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Titelbild
Peter Anton von Verschaffelt:
Statue des Moses von Michelangelo
in San Pietro in Vincoli (1737).
Anmerkungen dazu unten
Alle Bilder, wenn nicht anders angegeben, von Julius Schnorr von Carolsfeld
Aus Wikipedia:
Die Mosesstatue gilt als eines der wichtigsten Werke Michelangelos. Sie zeigt Mose, der mit den Gesetztafeln
vom Berg Sinai zurückkommt, in dem Moment, als er die Israeliten beim Tanz um das goldene Kalb findet.
Die Hörner auf seinem Kopf gehen auf einen Übersetzungsfehler zurück: Im hebräischen Urtext, der keine
Vokale kennt, steht das Wort „krn“. Als man später darangeht, den Text mit Vokalen zu versehen, setzt man
zwei „e“ ein. Aus "krn" wird „keren“ und das heißt „gehörnt“. Diese Fassung hält sich durch Jahrhunderte
und wird so auch in die Vulgata übernommen, aus der Michelangelo sein Wissen bezieht. Durch Vergleich
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mit anderen Texten erkennt man viel später, dass richtig zwei Mal „a“ eingesetzt werden muss. Das Wort
heißt dann „karan“ und bedeutet „glänzend“, und die etwas rätselhafte Bibelstelle bekommt einen anderen,
verständlichen Sinn. Kommentar:
Nach der Entsprechungslehre Swedenborgs bedeuten „Hörner“ Macht. Die Hörner des Stieres symbolisieren eine solche Urkraft, weswegen der Stier schon im alten Ägypten die Macht Gottes darstellte. Mit der
Person des Mose verbunden, wie hier im Bild, würde die Macht aus dem Wort Gottes entsprechungsmäßig
auch richtig ausgedrückt. Auf Grund dieser Zusammenhänge könnte man annehmen, dass die oben beschriebene Verwechselung vom Herrn zugelassen wurde, weil sie ebenso wie „glänzend“ zutreffend ist.
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Vorwort
Ohne Zweifel ist Moses eine der ganz großen Gestalten des Alten Testamentes. Seine Geschichte und sein Auftrag nehmen für das historische Verständnis Israels eine Schlüsselstellung ein. War er es doch, der seinerzeit die von
den Ägyptern unterdrückten Israeliten aus ihrer Gefangenschaft befreite und
sie erst durch ein Schilfmeer und dann 40 Jahre lang durch die Wüste bis an
die Grenze von Kanaan, dem heutigen Staat Israel, führte.
Die Bibel hat dieser Großtat ein Denkmal gesetzt.
Die Historiker sind sich nicht einig, wie seine Person historisch einzuordnen
ist. Einige meinen, es wäre ein ägyptischer Prinz am Hofe Sethos II. gewesen
und andere ein „Bei“1 oder „Beja“ aus der Dynastie Ramses III., weil in dieser
Zeit ein Aufstand der Hebräer im Lande stattgefunden haben soll, aus dem
sie dann vertrieben wurden. Sigmund Freud sah in ihm einen Mann am Hofe
Echnatons, der später von seinen Stammesbrüdern an der Schwelle des Gelobten Landes ermordet wurde. Echnaton kam ins Spiel, weil er auch wie
Mose eine Ein-Gott-Lehre vertrat. Heute neigt man eher dazu, Mose als
Kunstfigur einzustufen, die 500 Jahre vor Chr. erfunden wurde, um den Israeliten eine Leitfigur zu geben.

1

Eigenname des Schatzmeisters unter dem Pharao Siptah (1196-1190 v. Chr.), der in seinem ägyptischen Zweitnamen eine Buchstabenfolge von m´s/m´sj oder m´s´sw enthielt,
was man in Verbindung mit dem Namen Mose bringen könnte. In dessen Lebenszeit
könnte auch der Aufstand der Hebräer eingeordnet werden.
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Nun sollen uns diese Spekulationen nicht weiter beschäftigen, sondern wir
wollen uns zuerst einmal mit dem Inhalt dieser breit angelegten Erzählung
vertraut machen.
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Die äußere Handlung

Die Geschichte Josefs
Zehn der schon erwachsenen Kinder Jakobs2, der vom Herrn Selbst in „Israel“ umbenannt worden war, ließen sich aus Eifersucht gegenüber ihrem vom
Vater deutlich bevorzugten Bruder Josef zu einem unglaublichen Verbrechen
hinreißen. Sie neideten ihm u.a. ein besonderes Geschenk seines Vaters, nämlich einen zu damaliger Zeit sehr kostbaren „bunten Rock“. Zusätzlich kamen
Josefs Träume hinzu, die ihn als Herrn über seine Familie auswiesen. Entgegen ihrem Wunsch ihn sogar zu töten, hörten sie doch auf die Bitte ihres ältesten Bruders Ruben um Schonung seines Lebens und verkauften ihn stattdessen an eine gerade vorüberkommende Gruppe von Kaufleuten aus Gilead, „die auf den Wege nach Ägypten war“. Dem Vater gegenüber gaben sie
vor, dass sein Sohn Josef durch ein reißendes Tier umgekommen sei. Als
sichtbaren Beweis übergaben sie den nachträglich mit Tierblut getränkten
bunten Rock. Josef wurde durch die Fügung Gottes, „weil der Herr mit ihm
war“, an den Hof des Kämmerers des Pharao verkauft. Ohne hier weiter auf
Einzelheiten einzugehen, kann gesagt werden, dass sich das weitere Schicksal
des ungeliebten Bruders überaus glückhaft gestaltete. Schnell stieg er aus seinem Sklavenstand in eine gehobene Position auf, „weil ihm alles gelang, was er
in die Hände nahm“. Erst durch die Verleumdung der Frau des Kämmerers
schien sich sein Schicksal zu wenden, indem er wegen angeblich versuchten
Beischlafs ins Gefängnis geworfen wurde. Aber auch an diesem Ort war der
Herr mit ihm, weil Josef durch seine Gabe Träume deuten zu können, so sehr
überzeugte, dass er schließlich an den Hof des Pharaos gelangte, um auch
dort zu weissagen. Auch hier gewann Josef und stieg auf Grund seiner Fähigkeiten zur rechten Hand des Herrschers auf. Seine Vorausschau der
sprichwörtlich berühmten „sieben fetten und sieben mageren Jahre“ war für
2

Zur Erinnerung die Namen der Brüder Josefs: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali,
Gad, Ascher, Issachar, Sebulon, Benjamin.
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das Land ein Segen und Anlass für den Pharao, das weitere Schicksal Ägyptens in die Hände Josefs zu geben. Dieser hatte als Organisator einen Großteil
der Ernten der fetten Jahre in Speicher, so dass in den folgenden mageren
Jahren die betroffenen Völkerschaften Ägypten um Hilfe angehen konnten
und das Land dadurch sehr reich wurde. Auch Jakob und seine Söhne waren
vom Hunger betroffen und baten dort um Rettung. Josef gab sich anfänglich
nicht zu erkennen, versorgte sie aber mit allem Gewünschten und „legte ihnen
das Geld wieder in ihre Säcke zurück“. Schließlich veranlasste er seine Familie
nochmals wiederzukommen, behielt ein Pfand in Gestalt des jüngsten Bruders Benjamin im Land und gab sich ihnen erst bei dessen Einlösung zu erkennen. Am glücklichen Ende zog die ganze Familie nach Ägypten, wo alle
ein gutes Auskommen fanden und sich sehr vermehrten.
So weit der wesentliche Inhalt der „Josefsgeschichte“, die im ersten Buch Mose von den Kapiteln 37 bis 47 einen breiten Raum einnimmt. Sie stellt die Voraussetzung für das Verständnis der eigentlichen Mosesgeschichte dar.

Josef wird verkauft
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Die Mosesgeschichte
Sehr viel später, es ist nicht bekannt, um welchen Zeitraum es sich dabei handelte – da, wie schon bemerkt, die Gestalt des Mose zeitlich nicht zugeordnet
werden kann - ist „eine andere Zeit“ für die einst herrschende Familie aus
dem Stamm Israel gekommen. Die Bibel sagt lakonisch: „Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Josef“. Die Israeliten hatten sich stark
vermehrt und man sah in ihnen eine Gefahr für die Ägypter. So griff man zu
dem Mittel der Unterdrückung dieses Volkes und setzte die Israeliten mehr
und mehr zu Sklavenarbeiten ein. Vor allen Dingen wollte man ihrer zahlenmäßig Herr werden, indem man den Hebammen befahl, die männlichen
Nachkommen gleich nach der Geburt zu töten. Die Bibel schildert, wie einer
der männlichen Neugeborenen diesem Schicksal entging, indem die Mutter,
„nachdem sie es nicht mehr verbergen konnte“, das Baby in einem „Kästlein von
Rohr“ im Schilf des Nils aussetzte. Die Schwester des Kindleins blieb in der
Nähe, um den weiteren Verlauf zu beobachten („Aber seine Schwester stand
von ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde“). Nun ergab es sich, dass
die Tochter des Pharao beim Baden den Korb entdeckte und an Land bringen
ließ. Sie erbarmte sich des darin liegenden Kindes und ließ durch die herbeieilende Schwester eine Amme für das Kind suchen. Diese holte die Kindesmutter und ohne ihre Identität zu verraten, stillte sie auf Befehl der Prinzessin das Kind.
Als das Baby größer war, so die Bibel, „brachte sie es der Tochter des Pharao und
es ward ihr Sohn und nannte ihn Mose; denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen“. So wuchs Moses im Hause des Pharao auf und wurde in die königlichen Wissenschaften eingeweiht. Dabei kommt er auch mit den ältesten
Schriften des Alten Wortes aus den Zeiten vor der Sintflut in Kontakt, aus
denen er später einige Teile entnimmt und in die eigenen Schriften integriert.
Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Genesis (Schöpfungsgeschichte) und noch einige andere Teile.
Über die Kindheit und frühe Jugend wird in der Bibel nichts weiter ausgesagt. Man weiß nur, dass er am Hofe großgezogen wurde. Erst zu der Zeit,
„als Mose groß geworden war“, setzt die Berichterstattung wieder ein. Mose
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kannte offenbar seinen Ursprung und erregte sich daher über die Ungerechtigkeiten, die seinem Volk widerfuhren und tötete bei einer Gelegenheit einen
Aufseher im Affekt, der gerade einen Hebräer misshandelte. Als diese Tat
dem Pharao bekannt wurde und er Mose töten wollte, floh dieser in das Land
Midian. Dort verblieb er und lernte die Töchter des dortigen Priesters kennen. Eine der Töchter, die Zippora hieß, heiratete er und ordnete sich in das
dortige Hirtenleben ein „und hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jitro“ und
bekam einen Sohn „Gerschom“. „Lange Zeit aber danach starb der König von
Ägypten. Und die Hebräer seufzten über ihre Knechtschaft und schrieen, und ihr
Schreien über die Knechtschaft kam vor Gott.“ Zu dieser Zeit hütete Mose wie
immer die Schafe „und trieb sie über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb.“ Dort begannen seine Erlebnisse mit dem brennenden Dornbusch, der Stimme Gottes, die ihn aufforderte näher zu treten und ihm
schließlich den Auftrag erteilte, sein geknechtetes Volk aus der Hand der
Ägypter zu befreien.
2. Mose, Kapitel 3,

13 Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu
ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt!, und sie mir sagen werden:
Wie ist sein Name?, was soll ich ihnen sagen?
14 Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du
zu den Israeliten sagen: »Ich werde sein«, der hat mich zu euch gesandt.
15 Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der HERR,
der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich
zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von
Geschlecht zu Geschlecht.
16 Darum geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen: Der
HERR, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks,
der Gott Jakobs, und hat gesagt: Ich habe mich euer angenommen und gesehen, was
euch in Ägypten widerfahren ist,
17 und habe gesagt: Ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen in das Land der
Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, in das Land, darin
Milch und Honig fließt.
18 Und sie werden auf dich hören. Danach sollst du mit den Ältesten Israels hineingehen zum König von Ägypten und zu ihm sagen: Der HERR, der Gott der Hebräer,
ist uns erschienen. So lass uns nun gehen drei Tagereisen weit in die Wüste, dass wir
opfern dem HERRN, unserm Gott.
19 Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht wird ziehen lassen, er werde denn gezwungen durch eine starke Hand.
20 Daher werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all den
Wundern, die ich darin tun werde. Danach wird er euch ziehen lassen.
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21 Auch will ich diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, dass, wenn ihr
auszieht, ihr nicht leer auszieht,
22 sondern jede Frau soll sich von ihrer Nachbarin und Hausgenossin silbernes und
goldenes Geschmeide und Kleider geben lassen. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen und von den Ägyptern als Beute nehmen.“
Alle Einwände Mose dafür nicht befähigt zu sein, auch schon wegen seiner
schweren Zunge (er stotterte wohl) halfen ihm nichts. Er bekam lediglich die
Unterstützung seines Bruders Aaron zugestanden, der sein Redner vor dem
Pharao sein sollte. Er selbst bekam einen Stab für seine rechte Hand, der die
Macht Gottes repräsentieren sollte und der sich in eine Schlange verwandeln
konnte. So nahm der Befreiungskampf mit der letztendlichen Freigabe des
Volkes durch den Pharao seinen Anfang. Insgesamt 40 Jahre dauerte es danach noch, bis die Eroberung des Heiligen Landes (nach dem Auszug aus
Ägypten) beginnen sollte. Alle Begebenheiten finden sich im zweiten Buch
Mose, das den treffenden Namen „Exodus“ erhielt.
Der Auszug Israels aus Ägypten
Wie zu erwarten weigerte sich der Pharao das israelitische Volk ziehen zu
lassen. Gott aber erbarmte sich und ließ dem Volk durch Mose sagen, dass sie
für drei Tage in die Wüste ziehen und ihm dort opfern sollten. Gerade diese
geforderte Freistellung der Sklaven für die Gebetstage verhärtete die Bereitschaft des Pharao Israel entgegenzukommen. Es kommt schließlich zu den
über Ägypten hereinbrechenden 10 Plagen. Nacheinander läuft das gleiche
Szenario ab: Der Herr schlägt durch Moses Stab das Land der Ägypter. Nach
jeder Katastrophe bleibt der Pharao jedoch weiterhin hart und verschärft sogar die Sanktionen gegen die unterdrückten Israeliten.
Dies waren die Plagen:
1. Plage
2. Plage
3. Plage
4. Plage
5. Plage
6. Plage
7. Plage
8. Plage
9. Plage
10. Plage

Verwandlung aller Gewässer in Blut
Die Frösche
Die Läuse
Weiteres Ungeziefer
Die Pest
Die Blattern
Der Hagel
Die Heuschrecken
Die Finsternis
Tötung aller Erstgeburt
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Erst nach der 10. Plage zeigte sich der Pharao bereit, die bedrängten Israeliten
ziehen zu lassen, denen sich auch „eine Menge fremdes Volk“ anschloss. In der
Bibel heißt es darüber:
2. Mose, 12, 29 „Und zur Mitternacht schlug der HERR alle Erstgeburt in Ägyptenland vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron saß, bis zum ersten Sohn
des Gefangenen im Gefängnis und alle Erstgeburt des Viehs.
30 Da stand der Pharao auf in derselben Nacht und alle seine Großen und alle Ägypter, und es ward ein großes Geschrei in Ägypten; denn es war kein Haus, in dem
nicht ein Toter war.
31 Und er ließ Mose und Aaron rufen in der Nacht und sprach: Macht euch auf und
zieht weg aus meinem Volk, ihr und die Israeliten. Geht hin und dient dem HERRN,
wie ihr gesagt habt.
32 Nehmt auch mit euch eure Schafe und Rinder, wie ihr gesagt habt. Geht hin und
bittet auch um Segen für mich.
33 Und die Ägypter drängten das Volk und trieben es eilends aus dem Lande; denn
sie sprachen: Wir sind alle des Todes.
34 Und das Volk trug den rohen Teig, ehe er durchsäuert war; ihre Backschüsseln in
ihre Mäntel gewickelt, trugen sie auf ihren Schultern.
35 Und die Israeliten hatten getan, wie Mose gesagt hatte, und hatten sich von den
Ägyptern silbernes und goldenes Geschmeide und Kleider geben lassen.
36 Dazu hatte der HERR dem Volk Gunst verschafft bei den Ägyptern, dass sie ihnen willfährig waren, und so nahmen sie es von den Ägyptern zur Beute.
37 Also zogen die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot, sechshunderttausend
Mann zu Fuß ohne die Frauen und Kinder.
38 Und es zog auch mit ihnen viel fremdes Volk, dazu Schafe und Rinder, sehr viel
Vieh.“
430 Jahre war das Volk in Ägypten, aber noch schien die Trennung nicht perfekt zu sein. Den Pharao reute es das Volk gehen gelassen zu haben und er
setzte mit seinen Reitern hinter den abziehenden Israeliten her. Diese wurden
erst einmal in zweifacher Weise durch den Herrn geschützt. Nach hinten verdeckte eine Wolkensäule die Abziehenden und von vorne wurden sie von
einer Feuersäule geführt. Aber das Verhängnis scheint sich zu vollziehen. Ein
großes Gewässer, in der Schrift „Schilfmeer“ genannt, liegt ihnen im Weg. Sie
scheinen gefangen: Vor ihnen der Tod durch Ertrinken und hinter ihnen der
Tod durch Ägyptens Streitmacht.
Als alles verloren schien, traten die Gewässer durch die Macht der Feuersäule
rechts und links zur Seite und eine Bahn erschloss sich ihnen mitten durch
das Meer. Die nachsetzenden Ägypter aber ertranken in den sich wieder
schließenden Fluten. Diese Begebenheit gibt bis heute Rätsel auf, und man
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hat die verschiedensten Theorien dafür entwickelt. Schon die Lage und der
Name werden widersprüchlich diskutiert. War es das Rote Meer im Golf von
Aquaba (Akaba) oder ein Süßwasser wie das Schilfmeer? Welches Naturphänomen hat das Wasser so schnell austrocknen können?3
Israel singt das Loblied des Mose 2. Buch Mose, das auch heute noch von den
Juden gesungen wird:
1 Damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem HERRN
und sprachen:
Ich will dem HERRN singen, denn er hat eine herrliche Tat getan;
Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt.
2 Der HERR ist meine Stärke und mein Lobgesang
und ist mein Heil.
Das ist mein Gott, ich will ihn preisen,
er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben.
3 Der HERR ist der rechte Kriegsmann,
HERR ist sein Name.
4 Des Pharao Wagen und seine Macht warf er ins Meer,
seine auserwählten Streiter versanken im Schilfmeer.
5 Die Tiefe hat sie bedeckt,
sie sanken auf den Grund wie die Steine.
6 HERR, deine rechte Hand tut große Wunder;
HERR, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen.
7 Und mit deiner großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt;
denn als du deinen Grimm ausließest, verzehrte er sie wie Stoppeln.
8 Durch dein Schnauben türmten die Wasser sich auf,
die Fluten standen wie ein Wall; die Tiefen erstarrten mitten im Meer.
9 Der Feind gedachte: Ich will nachjagen und ergreifen
und den Raub austeilen und meinen Mut an ihnen kühlen.
Ich will mein Schwert ausziehen,
und meine Hand soll sie verderben.
10 Da ließest du deinen Wind blasen, und das Meer bedeckte sie,
und sie sanken unter wie Blei im mächtigen Wasser.

3

„Historisch gesichert ist recht wenig. Entsprechend vorsichtig formuliert H. Donner: „Einer Nomadengruppe, die in ägyptischem Frondienst stand, gelang es, den Ägyptern davonzulaufen und
ein Wasserhindernis am Deltarande zwischen sich und ihre Verfolger zu bringen“ (Geschichte
Israels und seiner Nachbarn in Grundzügen, Bd.1, 106).
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11 HERR, wer ist dir gleich unter den Göttern?
Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich
und wundertätig ist?
12 Als du deine rechte Hand ausrecktest,
verschlang sie die Erde.
13 Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit
dein Volk, das du erlöst hast,
und hast sie geführt durch deine Stärke
zu deiner heiligen Wohnung.
14 Als das die Völker hörten, erbebten sie;
Angst kam die Philister an.
15 Da erschraken die Fürsten Edoms,
Zittern kam die Gewaltigen Moabs an, alle Bewohner Kanaans wurden feig.
16 Es fiel auf sie Erschrecken und Furcht;
vor deinem mächtigen Arm erstarrten sie wie die Steine,
bis dein Volk, HERR, hindurchzog,
bis das Volk hindurchzog, das du erworben hast.
17 Du brachtest sie hinein und pflanztest sie ein
auf dem Berge deines Erbteils,
den du, HERR, dir zur Wohnung gemacht hast,
zu deinem Heiligtum, Herr, das deine Hand bereitet hat.
18 Der HERR wird König sein
immer und ewig.
19 Denn der Pharao zog hinein ins Meer mit Rossen und Wagen
und Männern. Und der HERR ließ das Meer wieder über sie kommen.
Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer.
Die Israeliten ziehen weiter in die Wüste und wissen noch nicht, dass sie dort
40 Jahre bleiben werden, bis sie das eigentliche Ziel der Reise vor Augen haben. Die wundersame Speisung durch Manna, dem buchstäblichen Himmelsbrot, erhält sie am Leben. Aber Feinde wollen die Eindringlinge aufhalten. Josua, von Mose zum Feldherrn ernannt, kämpft verzweifelt gegen die
Amalekiter. Da geschieht wieder ein Wunder: Wenn Mose mit Aaron und
Hur auf dem Berg stehend seinen wundermächtigen Stab gegen die Feinde
erhebt, siegt Israel, lässt er ihn ermattet sinken, haben die anderen das
Kriegsglück auf ihrer Seite. So muss er dauernd von seinen Begleitern gestützt werden. Im Originaltext heißt es:
2. Mose, 17, 12 „Aber Mose wurden die Hände schwer; darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging.
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Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe.
Und der HERR sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein; denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner
nicht mehr gedenke.
Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der HERR mein Feldzeichen.“
Nach diesem sieghaften Ereignis kam es für Moses zur spektakulären Begegnung mit Gott auf dem Berg Sinai. Zuvor wird noch ein Treffen mit seinem
Schwiegervater in der Bibel geschildert, der von den großen Taten des Herrn
durch seinen Schwiegersohn gehört hatte:
2. Mose 18

1 „Und Jitro, der Priester in Midian, Moses Schwiegervater, hörte alles, was Gott an
Mose und seinem Volk Israel getan hatte, dass der HERR Israel aus Ägypten geführt
hatte.
2 Da nahm er mit sich Zippora, die Frau des Mose, die er zurückgesandt hatte,
3 samt ihren beiden Söhnen; von denen hieß einer Gerschom, denn Mose sprach: Ich
bin ein Gast geworden in fremdem Lande,
4 und der andere Eliëser, denn er sprach: Der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich errettet vor dem Schwert des Pharao.
5 Als nun Jitro, Moses Schwiegervater, und seine Söhne und seine Frau zu ihm in
die Wüste kamen, an den Berg Gottes, wo er sich gelagert hatte,
6 ließ er Mose sagen: Ich, Jitro, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen und deine
Frau und ihre beiden Söhne mit ihr.
7 Da ging Mose hinaus ihm entgegen und neigte sich vor ihm und küsste ihn. Und
als sie sich untereinander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt.
8 Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der HERR um Israels willen
dem Pharao und den Ägyptern angetan hatte, und alle die Mühsal, die ihnen auf dem
Wege begegnet war, und wie sie der HERR errettet hatte.
9 Jitro aber freute sich über all das Gute, das der HERR an Israel getan hatte, wie er
sie errettet hatte aus der Ägypter Hand.
10 Und Jitro sprach: Gelobt sei der HERR, der euch errettet hat aus der Ägypter und
des Pharao Hand.
11 Nun weiß ich, dass der HERR größer ist als alle Götter; denn er hat das Volk aus
der Ägypter Hand errettet, weil sie vermessen an Israel gehandelt haben.
12 Und Jitro, Moses Schwiegervater, brachte Gott ein Brandopfer und Schlachtopfer
dar.
13 Da kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater das
Mahl zu halten vor Gott.“
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Wie eine Rückbesinnung mutet diese Erzählung an, bevor Mose zu der großen Begegnung aufbricht. „Erst am dritten Tag des dritten Monats nach dem
Auszug der Israeliten aus dem Ägyptenland . . .“ Mose stieg mehrmals auf den
Berg, um mit den Botschaften der Gesetzesordnungen für sein Volk zurückzukehren. Schließlich aber sollte der Höhepunkt mit der Verkündigung der
Zehn Gebote stattfinden. Mose war da schon über 40 Tage auf dem Berg,
dann endlich erhielt er die beiden Steintafeln mit den Geboten, geschrieben
vom Herrn. Es war aber auch zugleich der Tiefpunkt, denn als Mose den Frevel seines Volkes sah, welches sich während seiner Abwesenheit einen neuen
Gott in Form eines goldenen Kalbes gemacht hatte, um es anzubeten, zerbrach er im Zorn die Gesetzestafeln . . .
Daraufhin wurde ihm vom Herrn befohlen zwei neue Tafeln zu hauen, damit
die Worte erneut darauf geschrieben werden konnten.
Das ganze folgende Geschehen handelt nun von den genauen Anweisungen
für den Bau der Stiftshütte, deren Inhalt und aller Details wie z.B. die Kleiderordnung der Priester sowie die Gesetze für alle erdenklichen Feierabläufe,
wie sie im 3. Buch Mose „Levitikus“4 aufgeführt sind.
Anschließend wurden die Stammesordnungen aufgestellt und das gesamte
familiäre Leben durchorganisiert. Mit der Stiftshütte voran zog das ganze
Volk dann „am zwanzigsten Tage im zweiten Monat des zweiten Jahres“ die folgenden 38 Jahre kreuz und quer durch die Wüste einer sich von der Stiftshütte erhebenden Rauchsäule nach, wobei sie von allerlei Anfechtungen heimgesucht wurden. Auch Moses bekam immer wieder den Unmut des Volkes zu
spüren. Denn es heißt:
4. Buch Mose, 11, 4

„Das fremde Volk aber unter ihnen war lüstern geworden5. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen: Wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir
denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen und an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun ist aber unsere Seele matt,
denn unsere Augen sehen nichts als Manna wie Koriandersamen.“
„Als nun Mose das Volk weinen hörte, alle Geschlechter miteinander, einen jeden in
der Tür seines Zeltes, da entbrannte der Zorn des HERRN sehr. Und auch Mose
verdross es.
Und Mose sprach zu dem HERRN: Warum bekümmerst du deinen Knecht? Und
warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volks
auf mich legst?
4

Nach dem Stamm Levi genannt, der vornehmlich für die Tempelzeremonien verantwortlich war.
5 nach dem doch noch bessern Leben in Ägypten.
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Hab ich denn all das Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagen könntest:
Trag es in deinen Armen, wie eine Amme ein Kind trägt, in das Land, das du ihren
Vätern zugeschworen hast?
Woher soll ich Fleisch nehmen, um es all diesem Volk zu geben? Sie weinen vor mir
und sprechen: Gib uns Fleisch zu essen.
Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer.
Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich lieber, wenn anders ich Gnade vor
deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss.
Und der HERR sprach zu Mose: Sammle mir siebzig Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtleute sind, und
bringe sie vor die Stiftshütte und stelle sie dort vor dich, so will ich herniederkommen
und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volks tragen und du nicht allein tragen musst.“
Und noch etwas tut der Herr: Er lässt es Wachteln regnen „eine Tagesreise weit
rings um das Lager, zwei Ellen hoch auf der Erde“. Nun gab es Fleisch im Überfluss, aber auch den Zorn Gottes zogen sich die immer unzufriedenen Israeliten zu. In der Bibel heißt es: „und Er schlug sie mit einer großen Plage“.
Doch endlich stand man vor dem Land, welches einst verheißen war. Kundschafter wurden ausgesandt, die erst nach 40 Tagen mit unterschiedlichen
Aussagen vor das Volk traten.
4. Buch Mose, 13

18 „und seht euch das Land an, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, ob's stark
oder schwach, wenig oder viel ist;
19 und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob's gut oder schlecht ist; und was
es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder festen Städten
wohnen;
20 und wie der Boden ist, ob fett oder mager, und ob Bäume da sind oder nicht. Seid
mutig und bringt mit von den Früchten des Landes. Es war aber eben um die Zeit
der ersten Weintrauben.
21 Und sie gingen hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis nach Rehob, von wo man nach Hamat geht.
22 Sie gingen hinauf ins Südland und kamen bis nach Hebron; da lebten Ahiman,
Scheschai und Talmai, die Söhne Anaks. Hebron aber war erbaut worden sieben Jahre
vor Zoan in Ägypten.
23 Und sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab mit einer
Weintraube und trugen sie zu zweien auf einer Stange, dazu auch Granatäpfel und
Feigen.
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24 Der Ort heißt Bach Eschkol nach der Traube, die die Israeliten dort abgeschnitten
hatten.
25 Und nach vierzig Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um,
26 gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesch und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen.
27 Und sie erzählten ihnen und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das
ihr uns sandtet; es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies sind seine Früchte.
28 Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr
groß; und wir sahen dort auch Anaks Söhne.
29 Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hetiter und Jebusiter und Amoriter
wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan.
30 Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte, und sprach: Lasst
uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen.
31 Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen
nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu stark.
32 Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf
unter den Israeliten und sprachen: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu
erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von
großer Länge.
33 Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen, und
wir waren in unsern Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen.“
Wie aus dem Text zu ersehen ist, kam es zu Zwistigkeiten zwischen den
Kundschaftern.
4. Mose, Kapitel 14,1-45

1 „Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht.
2 Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde
sprach zu ihnen: Ach dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in dieser
Wüste stürben!
3 Warum führt uns der HERR in dies Land, damit wir durchs Schwert fallen und
unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist's nicht besser, wir ziehen
wieder nach Ägypten?
4 Und einer sprach zu dem andern: Lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und
wieder nach Ägypten ziehen!
5 Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der
Gemeinde der Israeliten.
6 Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider
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7 und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut.
8 Wenn der HERR uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns
geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt.
9 Fallt nur nicht ab vom HERRN und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes
nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen,
der HERR aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen!
10 Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen.
Da erschien die Herrlichkeit des HERRN über der Stiftshütte allen Israeliten.
11 Und der HERR sprach zu Mose: Wie lange lästert mich dies Volk? Und wie lange
wollen sie nicht an mich glauben trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe?
12 Ich will sie mit der Pest schlagen und sie vertilgen und dich zu einem größeren
und mächtigeren Volk machen als dieses.
13 Mose aber sprach zu dem HERRN: Dann werden's die Ägypter hören; denn du
hast dies Volk mit deiner Kraft aus ihrer Mitte herausgeführt.
14 Auch wird man es sagen zu den Bewohnern dieses Landes, die da gehört haben,
dass du, HERR, unter diesem Volk bist, dass du von Angesicht gesehen wirst und
deine Wolke über ihnen steht und dass du, HERR, vor ihnen hergehst in der Wolkensäule am Tage und in der Feuersäule bei Nacht.
15 Würdest du nun dies Volk töten wie einen Mann, so würden die Völker, die solch
ein Gerücht über dich hören, sagen:
16 Der HERR vermochte es nicht, dies Volk in das Land zu bringen, das er ihnen zu
geben geschworen hatte; darum hat er sie hingeschlachtet in der Wüste.
17 So lass nun deine Kraft, o Herr, groß werden, wie du gesagt hast:
18 »Der HERR ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat
und Übertretung, aber er lässt niemand ungestraft, sondern sucht heim die Missetat
der Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied.«
19 So vergib nun die Missetat dieses Volks nach deiner großen Barmherzigkeit, wie
du auch diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher.
20 Und der HERR sprach: Ich habe vergeben, wie du es erbeten hast.
21 Aber so wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des HERRN voll werden soll:
22 Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich
getan habe in Ägypten und in der Wüste, und mich nun zehnmal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben,
23 von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen
habe; auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat.
24 Nur meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen,
25 während die Amalekiter und Kanaaniter in der Ebene wohnen bleiben. Morgen
wendet euch und zieht in die Wüste auf dem Wege zum Schilfmeer!

19

27 Und der HERR redete mit Mose und Aaron und sprach:
Wie lange murrt diese böse Gemeinde gegen mich? Ich habe das Murren der Israeliten, womit sie gegen mich gemurrt haben, gehört.
28 Darum sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht der HERR: ich will mit euch tun,
wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt.
29 Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid von zwanzig
Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt,
30 wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum
Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jefunnes,
und Josua, dem Sohn Nuns.
31 Eure Kinder aber, von denen ihr sagtet: Sie werden ein Raub sein, die will ich hineinbringen, dass sie das Land kennen lernen, das ihr verwerft.
32 Aber eure eigenen Leiber sollen in dieser Wüste verfallen.
33 Und eure Kinder sollen Hirten sein in der Wüste vierzig Jahre und eure Untreue
tragen, bis eure Leiber aufgerieben sind in der Wüste.
34 Nach der Zahl der vierzig Tage, in denen ihr das Land erkundet habt – je ein Tag
soll ein Jahr gelten –, sollt ihr vierzig Jahre eure Schuld tragen, auf dass ihr innewerdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe.
35 Ich, der HERR, habe es gesagt und wahrlich, das will ich auch tun mit dieser ganzen bösen Gemeinde, die sich gegen mich empört hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden und dort sterben.
36 So starben vor dem HERRN durch eine Plage alle die Männer, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden, und die zurückgekommen waren und die
ganze Gemeinde gegen ihn zum Murren verleitet hatten,
37 dadurch dass sie über das Land ein böses Gerücht aufbrachten.
38 Aber Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, blieben am Leben von
den Männern, die gegangen waren, um das Land zu erkunden.
39 Als Mose diese Worte allen Israeliten sagte, da trauerte das Volk sehr.
40 Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen auf die Höhe des Gebirges
und sprachen: Hier sind wir und wollen hinaufziehen in das Land, von dem der
HERR geredet hat; denn wir haben gesündigt.
41 Mose aber sprach: Warum wollt ihr das Wort des HERRN übertreten? Es wird
euch nicht gelingen.
42 Zieht nicht hinauf – denn der HERR ist nicht unter euch –, dass ihr nicht geschlagen werdet vor euren Feinden.
43 Denn die Amalekiter und Kanaaniter stehen euch dort gegenüber und ihr werdet
durchs Schwert fallen, weil ihr euch vom HERRN abgekehrt habt, und der HERR
wird nicht mit euch sein.
44 Aber sie waren so vermessen und zogen hinauf auf die Höhe des Gebirges; aber die
Lade des Bundes des HERRN und Mose wichen nicht aus dem Lager.
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45 Da kamen die Amalekiter und Kanaaniter, die auf dem Gebirge wohnten, herab
und schlugen und zersprengten sie bis nach Horma.“
Aber die Unruhe unter dem Volk war nicht getilgt. Offener Widerstand gegen Moses machte sich breit.
4. Mose 16,1-14

1 „Und Korach, der Sohn Jizhars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, dazu Datan
und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens,
2 die empörten sich gegen Mose, dazu zweihundertundfünfzig Männer unter den
Israeliten, Vorsteher der Gemeinde, von der Versammlung berufen, namhafte Leute.
3 Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und sprachen zu ihnen: Ihr geht
zu weit! Denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig, und der HERR ist unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des HERRN?
4 Als Mose das hörte, fiel er auf sein Angesicht
5 und sprach zu Korach und zu seiner ganzen Rotte: Morgen wird der HERR kundtun, wer ihm gehört, wer heilig ist und zu ihm nahen soll; wen er erwählt, der soll zu
ihm nahen.
6 Dies tut morgen: Nehmt euch Pfannen, Korach und seine ganze Rotte,
7 und legt Feuer hinein und tut Räucherwerk darauf vor dem HERRN. Wen dann
der HERR erwählt, der ist heilig. Ihr geht zu weit, ihr Söhne Levi!
8 Und Mose sprach zu Korach: Höret doch, ihr Söhne Levi!
9 Ist's euch zu wenig, dass euch der Gott Israels ausgesondert hat aus der Gemeinde
Israel, ihm zu nahen, damit ihr euer Amt ausübt an der Wohnung des HERRN und
vor die Gemeinde tretet, um ihr zu dienen?
10 Er hat dich und mit dir alle deine Brüder, die Söhne Levi, zu sich nahen lassen;
und ihr sucht nun auch das Priestertum?
11 Du und deine ganze Rotte, ihr macht einen Aufruhr wider den HERRN! Es ist
nicht Aaron, gegen den ihr murrt.
12 Und Mose schickte hin und ließ Datan und Abiram rufen, die Söhne Eliabs. Sie
aber sprachen: Wir kommen nicht!
13 Ist's nicht genug, dass du uns aus dem Lande geführt hast, darin Milch und Honig fließt, und uns tötest in der Wüste? Musst du auch noch über uns herrschen?
14 Wie fein hast du uns gebracht in ein Land, darin Milch und Honig fließt, und
hast uns Äcker und Weinberge zum Erbteil gegeben! Willst du den Leuten auch die
Augen ausreißen? Wir kommen nicht!“
Des Herrn Strafe aber war groß und die ganze Rotte wurde von der Erde verschlungen. Und es war nicht der einzige Aufstand.
Mose sammelte trotzdem sein Volk, um mit ihm weiter in Richtung des gelobten Landes zu ziehen. Aber die umliegenden Völker verweigerten ihnen
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den Durchgang und das Heer musste immer wieder Umwege in Kauf nehmen, ja es ging sogar zurück bis fast zum Schilfmeer.

Was alles in den Wüstenjahren geschah, fasst Moses noch einmal zusammen:
5. Buch Mose, Kapitel 1

1 Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete jenseits des Jordans in der
Wüste, im Jordantal gegenüber Suf, zwischen Paran und Tofel, Laban, Hazerot und
Di-Sahab.
2 Elf Tagereisen weit ist es vom Horeb bis Kadesch-Barnea auf dem Wege zum Gebirge Seïr.
3 Und es geschah im vierzigsten Jahr am ersten Tage des elften Monats, da redete
Mose mit den Israeliten alles, wie es ihm der HERR für sie geboten hatte,
4 nachdem er Sihon geschlagen hatte, den König der Amoriter, der zu Heschbon
herrschte, dazu bei Edreï den Og, den König von Baschan, der zu Aschtarot herrschte.
5 Jenseits des Jordans im Lande Moab fing Mose an, dies Gesetz auszulegen, und
sprach:
6 Der HERR, unser Gott, redete mit uns am Berge Horeb und sprach: Ihr seid lange
genug an diesem Berge gewesen;
7 wendet euch und zieht hin, dass ihr zu dem Gebirge der Amoriter kommt und zu
allen ihren Nachbarn im Jordantal, auf dem Gebirge und in dem Hügelland, im Südland und am Ufer des Meeres, ins Land Kanaan und zum Berge Libanon, bis an den
großen Strom, den Euphrat.
8 Siehe, ich habe das Land vor euren Augen dahingegeben. Zieht hinein und nehmt
das Land ein, von dem der HERR euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dass er's ihnen und ihren Nachkommen geben wolle.
9 Da sprach ich zur selben Zeit zu euch: Ich kann euch nicht mehr allein tragen;
10 denn der HERR, euer Gott, hat euch so zahlreich werden lassen, dass ihr heute
seid wie die Menge der Sterne am Himmel.
11 Der HERR, der Gott eurer Väter, mache aus euch noch vieltausendmal mehr und
segne euch, wie er euch zugesagt hat!
12 Wie kann ich allein tragen eure Mühe und Last und euren Streit?
13 Schafft herbei weise, verständige und erfahrene Leute unter euren Stämmen, die
will ich über euch zu Häuptern setzen.
14 Da antwortetet ihr mir und spracht: Ja, das ist eine gute Sache, die du tun willst.
15 Da nahm ich die Häupter eurer Stämme, weise und erfahrene Männer, und setzte
sie über euch als Oberste über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn
und als Amtleute für eure Stämme.
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16 Und ich gebot euren Richtern zur selben Zeit und sprach: Hört eure Brüder an
und richtet recht, wenn einer etwas mit seinem Bruder hat oder mit dem Fremdling,
der bei ihm ist.
17 Beim Richten sollt ihr die Person nicht ansehen, sondern sollt den Kleinen hören
wie den Großen und vor niemand euch scheuen; denn das Gericht ist Gottes. Wird
aber euch eine Sache zu schwer sein, die lasst an mich gelangen, damit ich sie höre.
18 So gebot ich euch zu der Zeit alles, was ihr tun sollt.
19 Da brachen wir auf vom Horeb und zogen durch die ganze Wüste, die groß und
furchtbar ist, wie ihr gesehen habt, auf der Straße zum Gebirge der Amoriter, wie uns
der HERR, unser Gott, geboten hatte, und kamen bis nach Kadesch-Barnea.
20 Da sprach ich zu euch: Ihr seid an das Gebirge der Amoriter gekommen, das uns
der HERR, unser Gott, geben wird.
21 Sieh her, der HERR, dein Gott, hat dir das Land hingegeben; zieh hinauf und
nimm's ein, wie der HERR, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat. Fürchte dich
nicht und lass dir nicht grauen.
22 Da kamt ihr alle zu mir und spracht: Lasst uns Männer vor uns her senden, die
uns das Land erkunden und uns den Weg sagen, auf dem wir hineinziehen sollen,
und die Städte, zu denen wir kommen werden.
23 Das gefiel mir gut und ich nahm von euch zwölf Männer, von jedem Stamm einen.
24 Als diese weggingen und hinaufzogen auf das Gebirge und an den Traubenbach
kamen, da erkundeten sie das Land
25 und nahmen Früchte des Landes mit sich und brachten sie herab zu uns und gaben uns Bericht und sprachen: Das Land ist gut, das der HERR, unser Gott, uns gegeben hat.
26 Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen und wurdet ungehorsam dem Munde des
HERRN, eures Gottes,
27 und murrtet in euren Zelten und spracht: Der HERR ist uns gram; darum hat er
uns aus Ägyptenland geführt, dass er uns in die Hände der Amoriter gebe, um uns
zu vertilgen.
28 Wo sollen wir hinziehen? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht und
gesagt, das Volk sei größer und höher gewachsen als wir, die Städte seien groß und
bis an den Himmel ummauert; dazu haben wir dort Anakiter gesehen.
29 Ich sprach aber zu euch: Entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen.
30 Der HERR, euer Gott, zieht vor euch hin und wird für euch streiten, wie er's mit
euch getan hat in Ägypten vor euren Augen
31 und in der Wüste. Da hast du gesehen, dass dich der HERR, dein Gott, getragen
hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Wege, den ihr gewandert seid,
bis ihr an diesen Ort kamt.
32 Und trotzdem glaubtet ihr dem HERRN, eurem Gott, nicht,
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33 der auf dem Weg vor euch herging, euch die Stätte zu weisen, wo ihr euch lagern
solltet, bei Nacht im Feuer, um euch den Weg zu zeigen, den ihr gehen solltet, und
bei Tage in der Wolke.
34 Als aber der HERR euer Geschrei hörte, wurde er zornig und schwor und sprach:
35 Es soll keiner von diesem bösen Geschlecht das gute Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe,
36 außer Kaleb, dem Sohn Jefunnes; der soll es sehen. Ihm und seinen Nachkommen
will ich das Land geben, das er betreten hat, weil er dem HERRN treu gefolgt ist.
37 Auch über mich wurde der HERR zornig um euretwillen und sprach: Du sollst
auch nicht hineinkommen.
38 Aber Josua, der Sohn Nuns, der dein Diener ist, der soll hineinkommen. Dem
stärke den Mut; denn er soll Israel das Erbe austeilen.
39 Und eure Säuglinge, von denen ihr sagtet, sie würden zum Raube werden, und
eure Kinder, die jetzt weder Gutes noch Böses verstehen, die sollen hineinkommen;
ihnen will ich's geben und sie sollen es besitzen.
40 Ihr aber, wendet euch und zieht wieder in die Wüste den Weg zum Schilfmeer.
41 Da antwortetet ihr und spracht zu mir: Wir haben an dem HERRN gesündigt;
wir wollen hinaufziehen und kämpfen, wie uns der HERR, unser Gott, geboten hat.
Als ihr euch nun rüstetet, ein jeder mit seinen Waffen, und es für ein Leichtes hieltet,
ins Gebirge hinaufzuziehen,
42 da sprach der HERR zu mir: Sage ihnen, dass sie nicht hinaufziehen, auch nicht
kämpfen – denn ich bin nicht unter euch –, damit ihr nicht geschlagen werdet von
euren Feinden.
43 Als ich euch das sagte, gehorchtet ihr nicht und wurdet ungehorsam dem Munde
des HERRN und wart vermessen und zogt hinauf ins Gebirge.
44 Da zogen die Amoriter aus, die auf dem Gebirge wohnten, euch entgegen und jagten euch, wie's die Bienen tun, und schlugen euch von Seïr bis nach Horma.
45 Als ihr nun wiederkamt und vor dem HERRN weintet, wollte der HERR eure
Stimme nicht hören und neigte seine Ohren nicht zu euch.
46 So bliebt ihr in Kadesch eine lange Zeit.
Zug durch die Wüste bis zum Sieg über Sihon
5. Buch Mose, Kapitel 2

1 Dann wandten wir uns und zogen wieder in die Wüste auf der Straße zum Schilfmeer, wie der HERR zu mir gesagt hatte, und umzogen das Gebirge Seïr eine lange
Zeit.
2 Und der HERR sprach zu mir:
3 Ihr habt dies Gebirge nun genug umzogen; wendet euch nach Norden.

24

4 Und gebiete dem Volk und sprich: Ihr werdet durch das Land eurer Brüder, der
Söhne Esau, ziehen, die auf dem Seïr wohnen, und sie werden sich vor euch fürchten.
Aber hütet euch ja davor,
5 sie zu bekriegen; ich werde euch von ihrem Lande nicht einen Fußbreit geben, denn
das Gebirge Seïr habe ich den Söhnen Esau zum Besitz gegeben.
6 Speise sollt ihr für Geld von ihnen kaufen, damit ihr zu essen habt, und Wasser
sollt ihr für Geld von ihnen kaufen, damit ihr zu trinken habt.
7 Denn der HERR, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er
hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. Vierzig Jahre
ist der HERR, dein Gott, bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt.
8 Als wir nun von unsern Brüdern, den Söhnen Esau, die auf dem Gebirge Seïr
wohnten, weggezogen waren, weg von dem Weg durch die Steppe, weg von Elat und
Ezjon-Geber, wandten wir uns und zogen den Weg zum Weideland der Moabiter.
9 Da sprach der HERR zu mir: Du sollst den Moabitern keinen Schaden tun noch sie
bekriegen; ich will dir von ihrem Lande nichts zum Besitz geben, denn ich habe Ar
den Söhnen Lot zum Besitz gegeben. –
10 Die Emiter haben vorzeiten darin gewohnt; das war ein großes, starkes und hoch
gewachsenes Volk wie die Anakiter.
11 Man hielt sie auch für Riesen wie die Anakiter; und die Moabiter nennen sie Emiter.
12 Auch wohnten vorzeiten auf dem Seïr die Horiter; und die Söhne Esau vertrieben
und vertilgten sie vor sich her und wohnten an ihrer statt, gleichwie Israel mit dem
Lande tat, das ihnen der HERR zum Besitz gab.
13 So macht euch nun auf und zieht durch den Bach Sered! Und wir zogen hindurch.
14 Die Zeit aber, die wir von Kadesch-Barnea zogen, bis wir durch den Bach Sered
kamen, betrug achtunddreißig Jahre, bis alle Kriegsleute aus dem Lager gestorben
waren, wie der HERR ihnen geschworen hatte.
15 So war die Hand des HERRN wider sie, um sie aus dem Lager zu vertilgen bis auf
den letzten Mann.
16 Und als alle Kriegsleute aus dem Volk gestorben waren,
17 redete der HERR mit mir und sprach:
18 Du wirst heute durch das Gebiet der Moabiter ziehen bei Ar
19 und wirst in die Nähe der Ammoniter kommen. Denen sollst du keinen Schaden
tun noch sie bekriegen; ich will dir vom Lande der Ammoniter nichts zum Besitz geben, denn ich hab's den Söhnen Lot zum Besitz gegeben. –
20 Auch dies gilt als Land der Riesen und es haben auch vorzeiten Riesen darin gewohnt, und die Ammoniter nennen sie Samsummiter.
21 Das war ein großes, starkes und hoch gewachsenes Volk wie die Anakiter. Und
der HERR vertilgte sie vor ihnen und ließ sie ihr Land besitzen, sodass sie an ihrer
statt dort wohnten,
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22 gleichwie er's getan hat mit den Söhnen Esau, die auf dem Gebirge Seïr wohnen,
als er die Horiter vor ihnen vertilgte und sie deren Land besitzen ließ, sodass sie dort
an ihrer statt wohnten bis auf diesen Tag.
23 Und die Kaftoriter zogen aus Kaftor und vertilgten die Awiter, die in Gehöften
wohnten bis nach Gaza, und wohnten dort an ihrer statt.
24 Macht euch auf und zieht aus und geht über den Arnon! Siehe, ich habe Sihon,
den König der Amoriter zu Heschbon, in deine Hände gegeben mit seinem Lande.
Fange an, es einzunehmen, und kämpfe mit ihm.
25 Von heute an will ich Furcht und Schrecken vor dir auf alle Völker unter dem
ganzen Himmel legen, damit, wenn sie von dir hören, ihnen bange und weh werden
soll vor deinem Kommen.
26 Da sandte ich Boten aus der Wüste Kedemot an Sihon, den König von Heschbon,
mit friedlicher Botschaft und ließ ihm sagen:
27 Ich will durch dein Land ziehen. Nur wo die Straße geht, will ich gehen; ich will
weder zur Rechten noch zur Linken vom Weg abweichen.
28 Speise sollst du mir für Geld verkaufen, damit ich zu essen habe, und Wasser
sollst du mir für Geld geben, damit ich zu trinken habe.
Ich will nur hindurchziehen –
29 wie mir die Söhne Esau gestattet haben, die auf dem Gebirge Seïr wohnen, und die
Moabiter, die zu Ar wohnen –, bis ich über den Jordan komme in das Land, das uns
der HERR, unser Gott, geben wird.
30 Aber Sihon, der König von Heschbon, wollte uns nicht hindurchziehen lassen;
denn der HERR, dein Gott, verhärtete seinen Sinn und verstockte ihm sein Herz, um
ihn in deine Hände zu geben, so wie es heute ist.
31 Und der HERR sprach zu mir: Siehe, ich habe angefangen, Sihon mit seinem
Lande vor deinen Augen dahinzugeben; fangt ihr an, sein Land in Besitz zu nehmen.
32 Und Sihon zog aus uns entgegen mit seinem ganzen Kriegsvolk zum Kampf nach
Jahaz.
33 Aber der HERR, unser Gott, gab ihn vor unsern Augen dahin, dass wir ihn
schlugen mit seinen Söhnen und seinem ganzen Kriegsvolk.
34 Da nahmen wir zu der Zeit alle seine Städte ein und vollstreckten den Bann an
allen Städten, an Männern, Frauen und Kindern, und ließen niemand übrig bleiben.
35 Nur das Vieh raubten wir für uns und die Beute aus den Städten, die wir eingenommen hatten.
36 Von Aroër an, das am Ufer des Arnon liegt, und von der Stadt im Bachtal bis
nach Gilead war keine Stadt, die sich vor uns schützen konnte; der HERR, unser
Gott, gab alles vor unsern Augen dahin.
37 Nur zu dem Lande der Ammoniter kamst du nicht, weder zum Ufer des Jabbok
noch zu den Städten auf dem Gebirge, ganz wie uns der HERR, unser Gott, geboten
hatte.
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Sieg über Og von Baschan
5. Buch Mose, Kapitel 3

1 Und wir wandten uns und zogen hinauf den Weg nach Baschan. Und Og, der König von Baschan, zog aus uns entgegen mit seinem ganzen Kriegsvolk, um bei Edreï
zu kämpfen.
2 Aber der HERR sprach zu mir: Fürchte dich nicht vor ihm, denn ich habe ihn und
sein ganzes Kriegsvolk mit seinem Land in deine Hände gegeben. Und du sollst mit
ihm tun, wie du mit Sihon, dem König der Amoriter, getan hast, der zu Heschbon
herrschte.
3 So gab der HERR, unser Gott, auch den König Og von Baschan in unsere Hände
mit seinem ganzen Kriegsvolk, dass wir ihn schlugen, bis ihm keiner übrig blieb.
4 Da nahmen wir zu der Zeit alle seine Städte ein und es gab keine Stadt, die wir ihnen nicht nahmen: sechzig Städte, die ganze Gegend von Argob, das Königreich Ogs
von Baschan,
5 lauter Städte, die befestigt waren mit hohen Mauern, Toren und Riegeln, außerdem
sehr viele offene Städte.
6 Und wir vollstreckten den Bann an ihnen, gleichwie wir an Sihon, dem König von
Heschbon, taten. An allen Städten vollstreckten wir den Bann, an Männern, Frauen
und Kindern.
7 Aber alles Vieh und die Beute aus den Städten raubten wir für uns.
8 So nahmen wir zu der Zeit den beiden Königen der Amoriter das Land jenseits des
Jordans, von dem Fluss Arnon bis an den Berg Hermon
9 – die Sidonier nennen ihn Sirjon, aber die Amoriter nennen ihn Senir –,
10 alle Städte auf der Hochebene und das ganze Gilead und das ganze Baschan bis
nach Salcha und Edreï, die Städte des Königreichs Ogs von Baschan.
11 Denn allein der König Og von Baschan war noch übrig von den Riesen. Siehe, in
Rabba, der Stadt der Ammoniter, ist sein steinerner Sarg, neun Ellen lang und vier
Ellen breit nach gewöhnlicher Elle.
Die Verteilung des Ostjordanlandes
12 Dies Land nahmen wir damals ein. Von Aroër an, das am Fluss Arnon liegt, gab
ich's den Rubenitern und Gaditern samt dem halben Gebirge Gilead mit seinen Städten.
13 Aber das übrige Gilead und das ganze Baschan, das Königreich Ogs, gab ich dem
halben Stamm Manasse, die ganze Gegend von Argob. Dies ganze Baschan heißt
»Land der Riesen«.
14 Jaïr, der Sohn Manasses, bekam die ganze Gegend von Argob bis an die Grenze
der Geschuriter und Maachatiter und nannte Baschan nach seinem Namen »Dörfer
Jaïrs« bis auf den heutigen Tag.
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15 Machir aber gab ich Gilead.
16 Und den Rubenitern und Gaditern gab ich ein Gebiet von Gilead bis zum Arnon,
bis zur Mitte des Flusses mit seinem Uferland, und bis zum Jabbok, dem Grenzfluss
der Ammoniter;
17 dazu das Jordantal mit dem Jordan und seinem Uferland, von Kinneret bis an das
Meer am Jordantal, das ist das Salzmeer, am Fuße des Gebirges Pisga, alles, was nach
Osten zu liegt.
18 Und ich gebot ihnen zu der Zeit: Der HERR, euer Gott, hat euch dies Land gegeben, um es einzunehmen. So zieht nun gerüstet vor euren Brüdern, den Israeliten,
her, all ihr Kriegsleute.
19 Nur eure Frauen und Kinder und euer Vieh – denn ich weiß, dass ihr viel Vieh
habt – lasst in euren Städten bleiben, die ich euch gegeben habe,
20 bis der HERR eure Brüder auch zur Ruhe bringt wie euch, dass sie auch das Land
einnehmen, das ihnen der HERR, euer Gott, geben wird jenseits des Jordans. Danach
sollt ihr dann zurückkehren zu eurem Besitz, den ich euch gegeben habe.
21 Und Josua gebot ich zur selben Zeit und sprach: Deine Augen haben alles gesehen,
was der HERR, euer Gott, mit diesen beiden Königen getan hat. So wird der HERR
auch mit allen Königreichen tun, in die du ziehst.
22 Fürchtet euch nicht vor ihnen; denn der HERR, euer Gott, streitet für euch.
Mose soll nicht in das gelobte Land kommen
23 Und ich bat den HERRN zur selben Zeit und sprach:
24 Herr HERR, du hast angefangen, deinem Knecht zu offenbaren deine Herrlichkeit
und deine starke Hand. Denn wo ist ein Gott im Himmel und auf Erden, der es deinen Werken und deiner Macht gleichtun könnte?
25 Lass mich hinübergehen und sehen das gute Land jenseits des Jordans, dies gute
Bergland und den Libanon.
26 Aber der HERR war erzürnt auf mich um euretwillen und erhörte mich nicht,
sondern sprach zu mir: Lass es genug sein! Rede mir davon nicht mehr!
27 Steige auf den Gipfel des Gebirges Pisga und hebe deine Augen auf nach Westen
und nach Norden und nach Süden und nach Osten und sieh es mit deinen Augen;
denn du wirst nicht über den Jordan hier gehen.
28 Und gebiete dem Josua, dass er getrost und unverzagt sei; denn er soll über den
Jordan ziehen vor dem Volk her und soll ihnen das Land austeilen, das du sehen wirst.
29 So blieben wir im Tal gegenüber Bet-Peor.
Wir überspringen hier die Zusammenfassung der Gesetzgebungen. Einen
breiten Raum nehmen dann die bis ins Detail gehenden Lebensregeln für das
Volk ein sowie die Wiederholung der Zehn Gebote. Mose wird mit dem Blick
auf das gelobte Land sterben, ohne es jedoch selbst betreten zu haben. Zuvor
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hatte Moses noch Josua als seinen Nachfolger eingesetzt. Aaron starb schon
vorher. An seine Stelle kam sein Sohn Eleasar. Der letzte Tag Moses wird in
der Bibel auf folgende Weise beschrieben:
5. Mose, 34

1 Und Mose stieg aus dem Jordantal der Moabiter auf den Berg Nebo, den Gipfel des
Gebirges Pisga, gegenüber Jericho. Und der HERR zeigte ihm das ganze Land: Gilead
bis nach Dan
2 und das ganze Naftali und das ganze Land Ephraim und Manasse und das ganze
Land Juda bis an das Meer im Westen
3 und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar.
4 Und der HERR sprach zu ihm: Dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und
Jakob geschworen habe: Ich will es deinen Nachkommen geben. – Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen.
5 So starb Mose, der Knecht des HERRN, daselbst im Lande Moab nach dem Wort
des HERRN.
6 Und er 6 begrub ihn im Tal, im Lande Moab gegenüber Bet-Peor. Und niemand hat
sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag.
7 Und Mose war hundertundzwanzig Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren
nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen.
8 Und die Israeliten beweinten Mose im Jordantal der Moabiter dreißig Tage, bis die
Zeit des Weinens und Klagens über Mose vollendet war.
9 Josua aber, der Sohn Nuns, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit; denn Mose
hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Israeliten gehorchten ihm und taten, wie
der HERR es Mose geboten hatte.
10 Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der HERR erkannt
hätte von Angesicht zu Angesicht,
11 mit all den Zeichen und Wundern, mit denen der HERR ihn gesandt hatte, dass
er sie täte in Ägyptenland am Pharao und an allen seinen Großen und an seinem
ganzen Lande,
12 und mit all der mächtigen Kraft und den großen Schreckenstaten, die Mose vollbrachte vor den Augen von ganz Israel.“
Soweit der wesentliche Inhalt der Geschichte des Mose, die zum Heiligen
Buch der Israeliten wurde und als Thora7 der Heiligen Schriftrolle in jeder
6

Gemeint mit „er“ ist wohl der Herr, der Mose begraben ließ.
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Synagoge den Mittelpunkt der Zeremonien bildet. So sind es in erster Linie
die Juden, welche die Texte noch vollständig Mose zuschreiben, während
sich die von den theologischen Hochschulen her orientierten Landeskirchen
in ihren Aussagen nicht festlegen und im Wesentlichen auf die Genesis, den
Exodus und die Zehn Gebote zugreifen.
Die eigentlichen Inhalte werden als geschichtlich zweifelhafte Erzählungen
eingeschätzt und im Allgemeinen auf wesentlich später datiert; vielfach wird
überhaupt die historische Existenz des Mose in Frage gestellt. Die Texte jedenfalls sollen aus verschiedenen späteren Quellen stammen. Als Beweis gelten auch die weit vor Mose handelnden Berichte der Genesis, und der Abrahamsgeschichte im 1. Buch Mose.
In esoterischen Kreisen wird häufig auf die 6. und 7. Bücher Mose hingewiesen, die in einschlägigen Kreisen käuflich angeboten werden. Inhaltlich bergen sie Hexensprüche und magische Formeln, die mit dem Stab Mose und
dessen Wunderkraft in Zusammenhang stehen sollen.
Interessant ist hierbei, dass die Neuoffenbarung durch Jakob Lorber ebenfalls
von der Existenz dieser zwei Bücher spricht, welche aber schon frühzeitig
von dem Tempel unterdrückt wurden. Nach Lorbers Angaben hatte Mose
darin die naturgeistige Lehre ausgeführt, wie wir sie in den Lorberschriften
erneut bekommen haben. Zwei diesbezügliche Hinweise sollen hier eingefügt
werden:
„Sagte Ich (der Herr): „Warum habt ihr denn das sechste und siebente Buch Mosis
verworfen und für unecht erklärt und den sogar mit starken Strafen bedroht, der es
zu lesen sich unterfinge? Sieh, in diesen zwei Büchern hat Moses die gesamte Naturschöpfung mit klaren Worten beschrieben!“ Großes Evangelium Johannes 9, 92,03
„Sagte Ich: Freund, die alten Ägypter wussten um das alles zum größten Teil, und
so wussten es auch Moses und viele andere Weise, und Moses hatte darüber ein großes Buch geschrieben, das sich bis in die Zeiten der Könige erhielt. Aber dem Priestertum, das nach den irdischen Gütern jagte, trug solche Kenntnis viel zuwenig ein;
daher griff es nach der ägyptischen Astrologie und prophezeite den blinden Menschen
daraus allerlei Gutes und Schlechtes und ließ sich dafür so gut, als es nur möglich
war, bezahlen.“ Großes Evangelium Johannes 10, 30,01

7

Griechisch: Pentateuch “Fünfgefäß”.
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Mose (José de Ribera, 1638)
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Der geistige Teil
Vom Herrn sind uns Aufschlüsse über Sein Heiliges Wort übermittelt worden. Von daher ergeben sich völlig andere Einschätzungen als die vielfach
menschlichen Betrachtungen heutiger Zeit. Das beginnt schon mit der Gestalt
des Moses selbst:
Großes Evangelium Johannes 3, 63, 06

Moses war eine so außerordentliche geistige Größe vor Gott und den Menschen, dass
die Erde bis auf diese Zeiten nichts Größeres aufzuweisen hat.
Großes Evangelium Johannes 2, 222, 03

Wer aber mit dem nun gezeigten rechten Verständnisse den Moses liest, der wird in
ihm nicht nur den umfassendsten weisen, sondern auch den vom Geiste Gottes allerdichtest durchdrungenen, wahrsten Propheten erkennen, der die ausgedehnteste Fähigkeit und daneben den festesten Willen hatte, all den Menschen alle Tiefe der Tiefen über Gott und über alle geschaffenen Dinge die vollwahrste Kunde also zu geben,
wie er sie in seinem Riesengeiste vom Geiste Gottes Selbst empfangen hatte!
Großes Evangelium Johannes 4, 262, 01

(Der Herr:) „Die alten, frommen Patriarchen hatten eine so starke Außenlebenslichtsphäre, dass sie in der Nacht leuchteten, auch von irdischen Augen gesehen. Des
Moses Seele leuchtete am Tage vor Liebeglut zu Gott, nachdem er auf dem Sinai mit
Ihm zu tun hatte, so hell, dass sein Angesicht herrlicher und heller strahlte denn das
Licht der Sonne am Mittage und Moses sich sein Gesicht mit einer dreifachen Decke
verhüllen musste, damit die andern Menschen ihn anschauen konnten. Des Moses
Seele hatte hernach auf dieser Erde unter den Menschen wohl die überschwänglichste
Vollendung erreicht; daher musste ihm aber auch alle Kreatur auf das allerpünktlichste gehorchen. Er befand sich in der allerintelligentesten Korrespondenz mit allen
kreatürlichen Wesen, fand dadurch auch Meinen Willen überall, zeigte ihn den blinden Menschen und zeichnete ihnen auch die Wege genau vor, auf denen ein jeder
Mensch, so er nur fest will, zur Vollendung seiner Seele gelangen kann. Er errichtete
zu dem Behufe auch eine eigene Prophetenschule, die in dieser Zeit zwar noch besteht, aber in der Art freilich wie die neue, falsche Bundeslade, da die echtmosaische
schon lange ohne Kraft und Wirkung geworden ist.8
Großes Evangelium Johannes 4, 262, 02

Hätte Moses zu seiner höchst vollendeten Seele auch des Geistes Eingeburt erreichen
können, die ihm auch dann erst zuteil wird, wenn Ich aufgefahren sein werde nahe
gleich einem Elias, doch ohne einen Feuerwagen, so hätte dieser größte aller Prophe8

Diese Worte sagte der Herr während Seiner irdischen Lehrjahre.
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ten dieser Erde allen Sternen neue Bahnen bestimmen können, und die großen Sonnen hätten sich seinem Willen gleich den Wogen des Roten Meeres fügen müssen,
und gleich wie der harte Granitfels gerade an der Stelle eine reiche Wasserquelle entstehen lassen musste, wo sie Moses haben wollte; denn er gebot es den gebannten
Geistern des Steines, und diese verstanden wohl die Zunge Mosis und wurden tätig
nach seinem von ihnen erkannten Willen.
Hier wird also auf die wirkliche Existenz und die überragende geistige Führerschaft von Mose hingewiesen. Außerdem klingt durch, welche außerordentliche Auffassungskraft dieser Riesengeist hatte, sodass auf seine Aussagen absoluter Verlass ist.
Nun hat uns der Herr durch Swedenborg hundert Jahre vor Lorber die Geheimnisse des Wortes Gottes aufgeschlossen, gerade rechtzeitig zu dem sich
damals schon langsam anbahnenden Prozess der Bibelkritik durch die herrschende Theologie, die inzwischen durch eine fast vollständige Entmythologisierung kaum noch etwas Geistiges, ja noch nicht einmal historisch Wahres
am buchstäblichen Sinn des Göttlichen Wortes gelassen hat. Die folgenden
Texte aus der "Wahren Christlichen Religion" (Swedenborg) sollen in den
geistigen Sinn der Heiligen Schrift einführen:
Was ist der geistige Sinn?
"Wahre Christliche Religion" 194.

Der geistige Sinn ist nicht der, welcher aus dem Buchstabensinn hervorleuchtet,
wenn jemand im Wort forscht und es erklärt, um irgendeine Lehrbestimmung der
Kirche zu begründen; dieser Sinn kann der buchstäbliche und kirchliche Sinn des
Wortes genannt werden. Der geistige Sinn aber erscheint nicht im Buchstabensinn,
er ist inwendig in diesem, wie die Seele im Leib, wie der Gedanke des Verstandes in
den Augen, und wie das Gefühl der Liebe im Angesicht. Dieser Sinn macht es hauptsächlich, dass das Wort geistig ist, nicht nur für die Menschen, sondern auch für die
Engel; weshalb das Wort durch diesen Sinn mit den Himmeln in Verbindung steht.
Weil das Wort inwendig geistig ist, so ist es in lauter Entsprechungen geschrieben,
und was in Entsprechungen geschrieben ist, das ist im untersten Sinn in einem Stil
geschrieben, wie bei den Propheten, den Evangelisten und in der Offenbarung, welcher, obwohl er als alltäglich erscheint, dennoch die göttliche und die ganze Weisheit
der Engel in sich birgt.
195. Vom Herrn geht das himmlisch Göttliche, das geistig Göttliche und das natürlich Göttliche, eines nach dem anderen hervor. Himmlisch Göttliches wird alles das
genannt, was von Seiner göttlichen Liebe ausgeht, und alles dieses ist das Gute; geis-
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tig Göttliches wird alles das genannt, was von Seiner göttlichen Weisheit hervorgeht,
und alles dieses ist das Wahre. Das natürlich Göttliche ist aus beiden, und ist ihre
Zusammenfassung im Letzten. Die Engel des himmlischen Reiches, aus denen der
dritte oder oberste Himmel besteht, sind in dem Göttlichen, das vom Herrn ausgeht,
und das Himmlische genannt wird; denn sie sind im Guten der Liebe vom Herrn.
Die Engel des geistigen Reiches des Herrn, aus denen der zweite oder mittlere Himmel besteht, sind in dem Göttlichen, das vom Herrn ausgeht, und das Geistige genannt wird; denn sie sind in der göttlichen Weisheit vom Herrn. Die Engel des natürlichen Reiches des Herrn, aus denen der erste oder unterste Himmel besteht, sind
in dem Göttlichen, das vom Herrn ausgeht, und das natürlich Göttliche genannt
wird, und sind im Glauben der Liebtätigkeit vom Herrn. Die Menschen der Kirche
aber sind je nach ihrer Liebe, Weisheit und ihrem Glauben in einem von diesen Reichen, und in welchem sie sind, in das kommen sie auch nach dem Tode. Wie der
Himmel beschaffen ist, so ist auch das Wort des Herrn beschaffen: in seinem letzten
Sinn ist es Natürliches, im Inneren ist es Geistiges, und im Innersten Himmlisches,
und in jeglichem Göttliches; weshalb es den Engeln der drei Himmel und auch den
Menschen angepasst ist.
196. II. In allem und jedem des Wortes ist ein geistiger Sinn. Dies kann am besten an
Beispielen ersehen werden. Johannes sagt in der Offenbarung: „Ich sah den Himmel
offen, und siehe, ein weißes Pferd, und Der darauf saß, hieß der Treue und Wahre,
und Der in Gerechtigkeit richtet und kämpft; und Seine Augen [waren wie] eine
Feuerflamme, und auf Seinem Haupte viele Diademe. Er hatte einen geschriebenen
Namen, den niemand kennt, als Er selbst; und war angetan mit einem in Blut getauchten Kleid, und Sein Name heißt das Wort Gottes. Seine Heere im Himmel folgten Ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißem und reinem Byssus. Er hat auf Seinem Gewand und auf Seiner Hüfte den geschriebenen Namen König der Könige und
Herr der Herren. Ich sah ferner einen Engel in der Sonne stehen, der mit großer
Stimme rief: Kommt und versammelt euch zum großen Mahl, damit ihr esset Fleisch
der Könige und Fleisch der Obersten und Fleisch der Starken und Fleisch der Pferde
und derer, die auf ihnen sitzen, und Fleisch aller Freien und Knechte und Kleinen
und Großen“: Offb.19/11-18. Was dies bedeutet, kann niemand sehen, außer aus dem
geistigen Sinn des Wortes, und niemand den geistigen Sinn, außer aus der Wissenschaft der Entsprechungen; denn alle Wörter sind Entsprechungen, und kein
Wort ist bedeutungslos. Die Wissenschaft der Entsprechungen lehrt, was das weiße Pferd bedeutet, was Der auf ihm Sitzende, was die Augen, die wie eine Feuerflamme [waren], was die Diademe auf dem Haupt, was das in Blut getauchte Kleid,
was der weiße Byssus, mit dem die von Seinem Heer im Himmel angetan waren; was
der in der Sonne stehende Engel, was das große Mahl, zu dem sie kommen und sich
versammeln, dann was das Fleisch der Könige und der Obersten und vieler anderen,
das sie essen sollten. Was aber diese Einzelheiten im geistigen Sinn bezeichnen, kann
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man in der »Enthüllten Offenbarung« von Nr. 820 - 838, und in dem kleinen Werk
vom »Weißen Pferd« erklärt finden; weshalb sich hier der Mühe überhoben wird, sie
weiter zu erklären. Dort ist gezeigt worden, dass hier der Herr hinsichtlich des Wortes geschildert wird, und dass unter Seinen Augen, die wie eine Feuerflamme waren,
die göttliche Weisheit Seiner göttlichen Liebe verstanden wird; und unter den Diademen, die auf Seinem Haupt waren, und unter dem Namen, den niemand kennt, als
Er selbst, die göttlichen Wahrheiten des Wortes aus Ihm verstanden werden, und
dass, wie das Wort in seinem geistigen Sinn beschaffen ist, niemand sieht, als der
Herr, und wem Er es offenbart. Ferner, dass unter dem in Blut getauchten Gewand
der natürliche Sinn des Wortes verstanden wird, welcher der Sinn seines Buchstabens ist, dem Gewalt angetan wurde. Dass es das Wort ist, das so beschrieben wird,
stellt sich deutlich heraus; denn es heißt: Sein Name wird genannt das Wort Gottes;
dass der Herr hier verstanden wird, erhellt auch deutlich, denn es heißt, dass der
Name des auf dem weißen Pferd Sitzenden war König der Könige und Herr der Herren, gerade wie in der Offb.17/14, wo es heißt:
„Und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige“. Dass der geistige Sinn des Wortes am Ende der Kirche aufgeschlossen werden sollte, wird nicht nur bezeichnet durch das, was vom weißen Pferd und
von dem auf ihm Sitzenden gesagt worden ist, sondern auch durch das große Mahl,
zu dem durch den in der Sonne stehenden Engel alle eingeladen wurden, zu kommen
und zu essen das Fleisch der Könige, und der Obersten usw., wodurch die Aneignung alles vom Herrn kommenden Guten bezeichnet wird. Alle hier vorkommenden
Ausdrücke wären bedeutungslose Wörter und ohne Leben und Geist, wofern nicht
ein geistiger Sinn inwendig in ihnen wäre, wie die Seele im Leib.
197. In der Offenbarung Kap.21 wird das neue Jerusalem also beschrieben: „Dass in
ihm sein sollte ein Licht, gleich dem kostbarsten Stein, gleich dem Stein Jaspis, der
wie Kristall glänzt; dass es haben sollte eine große und hohe Mauer, mit zwölf Toren,
und auf den Toren zwölf Engel, und darauf geschrieben die Namen der zwölf Stämme Israels. Dass die Mauer messen sollte 144 Ellen, welches das Maß eines Menschen, das ist, eines Engels ist; und dass der Bau der Mauer sein sollte von Jaspis
und ihre Gründe von jedem kostbaren Stein, von Jaspis, Saphir, Chalcedon, Smaragd,
Sardonyx, Sarder, Chrysolith, Beryll, Topas, Chrysopras, Hyazinth und Amethyst.
Dass die Tore sein sollten zwölf Perlen. Dass die Stadt selbst sein sollte von reinem
Gold, gleich reinem Glas; und dass sie viereckig sein sollte, Länge, Breite und Höhe
einander gleich, von 12.000 Stadien“, und dergleichen mehr. Dass alles dies geistig
zu verstehen ist, kann daraus erhellen, dass unter dem neuen Jerusalem verstanden
wird die neue Kirche, die vom Herrn gegründet werden soll, wie in der »Enthüllen
Offenbarung« Nr. 880 gezeigt worden ist; und weil durch Jerusalem dort eine Kirche
bezeichnet wird, so folgt, dass alles, was von ihr als Stadt gesagt wird, von ihren Toren, von ihrer Mauer, von den Grundlagen der Mauer, dann auch von ihren Maßen,
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einen geistigen Sinn in sich schließt, weil die zur Kirche gehörigen Dinge geistig sind.
Was sie aber bedeuten, ist in der »Enthüllten Offenbarung« Nr. 896 - 925 nachgewiesen worden; weshalb ein weiterer Nachweis etwas Überflüssiges wäre. Es ist genug, dass man daraus weiß, dass den Einzelheiten seiner Beschreibung ein geistiger
Sinn inne wohnt, wie die Seele dem Körper, und dass ohne diesen Sinn nichts zur
Kirche Gehöriges in dem, was hier geschrieben steht, verstanden würde, zum Beispiel
dass jene Stadt von reinem Gold, ihre Tore von Perlen, die Mauer von Jaspis, die
Grundlagen der Mauer von kostbaren Steinen sein sollten; dass die Mauer 144 Ellen,
welches das Maß eines Menschen, das ist, eines Engels ist, halten sollte, und dass die
Stadt eine Länge, Breite und Höhe von 12.000 Stadien haben sollte, und dergleichen
mehr. Wer hingegen aus der Wissenschaft der Entsprechungen den geistigen Sinn
weiß, der versteht diese Dinge, so z.B. dass die Mauer und ihre Grundlagen die Lehrbestimmungen jener Kirche aus dem Buchstaben des Wortes bedeuten; und dass die
Zahlen 12, 144, 12.000 alle zu ihr gehörigen Dinge, oder ihre Wahrheiten und ihr
Gutes in einem Inbegriff bezeichnen.
„Denn alle Wörter sind Entsprechungen, und kein Wort ist bedeutungslos.“
Das trifft besonders auf Personen und Namen zu. In unserer Geschichte lässt
sich leicht der große Zusammenhang aufschlüsseln, wenn man sich die Handelnden und deren Bedeutung näher ansieht:
Hier steht natürlich Moses als Hauptperson im Mittelpunkt. Er stellt nach
Swedenborg das Wahre des natürlichen Wortes (des Alten Testamentes) dar,
weil er uns ja weniger durch seine Person als durch sein hinterlassenes Wort
bekannt ist. Die Zehn Gebote sind auch heute noch Kernpunkt der Lehre, um
die sich alles geistige Leben rankt.
Sein Bruder Aaron stellt das Liebegute aus dem Wahren des Wortes oder
auch den Herrn in Seinem Liebeguten dar, welches geschmeidiger und eingängiger als die nackte Wahrheit im Herzen Eingang findet, weswegen Aaron für Mose auch den Sprecher machen sollte.
Israel, bzw. Jakob ist das angestrebte geistige Leben, das schließlich seine
Heimat finden soll. Daher die Verheißung für ein Land in dem Milch (Wahres) und Honig (Gutes) fließt.
Die 12 Söhne stellen die umfassenden Wahrheiten dar, aus denen sich das
geistige Leben zusammensetzt. In meinem Buch über die Abrahamsgeschichte9 werden die Entsprechungen im Einzelnen näher ausgeführt. Hier werden
sie nur insoweit aufgegriffen, wie sie in die Handlung eingeflochten sind.

9

Über mich oder das Swedenborg Zentrum Berlin erhältlich.
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Da ist an erster Stelle Josef zu nennen, der Erstgeborene von Jakobs Frau Rahel. Sie war seine 2. Frau und in der Bibel wird betont, dass sie von ihm besonders geliebt worden war. In der Entsprechung stellt Rahel die geistige Kirche vor. Jakob musste seinerzeit auf Betreiben seines Schwiegervaters erst die
„weniger ansehnliche“ Lea (die natürliche Kirche) heiraten, um sich dadurch
Rahel zu verdienen. Josef ist so gesehen die Erstgeburt der geistigen Kirche:
das vom Herrn ausgehende Himmlisch-Wahre. Rahels zweiter Sohn Benjamin stellt durch seinen späteren Stamm, den er repräsentiert, die Verbindung
zu dem Himmlischen Jerusalem dar. Zur Erinnerung: Jesus Christus wurde
in Bethlehem im Lande Juda geboren, das immer eine enge Verbindung mit
dem Stamm Benjamin eingegangen war. Und noch einen Hinweis: Jakobs
geliebte Frau Rahel starb infolge der Geburt Benjamins und wurde „an der
Straße nach Efrata, das jetzt Bethlehem heißt“, begraben. „Sterben“ weist auf den
Übergang in einen höheren Zustand hin, in den das frühere Leben einmündet,
daher auch die Beifügung „an der Straße nach“, also auf dem Weg dahin. Der
sehr viel später dort als Jesus geborene Menschensohn stellt als das Fleisch
gewordene Göttliche Wort den letzten Schritt zum höheren und damit himmlischen Leben dar. Benjamin steht auch als Letztgeborener der Söhne Jakobs
für die Tatsache, dass durch ihn die Vorbildungen für die Gestaltwerdungen
Gottes in unserem Wesen - begonnen bei Abraham - abgeschlossen sind10. Er
schlägt gewissermaßen den Bogen bis hin zu Jesus, indem er die Verbindung
des Geistigen mit dem Himmlischen vorbildet.
Von diesem Verständnis her ist es kein Wunder, wenn Jakob-Israel seinen
Sohn Josef als Ausdruck der ersehnten inneren Kirche durch einen bunten
Rock ehrt. Denn Rock oder Kleid bezeichnen das äußere oder erkennbare
Wahre des Glaubens, welches im himmlischen Leben sehr vielfältig angelegt
erscheint (bunt). Ebenfalls erklärlich wird, wie seine anderen Brüder (von deren Mutter Lea als der natürlichen, äußeren Kirche abstammend) lieber selbst
im Mittelpunkt des Interesses stehen, als eine Zurücksetzung von Seiten des
Halbbruders hinzunehmen. Höhepunkt dabei waren zwei von Josef erzählte
Träume, in denen er Huldigungen von seinen Brüdern entgegennahm. Im
zweiten Traum verbeugten sich vor ihm sogar die Gestirne als Entsprechun10

Siehe „Die Abrahamsgeschichte“. Alle „Geschichten“ in der Heiligen Schrift sind
Gleichnisse und verstehen sich als innere Wandlungen im einzelnen Menschen. Sie zeigen
die aufeinanderfolgenden Schritte (und Probleme), bis eine Umbildung des nur natürlich
denkenden Menschen zu einem geistigen und endlich himmlischen erfolgen kann. An allem arbeitet der Herr. D.h. der innewohnende göttliche Geist muss die Seele erfassen und
immer mehr durchdringen, bis sich dieser dann auch im äußeren Menschen auswirken
kann.
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gen von Vater, Mutter und Brüder, „siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne neigten sich vor mir“.
Geistig gesehen ist diese Hierarchie völlig richtig dargestellt, aber für den
noch ungeistigen Menschen geradezu provozierend! Denn der inneren Kirche muss sich in der höheren Ordnung der ganze natürliche Mensch unterordnen.
Da der unentwickelte äußere Mensch noch keine Gemeinschaft mit der inneren Kirche haben will, werden deren Äußerungen und vor allem Mahnungen
eines höheren Lebens als störend empfunden und man ist geneigt, diese
gänzlich aus seinem Leben zu verdrängen. So wird der Entschluss Josef zu
beseitigen ein Bild dieser Entsprechung. Nur Ruben spricht sich für den Erhalt von Josefs Leben aus, der Älteste aller Brüder (aus der Lea geboren) will
das Allerschlimmste verhindern. Ruben steht für das Wahre des natürlichen
Lebens, also das, was man gemeinhin für „anständig und gerecht“ hält und
mit dem Empfinden des natürlich Guten verbunden ist. In der Bibel lautet die
Geschichte so:
12 Als nun seine Brüder hingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem zu
weiden,
13 sprach Israel zu Josef: Hüten nicht deine Brüder das Vieh in Sichem? Komm, ich
will dich zu ihnen senden. Er aber sprach: Hier bin ich.
14 Und er sprach: Geh hin und sieh, ob's gut steht um deine Brüder und um das
Vieh, und sage mir dann, wie sich's verhält.
Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron, und er kam nach Sichem.
15 Da fand ihn ein Mann, wie er umherirrte auf dem Felde; der fragte ihn und sprach:
16 Wen suchst du? Er antwortete: Ich suche meine Brüder; sage mir doch, wo sie hüten.
17 Der Mann sprach: Sie sind von dannen gezogen; denn ich hörte, dass sie sagten:
Lasst uns nach Dothan gehen. Da zog Josef seinen Brüdern nach und fand sie in
Dothan.
18 Als sie ihn nun sahen von ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten,
19 und sprachen untereinander: Seht, der Träumer kommt daher!
20 So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein
böses Tier habe ihn gefressen; so wird man sehen, was seine Träume sind.
21 Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach: Lasst
uns ihn nicht töten!
22 Und weiter sprach Ruben zu ihnen: Vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die
Grube hier in der Wüste und legt die Hand nicht an ihn! Er wollte ihn aber aus ihrer
Hand erretten und ihn seinem Vater wiederbringen.
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23 Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten
Rock, den er anhatte,
24 und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube; aber die Grube war leer und kein
Wasser darin.
25 Und sie setzten sich nieder, um zu essen.
Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismaelitern kommen von Gilead mit ihren Kamelen; die trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe
und zogen hinab nach Ägypten.
26 Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was hilft's uns, dass wir unsern Bruder töten
und sein Blut verbergen?
27 Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht
an ihm vergreifen; denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm.
28 Als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der
Grube und verkauften ihn um zwanzig Silberstücke den Ismaelitern; die brachten ihn
nach Ägypten.“ 1. Buch Mose 37
Schlüssel zum Verständnis ist die Aufforderung Jakobs an seinen Sohn Josef,
nach dem Zustand der Brüder zu forschen, also vom Herrn oder aus Sicht des
inneren Menschen geistig den Zustand des natürlichen Menschen zu erforschen, ob er auf rechtem Wege ist. Das liest sich so:
„Und er sprach: Geh hin und sieh, ob's gut steht um deine Brüder und um das Vieh
(um deren Neigungen), und sage mir dann, wie sich's verhält.“
Die Antwort liegt in den nächsten Versen:
„Der Mann (dem Josef seine Brüder suchend begegnete) sprach: Sie sind von
dannen gezogen; denn ich hörte, dass sie sagten: Lasst uns nach Dothan gehen. Da
zog Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan.“
Der Mann des Feldes entspricht dem Wahren der Kirche und dieser berichtet,
dass die Brüder nach Dothan von dannen gezogen sind, sich also von einem religiösen Handeln wegbewegt haben. Swedenborg bringt den Ort mit „falschen Grundsätzen“ in Verbindung, weil im biblischen Dothan sich einst viele Kämpfe abgespielt hatten.
Dieser hier gerade näher aufgeschlüsselte Bibeltext, den man sonst einfach
überlesen würde, zeigt recht anschaulich, wie der innere Sinn in den äußeren
Geschehnissen eingekleidet ist, besonders auch, wie die familiären Zugehörigkeiten untereinander (Vater, Brüder und der „fremde Mann auf dem Feld“)
die verschiedenen geistigen Teilaspekte des religiösen Menschen wiedergeben.
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Nun kommen wir zu dem Begriff „Ägypten“, wohin Josef verkauft wird:
Während Israel das geistige Reich bezeichnet (in der vorliegenden Geschichte
noch nicht als Besitztum eingenommen) stellt das andere mächtige Reich und
später Israels bedrohlicher Gegner das Wissensmäßige oder auch Gehirndenken im Menschen dar. Hier kann man schon erkennen, wie das geistige Reich
und das Wissensmäßige des noch äußeren Menschen gegeneinander gestellt
sind. Josef als das Himmlisch-Wahre kann nur auf Umwegen, sozusagen bedeutungslos für das Bewusstsein des äußeren Menschen und von unterer sozialer Bedeutung, als „Sklave“ in das Gemüt integriert werden, weil im unwiedergeborenen Zustand das Geistige gegenüber dem Weltlichen versklavt
ist.11 Erst im Laufe der geistigen Wiedergeburt kehren sich die Verhältnisse
um. Dann erkennt der Mensch die Bedeutung der religiösen Wahrheiten und
setzt sie an die erste Stelle. Das wird ausgedrückt durch die veränderte Haltung des Pharao, indem er Josef zum designierten Herrscher des Landes aufsteigen lässt. „Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du“, sagt
der Pharao, als er Josef alle Regierungsgewalt über das Land in die Hände
legt. Die Folge sind jene berühmten sieben fetten Jahre, die vorbilden, wie der
Mensch in solcher Ordnung lebend, geistig „den Überfluss in die Scheuern
einfährt“. Der geistige Einfluss reicht für ein Leben und gibt Kraft auch für
die Zeiten, in denen wir von Anfechtungen und Auseinandersetzungen gebeutelt im Lebenskampf stehen. Das Korn in den Speichern entspricht dem
Liebe-Gute des Lebens, welches vom Herrn gesegnet, uns auch in schlechten
Zeiten zur Verfügung stehen soll. Die „hungernden Völker“ entsprechen den
zahllosen Facetten des natürlichen Menschen, also den anderen Lebensbereichen unseres Menschseins, die auch vom Liebeguten unserer himmlischen
Vorräte gestärkt und verwandelt werden sollen und darum nach Ägypten
zur Aufnahme wissensmäßiger, religiöser Kenntnisse ziehen, um zu überleben. So müssen schließlich zehn Söhne aus dem „Haus Jakob“ den Weg antreten. Benjamin aber bleibt vorerst noch zu Hause, denn er soll als letzter
Sohn Rahels nicht den zu erwartenden Gefahren der Reise ausgesetzt werden.
Man könnte diese Geschichte auch so betrachten:
Als Mensch haben wir unzählige Gefühle, Gedanken, Triebe, Wünsche, Neigungen etc., also eine Art „Ansammlung von vielen Völkerschaften“, die in
uns fast so etwas wie ein Eigenleben führen. Insofern durchwandern wir unterschiedliche Phasen im Leben, je nachdem, welche Neigungen gerade die
Oberhand haben und uns wichtig erscheinen. Einen Grundtyp hat der Herr schon von langer Hand vorbereitet - in uns eingepflanzt: Es ist die Sehnsucht
11

Etwa in dem Sinn: Das Religiöse ist zwar ein Teil meines Wissens, aber es ist bedeutungslos für mich oder ich benutze es bestenfalls für weltliche Vorteile.
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nach einem höheren Leben und gipfelt in dem Gedanken, „dass da mehr
sein muss zwischen Himmel und Erde“. Dieser religiöse Impuls entspricht
Jakob, der mit seinen zwölf Söhnen die verschiedenen Anlagen zu solcher
Verwirklichung repräsentiert. Alles bewegt sich noch auf dem Boden der natürlichen Gegebenheiten des täglichen Lebens: Die Söhne hüten die Schafe
auf heimischen Feldern und befinden sich so im Natürlich-Guten. Nur Josef
weist über diese Ebene hinaus, indem er die Neigung zum HimmlischWahren verkörpert. Zu Anfang stehen sich Natürlich-Wahres und Himmlisch-Wahres feindlich gegenüber. Ersteres sind die Vorstellungen, welche
aus den irdisch begründeten Kenntnissen und Erfahrungen entspringen und
in Unkenntnis des höheren Lebens deutlich begrenzt sind. Natürliche Menschen sehen „nur mit einem Auge“. Von daher kommt es zu Fehleinschätzungen. So wird z.B. der „Tod“ als unabdingbares Ende empfunden, aus dem
es kein Entrinnen gibt. Aus dieser Vorstellung werden alle Dinge des Lebens
und das Leben selbst betrachtet und bewertet. Das geht bis dahin, alles höhere Leben zu verwerfen. Dagegen sieht Himmlisch-Wahres über diesen
scheinbaren Endpunkt allen Lebens auch die höheren Ebenen des Seins, die
sich uns erschließen können, und ordnet von daher alle Gegebenheiten des
natürlichen Lebens anders ein. Aber diese erweiterte geistige Sichtweise, so
vielfältig sie auch sein mag (bunter Rock), entspricht nicht unserem Bewusstsein im umfassenden Sinn und wird daher im täglichen Leben weitgehend
ausgeblendet. Diese Diskrepanz, „hier ein natürliches Leben der Eigen- und
der Weltliebe leben und da höhere innere Erkenntnisse haben“ wird durch
die 10+1 Brüder repräsentiert. Die 10 Brüder sinnen auf Abhilfe. Dies ist der
Moment, wo sie vom Feld der inneren Kirche „von dannen gezogen sind“. D. h.
der neue Zustand „Dothan“ stellt eine Abkehr von den bis dahin natürlichguten Grundsätzen dar, in dem die Lösung, sich des Josefs (des HimmlischWahren in der Tiefe der Seele) zu entledigen auch moralisch gerechtfertigt
erscheint: „Seht, der Träumer kommt daher“. Aber etwas in uns hat doch Hemmungen, die innere Sehnsucht nach Höherem, nach Gott, völlig abzuwürgen
(Ruben, der den Glauben darstellt, bittet für ihn) und es kommt zu dem
Handel, Josef einer Karawane von Kaufleuten zu verkaufen. So entledigt sich
der natürliche Mensch unliebsamer religiöser Vorstellungen und verdrängt
sie. Trotzdem werden sie aber durch die weisen Führungen des Herrn in unserem Gedächtnis (Ägypten) festgehalten. Und Er sorgt dafür, indem Er stetig an unserer Wiedergeburt arbeitet, dass „Josef“ in der Ferne (im Unbewussten) immer mehr an Ansehen gewinnt, bis er schließlich im ganzen
Menschen das Sagen hat. So wird beispielsweise auch auf dem geistigen Weg
das Gedächtniswissen durchforstet, bzw. durch Bücher und Gespräche ange-

42

reichert, was für höheres Leben geeignet ist, und eingesammelt (in die Speicher gebracht).
Vielleicht ist das genau die Situation, wo wir uns immer mehr für Geistiges
interessieren und ernsthaft zu lesen anfangen. Das Gedächtniswissen wird
umfangreicher und füllt unser Denken (sieben fette Jahre12). Unser religiöses
Leben im Sinne von guten Werken scheint dagegen erst mal unterversorgt
und leidet Hunger („wir selbst sind noch schwach und liebeleer“). Wenn man
genug gelesen hat, merkt man diese Diskrepanz sehr deutlich. Die nun
kommenden mageren Jahre bedeuten den Beginn unserer Entwicklung durch
uns selbst, wobei wir auf die Hilfe des Herrn hoffen. Da ist das Gedächtnis
und - o Wunder - volle Speicher mit Gutem aus geistiger Quelle. Was liegt
näher, als nun dort zu tanken, wenn die Wahrnehmung des göttlichen Einflusses im Herzen fehlt? Noch erkennt der natürliche, aber nach geistig/himmlischem Leben ausgehungerte Mensch nicht, dass er hier nach etwas greift, was früher als „Sichtweisen eines Träumers“ gegolten hatte.
Schließlich kommt es zu einem Erkennen und einer Aussöhnung. Das natürliche Leben öffnet sich dem Geistigen: „Da machte sich Jakob auf von Beerscheba.
Und die Söhne Israels hoben Jakob, ihren Vater, mit ihren Kindern und Frauen auf
die Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn zu holen, und nahmen ihr Vieh und
ihre Habe, die sie im Lande Kanaan erworben hatten, und kamen so nach Ägypten,
Jakob und sein ganzes Geschlecht mit ihm. Seine Söhne und seine Enkel, seine Töchter und seine Enkelinnen und seine ganze Nachkommenschaft brachte er mit sich
nach Ägypten“. 1. Buch Mose, 46, 5 ff.
Hier wird zum Ausdruck gebracht, wie das natürlich Gute des äußeren Menschen in das geistig orientierte höhere Leben integriert wird. Dies kann aber
nur ein Anfang sein, denn nicht nur die „Völkerschaften“, sondern auch das
Herz (Liebe) oder das Land, wo „Milch und Honig“ fließt, müssen befriedet
werden. Während in „Ägypten“ religiöse Weiterentwicklung vor allem vom
Gedächtniswissen her gespeist wird, bleibt das Herz vorerst das alte. Insofern
geht das auf die Länge der Zeit nicht gut. Denn ein späterer Pharao (falsche
Auffassungen von religiösen Fragen), „der nichts wusste von Josef“, hat die
Machtverhältnisse wieder umgedreht und ins Natürliche verkehrt. In der
Entsprechung bedeutet das, dass die Israeliten (also die geistig-religiösen
Anteile in uns) wieder unterjocht wurden, denn „Siehe, das Volk Israel ist mehr
und stärker als wir“. Das entspricht auch den wankenden Gemütszuständen
Unwiedergeborener, weshalb auch Israel nicht bleibend in diesem Land sein
kann.
12

Die „Sieben“ entspricht dem Göttlichen und „fette Jahre“ den göttlichen Zuständen der
Liebe. Gott überhäuft uns hier mit Seiner Liebe und Weisheit.
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Jetzt haben wir die Ausgangssituation, wo Israel unter seinem eigenen Zustand sehr leidet und den Herrn um Errettung anfleht. Durch die Geburt Mose 13 (Beginn einer neuer Phase der Entwicklung) wird die Erlösung aus diesem Zustand in die Wege geleitet. Das geschieht jedoch allmählich, denn alle
unhaltbaren Zustände müssen erst einmal sichtbar und zum Problemfall werden. Wie schon erwähnt, spielen sich diese Umbildungen innerhalb unserer
Seele ab und werden anfänglich kaum bemerkt. Der neue sich anbahnende
Zustand entspricht dem neugeborenen Kind im Korb, das am Flussrand abgelegt wird. Da ist ein Ahnen, dass eine Veränderung ansteht. Schilf bezeichnet eigentlich nach Swedenborg das sinnlich Wahre aus dem Wissen (Fluss) –
hier jedoch in der Umkehrung der Vorzeichen das Falsche. Das Kästchen aus
dem Schilfrohr entspricht dem Geringen, das dennoch vom Wahren abgeleitet ist. Da sich alle Ereignisse von ihren Entsprechungen her im einzelnen
Menschen abspielen, sind Orte, Personen und Umstände auch im Seelenleben
eines jeden Menschen zu suchen. Die Sehnsucht nach wahrer Erkenntnis aus
dem Falschen des religiösen Wissens (Tochter des Pharao) möchte dem Kind
(dem göttlichen Wort) zum Leben verhelfen. Sie spürt die Mahnung vom
Göttlichen her und will das Kind aus Mitleid mit den unterdrückten geistigen
Bestrebungen großziehen und gibt es zur Pflege (in Obhut der Amme, die
nicht erkannt die Mutter des Kindes ist). Die Milch der Hebräerin symbolisiert hierbei das mit der Religion übereinstimmende Gute.
Da, wie schon erwähnt, Moses das göttliche Wort oder Gesetz darstellt, welches in uns Gestalt annehmen soll, ist hier ein Bild der ersten Anfänge des
Glaubenlebens beschrieben. Aus dem Gewässer unserer allgemeinen Kenntnisse werden diejenigen herausgehoben, die für eine spätere Wiedergeburt
eine Schlüsselstellung einnehmen sollen. Sie werden durch Fügung an die
Stelle gebracht, wo sie den höchsten Wirkungsgrad erreichen können. So
reift allmählich eine neue Einsicht in uns heran, bis es zwangsläufig zur Konfrontation mit den in uns herrschenden gegenteiligen Kräften kommen muss.
Mose erschlägt einen ägyptischen Aufseher, der einen Israeliten misshandelt.
2. Mose, 2,11 „Zu der Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen
Brüdern und sah ihren Frondienst und nahm wahr, dass ein Ägypter einen seiner
hebräischen Brüder schlug.
12 Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch da war,
erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande.“
Swedenborg sagt zu dieser Begebenheit: „Damit verhält es sich in folgender Weise: Wenn der Mensch wiedergeboren wird, so kommt er in Kämpfe wider Falsches,
13

Mose bildet den Herrn vor in Ansehung des göttlichen Gesetzes oder des (historischen)
Wortes.
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und dann wird er vom Herrn im Wahren erhalten, aber in demjenigen Wahren, von
dem er sich überzeugt hat, dass es wahr sei. Aus diesem Wahren wird gegen das Falsche gekämpft;“
Dass Moses hier noch nicht vollständig mit den echten Wahrheiten verbunden ist, zeigt die Folge. Nach dieser ruchbar gewordenen Tat flieht er nämlich
nach Midian „und wohnte neben dem Brunnen“. Nun muss man wissen, dass
„Midian“ das einfältig Gute darstellt (ein natürliches Leben aus gutem Herzen führen), ohne großes geistiges Hintergrundwissen. Aber neben dem Brunnen wohnen heißt nach tieferen Kenntnissen dürsten. Zudem verbindet er sich
mit einer Tochter des dortigen Priesters (der Lehrende eines solchen Lebens),
die er am Brunnen kennen gelernt hatte, was so viel heißt wie diese neuen
Sichtweisen mit sich verbinden (eine Ehe mit ihr eingehen). Die Tochter stellt
das aus den Lehren hervorgehende Gute dar (man kann das auch als Nutzwirkungen aus den Lehren bezeichnen). Mose hütet in Midian die Schafe seines Schwiegervaters Jitro und ist somit ein Hirte.14 Man kann diese Episode
auch noch anders ausdrücken: Der mit vielen Kenntnissen ausgestattete
Mensch empört sich gegen die Beschränkungen der eigenen religiösen Überzeugungen und versucht mit Gewalt einen anderen Zustand herbeizuführen.
Nun muss er aber einsehen, dass er zu weit gegangen ist, denn die Machtverhältnisse stehen gegen ihn. Ihm fehlen noch die Kräfte zu einer Trendwende. So gibt er klein bei und besinnt sich auf das einfache Leben im Tun
des Guten und Nützlichen. Er fühlt aber den Drang, sich trotzdem den tieferen Wahrheiten zu öffnen und lagert deswegen am Brunnen. Es lässt sich
gewissermaßen häuslich nieder und bleibt vorerst in diesem Zustand des
Friedens.
Nun heißt es in der Bibel: „und trieb die Schafe über die Steppe hinaus“, was zum
Ausdruck bringt, wie Mose seinen geistigen Horizont über das „Gewohnte
hinaus“ erweitert. Die nach Swedenborg orientierte Tafel-Bibel übersetzt:
„hinter die Wüste“, was auch auf die Überwindung des reinen Gedächtniswissens 15 hinweist. Die Vorzeichen der Handlung sprechen von einer Bewusstseinserweiterung in Richtung höherer Erkenntnisse, denn er „kam an
den Berg Gottes, den Horeb“.
Die merkwürdige Erscheinung des brennenden Dornbusches, der aber nicht
verzehrt wurde, gibt erst einmal Rätsel auf. Vielleicht war es gar keine materielle Erscheinung, sondern ein Gesicht der geistigen Verhältnisse seines eigenen Wesens. Denn Mose stellt das personifizierte Wort Gottes dar, wobei
der Dornbusch das Bild des reinen Buchstabensinnes symbolisiert. Paulus
14

Ein Hirte hinsichtlich seiner geistigen Entwicklung befleißigt sich eines Lebens im Natürlich-Guten.
15 Das ist, wie die Lehre zu kennen, aber sie noch nicht in das Leben umzusetzen.
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schreibt an die Korinther 2. Brief 3, 6 „der Buchstabe tötet, aber der Geist macht
lebendig“; so wie scharfe Dornen, die nach außen abstehen und etwas Todbringendes verkünden. Wer sich darin verfängt, bleibt hängen16. Der lebendig machende Geist des inneren Sinnes ist das dahinter lodernde Geistfeuer
Gottes. Man kann aber erst davon profitieren, wenn man hinzutritt, sich also
dem Geist nähert und Kontakt aufnimmt. Dann sieht Gott die Bereitschaft für
das Höhere und öffnet Sich dem Menschen:
3 „Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt.
4 Als aber der HERR sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch
und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich.
5 Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen; denn der Ort,
darauf du stehst, ist heiliges Land!
6 Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott
Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht; denn er fürchtete
sich, Gott anzuschauen.
7 Und der HERR sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und
ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört; ich habe ihre Leiden erkannt.
8 Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie
herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch
und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter
und Jebusiter.
9 Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu
ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen,
10 so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst.“ 2. Mose, 3
Jetzt erst sind die Voraussetzungen für einen Kampf gegen die religiösgeistige Bedrückung des höheren inneren Menschen durch den äußerlichnatürlichen Menschen gegeben. Nun geht es darum, Gottes Wesen, Seine
Kraft zu erleben und nicht wie vormals durch eigene Kraft sich Recht verschaffen zu wollen (wie z.B. Mose durch die Tötung des Ägypters).
Es geht um die Umbildung des natürlichen Menschen im Sinne eines Bewusstseinswandels. Dies scheint zunächst aussichtslos, denn das göttliche
Wort bleibt vorerst nur im Gedächtnis haften. Mose beklagt deshalb seine
„schwere Sprache“, die es nicht erlaubt, den verschlüsselten äußeren Buchstaben dem geistigen Verständnis zu öffnen. Der Herr erschließt ihm deshalb
16

Wie man es bei vielen Bibelexegesen beobachten kann.
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die Aspekte der gleichfalls vom Wort ausgehenden Kräfte der Liebe und der
daraus hervorgehenden Seligmachung (Swedenborg). Hier kommt Aaron,
der Bruder Moses ins Spiel. Die im Äußeren des Buchstabensinns dornig erscheinenden, schwer verständlichen Aussagen des göttlichen Wortes birgt
die viel leichter verständliche Liebeslehre (dargestellt im Feuer des Dornbusches). Aaron steht für diese Liebeslehre des Herrn, der Mose bei seinem
schweren Gang zum Pharao unterstützen soll. Deshalb sind sie auch Brüder,
weil die Liebe und Weisheit oder das Gute und Wahre des Wortes zusammengehören.
Daraus geht die göttliche Kraft hervor, versinnbildlicht durch den Stab Moses.
In der Hand des Menschen kann diese Macht jedoch auch missbraucht werden, indem die Aussagen der Bibel ohne Kenntnis des inneren Sinns für die
eigenen Zwecke ausgelegt werden.17 Dieses Vernünfteln mit dem Wortsinn
windet sich argumentativ hin und her, ist schwer zu fassen und kann wie eine Schlange giftig und tödlich sein. Swedenborg schreibt darüber in den
Himmlischen Geheimnissen 6949.
„Da ward er zur Schlange“, 2. Mo.4/3, bedeutet den sinnlichen und leiblichen Menschen, der getrennt ist vom inwendigen. Dies erhellt aus der Bedeutung der Schlange,
sofern sie den Menschen bezeichnet, der aus Sinnlichem vernünftelt, somit auch das
Sinnliche des Menschen. Und weil durch die Schlange das Sinnliche bezeichnet wird,
so wird auch das Leibliche bezeichnet, denn das Sinnliche hat das Seinige von den
Sinnen des Leibes; und weil das Sinnliche an sich betrachtet so beschaffen ist, bedeutet auch die Schlange, die das Sinnliche ist, alles Böse überhaupt. Dass hier unter der
Schlange der sinnliche und körperliche Mensch, der getrennt ist vom inwendigen
oder vernünftigen, verstanden wird, geht daraus hervor, dass Mose vor ihr floh, wodurch ein Grauen vor ihr bezeichnet wird, und auch daraus, dass durch dieses Zeichen der Zustand der Angehörigen der geistigen Kirche beschrieben wird, wenn sie
keinen Glauben hätten, denn alsdann würde ihr Inwendiges verschlossen und nicht
mehr vom Lichte des Himmels einfließen als sie brauchen, um aus dem getrennten
Sinnlichen denken und daher reden zu können. Aus dem getrennten Sinnlichen denken alle, die das Falsche gegen das Wahre und das Böse gegen das Gute verteidigen,
mit einem Wort alle, die im Bösen des Lebens sind, und daher in keinem Glauben;
denn wer böse lebt, der glaubt nichts. Die, welche so geartet sind, besitzen mehr als
andere die Gabe zu vernünfteln und auch zu bereden, hauptsächlich die Einfältigen,
weil sie aus Sinnestäuschungen und Scheinbarkeiten in der Welt reden. Sie verstehen
es auch, die Wahrheiten durch Truggründe auszulöschen oder zu verschleiern. Daher
wird durch die Schlangen auch die List und Verschmitztheit bezeichnet. Wenn aber
17

Dies wird an den Einschätzungen der Bibel von der heutigen Theologie besonders deutlich.
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das Sinnliche mit dem Inwendigen verbunden oder dem Vernünftigen gehörig unterworfen ist, dann wird durch die Schlange die Klugheit und die Umsicht bezeichnet.“
Erst durch das sich Öffnen der göttlichen statt der eigenen (eingebildeten)
Macht wird im Menschen allmählich alles verwandelt und „in den Griff“ genommen. Hören wir dazu wiederum Swedenborg, um eine Ahnung für dessen differenzierte und umfassende Bibelauslegung zu bekommen.18 Es sollen
aber nur wenige Originalzitate genügen, um die Bedeutung Swedenborgs für
ein neues Verständnis der Heiligen Schrift zu belegen. Jeder einzelne Text,
und sei er scheinbar noch so nebensächlich, ist im Licht der Entsprechungslehre eine genaue Beschreibung himmlischer Einwirkungen auf die Seele des
Menschen und keinesfalls nur „Beiwerk“.
„Strecke deine Hand aus und ergreife ihren Schwanz“, 2Mo.4/4, bedeutet die Macht
zu erheben über das Letzte des Sinnlichen. Dies erhellt aus der Bedeutung der Hand,
sofern sie die Macht bezeichnet und aus der Bedeutung des Schwanzes der Schlange,
sofern er das Letzte des Sinnlichen bezeichnet; dass die Schlange das Sinnliche bedeutet, sehe man HG 6949 (Anm. oben angeführt), somit ist ihr Schwanz das Letzte
oder Unterste desselben, die Erhebung wird durch ausstrecken und ergreifen bezeichnet; denn wer die Hand ausstreckt, und etwas, das auf der Erde kriecht, ergreift,
der erhebt es. Weil durch die Schlange das getrennte Sinnliche und daher das Vernünfteln aus dem getrennten Sinnlichen über Glaubenswahrheiten bezeichnet wird,
so wird durch den Schwanz der Schlange das Falsche selbst bezeichnet, denn dieses
ist das Letzte oder Unterste; und wer im Falschen, somit im Letzten oder Untersten
ist, der blickt ganz nach unten oder nach außen, d.h. in die Welt und auf die Erde,
nicht aber nach oben oder nach innen, d.h. auf den Himmel oder zum Herrn.“ Himmlische Geheimnisse 6952

Nach diesen höheren Weihen zieht Moses mit seiner Familie (mit seinem
ganzen Sein) weg von Midian (weil er sich jetzt in einem höheren Zustand
befindet - nämlich nicht mehr im nur natürlich Guten, sondern auch im geistig Guten) und wendet sich erneut seinen unterjochten Brüdern zu, um ihnen
die Kenntnis von dem Einen Gott zu bringen, der ihr Seufzen gehört hatte,
„und das Volk glaubte“.

18

Von daher wundert es nicht, dass bei ihm alleine die Erklärungen der beiden ersten Bücher Mose 16 Bände umfassen! Wollte man diese auf alle fünf Bücher ausweiten, käme
man rechnerisch auf 40 Bücher!
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Alle, die ihm einst in Ägypten nach dem Leben trachteten, waren inzwischen
gestorben oder man könnte auch sagen: Das Wort Gottes kann bei uns nun
auch neben anderem bestehen. Der jetzt amtierende Pharao (oder unser äußerer Bewusstseinszustand, bzw. die falschen Meinungen über religiöse Dinge) sperrte sich jedoch gegen die Forderungen eines selbstsicher auftretenden
Moses. So einfach geht nämlich die Umbildung des natürlichen Menschen
dann doch nicht vonstatten. Die Eigen- und Weltliebe, Verstand und Vernunft bäumen sich gegen die Forderungen der Gottes- und Nächstenliebe
auf, bedeutet es doch den „Tod“ des nur natürlich-denkenden und handelnden Menschen - also der Notwendigkeit eines umfassenden Gefühls- und Gesinnungswandels. In der Bibel heißt es, „Ich will das Herz des Pharao verhärten“.
Durch diese Verhärtung wurde die Trennung von nur Wissen über religiöse
Dinge (Ägypten) und gelebte Religion (Israel) erst möglich, denn durch das
göttliche Wort steht der Mensch in der Entscheidungssituation entweder im
Althergebrachten zu bleiben oder doch das alte eigenliebige Leben zu Gunsten einer geistigen Ausrichtung aufzugeben. So kommt es zu den notwendigen Krisen und zur Aufdeckung der jeweilig herrschenden Zustände.

Die Plagen
1. Plage Verwandlung aller Gewässer in Blut

2. Plage

Die Frösche

3. Plage

Die Läuse

4. Plage

Das Ungeziefer

5. Plage

Die Pest

6. Plage

Die Blattern

Ihre Bedeutung
Der Zustand, indem sich alle Kenntnisse ins Falsche verkehren. Blut als
das Wahres des Lebens wird unter
diesem Vorzeichen ins Gegenteil
verwandelt;
Frösche quaken bedeuten das unsinnige Vernünfteln aus Falschem;
Die inneren und äußeren Begierden,
die sich auf den Menschen stürzen,
um ihn auszusaugen;
Bedeutet, dass sie im Bösen waren,
und dass alles Gute bei ihnen verdarb;
Die Verwüstung des Guten durch
Böses und Wahres durch Falsches;
Hier wird gehandelt vom sechsten,
siebenten und achten Grad (Zustand)
der Verwüstung und diese wird beschrieben durch die Pest, durch das
mit Blattern aufblühende Geschwür
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7. Plage

Der Hagel

8. Plage

Die Heuschrecken

9. Plage

Die Finsternis

10. Plage

Tötung aller Erstgeburt

. . . und durch den Hagelregen; dadurch wird bezeichnet die Verwüstung in Betreff dessen, was bei ihnen
der Kirche angehört: Ungute Einflüsse (Verhärtungen) die zur Zerstörung
führen;
Die Heuschrecke oder die Plage der
Heuschrecken bez. die Zerstörung
des ganzen natürlichen Menschen
durch das Hereindringen des Bösen
und Falschen aus dem Sinnlichen;
Blindsein gegenüber dem erhellenden Licht oder die Leugnung des
Herrn;
Die Erstgeburt Ägyptens ist die,
durch den Glauben an nur einen
Gott hervorgehende Liebtätigkeitslehre, die durch falsches Wisstümliches verkehrt und damit getötet
wird.

Wie kommt es im übertragenen Sinn dazu, dass Israel wegziehen kann, noch
dazu mit allem Hab und Gut? Wenn das Böse und Falsche des äußeren Menschen sich gegenüber der himmlischen Lehre so gegensätzlich verhalten,
kommt es zu Krisen und schließlich zu einer endgültigen Trennung der Polaritäten. Der Widerstand ist gebrochen und der Herr kann die religiöse Seite
des Menschen weiter führen (entwickeln), weil sich diese von der sie hindernden Bedrückung durch den sinnlichen Menschen losgetrennt hat. Dass
sie alles Hab und Gut mitnehmen dürfen und noch dazu das Gold und Silber
der Nachbarn, zeigt an, dass der werdende geistige Mensch alles echte Gute
und Wahre des natürlichen Lebens für das höhere Leben mit verwenden soll.
Nochmals zu Erinnerung: Bei den gegebenen Erläuterungen handelt es sich
sowohl um die Prozesse der Wiedergeburt in einer Menschenseele, als auch
vorbildend und historisch betrachtet um die Geschichte der Israeliten als
Volk.
„Und alle Israeliten taten, wie der Herr es Moses und Aaron geboten hatte. An eben
diesem Tage führte der Herr die Israeliten aus Ägyptenland, Schar um Schar.“
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„An eben diesem Tag“ bedeutet, dass Tag geworden ist in der Finsternis der
Gottesferne. Dafür gebot der Herr einen besonderen Festtag zu halten. Er
wird bei den Juden noch heute als Passahfest gefeiert. In diesem Zustand
sind die Anfechtungen noch nicht vorbei, denn die ungeläuterten Begierden
und Neigungen versuchen immer wieder zu dominieren. Deshalb begleiteten
die Anfechtungen die Israeliten auch 40 Jahre bei ihrer Wüstenwanderung.
Die Zahl 40 steht für Versuchungen19, die der Mensch um des höheren Lebens willen durchzustehen hat.
„Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland“ bedeutet, dass die geistigen
Kräfte sich gefunden haben und dem geistigen Pfad folgen wollen.
Aber der wankelmütige äußere Mensch bereut schnell und will wieder in den
alten Zustand, nämlich jenen ohne Kämpfe, so wie sich die Israeliten in der
Folge immer zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurücksehnten. Dies wird durch
das Heer der ägyptischen Streitkräfte ausgedrückt, die dem Volk Israel nachsetzen. Es sind die Kriege der äußeren Begierden gegen das Geistige. Und der
Weg aus Ägypten wird auch noch durch das Schilfmeer verstellt. Meer bedeutet eine Ansammlung von Wissen20 oder unser gewohntes Denken, hier
aus dem Natürlichen. Es erhält diese Wertung, weil es sich noch um ägyptisches Gebiet handelt (es könnte in einem anderen Kontext durchaus auch eine geistige Bedeutung haben). Vielleicht kann man es dann auch so sehen:
Zwar hat man sich zur Trennung vom alten Ich durchgerungen, wird aber
bald von Zweifeln verfolgt. In dieser Situation ist unser Wissen in religiösen
Dingen das Meer, welches unsere Flucht in eine höhere Bewusstseinsebene
ermöglicht. Eine starke innere Bewegung hat das Unternehmen ermöglicht,
denn das göttliche Wort berührte unser Herz. Aus dieser Macht werden die
Bedenken rechts und links wie eine Wand zur Seite geschoben und unsere
religiösen Neigungen können ungehindert den Weg fortsetzen, während die
uns zusetzenden weltlichen Kräfte und besonders unserer Kritiksucht ihren
Einfluss verlieren und in dieser Phase gewissermaßen weggespült (ver19

1 - ist der Herr hinsichtlich Seiner Liebe, 2 – Seine Weisheit, 3 – Seine Tatkraft, 4 – Seine
Schöpfung, in der sich der Mensch ausformen muss. 40 – 400 sind Potenzierungen in höhere Ebenen.
20 Wasser stellt Einflüsse dar, denen wir im Leben ausgesetzt sind und die bei uns einen
Niederschlag in Form von Kenntnissen finden, vergleichbar wie das Meer die Flüsse aufnimmt ist unser Gedächtnis ein „Pool“, aus dem wir unsere Kenntnisse schöpfen. Beim
unwiedergeborenen Menschen besteht diese Ansammlung mehr oder weniger aus
Scheinbarkeiten und Falschheiten, in denen man geistig betrachtet umkommen kann. Ein
Bild hierfür sind die ägyptischen Streitkräfte, die nur durch die Macht Gottes vernichtet
werden können.
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schlungen) werden. Die Wagen der Ägypter bezeichnen dabei die kampfbereiten Argumente, welche hierbei zunichte werden.
Ungeachtet dieses Entsprechungsbildes auf der seelischen Ebene wird sich
historisch betrachtet das Meer aber auch real geteilt haben, denn es gibt keine
Entsprechung ohne natürliche Grundlage.
Die Loslösung ist nun in groben Zügen beschrieben worden. Bei näherem
Hinsehen auf den Bibeltext finden sich aber viele kleine Details, die ebenfalls
bedeutungsvolle Entsprechungen beinhalten. Die Erklärungen dazu würden
diese Arbeit völlig sprengen. Es soll für unseren Zweck reichen neben der
großen Linie exemplarisch auf wenige Einzelheiten und deren inneren Sinn
hinzuweisen. So stellt z.B. die Wolkensäule vor dem Zug der Israeliten am
Tage die ungewisse und oft nicht erkennbare Gegenwart des Herrn dar, obgleich man theoretisch weiß, dass der Herr das ganze Leben leitet. Es ist wie
eine Verhüllung des Herrn, während Er trotzdem gegenwärtig ist und führt.
Die Feuersäule bei Nacht dagegen ist die sichtbare Führung des Herrn in der
zeitweisen Gottferne unseres Gemütes. Swedenborg formuliert das so:
„Dass Jehovah oder der Herr erschien oder voranging in der Wolkensäule am Tage,
und in der Feuersäule bei Nacht, geschah deshalb, weil dadurch der Zustand des
Himmels vorgebildet wurde; denn in diesem sind beständige Veränderungen und
Zustandswechsel, weil die Engel fortwährend vervollkommnet werden, was ohne beständige Zustandswechsel keineswegs geschehen kann".
„Im Allgemeinen verhalten sich diese Veränderungen und Wechsel wie die Zeitenwechsel in der Welt, nämlich wie die Jahreswechsel, welche sind Frühling, Sommer,
Herbst, Winter, und wieder Frühling; und wie die Tageswechsel, welche sind Morgen, Mittag, Abend, Nacht, und wieder Morgen. Wenn dort Morgen und Mittag ist,
dann findet Erleuchtung des Verstandes vom Herrn statt; alsdann wird jedoch diese
Erleuchtung gemäßigt durch eine Verdunklung des Wahren, wie durch eine Wolke,
und wenn dort Abend und Nacht ist, findet bei ihnen Verdunklung des Verstandes
statt, aber diese wird vom Herrn durch das Gute der Liebe gemäßigt, wie durch ein
Feuer, das erleuchtet.
Das ist es, was vorgebildet wurde durch die Wolkensäule am Tage, und durch die
Feuersäule bei Nacht bei den Söhnen Israels in der Wüste.“
Es handelt sich also um die Beschreibung schwankender Zustände während
der verschiedenen Umbildungsphasen.
„Und sie wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie
nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr
bitter.“
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Es geht nun um die beginnende Umbildung des Volkes der Hebräer, das wie
gesagt 430 Jahre in Ägypten gelebt und ganz die Denkweise der Ägypter angenommen hat. Die „400“ ist die Zahl der Versuchung oder auch der Materie,
während die Zahl „30“ hier die volle Zeit, oder das Volle des Zustandes bedeutet. Dies besagt, dass nun die Voraussetzung oder die Reife zur weiteren
geistigen Entwicklung vorhanden ist, also eine klare Angabe zum Zustand
der Israeliten.
Zum Text: Ihr religiöses Wissen bedeutet vorerst noch „bitteres Wasser“ (Falsches) und „Wüste“ bezeichnet den unfruchtbaren Zustand ihres Denkens.
Mit anderen Worten sagt der Satz, dass die Denkvorstellungen hinsichtlich
des (geistigen) Wahrheitsgehaltes noch „bitter“ waren, also für das kommende geistige Leben nicht genießbar. Nachdem das Volk murrte, zeigte der
Herr Moses ein Stück Holz und dieser warf es in das Wasser und es wurde
süß. Holz stammt von Bäumen und bedeutet hier die Erkenntnisse höheren
Lebens oder auch das Gute aus dem Wahren. Diese Bedeutung hat es, weil
das Holz im Kontext mit der Hilfe des Herrn genannt wird. Mose entspricht
dem Wort Gottes, das im Gegensatz zu dem bitteren Wasser (dem Falschen
aus dem Bösen) steht. Das Falsche kann nur durch das Gute aus religiösen
Erkenntnissen geheilt werden. Deshalb schließt sich an diesen Bericht auch
die Schulung des Volkes, indem es heißt, dass Mose ihnen hier „Gesetz und
Recht gab und versuchte sie“. Versuchungen sind Bewährungen hinsichtlich
dessen, was man gelernt hat, vergleichbar einer Lebensschule. Nach diesem
Lehrstück heißt es daher folgerichtig: „Und sie kamen nach Elim, da waren zwölf
Wasserquellen und siebzig Palmbäume. Und sie lagerten sich dort am Wasser.“ „Zwölf“ weist auf das geistig Ganze des Glaubens und auch auf seelische Vollkommenheit hin und „sieben“ auf das himmlisch Ganze. „Palmbäume“ bedeuten Erkenntnisse des Guten aus dem Wahren und weil es hier
mit sieben kombiniert ist - des himmlisch Guten. Hier wird ausgesagt, wie
sehr uns die reine Lehre erquickt, weitgehend unabhängig vom Stand unserer Wiedergeburt. Wir bekommen über geistige Schriften die Himmelskost
allerdings nur vermittelt, innerlich aufnehmen und danach handeln müssen
wir nach unserem freien Willen selbst. Es gibt viele Rückfälle auf diesem
Weg, wichtig aber ist, dass wir ihn begonnen haben und nicht wieder aufgeben.
Dass weitere Belehrungen erfolgten, zeigen uns die Bilder der Speisung des
Volkes in der Wüste. Denn „Essen“ bedeutet Aufnehmen des Guten und
Wahren aus dem Herrn. Dies gilt insbesondre dann, wenn Er es Selbst ist,
der die Speisewunder vollbringt.
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6 Da sagten Mose und Aaron zu allen Israeliten: Heute Abend sollt ihr erfahren, dass
der Herr euch aus Ägypten geführt hat,
7 und morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn schauen; denn er hat euer Murren gegen ihn gehört. Aber wer sind schon wir, dass ihr gegen uns murrt?
8 Weiter sagte Mose: Wenn der Herr euch heute Abend Fleisch zu essen gibt und
euch am Morgen mit Brot sättigt, wenn er also euer Murren hört, mit dem ihr ihn
bedrängt, was sind wir dann? Nicht uns galt euer Murren, sondern dem Herrn.
9 Dann sagte Mose zu Aaron: Sag der ganzen Gemeinde der Israeliten: Tretet hin
vor den Herrn; denn er hat euer Murren gehört.
10 Während Aaron zur ganzen Gemeinde der Israeliten sprach, wandten sie sich zur
Wüste hin. Da erschien plötzlich in der Wolke die Herrlichkeit des Herrn.
11 Der Herr sprach zu Mose:
12 Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen: Am Abend werdet ihr
Fleisch zu essen haben, am Morgen werdet ihr satt sein von Brot und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin.
13 Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag eine
Schicht von Tau rings um das Lager.
14 Als sich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines,
Knuspriges, fein wie Reif, auf der Erde.
15 Als das die Israeliten sahen, sagten sie zueinander: Was ist das? Denn sie wussten
nicht, was es war. Da sagte Mose zu ihnen: Das ist das Brot, das der Herr euch zu
essen gibt. 2. Mose 16, 6 ff.
Wachteln, die am Abend vom Meer herauftrieben, entsprechen den Lustreizen des Guten. Denn der Mensch wird durch die mit dem Guten verbundenen Lustreize motiviert, darin weiter zu machen. Fleisch essen bedeutet Gutes aufnehmen, verbunden mit Angenehmem. Da es hier wieder vom Herrn
kommt, wird das Gute aus dem göttlich Wahren verstanden. Der allgemeine
Zustand der Aufnahme ist noch der des Abends, also noch ein vom Herrn
relativ entfernter.
Der Tau dagegen, welcher am Morgen niederfällt und zu weißem Geflecht
wird, dem Manna, bezeichnet den Zustand des Friedens durch die Aufnahme
des Wahren (aus den Himmeln). Tau erquickt die Pflanzen besonders stark,
denn er entstammt aus reinen Sphären. Der Zustand des Friedens ist aber
kein bleibender, sondern hängt jeweils von dem Grad des jeweiligen Verbundenseins mit dem Herrn ab. Deshalb durfte das Manna 21 nicht über
Nacht22 aufgehoben, sondern musste immer wieder neu gesammelt werden.

21

Der Name kommt von Man hu? – Was ist das?
Die „Nacht“ ist der Zustand der Gottesferne, Tag wenn der Herr gegenwärtig ist, „Morgen“, wenn Er kommt.
22
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„Das Wahre des Friedens aber ist wie das Licht der Morgenröte; dieses Wahre, welches das Wahre des Friedens genannt wird, ist das eigentliche göttlich Wahre im
Himmel vom Herrn und regt auch in allgemeiner Weise alle an, die sich daselbst befinden, und macht auch den Himmel zum Himmel; denn im Frieden liegt das Vertrauen auf den Herrn, dass Er alles regiere und für alles sorge, und alles zu einem
guten Ende führe. Wenn der Mensch in diesem Glauben lebt, dann ist er im Frieden,
weil er dann nichts fürchtet, und keine Besorgnisse über die Zukunft ihm Unruhe
macht. In diesen Zustand kommt der Mensch in dem Maße, als er in die Liebe zum
Herrn kommt.“
Wir sehen, wie die merkwürdig erscheinenden Ereignisse während der Führung Israels durch die Wüste geistig völlig nachvollziehbar sind. Es sind in
Bilder gebrachte geistige Entsprechungen und damit leichter verständlich als
die wortreichsten Erklärungsversuche.
Bei einer Wüstenwanderung stellt der Durst ein Hauptproblem dar und jeder
Reisende lernt als erstes Wasservorräte sinnvoll einzuteilen. Geistig erleben
wir Ähnliches. Wer entsinnt sich nicht, wie beim erstmaligen Lesen unserer
Schriften das Verlangen „nach mehr“ so groß wurde, dass man am liebsten
alle Bücher gleichzeitig verschlungen hätte. Oder anders ausgedrückt: Der
ausgetrocknete Boden für geistiges Wachstum schreit förmlich nach Erquickung! Wir lesen weiter:
1 „Die ganze Gemeinde der Israeliten zog von der Wüste Sin weiter, von einem
Rastplatz zum andern, wie es der Herr jeweils bestimmte. In Refidim schlugen sie ihr
Lager auf. Weil das Volk kein Wasser zu trinken hatte,
2 geriet es mit Mose in Streit und sagte: Gebt uns Wasser zu trinken! Mose aber
antwortete: Was streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe?
3 Das Volk dürstete dort nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie sagten: Warum
hast du uns überhaupt aus Ägypten hierher geführt? Um uns, unsere Söhne und unser Vieh verdursten zu lassen?
4 Mose schrie zum Herrn: Was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich.
5 Der Herr antwortete Mose: Geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten
Israels mit; nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen
hast, und geh!
6 Dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an
den Felsen! Es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Das tat Mose
vor den Augen der Ältesten Israels.“ 2. Mose, 17
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Der Fels in der Wüste stellt natürliche Wahrheiten dar, aber im Kontext mit
dem Herrn entspricht er den göttlichen Wahrheiten, die in den allgemeinen
Grundwahrheiten verborgen liegen. Dieser Born wird erst durch die Macht
des göttlichen Wortes geöffnet und stillt den Durst nach Erkenntnissen geistiger Art.
So gestärkt und mit allem Guten und Wahren des göttlichen Lebens versehen
lässt der Herr sie nun in den Kampf mit dem nächsten Feind ziehen. Die
Amalekiter stellen sich ihnen in den Weg. Geistig gesehen werden in diesem
Bild diejenigen Kräfte in uns mobil, die immer wieder das Glaubenswahre
und daraus hervorgehende Gute der sich neu bildenden Kirche bekämpfen.
Die Gründe der Zulassung von Versuchungen liegen in der Notwendigkeit
sich in den vernommenen Lehren zu bewähren, weil keine in uns vorhandenen Neigungen einfach weggenommen werden können, sondern durch
Kämpfe dagegen befriedet werden müssen.23 Wie uns der Herr dabei unterstützt und unter die „Arme greift“, zeigt Mose während der Schlacht gegen
die Amalekiter.
8 „Als Amalek kam und in Refidim den Kampf mit Israel suchte,
9 sagte Mose zu Josua: Wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen Amalek!
Ich selbst werde mich morgen auf den Gipfel des Hügels stellen und den Gottesstab
mitnehmen.
10 Josua tat, was ihm Mose aufgetragen hatte, und kämpfte gegen Amalek, während
Mose, Aaron und Hur auf den Gipfel des Hügels stiegen.
11 Solange Mose seine Hand erhoben hielt, war Israel stärker; sooft er aber die Hand
sinken ließ, war Amalek stärker.
12 Als dem Mose die Hände schwer wurden, holten sie einen Steinbrocken, schoben
ihn unter Mose und er setzte sich darauf. Aaron und Hur stützten seine Arme, der
eine rechts, der andere links, sodass seine Hände erhoben blieben, bis die Sonne unterging.
13 So besiegte Josua mit scharfem Schwert Amalek und sein Heer.
14 Danach sprach der Herr zu Mose: Halte das zur Erinnerung in einer Urkunde
fest und präg es Josua ein! Denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem
Himmel austilgen.“ 2. Mose, 17
Der Heerführer Josua, Sohn des Hur, fungierte schon von seiner Jugend an
als ein Diener Moses und führte Israel nach dessen und Aarons Tod weiter in
das Heilige Land. Er setzte sich besonders für Recht und Ordnung ein.

23

In diesem Sinne sind alle folgenden Auseinandersetzungen mit den verschiedensten
Widrigkeiten zu sehen, die dem Volk auf dem Weg in das Heilige Land begegnen.
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. Mose im Gebet während der Schlacht gegen die Amalektiter
Ein diesbezüglicher Hinweis soll hier seine mahnende Rede an das Volk Israel sein, wie sie im letzten Kapitel des Buches Josua aufgezeichnet ist:
„Josua sprach zum Volke: Ihr selbst seid Zeugen über euch, dass ihr Jehovah erwählt
habt, Ihm zu dienen; und sie sprachen: wir sind Zeugen; so entfernt nun die fremden
Götter, die in eurer Mitte sind, und neigt euer Herz zu Jehovah, dem Gotte Israels;
und das Volk sprach zu Josua: Jehovah, unserem Gotte, wollen wir dienen, und Seiner Stimme gehorchen. Und es schloss Josua einen Bund mit dem Volke an diesem
Tage, und stellte ihm vor Gesetz und Recht zu Sichem, und Josua schrieb diese Worte
in das Gesetzbuch Gottes, und nahm einen großen Stein, und richtete ihn daselbst
auf unter der Eiche, die im Heiligtum Jehovahs war; und Josua sprach zum ganzen
Volke: Siehe, dieser Stein soll uns zum Zeugen sein, weil er gehört hat alle Worte Jehovahs, die Er mit uns geredet hat, und er wird euch zum Zeugen sein, dass ihr nicht
euren Gott verleugnet.“ Jos.24/22-27
Der Kampf gegen die Amalekiter ist also ein Kampf um die Ordnung im
Menschen, in der das Gute und Wahre des Herrn seine unangefochtene Stel-
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lung haben muss. Dass diesen Kampf in Wirklichkeit der Herr in uns führt,
zeigen die Begleitumstände. Mose auf dem Berg hebt seinen Stab: Die erhöhte
Macht des göttlichen Wortes siegt gegen das Falsche (solange die Sonne des
Herrn am Himmel hoch steht). Die Stützung der Arme durch Aaron und Hur
bedeuten das göttlich Gute in Verbindung mit der göttlichen Ordnung und
der Stein, auf den sich Mose setzen konnte, stellt das göttliche Wahre bis in
seine unterste Ebene dar. Anders ausgedrückt können wir den Kampf gegen
die falschen Argumente und die aufkommenden Zweifel am göttlichen Wort
nur dann gewinnen, wenn wir uns ganz auf die Wahrheiten Seines Wortes
stützen und von der Gewissheit Seiner Liebe und Ordnung gehalten werden.
Solange das Volk in diesem Gott zugewandten Zustand war, siegte das Heer
Josuas, anderenfalls siegten die Feinde des göttlichen Wortes, die Amalekiter.24
„Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr mein Feldzeichen. Und er
sprach: Die Hand an den Thron des Herrn! Der Herr führt Krieg gegen Amalek von
Kind zu Kindeskind.“ 2. Mose 17, 15
Dieser gewonnene Kampf und die geglückte Herauslösung Israels aus Ägypten brachte Mose die Anerkennung seines Schwiegervaters und seiner Familie ein. Sie alle reisten an, um Gott zu huldigen. Im 18. Kapitel des 2. Buches
Mose wird diese Begegnung geschildert. Sie ist aber nicht nur eine rührende
Familiengeschichte, sondern vollzieht sich in uns, wenn wir siegreiche Kämpfe im Geistigen bestehen. Da wird unser ganzes Wesen (die „Familie“) mit
veredelt. Es sind also Rückwirkungen auch auf unser natürliches Leben zu
spüren. Oder anders: Der Fortschritt der Wiedergeburt wirkt sich ebenfalls
auf die äußeren oder natürlichen Ebenen aus, also im täglichen Leben.
8 Mose erzählte seinem Schwiegervater alles, was der Herr dem Pharao und den
Ägyptern um Israels willen angetan hatte, auch von allen Schwierigkeiten, denen sie
unterwegs begegnet waren, und wie der Herr sie gerettet hatte.
9 Jitro freute sich über alles, was der Herr an Israel Gutes getan hatte, als er es aus
der Hand der Ägypter rettete.

24

Dieser Krieg gegen das göttliche Wort ist gegenwärtig besonders stark entbrannt, weil
die entmythologisierte Bibelauslegung allenthalben hingenommen wird. Damit ist gewissermaßen die Sonne auf dem Schlachtfeld untergegangen und die Kraft des Wortes für
den Sieg der Wiedergeburt im Menschen erschlafft. Wer gegen diesen Trend kämpfen
will, muss sich vom göttlich Wahren getragen fühlen und die Liebe Gottes im göttlichen
Gesetz wahrnehmen und im täglichen Leben umsetzen.
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10 Jitro sagte: Gepriesen sei der Herr, der euch aus der Hand der Ägypter und des
Pharao gerettet hat.
11 Jetzt weiß ich: Jahwe ist größer als alle Götter. Denn die Ägypter haben Israel
hochmütig behandelt, doch der Herr hat das Volk aus ihrer Hand gerettet.
12 Dann holte Jitro, der Schwiegervater des Mose, Tiere für Brandopfer und
Schlachtopfer zur Ehre Gottes. Aaron und alle Ältesten Israels kamen, um mit dem
Schwiegervater des Mose vor dem Angesicht Gottes ein Mahl zu halten.
2. Mose, 18, 8 ff.

Jetzt ist die Zeit reif geworden, dem Herrn Selbst zu begegnen.
1 „Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai.
Der erste Tag, bezeichnet einen neuen Zustand, im dritten Monat, verweist auf
das Göttliche, denn die „3“ bedeutet die Fülle Seines Wesens.
2 „Sie waren von Refidim aufgebrochen und kamen in die Wüste Sinai. Sie schlugen
in der Wüste das Lager auf. Dort lagerte Israel gegenüber dem Berg.
3 Mose stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg her zu: Das sollst du
dem Haus Jakob sagen und den Israeliten verkünden:
4 Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und hierher zu mir gebracht habe.
5 Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr
unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein.“
6 ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Das
sind die Worte, die du den Israeliten mitteilen sollst.“ 2. Mose, 19,1-6
Aber noch grenzt sich der Herr vom übrigen Volk ab, indem Er drakonische
Strafen für das Betreten des Berges ausspricht:
„13 Keine Hand soll den Berg berühren. Wer es aber tut, soll gesteinigt oder mit Pfeilen erschossen werden; ob Tier oder Mensch, niemand darf am Leben bleiben. Erst
wenn das Widderhorn lange ertönt, dürfen sie auf den Berg steigen.“
Der Grund für das strenge Gebot ist die noch nicht für eine Begegnung mit
dem Herrn vorbereitete Seele. Sie würde dadurch schweren Schaden für ihren freien Willen nehmen. Mose ist dagegen vom Herrn als dessen Werkzeug
vorbereitet.
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Wenn das Widderhorn 25 lange tönen wird, hat sich die Macht Gottes gegen
das Falsche durchgesetzt und die Seele ist fähig geworden die Nähe des
Herrn zu ertragen.
Wenn der Mensch auf seinem geistigen Weg vorangeschritten ist, wie hier
dargestellt, muss er in der Folge sein ganzes Leben in die göttliche Ordnung
fügen. Das ist der Zweck der Bekanntgabe der Zehn Gebote Gottes. Kritiker
der Bibel haben argumentiert, dass die Gebote Gottes nichts Neues gewesen
seien und sie im Prinzip in anderen Kulturen längst bekannt waren. Sie stellten bei Moses sozusagen nur einen Aufguss dar, denn wer weiß beispielsweise nicht, dass man seinen Nächsten nicht umbringen soll?
Dass diese Kenntnisse schon vorher bekannt waren, rührt von der vorsintflutlichen Periode her, wo der Herr schon zweimal eine Kirche gegründet
hatte.26 Die Völker nach der Flut entarteten wieder, als sie immer mehr heidnische Elemente mit ihren Glaubensvorstellungen vermengten. Durch das
Volk Israel sollte die reine Gottesvorstellung des einen Gottes vorbildend für
alle Zeiten festgeschrieben werden. Die reine Wahrheit wurde durch die Bücher Mose in der damals üblichen Bildersprache vermittelt und zusätzlich
durch Kulthandlungen entsprechungsmäßig zum Ausdruck gebracht. Allerdings ging diese Kenntnis der Entsprechungen im Laufe der Zeit verloren
und nur die äußeren Kulthandlungen blieben gewissermaßen als „Torso“ übrig. Der Herr machte die dahinter verborgenen Bedeutungen erst durch Swedenborg wieder bekannt. Im allgemeinen Bewusstsein geblieben sind u. a. die
heute unverständlich klingenden Anweisungen für das religiöse Leben, welche von vielen Juden bis in die heutige Zeit akribisch befolgt werden. Diesem
Umstand ist es zu verdanken, dass durch die beharrliche Haltung, nichts im
Wort und den Kulthandlungen zu verändern, das Wort Gottes im Alten Testament unverändert erhalten geblieben ist. Ein kurzer Blick auf das Wesen
der Juden und deren Bestimmung innerhalb der Völkergemeinschaft aus der
25

Das Widdersymbol steht in der Entsprechungslehre für den Herrn, das Horn für die
Macht.
26 Die erste Kirche, welche die Älteste genannt werden soll, bestand vor der Sündflut, und ihr Ende
oder Ausgang wird durch die Sündflut beschrieben. Die zweite Kirche, welche die Alte zu nennen
ist, befand sich in Asien und teilweise in Afrika, und sie wurde vollendet und ging unter durch
Abgöttereien. Die dritte Kirche war die israelitische, und nahm ihren Anfang mit der Verkündigung der Zehn Gebote auf dem Berg Sinai, und setzte sich fort durch das von Moses und den Propheten niedergeschriebene Wort, und ward vollendet oder endigte durch die Entweihung des Wortes, deren Fülle war zur Zeit, da der Herr in die Welt kam, daher sie Ihn, Der das Wort selbst war,
kreuzigten. Die vierte Kirche ist die christliche, vom Herrn durch die Evangelisten und Apostel
gegründet; diese hatte zwei Epochen, eine von der Zeit des Herrn bis zum Nicänischen Konzil, und
eine zweite von dieser Kirchenversammlung bis auf den heutigen Tag; "Wahre Christliche Religion"
760
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Sicht des Herrn soll uns diese Sachlage durch die Neuoffenbarung nach Jakob Lorber erhellen. Der Herr am Ende Seiner Lehrzeit zu den ihn begleitenden Römern über die besonderen Eigenschaften der Völker:
„. . . die Römer sind auch das Volk der Eroberung, der Neigung, sich immer mehr
auszubreiten, – die Juden das Volk der Bewahrung, die es sogar für sträflich halten,
über die angestammten Grenzen hinauszugehen. Durch dieses Abschließen nach außen ist aber auch das jüdische Volk mühsam erzogen worden, den inneren Kern zu
bewahren.“ Großes Evangelium Johannes Band 11, 28,08 ff.
Dieser Aussage können wir entnehmen, wie der Herr in jenem Volk von Anfang an eine Plattform der immerwährenden Schulung für die Bewahrung
Seines Wortes geschaffen hat. Eine ebensolche Plattform, von Kämpfen, Siegen und Rückschlägen geprägt, wird auch in jedem einzelnen Menschen auf
dem Weg seiner Wiedergeburt errichtet. Die Handlungen und Erlebnisse dieses Volkes sind deswegen für uns so wertvoll, weil sie unsere eigene geistige
Entwicklung aufzeigen.
Eine besondere Bedeutung haben dabei die Zehn Gebote, die unser Leben regeln und uns in den Anfechtungen Halt und Orientierung geben sollen. Deshalb sind sie wie ein Panier, das beim Lebenskampf im Bewusstsein des Menschen vorangetragen wird. Jesus Jehovah Zebaoth hat die Zehn Gebote erst
sehr viel später in den zwei Liebesgeboten vereinigt. Zu der Zeit Israels in
der Wüste gab es noch nicht den Zustand der Liebe zu einem sichtbaren Gott,
sondern nur die Forderungen des Gehorsams. So musste das Gesetz Gottes
bis in alle Einzelheiten buchstäblich erfüllt werden. Damit die beiden Gesetzestafeln dem Volk bleibend vor Augen stehen konnten, wurden sie später in
der Stiftshütte aufbewahrt, die bei weiteren Wanderungen immer vorangetragen wurde. Dass es sich um zwei Tafeln handelte, hängt mit folgender
Ordnung zusammen: Die erste Tafel betrifft die auf den Herrn und die zweite
auf den Nächsten bezogenen Gebote.
Und Gott redete alle diese Worte:

1. Gebot
Ich bin der HERR, dein Gott,
der ich dich aus Ägyptenland,
aus der Knechtschaft, geführt habe.
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
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2. Gebot
Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel,
noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem,
was im Wasser unter der Erde ist:
Bete sie nicht an und diene ihnen nicht!
Denn ich, der HERR, dein Gott,
bin ein eifernder Gott,
der die Missetat der Väter heimsucht
bis ins dritte und vierte Glied
an den Kindern derer, die mich hassen,
aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden,
die mich lieben und meine Gebote halten.
3. Gebot
Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht
missbrauchen;
denn der HERR wird den nicht ungestraft lassen,
der seinen Namen missbraucht.
4. Gebot
Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest.
Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun.
Aber am siebenten Tage ist der Sabbat
des HERRN, deines Gottes.
Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn,
deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh,
auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt.
Denn in sechs Tagen hat der HERR
Himmel und Erde gemacht
und das Meer und alles, was darinnen ist,
und ruhte am siebenten Tage.
Darum segnete der HERR den Sabbattag und heiligte ihn.
5. Gebot
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren,
auf dass du lange lebest
in dem Lande, das dir der HERR, dein Gott, geben wird.
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6. Gebot
Du sollst nicht töten.
7. Gebot
Du sollst nicht ehebrechen.
8. Gebot
Du sollst nicht stehlen.
9. Gebot
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden
wider deinen Nächsten.
10. Gebot
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau,
Knecht, Magd, Rind, Esel
noch alles, was dein Nächster hat.
18 Und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in
der Ferne stehen
19 und sprachen zu Mose: Rede du mit uns, wir wollen hören; aber lass Gott nicht
mit uns reden, wir könnten sonst sterben.
20 Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch
zu versuchen, damit ihr's vor Augen habt, wie er zu fürchten sei, und ihr nicht sündigt.
21 So stand das Volk von ferne, aber Mose nahte sich dem Dunkel, darinnen Gott
war.
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Aus der Stuttgarter Multimedia-Bibel

„Aber Mose nahte sich dem Dunkel, darinnen Gott war“ heißt soviel wie sich mit
dem unbekannten (noch unpersönlichen) Gott zu verbinden, auf Ihn zu lauschen und Seine Stimme zu suchen. Denn Mose repräsentiert den Bereich im
Menschen, welcher das göttliche Wort in die Seele aufnehmen soll. Deshalb
müssen auch wir in eine höhere Ebene aufsteigen, weg aus nur irdischen
Denkvorstellungen in die Welt der ewigen Wahrheiten, wenn wir diese in
unser religiöses Leben integrieren wollen. Eine mühsame Aufgabe für Mose,
bei der er immer am „Mund Gottes“ bleiben oder hier im Bilde, immer wieder auf diesen Berg steigen musste. Das hinter sich gelassene Volk symbolisierte gleichsam sein Erheben aus der natürlichen Sphäre.
Vorerst geht es bei den göttlichen Belehrungen um die äußeren Ordnungsprinzipien des Zusammenlebens, welche auch ihre Entsprechungen im Geistigen haben. Sie sind die Grundlage für Gottes Bleiben im Volk. Insofern
kommt ihnen diese hohe geistige Bedeutung zu. Sie sollen hier nur stichpunktartig aufgezählt werden:
• Über die Rechte hebräischer Sklaven
• Über das Vergehen gegen Leib und Leben
• Über Schaden durch Tiere – Verlust von Tieren
• Über Eigentumsvergehen
• Über todeswürdige Vergehen. Diese lauten (Verse 17-19):
• Die Zauberinnen sollst du nicht am Leben lassen.
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• Wer einem Vieh beiwohnt, der soll des Todes sterben.
• Wer den Göttern opfert und nicht dem HERRN allein, der soll dem
Bann verfallen.
dann folgen die Verordnungen über den
• Rechtsschutz für die Schwachen und die
• einzelnen Gebote der Gottesfurcht, die hier näher ausgeführt werden
sollen.
2. Mose 22, die Verse 27-30

Gott sollst du nicht lästern, und ei- D. h. die Anerkennung der Herrnem Obersten in deinem Volk sollst du schaft des Herrn, denn auch der
nicht fluchen.
Oberste steht stellvertretend für
den Herrn.
Den Ertrag deines Feldes und den
Überfluss deines Weinberges sollst du
nicht zurückhalten.
Deinen ersten Sohn sollst du Mir geben.
So sollst du auch tun mit deinem Stier
und deinem Kleinvieh. Sieben Tage
lass es bei seiner Mutter sein, am achten Tage sollst du es mir geben.

Ihr sollt mir heilige Leute sein; darum
sollt ihr kein Fleisch essen, das auf
dem Felde von Tieren zerrissen ist,
sondern es vor die Hunde werfen.

27

Das Feld und die Weinberge stehen
für die natürliche und geistige Kirche im Menschen.
Der Sohn ist die Erkenntnis des
Wahren und muss immer auf den
Herrn bezogen sein.
Tiere bilden Neigungen vor,
der Stier die Neigungen im Natürlichen zum Herrn27, dem Kleinvieh
entsprechen niedere Neigungen,
die sich erst in der göttlichen Ordnung (7 Tage) ausbilden müssen.
Fleisch ist das natürlich Gute, wenn
es aber zerrissen ist, hat eine Zerstörung des Guten stattgefunden,
ist also Falsches und soll nicht aufgenommen werden.

Wie auch in der ägyptischen Tiersymbolik verehrt.
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Es folgen die Gebote der Gerechtigkeit und Nächstenliebe und über das Sabbatjahr und den Sabbat, welche wieder näher beleuchtet werden sollen:
2. Mose 23, Verse 10-13

Sechs Jahre sollst du dein Land besäen Sechs Tage/Jahre sind die geistigen
und seine Früchte einsammeln.
Versuchungen (gegen die Welt), um
das Liebegute (Früchte) zu vermehren.
Aber im siebenten Jahr sollst du es Die Sieben ist die Kraft des Herrn.
ruhen und liegen lassen, dass die Ar- An diesem himmlischen Zustand
men unter deinem Volk davon essen; soll alles teilhaben (die Armen im
und was übrig bleibt, mag das Wild auf Geiste und das Wild auf dem Feld).
dem Felde fressen. Ebenso sollst du es In Seinem Namen zu handeln und
halten mit deinem Weinberg und dei- in Ihm tätig zu sein (ruhen) ist nicht
nen Ölbäumen.
„Nichtstun“,
sondern „verankert“ sein.
Wein bedeutet das Geistige und Öl
entspricht der Liebe.
Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun; Das Rind stellt das Natürlich-Gute,
aber am siebenten Tage sollst du fei- der Esel das Natürlich-Wahre dar.
ern, auf dass dein Rind und Esel ru- Der Sohn der Sklavin (niedere
hen und deiner Sklavin Sohn und Wahrheiten dienen der Funktion).
der Fremdling sich erquicken.
Sie alle und auch der Fremdling sollen erquickt (belehrt) werden.
Alles, was ich euch gesagt habe, das Nur die göttlichen Wahrheiten des
haltet. Aber die Namen anderer Götter einen Gottes tragen zur geistigen
sollt ihr nicht anrufen, und aus eurem Entwicklung bei.
Munde sollen sie nicht gehört werden.
Ebenso werden die drei großen Jahresfeste näher ausgeführt:
2. Mose 23, Verse 14-17:

Dreimal im Jahr sollt ihr mir ein Fest Feste sind Gedenktage
feiern:
Dreimal bedeutet hier des vollkommenen göttlich/himmlischen
Zustandes zu gedenken und diesen
auf das ganze Sein des religiösen
Lebens zu beziehen. Es geht also
nicht um einzelne Feste.
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Das Fest der Ungesäuerten Brote
sollst du so halten, dass du sieben Tage
ungesäuertes Brot isst, wie ich dir geboten habe, im Monat Abib, denn zu
dieser Zeit bist du aus Ägypten gezogen – erscheint aber nicht mit leeren
Händen vor mir! –,

und das Fest der Ernte, der Erstlinge
deiner Früchte, die du auf dem Felde
gesät hast,

und das Fest der Lese am Ausgang
des Jahres, wenn du den Ertrag deiner
Arbeit eingesammelt hast vom Felde.

Dreimal im Jahre soll erscheinen vor
dem HERRN, dem Herrscher, alles,
was männlich ist unter dir.
Du sollst das Blut meines Opfers
nicht zugleich mit dem Sauerteig opfern,

und das Fett von meinem Fest soll
nicht über Nacht bleiben bis zum
Morgen.
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Ungesäuert heißt, ohne das Triebmittel Sauerteig. Dies will sagen,
dass das Gute (Brot) wie es von
Gott kommt, nicht durch menschliche Einwirkung (Eigenes) verändert werden soll.
Sieben heißt im Leben das Gute als
vom Herrn gegeben zu bewahren
und anzuwenden (nicht mit leeren
Händen).
Die Ernte ist Sinn und Zweck aller
Anstrengung (die Wiedergeburt
des Menschen). Die Früchte, das
Gute der gesammelten Erkenntnisse, als Erstlinge dem Herrn weihen,
also Ihm zuschreiben und nicht als
Eigenverdienst betrachten.
Swedenborg: die Einpflanzungen
des Wahren in das Gute. Die Erkenntnisse der Lehre sollen gesammelt und in tätige Liebe umgesetzt werden.
Das Wahre vor das Angesicht des
Herrn stellen. Dreimal bedeutet
hier „immer“.
Im Ritus wurden die oben erwähnten Opfergaben auf dem Altar verbrannt (in Geistiges verwandelt).
Blut ist hier das Wahre, Sauerteig
das Falsche des natürlichen Menschen, beides gehört nicht zusammen.
(Fett - war das Beste des Möglichen
in der Nahrung bei den Wüstenvölkern - bez. das Gute der Liebe),
Nacht bedeutet das Ungeistige oder
in der Gottesferne sein (weil es verdirbt). Auch das gehört nicht zusammen.

Das Beste von den Erstlingen deines Das Erste des Feldes (Kirche) ist die
Feldes sollst du in das Haus des Liebe, die immer vorrangig dem
HERRN, deines Gottes, bringen.
Herrn gehört.

Du sollst das Böcklein nicht kochen in
seiner Mutter Milch.

Der Bock bez. das Wahre aus dem
Guten, auch den natürlichen Menschen in Ansehung seiner Neigungen und Kenntnisse. Das Böcklein
ist in dieser Hinsicht noch unspezifisch.
Milch seiner Mutter, das Geistige,
das vom Himmlischen stammt.
Das Natürliche des Menschen und
das Geistige aus dem Himmlischen
„sollen nicht in einen Topf geworfen werden“.

Schließlich folgt dann noch eine ganze Reihe von Opfervorschriften sowie
Mahnungen und Verheißungen für die Zukunft.
Es sind eine große Menge Verbindlichkeiten, um in einen Bund mit dem
Herrn zu kommen. Nachstehend kann man ohne weitere Erklärungen den
dargestellten Grundregeln folgen (2. Mose 24,1-11):
1 Und zu Mose sprach er: Steig herauf zum HERRN, du und Aaron, Nadab und
Abihu und siebzig von den Ältesten Israels, und betet an von ferne.
2 Aber Mose allein nahe sich zum HERRN und lasse jene sich nicht nahen und das
Volk komme auch nicht mit ihm herauf.
3 Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des HERRN und alle Rechtsordnungen.
Da antwortete alles Volk wie aus einem Munde: Alle Worte, die der HERR gesagt
hat, wollen wir tun.
4 Da schrieb Mose alle Worte des HERRN nieder und machte sich früh am Morgen
auf und baute einen Altar unten am Berge und zwölf Steinmale nach den zwölf
Stämmen Israels
5 und sandte junge Männer von den Israeliten hin, dass sie darauf dem HERRN
Brandopfer opferten und Dankopfer von jungen Stieren.
6 Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in die Becken, die andere Hälfte
aber sprengte er an den Altar.
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7 Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volks. Und sie
sprachen: Alles, was der HERR gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören.
8 Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach: Seht, das ist
das Blut des Bundes, den der HERR mit euch geschlossen hat aufgrund aller dieser
Worte.
9 Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels hinauf
10 und sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir
und wie der Himmel, wenn es klar ist.
11 Und er reckte seine Hand nicht aus wider die Edlen Israels. Und als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie.
Jetzt erst kommt es zum Höhepunkt der Geschichte, indem Mose vorbereitet
ist, dem Herrn auf dem Berg Sinai zu begegnen und aus Seiner Hand die Gebote des Lebens zu empfangen. In der Bibel wird dieser Vorgang sehr mystisch geschildert und man betrachtet diese meist als dichterische Ausschmückungen. Erst durch Swedenborg erfahren wir von den Bedeutungen der Bibelsymbolik. Er widmet dieser Stelle allein 22 Seiten. Um einen Begriff von
den Feinheiten solcher Schreibweise zu bekommen, sollen hier stark verkürzt
Swedenborgs Ausführungen aus den Himmlischen Geheimnissen 9414 ff.
folgen. Weggelassen wurden die vielen Verweise auf Parallelstellen in der
Bibel.
Empfang der steinernen Tafeln (Hervorhebungen d.d.Verfasser)
„Und Jehovah sprach zu Mose“, 2Mo.24/12, bedeutet die Belehrung vom Herrn für
die, welche im äußeren Sinn des Wortes sind.
Dass Mose jetzt dieses vorzubilden anfängt, erhellt aus dem Zusammenhang des Folgenden, denn jenes Volk war im Äußeren des Wortes, und daher in dem vom
Inneren getrennten Äußeren des Gottesdienstes, und die, welche so beschaffen
sind, können durchaus keine heilige Gemeinschaft haben mit dem Herrn, geschweige
eine Verbindung außer durch eine Vermittlung.
Dass jenes Volk in dem vom Inneren getrennten äußeren Sinn des Wortes war, und
folglich im gleichen Gottesdienst, geht offenbar aus dem Folgenden hervor, denn nach
40 Tagen fielen sie ganz ab und verehrten ein goldenes Kalb als Jehovah. Deshalb
warf auch Mose alsdann die Tafeln aus der Hand weg und zerbrach sie; und nachher
wurde ihm befohlen, er solle andere Tafeln aushauen, auf welche die gleichen Worte
geschrieben werden sollten.
Dadurch wurde bezeichnet, dass dieses Volk durchaus keine solche Lehre aus
dem inneren Sinn des Wortes anerkennen wollte, wie sie im Himmel ist, sondern nur aus dem äußeren Sinn desselben, der vom inneren getrennt ist; somit
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eine solche Lehre, wie sie noch heutzutage bei ihnen ist. Deshalb wurde von diesem
Volk nicht mehr gesagt, es sei das Volk Jehovahs, sondern das Volk Moses.
Himmlische Geheimnisse 9414

„So werde Ich dir geben die steinernen Tafeln“, 2Mo.24/12, bedeutet das Gesetzbuch
oder das Wort im ganzen Inbegriff. Himmlische Geheimnisse 9416

Moses empfängt die Gesetzestafeln

Dies erhellt aus der Bedeutung der Tafeln, sofern sie es sind, worauf das geschrieben
ist, was der Lehre und dem Leben angehört; hier, was der himmlischen Lehre und
dem Leben nach dieser angehört. Jene Tafeln aber bedeuten das Gesetzbuch oder das
Wort im ganzen Inbegriff aus dem Grund, weil das, was darauf geschrieben war, alles enthielt, was dem Leben und der himmlischen Lehre angehört. Deshalb heißt auch
das, was darauf geschrieben war: „die zehn Worte“: 2Mo.34/28; 5Mo.10/4, denn
durch zehn wird im inneren Sinn alles bezeichnet, und durch die Worte wird das
Wahre bezeichnet, das der Lehre und das Gute, welches dem Leben angehört.
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Daher kommt es, dass jene Tafeln das Wort im ganzen Inbegriff bedeuten; ebenso
das Gesetz, das im engen Sinn das bezeichnet, was auf die Tafeln geschrieben war, im
weniger engen Sinn das durch Mose geschriebene Wort, im weiteren Sinn das historische Wort, und im weitesten das Wort im ganzen Inbegriff, wie man nachgewiesen
sehen kann. Himmlische Geheimnisse 6752
Überdies war das, was auf jene Tafeln geschrieben war, das erste der Offenbarung des
göttlich Wahren und vor dem ganzen israelitischen Volk mit lauter Stimme vom
Herrn verkündigt worden.
Jene Tafeln waren aber von Stein aus dem Grund, weil der Stein das Wahre
bedeutet. Dass es nicht eine Tafel, sondern zwei waren, kam daher, weil die
Verbindung des Herrn durch das Wort mit der Kirche und durch die Kirche
mit dem Menschengeschlecht vorgebildet werden sollte; darum werden sie auch
die Tafeln des Bundes genannt.
Deshalb waren jene Tafeln voneinander geteilt, aber durch Zusammenfügung
verbunden, und die Schrift ging von der einen Tafel auf die andere hinüber, als
ob es eine wäre, nicht aber, wie man gewöhnlich meint, so, dass einige Gebote auf
der einen Tafel und einige auf der anderen gestanden wären, denn durch eines, das in
zwei geteilt ist, und durch zwei, die so verbunden oder einander beigegeben
sind, wird die Verbindung des Herrn mit dem Menschen bezeichnet. Darum
wurden die Bündnisse auf gleiche Weise geschlossen wie mit Abraham durch die
junge Kuh, Ziege und den Widder, die in der Mitte geteilt wurden, und dadurch,
dass der eine Teil dem anderen gegenüber gelegt wurde: 1Mo.15/9-12; so auch in diesem Kapitel durch das in Becken gefasste Blut, wovon die eine Hälfte an den Altar
und die andere auf das Volk gesprengt wurde: 2Mo.24/6,8; und überhaupt durch alle
Opfer, von denen ein Teil auf dem Altar verbrannt, ein Teil dem Volk zum Essen gegeben wurde.
Überdies bedeutet die Schrift und das Eingraben derselben auf die Tafeln im Worte
das, was dem Gedächtnis und dem Leben eingeprägt werden und dadurch bleiben
soll:
„Und das Gesetz, und das Gebot“, 2Mo.24/12, bedeutet das Wahre im Allgemeinen
und im Besonderen. Himmlische Geheimnisse 9417
„Und Mose stieg auf den Berg Gottes“, 2Mo.24/13, bedeutet aufwärts zum Himmel.
Himmlische Geheimnisse 9420

Dass die Offenbarung auf dem Berg geschah und dass dieser Berg der Berg Gottes
heißt, kommt daher, weil der Berg das Himmlische der Liebe bezeichnet, welches das
Gute ist, und daher den Himmel, und im höchsten Sinn den Herrn bedeutet.
Durch Ort wird der Zustand bezeichnet, und durch den Berg Sinai das Gesetz oder
das vom Herrn ausgehende göttlich Wahre, somit das Wort.
Durch den Gipfel desselben, wo Jehovah oder der Herr war, wird das Höchste oder
Innerste des Gesetzes oder des Wortes bezeichnet: HG 8827, durch die übrigen Teile
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des Berges, die unterhalb des Gipfels waren, wird das Innere des Gesetzes oder des
Wortes bezeichnet, wie es im Himmel beschaffen ist; und durch das, was unterhalb
des Berges, wo die Ältesten und das Volk waren, wird das Äußere des Gesetzes oder
Wortes bezeichnet, das der äußere Sinn desselben ist. Somit wird das Innerste, Innere
und Äußere der Dinge, die durch den Berg bezeichnet werden, vorgebildet. Hier das
Innerste, Innere und Äußere des Gesetzes oder Wortes, weil der Berg Sinai das Gesetz oder das Wort bedeutet: HG 9420. Hieraus erhellt, dass durch „bleibet hier“ bezeichnet wird, sie sollen im äußeren Sinn bleiben.
„Und siehe, Aharon und Hur sind bei euch“, 2Mo.24/14, bedeutet die Lehre des
Wahren aus dem so beschaffenen Worte.
Dies erhellt aus der vorbildlichen Bedeutung Aharons, sofern er das Wort im äußeren
Sinn und auch die Lehre des Guten und Wahren darstellt. Und aus der vorbildlichen
Bedeutung Hurs, wenn er dem Aharon beigegeben wird, sofern dieser das Wahre jener Lehre darstellt, wie auch Hur, als er zusammen mit Aharon die Hände Moses
unterstützte, denn die Wahrheiten aus dem Wort, aus denen die Lehre gebildet wird,
unterstützen das Wort, das durch Mose damals vorgebildet wurde.
Himmlische Geheimnisse 9424.

„Und die Wolke bedeckte den Berg“, 2Mo.24/15, bedeutet das Äußere des Wortes.
Dies erhellt aus der Bedeutung der Wolke, sofern sie das Äußere des Wortes oder den
buchstäblichen Sinn bezeichnet und aus der Bedeutung dieses Berges, den die Wolke
bedeckte, sofern er das vom Herrn ausgehende göttlich Wahre, somit das Wort bezeichnet. Und weil das vom Herrn ausgehende göttlich Wahre den Himmel macht, so
wird durch jenen Berg auch der Himmel bezeichnet.
Daher kommt es, dass durch: „die Wolke bedeckte den Berg“ der äußere Sinn des
Wortes bezeichnet wird, der den inneren Sinn und auch den Himmel bedeckt.28
Himmlische Geheimnisse 9427

Vers 16-18: Und die Herrlichkeit Jehovahs weilte auf dem Berge Sinai, und die Wolke
bedeckte ihn sechs Tage, und Er rief zu Mose am siebenten Tage aus der Mitte der
Wolke. Und das Ansehen der Herrlichkeit Jehovahs war wie ein verzehrendes Feuer
auf dem Haupte des Berges vor den Augen der Söhne Israels. Und Mose ging hinein
in die Mitte der Wolke und stieg auf den Berg, und Mose war auf dem Berg vierzig
Tage und vierzig Nächte.
„Und die Herrlichkeit Jehovahs weilte auf dem Berge Sinai“ bedeutet das Innere des
Wortes des Herrn im Himmel;

28

Siehe auch Matthäus 24,30 „Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am
Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels.“ Nach Swedenborg die Enthüllung des inneren Sinnes der Heiligen Schrift.
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„und die Wolke bedeckte ihn“ bedeutet das Letzte des Wortes, das somit beziehungsweise dunkel erscheint;
„sechs Tage“ bedeutet, wenn der Mensch im Zustand des Wahren ist;
„und Er rief zu Mose am siebenten Tag“ bedeutet das Kommen des Herrn, wenn das
Wahre mit dem Guten verbunden ist;
„aus der Mitte der Wolke“ bedeutet aus dem Dunkel, das vorher da war;
„und das Ansehen der Herrlichkeit Jehovahs war wie ein verzehrendes Feuer auf dem
Haupte des Berges vor den Augen der Söhne Israels“ bedeutet das göttlich Wahre,
das im Himmel selbst glänzend ist, aus dem Guten der Liebe, aber bei denen, die in
dem vom Inneren getrennten Äußeren sind, verletzend und verwüstend ist;
„und Mose ging hinein in die Mitte der Wolke“ bedeutet das Wort im äußeren Sinn;
„und stieg auf den Berg“ bedeutet die Erhebung zum Himmel;
„und Mose war auf dem Berg vierzig Tage und vierzig Nächte“ bedeutet das Völlige
in Ansehung der Unterweisung und des Einflusses. Himmlische Geheimnisse 9428
„Und die Herrlichkeit Jehovahs weilte auf dem Berge Sinai“, 2Mo.24/16, bedeutet
das Innere des Wortes des Herrn im Himmel. Himmlische Geheimnisse 9429
„Und die Wolke bedeckte ihn“, 2Mo.24/16, bedeutet das Letzte des Wortes, das somit
beziehungsweise dunkel ist. Dies erhellt aus der Bedeutung der Wolke, sofern sie das
Letzte des Wortes oder den Buchstabensinn desselben bezeichnet.
Dieser Sinn wird darum Wolke genannt, weil er im Dunkeln ist im Vergleich
mit dem inneren Sinn, denn dieser ist im Licht des Himmels. Dass er im Dunkeln und einer Wolke gleich ist, kommt daher, weil er für den Menschen ist, während
er in der Welt lebt. Der innere Sinn aber für den Menschen, wenn er in den Himmel
kommt. Man muss aber wissen, dass der Mensch, während er in der Welt lebt,
zugleich auch im inneren Sinn des Wortes ist, wenn in der echten Lehre der Kirche in
Ansehung des Glaubens und in Ansehung des Lebens, denn durch diese Lehre wird
alsdann der innere Sinn des Wortes sowohl seinem Verstand, als seinem Willen eingeschrieben; seinem Verstand durch den Glauben und seinem Willen durch das Leben. Wenn ein solcher Mensch in den Himmel kommt, begreift er das Wort gar nicht
anders, als nach seinem inneren Sinn, und weiß nichts von seinem äußeren Sinn;
dieser erscheint ihm alsdann wie eine Wolke, welche die Strahlen seines Lichtes aufsaugt. Himmlische Geheimnisse 9430
„Sechs Tage“, 2Mo.24/16, bedeutet, wenn der Mensch im Zustand des Wahren ist.
Dies erhellt aus der Bedeutung der 6 Tage, sofern sie den Zustand der Arbeit und des
Kampfes bezeichnen. Himmlische Geheimnisse 9431
„Und Er rief zu Mose am siebenten Tag“, 2Mo.24/16, bedeutet das Kommen des
Herrn, wenn das Wahre mit dem Guten verbunden ist. Dies erhellt aus der Bedeu-
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tung des siebenten Tages, sofern er den anderen Zustand bezeichnet, wo das Wahre
verbunden ist mit dem Guten, oder wenn der Mensch im Guten ist.
Himmlische Geheimnisse 9432

„Und das Ansehen der Herrlichkeit Jehovahs war wie ein verzehrendes Feuer auf dem
Haupte des Berges vor den Augen der Söhne Israels“, 2Mo.24/17, bedeutet, das göttlich Wahre, das im Himmel selbst glänzend ist, aus dem Guten der Liebe, aber bei
denen, die in dem vom Inneren getrennten Äußeren sind, verletzend und verwüstend
ist. Himmlische Geheimnisse 9434
„Und Mose ging hinein in die Mitte der Wolke“, 2Mo.24/18, bedeutet das Wort im
äußeren Sinn.
Dies erhellt aus der vorbildlichen Bedeutung Moses, sofern er das Wort darstellt, hier
das Wort im äußeren Sinn, weil gesagt wird, er sei in die Mitte der Wolke hineingegangen, und durch die Wolke der äußere Sinn des Wortes bezeichnet wird.
Dass Mose am äußersten Ende des Berges sechs Tage blieb, und am siebenten Tag
gerufen ward, und in die Wolke hineinging, und auf den Berg stieg, geschah zu dem
Zweck, damit er das in der Mitte Befindliche oder das Vermittelnde zwischen dem
Volk und dem Herrn vorbildete.
Dass die sechs Tage, während derer Mose am äußersten Ende des Berges blieb, den
Zustand des Wahren, und der siebente, an dem er auf den Berg stieg, den Zustand
des Guten bezeichneten, beruht darauf, dass dieselben Stufen des Aufsteigens von der
Welt zum Himmel bestehen für diejenigen, die wiedergeboren werden vom Herrn;
denn der Mensch wird erhoben vom Äußeren zum Inneren, weil vom natürlichen
Menschen, der im Äußeren ist, zum geistigen, der im Inneren ist. Eine solche Erhebung oder Aufsteigung wurde auch durch Mose vorgebildet, als er die Vorbildung
des äußeren Heiligen, welches das Vermittelnde ist, darstellte, denn das äußere Heilige des Wortes ist der Eingang in den Zustand des Guten, somit zum Himmel.
Himmlische Geheimnisse 9435

In wenigen eigenen Worten beschreibt die biblische Geschichte den Zustand
des auf dem Weg der Wiedergeburt befindlichen Menschen. Er wird mehr
und mehr in einen Zustand der Verbindung mit dem Herrn erhoben, um Sein
Wort aufnehmen zu können. Es ist aber nicht der ganze Mensch, dem solches
widerfährt, sondern nur derjenige Teil, der durch Moses vorgebildet wird.
Der noch mehr natürlich orientierte Teil der Seele widersetzt sich und kann
nur ganz allmählich „durchgegoren“ werden. Aber der Herr hat nun einen
„Brückenkopf“ zur gänzlichen Gewinnung des Menschen angelegt und ihm
mit den Gesetzestafeln eine Richtschnur für alle künftigen Handlungen „in
die Hand gegeben“. Er Selbst muss sich jedoch um des Heils der Menschen
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willen verbergen und kann nur durch entsprechende Vorbildungen beim
Volk sein.
Nach dem vollzogenen „Vertragsabschluss“ geht der Herr daran, diese Vorschriften in Seinem Volk als Zeichen des göttlichen Wesens vorbildend einrichten zu lassen. Es handelt sich um die „Bundeslade“ mit den dazugehörigen Kultgegenständen und der alles umschließenden „Stiftshütte“, die nach
genauen Anweisungen des Herrn verfertigt worden ist. Form und Inhalt der
Stiftshütte sind genau entsprechende Vorbildungen der Eigenschaften des
Schöpfergottes Jehovah. Auf der nachfolgenden langen Wanderung durch
die Wüste bis in das Gelobte Land wird das Heiligtum immer wieder abgebaut und der Karawane vorangetragen und bei jedem Aufenthalt neu errichtet. Das Gebot „Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen“ führte dazu, dass dieser aus Ehrfurcht niemals ausgesprochen und
insofern bedeutungslos und sogar „vergessen“ wurde29.
Die Bundeslade sollte
wie gesagt das Wesen
Gottes, gewissermaßen
Gottes fassbare Gestalt
vorbilden.
Durch die Haltung der
vorgegebenen
Zeremonien konnte eine
Verbindung mit dem
Himmel
hergestellt
werden, d.h. die Engel
waren (geistig) einbezogen.
Associates for Biblical Research

Dies war nötig, weil wegen der Forderung des absoluten Gehorsams der innere Herzenszugang zu Gott damals noch fehlte. Man erinnere sich an die
ständigen Auseinandersetzungen mit ihrem Anführer Mose und an die Sehnsucht zurückzukehren an die „Fleischtöpfe Ägyptens“.

29

Da im Hebräischen ursprünglich nur die Konsonanten geschrieben und die dazwischenliegenden Vokale gefühlsmäßig (aus dem geistigen Einfluss) eingefügt wurden, überlieferte sich der Gottesname später nur als Wort-Stamm JHVH, der noch später als Jahwe oder
in anderen Varianten gedeutet wurde. Erst Swedenborg und Lorber sprechen in ihren
Schriften wieder von Jehovah.
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Die Lade sollte das gerade auf dem Berg verkündete Gesetz (die Grundlagen
der göttlichen Ordnung) aufnehmen, den Gnadenthron (als Ort der künftigen
Begegnung mit Gott) tragen, einen Tisch zur Aufnahme für Teller, Schüsseln
und Kannen (die als Entsprechung für die ständige geistige Ernährung durch
das Wahre des Herrn stehen), die Schaubrote (für das Gute der Liebe), welche im Gebrauch als Speisopfer niemals weniger werden und schließlich den
siebenarmigen Leuchter (als die umfassenden Eigenschaften Gottes30 ) einschließlich der notwendigen Gerätschaften zur Wartung der Ölleuchter
(Flammen der Liebe).
Holz (höhere Erkenntnisse des Guten) und Gold (Liebe) sind die hauptsächlich anzuwendenden Materialien, sowie gewebte Teppiche (mit denen die
Zelte der Nomaden bekleidet wurden), bedeuten Glaubenswahrheiten des
neuen Verständnisses.
Mit diesen wenigen Hinweisen können nachfolgende Originalverse sicher
eher verstanden werden, wobei zu bedenken ist, dass die detaillierten Angaben oder Maßeinheiten genauen geistigen Verhältnissen entsprechen.
2. Mose 24

10 Macht eine Lade aus Akazienholz; zwei und eine halbe Elle soll die Länge sein,
anderthalb Ellen die Breite und anderthalb Ellen die Höhe.
11 Du sollst sie mit feinem Gold überziehen innen und außen und einen goldenen
Kranz an ihr ringsherum machen.
12 Und gieß vier goldene Ringe und tu sie an ihre vier Ecken, sodass zwei Ringe auf
der einen Seite und zwei auf der andern seien.
13 Und mache Stangen von Akazienholz und überziehe sie mit Gold
14 und stecke sie in die Ringe an den Seiten der Lade, dass man sie damit trage.
15 Sie sollen in den Ringen bleiben und nicht herausgetan werden.
16 Und du sollst in die Lade das Gesetz legen, das ich dir geben werde.
17 Du sollst auch einen Gnadenthron machen aus feinem Golde; zwei und eine
halbe Elle soll seine Länge sein und anderthalb Ellen seine Breite.
18 Und du sollst zwei Cherubim machen aus getriebenem Golde an beiden Enden des
Gnadenthrones,
19 sodass ein Cherub sei an diesem Ende, der andere an jenem, dass also zwei Cherubim seien an den Enden des Gnadenthrones.
20 Und die Cherubim sollen ihre Flügel nach oben ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Gnadenthron bedecken und eines jeden Antlitz gegen das des andern stehe;
und ihr Antlitz soll zum Gnadenthron gerichtet sein.

30

Liebe, Weisheit, Wille – Ordnung – Ernst, Geduld, Barmherzigkeit.
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21 Und du sollst den Gnadenthron oben auf die Lade tun und in die Lade das Gesetz
legen, das ich dir geben werde.
22 Dort will ich dir begegnen und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem
Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will für die Israeliten.
23 Du sollst auch einen Tisch machen aus Akazienholz; zwei Ellen soll seine
Länge sein, eine Elle seine Breite und anderthalb Ellen seine Höhe.
24 Und du sollst ihn überziehen mit feinem Gold und einen goldenen Kranz ringsherum machen
25 und eine Leiste ringsherum eine Handbreit hoch und einen goldenen Kranz an der
Leiste ringsherum;
26 und du sollst vier goldene Ringe machen an die vier Ecken an seinen vier Füßen.
27 Dicht unter der Leiste sollen die Ringe sein, sodass man Stangen hineintun und
den Tisch tragen könne.
28 Und du sollst die Stangen aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen,
dass der Tisch damit getragen werde.
29 Du sollst auch aus feinem Golde seine Schüsseln und Schalen machen, seine Kannen und Becher, in denen man das Trankopfer darbringe.
30 Und du sollst auf den Tisch allezeit Schaubrote legen vor mein Angesicht.
31 Du sollst auch einen Leuchter aus feinem Golde machen, Fuß und Schaft in
getriebener Arbeit, mit Kelchen, Knäufen und Blumen.
32 Sechs Arme sollen von dem Leuchter nach beiden Seiten ausgehen, nach jeder Seite drei Arme.
33 Jeder Arm soll drei Kelche wie Mandelblüten haben mit Knäufen und Blumen. So
soll es sein bei den sechs Armen an dem Leuchter.
34 Aber der Schaft am Leuchter soll vier Kelche wie Mandelblüten haben mit Knäufen und Blumen
35 und je einen Knauf unter zwei von den sechs Armen, die von dem Leuchter ausgehen.
36 Beide, Knäufe und Arme, sollen aus einem Stück mit ihm sein, lauteres Gold in
getriebener Arbeit.
37 Und du sollst sieben Lampen machen und sie oben anbringen, sodass sie nach
vorn leuchten,
38 und Lichtscheren und Löschnäpfe aus feinem Golde.
39 Aus einem Zentner feinen Goldes sollst du den Leuchter machen mit allen diesen
Geräten.
40 Und sieh zu, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt
ist.
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2. Mose 26

1 Die Wohnung (Anm. die Stiftshütte) sollst du machen aus zehn Teppichen
von gezwirnter feiner Leinwand, von blauem und rotem Purpur und von
Scharlach. Cherubim sollst du einweben in kunstreicher Arbeit.
Das will besagen: Alle religiösen Handlungen sollen aus dem Bereich der
menschlichen Erkenntnisse hervorgehen, die „durchwebt“ sind mit der Liebe
(Rot-Töne) und der Weisheit (Blau-Töne) des inneren Menschen, der Abbild
des Himmels sein soll. „Zehn“ ist dabei die Vollzahl des natürlich Möglichen.
Dazu wieder Swedenborg:
„Von zehn Teppichen“ bedeutet alles Wahre, aus dem jener Himmel (Anm. die vorgebildet werden). Dies erhellt aus der Bedeutung von zehn, insofern es „alles“ bezeichnet, und aus der Bedeutung der Teppiche oder Zeltdecken, insofern sie die inneren Glaubenswahrheiten des neuen Verstandes bezeichnen; denn durch die Wohnung
wird der mittlere oder zweite Himmel bezeichnet, der Himmel ist infolge der Aufnahme des göttlich Wahren aus dem göttlich Guten des Herrn. Daher bedeuten die
Teppiche oder die Zeltdecken, aus denen sie bereitet und womit sie bedeckt wurde, die
Glaubenswahrheiten des neuen Verstandes. Innere Wahrheiten sind es, weil die äußeren Wahrheiten durch die Teppiche aus Ziegenfellen für das Zelt bezeichnet werden, die es von außen rings umgaben.
2. Mose 26

2 Die Länge eines Teppichs soll achtundzwanzig Ellen sein, die Breite vier Ellen
und sie sollen alle zehn gleich sein;
3 und es sollen je fünf zu einem Stück zusammengefügt werden, einer an den andern.
4 Und du sollst Schlaufen machen von blauem Purpur bei jedem Stück an dem Rand,
wo die zwei Stücke zusammengeheftet werden,
5 fünfzig Schlaufen an jedem Stück, dass eine Schlaufe der andern gegenüberstehe.
6 Und du sollst fünfzig goldene Haken machen, mit denen man die Teppiche zusammenhefte, einen an den andern, damit es eine Wohnung werde.
Das klingt wie moderne Patchworkarbeit. Und in der Tat bestehen die Erkenntnisse des Menschen nicht aus einem Stück, sondern sind vielfältiger Art.
Aber sie müssen mittels der Liebe zum Herrn (goldene Haken) zusammengehalten oder verbunden werden und so eine Einheit bilden. Die Zahl „fünfzig“ („fünf“ auf dem Weg sein, aber noch nicht das Ganze) zeigt den Spielraum für noch zahlreicher werdende geistige Zuwächse. Die Länge (Swedenborg: Länge = Das Gute der Kirche, Breite = Das Wahre der Kirche) mit der
Angabe „achtundzwanzig“ könnte die geistige Tatsache meinen, dass die
Fülle „zwanzig“ (2 x 10) die im Natürlichen mögliche Liebe und Weisheit
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anzeigt, während „acht“ (2 x 4) sich auf die Versuchungen bezieht, denen
man ausgesetzt ist. Bei der Breite ist wieder die Versuchungszahl „vier“ im
Spiel, weil das Wahre nicht immer so leicht zu erkennen ist.31
Auch die nachfolgende Anweisung für die Außenhaut des Zeltes klingt ähnlich, nur dass jetzt alles in einer anderen Erkenntnisebene angesiedelt ist. Jetzt
handelt es sich, wie oben schon angedeutet, um Ziegenfelle, was dem Natürlich-Guten der Liebtätigkeit - also mehr den äußeren Handlungen entspricht,
dazu passend die kupfernen Haken des ebenfalls Natürlich-Guten. Auffallend ist, dass jetzt von 11 Ziegenfellen die Rede ist, während im Inneren der
Hütte nur 10 (Teppiche) angegeben werden. Die „Elf“ weist auf die Erweiterungsfähigkeit des „Natürlich-Guten“ in Richtung zum „Geistig-Guten hin.
Swedenborg sieht den 11. Behang als das Überflüssige, was herabhing an der
hinteren Seite der Wohnung (Anm: die ja nur aus 10 Teppichen bestehen sollte).
Es ist aber nicht anzunehmen, dass der Herr etwas „Überflüssiges“ mit anordnen würde.
2. Mose 26

7 Du sollst auch Teppiche aus Ziegenhaar machen als Zelt über der Wohnung (Anm.
Die Außenhülle), elf Teppiche.
8 Die Länge eines Teppichs soll dreißig Ellen sein, die Breite aber vier Ellen und sie
sollen alle elf gleich groß sein.
9 Fünf sollst du aneinanderfügen und die sechs andern auch, damit du den sechsten
Teppich vorn an dem Zelt doppelt legst;
10 und sollst an jedes Stück fünfzig Schlaufen machen an dem Rand, wo die Stücke
zusammengeheftet werden.
11 Und du sollst fünfzig Haken aus Kupfer machen und die Haken in die Schlaufen
tun, dass beide Stücke zu einem einzigen Zelt zusammengefügt werden.
12 Aber vom Überhang der Teppiche des Zeltes sollst du einen halben Teppich hinten
an dem Zelte überhängen lassen
13 und auf beiden Seiten je eine Elle, dass der Überhang an den Seiten des Zeltes sei
und es auf beiden Seiten bedecke.
Die bisherigen Aufschlüsselungen der Entsprechungsinhalte sollen beispielhaft einen Eindruck von der Bedeutung des göttlichen Wortes vermitteln.
Swedenborg hat für die Beschreibung der Genesis bis zur Fertigstellung der
Stiftshütte am Ende des 2. Buches Mose 16 dicke Bände geschrieben. Daraus
31

An diesem Beispiel sieht man, wie kompliziert geistige Zusammenhänge erklärt werden
müssen und wie viel einfacher dagegen das Entsprechungsbild solches darstellt – wenn
man diese „Wissenschaft der Wissenschaften“, wie Swedenborg sich ausdrückte, noch
beherrschen würde.
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wird ersichtlich, dass hier nur ein Auszug aus Mose behandelt werden kann.
Deshalb übergehe ich im Folgenden verschiedene weitere Beschreibungen
(hier bis Vers 27).
Als weitere bauliche Anordnungen werden nun der Brandopferaltar (die
Stätte, die die Vergeistigung der materiellen Opferhandlungen vorbildet), der
Vorhof32 und die Beschaffung des Öls für die Leuchter (das Liebemäßige des
Volkes sammeln) beschrieben.
Weitere sehr umfängliche Anweisungen betreffen die Kleiderordnung der
Priester, die ich hier aus Platzgründen auch nicht weiter anführen kann. Nur
soviel sei gesagt, dass Kleider den geistigen Zustand des Trägers aufzeigen
und damit sein Inneres widerspiegeln. Sie finden sich im 2. Buch Mose, 28,1 ff.
Nun sollte man denken, alles ist erreicht, der Herr ist bei ihnen – wenn auch
nicht persönlich anwesend, so doch in Form der nun zu errichtenden Stiftshütte - jetzt kann es auf geradem Weg in das Gelobte Land gehen. Aber es
entspricht nicht der Natur des (noch) natürlichen Menschen. Während der
eine, vielleicht bessere Teil jubelnd dem Bund mit Gott zustimmt, hat sich ein
anderer wieder ganz dem Natürlichen zugewandt. Mose war ja 40 Tage auf
dem Berg, wieder die Zahl der Versuchung. Durch seine Abwesenheit war
das Volk sich selbst überlassen und es nagte noch immer der Wunsch nach
Ägypten zurückzukehren, also in den alten Zustand. Waren doch die Umstände der jetzt schon dreijährigen Wüstenwanderung beschwerlich genug.
Oder anders ausgedrückt: Die Erringung des Geistigen ist nicht unbedingt
Sache des natürlichen Menschen, der lieber da bleibt, wo er von seinen
Grundneigungen her verankert ist. Die Israeliten wollen nun ein Symbol ihrer Interessen sichtbar vor Augen haben. Das goldene Kalb als Objekt der
Verehrung zeigt diese Doppelseitigkeit im Menschen. Weil durch das Kalb
nach Swedenborg „das Gute des natürlichen Menschen und sein Wahres (Anm.
was er für wahr hält) oder das Wisstümliche (Anm. das gedächtnismäßig Angelernte) bezeichnet wird, und auch der natürliche Mensch und sein Wisstümliches
durch Ägypten, darum wird Ägypten im Wort eine Kalbin und ein Kalb genannt.
Von ihnen nahmen es die Söhne Israels, dass sie in der Wüste sich ein Kalb machten
und es verehrten, und ebendaher hatten sie auch ein Kalb in Samaria“. 33

32

Die Stiftshütte wie auch der spätere Tempel zu Jerusalem waren Abbildungen des Herzens. Der natürliche Mensch muss sich aus dem allgemeinen Vorhof in seine innere Herzenskammer begeben (das Heiligste) und von dort dann in das Allerheiligste eintreten,
um sich dem Herrn direkt nahen zu können. Alle drei Bereiche des Tempels waren jeweils
strikt voneinander getrennt. In das Allerheiligste durfte nur der Hohepriester treten.
33 Samarien wurde von Israel und Juda wegen dessen Götzendienste geächtet.
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Die Alten, die einen vorbildlichen Gottesdienst hatten, wussten, was durch die verschiedenen Gattungen der Tiere bezeichnet wurde, denn ein jedes Tier hat seine Bedeutung, der gemäß sie auch im Himmel erscheinen, folglich, der gemäß sie im Wort
genannt werden, und der gemäß sie auch bei den Brand- und Schlachtopfern gebraucht wurden. Durch Kalb wird das Gute der Unschuld und Liebtätigkeit im äußeren oder natürlichen Menschen bezeichnet; wenn aber kein Gutes der Unschuld und
Liebtätigkeit da ist, wie bei denen, die im Äußeren sind ohne das Innere, alsdann
wird durch Kalb bezeichnet der natürliche und sinnliche Lustreiz, der ein Lustreiz
der Vergnügungen, Begierden und der Triebe der Selbst- und Weltliebe ist. Dieser
Lustreiz ist es, worinnen alle leben, die im Äußeren ohne das Innere sind, und den sie
verehren; denn was ein Mensch über alles liebt, das verehrt er. Solche sagen zwar,
dass sie den Gott des Weltalls verehren, aber sie sagen es mit dem Munde und nicht
mit dem Herzen.
Die von solcher Art sind, werden verstanden unter denen, die das gegossene Kalb
verehren. Die Ägypter waren mehr als andere von solcher Art; denn weil sie in der
Wissenschaft der Entsprechungen und Vorbildungen waren vor anderen Völkerschaften, darum machten sie sich verschiedene Götzen, wie zu ersehen ist an den ägyptischen Götzen, die noch vorhanden sind. Aber ihr Hauptgötze war das Kalb,
durch das sie ihr äußeres Gutes im Gottesdienst bezeichnen wollten. Als aber die
Wissenschaft der Entsprechungen und Vorbildungen, in der sie vor anderen waren,
bei ihnen in Zauberei verwandelt wurde, dann nahm das Kalb die entgegengesetzte
Bedeutung an, nämlich die des Lustreizes der äußeren Liebestriebe; und wenn das
Kalb in die Tempel gesetzt, und als Gott verehrt wurde, bezeichnete es solchen Lustreiz im Gottesdienst.
Weil die israelitische Völkerschaft diesen Götzendienst aus Ägypten mitbrachte, darum wird in Anwendung auf diese Völkerschaft durch das Kalb, wenn es als Gott von
ihnen verehrt wurde, der Lustreiz der Triebe jenes Volkes im Gottesdienst bezeichnet.
Von welcher Art ihre Triebe waren, kann aus dem erhellen, was in den HG 10396
angeführten Stellen gezeigt wurde. Sie waren nämlich damals, wie heutigentags, in
der Selbstliebe und in der Weltliebe vor allen anderen.
Dass keine Nächstenliebe bei ihnen ist, weiß man ebenfalls, und in dem Maß als einer
keine Nächstenliebe hat, hat er Selbstliebe. Hieraus kann nun erhellen, was durch das
von Aharon für jene Völkerschaft gemachte gegossene Kalb bezeichnet wird;
(Himmlische Geheimnisse 10407)

Gemeint ist also, dass durch diesen Vorgang die Israeliten am Fuße des Berges ihre innere Neigung zu den äußerlichen Dingen (im Gegensatz zu den
Vorgängen auf dem Berg) ausdrückten und damit wieder in ihren vormaligen Zustand zurückfielen. Gold bezeichnet hier den Ausdruck ihrer (weltlichen) Liebe.
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Swedenborgs Erklärungen zu diesem Tun des Volkes Israel angesichts der
Bemühungen des Herrn sind im Original wieder sehr umfangreich, geben
aber einen guten Überblick über die Symbolik des Geschehens am Sinai. Sie
sind hier auf das Wesentlichste komprimiert worden:

Moses zertrümmert die Gesetzestafeln

„Da das Volk sah, dass Mose verzog, vom Berg herabzukommen“, 2Mo.32/1, bedeutet, als die israelitische Völkerschaft im Wort nichts aus dem Himmel vernahm.
Unter dem Volk wird hier die israelitische Völkerschaft im eigentlichen Sinn verstanden, weil in diesem Kapitel von derselben die Rede ist, wie sie beschaffen war in
Ansehung der Vernehmung des göttlich Wahren aus dem Wort und in Ansehung der
Wahrnehmung des Inneren, das in dem vorgebildet wurde, was von Jehovah durch
Mose den Söhnen Israels vom Berg Sinai herab befohlen wurde.
Damit verhält es sich in folgender Weise: Die vorhergehenden Kapitel handelten von
den Satzungen, Rechten und Gesetzen, die von Jehovah den Söhnen Israels befohlen
wurden, bei denen die Kirche errichtet werden sollte; es waren im ganzen und einzelnen äußere Dinge, die innere Dinge vorbildeten; aber die israelitische Völkerschaft
war von solcher Art, dass sie gar nichts von den inneren Dingen, die vorgebildet
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wurden, wissen wollte, sondern nur von den äußeren, die vorbildeten. Der Grund,
warum sie von solcher Art waren, war, weil sie ganz in leiblichen und irdischen Liebestrieben waren, und bei denen, die in diesen Liebestrieben sind, ist das Innere, das
sonst für den Himmel offenstehen würde, verschlossen.
Im Menschen ist nämlich ein Inneres und ein Äußeres; sein Inneres ist für den
Himmel und sein Äußeres für die Welt. Wenn das Äußere regiert, alsdann regiert
das Weltliche, Leibliche und Irdische; wenn aber das Innere, dann herrscht das
Himmlische. Aber der Mensch ist so geschaffen, dass das Äußere untergeordnet sein
soll dem Inneren, somit die Welt bei ihm dem Himmel; denn, das Äußere ist für die
Welt und das Innere für den Himmel. Wenn also das Äußere regiert, so wird das Innere verschlossen aus dem Grund, weil der Mensch alsdann sich vom Himmel und
vom Herrn abwendet zur Welt und zu sich selbst, und sein Herz ist da, wohin er sich
wendet, mithin seine Liebe und mit der Liebe sein ganzes Leben, denn das Leben des
Menschen ist seine Liebe. (Diejenigen) bei denen das Innere verschlossen ist, erkennen nichts Inneres an; sie sagen, nur das sei wirklich, was sie mit den Augen sehen
und mit den Händen betasten; und vom übrigen, das sie nicht mit den Augen sehen
und mit den Händen betasten, sagen sie, es sei nicht; daher haben sie auch keinen
Glauben, dass der Himmel, dass das Leben nach dem Tod und das Innere, das die
Kirche lehrt, etwas Wirkliches sei. Solcherart war die israelitische Völkerschaft, und
diese ihre Art wird in diesem Kapitel beschrieben.
Wer nicht weiß, dass das Innere die Kirche beim Menschen macht, und nicht das
Äußere ohne jenes, kann nicht anderes wissen, als dass jene Völkerschaft vor anderen
auserwählt gewesen, und auch von Jehovah geliebt worden sei; aber die Sache verhält
sich ganz anders. Sie wurde angenommen, aber nicht deshalb, damit die Kirche bei
ihr sein sollte, sondern nur das Vorbild der Kirche zu dem Zweck, damit das
Wort geschrieben werden konnte, das in solchen Dingen seinen letzten Ausdruck
finden sollte. Der Grund, warum jenes Volk im Wort das Volk Jehovahs, die auserwählte und geliebte Völkerschaft heißt, ist der, weil in demselben unter Judah verstanden wird die himmlische Kirche, unter Israel die geistige Kirche und unter allen
Söhnen Jakobs etwas von der Kirche. So auch unter Abraham, Jischak (Isaak) und
Jakob der Herr selbst, wie auch unter Mose, Aharon und David.
Die vorbildlichen Bedeutung Aharons, sofern er hier das Äußere des Wortes, der Kirche und des Gottesdienstes darstellt, das getrennt vom inneren, beruht darauf, dass
er das Haupt jener Völkerschaft in Abwesenheit des Mose war, und durch Mose, der
abwesend war, das Wort vorgebildet wird, aus dem die Kirche und der Gottesdienst
hervorgeht, sowohl im inneren, als im äußeren Sinn;
Wer das Innere des Wortes, der Kirche und des Gottesdienstes vom Äußeren trennt,
der trennt das heilige Göttliche davon, denn ihr Inneres ist ihr Geist, das Äußere aber
ist der Leib dieses Geistes, und der Leib ohne Geist ist tot; etwas Totes verehren heißt
daher, einen Götzen verehren, und hier, ein goldenes Kalb verehren und ihm ein Fest
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ausrufen und so das Volk zügellos machen. Hieraus kann man erkennen, was durch
Aharon in diesem Kapitel bezeichnet wird. Himmlische Geheimnisse 10396
„Auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen“, 2Mo.32/1, bedeutet das Falsche der
Lehre und des Gottesdienstes, somit das Götzendienerische.
Von dieser Gattung von Götzendienst soll hier einiges Wenige gesagt werden. Äußeres der Kirche, die bei der israelitischen Völkerschaft errichtet werden sollte, war alles
das, was vom Herrn dem Mose befohlen wurde auf dem Berg Sinai, nämlich: das Zelt
der Zusammenkunft mit der Lade darinnen, der Gnadenstuhl auf dieser, der Tisch
mit den Schaubroten darauf, der Leuchter, der Rauchaltar, sodann der Brandopferaltar, die Kleider Aharons und seiner Söhne, hauptsächlich das Ephod mit dem
Brustschildlein darauf. Außerdem auch das Salböl, das Rauchwerk, das Blut des
Brandopfers und Schlachtopfers, der Wein fürs Trankopfer, das Feuer auf dem Altar
und anderes mehr. Die israelitische und jüdische Völkerschaft verehrten alle diese
Dinge als heilig, ohne das Heilige, das sie vorbildeten, und dachten gar nicht an den
Herrn, an den Himmel, an die Liebe, an den Glauben, an die Wiedergeburt, somit an
das, was bezeichnet wurde. Wenn sie nun einen solchen Gottesdienst hatten, so war
es eine Verehrung von Holz, Brot, Wein, Blut, Öl, Feuer, Kleidern, nicht aber des
Herrn in diesen. Dass dieser Gottesdienst bei ihnen kein Gottesdienst, sondern Götzendienst ist, leuchtet ein. Himmlische Geheimnisse 10399
„Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus Ägyptenland heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen“, 2Mo.32/1, bedeutet, es sei dem Volke ganz unbekannt, dass das göttlich Wahre im Wort etwas anderes sei, das den Menschen vom
Äußeren zum Inneren erhebe und die Kirche mache. Himmlische Geheimnisse 10400
Dass Mose über diese Situation sehr erbost war, kann man sich denken. Denn
gerade als er mit den göttlichen Gesetzen in seiner Hand die Hinwendung
Gottes zu den Israeliten verkünden wollte, musste er deren inneren Zustand
und ihre Abkehr von Gott erleben. Seine Reaktion ist einfach: Er gibt ihnen,
was sie wollen und sie erfahren die Folgen. Entsprechend der Bildersprache
drückt sich das so aus:
2. Mose 32

15 Mose wandte sich und stieg vom Berge und hatte die zwei Tafeln des Gesetzes in
seiner Hand; die waren beschrieben auf beiden Seiten.
16 Und Gott hatte sie selbst gemacht und selber die Schrift eingegraben.
17 Als nun Josua das Geschrei des Volks hörte, sprach er zu Mose: Es ist ein Kriegsgeschrei im Lager.
18 Er antwortete: Es ist kein Geschrei wie bei einem Sieg und es ist kein Geschrei wie
bei einer Niederlage, ich höre Geschrei wie beim Tanz.

84

19 Als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte
sein Zorn und er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge
20 und nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und ließ es im Feuer zerschmelzen
und zermalmte es zu Pulver und streute es aufs Wasser und gab's den Israeliten zu
trinken.
Es ist kaum anzunehmen, dass der geschilderte Vorgang lediglich von der
Entrüstung Mose herrührt. Auch hier liegen genaue Entsprechungen
zugrunde.
Das „Verbrennen“ ist ein zur Hölle Verdammen, eine Diagnose des Vorganges, das Wasser bezeichnet die gesammelten Kenntnisse der Wahrheiten aus
dem neuen Zustand der Abwendung von Ägypten, das geschmolzene und
zerstoßene goldene Kalb die aufgelösten Falschheiten und das „TrinkenMüssen“, bezeichnet den nunmehrigen Zustand, wie sich diese Falschheiten
mit den Wahrheiten vermengen und Eingang in den Menschen finden.
Das Zerbrechen der Gesetzestafeln deutet den Bruch mit dem Göttlichen an,
zumal es Aaron war, der das goldene Kalb gegossen hatte.
2.Mose 32

21 Und er sprach zu Aaron: Was hat dir das Volk getan, dass du eine so große Sünde
über sie gebracht hast?
22 Aaron sprach: Mein Herr lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dies
Volk böse ist.
23 Sie sprachen zu mir: Mache uns einen Gott, der vor uns hergehe; denn wir wissen
nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus Ägyptenland geführt
hat.
24 Ich sprach zu ihnen: Wer Gold hat, der reiße es ab und gebe es mir. Und ich warf
es ins Feuer; daraus ist das Kalb geworden.
25 Als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos geworden war – denn Aaron hatte sie
zuchtlos werden lassen zum Gespött ihrer Widersacher –,
26 trat er in das Tor des Lagers und rief: Her zu mir, wer dem HERRN angehört! Da
sammelten sich zu ihm alle Söhne Levi.
27 Und er sprach zu ihnen: So spricht der HERR, der Gott Israels: Ein jeder gürte
sein Schwert um die Lenden und gehe durch das Lager hin und her von einem Tor
zum andern und erschlage seinen Bruder, Freund und Nächsten.
28 Die Söhne Levi taten, wie ihnen Mose gesagt hatte; und es fielen an dem Tage
vom Volk dreitausend Mann.
29 Da sprach Mose: Füllt heute eure Hände zum Dienst für den HERRN – denn ein
jeder ist wider seinen Sohn und Bruder gewesen –, damit euch heute Segen gegeben
werde.
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Diese für den nicht eingeweihten Leser grausam anmutende Mordgeschichte,
die auch noch mit Gottes Segen belohnt wurde, muss ja an der Existenz eines
guten Gottes Zweifel aufkommen lassen34. Vorgebildet wurde hier aber die
innerseelisch absolut notwendige Trennung von Natürlichem und Geistigem.
So sind die Vorgänge am Sinai zur Scheidung der „Geister“ in gleicher Schärfe auch im Neuen Testament gefordert, nämlich die „Spreu vom Weizen“ zu
trennen. Und nur die entschlossenen Menschen sind befähigt das hohe Ziel
des Gottesreiches zu erringen. Swedenborg sagt dazu: „denn eine jede Versuchung ist ein Kampf zwischen dem geistigen Menschen und dem natürlichen; denn
der geistige Mensch liebt und will das, was des Himmels ist, denn derselbe ist im
Himmel, aber der natürliche Mensch liebt und will das, was der Welt ist, denn derselbe ist in der Welt; daher sind die Wünsche beider einander entgegengesetzt, die
Folge davon ist ein Zusammenstoß und ein Kampf, der Versuchung genannt wird.
Erklärte Offenbarung 439

30 Am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde getan;
nun will ich hinaufsteigen zu dem HERRN, ob ich vielleicht Vergebung erwirken
kann für eure Sünde.
31 Als nun Mose wieder zu dem HERRN kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine
große Sünde getan, und sie haben sich einen Gott von Gold gemacht.
32 Vergib ihnen doch ihre Sünde; wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das
du geschrieben hast.
33 Der HERR sprach zu Mose: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir
sündigt.
34 So geh nun hin und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel
soll vor dir hergehen. Ich werde aber ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit
kommt.
35 Und der HERR schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron
angefertigt hatte.
2. Mose 33

1 Der HERR sprach zu Mose: Geh, zieh von dannen, du und das Volk, das du aus
Ägyptenland geführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe: Deinen Nachkommen will ich's geben.
2 Und ich will vor dir her senden einen Engel und ausstoßen die Kanaaniter, Amoriter, Hetiter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter

34

Ähnliches gilt auch für den oftmaligen Aufruf zum Völkermord während der Besetzung
Kanaans.
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3 und will dich bringen in das Land, darin Milch und Honig fließt. Ich selbst will
nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarriges Volk; ich würde dich unterwegs vertilgen.
4 Als das Volk diese harte Rede hörte, trugen sie Leid und niemand tat seinen
Schmuck an.
5 Und der HERR sprach zu Mose: Sage zu den Israeliten: Ihr seid ein halsstarriges
Volk. Wenn ich nur einen Augenblick mit dir hinaufzöge, würde ich dich vertilgen.
Und nun lege deinen Schmuck ab, dann will ich sehen, was ich dir tue.
6 Und die Israeliten taten ihren Schmuck von sich an dem Berge Horeb.
Im Folgenden wird geschildert, wie Mose nun reumütig erneut um Ersatz für
die zerbrochenen Tafeln bittet. Dies wird ihm gewährt und er erhält diese,
mit dem Unterschied, dass die ersten Tafeln vom Herrn gehauen waren und
in die zweiten musste Mose selbst die Gebote einmeißeln.
2. Mose 34

1 Und der HERR sprach zu Mose: Haue dir zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten
waren, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln standen, welche
du zerbrochen hast.
2 Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigst und dort zu mir
trittst auf dem Gipfel des Berges.
3 Und lass niemand mit dir hinaufsteigen; es soll auch niemand gesehen werden auf
dem ganzen Berge. Auch kein Schaf und Rind lass weiden gegen diesen Berg hin.
4 Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der HERR geboten hatte, und
nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand.
5 Da kam der HERR hernieder in einer Wolke, und Mose trat daselbst zu ihm und
rief den Namen des HERRN an.
6 Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus: HERR,
HERR, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und
Treue,
7 der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und
Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter
heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied!
8 Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an
9 und sprach: Hab ich, HERR, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr
in unserer Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk; und vergib uns unsere Missetat
und Sünde und lass uns dein Erbbesitz sein.
10 Und der HERR sprach: Siehe, ich will einen Bund schließen: Vor deinem ganzen
Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschehen sind in allen Landen und unter

87

allen Völkern, und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des HERRN Werk
sehen; denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde.
11 Halte, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir her ausstoßen die Amoriter,
Kanaaniter, Hetiter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter.
12 Hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, in das du
kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte;
13 sondern ihre Altäre sollst du umstürzen und ihre Steinmale zerbrechen und ihre
heiligen Pfähle umhauen;
14 denn du sollst keinen andern Gott anbeten. Denn der HERR heißt ein Eiferer; ein
eifernder Gott ist er.
15 Hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, damit sie,
wenn sie ihren Göttern nachlaufen und ihnen opfern, dich nicht einladen und du von
ihrem Opfer isst,
16 und damit du für deine Söhne ihre Töchter nicht zu Frauen nimmst und diese
dann ihren Göttern nachlaufen und machen, dass deine Söhne auch ihren Göttern
nachlaufen!
Die Bedeutung dieser Gebote vernehmen wir wieder durch Swedenborg:
„Haue dir zwei steinerne Tafeln, gleich den vorigen“, 2Mo.34/1, bedeutet das Äußere
des Wortes, der Kirche und des Gottesdienstes, wie es wegen jener Völkerschaft beschaffen sein sollte.
Dies erhellt aus der Bedeutung der steinernen Tafeln, sofern sie das Äußere des Wortes bezeichnen, wovon HG 10453, 10461; das Äußere des Wortes ist sein Buchstabensinn. Dass es auch das Äußere der Kirche und des Gottesdienstes ist, beruht darauf, dass die Kirche aus dem Wort stammt, wie auch der Gottesdienst; denn alles
Wahre des Glaubens und Gute der Liebe, das die Kirche und auch den Gottesdienst
macht, muss aus dem Wort sein; weil im Wort ein Äußeres und ein Inneres ist, darum ist auch in der Kirche und im Gottesdienst ein Äußeres und ein Inneres.
Ferner aus der Bedeutung von „sie aushauen“, wenn es von Mose geschieht, sofern
es heißt, ein solches Äußere wegen jener Völkerschaft herstellen, worüber folgt; und
aus der Bedeutung von „gleich den vorigen“, sofern es soviel ist als nachgeahmt,
denn die vorigen wurden von Jehovah gemacht, diese aber von Mose. Dass die vorigen, die von Jehovah gemacht waren, von Mose zerbrochen wurden, als er sah, wie
jene Völkerschaft das goldene Kalb als Jehovah verehrte, geschah aus göttlicher Vorsehung, weil das Äußere des Wortes, das durch die zwei steinernen Tafeln bezeichnet
wird, bei jener Völkerschaft, die im Herzen ganz götzendienerisch war, nicht in solcher Weise geschrieben werden konnte. Dies ist der Grund, warum die vorigen Tafeln
zerbrochen und nun zu Mose gesagt wurde, er soll andere Tafeln hauen, die den früheren ähnlich wären. Nachgeahmt wird gesagt, weil der innere Sinn der gleiche blieb,
und nur der äußere Sinn verändert wurde. Der innere Sinn aber wird dadurch be-
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zeichnet, dass Jehovah auf diese Tafeln die gleichen Worte schrieb, die auf den vorigen
standen.
Um dies deutlicher zu machen, darf hier angegeben werden, wie der äußere oder
Buchstabensinn wegen jener Völkerschaft verändert wurde:
Wegen jener Völkerschaft wurden die Altäre, die Brandopfer, Schlachtopfer, Speisopfer und Trankopfer angeordnet, und darum werden sowohl im historischen als prophetischen Wort dieselben als das Heiligste des Gottesdienstes dargestellt, während
dieselben doch nur gestattet waren, weil sie erst von Eber eingesetzt wurden, und
ganz unbekannt waren in der Alten, nur vorbildenden Kirche, worüber man sehe HG
1128, 2180, 2818. Wegen jener Völkerschaft fand auch der Gottesdienst bloß in Jerusalem statt, und wurde deswegen diese Stadt für heilig gehalten und auch heilig genannt, sowohl im historischen, als im prophetischen Wort; der Grund war, weil jene
Völkerschaft im Herzen götzendienerisch war, und darum, wenn nicht alle in jener
Stadt an den einzelnen Festen zusammengekommen wären, ein jeder an seinem Ort
irgendeinen heidnischen Gott oder ein geschnitztes und gegossenes Bild verehrt hätte.
Wegen jener Völkerschaft war es auch verboten, einen heiligen Dienst auf den Bergen
oder in den Hainen zu halten, wie die Alten taten. Dieses geschah, damit sie keine
Götzen daselbst aufstellten und die Bäume selbst verehrten.
Wegen jener Völkerschaft wurde es auch erlaubt, mehrere Weiber zu nehmen, was in
den alten Zeiten ganz unbekannt war, wie auch ihre Weiber aus verschiedenen
Gründen zu entlassen. Daher wurden auch Gesetze in Beziehung auf solche Ehen
und Scheidungen gegeben, die sonst nicht in das Äußere des Wortes hineingekommen wären; darum wurde auch dieses Äußere vom Herrn bezeichnet als dem Mose
angehörig, und als „gestattet um ihres Herzens Härtigkeit willen“: Matth.19/8.
Wegen jener Völkerschaft wird auch Jakob so oft erwähnt, wie auch die zwölf Söhne
Israels, als die alleinigen Auserwählten und Erben, z.B. in der Offb.7/4-8 und anderwärts, obwohl sie so geartet waren, wie sie beschrieben werden im Lied Mose:
5Mo.32/15-43; wie auch bei den Propheten hie und da, und vom Herrn selbst. Außer
anderem, was im Wort des Herrn vorkommt wegen jener Völkerschaft.
Dieses Äußere ist es, was durch die von Mose gehauenen zwei Tafeln bezeichnet wird.
Dass gleichwohl in diesem Äußeren das göttliche Innere unverändert ist, wird dadurch bezeichnet, dass Jehovah auf diese Tafeln die gleichen Worte schrieb, die auf
den vorigen Tafeln gestanden waren. Himmlische Geheimnisse 10603
Nun möchte ich noch auf eine weitere Merkwürdigkeit eingehen, die im Zusammenhang mit Moses Aufenthalt auf dem Berge Sinai beschrieben wird.
Nachdem er sich nämlich wieder dem Volk zuwandte, erstrahlte sein Angesicht in hellem Licht, wovor sich das Volk fürchtete:
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2. Mose, 34

29 Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in
seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit
Gott geredet hatte.
30 Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte,
fürchteten sie sich ihm zu nahen.
31 Da rief sie Mose und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten
der Gemeinde, und er redete mit ihnen.
32 Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten. Und er gebot ihnen alles, was der
HERR mit ihm geredet hatte auf dem Berge Sinai.
33 Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht.
34 Und wenn er hineinging vor den HERRN, mit ihm zu reden, tat er die Decke ab,
bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was
ihm geboten war,
35 sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit Ihm zu reden.
Da Mose hier vorbildend für das Wort Gottes steht, zeigt die emotional bewegende Schilderung dieses Geschehens unser Verhältnis zum Wort Gottes.
Für den noch äußeren/natürlichen Menschen, wie es die damaligen Israeliten
waren, mag die unmittelbare Gottesnähe schwer zu ertragen gewesen sein.
Deshalb legte sich Mose, wenn er dem Volk die göttlichen Satzungen übermittelte, eine Decke über das Gesicht, nahm sie aber wieder ab, wenn er Gott
zugewandt war. Der Grund: Das Antlitz Mose leuchtete hell, weil er Gott geschaut hatte. Dieser Schauung war aber das Volk noch nicht fähig, es durften
den Glanz nicht wahrnehmen! Darum musste dieser gänzlich verhüllt werden, ebenso wie der innere Sinn des Wortes durch den Buchstaben für unseren Zustand verhüllt werden muss.
Bei Swedenborg lesen wir darüber:
„Und er war daselbst bei Jehovah vierzig Tage und vierzig Nächte, Brot aß er nicht
und Wasser trank er nicht; und Er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die
Zehn Worte. Und es geschah, da Mose herabstieg vom Berge Sinai, und die zwei Tafeln des Zeugnisses in der Hand Moses waren, als er vom Berg herabkam, da wusste
Mose nicht, dass die Haut seines Angesichtes glänzte, weil er mit Ihm geredet hatte.
Da sah Aharon und alle Söhne Israels Mose, und siehe, die Haut seines Angesichtes
glänzte; und sie fürchteten sich, ihm zu nahen. Und Mose rief ihnen zu, und sie kehrten sich wieder zu ihm, Aharon und alle Obersten in der Gemeinde, und Mose redete
zu ihnen. Und danach traten herzu alle Söhne Israels, und er gebot ihnen alles, was
Jehovah mit ihm geredet hatte auf dem Berg Sinai. Und als Mose mit ihnen ausgere-
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det hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn Mose hineinging vor Jehovah, mit Ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er herausging; und dann ging er
heraus und redete zu den Söhnen Israels, was ihm geboten wurde. Und die Söhne
Israels sahen das Angesicht Moses, dass die Haut seines Angesichtes glänzte, und
dann tat Mose die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er hineinging, mit Ihm zu
reden.
„legte er eine Decke auf sein Angesicht“ bedeutet, das Innere der Kirche, des Gottesdienstes und des Wortes sei der israelitischen Völkerschaft nicht erschienen, sondern
nur das Äußere ohne das Innere;
„und wenn Mose hineinging vor Jehovah, mit Ihm zu reden“ bedeutet den Zustand
des Äußeren, wenn das Innere vom Herrn einfloss, und es die Unterweisung annahm;
„tat er die Decke ab, bis er herausging“ bedeutet den Zustand der Erleuchtung alsdann;
„und dann ging er heraus und redete zu den Söhnen Israels, was ihm geboten wurde“ bedeutet die Mitteilung an die, welche im Äußeren ohne das Innere waren, in
Beziehung auf das, worin er durch das Innere unterwiesen worden;
„und die Söhne Israels sahen das Angesicht Moses, dass die Haut seines Angesichtes
glänzte“ bedeutet, die israelitische Völkerschaft erkannte zwar an, dass es im Wort
ein Inneres gebe, aber sie wollten nicht wissen, wie es beschaffen sei;
„und dann tat Mose die Decke wieder auf sein Angesicht“ bedeutet, darum wurde
ihnen das Innere verschlossen;
„bis er hineinging, mit Ihm zu reden“ bedeutet, mochten sie auch noch so sehr unterwiesen werden. Himmlische Geheimnisse 10684
„Dass Mose hier das Äußere des Wortes, der Kirche und des Gottesdienstes vorbildet,
welches das göttlich Wahre aufnimmt, erhellt aus dem einzelnen in diesem Kapitel,
z.B. dass Mose auf den Berg Sinai hinaufsteigen, und dort auf dessen Haupt sich
stellen sollte; und dass das Volk davon entfernt werden sollte. Im Folgenden redet
auch der Herr zu Mose, als zu diesem, und nicht zum Volk, wie 2Mo.34/10: „Sehen
wird alles Volk, in dessen Mitte du bist, dass es wunderbar ist, was Ich tue mit dir“.
Vers 11: „Beobachte du, was Ich dir heute gebiete; siehe, Ich treibe aus vor deinem
Angesichte“. Vers 12: „Hüte dich, dass du nicht etwa einen Bund schließest mit den
Einwohnern des Landes, in das du kommst“. Vers 14: „Du sollst keinen anderen
Gott anbeten“. Vers 15: „Dass du nicht etwa einen Bund schließest mit den Einwohnern des Landes, und sie dich einladen, und du essest von ihrem Opfer“. Vers 16:
„Du sollst nicht nehmen von ihren Töchtern für deine Söhne“; und so fort. Und
nachher, dass die Haut des Angesichts Mose glänzte, und dass das Volk sich fürchtete, ihm zu nahen; und dass er ebendeswegen eine Decke auf sein Angesicht legte,
wenn er mit dem Volk redete.
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Hieraus erhellt, dass Mose in diesem Kapitel das Äußere des Wortes, der Kirche und des Gottesdienstes vorbildet, welches das göttlich Wahre aufnimmt, durch
das also das innere göttlich Wahre hindurchscheint.
Dass Mose dieses Äußere, und nicht das Innere vorbildet, erhellt auch aus dem
einzelnen in diesem Kapitel, nämlich dass Jehovah in einer Wolke herabkam und zu
ihm Sich stellte; denn durch die Wolke wird das Äußere des Wortes bezeichnet; und
nachher, da Jehovah ihm das Äußere der Kirche und des Gottesdienstes gebot, das
beobachtet werden sollte, und nicht das Innere. Das gleiche Äußere wurde durch Mose im vorhergehenden Kapitel vorgebildet, wie erhellt 2Mo.33/7-11,17-23; man sehe
HG 10563, 10571; hingegen das Äußere, welches das Innere nicht aufnahm, war bei
der israelitischen Völkerschaft. Himmlische Geheimnisse 10607
Dem jüdischen Volk wurden nicht nur die Zehn Gebote in Form zahlreicher
Einzelverordnungen für jede Lebenslage, sondern auch die detaillierte Beschreibung der Stiftshütte35 zum Nachbau gegeben. Diese Gebote waren die
Grundlage dafür, das Volk im Gehorsam hinsichtlich der göttlichen Ordnung
zu schulen. Gleichzeitig bewirkte die genaue Beachtung der Anweisungen
durch ihren Entsprechungscharakter - ohne dass sie in ihrem geistig/himmlischen Sinn verstanden zu werden brauchten – eine Verbindung
mit dem Himmel. Dies geschieht durch Engel, die den inneren Sinn der Vorbildungen wahrnehmen und dadurch den ausübenden Menschen beigesellt
werden können.
Die Stiftshütte ist ebenfalls in reinen Entsprechungen gestaltet.36 Den inneren
Vorbildungen gemäß stellen die einzelnen Bauteile und auch die akribisch
vorgenommenen Kulthandlungen die geistig-himmlischen Bedingungen und
Voraussetzungen dar, um mit dem Herrn verbunden werden zu können.
2. Mose 40

17 „Also wurde die Wohnung aufgerichtet im zweiten Jahr am ersten Tage des ersten
Monats.
18 Und Mose richtete die Wohnung auf und setzte ihre Füße hin und stellte die Bretter darauf und brachte die Riegel an und richtete die Säulen auf
19 und breitete das Zeltdach aus über der Wohnung und legte die Decke des Zeltes
oben darauf, wie der HERR ihm geboten hatte.
20 Und er nahm das Gesetz und legte es in die Lade und tat die Stangen an die Lade
und setzte den Gnadenthron oben auf die Lade
35

Der innere Sinn dieser Stiftshütte war, dass der Herr einen Bund mit dem Volk stiftete
und als Zeichen Seiner immerwährenden Gegenwart wie sichtbar vorangetragen werden
sollte.
36 Die Stiftshütte wurde nach der Landnahme Kanaans durch den Tempelbau ersetzt.
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21 und brachte die Lade in die Wohnung und hängte den Vorhang auf und verhüllte
so die Lade des Gesetzes, wie ihm der HERR geboten hatte,
22 und setzte den Tisch in die Stiftshütte an die Seite der Wohnung nach Norden,
außen vor dem Vorhang,
23 und legte die Schaubrote auf vor dem HERRN, wie ihm der HERR geboten hatte,
24 und setzte den Leuchter auch hinein gegenüber dem Tisch an die Seite der Wohnung nach Süden
25 und setzte die Lampen auf vor dem HERRN, wie ihm der HERR geboten hatte.
26 Und er setzte den goldenen Altar hinein vor den Vorhang
27 und räucherte darauf mit wohlriechendem Räucherwerk, wie ihm der HERR geboten hatte,
28 und hängte die Decke in die Tür der Wohnung.
29 Und den Brandopferaltar setzte er vor die Tür der Wohnung der Stiftshütte und
opferte darauf Brandopfer und Speisopfer, wie ihm der HERR geboten hatte.
30 Und das Becken setzte er zwischen die Stiftshütte und den Altar und tat Wasser
hinein zum Waschen.
31 Und Mose, Aaron und seine Söhne wuschen ihre Hände und Füße darin.
32 Denn sie müssen sich waschen, wenn sie in die Stiftshütte gehen oder hinzutreten
zum Altar, wie der HERR es Mose geboten hatte.
33 Und er richtete den Vorhof auf rings um die Wohnung und um den Altar und
hängte die Decke in das Tor des Vorhofs. Also vollendete Mose das ganze Werk“.

Stiftshütte - aus der Stuttgarter Multimedia-Bibel

Mit Fertigstellung des Baues war der Herr in diesem Volk quasi materiell/geistig vorgebildet worden. Der Ursprung dieser Verbindung konnte
dabei immer nur rein geistig sein, beginnend bei der Begegnung Mose mit
einem Engel des Herrn auf dem Berg Horeb. Dort gab Sich dieser durch ei-
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nen Dornbusch sprechend Mose zu erkennen: „Ich werde sein, der ich sein
werde.“ 2. Mose,3,14
Im weiteren Verlauf zeigte der Herr Seine Gegenwart in Form der Wolkenund Feuersäulen beim Auszug aus Ägypten, wo es heißt „Und der HERR zog
vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und
bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten“ (2. Mose 13,21) und schließlich auf dem Berg Sinai wieder in einer
Wolke verhüllt. Wolken bezeichnen nach Swedenborg „das göttlich Wahre im
Letzten, somit das Wort im Buchstaben oder in seinem buchstäblichen Sinn“ (Erklärte
Offenbarung 36). Das Wort im Buchstaben (Altes Testament /Neues Testament)
also unsere Bibel, weist durch den inneren Sinn auf Seine göttliche Gegenwart hin. Damals war weder das Alte noch das Neue Testament geschrieben.
Gott offenbarte Sich dem Mose in oben beschriebener Weise im Dornbusch,
nämlich in den sichtbaren Feuer- und Wolkensäulen, bzw. durch die Wolke
auf dem Berg und später bleibend sichtbar durch die Gesetzestafeln. Die
Wolke bildet den Buchstaben vor, denn sie verhüllt (verschattet) die Sonne,
deren Licht und Wärme wir ungeschützt nicht ständig ertragen könnten.
Desgleichen ist es wie gesagt, der Buchstabensinn des Wortes, welcher den
inneren Sinn verhüllend in sich birgt, für dessen unmittelbare Nähe wir meist
noch nicht im Guten der Liebe ausreichend gefestigt sind. Jetzt verstehen wir
auch Matthäus 24,30:
„Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann
werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn
kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.“ Oder bei
Joh. 1,7: „Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und
alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen“.
Die zweite Ankunft des Herrn wird nach Swedenborg als Enthüllung des bislang verborgen gehaltenen geistigen Sinnes der Heiligen Schrift beschrieben,
demnach als die Bekanntmachung der Entsprechungslehre. Mit ihrer Offenlegung wird der geistige Sinn und damit der Herr Selbst sichtbar gemacht.
Dadurch besteht auch die Chance, dass sich die negative Einschätzung der
bisher unverstandenen Bibel ändert. Mit dem Verständnis des Gotteswortes
ginge letztlich die Aufhebung der Leugnung des Herrn einher. Dann wird
die Menschheit „mit Schrecken“ gewahr (Wehklagen die Geschlechter der Erde),
wie man Ihn wieder und wieder (in der eigenen Wahrnehmung) getötet hat.
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Wenn man das Geschehen historisch betrachtet, kommt nach der genauen
Aufschlüsselung der Gesetzgebung, die im Grunde eine Auslegung der Zehn
Gebote darstellt und nach dem Bau der Stiftshütte mit allen Gerätschaften
und den Vorrichtungen zum Transport für ihre Wanderungen, der Tag des
Weitermarsches. Denn das Ziel war nicht der Berg der Verkündigung, sondern das ferne Land „wo Milch und Honig fließt“, womit in der Entsprechung jener verheißene himmlische Zustand eines geistigen Lebens gemeint
ist, der den ganzen Menschen erfüllen soll. Hierfür müssen wir aber auf dem
Weg der Wiedergeburt erst umgebildet werden und in diesem Sinn sind auch
die Begebnisse der Wanderung zu verstehen.
4. Mose, 9

15 „Und an dem Tage, da die Wohnung aufgerichtet wurde, bedeckte eine Wolke die
Wohnung, die Hütte des Gesetzes, und vom Abend bis zum Morgen stand sie über
der Wohnung wie ein feuriger Schein.
16 So geschah es die ganze Zeit, dass die Wolke sie bedeckte und bei Nacht ein feuriger Schein.
17 Sooft sich aber die Wolke von dem Zelt erhob, brachen die Israeliten auf; und wo
die Wolke sich niederließ, da lagerten sich die Israeliten.
18 Nach dem Wort des HERRN brachen sie auf, und nach seinem Wort lagerten sie
sich. Solange die Wolke auf der Wohnung blieb, so lange lagerten sie.
19 Und wenn die Wolke viele Tage stehen blieb über der Wohnung, so beachteten die
Israeliten die Weisung des HERRN und zogen nicht weiter.
20 Und wenn die Wolke auf der Wohnung nur wenige Tage blieb, so lagerten sie sich
nach dem Wort des HERRN und brachen auf nach dem Wort des HERRN.
21 Wenn die Wolke da war vom Abend bis zum Morgen und sich dann erhob, so zogen sie weiter; oder wenn sie sich bei Tage oder bei Nacht erhob, so brachen sie auch
auf.
22 Wenn sie aber zwei Tage oder einen Monat oder noch länger auf der Wohnung
blieb, so lagerten die Israeliten und zogen nicht weiter; und wenn sie sich dann erhob,
so brachen sie auf.
23 Denn nach des HERRN Befehl lagerten sie sich, und nach des HERRN Befehl
brachen sie auf und beachteten so die Weisung des HERRN, wie Er sie durch Mose
geboten hatte.“
Die Schilderung des Aufbruches dieser großen Völkergruppe ist insofern interessant, als sie sich jeweils nach ihren Stämmen geordnet in Bewegung setzte. Erst einmal soll die historische Schilderung vorangestellt werden, wobei
ich die Namen der Stämme der besseren Übersicht wegen markiert habe, danach werde ich auf die Entsprechungen der Stammesordnung eingehen.
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4. Mose, 10

11 „Am zwanzigsten Tage im zweiten Monat des zweiten Jahres erhob sich die Wolke
von der Wohnung des Gesetzes.
12 Und die Israeliten brachen auf aus der Wüste Sinai und die Wolke machte Halt in
der Wüste Paran.
13 So brachen sie zum ersten Male auf nach dem Wort des HERRN durch Mose,
14 nämlich das Banner des Lagers der Söhne Juda brach zuerst auf, Heerschar nach
Heerschar, und über ihr Heer gebot Nachschon, der Sohn Amminadabs.
15 Und über das Heer des Stammes der Söhne Issachar gebot Netanel, der Sohn
Zuars.
16 Und über das Heer des Stammes der Söhne Sebulon gebot Eliab, der Sohn Helons.
17 Dann zerlegte man die Wohnung, und es brachen auf die Söhne Gerschon und
Merari und trugen die Wohnung.
18 Danach brach auf das Banner des Lagers Ruben, Heerschar nach Heerschar, und
über ihr Heer gebot Elizur, der Sohn Schedëurs.
19 Und über das Heer des Stammes der Söhne Simeon gebot Schelumiël, der Sohn
Zurischaddais,
20 und Eljasaf, der Sohn Deguëls, über das Heer des Stammes der Söhne Gad.
21 Dann brachen auf die Kehatiter und trugen die heiligen Geräte; und man richtete
die Wohnung auf, bis diese nachkamen.
22 Danach brach auf das Banner des Lagers der Söhne Ephraim, Heerschar nach
Heerschar, und über ihr Heer gebot Elischama, der Sohn Ammihuds,
23 und Gamliël, der Sohn Pedazurs, über das Heer des Stammes der Söhne Manasse
24 und Abidan, der Sohn des Gidoni, über das Heer des Stammes der Söhne Benjamin.
25 Danach brach auf das Banner des Lagers der Söhne Dan als letztes aller Lager,
Heerschar nach Heerschar, und Ahiëser, der Sohn Ammischaddais, gebot über ihr
Heer
26 und Pagiël, der Sohn Ochrans, über das Heer des Stammes der Söhne Asser
27 und Ahira, der Sohn Enans, über das Heer des Stammes der Söhne Naftali.
28 So brachen die Israeliten auf, Heerschar nach Heerschar.“
Zuerst einmal erscheint dieser Aufbruch verwirrend zu sein, indem man keine rechte Reihenfolge der einzelnen Gruppen erkennen kann. Erst unter Berücksichtigung der jeweiligen Entsprechungsbedeutung der Stämme ergeben
sich überraschende Strukturen.
Man kann diese 12 Stämme, so wie sie der Reihenfolge ihres Aufbruchs nach
bei Mose genannt werden, in 4 Gruppen mit je 3 Stämmen anordnen und erfährt so eine interessante Aussage:
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„4“ - ist die Zahl der Materie, in die wir in der Welt mitsamt ihren Anfechtungen auf dem Weg zur Wiedergeburt gestellt sind. Wir befinden
uns auf dem Weg.
• „3“ - sind „alle in den Menschen ursprünglich gelegten göttlichen Eigenschaften“, die er jedoch verkehrt hat und die nun wieder auf dem
Wege der Umbildung zurückgeführt werden müssen. Das würde so
aussehen:

•

1. Gruppierung

Juda –
Der Herr in Seiner göttlichen Liebe
Issachar – Das göttlich Gute
Sebulon – Das göttlich Menschliche
2. Gruppierung

Ruben – Das Wahre des Glaubens
Simeon – Der Gehorsam, das Wahre zu wollen
Gad –
Die Werke (Anwendung des Glaubens)
3. Gruppierung

Ephraim - Das Verständnis des Wahren aus dem Guten
Manasse – Das Gute des Lebens, das aus dem Wollen entspringt
Benjamin – Der geistig-himmlische Mensch
4. Gruppierung

Dan –
Das Äußere des Wahren (im Leben)
Asser –
Das Vernünftige
Naphtali – Der Widerstand des natürlichen Menschen auch Kampf gegen Böses und Falsches, das die Kirche anficht.

Betrachtet man nun die einzelnen Stämme einer jeweiligen Gruppe unter
dem Gesichtspunkt ihrer vorbildenden Entsprechungen, ergibt sich eine weitere Überraschung:
• Die erste Gruppe (1.) mit ihren drei Stämmen verkörpert das Göttliche, also den Herrn, der vorangeht - oder dessen Gegenwart im Menschen.
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• In der Mitte (2. und 3.) befinden sich zwei weitere Gruppen.
Das Wahre, der Gehorsam und die tätigen Werke, also der dem Herrn
nachfolgende Mensch auf seinem Weg zum Reich Gottes.
Des Weiteren geht es um die Eigenschaften, die es zu erringen oder zu
bewahren gilt und die bildlich gesprochen zum Schutz „in die Mitte genommen werden“, besonders ist es der Stamm Benjamin, dem die
Schlüsselrolle der Verbindung zur erlösenden Geburt des Herrn zukommt.
• Die letzte Gruppe (4.) umfasst die im Irdischen gefesteten (handfesten)
Eigenschaften, die dem Feind Paroli bieten können, also die in Kriegen
so wichtige Nachhut.
Allein an dieser Aufstellung kann man erkennen, bis in welche Einzelheiten
das Alte Testament (hier nach Mose) unsere Zustände auf dem Weg der Wiedergeburt zum Ausdruck bringt.
Als die Hebräer aus Ägypten auszogen, waren sie noch nicht in dieser Weise
geordnet. Das geschah erst, als sie mit Gott am Berg Sinai durch Mose den
Bund schlossen. Dadurch wurde die innere Ordnung auch für die äußere
bindend.
Die geistige Wiedergeburt des Menschen verläuft nicht gradlinig oder wie
viele annehmen, in dem Augenblick der Bereitschaft, dem Herrn zu folgen. Dies
lehrt auch die mühselige 40jährige Wüstenwanderung des Volkes Israel.37 Ihr
Murren gegen Mose und letztlich gegen den Herrn Selbst wegen all der
Schwierigkeiten zog die Sache immer mehr in die Länge. Eins dieser Beispiele
ist der Verdruss wegen der Eintönigkeit der Speise (des Manna). Richtiges
Fleisch begehrten sie zu essen und blickten sehnsüchtig zurück nach Ägypten
mit seinen Fleischtöpfen. Auch wir ziehen die weltlichen Genüsse der geistig/himmlischen Nahrung meist vor. So wurde der Aufstand immer wieder
geprobt und Mose war nicht nur wegen der ständigen Klagen und Forderungen des Volkes verzweifelt, sondern zweifelte auch selbst an Gottes Plan.
Warum ging das Ganze nicht schneller? Wie schon erwähnt, ist der Marsch
durch die Wüste (Wüste = Weltverstand) unseres Selbst ein notwendiger
37

Ursprünglich waren die Israeliten Hebräer, weil sie aus Hebron im Land Kanaan
stammten. Erst Jakob wurde durch den Ringkampf am Jabbok mit dem Engel Gottes in
„Israel“ umbenannt. Seine Nachkommen waren Israeliten durch Geburt. Durch Mose und
den Bund mit Gott am Sinai wurden sie zum Volk Gottes. Juden wurden sie erst nach der
Landnahme Kanaans und der beginnenden Herrschaft des Stammes Juda.
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Weg zur Umbildung unseres Denkens als Vorbereitung der Abödung derjenigen Eigenschaften, die der angestrebten Vergeistigung im Wege stehen. Alle Hindernisse müssen sichtbar gemacht und ausgeräumt werden. Da wir in
der Welt äußerlich/materiell denken und leben, mussten sie damals (und
müssen wir auch heute) „am eigenen Leib“ erfahren, was ihnen noch fehlte
(und uns). Wir lesen eine solche Begebenheit der Wüstenwanderung:
4. Mose, 11

1 „Und das Volk klagte vor den Ohren des HERRN, dass es ihm schlecht gehe. Und
als es der HERR hörte, entbrannte sein Zorn, und das Feuer des HERRN loderte auf
unter ihnen und fraß am Rande des Lagers.
2 Da schrie das Volk zu Mose und Mose bat den HERRN; da verschwand das Feuer.
3 Und man nannte die Stätte Tabera, weil hier das Feuer des HERRN unter ihnen
aufgelodert war.
4 Das fremde Volk aber unter ihnen war lüstern geworden. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen: Wer wird uns Fleisch zu essen geben?
5 Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Kürbisse,
die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch.
6 Nun aber ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als das Manna.
7 Es war aber das Manna wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedolachharz.
8 Und das Volk lief hin und her und sammelte und zerrieb es mit Mühlen oder zerstieß es in Mörsern und kochte es in Töpfen und machte sich Kuchen daraus; und es
hatte einen Geschmack wie Ölkuchen.
9 Und wenn bei Nacht der Tau über das Lager fiel, so fiel das Manna mit darauf.
10 Als nun Mose das Volk weinen hörte, alle Geschlechter miteinander, einen jeden
in der Tür seines Zeltes, da entbrannte der Zorn des HERRN sehr. Und auch Mose
verdross es.
11 Und Mose sprach zu dem HERRN: Warum bekümmerst du deinen Knecht? Und
warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volks
auf mich legst?
12 Hab ich denn all das Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagen könntest: Trag es in deinen Armen, wie eine Amme ein Kind trägt, in das Land, das du
ihren Vätern zugeschworen hast?
13 Woher soll ich Fleisch nehmen, um es all diesem Volk zu geben? Sie weinen vor
mir und sprechen: Gib uns Fleisch zu essen.
14 Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer.
15 Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich lieber, wenn anders ich Gnade
vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss.“
Was bedeutet das nun entsprechungsmäßig? Der auf dem Weg zur Wiedergeburt befindliche Mensch bekommt in seinem bis dahin noch geistig „wenig
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ergiebigen“ Zustand quasi „als Soforthilfe“ das Manna, „eine geistige Speise,
welche ist Wissenschaft, Einsicht und Weisheit“, wie Swedenborg in den „Erklärten Offenbarungen“ 513 ausführt. Der noch weitgehend unwiedergeborene
innere Zustand entspricht jedoch noch nicht dieser Gnadengabe, weshalb der
Mensch sich bald wieder nach dem äußeren Leben (Ägypten) zurücksehnt.
Deshalb muss der Herr Seine Gaben diesem Umstand anpassen. In der vorbildenden Begebenheit ließ Er deshalb für das Volk Israel große Mengen
Wachteln (Hühnervögel) herabstürzen. Auch ein Wunder - aber in erster Linie eine Belehrung, denn sie sollten sie auf folgende Art bekommen: „nicht
nur einen Tag, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht zwanzig Tage lang, sondern
einen Monat lang, bis ihr's nicht mehr riechen könnt und es euch zum Ekel wird,
weil ihr den HERRN verworfen habt, der unter euch ist, und weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt: Warum sind wir aus Ägypten gegangen?“ (Vers 19) Der
Vorfall verdeutlicht die Widerstände hinsichtlich des Geistigen wie Einsicht
und Weisheit, die durch diese einprägsame Geschichte sichtbar gemacht
werden. Das Fleisch von Wachteln bez. nach Swedenborg die natürliche Ausrichtung des Menschen (rein weltliche Interessen, Wünsche und Begierden).
Durch die Hinwendung zur Welt werden wir wieder auf die unterste Ebene,
den ungeistigen Zustand, zurückgesetzt „ . . hier steht Wachtel für den Lustreiz
der Begierde. Dieser wird ein Lustreiz der Begierde genannt, wenn die Lust irgendeiner körperlichen oder weltlichen Liebe herrscht, und den ganzen Menschen einnimmt, so dass sie das Gute und Wahre des Glaubens bei ihm zerstört. Dieser Lustreiz ist es, der beschrieben wird, und um deswillen sie mit einer großen Plage geschlagen wurden.“ Himmlische Geheimnisse 8452
In der Bibel liest es sich so:
4. Mose 11

31 „Da erhob sich ein Wind, vom HERRN gesandt, und ließ Wachteln kommen vom
Meer und ließ sie auf das Lager fallen, eine Tagereise weit rings um das Lager, zwei
Ellen hoch auf der Erde.
32 Da machte sich das Volk auf und sammelte Wachteln diesen ganzen Tag und die
ganze Nacht und den andern ganzen Tag; und wer am wenigsten sammelte, der
sammelte hundert Scheffel. Und sie breiteten sie rings um das Lager aus, um sie zu
dörren.
33 Als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen war und ehe es ganz aufgebraucht war, da entbrannte der Zorn des HERRN gegen das Volk und er schlug sie
mit einer sehr großen Plage.
34 Daher heißt die Stätte »Lustgräber«, weil man dort das lüsterne Volk begrub.“

100

Dieser Text entbehrt nicht einer gewissen Komik - wenn er auch sehr ernst
gemeint ist - wie kann der Herr denn zornig werden und das Volk mit großer
Plage schlagen? Aber geistig gesehen ist es wirklich so:
Als das Fleisch (weltliche Begierden) noch zwischen ihren Zähnen (dem Eigenen des Menschen) und ehe es ganz aufgebraucht war (das Volk ganz verloren ging), da erbrannte der Zorn des Herrn (da geriet Gott in einen Liebeeifer38):
Der Herr gibt uns alles zum Leben umsonst, wenn wir uns ganz im Vertrauen auf das Geistige verlegen könnten. Im Gegensatz dazu sind die Mühseligkeiten der irdischen Vorsorge ein ständiger Kampf „um das bisschen Leben“,
wie es oft empfunden wird. Man muss rackern und buchstäblich im Schweiße
des Angesichts sein Brot essen. Es ist hier aber nicht nur die Mühsal um das
tägliche Brot gemeint, sondern es geht um die Hinwendung zu den weltlichen Lustreizen, wie wir bei Swedenborg gehört haben, die die Plage nach
sich gezogen haben. Nun lässt die Bibel aus, woraus diese Plage bestand und
auch Swedenborg geht nicht darauf ein.

Wachtel - aus der Stuttgarter Multimedia-Bibel

Es sieht so aus, also ob es viele Tote gegeben hätte, eine Epidemie? Auf jeden
Fall müssen „Gräber“ nicht nur „Tot-sein“ im gebräuchlichen Sinn bedeuten,
denn geistig gesehen gibt es kein solches Nicht-mehr-Existieren, wohl aber
38

Eifer erscheint wie Zorn in der äußeren Form, innerlich aber ist er nur Liebtätigkeit, Güte und Milde. Erklärte Offenbarung 693
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einen geistigen Tod, wenn alles Gute und Wahre im Menschen aufgezehrt ist.
Das deutet Swedenborg oben an. Mit diesem Zurückfallen ins rein Materielle
wäre erstmal der Weg zur Wiedergeburt auf absehbare Zeit beendet. Eine
solche Einschätzung könnte im Sinne Swedenborgs richtig sein, denn „Gräber
stehen hier für den vorigen Menschen und dessen Bosheiten und Falschheiten“.
Himmlische Geheimnisse 2916

Miriam, die Schwester Mose wird aussätzig
4. Mose 12

1 Da redeten Mirjam und Aaron gegen Mose um seiner Frau willen, der Kuschiterin,
die er genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen.
2 Und sie sprachen: Redet denn der HERR allein durch Mose? Redet er nicht auch
durch uns? Und der HERR hörte es.
3 Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden.
4 Und sogleich sprach der HERR zu Mose und zu Aaron und zu Mirjam: Geht hinaus, ihr drei, zu der Stiftshütte! Und sie gingen alle drei hinaus.
5 Da kam der HERR hernieder in der Wolkensäule und trat in die Tür der Stiftshütte
und rief Aaron und Mirjam und die gingen beide hin.
6 Und er sprach: Hört meine Worte: Ist jemand unter euch ein Prophet des HERRN,
dem will ich mich kundmachen in Gesichten oder will mit ihm reden in Träumen.
7 Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose; ihm ist mein ganzes Haus anvertraut.
8 Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse,
und er sieht den HERRN in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden?
9 Und der Zorn des HERRN entbrannte gegen sie und er wandte sich weg;
10 auch wich die Wolke von der Stiftshütte. Und siehe, da war Mirjam aussätzig
wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Mirjam und wird gewahr, dass sie aussätzig
ist,
11 und sprach zu Mose: Ach, mein Herr, lass die Sünde nicht auf uns bleiben, mit
der wir töricht getan und uns versündigt haben.
12 Lass Mirjam nicht sein wie ein Totgeborenes, das von seiner Mutter Leibe kommt
und von dem schon die Hälfte seines Fleisches geschwunden ist.
13 Mose aber schrie zu dem HERRN: Ach Gott, heile sie!
14 Der HERR sprach zu Mose: Wenn ihr Vater ihr ins Angesicht gespien hätte,
würde sie nicht sieben Tage sich schämen? Lass sie abgesondert sein sieben Tage außerhalb des Lagers; danach soll sie wieder aufgenommen werden.
15 So wurde Mirjam sieben Tage abgesondert außerhalb des Lagers. Und das Volk
zog nicht weiter, bis Mirjam wieder aufgenommen wurde.
16 Danach brach das Volk von Hazerot auf und lagerte sich in der Wüste Paran.
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Diese kurze Begebenheit könnte man als nicht weiter wichtig ansehen. Erst
durch Swedenborgs Entsprechungsaufschlüsselung kommt deren tiefe Bedeutung ans Tageslicht. Man könnte die Wichtigkeit auch schon daran erkennen, dass der Herr hier als sehr zornig geschildert wird und sogar der
Stiftshütte fern bleibt („auch wich die Wolke von der Stiftshütte“). Es scheint ungewöhnlich zu sein, dass Miriam wegen ihrer vorwurfsvollen Reden gegen
Mose und dessen neue äthiopische Frau mit Aussatz bestraft wird. Mose
wird hier dagegen vom Herrn überaus gelobt (Aber so steht es nicht mit meinem
Knecht Mose; ihm ist mein ganzes Haus anvertraut).
Um die Sache zu verstehen, muss man nach Swedenborg die Bedeutungen
der Namen heranziehen:
„Dies erhellt aus der vorbildlichen Bedeutung Mirjams, insofern sie das Gute des
Glaubens bezeichnet, denn Moses bildet das Wahre des Glaubens vor, das unmittelbar vom Herrn ausgeht, also das innere Wahre, Aaron aber das Wahre des Glaubens,
das mittelbar vom Herrn ausgeht, also das äußere Wahre; daher bedeutet Mirjam das
Gute des Glaubens, das mittelbar vom Herrn ausgeht; denn wenn die Männer das
Wahre vorbilden, so bilden ihre Frauen das Gute vor.“ Himmlische Geheimnisse 6014.
„Weil Mirjam mit den Frauen das äußere Gute vorbildet, deshalb wird hinzugefügt
„die Schwester Aarons“ und nicht gesagt die „Schwester Moses“.39 Das Gute und
das Wahre verhalten sich auch zueinander wie „Schwester und Bruder“ Himmlische
Geheimnisse 3160,

„doch muss man wissen, dass die Frauen das Gute vorbilden und die Männer das
Wahre, wenn von der geistigen Kirche gehandelt wird; dass aber die Frauen das
Wahre, und die Männer das Gute vorbilden, wo von der himmlischen Kirche gehandelt wird.“ 40 Himmlische Geheimnisse 4823.
Was bedeutet hier das kuschitische Weib (Kusch = Äthiopien)? Da sie die
Ehefrau von Mose war, dürfte der zweite Hinweis zutreffen. So betrachtet
bildet sie das Wahre vor:
„Äthiopien bez. den natürlichen Menschen in Ansehung der Erkenntnisse des Wahren und Guten“ oder auch an anderer Stelle „Kusch bez. das Äußere oder Natürliche in Ansehung des Gottesdienstes.“ Erklärte Offenbarung 439 +532
Man könnte diese Stelle so auslegen, dass Mose als das göttliche Wort (oder
das Wahre des geistigen Glaubens) sich mit der Neigung zu dem äußeren
Gottesdienst bzw. der Haltung religiöser Vorschriften verbunden hat (oder
39

Natürlich war sie auch die Schwester Moses, denn alle drei zusammen waren Geschwister.
40 Die Umkehrung der Eigenschaften liegt an der Wertigkeit der Ehe. Diese ist das Höchste
und der Wiedergeburt am nächsten.
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sie fördert). Das ist offensichtlich im Sinne Gottes, der ja Moses Haltung nicht
rügt, sondern sie sogar als gerecht ansieht (weil das Volk der Neigung zum
äußeren Gottesdienst entspricht). Miriam wird demgegenüber mit Aussatz
bestraft und muss sieben Tage (Tage = geistige Zustände) auf Heilung warten. (Aussatz bez. das durch Falsches41 verzehrte Gute. Erklärte Offenbarung 600
Miriam wird wegen eines Rangstreites bestraft, denn das Gute des äußeren
Glaubens (Miriam) soll hier nicht über dem Wahren des geistigen Glaubens
(Mose) stehen. („Redet denn der HERR allein durch Mose? Redet er nicht auch
durch uns? Und der HERR hörte es“).
Durch den Aufenthalt gerät die ganze Karawane auf ihrem Weg ins Stocken.
Der Mosesberg und seine Umgebung als Entsprechungsbild
Nachstehend kann man sich einen Begriff von der noch heute unwirtlichen
Gegend um den sogenannten „Mosesberg“ machen.

Am Sinai - aus Wikipedia

Das Bild macht auch heute noch den Zustand des wiederzugebärenden Menschen anschaulich: Wenig magere Erkenntnisse (dürre Sträucher), ein nahezu
unfruchtbarer Boden (keine geeignete Lebensgrundlage wegen der fehlenden
Wahrheiten aufgrund der mangelnden inneren Wahrnehmungen derselben),
aber im Hintergrund das Gebirge als Entsprechung höherer Erkenntnisse mit
dem von dort aus ersichtlichen verheißenen „Heiligen Land“. Über die Glaubenswahrheiten gilt es dieses zu erringen und dann mühselig zu besiedeln.
41

Hier ist wohl mehr ihre falsche Haltung gemeint, denn Miriam als „das Gute des Glaubens“ repräsentiert mehr die Gefühlsseite.
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Nur auf diese Weise sind die Seelenbereiche in uns urbar zu machen und
dem höheren Leben zu weihen. Zwar stellt sich das Heilige Land zunächst
als äußerst fruchtbar heraus, aber auch durchsetzt von sehr hartnäckigen
Feinden. Städte (Lehrmeinungen) mit dicken Mauern (Begründungen) stellen
sich in den Weg. Das sind unsere falschen Vorstellungen, die ein Ausbreiten
des wahren Gottesreiches in uns verhindern wollen.
Das Ziel ist erreicht
Wir kehren zurück zu der historischen Geschichte. Das Volk Israel steht endlich am Ziel seiner Wüstenwanderung. Längst sind andere Generationen herangewachsen, trotzdem bleiben die Stämme in ihrer ursprünglichen Ordnung bestehen.
Zunächst werden Kundschafter ausgesandt, die das Land erkunden sollen:
4. Mose 13

17 Als sie nun Mose aussandte, das Land Kanaan zu erkunden, sprach er zu ihnen:
Zieht da hinauf ins Südland und geht auf das Gebirge
18 und seht euch das Land an, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, ob's stark
oder schwach, wenig oder viel ist;
19 und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob's gut oder schlecht ist; und was
es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder festen Städten
wohnen;
20 und wie der Boden ist, ob fett oder mager, und ob Bäume da sind oder nicht. Seid
mutig und bringt mit von den Früchten des Landes. Es war aber eben um die Zeit
der ersten Weintrauben.
21 Und sie gingen hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis nach Rehob, von wo man nach Hamat geht.
22 Sie gingen hinauf ins Südland und kamen bis nach Hebron; da lebten Ahiman,
Scheschai und Talmai, die Söhne Anaks. Hebron aber war erbaut worden sieben Jahre
vor Zoan in Ägypten.
23 Und sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab mit einer
Weintraube und trugen sie zu zweien auf einer Stange, dazu auch Granatäpfel und
Feigen.
24 Der Ort heißt Bach Eschkol nach der Traube, die die Israeliten dort abgeschnitten
hatten.
25 Und nach vierzig Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um,
26 gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesch und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen.
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Und ob sie sich sehen lassen konnten! Bekannt ist die nachfolgende Abbildung der Riesenweintraube mit den sie schleppenden Kundschaftern!
Die Erzählung macht die Verhältnisse des geistigen Lebens in uns sichtbar:
27 „Und sie erzählten ihnen und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das
ihr uns sandtet; es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies sind seine Früchte.
28 Aber stark ist das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr
groß; und wir sahen dort auch Anaks Söhne.
29 Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hetiter und Jebusiter und Amoriter
wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan.“
Zuerst einmal sind es die Ergebnisse des göttlich Guten (Honig) und Wahren
(Milch). Die große Weinrebe, die sie bei sich führten, erinnert an den Herrn
(„Ich bin der Weinstock“) und Sein Volk („und ihr seid die Reben“). Es ist insgesamt die Erfüllung der Verheißung: Ein Land, wo Milch und Honig fließt.

Die Kundschafter der Landes Kanaan
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Das geistige Leben in uns und der nie versiegende Fluss göttlicher Zuwendungen durch Seine Liebe und Weisheit stellen das Reich Gottes dar, welches
für uns vorgesehen ist. Dem gegenüber stehen die schier unüberwindlichen
Schwierigkeiten unseres Eigenwollens, welche dieses Land uneinnehmbar
erscheinen lassen. Es sind die falschen Anschauungen und Grundsätze unseres „alten Adam“ (Adam = der Mensch), also mehr oder weniger fest gefügte
Meinungen und Gewohnheiten, dargestellt in Form der zitierten Völker und
deren Wohnstätten (Zelte = nicht so fest gefügte Auffassungen) und feste
Städte (fest begründete Meinungen, Lehren). Auch Riesen (unüberwindliche
Hindernisse42) soll es im gelobten Land geben. Die zu vertreibenden Völker
(die inneren Feinde) werden im Folgenden entsprechungsmäßig aufgeführt:
„In das Land der Kanaaniter, und Hethiter, und Amoriter, und Pheresiter, und Heviter, und
Jebusiter“, 2Mo.3/17, bedeutet die Region des Himmels, die eingenommen war von denen, die im
Bösen und Falschen sind.
Die Amalekiter im Südland,

das verborgene Böse

Heviter
und Jebusiter
wohnen auf dem Gebirge

Götzendienst ohne Gutes und Wahres

die Hetiter wohnen auf dem Gebirge und
die Kanaaniter am Jordan
Die Amoriter wohnen auf dem Gebirge

in Bösem aus Falschem
in Falschem aus Bösem

32 „Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf
unter den Israeliten und sprachen: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu
erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von
großer Länge.
33 Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen, und
wir waren in unsern Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen.
Die nachfolgende Grafik soll noch einen weiteren Überblick der Feinde Israels geben (rote Schrift), die nach der erfolgten Landnahme aus dem Heiligen
Land an die Peripherie gedrängt worden sind, aber von dort immer wieder
Übergriffe starteten. Die ihnen gegenüber gestellten israelitischen Stämme
waren ihren Eigenschaften nach genau auf die Abwehr jener Feinde zugeschnitten und ihnen somit gewachsen.
42

Nicht unbegründet, denn im späteren Verlauf musste sich das Volk den großgewachsenen Philistern (siehe „Goliath“) im Kampf stellen.
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Der Zustand vor der Landnahme bedeutet entsprechungsmäßig, wie der religiöse Bereich in uns durch Falschheiten aller Art besetzt ist.
Da nichts vernichtet werden kann, werden diese schlechten Eigenschaften ja
nur „an die Seite gestellt“, wie Swedenborg sich ausdrückt, aber von Zeit zu
Zeit wieder ins Spiel gebracht. Dies solange, bis das Falsche und Böse durch
Kämpfe umgebildet wird.
Wie wir wohl an uns selbst erfahren, werden Hindernisse und Gefahren in
der Fantasie oft als viel größer empfunden, als sie wirklich sind. So verwundert es nicht, dass das zurückgebliebene Volk voller Angst aufschrie:
4. Mose 14

1 „Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht.
2 Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde
sprach zu ihnen: Ach dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in dieser
Wüste stürben!
3 Warum führt uns der HERR in dies Land, damit wir durchs Schwert fallen und
unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist's nicht besser, wir ziehen
wieder nach Ägypten?
4 Und einer sprach zu dem andern: Lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und
wieder nach Ägypten ziehen!“
Man kann sich natürlich fragen, warum der Herr ein solches Gerücht zulässt,
welches die Israeliten sogar fast zur Umkehr in die Sklaverei bewegt hätte.
Die Antwort ist, weil wir Menschen auf dem Wege zur Wiedergeburt mit
ähnlichen Situationen konfrontiert werden, z.B. dem Gerücht, dass die Verwirklichung eines geistigen Lebens praktisch nicht machbar sei – weil wir
eben auf der Welt leben. Dabei spielen auch die Widerstände in der Gesellschaft eine große Rolle. Welche Gründe auch rational dagegen angeführt
werden, die Vorbehalte sind stärker und so will man lieber beim Gewohnten
bleiben:
5 „Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der
Gemeinde der Israeliten.
6 Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider
7 und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut.
8 Wenn der HERR uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns
geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt.
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9 Fallt nur nicht ab vom HERRN und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes
nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen,
der HERR aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen!
10 Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen.
Da erschien die Herrlichkeit des HERRN über der Stiftshütte allen Israeliten.
11 Und der HERR sprach zu Mose: Wie lange lästert mich dies Volk? Und wie lange
wollen sie nicht an mich glauben trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe?
12 Ich will sie mit der Pest schlagen und sie vertilgen und dich zu einem größeren
und mächtigeren Volk machen als dieses.
13 Mose aber sprach zu dem HERRN: Dann werden's die Ägypter hören; denn du
hast dies Volk mit deiner Kraft aus ihrer Mitte herausgeführt.
14 Auch wird man es sagen zu den Bewohnern dieses Landes, die da gehört haben,
dass du, HERR, unter diesem Volk bist, dass du von Angesicht gesehen wirst und
deine Wolke über ihnen steht und dass du, HERR, vor ihnen hergehst in der Wolkensäule am Tage und in der Feuersäule bei Nacht.
15 Würdest du nun dies Volk töten wie einen Mann, so würden die Völker, die solch
ein Gerücht über dich hören, sagen:
16 Der HERR vermochte es nicht, dies Volk in das Land zu bringen, das er ihnen zu
geben geschworen hatte; darum hat er sie hingeschlachtet in der Wüste.
17 So lass nun deine Kraft, o Herr, groß werden, wie du gesagt hast:
18 »Der HERR ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat
und Übertretung, aber er lässt niemand ungestraft, sondern sucht heim die Missetat
der Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied.«
19 So vergib nun die Missetat dieses Volks nach deiner großen Barmherzigkeit, wie
du auch diesem Volk vergeben hast von Ägypten an bis hierher.“
20 „Und der HERR sprach: Ich habe vergeben, wie du es erbeten hast.
21 Aber so wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des HERRN voll werden soll:
22 Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich
getan habe in Ägypten und in der Wüste, und mich nun zehnmal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben,
23 von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen
habe; auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat.
24 Nur meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine
Nachkommen sollen es einnehmen,
25 während die Amalekiter und Kanaaniter in der Ebene wohnen bleiben. Morgen
wendet euch und zieht in die Wüste auf dem Wege zum Schilfmeer!“
Hier spitzte sich die Lage wirklich zu einer Dramatik zusammen. Ein Aufbäumen gegen den Herrn, der sie doch bisher sicher gegen alle Feinde ge-

110

führt hatte. Die dargestellte Situation betrifft, wie schon erwähnt, auch uns
am Scheidewege der vertrauensvollen Nachfolge in ein geistiges Leben:
26 „Und der HERR redete mit Mose und Aaron und sprach:
27 Wie lange murrt diese böse Gemeinde gegen mich? Ich habe das Murren der Israeliten, womit sie gegen mich gemurrt haben, gehört.
28 Darum sprich zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht der HERR: ich will mit euch
tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt.
29 Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid von zwanzig
Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt,
30 wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum
Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jefunnes,
und Josua, dem Sohn Nuns.
31 Eure Kinder aber, von denen ihr sagtet: Sie werden ein Raub sein, die will ich
hineinbringen, dass sie das Land kennen lernen, das ihr verwerft.
32 Aber eure eigenen Leiber sollen in dieser Wüste verfallen.
33 Und eure Kinder sollen Hirten sein in der Wüste vierzig Jahre und eure Untreue
tragen, bis eure Leiber aufgerieben sind in der Wüste.
34 Nach der Zahl der vierzig Tage, in denen ihr das Land erkundet habt – je ein Tag
soll ein Jahr gelten –, sollt ihr vierzig Jahre eure Schuld tragen, auf dass ihr innewerdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe.
35 Ich, der HERR, habe es gesagt und wahrlich, das will ich auch tun mit dieser ganzen bösen Gemeinde, die sich gegen mich empört hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden und dort sterben.
36 So starben vor dem HERRN durch eine Plage alle die Männer, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden, und die zurückgekommen waren und die
ganze Gemeinde gegen ihn zum Murren verleitet hatten,
37 dadurch dass sie über das Land ein böses Gerücht aufbrachten.
38 Aber Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, blieben am Leben von
den Männern, die gegangen waren, um das Land zu erkunden.
39 Als Mose diese Worte allen Israeliten sagte, da trauerte das Volk sehr.
40 Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen auf die Höhe des Gebirges
und sprachen: Hier sind wir und wollen hinaufziehen in das Land, von dem der
HERR geredet hat; denn wir haben gesündigt.
41 Mose aber sprach: Warum wollt ihr das Wort des HERRN übertreten? Es wird
euch nicht gelingen.
42 Zieht nicht hinauf – denn der HERR ist nicht unter euch –, dass ihr nicht geschlagen werdet vor euren Feinden.
43 Denn die Amalekiter und Kanaaniter stehen euch dort gegenüber und ihr werdet
durchs Schwert fallen, weil ihr euch vom HERRN abgekehrt habt, und der HERR
wird nicht mit euch sein.
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44 Aber sie waren so vermessen und zogen hinauf auf die Höhe des Gebirges; aber die
Lade des Bundes des HERRN und Mose wichen nicht aus dem Lager.
45 Da kamen die Amalekiter und Kanaaniter, die auf dem Gebirge wohnten, herab
und schlugen und zersprengten sie bis nach Horma.“
Der Weg zur Wiedergeburt ist wahrlich nicht einfach. Da es ja nicht nur um
das „Glauben“ im Sinne einer Gedächtnisleistung geht, sondern um echte
Veränderungen in unserem Leben, sind wir immer emotional gefordert und
müssen Kämpfe zur Bewährung in den Versuchungen durchfechten. Das ist
durch das Volk Israel vorgebildet worden. Die „40“ steht für die Selbstfindung in den Versuchungen: „sollt ihr vierzig Jahre eure Schuld tragen, auf dass
ihr innewerdet, was es sei, wenn ich die Hand abziehe“. Im geschilderten Text tritt
bei dieser Ankündigung sogar eine Spaltung ein, indem ein Teil frustriert
von den endlosen Märschen43 nun auf eigene Faust das Ziel erreichen will ohne den Herrn (aber die Lade des Bundes des HERRN und Mose wichen nicht aus
dem Lager). Da erleben wir vor unseren Augen, wie ein Alleingang (ohne
Gott) in kürzester Zeit ins Verderben führt, wie wir buchstäblich von unseren
inneren Feinden aufgerieben werden. Nur der Herr allein kann uns vor
Schaden schützen.
Auch die Ankündigung, dass niemand über 20 Jahre alt das gelobte Land betreten würde (- außer „Eure Kinder aber, von denen ihr sagtet: Sie werden ein
Raub sein, die will ich hineinbringen, dass sie das Land kennen lernen, das ihr verwerft. Aber eure eigenen Leiber sollen in dieser Wüste verfallen“) zeigt uns, wie
nur eine neue Gesinnung das Reich Gottes einnehmen kann. Verwunderlich
ist, dass auch die vor dem Herrn als völlig gerechtfertigt erscheinenden großen Propheten Mose und Aaron davon betroffen waren (nur von außen sehen dürfen sie das heilige Land), denn es heißt, alle über zwanzig „außer Kaleb, dem Sohn Jefunnes, und Josua, dem Sohn Nuns“.
Dies hängt wieder mit den Vorbildungen zusammen, denn Tod bedeutet
nicht Auflösung, sondern „in einen neuen Zustand eingehen“. In diesem Sinn
muss das Volk Israel in einen solchen eingehen und dem alten Zustand „sterben“, während nur die nachgewachsenen Kräfte (also die „Kinder“ bis 20 =
Kräfte der Liebe und Weisheit) die Träger dieses erhöhten Zustands sein
können. Nur Kaleb und Josua dürfen in das Land eingehen, weil sie dem
neuen, erhöhten Zustand keine Widerstände entgegengesetzt haben (als die
beiden einzigen der ausgesandten Kundschafter, die die Gefahren einer Eroberung nicht hochgespielt hatten). Auch bedurften die Israeliten für diese
43

Die Wege Israels bei der Wüstenwanderung sind nicht genau zu rekonstruieren, zeigen
aber, soweit man sie nachvollziehen zu können glaubt, keineswegs eine gerade Bahn
auf das Ziel.
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neue Phase der Entwicklung eines anderen und mehr kriegsgeübten Heerführers als Mose, und sie erhielten ihn in diesem gottesfürchtigen Kundschafter und bestens bewährten Feldherrn Josua. Swedenborg: „Aus der vorbildlichen Bedeutung Josuas, sofern er das musternde und wahrnehmende Wahre des Wortes darstellt, denn er war Moses Diener und durch Mose wurde das Wort vorgebildet, . . . daher wird durch den Diener das Wahre vorgebildet; denn alles Wahre gehört
dem Wort an, hier das musternde, erforschende und wahrnehmende Wahre.“
Himmlische Geheimnisse 10454.44

Kurz, für die Eroberung eines von falschen Vorstellungen durchsetzten inneren, religiösen Seelenbereiches (Landes) bedarf es der erforschenden Wahrheit, um einen Umschwung zu ermöglichen und tatsächlich herbeizuführen.
Aaron als Hohepriester wird später durch seinen Sohn Eleasar ersetzt („die
Lehren, die abgeleitet sind aus der eigentlichen Lehre der Liebtätigkeit“ (Himmlische
Geheimnisse 7230). Hier geht es also um die Anwendungen im Leben des neuen Zustandes.

Josua wird zum Nachfolger Mosis geweiht

44

Das göttliche Wort war die Leitlinie, der man folgte. Die Wahrheiten aus demselben
müssen gegen die umgebenden Falschheiten kämpfen.
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Kaleb schließlich bildete diejenigen vor, „die in die Kirche eingelassen werden
sollen“ (Erklärte Offenbarung 768)
Nachfolgende Auslegungen Swedenborgs verdeutlichen die Zusammenhänge der Namen und deren Vorbildung seelischer Kräfte:
5. Mo.25/17-19: „Gedenke, was Amalek dir getan hat (Anm. also das verborgene
Böse in uns), als du auszogst aus Ägypten, wie er dir begegnete auf dem Wege, und
deine Nachhut schlug, alle Schwachen hinter dir her, als du müde und matt warst,
und wie es Gott nicht fürchtete; wenn dir Jehovah, dein Gott, Ruhe geben wird, sollst
du vertilgen das Andenken Amaleks unter dem Himmel; du sollst es nicht vergessen“.
Dass Josua das kämpfende Wahre bezeichnet, erhellt daraus, dass ihm befohlen wurde, wider Amalek zu kämpfen, d.h. wider das Falsche aus dem inwendigeren Bösen.
Wider dieses muss das Wahre kämpfen, das durch den Einfluss des göttlich Wahren
zum kämpfenden geworden ist. Das göttlich Wahre selbst (Anm. welches Mose
vorbildete), das unmittelbar vom Herrn ausgeht, ist nicht kämpfend, sondern friedlich, denn es ist der Friede selbst, indem es vom göttlich Guten der göttlichen Liebe
des Herrn ausgeht. Damit es aber zum kämpfenden werde, fließt es bei solchen Engeln ein, die in brünstigen Eifer für das Wahre und Gute sind, und von diesem Eifer
angeregt kämpfen. Daher stammt das kämpfende Wahre, das durch Josua vorbildlich
dargestellt wird.
Weil dieses Wahre durch Josua vorgebildet wird, deshalb wurde er auch nach
Mose zum Anführer der Söhne Israels ersehen, und führte sie in das Land Kanaan
ein, und kämpfte mit den Völkerschaften daselbst. Daher erschien ihm auch, als er in
das Land Kanaan kam, ein Engel Jehovahs mit einem entblößten Schwert in der
Hand, und nannte sich den Fürsten des Heeres Jehovahs: Jos.5/13-15
Himmlische Geheimnisse 8595

Zurück zu der Handlung. Noch ist Israel, oder was von ihnen übrig geblieben ist, nicht an die Grenze des gelobten Landes vorgestoßen. Und es türmen
sich weitere Schwierigkeiten auf.
Zunächst werden sie wieder mit neuen Gesetzen bekannt gemacht. Es handelt sich diesmal um die Beachtung von Speise- und Trankopfern, den Sünden, die aus Versehen und aus Vorsatz begangen werden, den Strafen für die
Sabbatschändung und von „den Quasten an den Kleidern“ (4. Mose 15).
Bald darauf erfolgte wieder ein Aufstand des Volkes gegen Mose und Aaron
durch die Rotte Korah. Diesmal handelte es sich sogar um Personen aus dem
Stamm Levi, die dem Tempeldienst (der Stiftshütte) geweiht waren. Daraus
kann man ersehen, wie die Wahrheiten des Wortes oder die Wege Gottes mit
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uns nicht nur durch den natürlichen Menschen angezweifelt werden, sondern auch durch den inneren geistigen! Auch das Gute des Herrn (Aaron)
wird in denselben Topf geworfen wie die Wahrheiten des Wortes (Mose).
Grund sind die immer wiederkehrenden Zweifel an einem Erfolg des geistigen Weges. Man will der eigenen Klugheit folgend die göttliche Führung in
Frage stellen und es besser als dieser machen bzw. Gott in Seinen Entscheidungen kontrollieren. Wie es ihnen aufgrund ihres Hochmutes ergeht, zeigt
diese Geschichte.
4. Mose 16

4 Als Mose das hörte, fiel er auf sein Angesicht
5 und sprach zu Korach und zu seiner ganzen Rotte: Morgen wird der HERR kundtun, wer ihm gehört, wer heilig ist und zu ihm nahen soll; wen er erwählt, der soll zu
ihm nahen.
6 Dies tut morgen: Nehmt euch Pfannen, Korach und seine ganze Rotte,
7 und legt Feuer hinein und tut Räucherwerk darauf vor dem HERRN. Wen dann
der HERR erwählt, der ist heilig. Ihr geht zu weit, ihr Söhne Levi!
8 Und Mose sprach zu Korach: Höret doch, ihr Söhne Levi!
9 Ist's euch zu wenig, dass euch der Gott Israels ausgesondert hat aus der Gemeinde
Israel, ihm zu nahen, damit ihr euer Amt ausübt an der Wohnung des HERRN und
vor die Gemeinde tretet, um ihr zu dienen?
10 Er hat dich und mit dir alle deine Brüder, die Söhne Levi, zu sich nahen lassen;
und ihr sucht nun auch das Priestertum?
11 Du und deine ganze Rotte, ihr macht einen Aufruhr wider den HERRN! Es ist
nicht Aaron, gegen den ihr murrt.
12 Und Mose schickte hin und ließ Datan und Abiram rufen, die Söhne Eliabs. Sie
aber sprachen: Wir kommen nicht!
13 Ist's nicht genug, dass du uns aus dem Lande geführt hast, darin Milch und Honig fließt, und uns tötest in der Wüste? Musst du auch noch über uns herrschen?
14 Wie fein hast du uns gebracht in ein Land, darin Milch und Honig fließt, und
hast uns Äcker und Weinberge zum Erbteil gegeben! Willst du den Leuten auch die
Augen ausreißen? Wir kommen nicht!
15 Da ergrimmte Mose sehr und sprach zu dem HERRN: Wende dich nicht zu ihrem
Opfer. Ich habe nicht einen Esel von ihnen genommen und habe keinem von ihnen
ein Leid getan.
16 Und Mose sprach zu Korach: Du und deine ganze Rotte, ihr sollt morgen vor den
HERRN kommen, du und sie und Aaron.
17 Und ein jeder nehme seine Pfanne und lege Räucherwerk darauf, und tretet hin
vor den HERRN, ein jeder mit seiner Pfanne, zweihundertundfünfzig Pfannen; auch
du und Aaron, ein jeder mit seiner Pfanne.
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18 Und ein jeder nahm seine Pfanne und legte Feuer hinein und tat Räucherwerk
darauf, und sie traten vor die Tür der Stiftshütte und Mose und Aaron auch.
19 Und Korach versammelte gegen sie die ganze Gemeinde vor der Tür der Stiftshütte. Da erschien die Herrlichkeit des HERRN vor der ganzen Gemeinde.
20 Und der HERR redete mit Mose und Aaron und sprach:
21 Scheidet euch von dieser Gemeinde, damit ich sie im Nu vertilge.
22 Sie fielen aber auf ihr Angesicht und sprachen: Ach Gott, der du bist der Gott des
Lebensgeistes für alles Fleisch, wenn ein einziger Mann gesündigt hat, willst du darum gegen die ganze Gemeinde wüten?
23 Und der HERR redete mit Mose und sprach:
24 Sage der Gemeinde: Weicht ringsherum zurück von der Wohnung Korachs und
Datans und Abirams.
25 Und Mose stand auf und ging zu Datan und Abiram, und die Ältesten Israels
folgten ihm nach;
26 und er redete mit der Gemeinde und sprach: Weicht von den Zelten dieser gottlosen Menschen und rührt nichts an, was sie haben, damit ihr nicht auch umkommt
durch all ihre Sünde.
27 Und sie gingen hinweg von der Wohnung Korachs, Datans und Abirams. Datan
aber und Abiram gingen heraus und traten an die Tür ihrer Zelte mit ihren Frauen
und Söhnen und kleinen Kindern.
28 Und Mose sprach: Daran sollt ihr merken, dass mich der HERR gesandt hat, alle
diese Werke zu tun, und dass ich sie nicht tue aus meinem eigenen Herzen:
29 Werden sie sterben, wie alle Menschen sterben, oder heimgesucht, wie alle Menschen heimgesucht werden, so hat mich der HERR nicht gesandt;
30 wird aber der HERR etwas Neues schaffen, dass die Erde ihren Mund auftut und
sie verschlingt mit allem, was sie haben, dass sie lebendig hinunter zu den Toten fahren, so werdet ihr erkennen, dass diese Leute den HERRN gelästert haben.
31 Und als er alle diese Worte beendet hatte, zerriss die Erde unter ihnen
32 und tat ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Sippen, mit allen Menschen, die zu Korach gehörten, und mit all ihrer Habe.
33 Und sie fuhren lebendig zu den Toten hinunter mit allem, was sie hatten, und die
Erde deckte sie zu und sie kamen um, mitten aus der Gemeinde heraus.
34 Und ganz Israel, das um sie her war, floh vor ihrem Geschrei; denn sie dachten:
Dass uns die Erde nicht auch verschlinge!
35 Und Feuer fuhr aus von dem HERRN und fraß die zweihundertundfünfzig Männer, die das Räucherwerk opferten.
Diese Begebenheit erregte erst recht den Unmut des zweifelnden Volkes und
es kam noch schlimmer für sie:
4. Mose 17

116

6 Am andern Morgen aber murrte die ganze Gemeinde der Israeliten gegen Mose
und Aaron und sie sprachen: Ihr habt des HERRN Volk getötet.
7 Und als sich die Gemeinde versammelte gegen Mose und Aaron, wandten sie sich
zu der Stiftshütte: Und siehe, da wurde sie bedeckt von der Wolke und die Herrlichkeit des HERRN erschien.
8 Und Mose und Aaron gingen hin vor die Stiftshütte.
9 Und der HERR redete mit Mose und sprach:
10 Hebt euch hinweg aus dieser Gemeinde; ich will sie im Nu vertilgen! Und sie fielen auf ihr Angesicht.
11 Und Mose sprach zu Aaron: Nimm die Pfanne und tu Feuer hinein vom Altar
und lege Räucherwerk darauf und geh eilends zu der Gemeinde und schaffe für sie
Sühne; denn der Zorn ist von dem HERRN ausgegangen und die Plage hat angefangen.
12 Und Aaron tat, wie ihm Mose gesagt hatte, und lief mitten unter die Gemeinde;
und siehe, die Plage hatte schon angefangen unter dem Volk. Da räucherte er und
schaffte Sühne für das Volk
13 und stand zwischen den Toten und den Lebenden. Da wurde der Plage gewehrt.
14 Die aber gestorben waren an der Plage, waren vierzehntausendsiebenhundert, außer denen, die mit Korach starben.
15 Und Aaron kam wieder zu Mose vor die Tür der Stiftshütte und der Plage war
gewehrt.
Weil das Vertrauen in die geistige Führung Aarons erschüttert war, musste
eine neue Wahl durch den Herrn in der Stiftshütte erfolgen. Dazu wurden
zwölf Stäbe entsprechend den 12 Stämmen des Volkes Israel (die für die
Macht standen) ausgelegt. Wessen Stab aus welchem Stamm grünen würde,
der wäre das neue Haupt.
16 Und der HERR redete mit Mose und sprach:
17 Rede mit den Israeliten und nimm von ihnen zwölf Stäbe, von jedem Fürsten ihrer
Sippen je einen, und schreib eines jeden Namen auf seinen Stab.
18 Aber den Namen Aarons sollst du schreiben auf den Stab Levis. Denn für jedes
Haupt ihrer Sippen soll je ein Stab sein.
19 Und lege sie in der Stiftshütte nieder vor der Lade mit dem Gesetz, wo ich mich
euch bezeuge.
20 Und wen ich erwählen werde, dessen Stab wird grünen. So will ich das Murren
der Israeliten, mit dem sie gegen euch murren, stillen.
21 Mose redete mit den Israeliten und alle ihre Fürsten gaben ihm zwölf Stäbe, ein
jeder Fürst je einen Stab, nach ihren Sippen, und der Stab Aarons war auch unter
ihren Stäben.
22 Und Mose legte die Stäbe vor dem HERRN nieder in der Hütte des Gesetzes.
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23 Am nächsten Morgen, als Mose in die Hütte des Gesetzes ging, fand er den Stab
Aarons vom Hause Levi grünen und die Blüte aufgegangen und Mandeln tragen.
24 Und Mose trug die Stäbe alle heraus von dem HERRN zu allen Israeliten, dass sie
es sahen, und ein jeder nahm seinen Stab.
25 Der HERR aber sprach zu Mose: Trage den Stab Aarons wieder vor die Lade mit
dem Gesetz, damit er verwahrt werde zum Zeichen für die Ungehorsamen, dass ihr
Murren vor mir aufhöre und sie nicht sterben.
26 Mose tat, wie ihm der HERR geboten hatte.
Dazu Swedenborg:
„Dass der Stab des Aharon blühte und Mandeln hervorbrachte, geschah, weil sein
Stab das Wahre aus dem Guten der Liebe vorbildete und bezeichnete, und weil das
Wahre einzig und allein aus dem Guten der Liebe Frucht hervorbringt, nämlich das
Gute der tätigen Liebe, deshalb blühte sein Stab und brachte Mandeln hervor. Die
Mandeln bedeuten dieses Gute und ebenso der Stamm Levi . . . Weil nun der Stab die
Macht des göttlich Wahren bezeichnet, deshalb bedeutet er auch die Macht, dem Falschen und Bösen zu widerstehen.“ Erklärte Offenbarung 727
27 Und die Israeliten sprachen zu Mose: Siehe, wir verderben und kommen um; wir
werden alle vertilgt und kommen um.
28 Wer sich naht zu der Wohnung des HERRN, der stirbt. Sollen wir denn ganz und
gar untergehen?
Von dem Amt der Priester und Leviten, das durch den Herrn erneut bestätigt
wurde, handeln die folgenden Kapitel und die darauf folgende erneute Gesetzgebung.
Aber zu diesem Zeitpunkt ist es noch lange nicht mit dem Hader gegen die
göttliche Führung ausgestanden. Das Volk ging augenscheinlich immer mehr
in die Irre. Der Weg in das gelobte Land wurde weiter umgangen und es
drohte sie wieder der Durst umzubringen:
1 Und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Zin im ersten Monat und
das Volk lagerte sich in Kadesch. Und Mirjam starb dort und wurde dort begraben.
4. Mose 17

2 Und die Gemeinde hatte kein Wasser, und sie versammelten sich gegen Mose und
Aaron.
3 Und das Volk haderte mit Mose und sprach: Ach dass wir umgekommen wären, als
unsere Brüder umkamen vor dem HERRN!
4 Warum habt ihr die Gemeinde des HERRN in diese Wüste gebracht, dass wir hier
sterben mit unserm Vieh?
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5 Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt an diesen bösen Ort, wo man nicht
säen kann, wo weder Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und auch kein
Wasser zum Trinken ist?
6 Da gingen Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zur Tür der Stiftshütte und
fielen auf ihr Angesicht, und die Herrlichkeit des HERRN erschien ihnen.
7 Und der HERR redete mit Mose und sprach:
8 Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen; der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen
Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh.
9 Da nahm Mose den Stab, der vor dem HERRN lag, wie er ihm geboten hatte.
10 Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach
zu ihnen: Höret, ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen
können aus diesem Felsen?
11 Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da
kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh.
12 Der HERR aber sprach zu Mose und Aaron: Weil ihr nicht an mich geglaubt habt
und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde
nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde.
13 Das ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem HERRN haderten und er sich
heilig an ihnen erwies.

Mose lässt Wasser aus dem Felsen sprudeln (Tintoretto; 1577).

Die Wüste Zin und Kadesch bezeichnen Orte des Haders und des Zweifelns.
In Kadesch kamen die Kundschafter aus dem Land Kanaan und zweifelten
an der Einnahme desselben und in der Wüste Zin (in der auch Kadesch liegt)
waren die Ängste zu verdursten Ursachen eines Aufruhrs. Zudem starb noch
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Miriam (das Gute des Glaubens). Selbst Mose zweifelte an seinen Fähigkeiten
und kam vorwurfsvoll zum Herrn in die Stiftshütte. Doch mit der Kraft des
Herrn schlug er mit seinem Stabe wiederum Wasser aus einem Felsen, was
dann auch zur Beruhigung des Volkes führte.
Jedoch zu diesem Zeitpunkt und an dieser Stelle verwehrte der Herr Mose
und Aaron wegen ihrer Zweifel den Weg in das Heilige Land! Man könnte
sich hier vielleicht fragen, wie Mose in derartige Zweifel fallen konnte, wo er
doch nach dem Zeugnis des Herrn eine ganz vollendete Seele hatte.45 Ähnliches mag wohl auch für Aaron gelten. Wenn schon diese beiden in der beschriebenen Weise betroffen waren, wie ist es dann mit dem Guten und Wahren bei uns bestellt?
Dazu können wir im Großen Evangelium Johannes Band 6,177,4 nach Jakob
Lorber lesen:
„Moses war gewiss der Träger einer gar großen Offenbarung; aber es waren unter
ihm viele, die an der Offenbarung nur mittelbar teil hatten und am Ende dennoch um
vieles fester im Glauben waren als Moses selbst, der bei sich selbst nicht der Verheißung traute, dass Ich den Israeliten das Gelobte Land, wo Milch und Honig fließt,
geben werde. Weil aber Moses solcher Verheißung nicht völlig traute, so durfte er das
Gelobte Land wohl von einem hohen Berge aus sehen, aber selbst nicht in dasselbe
kommen.
Das beweist aber mehr als hinreichend, dass kein Träger irgendeiner Offenbarung für
sich je gebunden war und von nun an noch weniger je gebunden sein wird, sondern
für sich stets vollkommen frei bleibt im Glauben und im Handeln, aus dem allein er
auch selig wird; denn darum, dass jemand der Träger einer Offenbarung ist, wird er
nicht selig, sondern nur, so er der Offenbarung selbst traut und danach lebt.“
Vielleicht sollte man hinzufügen, dass große Seelen mehr als andere irdisch
gebunden sein müssen, damit sie „die nötige Erdenschwere“ besitzen. Im besonderen Maße sogar der Herr Selbst, als Er wie ein Menschensohn auf Erden
weilte. Die entsprechenden Hinweise dazu findet man in den beiden letzten
Kapiteln der „Jugend Jesu“ (Jakob Lorber). Hinzu kommt in unserer Ge45

„Hätte Moses zu seiner höchst vollendeten Seele auch des Geistes Eingeburt erreichen können,
die ihm auch dann erst zuteil wird, wenn Ich aufgefahren sein werde nahe gleich einem Elias, doch
ohne einen Feuerwagen, so hätte dieser größte aller Propheten dieser Erde allen Sternen neue Bahnen bestimmen können, und die großen Sonnen hätten sich seinem Willen gleich den Wogen des
Roten Meeres fügen müssen, und gleich wie der harte Granitfels gerade an der Stelle eine reiche
Wasserquelle entstehen lassen musste, wo sie Moses haben wollte; denn er gebot es den gebannten
Geistern des Steines, und diese verstanden wohl die Zunge Mosis und wurden tätig nach seinem
von ihnen erkannten Willen“ Jakob Lorber: Großes Evangelium Johannes 4, 262,2, Lorber
Verlag Bietigheim-Bissingen.
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schichte, dass Mose und Aaron, wie natürlich alle anderen tragenden Personen dieser Handlungen, den schwankenden Eigenschaften des Menschen
gemäß agieren (und ihrem Charakter gemäß auch agieren sollten). In diesem
Sinn erleben wir immer wieder an uns selbst, wie wir trotz aller Kenntnisse
über die Vorsehung des Herrn in schwierigen Zeiten von Zweifeln geplagt
und mutlos werden. Dies gilt auch im Hinblick auf die Verheißungen der Bibel vom Gottesreich. Außerdem muss man berücksichtigen, dass der Tod wie
schon oben erwähnt von der Entsprechung her nicht ein Auslöschen bedeutet, sondern einen Bewusstseinswandel, also eine neue Qualität. Ein Glaube
mit gewissen Zweifeln kann nur die Verheißung sehen, d.h. mit dem
Verstand erfassen (wie Mose das Heilige Land), zur Einnahme bedarf es aber
einer starken Überzeugung und lang andauernder Kämpfe und großer
Selbstverleugnung. Mose (das göttliche Gesetz) und Aaron (die Lehre daher)
gehören zusammen und entwickeln sich gemeinsam auf eine höhere Ebene
hin (müssen der alten Zweifel „sterben“). Hier ist wieder darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Mosesgeschichte um Vorbildungen handelt, die in
jedem Menschen ablaufen, der sich auf dem Weg zur Wiedergeburt befindet.

Der Herr zeigt Mose das Land der Verheißung
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Zunächst einmal wollen der Erzählung nach die geschwächten Israeliten weiterziehen46 und erbitten die Erlaubnis des Durchzuges durch das Land der
Edomiter.
Die Edomiter sind die Nachfahren von Esau, des Zwillingsbruders von Jakob.
Dessen rötliche Haare weisen auf das mehr Liebemäßige seines Wesens hin.
Einst wurde ihm sein Erstgeburtsrecht von Jakob (der natürliche unwiedergeborene Mensch) für ein Linsengericht abgekauft. Damit wurde die göttliche
Ordnung verkehrt. Das Denken und Wollen aus der Eigen- und Weltliebe des
unwiedergeborenen Menschen sollen nämlich nicht die Stelle des natürlich
Guten einnehmen. Erst viel später, als Jakob als Vorbildung des natürlichen
Menschen geistig wurde, stellt er die Ordnung wieder her, indem Esau alles
bekommen sollte, was er (Jakob) hatte. Es heißt dort, als sie sich in der Wüste
begegneten und versöhnten: „Mein Herr (damit ist Esau gemeint) ziehe vor
seinem Knechte (Jakob) her. Ich will gemächlich hintennach treiben, wie das Vieh
und die Kinder gehen können, bis ich komme zu meinem Herrn nach Seir.“ 1. Mose
33,14

Im Laufe der Zeit hat sich das aus Esau hervorgehende Geschlecht jedoch infolge von Selbstliebe und Hochmut gewandelt. Edom bez. auch den natürlichen Menschen, der im Falschen aus der Selbstliebe ist und daher das Gute
der Kirche schändet, Erklärte Offenbarung 653
Weiter Swedenborg: „Im entgegengesetzten Sinn aber werden durch Esau und
Edom diejenigen vorgebildet, die vom Guten ablenken, dadurch dass sie das Wahre
ganz verachten, und keine Glaubenswahrheit an sich herankommen lassen wollen,
was hauptsächlich geschieht aus Ursache der Selbstliebe, daher im entgegengesetzten
Sinn durch Esau und Edom solche bezeichnet werden. Dass dieses Böse, nämlich die
Selbstliebe, so geartet ist, dass es die Glaubenswahrheiten nicht zulässt, so auch nicht
die Lehren des Wahren, wird in verschiedenen Stellen im Wort durch Esau und
Edom beschrieben, und zugleich der Zustand der Kirche, wenn sie so beschaffen ist.
(Himmlische Geheimnisse 3321)

Wir sehen an dieser Begebenheit, wie die historische Geschichte der Wüstenwanderung Israels genau den inneren Gegebenheiten des natürlichen
Menschen entspricht. Man kann sagen, sie ist visuell vor uns ausgebreitet.
Auf der folgenden Karte sind die Züge der Israeliten dargestellt, soweit sich
diese heute noch nachvollziehen lassen. Wir sehen Kadesch in der Wüste, wo
die letzten internen Kämpfe stattfanden und dann das Land Edom (Bildmitte). Die Örtlichkeiten sind kaum bekannt, von der Entsprechung her vielleicht
46

Wie lange die Israeliten dort verblieben sind, ist unklar.
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deshalb verständlich, weil auch im Seelenleben solche Stationen nicht lokalisierbar sind.
Mutmaßliche
Israels

Wanderungen

Mit Aarons Tod auf dem
Berg Hor 47 und der Einsetzung seines Sohnes
Eleasar
als
höchster
Priester begann eine neue
Phase mit der Eroberung
der Länder, die jenseits
des Jordans lagen. Zuerst
ging der Kampf gegen
die Kanaaniter im Südland, die aber ihrerseits
Gefangene machen konnten.
„Da gelobte Israel dem
Herrn ein Gelübde und
sprach: Wenn Du dies Volk
in meine Hände gibst, so
will ich an ihren Städten
einen Bann vollstrecken.
Und der Herr hörte auf ihre
Stimme und gab die Kanaaniter in ihre Hände und sie vollstreckten den Bann an ihnen und ihren Städten.“
4. Mose 21,2

Entsprechungsmäßig liest sich das so:
Mit dem neuen Anlauf der göttlichen Ordnung zu entsprechen, wird als erstes gegen das Böse aus falschen Vorstellungen vorgegangen. Der Bitte um
Beistand aufgrund der Versicherung, bei einem Gelingen (Sieg über die Kanaaniter) die falschen Lehren und deren Begründungen auf Dauer zu meiden
47

Auch hier ist sich die Forschung nicht einig, wo die einzelnen Orte lagen, vor allem der
Berg Hor, auf dem Aaron starb. Er muss der Handlung nach ganz in der Nähe von Kadesch liegen. Ganz in der Nähe von Petra wird den Moslems zufolge das Ereignis angesiedelt. Sie verehren dort den „Aaronsberg“ (Moschee).
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(Städte in Bann zu legen), entspricht der Herr. Damit ist ein erster Sieg gewonnen.
Es folgt ein Satz, aufgrund dessen man die nachfolgenden Schwächen der Israeliten besser verstehen kann:
„Da brachen sie auf vom Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer um das Land der
Edomiter zu umgehen und das Volk wurde verdrossen.“
Das Schilfmeer bezeichnet das höllische Böse (durch das sie schon einmal
gewandert sind) und hier wird geschildert, dass ihr Zustand sich wieder dem
Bösen annäherte. Und prompt wurde das Volk „verdrossen und redete wider
Gott und wider Mose“ mit den bekannten Klagen: „Warum hast du uns aus
Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser
hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise.“
6 „Da sandte der HERR feurige Schlangen unter das Volk; die bissen das Volk, dass
viele aus Israel starben.
7 Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider den
HERRN und wider dich geredet haben. Bitte den HERRN, dass er die Schlangen von
uns nehme. Und Mose bat für das Volk.
8 Da sprach der HERR zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an
einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben.
9 Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben.“
Diese merkwürdige Geschichte will sagen, dass das Verhalten des Volkes von
sinnlich begründeten Irrtümern (Schlangen) bestimmt war, die sie alle zu töten drohten (Schlangen haben verschiedene Bedeutungen in heiligen Schriften je nach Kontext: listig, böse giftig aber auch klug). Als vielleicht homöopathische Therapie mit Ähnlichkeiten zu heilen, lässt Mose eine eherne
Schlange aufrichten. Eherne Schlangen bez. das Göttlich-Menschliche des
Herrn (Erklärte Offenbarung 70); dies auf Grund der Aussage aus dem
Joh.3/14,15: ,,Gleichwie Moses eine Schlange erhöht hat, also muss erhöht werden
der Sohn des Menschen, auf dass jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe“.
Dazu Swedenborg: „Durch ein solches Zeichen wurde der Herr dem israelitischen
und jüdischen Volke vorgebildet, weil sie ganz sinnlich waren, und der sinnliche
Mensch sein Denken, wenn es zum Herrn gerichtet wird, nicht weiter und über das
Sinnliche erheben kann; denn ein jeder sieht den Herrn an gemäß der Erhebung seines Verstandes, der geistige Mensch (erhebt sich) zum göttlich Vernünftigen, und so
weiter. Aus diesem wird klar, dass auch durch die eherne Schlange das Sinnliche be-

124

zeichnet wird, aber das verherrlichte oder göttlich Sinnliche des Herrn.“ Erklärte Offenbarung 581

Interessant sind die Hinweise, dass sich die Israeliten immer wieder mal zurück zum Schilfmeer und damit zum höllisch-Bösen wandten. Der Herr hat
dem Volk bei Kadesch deshalb gedroht, als sie wieder zum Schilfmeer zurückkehren wollten. Auf Grund der mehrfachen Erwähnung könnte man
denken, sie kehrten öfter an den Ausgangspunkt ihrer Wüstenwanderung
zurück oder es gäbe verschiedene Schilfmeere. Deshalb werden in den einschlägigen Karten oft mehrere Schilfmeere mit Fragezeichen vermerkt, wodurch die ganze Wüstenwanderung unklar ist. Aus den Entsprechungsdeutungen wird aber ersichtlich, dass es sich hierbei um Zustände und nicht Orte
handelt.
Vergleichbar wäre hier die Einschätzung der Lage der Neuen Kirche in der
heutigen Zeit. Auch wir haben die hoffnungsvolle Verheißung, dass das neue
Zeitalter durch die Anerkennung der Lehren des Himmlischen Jerusalems
eingeläutet wird, zumal Swedenborg diese Vision für eine nicht allzu ferne
Zeit prognostiziert hat. Zwischenzeitlich versucht die etablierte Neue Kirche
weltweit die Zeit des gegenwärtigen Zerfalls aller Werte zu überstehen. Bei
den am Schrifttext Interessierten konstatiert man jedoch kaum Neuzugänge
und in der Allgemeinheit ist das Interesse an „neukirchlichem Gedankengut“ mehr als gering. So bleibt nicht aus, dass bei den sich lichtenden eigenen
Reihen immer wieder Zweifel darüber „wie es weiter gehen soll“ und die
entsprechende Vorgehensweise aufkommen. Wir sehen unschwer die Parallelen zu Israels Wüstenwanderung.
Vor allem wenn sich die Zweifel gar auf die Umsetzbarkeit der Lehren selbst
beziehen (in der Mosesgeschichte werden Mose und der Herr Selbst angegriffen), die in Teilen als unzeitgemäß betrachtet werden und vor allen Dingen als praktisch nicht durchführbar.48 Dass dies die „Einnahme des Landes“ bzw. die Ausbreitung der Neuen Kirche hinauszögert, kann man leicht
sehen. Damals, zur Zeit der Wüstenwanderung, wie auch heute gilt es dem
Bund mit dem Herrn treu zu bleiben und Ihm unerschütterlich zu vertrauen.
Besonders unter diesem Gesichtspunkt bekommt die biblische Geschichte aktuelle Bedeutung.
Immer wieder gilt es, sich den inneren Ursachen (Feinden) zuzuwenden, die
den Bemühungen des Herrn bei der Wiedergeburt entgegenstehen. Dabei
Das Problem gegen den Zeitgeist anzukämpfen haben alle Kirchen und versuchen mit
unterschiedlichen Methoden verlorenes Terrain, sprich Gemeindemitglieder, zurückzuerobern. Das geschieht dann nicht selten durch die Verleugnung von Glaubenswahrheiten
zugunsten pseudopsychologischer Angebote.

48
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geht es darum, das Übel als solches zu erkennen und mit Hilfe des Herrn
restlos zu überwinden. Äußerlich gesehen klingen die Anweisungen Gottes
an das israelitische Volk wie ein Aufruf zum Völkermord, aber innerlich geht
es um die Herrschaft des Guten über das Böse und des Wahren über das Falsche in jedem einzelnen Menschen. Denn nichts Falsches oder Böses darf übrig bleiben, weil selbst die geringsten Reste bald zu wuchern beginnen.
Das uns geläufige Bild der Unkrautbekämpfung im Garten macht dies anschaulich.
Die israelitische Geschichte weiterführend geht es nun gegen Moab, das im
Verbund mit Kanaan ein mächtiger Gegner ist. Das verborgene Böse, also
Handlungsweisen, die vor der Welt gut scheinen, aber inwendig böse sind,
weil sie das geistig-Gute der Kirche durch ihre falschen Prämissen schänden.
Das kommt deshalb, weil „sie kein Verständnis des Wahren haben und keine Wissenschaft des Wahren.“49 (Erklärte Offenbarung 637)
Der im äußeren Leben gut scheinende Mensch kann durchaus ungeistig sein,
und Gott und jeder Religion ablehnend gegenüberstehen. Da es ja um das
Menschsein an sich geht, wäre es wichtig zu wissen, was die Gründe solcher
Einstellungen sind (das Verborgene sichtbar machen). Dem Bild entsprechend wird das Volk Israel kreuz und quer an die Brunnen und Flüsse des
Landes der Amoriter geführt, das heißt „an die Wurzeln des Übels“ (4. Mose
21, 10-20). Brunnen bedeuten im Entsprechungsbild Einflüsse (Wasser) aus
dem Verborgenen und sie bewässern das Land und tränken Mensch und
Tier. Wenn die Einflüsse auf den Menschen Falsches oder Böses bewirken,
wird das ganze Land (die Seele) samt seinen „Einwohnern“ (ihren Neigungen und Begierden) infiziert. Flüsse sind in diesem Beispiel die Vereinigung
von mehreren negativen Einflüssen (siehe Markierungen im folgenden Text).
4. Mose 21

10 Die Israeliten brachen auf und schlugen ihr Lager in Obot auf.
11 Dann brachen sie von Obot auf und schlugen in Ije-Abarim ihr Lager auf, in der
Wüste, die östlich von Moab liegt.
12 Von dort brachen sie auf und schlugen ihr Lager am Bach Sered auf.
13 Von dort brachen sie auf und schlugen das Lager jenseits des Arnon auf, in der
Wüste, die sich vom Amoritergebiet bis zum Arnon ausdehnt. Der Arnon bildet
nämlich die Grenze zwischen Moab und den Amoritern.
49

So sind nach Swedenborg alle Handlungen des Menschen böse, welcher das Dasein und
die daraus hervorgehende Ordnung Gottes leugnet, weil ein solcher Mensch sich das Gute
selbst zuschreibt, obgleich er sein Leben und alle Möglichkeiten seiner Entwicklung von
Gott empfangen hat und dies ständig durch Gott erhalten wird.
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14 Deshalb heißt es im Buch der Kriege des Herrn: Waheb in Sufa und die Bäche
des Arnon
15 und die Wasserscheide, die sich zum Wohngebiet von Ar hinneigt und sich an
das Gebiet von Moab anlehnt.
16 Von dort ging es weiter nach Beer (Brunnen); es ist der Brunnen, von dem der
Herr zu Mose gesagt hat: Versammle das Volk, damit ich ihnen Wasser gebe.“
(Anm.: Jetzt waren die Wasser aber verdorben). –
Die Israeliten schlugen die Völker, die sich ihnen in den Weg stellten:
„So nahm Israel all diese Städte ein und wohnte in allen Städten der Amoriter, in
Heschborn und in allen seinen Ortschaften . . . Weh dir Moab! Du Volk des Kemosch
bist verloren! Man hat seine Söhne in die Flucht geschlagen und seine Töchter gefangen geführt . . . Seine Herrlichkeit ist zunichte geworden von Heschborn bis nach Dibon . . .“ (bis Vers 31). Söhne und Töchter bedeuten hier das Falsche und Böse.
Mit dem Ausmerzen der falschen Auffassungen allein ist es noch nicht getan.
Zwar hat man jetzt neue Erkenntnisse gewonnen oder besser die richtigen
haben sich durchgesetzt, nun müssen sich auch die Anwendungen der neuen
Lehre im Leben finden. Swedenborg weist häufig darauf hin, dass in der jenseitigen Welt (also im künftigen ewigen Leben) nur das zählt, was Ausdruck
der herrschenden Neigungen im Menschen ist, gute oder böse. Folglich müssen die neuen Sichtweisen ins Leben umgesetzt werden, wenn sie Bestand
haben sollen. Dem steht die fatale Neigung des Menschen gegenüber, zwar
vielleicht richtig zu denken (und oft auch zu wollen), aber letztlich doch in
den gewohnten Handlungsweisen zu verbleiben, besonders wenn dabei weltliche Vorteile im Spiel sind. Das biblische Volk der Midaniter ist Vorbildung
solcher Eigenschaften. Swedenborg formuliert: „. . . die in den Erkenntnissen
des Wahren sind, aber dennoch in keinem Leben nach denselben“.
Erklärte Offenbarung 430.

Will man zu einer inneren Neuordnung kommen, müssen demnach erst Lebenshaltungen verändert werden, indem man schlechte Gewohnheiten durch
Selbstverleugnung und Kämpfe überwindet. Diese wesentlichen Voraussetzungen drücken sich bei den Israeliten quasi optisch auf der Landkarte aus.
Die das Gute und Wahre hemmenden Völker sind in entsprechender Ordnung vor dem gelobten Land gelagert und verhindern, dass die Israeliten ihre Zielbestimmung erreichen können. Der Herr verlangte deshalb ausdrücklich deren Vernichtung. Für jeden Menschen bedeutet dieses Bild, dass bei
seiner Wiedergeburt alle hindernden Umstände beseitigt werden müssen.
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4. Mose 31

Der Herr sprach zu Mose:
2 Nimm für die Israeliten Rache an den Midianitern! Danach wirst du mit deinen
Vorfahren vereint werden.
3 Da redete Mose zum Volk und sagte: Rüstet einen Teil eurer Männer für den Heeresdienst! Sie sollen über Midian herfallen, um die Rache des Herrn an Midian zu
vollstrecken.
4 Aus jedem Stamm Israels sollt ihr tausend Mann zum Heer abstellen.
5 Man hob also aus den Tausendschaften Israels je Stamm tausend Mann aus, im
Ganzen zwölftausend zum Krieg gerüstete Männer.
Tausend bedeutet, wie bei allen Zahlen keine numerische Größe, sondern alle
zur Verfügung stehenden geistigen und körperlichen Lebenskräfte. Die
Zwölftausend bedeutet die Ausdehnung der Kräfte auf alle zur Religion „gebündelten“ Lebensbereiche (Also je 1000 für alle 12 Stämme). Damit ist ausgesagt, dass sich der ganze Mensch als Körper, Seele und Geist aufmachen
muss.
6 Mose schickte die tausend Mann je Stamm zum Heer, zusammen mit dem Priester
Pinhas, dem Sohn Eleasars, der die heiligen Geräte und die Lärmtrompeten mitnahm.
7 Sie zogen gegen Midian zu Feld, wie der Herr es Mose befohlen hatte, und brachten
alle männlichen Personen um.50
8 Als sie die Männer erschlagen hatten, brachten sie auch noch die Könige von Midian um: Ewi, Rekem, Zur, Hur und Reba, die fünf Könige von Midian.51 Auch Bileam, den Sohn Beors, brachten sie mit dem Schwert um.
9 Die Frauen von Midian und deren kleine Kinder nahmen die Israeliten als Gefangene mit. Das ganze Vieh und der reiche Besitz der Midianiter wurde ihre Beute.52
10 Alle Städte im Siedlungsgebiet der Midianiter und ihre Zeltdörfer brannten sie
nieder.
11 Alle Menschen und das ganze Vieh, das sie erbeutet und geraubt hatten, nahmen
sie mit.
12 Sie brachten die Gefangenen und die geraubte Beute zu Mose, zum Priester Eleasar und zur Gemeinde der Israeliten in das Lager in den Steppen von Moab am Jordan bei Jericho.

50

Männer bedeuten allgemein Wahrheiten oder je nach Kontext auch Falschheiten, wie in
diesem Text.
51 Die Könige entsprechen dem Willensmäßigen oder bezeichnen „die vorherrschenden
Gründe, die zur Ausführung kamen“.
52 Unter Frauen wird das Gute aus dem Wahren verstanden, hier aber sind es die Neigungen aus dem Falschen und deren Kinder das daraus hervorgehende falsche Leben.
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13 Mose, der Priester Eleasar und alle Anführer der Gemeinde gingen ihnen aus dem
Lager entgegen.
Anschließend werden durch Mose die Gefangenen zum Tode verurteilt (von
höchster Instanz, also vom Göttlichen her!) und alle verheirateten Frauen und
männlichen Kinder müssen ebenfalls getötet werden. Nur die jungfräulichen
Mädchen sollen am Leben bleiben.
Dies will besagen, dass bei näherem Hinsehen (aus Sicht des Herrn) alle bösen Neigungen und Triebe mitsamt ihren Begründungen und deren ins Leben gebrachten Falschheiten (die männlichen Kinder) nicht bleiben können.
Nur Jungfrauen, die noch nicht spezifisch durch die Ehe (die Verbindung mit
Falschem) verbunden wurden, sind als neutral zu betrachten, d.h. diese Neigungen haben noch keine spezifische Richtung entwickelt.
Auch alles Gold, Silber, Kupfer, Zinn und Blei als Ausdruck des in den verschiedenen Lebensphasen abgestuften Guten und Wahren, soll umgeschmolzen werden (d.h. durch Erhitzen von allem anhaftenden Falschen und Bösen
befreit und mit neuen Strukturen versehen werden). Besonders die Tiere
(Haustiere = gute Neigungen des natürlichen Menschen) können als Beute
behalten werden. Weil das natürlich Gute und die Liebe als solche auch für
ein geistiges Leben verwendbar sind, wenn sie einem neuen Willen (Besitzer)
unterstellt werden.
21 Der Priester Eleasar sagte zu den Männern, die von dem Kriegszug zurückgekehrt waren: Das ist die gesetzliche Verordnung, die der Herr dem Mose aufgetragen
hat:
22 Nur das Gold, das Silber, das Kupfer, das Eisen, das Zinn und das Blei,
23 alles, was Feuer nicht verbrennen kann, sollt ihr durchs Feuer ziehen, damit es
rein wird. Doch es muss auch noch mit Reinigungswasser entsündigt werden. Alles
aber, was im Feuer verbrennen kann, zieht durchs Wasser!
24 Wascht am siebten Tag eure Kleider, dann seid ihr rein und dürft in das Lager
zurückkommen.
25 Der Herr sprach zu Mose:
26 Zähl zusammen mit dem Priester Eleasar und den Familienhäuptern der Gemeinde die Beute, die gefangenen Menschen und Tiere!
27 Teil die Beute zur Hälfte zwischen denen, die am Krieg teilgenommen haben, und
der ganzen Gemeinde.
Nunmehr galt es, das gerade eroberte Land auch dauerhaft zu besetzen (in
der Entsprechung: damit nicht wieder die alten Zustände eintreten). Deswegen wurden die Ländereien des Ostjordanlandes an handfeste und zur dau-
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ernden Verteidigung geeignete Stämme des Volkes Israel übergeben (besonders starke Seelenkräfte des geistigen Menschen):

Ruben
Gad
Manasse

Der den Glauben darstellt
Der die Werke (Anwendung des Glaubens) umsetzt
Das Gute des Lebens, das aus dem geistig Inneren herkommt

Hier geht es also um den wahren Glauben, die guten Werke und deren Nutzwirkungen. Wenn diese Eigenschaften Wirkungsstätten (Land) bekommen
und geistiges Leben entwickeln können (wir würden sagen „zum Zuge kommen“), wird den falschen Einflüssen ein Riegel vorgeschoben. In der Stellung
eines Vorpostens gen Osten schützen sie die Werte des geistigen Menschen.
Von Osten kommt der Herr, aber in der Umkehrung kommen hier auch die
Anfechtungen. Nach Westen ist der Schutz vorläufig durch das Mittelmeer
(das angesammelte Wissen oder die Kenntnisse) gegeben. Im Verlauf der Geschichte Israels siedeln sich dort die Philister an (von Jaffa bis Gaza), die später das rein Glaubensmäßige in den Vordergrund stellten und damit in Konflikt mit dem Gottesvolk kamen.53 Dazu wieder Swedenborg:
„Die Philister bildeten vor und bezeichneten daher diejenigen, die das Gute der Liebe
und Liebtätigkeit, und daher das Gute des Lebens für nichts achten, indem sie das
Ganze der Religion ins Wissen und in die Erkenntnis setzten. Sie waren daher gleich
denen heutzutage, die den Glauben allein, d.h. den von der Liebtätigkeit getrennten
Glauben zum Wesentlichen der Kirche und zum Wesentlichen des Heils machen.“ Erklärte Offenbarung 700
Nach der vollzogenen „Rückendeckung“ in Form eines Sperrgürtels konnte
der eigentliche Schritt zu Besetzung des gelobten Landes vorbereitet werden.
4. Mose 33

50 In den Steppen von Moab, am Jordan bei Jericho, sprach der Herr zu Mose:
51 Rede zu den Israeliten und sag zu ihnen: Wenn ihr den Jordan überschritten und
Kanaan betreten habt,
52 dann vertreibt vor euch alle Einwohner des Landes und vernichtet alle ihre Götterbilder! Alle ihre aus Metall gegossenen Figuren sollt ihr vernichten und alle ihre
Kulthöhen zerstören.
53 Dann nehmt das Land in Besitz und lasst euch darin nieder; denn ich habe es euch
zum Besitz gegeben.

53

Siehe: David gegen Goliath
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54 Verteilt das Land durch das Los an eure Sippen! Einem großen Stamm gebt großen Erbbesitz, einem kleinen Stamm gebt kleinen Erbbesitz! Worauf das Los eines
jeden fällt, das soll ihm gehören. Teilt das Land so unter die Stämme eurer Väter auf!
55 Wenn ihr die Einwohner des Landes vor euch nicht vertreibt, dann werden die, die
von ihnen übrig bleiben, zu Splittern in euren Augen und zu Stacheln in eurer Seite.
Sie werden euch in dem Land, in dem ihr wohnt, in eine große Gefahr bringen.
56 Dann werde ich mit euch machen, was ich mit ihnen machen wollte.
4. Mose 34

1 Der Herr sprach zu Mose:
2 Befiehl den Israeliten und sag ihnen, wenn ihr nach Kanaan kommt: Das ist das
Land, das euch als erblicher Besitz zufällt, Kanaan in seinen jetzigen Grenzen.
Aus dem bisher schon Gesagten geht der geistige Sinn der Anweisungen des
Herrn hervor, sodass das hier nicht weiter vertieft werden muss.
Vielleicht sollten noch die unglaublichen Grausamkeiten im natürlichen Geschehen während der Wüstenwanderung und der Einnahme des gelobten
Landes erwähnt werden. Denn es ist wohl kein Volk so systematisch von
Gott Selbst (!) zum Töten aufgefordert worden wie dieses hier. So ist es kein
Wunder, wenn die Kritiker der Heiligen Schrift alles für Menschenwort und
aufgeblasene Propaganda halten. Die einschlägige Literatur zweifelt das
meiste Geschehen an. So soll beispielsweise die Einnahme des Heiligen Landes in Wirklichkeit meist friedlich erfolgt und die angeblichen Kämpfe erst
nachträglich hochstilisiert worden sein.54 Dies wird verglichen mit ähnlichen
Darstellungen aus jener Zeit, die auf ägyptischen oder assyrischen Stelen unglaubliche Siege feiern. Allein die Anzahl der besiegten Feinde scheint von
der damaligen Bevölkerungsdichte her unwahrscheinlich. Allerdings muss
man annehmen, dass die Urheber solcher Forschungen von rein menschlichen Voraussetzungen ausgehen. Dass diese Angaben Entsprechungszahlen
sein könnten, kann man Swedenborgs Aussage über die damalige Verbreitung der Entsprechungslehre im Vorderasiatischen Raum entnehmen, die
hier noch eingeblendet werden soll:
„Ich bin unterrichtet worden, dass die Menschen der Ältesten Kirche, die vor der
Sündflut bestand, von so himmlischer Art waren, dass sie mit den Engeln des Himmels redeten, und dass sie mit denselben reden konnten durch Entsprechungen; infolgedessen sie zu einer solchen Stufe der Weisheit gelangten, dass sie über alles, was

54

Dies wird deshalb angenommen, weil die Schriften Mose erst viel später entstanden sein
sollen.
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sie auf Erden sahen, nicht bloß natürlich, sondern auch zugleich geistig, und so in
Gemeinschaft mit den Engeln des Himmels dachten.
Noch weiter bin ich unterrichtet worden, dass Hanoch, dessen im ersten Buch Mose
Kap.5/21-24 erwähnt wird, mit seinen Genossen aus ihrem Munde die Entsprechungen gesammelt, und deren Kenntnis auf die Nachkommen fortgepflanzt habe; was
dann die Folge hatte, dass die Wissenschaft der Entsprechungen in vielen Reichen
Asiens, besonders im Lande Kanaan, in Ägypten, Assyrien, Chaldäa, Syrien, Arabien, Tyrus, Sidon, Ninive, nicht nur bekannt, sondern auch ausgebildet war, und
von da nach Griechenland verpflanzt, hier aber in Mythisches verkehrt wurde, wie
dies aus den Schriften der dortigen Urbewohner erhellen kann.“ Wahre Christliche
Religion" 202

Aus der Neuoffenbarung (Jakob Lorber) wissen wir, wie Mose seine Bücher
verfasste und was sie im inneren Sinn bedeuten. Es soll zur Verdeutlichung
hier aufgezeigt werden. So heißt es in den „Himmelsgaben“:
„Aber, fragt da schon leichtlich jemand: Moses und auch andere Propheten aus der
Vorzeit haben doch ausgedehnte Bücher geschrieben; wie lange hat denn hernach
Moses gebraucht, um nur die bekannten fünf Bücher zu schreiben mit Hinweglassung des 6. und 7. Buches nebst einem bedeutenden prophetischen Anhange?
Da sage Ich (Anm. der Herr) euch darauf, dass nach seiner damaligen Schrift alle
die von ihm geschriebenen Bücher dem ganzen Volumen nach nicht mehr ausmachten als ein Evangelium des Johannes von Mir, denn Moses schrieb noch in der ihm
wohlbekannten ägyptischen Hieroglyphenschrift. Und erst in der Zeit der Richter,
die in dieser Schrift noch wohlbewandert waren sowie in deren Entsprechungen, wurden die Bücher Mosis mit den althebräischen Lettern aufs Pergament
gebracht, das man in der alten Stadt Pergamus wohl zu bereiten verstand.
Aber selbst diese Schrift war den meisten zu Meiner Zeit lebenden Juden unverständlich, weil die Vokale zwischen den Konsonanten nicht vorkamen; und man fand sich
genötigt, eine neue Abschrift zu machen, an der sich die sogenannten alten Schriftgelehrten über zweihundert Jahre lang beteiligten. Der Name Schriftgelehrter rührte
denn auch daher, nicht als ob er den rechten Sinn der Schrift verstünde, in welchem
Stücke die meisten Schriftgelehrten samt den Pharisäern die pursten Schafsköpfe waren, sondern weil sie die alte vokallose Schrift aus den Zeiten der Richter lesen konnten. Daher es euch auch nicht Wunder nehmen sollte, dass es zwischen Mir und solchen Schriftgelehrten stets zu einem Wortkampfe kam, an dem sie ihrer erwiesenen
Blindheit halber kein Wohlgefallen hatten. Mit dem werden die beiden obigen fraglichen Texte begreiflich genug dargetan.“
Hier können wir auch sehen, dass die heutigen Historiker nicht ganz unrecht
mit der späteren Datierung der Bücher Mose haben, aber sie wissen nicht,
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dass diese von der altägyptischen Vorlage des Mose übersetzt wurden und
später noch einmal mit Vokalen versehen werden mussten. Dass die Israeliten so genau an den Texten festhielten und sie bis in unsere
Zeit wortgetreu bewahrt haben, ist von unschätzbarem Wert. Das Alte Testament hat seinen meisten Teilen nach für die christlichen Kirchen heute keine allzu große Bedeutung mehr. Für die Neue Kirche ist das aber ganz anders, denn durch Swedenborg sind die wahren Tiefen über die Entsprechungslehre wieder erschlossen worden. Damit ist eine neue Ära angebrochen, nämlich das geistige Zeitalter des neuen Jerusalems. Jetzt gilt es erneut
- nunmehr auf geistiger Ebene - dieses Heilige Land einzunehmen. Die Bedingungen dafür bleiben dieselben, denn nach dem inneren Sinn gibt das Alte Testament die Vorlage zu den Kriegen Jehovahs um unsere seelische Heilung und Umbildung in einen geistigen und himmlischen Menschen. Wie das
naturmäßig und geschichtlich im Sinne der Vorbildungen abgelaufen ist,
weiß man nicht wirklich. Heilig ist die Schrift, weil sie alle inneren geistigen
und himmlischen Wahrheiten enthält und wie durch Swedenborg und Lorber offenbart, auch im Himmel von den Engeln in ihren inneren Sinnebenen
gelesen wird. Diese erfassen je nach eigener Sphäre nur die darin ausgedrückten geistigen oder himmlischen Wahrheiten. Auch wir sollten lernen,
diese Ebenen wahrzunehmen.
Vielleicht liegt in dieser Wahrnehmung auch der Entsprechungssinn vom
Sterben Moses vor der Einnahme des Reiches. Denn Mose bezeichnet das historische Wort. Dieses muss aber in seinem Buchstabengeschehen vergehen,
wenn der geistige Sinn in Erscheinung treten soll, gewissermaßen „unter den
Horizont (unserer äußeren Sinne) sinken“ wie Swedenborg es ausdrückte. So
musste auch Mose im Angesicht des verheißenen Landes „sterben“ und zu
seinen Vätern heimgehen, wie es die Bibel ausdrückt. Josua, das kämpferische Wahre tritt an seine Stelle, um Schritt für Schritt die Positionen eines
neuen Lebens zu erobern.

133

Moses Tod

In der Fortsetzung der Moses-Geschichte wird unter dem Titel „Die Geschichte Israels“ die anschließende Eroberung Kanaans durch den Heerführer Josua ben Nun geschildert, dann weiter bis zur Zeit der Richter, der Könige, dann der Bau des Tempels durch Salomon, der spätere Zerfall der 12
Stämme in zwei Reiche Israel und Juda, deren gegenseitige Kriege bis hin
zur Unterjochung durch die Assyrer, ihr Exil in Babylon, dann ihre Rückkehr
nach Jerusalem, die Instandsetzung des durch die Assyrer zerstörten Tempels, die Zeit bis zur Ankunft des Herrn und schließlich die endgültige Zerstörung des Tempels. Darüber hinaus werden die Schritte beschrieben, welche nach den prophetischen Aussagen bis zur Verwirklichung des himmlischen Jerusalems führen sollen.
Die dargestellten biblischen Geschichten werden entsprechungsmäßig unter
dem Gesichtspunkt der inneren Kirche des Menschen betrachtet.
In gleicher Weise ist im biblischen Geschehen der „Abrahamsgeschichte“ der
Weg des Menschen bis zu seiner Wiedergeburt entsprechungsmäßig aufgezeigt und bildet den ersten Teil der Trilogie.
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Die Abrahamsgeschichte
Gottes Ringen um den Menschen
Ein Bild der Wiedergeburt
Peter Keune

135

Die Geschichte Israels
Josua ben Nun
Die Einnahme Kanaans
Der erste und zweite Tempel

Das jüdische Reich nach dem Exil
Israel nach seiner Zerstörung
Das neue Jerusalem

Peter Keune
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Hinweise auf Broschüren mit Anwendungen der Entsprechungslehre
Nachfolgend werden die bis einschließlich 2006 vorliegenden Titel der von
mir verfassten Broschüren genannt, welche im obigen Sinn die inneren Entsprechungszusammenhänge von Begebenheiten aus dem Lorberwerk aufzeigen. Die Hefte sind im Laufe einiger Jahre entstanden und zum Teil noch in
alter Rechtschreibung verfasst. Die Beispiele erscheinen im Original als anrührende Geschichten historischen, z.T. auch phantastischen Inhaltes. Die
Abhandlungen sollen aufzeigen, wie auch in den Texten der Neuoffenbarung
Entsprechungen im swedenborgischen Sinn verborgen liegen.
Von Peter Keune:
Die Haushaltung Gottes
Eine Betrachtung über ihre Bedeutung, Einordnung und ihren inneren
Sinn, sowie Grundsätzliches zu Offenbarungen Die Haushaltung Gottes ist die erste Offenbarungsschrift durch Jakob Lorber und beschreibt in drei Bänden die Geschichte der Urmenschheit am
Leitfaden der Bibel.
Anfechtungen in der Wiedergeburt
Über die Notwendigkeit von Versuchungen, die ein notwendiger Bestandteil der Wiedergeburt sind. Anhand von Swedenborgs Aussagen und praktischen Beispielen in der Haushaltung Gottes (Lorber) wird dies aufgezeigt.
Der Herr als Armer
Wie der Herr uns nur entsprechend unseren Vorstellungen von Ihm erscheinen kann, wird an einem Beispiel geschildert, das der „Haushaltung Gottes“
entnommen ist. Gleichzeitig wird klar gemacht, dass die dortigen Schilderungen keine geschichtlichen Beschreibungen sind, sondern „gemachte Geschichte“, wie es Swedenborg ausdrückt, also bildhafte Beschreibungen unserer inneren Zustände.
Abendmahl für die Ewigkeit
„Ich sage euch: Ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des
Weinstocks trinken bis an dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinken
werde mit euch in Meines Vaters Reich“ (Matth. 16,29). Diese Begebenheit
ist die Grundlage einer wunderbaren Schilderung in der Geistigen Sonne.
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Die Burg des Melchisedek
Der Herr besucht während Seiner Lehrjahre eine kleine Gruppe Juden, deren
Glaubensvorstellungen so ziemlich verloren gegangen sind. Entsprechend
verfallen sieht auch die Burg aus, in der sie Zuflucht gefunden haben…
Diese Schilderung aus dem 10. Band des Großen Evangeliums Johannes
zeigt uns, welch tiefe Entsprechung gerade die Begebenheit um die Burg des
Melchisedek hat.
Die Bettelkinder von Emmaus
Hinter einer rührend anmutenden Geschichte im 7. Band des Großen Evangeliums Johannes (Lorber), in der Jesus einer verarmten Familie aus Emmaus begegnet, verbirgt sich ein bedeutungsvolles Entsprechungsbild für
unsere heutige Zeit. Die Außerordentlichkeit dieser Begebenheit wird noch
durch die Feststellung der Jünger unterstrichen, dass Jesus an diesem Morgen auffallend unruhig war. Eine Reihe weiterer Ereignisse rundet das Bild
dieser prophetischen Schau ab.
Einführung in die Entsprechungslehre
Ich hoffe, dass dieser Versuch unseren Freunden eine Hilfe beim Umgang
mit den Entsprechungsdeutungen sein kann. Da wir nicht nur bei unseren
Bibelauslegungen ganz auf dieser wesentlichen Lehre Swedenborgs fußen,
sondern auch bei den Auslegungen der Lorberschriften, kann sich nun jeder
an dieser Lehre Interessierte mit deren Grundzügen vertraut machen.
Das alte Ägypten bei Swedenborg und Lorber
Unsere bisherigen Veröffentlichungen zu der ägyptischen Mythologie sahen
diese ausschließlich aus dem Blickwinkel Swedenborgs.
Aber auch im Lorberwerk gibt es viele Hinweise auf die alte Kultur und deren ursprüngliches Wissen um die geistigen Hintergründe des Wirkens Gottes am Menschen. In diesem Buch wird ein möglichst umfassendes Bild aus
beiden Offenbarern vermittelt. Zudem werden viele ägyptische Bildmotive
mit Hilfe der Entsprechungslehre gedeutet und so die Aussage Jesu im Großen Evangelium Johannes bestätigt, dass die alten Mythen die spätere reine
Lehre Christi bereits beinhalten.
Die Abrahamsgeschichte
Von der Wiedergeburt des Menschen
(Mit Farbbildern von Edelsteinen)
„Geh‘ aus in ein Land, das Ich dir zeigen werde“, so beginnt die Wanderung
Abrams aus dem Land seiner Väter. Sein Ziel ist ungewiss, aber er hört auf
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die Stimme Gottes. Erst seinen Enkeln ist es viele Generationen später vergönnt, dieses Land in Besitz zu nehmen. In der Folge wird aus Abram Abraham. Diese Geschichte ist nicht nur im historischen Sinn interessant, sondern auch für unsere eigene innerseelische Entwicklung von Bedeutung. Wir
alle sind „Abram“ und auf der Wanderung in das Reich Gottes.
Die Geburt des Herrn als Entsprechungsbild
Alles was der Herr in der Heiligen Schrift niedergelegt hat, bezieht sich auf
Ihn, Sein Kommen und die Wiedergeburt (Seligmachung) des Menschen. Die
Wege der Wiedergeburt sind in der Bibel in Bildern dargestellt und entsprechen im geistigen Sinn inneren psychisch-geistigen Vorgängen im Menschen
oder den Erlösungswegen Gottes in uns. Im besonderen Maße trifft dies auf
die Begebenheiten im Leben Jesu zu.
Eine wundersame Bergbesteigung
Es handelt sich um eine von ihrer Schilderung her fast unglaubliche Geschichte einer abenteuerlichen Bergbesteigung des Herrn mit seinen Jüngern und einem 12-jährigen Mädchen auf ein bis dahin als unbesteigbar geltendes Gebirgsmassiv (Großes Evangelium Johannes, Band 2)55 . Entsprechungsmäßig aufgeschlüsselt ergibt sich ein ganz anderes Bild, als die äußere Erzählung vermuten lässt.

Von Saskia Keune

• „Die Genesis“ (drei Bände)
Die Schöpfungsgeschichte in Entsprechungsbildern
1. Band „Von der Wiedergeburt des Menschen“
2. Band „Die zweite Schöpfungsgeschichte“
3. Band „Von Kain und Habel (Abel) und dem Turmbau
zu Babel“
Der erste Band dieser Serie über die biblische Schöpfungsgeschichte erschien im Sommer 2007 im Buchhandel zu einem Preis von 13.90 Euro
(Frieling Verlag Berlin A5 Format, Farbe). Das Buch kann über jede Buchhandlung bestellt werden und ist zusätzlich über uns nur im A4-Format
für 23.- Euro + Porto erhältlich.
55

Jakob Lorber
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Der zweite und dritte Band der Serie („Die zweite Schöpfungsgeschichte“ und „Von Kain und Habel (Abel) und dem Turmbau zu Babel“ jeweils in Farbe) ist nur über unsere Eigenproduktion erhältlich, entweder
im A 5 Format oder A 4. Der dritte Band befasst sich mit dem biblischen
Geschehen nach der Vertreibung aus dem Paradies bis zur Sintflut.

• „Die Offenbarung des Johannes“

mit Vortrags-CD von Peter Keune

• „Die Heilige Stadt, das Neue Jerusalem“

Außerdem hat Saskia Keune zu ihren verschiedenen Büchern auch näher erklärende Vorträge gehalten, die als Kassetten bestellt werden können. (Katalog der Vorträge)
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14193 Berlin
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