ich unter Realität (von lat. res = Ding) 
die Dinglichkeit des natürlichen Grades oder die objektiven 
Spuren des Geistes in der Geschichte. Die Rückschau hat 
gegenüber der Vorschau den Vorteil, dass sie die Taten und 
Tat-Sachen beobachten kann. In der Rückschau blicken wir 
auf unsere Biographie, das heißt auf die Gestalt unseres 
Geistes in der Geschichte. Wir blicken auf unsere Werke und 
nicht mehr nur auf unsere Gedanken und Phantasiegebilde. 
Die Welt der Tat-Sachen formt uns mehr als die bloße 
Wirklichkeit unserer Gedanken. Die Rückschau bindet das 
vagabundierende Denken an die Realität des Getanen. Somit 
kommen wir in der Rückschau der Wahrheit unseres Lebens 
näher als in der Vorschau. Die Beobachtung des Faktischen 
war schon in den Naturwissenschaften ungemein hilfreich für 
die Wahrheitsfindung. Zahlreiche leere Spekulationen wurden 
als solche erkannt und fielen in sich zusammen. Einen 
ähnlichen Erfolg erzielen wir, wenn wir unsere Lebens-
geschichte betrachten. Konfrontieren wir uns mit der realen 
Gestalt unseres Lebens!  
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6. April 1999 

Die Erscheinung des Auferstandenen am 
See Tiberias 
 
Jesus, der eingeborene Gott (Joh 1,18)191, der Exeget des 
Vaters (ebenfalls Joh 1,18)192, der uns den Unschaubaren in 
seiner Liebe und Weisheit durch sein Leben ausgelegt hat, 
diese Offenbarungsgestalt des ewigen Gottwesens wurde 
gekreuzigt und ist am dritten Tage auferstanden. Er zeigte 
sich mehrmals seinen Jüngern. Sie waren verängstigt; kein 
Wunder, ihr Herr und Meister wurde wie ein Schwerver-
brecher angeklagt, verurteilt und öffentlich hingerichtet. Und 
sie waren seine Anhänger. Die junge Jesusbewegung schien 
am Ende zu sein, noch bevor sie so richtig begonnen hatte. 
Daher war es wichtig, dass sich der Auferstandene seinen 
Jüngern zeigte, um sie wieder mit Zuversicht zu erfüllen und 
um die jüdische Endzeitsekte, die wir heute Christentum 
nennen, auf den Weg durch die Zeit zu schicken.  
Einer dieser Erscheinungsberichte soll uns heute beschäf-
tigen: die Erscheinung des Auferstandenen am See Tiberias. 

                                                   
191 Luther übersetzte aufgrund anderer Textzeugen: »der eingeborene 

Sohn«. Die besseren Handschriften haben jedoch: »der eingebo-
rene/einziggeborene Gott«. Im ganzen Prolog ist damit also von einem 
– nota bene präexistenten – Sohn keine Rede. Die Identifikation des 
Logos mit dem Sohn ist erst ein späterer Schritt in der Theologie-
geschichte, der aber offenbar schon so früh eingesetzt hat, dass er 
sogar in der Überliefrungsgeschichte des neutestamentlichen Textes 
seine Spuren hinterlassen hat. Johannes aber sprach von der Inkar-
nation des einzigen Gottes.  

192 Das letzte Wort des Prologs, das zugleich in die Erzählung des 
Evangelisten überleitet, lautet »er hat ausgelegt« (griech. exegesato). 
Der letzte Vers des Prologs lautet möglichst wörtlich: »Niemand hat 
Gott je gesehen; der eingeborene Gott, der im Schoße des Vaters 
Seiende, jener hat ausgelegt/exegetisiert.« (Joh 1,18). Jesus also der 
Exeget des Vaters.  
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Wir sehen Simon Petrus, Thomas, Nathanael, die beiden 
Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger 
beisammen. Sieben Personen! Eine heilige Zahl! Sie erinnert 
uns an den siebten Schöpfungstag, an dem Gott das Werk 
vollendete, das er (zuvor) geschaffen hatte (siehe Gen 2,2). 
Was bedeutet das für unseren Erscheinungsbericht? So wie 
der siebte Tag merkwürdig unverbunden wie ein Nachtragstag 
den sechs Arbeitstagen folgt, so schließt sich das 21. Kapitel 
des Johannesevangeliums, das mit unserem Erscheinungs-
bericht beginnt, ebenfalls merkwürdig unverbunden wie ein 
Nachtragskapitel an das eigentlich schon abgeschlossene 
Evangelium an. Der Bericht von der großen Arbeit Gottes, der 
neuen Schöpfung, der Erlösung des gesamten Menschen-
geschlechtes war eigentlich schon abgeschlossen. Was also 
konnte das Nachtragskapitel noch hinzufügen? Was besagt die 
Erscheinung am Meer?  
Nach der Erlösung begann die Zeit der Kirche. Das 
Nachtragskapitel wirft ein Licht auf die Vollendung der 
Erlösung in der Zeit des Glaubens. Darauf deutet die Gestalt 
des Petrus, die hier eine führende Rolle spielt. Petrus ist der 
Glaube. Petrus ist das Fundament der Kirche: »Du bist Petrus 
(= die Festigkeit des Glaubens), und auf diesen Felsen werde 
ich meine Kirche bauen« (Mt 16,18). Von ihm geht daher hier 
die Initiative aus. Er sagt: »Ich gehe fischen.« Die übrigen 
Jünger lassen sich von seiner Initiative erfassen und sagen: 
»Wir kommen auch mit dir.« Ein Bild der nachösterlich-
kirchlichen Glaubensexistenz.  
Die Jünger steigen in das Boot. Es ist seit alten Zeiten ein 
Symbol für die Kirche. Erinnert sei nur an das bekannte, 
neuere Kirchenlied: »Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, 
fährt durch das Meer der Zeit.« Damit ist auch bereits gesagt, 
was das Meer bedeutet: die Zeit, die Zeitströmungen, das 
wogende Meer der Zeit. Im Alten Testament ist es die Chaos-
macht; etwas Bedrohliches geht von ihren Untiefen aus. Auch 
wir drohen im Meer der vielfältigen Meinungen und Ansichten 
zu versinken, wenn wir nicht den Halt im Glauben haben.  
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In jener Nacht fangen die Jünger nichts. Die Symbolik der 
Nacht ist offensichtlich. Des Nachts suchte Nikodemus Jesus 
auf (Joh 3,2) und stellte Fragen, die erkennen ließen, dass 
»der Lehrer Israels« (Joh 3,10) vom Wesen der inneren 
Wiedergeburt keinen blassen Schimmer hatte. Des Nachts, als 
der Satan (= das Falsche) schon in Judas gefahren war, verließ 
dieser den Abendmahlssaal, um das Werk seiner Finsternis zu 
vollenden (Joh 13,30). Und des Nachts nun auch fangen die 
Jünger, angeleitet durch den nackten Glauben, keinen 
einzigen Fisch. Der Glaube wird uns hier nicht vorgestellt als 
der Besitzer von Wahrheiten und Glaubenssätzen. Viel eher 
scheint es, als sei er eine Suchbewegung: Fischfang eben! 
Aber ohne den Auferstandenen eine vergebliche Suchbe-
wegung. »Fides quaerens intellectum«, das war das Motto der 
Scholastik: Der Glaube auf der Suche nach Verständnis. Die 
Einsichten in das Geglaubte, das sind die kleinen oder großen 
Fische, die die Gläubigen mit den Netzen ihrer Denkanstren-
gungen fangen wollen. Doch, wie gesagt, in jener Nacht 
fangen sie nichts.  
Szenenwechsel: Am Morgen tritt Jesus ans Ufer. War das 
Meer die Zeit, so ist das Ufer die Ewigkeit. Und der Morgen ist 
der neue Tag des Geistes. Von jenem nahen und doch so 
fernen Ufer tönt uns eine Stimme entgegen, vertraut und doch 
so fremd: »Kindlein, habt ihr nichts zu Essen?« Keinen 
einzigen Fisch? Diese Frage allein, wenn sie uns denn endlich 
berührt, ist fast schon eine Erlösung. Denn nach langer Nacht 
entfährt uns das befreiende, erleichternde Nein. Wir haben 
wirklich nichts zu Essen! An jenem Morgen erkennen wir, wie 
es um uns bestellt ist. Wir erkennen unsere Dürftigkeit und 
die Vergeblichkeit unserer Glaubensbemühungen. Und dann 
der seltsame, beinahe zu einfache Rat: »Werft das Netz auf der 
rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet finden.« Himmel 
oder Hölle entscheiden sich nach Mt 25,33 daran, ob wir uns 
an jenem Tag auf der rechten/richtigen oder linken/falschen 
Seite des Richterstuhls Christi befinden. Die rechte Seite ist 
die richtige Seite; und das Rechte der rechten Seite besteht 
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darin, dass nun der Christusgeist des ewigen Morgens 
unmittelbar, nicht mehr verdunkelt durch Glaubensbilder, das 
Herz erreicht. Deswegen kommt nun der Lieblingsjünger ins 
Spiel. Er ist der Dolmetscher der Liebe und enthüllt dem 
Glaubensbewußtsein das selige Geheimnis: »Es ist der Herr.« 
Petrus, der Nackte, denn in langer Nacht ist er der 
Glaubenswahrheiten entblößt worden, gürtet sich nun erneut 
das Obergewand um und streckt sich Hals über Kopf dem neu 
entdeckten Herrn entgegen. Ruhig bleibt allein der Jünger 
(= Schüler) der Liebe.  
Am Land das Kohlenfeuer; dasselbe, an dem Petrus seinen 
Herrn verleugnete (Joh 18,18). Es ist wirklich auffallend, dass 
dieses Wort im gesamten Neuen Testament nur zweimal 
vorkommt, bei der Verleugnung (Joh 18,18) und hier, bei der 
Chance glücklicher Wiedergutmachung. Fiel dem Glaubens-
helden beim Anblick des kohligen Feuers, der stille Hinweis 
auf die dunkelste Stunde seines Lebens auf? Wir wissen es 
nicht. Die Vereinigung mit dem Herrn jedenfalls tritt uns im 
Bild einer Mahlgemeinschaft vor Augen. Unwillkürlich den-
ken wir an das Abendmahl. Doch genau genommen sehen wir 
nicht Brot und Wein, sondern Brot und Fisch. Wein und Fisch 
bezeichnen das Wahre; insofern bleibt es dabei, dass Jesus 
Christus uns das Gute und Wahre zuteil werden läßt. Doch der 
Austauch des Weines durch die Fische hat einen tiefen Sinn, 
denn es geht um die Synthese von Zeit und Ewigkeit. Und so 
müssen sich denn auch die Frucht des Landes und die Frucht 
des Meeres ergänzen: Brot und Fisch. Doch damit nicht 
genug. Als die Jünger an Land gingen, zeigte es sich, dass ihr 
Fischfang erneut, wenn auch in einem anderen Sinne, 
erfolglos war, denn auf dem Kohlenfeuer ihrer immer noch 
etwas schwachen Liebe lag schon Fisch. Ihr Fang war nicht 
von Nöten, obwohl er sie aus ihrer nächtlichen Not erlöste. 
Und noch etwas: Im Munde Jesu ist der Fisch immer nur 
Zukost zum Brot. Im Bericht von seiner Erscheinung am Meer 
begegnen uns drei verschiedene griechische Wörter für Fisch. 
Der Auferstandene verwendet davon nur die zwei, die den 
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Fisch als Zukost zum Brot kennzeichnen. Im ewigen Morgen 
der himmlischen Liebe ist das Licht eben immer nur das Licht 
der Liebe. Und das ist die Vollendung der Zeit der Kirche.  

Niederschrift abgeschlossen am 6. April 1999. Veröffentlichung in 
»Offene Tore« 2 (1999) Seiten 53–56.  
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Mai 1999 

Das Weinwunder in Kana 
 
Unsere Erzählung beginnt mit einer Zeitangabe: »Am dritten 
Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa« (Joh 2,1). Schon das 
erste Kapitel war durch Tageszählungen gekennzeichnet (Joh 
1,29,35,43), die die geschilderten Ereignisse auf vier Tage 
verteilen.193 Das alles geschieht noch vor der Gefangennahme 
Johannes des Täufers (siehe Joh 3,24). Die Synoptiker hinge-
gen lassen die öffentliche Wirksamkeit Jesu erst nach der 
Gefangennahme des Täufers beginnen (Mt 4,12; Mk 1,14; 
evtl. auch Lk 3,20). Das Johannesevangelium ist demnach 
nicht nur dasjenige Evangelium, das die Abschiedsreden und -
handlungen am ausführlichsten schildert, sondern zugleich 
auch dasjenige, das die bei den Synoptikern fehlenden 
Anfangsereignisse nachträgt. Diese Beobachtung deckt sich 
mit einer Bemerkung, die wir bei Eusebius von Caesarea 
(gest. 339/340) finden: »Nachdem die zuerst geschriebenen 
drei Evangelien bereits allen und auch dem Johannes zur 
Kenntnis gekommen waren, nahm dieser sie … an und 
bestätigte ihre Wahrheit und erklärte, es fehle den Schriften 
nur noch eine Darstellung dessen, was Jesus zunächst, zu 
Beginn seiner Lehrtätigkeit, getan habe.« (HE 3,24,7). Das 
Johannesevangelium ist so gesehen das Evangelium der 

                                                   
193 Die vier Tage des ersten Kapitels in Verbindung mit dem dritten Tag 

der Hochzeit ergeben sieben oder sechs Tage. Die Kommentare sind in 
dieser Frage uneins. Auf jeden Fall scheint mir hier ein Anklang an 
den Schöpfungsbericht Genesis 1 (sechs Tage) bzw. Genesis 1 und 2 
(sieben Tage) vorzuliegen, zumal schon der Prolog Joh 1,1–18 deutlich 
an Genesis 1 anknüpft. Demnach würde das Johannesevangelium 
Jesus und seine Wirksamkeit als neue Schöpfung verstehen. Dies wäre 
ferner ein Hinweis darauf, dass auch die Apokalypse, die ja ebenfalls 
auf eine neue Schöpfung zuläuft, von demselben Verfasser wie auch 
das Evangelium stammt.  
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Anfänge des öffentlichen Wirkens Jesu. John A. T. Robinson 
erwägt in seinem Buch »Johannes, das Evangelium der 
Ursprünge«194 den Gedanken, »daß die ersten Tage einer 
neuen Lebensform, vor allem nach einer Bekehrung, dahin 
tendieren, als besonders bedeutsam erinnert zu werden.«195 
Der tagebuchartige Stil zu Beginn des Johannesevangeliums 
könnte also ein Indiz dafür sein, dass sich hier ein 
Augenzeuge (siehe Joh 21,24) daran erinnert, wie alles 
begann. Auch das Weinwunder in Kana gehört noch in diese 
früheste Zeit; es ist der »Anfang der Zeichen« (Joh 2,11).  
Das Weinwunder geschah wie die Auferstehung am dritten 
Tag. Das zeigt: Das erste Zeichen blickt bereits auf das letzte 
voraus. Die Auferstehung geschah am dritten Tag nach der 
Versuchung am Kreuz. Ähnlich die Hochzeit. Auch sie 
geschah nach einer Versuchung, denn der dritte Tag bezieht 
sich hier auf die Rückkehr Jesu aus der Wüste bei Bethanien 
(siehe Joh 1,23,28). Diesen Wüstenaufenthalt füllen die 
Synoptiker mit den bekannten vierzigtägigen Versuchungen 
Jesu. In beiden Fällen, am Anfang und am Ende der Wirksam-
keit Jesu, handelt es sich also um eine große Freude nach 
schwerer Bedrängnis.  
Es gibt weitere Hinweise darauf, dass das Weinwunder die 
Auferstehung anzeigen sollte. So sagt Jesus: »Meine Stunde ist 
noch nicht da.« (Joh 2,4). Historisch ist damit gemeint, dass 
sich Jesus als Gast auf dieser Hochzeit um den Wein 
zumindest vorerst nicht kümmern musste. Doch darüber 
hinaus bezeichnet die Stunde im Johannesevangelium die 
Verherrlichung durch die Erhöhung am Kreuz (Joh 12,27; 
17,1). Daher ist Jesu Wort, dass seine Stunde noch nicht da 

                                                   
194 Es erschien 1985 unter dem englischen Originaltitel The Priority of 

John. Erst 1999 kam die deutsche Übersetzung interessanterweise auf 
Betreiben eines Professors für Ostkirchenkunde auf den Markt. Die 
griechischsprachige Kirche nennt Johannes seit dem 4. Jahrhundert 
»den Theologen« schlechthin.  

195 John A. T. Robinson, Johannes – Das Evangelium der Ursprünge, 
Wuppertal 1999, 174.  
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sei, typisch johanneisch vieldeutig. Wer nur den Wortsinn 
hört, verfehlt den Geistsinn. Ferner ist darauf zu achten, dass 
Jesus durch die Wandlung des Wassers in Wein seine 
Herrlichkeit offenbarte (Joh 2,11); auch hier ist an die letzte 
große Wandlung im Leben Jesu zu denken; an seine Ver-
herrlichung, sprich Vergöttlichung. So ist das erste Zeichen 
Alpha und Omega in einem. Noch war Jesu Mission den 
Juden, die immerhin die Ankunft eines Messias erwarteten, 
mehr oder weniger verborgen. Der Täufer hatte Verheißungs-
volles von diesem in der Gegend bekannten Jesus aus 
Nazareth gesagt (siehe Joh 1). Man lud ihn zu einer Hochzeit 
ein, – und dort enthüllte er, was die Anwesenden freilich 
nicht verstanden, sein künftiges, welterlösendes Schicksal. Er 
offenbarte in diesem Zeichen seine Herrlichkeit.  
Der Evangelist nennt es den »Anfang der Zeichen« (Joh 2,11); 
dabei verwendet er dasselbe Wort, mit dem er auch seine 
Frohbotschaft als Ganze beginnen läßt: »Im Anfang war das 
Wort usw.« Gemeint ist jeweils nicht bloß der zeitliche 
Anfang, sondern das Prinzip, die Grundlage, die Ursache. Das 
Weinwunder ist daher nicht nur, wie meist übersetzt wird, 
»das erste Zeichen«. Es ist der Inbegriff des gesamten Wirkens 
und aller Zeichen Jesu. Es zeigt die große Vergeistigungswirk-
samkeit Jesu an.  
Dass die Wandlung von Wasser in Wein etwas Prinzipielles 
des Wirkens Jesu anzeigt, mag auch daraus ersehen werden, 
dass das Wasser im Johannesevangelium häufig eine Rolle 
spielt. Erinnert sei an die folgenden Sachverhalte der Kapitel 1 
bis 7: Der Täufer und Fischer als Jünger (Joh 1), das 
Weinwunder in Kana (Joh 2), die Wiedergeburt aus Wasser 
und Geist (Joh 3), das Gespräch am Jakobsbrunnen mit dem 
Motiv des lebendigen Wassers (Joh 4), die Heilung am Teich 
Bethesda (Joh 5), Jesu Gang auf dem Wasser (Joh 6) und das 
Wasserwort anläßlich des Laubhüttenfestes (Joh 7). Und in 
den Abschiedsreden nennt sich Jesus den wahren Weinstock. 
Damit schließt das Evangelium gewissermaßen so wie es 
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beginnt: mit der Wandlung von Wasser in Wein. Denn die 
Aufgabe des Weinstocks ist die Veredelung des Wassers.  
Wein ist im inneren Sinn der Einfluß des Geistigen. Für diese 
Deutung gibt es einige Anhaltspunkte im Text des Johannes-
evangeliums: Die Stunde (Joh 2,4) ist die, in der Jesus zum 
Vater geht, von wo er den Geist der Wahrheit (Joh 15,26) sen-
det. Nach Joh 2,9 weiß der Speisemeister nicht, woher der 
Wein ist. Gleiches gilt nach Joh 3,8 für den Geist: »Der 
Geist/Wind bläst, wo er will; du hörst seine Stimme/sein 
Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er 
geht.« Echte Spiritualität ist unergründlich; ihr göttliches 
Woher bleibt unerkannt. Wer im Wein die Gabe des Geistes 
erkennen kann, dem zeigt sich ein Zusammenhang der 
Kapitel 1 bis 3: Zuerst weist der Wassertäufer auf den 
Geistträger (Joh 1,29–34), dann offenbart dieser seine Herr-
lichkeit als Geistspender, indem er das Wasser der Taufe in 
den Wein des Abend- oder Hochzeitsmahls wandelt (Joh 2,1–
11) und schließlich spricht er von der Wirkung des Geistes, 
das heißt von der Wiedergeburt aus Wasser und Geist (Joh 3). 
Das Weinwunder besagt: Aus Wissen soll Weisheit werden; 
aus Glaubenswissen Lebensweisheit, echte Spiritualität. Oder 
mit Swedenborgs Worten gesagt: »Der Herr machte Wasser zu 
Wein. Das bedeutet, er machte das Wahre der äußeren Kirche 
zum Wahren der inneren Kirche, indem er das Innere, das im 
Äußeren verborgen war, aufschloss.« (OE 376).  
Das Geistwirken Jesu zielt auf das innere Verstehen der 
äußeren Begriffe und Rituale. Diese Vorformen oder Gefäße 
des Geistigen wurden durch die »sechs steinernen Wasser-
krüge für die Reinigung der Juden« (Joh 2,6) angedeutet. Sie 
stehen zunächst für die äußeren Reinigungspraktiken zur Zeit 
Jesu; dann aber auch für unsere Begriffsbildungen, mit denen 
wir glauben, den inneren Läuterungsprozeß zu erfassen. Jesu 
Wandlung des Wassers in Wein knüpft an die vorhandenen 
Krüge an. Sie sind also nicht nutzlos; so sind auch unsere 
Vorstellungen, die wir uns vom Wiedergeburtsgeschehen 
bilden nicht nutzlos, obgleich sie das Geheimnis nur sehr 
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vorläufig darstellen können. Jesus knüpft an diese Krüge und 
dieses Wasser der Reinigung an. Indem er aus genau diesem 
Wasser Wein macht, sagt er: Dieser Wein ist eure Reinigung. 
Denn in der Tat: Die Vergeistigung der Begriffsbilder ist nicht 
nur ein Erkenntnisgewinn. Wo das mehr oder weniger kühle 
Glaubenswasser zu Wein wird, da hüpft das Herz, da jubelt 
die Seele, da kehrt Freude in das Haus ein. Da geschieht das 
wahre Abendmahl, denn die reinigende Kraft des Weines 
bewirkt die Vergebung der Sünden (Mt 26,28).  
Die Mutter Jesu ist die Kirche. Swedenborg hat sehr schön be-
obachtet, dass Jesus Maria nie seine Mutter nannte (LH 35). 
Gleichwohl nennt sie der Evangelist so (Joh 2,1). Die Kirche 
kann den göttlichen Geist nicht gebären. Vielmehr gilt: Aus 
der Wirksamkeit des göttlichen Geistes ersteht die Kirche in 
uns. Dennoch hat es den Anschein als sei die Kirche die 
Mutter Jesu. Sie hat eine hinweisende Funktion, indem sie 
sagt: »Was immer er euch sagt, das tut.« (Joh 2,5). Schenken 
wir diesem Ruf der Kirche Gehör; dann wird aus Seelenwasser 
Geistwein.  

Niederschrift abgeschlossen vermutlich im Mai 1999. Veröffent-
lichung in »Offene Tore« 1 (2000) Seiten 1–4.  
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2. Oktober 1999 

Zum Gedenken an Friedemann Horn 
 
Wir nehmen Abschied von Friedemann Horn. Uns allen stand 
er in der einen oder anderen Weise nahe, so dass uns in 
dieser Stunde Erinnerungen sehr persönlicher Art begleiten.  
Friedemann Horn ist am 22. September gestorben. Seit den 
Sommermonaten war ihm bekannt, dass er Leberkrebs hatte. 
Er wollte jedoch, aus verständlichen Gründen, nicht, dass 
seine Krankheit allzu schnell bekannt werde, so dass auch wir 
erst vor wenigen Wochen über den Ernst der Situation 
aufgeklärt wurden, als sich der körperliche Verfall immer 
offensichtlicher zeigte. Dennoch kam der Übergang in die 
geistige Welt nun auch für Friedemann überraschend schnell, 
was die Tatsache zeigt, dass er ihn bei einem Urlaub in Bad 
Dürrheim traf, den er im Kreise seiner Lieben verbringen 
wollte.  
Friedemann Horn wurde am 30. April 1921 im oberschlesi-
schen Oppeln geboren. Schon vor dem Krieg machte ihn eine 
missionsfreudige Dame mit Swedenborg bekannt; doch erst 
auf dem Schlachtfeld ging dem jungen Soldaten die Bedeutung 
dieser, den Tod durchdringenden Lehren auf. Schon in dieser 
frühen Zeit der Begegnung mit dem Mann, der sein Schicksal 
zutiefst prägen sollte, erstaunte ihn das Missverhältnis 
zwischen der Grösse dieser einzigartigen Persönlichkeit und 
dem öffentlichen Fehlurteil. Doch das konnte den kämpfer-
ischen Geist des wenig über 20 Jahre jungen Friedemann 
Horn, der mit der erforderlichen Intelligenz begnadet war, nur 
zu hochfliegenden Ideen veranlassen. Unter diesem Eindruck 
wandelte sich sein Vorkriegswunsch, Intendant am Theater zu 
werden. Zielsicher suchte und fand er eine andere Bühne. In 
den Wirren des zerbombten Deutschlands suchte der von 
einem Ideal gepackte Friedemann einen gangbaren Weg, der 
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Sache Swedenborgs zu dienen. Zunächst schrieb sich der 
Theologensohn in Halle in das Sprachenkonvikt der 
Francke'schen Stiftungen ein. Dort lernte er auch seine späte-
re Frau, Hella, kennen. Die beiden heirateten 1948 in Zeitz. 
Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, Christiane, Beate und 
Johannes.  
In Halle, als »Hecht im theologischen Karpfenteich«, diesen 
Ruf hatte er schnell erworben, trat er für seine Überzeu-
gungen ein. Noch als alter Mann, dem die Erinnerungen aus 
seinem Leben immer wieder den aktuellen Gesprächsanlaß 
aus der Hand nahmen, so dass er mir und anderen Freunden 
gegenüber oft Episoden aus seinem Leben erzählte und 
namentlich aus der frühen Zeit, sprach er oft davon, wie er 
damals in der russischen Besatzungszone Christen und 
Marxisten zu einer »Christlichen Arbeitsgemeinschaft« zusam-
menschmieden wollte.  
Bald stieß er auf den Namen Ernst Benz, Professor für 
Kichengeschichte in Marburg. Benz musste dem Studenten 
Horn als die Verkörperung seiner Vision erscheinen: Swe-
denborg hat in der Theologie Stimme und Platz. Dafür stand 
Benz, der bereits 1938 eine Arbeit über »Swedenborg und 
Lavater« veröffentlicht hatte und seit jener Zeit auch mit dem 
damaligen Pfarrer des Schweizerischen Bundes der Neuen 
Kirche, Adolf Ludwig Goerwitz, Briefe wechselte. Nun ver-
wandte sich Benz für das jugendliche Licht, das im Oktober 
1945 unversehens im Marburg aufgetaucht war. Damals 
schrieb Benz an Goerwitz: »Inzwischen ist ein sehr begabter 
Student aus Halle bei mir eingetroffen, der sich schwarz durch 
die russische Grenze durchgeschlagen hat, um mir eine 
wissenschaftliche Arbeit über Swedenborg vorzulegen. Er ist 
durch Swedenborgs Lehren auf Grund persönlicher Erlebnisse 
und Begegnungen auf stärkste beeindruckt und möchte sich 
der Verbreitung seiner Lehren und einer richtigen und 
sachlichen Erkenntnis seiner Persönlichkeit und Theologie 
widmen. Da er bereits seit längerer Zeit vergeblich versucht 
hatte, mit Ihnen in Verbindung zu kommen, war er nicht 
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wenig überrascht, mich in dem Augenblick zu besuchen, in 
dem ich meinen Brief an Sie für Herrn Prof. L. fertig machte, 
und hat gleich einen Brief an Sie beigefügt. Er hat sich sehr in-
tensiv und mit großem fachlichen Verständnis in das schwie-
rige Quellenmaterial eingearbeitet. Die Schrift, die er mir 
vorlegte, ist zwar etwas jugendlich-überschwenglich und ganz 
von der Freude der ersten Entdeckung durchpulst, läßt sich 
aber unschwer zu einer soliden wissenschaftlichen Studie um-
arbeiten. Ich weiß nicht, wie weit Sie in der Lage und willens 
sind, auf seine etwas großzügigen Pläne einzugehen, doch ist 
er ohne Zweifel ein beachtenswerter junger Forscher von 
großer Begabung.«196 Diese im nachhinein visionär anmuten-
den Worte bahnten eine Verbindung an, die für die deutsch-
sprachige Swedenborgbewegung wichtig werden sollte.  
Friedemann Horn ging von Halle nach Marburg. Dort fand er 
in Ernst Benz den wohlwollenden Begleiter und Doktorvater, 
bei dem er 1951 mit einer Arbeit über »Schelling und 
Swedenborg« promovieren konnte. 1997 wurde diese Arbeit 
übrigens von seinem Freund, George Dole ins Englische 
übersetzt. Im Juni 1950 siedelte Friedemann mit seiner 
Familie zu Studienzwecken nach Basel über. Im Oktober 1951 
kam er dann in Zürich an. 1952 wurde er hier zum Pfarrer der 
Neuen Kirche ordiniert. Hier diente er zunächst als Vikar, 
dann als zweiter Pfarrer. Nach dem Tode seines Vorgängers, 
Adolf Ludwig Goerwitz, waren Friedemann Horns Vorstellun-
gen von der Zukunft der Neuen Kirche so weit ausgereift, dass 
er zügig mit der Umsetzung beginnen konnte.  
So gründete er mit Gerhard Gollwitzer 1957 die Zeitschrift 
»Offene Tore«, deren Schriftleiter er bis zuletzt war. Zahl-
reiche, wertvolle Beiträge sind darin in über vierzig Jahren 
zusammengekommen und für die Nachwelt aufbewahrt. Die 
Herausgeberschaft begann Friedemann Horn, der nun im 
Goethejahr von uns gegangen ist, mit einem Brief des 

                                                   
196 Die Neue Kirche. Monatblätter für fortschrittliches religiöses Denken und 

Leben, 1946, Seite 24.  
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Dichterfürsten, in dem dieser schreibt: »Die schriftliche 
Mitteilung hat das große Verdienst, daß sie weiter und länger 
wirkt als die mündliche, und dass der Leser schon mehr 
Schwierigkeiten findet, das Geschriebene nach seinem Modul 
umzubilden als der Zuhörer das Gesagte.« In Anbetracht der 
Tatsache, dass die Verbreitung der uns so wertvollen Ideen 
Swedenborgs in deutscher Sprache seit den Anfängen ein 
schweres Geschäft ist, erkannte Friedemann Horn, dass die 
Bereitstellung der Werke von und über Swedenborg vorläufig 
wohl der erfolgversprechendste Weg sein wird, etwas für die 
Sache Swedenborgs zu tun. Seine Bemühungen richteten sich 
daher schon bald auf den Ausbau des Swedenborg Verlags. 
1961 wurde auf sein Betreiben die noch heute, wenn auch 
unter vielfältigen Wandlungen, bestehende Hausdruckerei 
eingerichtet. Damit war es möglich, längst vergriffene Werke 
Swedenborgs neu zugänglich zu machen. Schon früh begann 
er, einzelne Werke neu zu übersetzen, zunächst in den frühen 
60er Jahren die »Wahre Christliche Religion«, dann Mitte der 
70er Jahre »Himmel und Hölle«. In den 90er Jahren endlich 
fand er die Ruhe, sein Übersetzungswerk abzuschließen, 
indem er so wichtige Werke, wie die »Göttliche Liebe und 
Weisheit«, die »Göttliche Vorsehung« und andere, in einem 
neuen sprachlichen Gewand herausgegeben konnte. Dankbar 
vermerkte er hierbei immer die Mithilfe seiner lieben Frau. 
Noch kurz vor seinem Tod konnte er, wenn schon nicht die 
Übersetzung, so aber doch die verantwortungsvolle Durch-
sicht der »Himmlischen Geheimnisse« abschliessen. Diese 
Andeutungen mögen genügen, um ein Licht auf die reiche 
publizistische Tätigkeit des Verstorbenen zu werfen.  
Nicht unerwähnt dürfen seine zahlreichen Predigten und 
Vorträge bleiben, die er nicht nur in Zürich, sondern auch an 
vielen anderen Stätten neukirchlicher Gemeinden und 
öffentlicher Institutionen gehalten hat. Leider mußte Friede-
mann aber auch mit ansehen, wie mehrere Gemeinden 
überalterten und schließlich ausstarben. Wer jedoch weiß, wie 
schwer es ist, für den Glauben zu werben in einer Zeit, die 
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meint, das Beweisbare sei das Wertvollere, wird diese 
Entwicklung dem Verstorbenen nicht anlasten. Friedemann 
hatte Zeit seines Lebens mit Widerständen zu kämpfen und 
mir gegenüber von Herzen den Wunsch geäußert, einer 
aufgeschlosseneren Zeit entgegensehen zu dürfen. Möge sein 
Wunsch unserer Arbeit zu Hilfe eilen.  
Seine über die Grenzen des deutschsprachigen Raumes 
hinausreichende Anerkennung kommt nicht zuletzt auch 
darin zum Ausdruck, dass er nach dem Tode vom Alfred 
Regamey zum Oberpfarrer auf dem europäischen Kontinent 
ordiniert wurde und von 1977 bis 1979 Präsident der Swe-
denborg School of Religion in Newton, Massachusetts war.  
Friedemanns letzte Vision sah die Neue Kirche unter dem 
Dach der Ökumene. Obgleich diese Idee so inniglich mit 
seiner Biographie verwoben und im Grundsatz auch schon 
immer vorhanden war, begann er mit den konkreten 
Bestrebungen, die Neue Kirche zu einer Mitgliedsorganisation 
des Weltkirchenrates zu machen, doch verhältnismäßig spät. 
Es bleibt daher abzuwarten, ob diese sehr symbolträchtige 
Anregung, die nun den Charakter eines Vermächstnisses 
angenommen hat, auch ohne ihn weiterleben kann. Wird 
diese Botschaft einen neuen Botschafter finden?  
Mir persönlich war Friedemann ein väterlicher Freund, der 
meinen Weg stets mit sehr viel Verständnis begleitet hat. Wir 
lernten uns Anfang der 80er Jahre kennen, und zwar, wie 
Friedemann gern zu sagen pflegte, durch die Nase; denn ich 
veranstaltete damals in den Räumen der Neuen Kirche in 
Berlin Vollkornbackkurse. Bei einer dieser Gelegenheiten 
lernten wir uns kennen und konnten uns sofort gut riechen.  
Ich stellte ihm damals die Frage, die auch uns heute 
angesichts des Todes bewegt. Was ist der Sinn des Lebens? 
Wenn der Sinn das ist, auf das alles hinausläuft, dann könnte 
man sagen: Der Tod ist der Sinn des Lebens. Die große Frage, 
die sich daran aber anschließt lautet: Was ist der Tod? Ist er 
das Ende des Lebens oder das Tor in eine neue Welt? Die 
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Antwort auf diese Frage beeinflußt unsere Einstellung zum 
Leben zutiefst.  
Der Tod beschäftigte Friedemann seit den Tagen des Krieges. 
In zahlreichen Abdankungsreden, und nicht nur dort, hat er 
sein Verständnis des Todes vorgetragen und damit vielen 
Menschen Trost gespendet. Es ist daher angebracht, an dieser 
Stelle Friedemann noch einmal selbst zu Wort kommen zu 
lassen. Sein letztes im Swedenborg Verlag veröffentlichtes 
Buch trägt den Titel »Unsterblichkeit? Die vergessene Antwort 
Jesu«. Darin entfaltet Friedemann einige sehr persönliche 
Gründe, warum er an ein Leben nach dem Tode glaube:  
»Was veranlasst mich, etwas über die Gründe meines ganz 
persönlichen Glaubens an ein Fortleben nach dem Tode zu 
schreiben? Einmal: Die allgemeine, von vielen Theologen 
häufig geförderte Unsicherheit hinsichtlich dieser wichtigen 
Frage, und zum anderen: Ich habe im Laufe meines Lebens 
immer wieder versucht, mit ungläubigen oder zweifelnden 
Menschen darüber ins Gespräch zu kommen. Manche wollten 
am liebsten gar nicht darüber sprechen, andere hielten mich 
für naiv oder reagierten feindselig, nur wenige waren dafür 
aufgeschlossen.«  
Über die Gründe meines Glaubens an ein Leben nach dem 
Tode befragt, »würde ich betonen, daß ich nicht etwa deshalb 
an ein Fortleben glaube, weil ich mir ein ewiges 
Ausgelöschtsein meiner Person nicht denken könne oder gar 
schrecklich fände. Ich tauche ja jeden Abend gern in einen 
Zustand ein, in dem ich … keinerlei Bewußtsein habe. Ich 
habe daher nie recht verstehen können, warum manche 
Menschen sich davor fürchten, eines Tages keinerlei 
Bewußtsein mehr zu haben bzw. ausgelöscht zu sein. 
Montaigne zitiert ein altes Wort Epikurs, das da lautet: ›Tod, 
ich fürchte dich nicht, denn solange ich bin, bist du nicht, und 
wenn du bist, bin ich nicht‹. … 
Weiter würde ich ins Feld führen, daß nach meiner 
Überzeugung vor Gott nicht irgendein sogenannter Glaube 
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zählt, mit dem er mich beschenkt, andere aber nicht 
beschenkt hat, sondern allein das Leben, nämlich ob es in 
seinen Augen gut oder doch wenigstens nicht ganz übel war. 
Da mir aber meine negativen Charakterzüge im Laufe meines 
Lebens zunehmend aufgedeckt worden seien, könne ich daher 
auch nicht so naiv wie manche Christen, denen man 
eingeredet hat, es käme allein auf den ›Glauben‹ an, darauf 
bauen, daß ich nach meinem Tode ohne weiteres in den 
Himmel kommen würde. Ich stellte mir eher vor, daß ich, 
bevor ich den himmlischen Zustand – hoffentlich! – erreiche, 
noch manch Schweres durchzumachen, manche Prüfung zu 
bestehen hätte. Ferner: Selbst wenn ich nicht an ein Leben 
nach dem Tode glaubte, würde ich nach dem Tode 
weiterleben; denn nicht ich habe darüber zu entscheiden. 
Im übrigen bin ich aufgrund meiner Erfahrungen mit mir 
selbst und anderen zur Ansicht gelangt, daß es vor allem die 
Furcht vor den Folgen unserer bösen Absichten oder Taten ist, 
die uns geneigt macht, den Tod für das absolute Ende zu 
halten, einfach weil es dann keine Rechnungen mehr zu 
begleichen gelte. Wieviele Menschen mit wesentlich zarterem 
Gewissen als etwa ein Hitler oder Stalin mögen sich wohl 
davor fürchten, nach ihrem Tode für unvergleichlich weniger 
schlimme Untaten oder Absichten als diese zur Rechenschaft 
gezogen zu werden! Vor allem, wenn man ihnen von klein auf 
Gott als unbarmherzigen Rächer des Bösen dargestellt hat. Für 
viele also Grund genug, den Gedanken an ein Weiterleben 
nach dem Tode zurückzuweisen. Das bedeutet zugleich: der 
Glaube an ein Fortleben nach dem Tode ist alles andere als ein 
sanftes Ruhekissen, wie uns ironisch oft von denen vorge-
halten wird, die sich ihres vermeintlich realistischeren 
Unglaubens rühmen. Nein, der Glaube an ein Leben nach dem 
Tode ist alles andere als ein Ruhekissen, weil eng mit dem 
Gedanken an ein Gericht verbunden ist. 
Weiter würde ich sagen, daß ich freilich auch nicht an jene 
Art von Fortleben glauben könne, die von den traditionellen 
christlichen Kirchen unter Stichworten wie: Auferstehung, 
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Jüngstes Gericht, Belohnung der Gläubigen mit der ewigen 
Seligkeit im Himmel, ewige Strafe für die Ungläubigen in der 
Hölle usw. verkündigt wurden und zum Teil heute noch 
verkündigt werden. Vielmehr seien für mich eigentlich nur 
die Vorstellungen glaubhaft, die uns durch Swedenborg und 
einige andere Seher aufgrund ihrer Jenseitsschau vermittelt 
wurden und die mit den spärlichen Aussagen der Bibel nicht 
im Widerspruch stehen. 
Ganz wichtig wäre mir folgendes Argument: Es gibt zwar, wie 
die Leugner des Fortlebens immer wieder betonen, keinen 
wissenschaftlich zwingenden Beweis für ein Fortleben nach 
dem Tode, aber es gibt ebenso wenig einen wissenschaftlich 
zwingenden Beweis dafür, daß der Tod das Ende ist. 
Wissenschaftlich läßt sich bekanntlich nur nachweisen, daß 
unser Bewußtsein normalerweise vom Funktionieren unseres 
materiellen Körpers, namentlich des Gehirns, abhängt, aber 
andererseits ist unter Aufbietung alles wissenschaftlichen 
Scharfsinns längst erwiesen, daß es Ausnahmen von dieser 
Regel gibt. Die Berichte ungezählter Menschen aller 
Religionen und jeder Bildungsstufe, die aus klinischem Tode 
ins irdische Leben zurückgeholt wurden und – während die 
Ärzte fieberhaft um ihre Wiederbelebung bemüht waren – 
Zustände erhöhten Bewußtseins erlebten, sind nur die 
berühmte Spitze des Eisbergs. Die wissenschaftliche Para-
psychologie, seit mehr als hundert Jahren von weltberühmten 
Forschern vorangetrieben, hat eine Unmasse von Fakten 
zusammengetragen, die dafür sprechen, daß die Abhängigkeit 
unseres Bewußtseins vom Körper zwar der Normalfall ist, 
aber keineswegs Zustände ausschließt, in denen diese 
Abhängigkeit aufgehoben ist. Wie könnte sonst ein Blinder im 
Zustand des klinischen Todes alle Einzelheiten der Rettungs-
maßnahmen seiner Ärzte beobachten und später – nach der 
Rückkehr ins irdische Leben und damit auch in den 
gewohnten Zustand der Blindheit – haarklein schildern, wie 
uns Frau Kübler-Ross glaubhaft berichtet? … Mit anderen 
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Worten: … Wir sind also völlig frei zu glauben oder zu 
leugnen; die Wissenschaft hat uns nicht dreinzureden!«197 
Diesen persönlichen Glauben hat Friedemann sodann 
theologisch begründet mit den Worten Jesu, die wir zu Beginn 
dieser Auferstehungsfeier hörten (Lk 23,43; Mk 12,18–27; Mt 
22,23–32; Lk 20,27–38; Lk 16,19,31; Joh 5,21; 11,17–26; 
14, 2 f.; Mt 10,28; Lk 4 f.).  
Noch am Sonntag vor seinem Tod besuchte Friedemann 
unseren Gottesdienst. Beim anschließenden Gespräch über die 
Predigt zitierte er das Gebet Eduard Mörikes, das dem nun 
Verstorbenen immer viel bedeutet habe:  
Herr! schicke, was du willst, 
Ein Liebes oder Leides; 
Ich bin vergnügt, dass beides 
Aus Deinen Händen quillt. 
Wollest mit Freuden 
Und wollest mit Leiden 
Mich nicht überschütten! 
Doch in der Mitten 
Liegt holdes Bescheiden.  
Amen.  

Vorgetragen während der Auferstehungsfeier am 2. Oktober 1999 
von Pfr. Thomas Noack. Veröffentlichung im »Offene Tore« 4 (1999) 
157–162.  

                                                   
197 Auszüge aus: Friedemann Horn, Unsterblichkeit? Die vergessene 

Antwort Jesu: Ausgewählte Arbeiten aus vier Jahrzehnten, Zürich 1997.  



Unselbständige Publikationen 1994 bis 1999 

 

233 

Abkürzungsverzeichnis 
1. Die Bibel 
Die biblischen Bücher werden nach den Loccumer Richtlinien 
abgekürzt: Ökumenisches Verzeichnis der biblischen Eigen-
namen nach den Loccumer Richtlinien, hrsg. von den 
katholischen Bischöfen Deutschlands, dem Rat der Evange-
lischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bibel-
gesellschaft – Evangelisches Bibelwerk, Stuttgart 1981.  

2. Die Werke Meister Eckeharts 

Meister Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate, Herausge-
geben und übersetzt von Josef Quint, 1979 (Sigel: EQ).  

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

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

5. Die Werke Leopold Engels 

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

6. Zeitschriften 
Monatblätter für die Neue Kirche, Redaktion und Verlag von 
F. Görwitz, (Sigel: MNK). | Die Neue Kirche: Monatblätter für 
fortschrittliches religiöses Denken und Leben, Schriftleitung: 
Ad. L. Goerwitz, (Sigel: NKM). | Offene Tore: Beiträge zu 
einem neuen christlichen Zeitalter, hrsg. vom Swedenborg 
Verlag Zürich, (Sigel: OT). | Das Wort: Zeitschrift für ein 
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vertieftes Christentum, hrsg. vom Lorber Verlag Bietigheim, 
(Sigel: DW). | Geistiges Leben: Zeitschrift für Freunde der 
Neuoffenbarung Jesu durch Jakob Lorber, hrsg. von der 
Lorber-Gesellschaft, (Sigel: GL).  
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