Vorwort1

Emanuel Swedenborg (1688-1772) war 78 Jahre alt, als er im Jahre 1766 das umfangreiche
Werk der Offenbarung Johannes in Amsterdam herausgab. Bis in unsere Tage hinein gilt
diese Offenbarung unter Christen als eine vielfach verschlüsselte prophetische
Vorwegnahme der Geschichte der Menschheit, gipfelnd in der Herabkunft des Neuen
Jerusalems, der Heiligen Stadt aus dem Himmel.
Swedenborg gelangte unter Anwendung der Entsprechungslehre, durch die er, allein vom
Herrn gegeben, den geistigen Sinn der Heiligen Schrift aufgezeigt hat, zu einer ganz
anderen Auslegung als es die äußere, buchstäbliche Darstellung vermuten lässt. Im
inneren Sinn wird nämlich das Vergehen der alten und das Entstehen einer neuen Kirche
beschrieben, was nicht ohne Kampf geschieht. Bis heute zeigt sich mehr und mehr die
Wahrheit dieser Auslegung. Seit 1766 hat die Kirche nämlich tatsächlich jene
tiefgreifenden Wandlungen durchgemacht, die Swedenborg in den apokalyptischen
Bildern drastisch vorgeschattet fand und die er in vielen Einzelheiten geschildert hat.
In dem hier vorgelegten Büchlein sind nur Auszüge aus den beiden letzten Kapiteln von
Swedenborgs Beschreibung zur Offenbarung des Johannes zusammengestellt, wo es um
die Heilige Stadt, das Neue Jerusalem, geht. Dabei habe ich mir die Aufgabe gestellt,
durch 47 Bilder in Verbindung mit den einzelnen Versen auf die geheimnisvolle
Offenbarung aufmerksam zu machen. Die umfangreichen Auslegungen aller weiteren
Kapitel durch Swedenborg bleiben in meiner nachfolgenden Darstellung unberücksichtigt.
Das vollständige Werk Swedenborgs kann im Swedenborg Verlag (Zürich) bestellt
werden.2
Mit der Präsentation der Inhalte durch Text und Bild verbindet sich die Hoffnung, dass
dadurch der Einstieg zum Verständnis des geistigen Sinns der bis heute allgemein noch
unverstandenen Offenbarung des Johannes erleichtert wird.3

Saskia Keune
Januar, 2009

Vgl.: Umschlagseite der „Enthüllten Offenbarung Johannis“, Studienausgabe, Swedenborg Verlag.
Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung. Typographisch revidierter Nachdruck der Stuttgarter
Ausgabe von 1872. Band 1 und 2, 652 Seiten, Swedenborg Verlag Zürich, 2004.
3 Swedenborg, E.: Alles, was in der Offenbarung geschrieben steht, ist in der gleichen Schreibart, wie
die prophetischen Stücke des Alten Testaments, ja, wie alle Teile des Wortes. Das Wort im Buchstaben ist aber natürlich, hingegen in seinem Inneren ist es geistig und was so beschaffen ist, das enthält
einen Sinn, der nicht im Buchstaben erscheint (Erklärte Offenbarung, 1/1-3).
1
2

2

Inhalt des einundzwanzigsten Kapitels 4
Seite
1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die
erste Erde waren vergangen, und das Meer war nicht mehr.

6

2. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, herabsteigend von Gott aus
dem Himmel, zubereitet wie eine Braut, die für ihren Mann geschmückt ist.

8

3. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe! Die Hütte Gottes bei
den Menschen! Und Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden Seine Völker sein, und
Er wird bei ihnen sein, ihr Gott.

10

4. Und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr
sein, weder Trauer, noch Klaggeschrei, noch Arbeit (Mühseligkeit) wird mehr sein, denn
das Erste ist vergangen.

12

5. Und es sprach der auf dem Throne Sitzende: Siehe, Ich mache alles neu; und Er sprach
zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahr und zuverlässig.

14

6. Und Er sprach zu mir: Es ist geschehen! Ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und
das Ende; Ich werde dem Dürstenden geben vom Quell des Wassers des Lebens umsonst.

16

7. Wer überwindet, soll alles ererben, und Ich will ihm Gott sein, und er soll Mir Sohn
sein.

18

8. Den Furchtsamen aber und den Treulosen (den feigen Veleugnern) und den
Greuelhaften und Mördern und den Hurern und Zauberern und den Götzendienern und
allen Lügnern soll sein ihr Teil in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt,
welches ist der andere Tod.

20

9. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten voll der
sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Braut, des
Lammes Weib, zeigen.

22

10. Und er entrückte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die
große Stadt, das heilige Jerusalem, herabsteigend aus dem Himmel von Gott.

24

11. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes; und ihr Licht glich dem kostbarsten Stein, wie dem
Stein Jaspis, der wie Kristall glänzt.

26

12. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und über den Toren zwölf
Engel und Namen darauf geschrieben, welche sind die der zwölf Stämme der Söhne
Israels.

28

4

Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung, S. 417 ff., Swedenborg-Verlag, Zürich.

3

Seite
13. Von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore, von Westen drei Tore.

30

14. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Gründe und auf ihnen die Namen der zwölf
Apostel des Lammes.

32

15. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um zu messen die Stadt und ihre Tore
und ihre Mauer.

34

16. Und die Stadt liegt viereckig, und ihre Länge ist so groß wie ihre Breite; und er maß die
Stadt mit dem Rohr zu zwölftausend Stadien; die Länge und die Breite und die Höhe
derselben waren gleich.

36

17. Und er maß ihre Mauer, hundertvierundvierzig Ellen, das Maß eines Menschen, das ist
eines Engels.

38

18. Und der Bau ihrer Mauer war von Jaspis und die Stadt von reinem Gold wie reines Glas.

40

19. Und die Gründe der Mauer der Stadt mit jedem kostbaren Stein geziert; der erste Grund
ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd.

42

20. Der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebente ein Chrysolith, der achte ein
Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der
zwölfte ein Amethyst.

44

21. Und die zwölf Tore, zwölf Perlen; jedes der Tore war aus einer Perle und die Gasse der
Stadt reines Gold wie durchsichtiges Glas.

46

22. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr
Tempel und das Lamm.

48

23. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, dass sie in ihr leuchten, denn
die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Leuchte (ist) das Lamm.

50

24. Und die Völkerschaften, welche selig werden, werden in ihrem Licht wandeln, und die
Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und ihre Ehre in sie bringen.

52

25. Und ihre Tore werden nicht geschlossen werden des Tags, denn Nacht wird nicht da
sein; und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völkerschaften in sie bringen.

54

26. Und es wird nicht eingehen in sie irgend etwas Unreines, und das da Greuel tut und
Lüge; nur die, welche geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes.

56

4

Und ich sah
einen neuen Himmel
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und die erste Erde
waren vergangen,
und das Meer war nicht mehr.
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21. Kapitel, Vers 1

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste
Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer war nicht mehr.
Geistiger Sinn, Inhalt: 5
1. Nun sehen wir einen neuen Himmel, vom Herrn aus den Christen gebildet
und in ihm die, die den Herrn verehrt und nach Seinen Geboten im Wort
gelebt hatten und die infolgedessen in Nächstenliebe und Glauben waren.
In diesem Himmel sind auch alle Kinder der Christen.
2. Diejenigen Himmel, welche nicht vom Herrn, sondern von denen selbst
gestaltet wurden, die aus der Christenheit in die geistige Welt gekommen
sind, waren alle zur Zeit des letzten Gerichts zerstört worden.
3. In gleicher Weise war das Äußere des Himmels (das Meer), welches von
der ersten Gründung der Kirche an aus den Christen gebildet wurde,
zerstört worden, nachdem aus ihm alle weggeführt waren, die im
Lebensbuch des Herrn geschrieben standen.
Hinweise zum geistigen Sinn: 6
Unter dem neuen Himmel und unter der neuen Erde wird weder der
natürliche Himmel, noch die natürliche Erde, sondern der geistige Himmel
verstanden und die Erde jenes Himmels, wo die Engel sind. Dass der
Himmel der Engel verstanden wird, ist offenbar, da es in dem unmittelbar
danach folgenden Vers heisst, er habe das heilige Jerusalem gesehen,
herabsteigend von Gott aus dem Himmel, zubereitet, wie eine für ihren
Mann geschmückte Braut. Hierunter wird nicht ein herabsteigendes
Jerusalem verstanden, sondern eine Kirche. Die Kirche auf Erden steigt herab
vom Herrn aus dem Himmel, weil die Engel des Himmels und die Menschen
der Erde in allem, was die Kirche betrifft, eins ausmachen. Hieraus kann man
sehen, wie natürlich und materiell diejenigen gedacht haben und denken,
welche sich das Dogma vom Untergang der Welt und von einer neuen
Schöpfung aller Dinge gebildet haben.
Der Himmel, in welchem die äußerlichen Menschen der Kirche sind, heißt
das Meer, weil ihre Wohnung in der geistigen Welt von Ferne wie ein Meer
erscheint. Daher kommt es, dass das Äußere des Himmels unter dem Meer
verstanden wird, auch in vielen anderen Stellen im Wort.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 641, Swedenborg-Verlag, Zürich
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 424 ff.

6

7

21. Kapitel, Vers 2

Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem,
herabsteigend von Gott aus dem Himmel, zubereitet wie eine Braut, die für
ihren Mann geschmückt ist.

Geistiger Sinn, Inhalt:7
1. Und wir sehen die neue Kirche auf Erden, welche am Ende der vorigen
vom Herrn gegründet werden und in Gemeinschaft mit dem Neuen
Himmel in den göttlichen Wahrheiten der Lehre und dem Leben danach
sein wird (die heilige Stadt, das Neue Jerusalem), vom Herrn aus dem
neuen christlichen Himmel herabkommen,
2. durch das Wort verbunden mit dem Herrn (zubereitet wie eine Braut für
ihren Mann).

Hinweise zum geistigen Sinn:8
Dass sich Johannes hier nennt und spricht: Ich, Johannes, hat seinen Grund
darin, dass durch ihn als Apostel das Gute der Liebe zum Herrn bezeichnet
wird und somit das Gute des Lebens, weswegen er vor den übrigen Aposteln
geliebt wurde und bei Tisch an der Brust des Herrn lag. Das Gleiche wird
auch bei der neuen Kirche der Fall sein. Sie heißt Stadt von der Lehre und
vom Leben nach derselben, denn Stadt bezeichnet im inneren Sinn die Lehre.
Johannes sah sie zubereitet wie eine Braut für ihren Mann, woraus auch
erhellt, dass unter Jerusalem die Kirche verstanden wird. Er sah sie zuerst als
Stadt und hernach als Jungfrau und Braut, als Stadt vorbildlich und als
Jungfrau und Braut geistig.

7
8

Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 641 f
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 428-434
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21. Kapitel, Vers 3

Und ich hörte eine große Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe!
Die Hütte Gottes bei den Menschen! Und Er wird bei ihnen wohnen,
und sie werden Seine Völker sein, und Er wird bei ihnen sein, ihr Gott.
Geistiger Sinn, Inhalt:9
Und wir hören den Herrn aus Seiner Liebe (eine große Stimme aus dem
Himmel) reden und verkündigen, dass Er Selbst nun in Seinem GöttlichMenschlichen (Hütte Gottes) bei den Menschen gegenwärtig sein und sie
mit Ihm verbunden sein werden, sie in Ihm und Er in ihnen.

Hinweise zum geistigen Sinn:10
Unter der „großen Stimme“ ist das Reden aus der Liebe zu verstehen, denn
das Große ist ein Prädikat der Liebe.
Unter der „Hütte Gottes“ wird die himmlische Kirche verstanden, im
universellen Sinn das himmlische Reich des Herrn und im höchsten Sinn Sein
Göttlich-Menschliches in Ansehung des Göttlich-Guten oder der göttlichen
Liebe.
„Und Er wird bei ihnen wohnen und sie werden Seine Völker sein und Er
wird bei ihnen sein ihr Gott“ bezeichnet die Verbindung mit dem Herrn.
Diese findet bei den Menschen statt, die sich unmittelbar an ihn wenden, bei
den übrigen ist Er nur gegenwärtig. Auch lehrt der Herr, dass die
Verbindung durch die Wahrheiten des Wortes entstehe und durch ein
demselben gemäßes Leben.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 642.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 434 ff.
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21. Kapitel, Vers 4

Und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen und der Tod wird
nicht mehr sein, weder Trauer, noch Klagegeschrei, noch Arbeit wird mehr
sein, denn das Erste ist vergangen.
Geistiger Sinn, Inhalt:11
1. Und Gott der Herr wird von ihnen wegnehmen jeden Schmerz der Seele
(abwischen jede Träne von ihren Augen),
2. Die Furcht vor Verdammnis (dem Tod) wird nicht mehr sein,
3. weder Böses und Falsches aus der Hölle und den Versuchungen von
daher wird mehr sein (weder Trauer, noch Klagegeschrei, noch Arbeit),
4. sie werden derselben nicht mehr gedenken, weil der Drache, der sie
verursacht hatte, hinausgeworfen ist (denn das Erste ist vergangen).
Hinweise zum geistigen Sinn:12
Jeder Mensch kommt nach dem Tode zuerst in die Geisterwelt, welche in der
Mitte zwischen dem Himmel und der Hölle ist. Hier wird er vorbereitet, der
Gute zum Himmel und der Böse zur Hölle. Weil sie hier miteinander
umgehen wie in der natürlichen Welt, so konnte es vor dem letzten Gericht
nicht anders geschehen, als dass die, welche im Äußeren gesetzestreu und
moralisch, im Inneren aber böse waren, sich beisammen befanden und
sprachen mit solchen, welche in gleicher Weise im Äußeren gesetzestreu und
moralisch, im Inneren aber gut waren. Weil in den Bösen beständig eine
Begierde ist zu verführen, so sind die Guten, welche mit ihnen umgingen, auf
verschiedene Weise angefochten worden. Weil aber diese durch die
Anfechtungen von jenen in Schmerz gerieten und in Furcht vor Verdammnis
und vor Bösem und Falschem aus der Hölle und vor schwerer Versuchung,
so sind sie vom Herrn aus deren Gesellschaft entfernt und in ein Land
unterhalb jenem versetzt worden, wo auch Gesellschaften sind und wo sie
behütet wurden. Dies so lange, bis alle Bösen von den Guten ausgeschieden
waren, was durch das letzte Gericht geschah, worauf dann die, welche in der
unteren (geistigen) Erde behütet worden waren, vom Herrn in den Himmel
erhoben wurden.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 642.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 438.
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21. Kapitel, Vers 5

Und es sprach Der auf dem Throne Sitzende: Siehe, Ich mache alles neu;
und Er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahr und
zuverlässig.

Geistiger Sinn, Inhalt:13
1. Der Herr (der auf dem Throne Sitzende) spricht zu allen, welche von der
Zeit an, da Er in der Welt war, in die Geisterwelt kommen (sterben)
würden:
2. Ich werde das letzte Gericht halten und dann wird der vorige Himmel mit
der vorigen Erde14 und die vorige Kirche mit allem und jedem in ihnen
vergehen.
3. Und Ich werde einen neuen Himmel mit einer neuen Erde15 und eine neue
Kirche schaffen, welche das Neue Jerusalem genannt werden soll.
4. Und dies soll man als gewiss glauben und desselben eingedenk sein, weil
Ich Selbst es bezeugt und gesagt habe (diese Worte sind wahr und
zuverlässig).

Hinweise zum geistigen Sinn:16
Das oben Stehende ist zu denen aus der christlichen Welt gesagt worden,
welche von der Zeit des Herrn an bis zum letzten Gericht, welches im Jahr
1757 in der geistigen Welt gehalten wurde, gelebt haben.

Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 642.
Hier ist nach Swedenborg nicht eine Erde in der natürlichen, sondern in der geistigen Welt gemeint.
15 ebenso
16 Vgl.: Ders., a.a.O., S. 441
13
14
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21. Kapitel, Vers 6

Und Er sprach zu mir: Es ist geschehen! Ich bin das Alpha und Omega,
der Anfang und das Ende; Ich werde dem Dürstenden geben vom Quell
des Wassers des Lebens umsonst.
Geistiger Sinn, Inhalt:17
1. Weil es göttliche Wahrheit ist (Es ist geschehen!);
2. damit man wisse, dass Ich der Gott des Himmels und der Erde bin und
von Mir alles in den Himmeln und auf Erden gemacht ist und durch
Meine göttliche Vorsehung regiert wird und desselben gemäß geschieht
(Ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende);
3. und dass Ich denen, die sich um irgend eines geistigen Endzwecks willen
nach dem Wahren sehnen (den Dürstenden), aus Mir durch das Wort alles
geben werde, das zu jenem Endzweck führt (vom Quell des
Lebenswassers umsonst).

Hinweise zum geistigen Sinn:18
Durch Dürsten wird ein Verlangen nach Wahrheit um eines natürlichen oder
geistigen Nutzens willen bezeichnet; um eines natürlichen Nutzens willen bei
denen, welche durch Gelehrsamkeit nur die eigene Ehre und den
persönlichen Gewinn anstreben. Ein geistiger Nutzens ist demgegenüber bei
denen, welche zum Endzweck haben, dem Nächsten wie aus sich
(wenngleich ganz und gar aus dem Herrn) aus Liebe zu dienen, also für die
Seelen anderer und auch für die eigene zu sorgen. Diesen wird vom Herrn
durch das Wort so viel Wahrheit gegeben, als zu jenem Nutzen dienlich ist.
Den Übrigen wird keine Wahrheit aus demselben gegeben, denn wenn sie
das Wort lesen, nehmen sie die Lehrwahrheiten entweder nicht auf oder
verkehren sie in der Vorstellung ihres Denkens in Falsches.
Hungern bedeutet ein Verlangen nach dem Guten haben und Dürsten ein
Verlangen nach dem Wahren.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 642 f.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 442-444
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21. Kapitel, Vers 7

Wer überwindet, soll alles erben, und Ich will ihm Gott sein, und er soll
Mir Sohn sein.

Geistiger Sinn, Inhalt:19
1. Und die, welche das Böse bei sich oder den Teufel, überwinden und nicht
unterliegen, wenn sie von den Angehörigen Babylons und des Drachen
versucht werden,
2. sollen in den Himmel kommen (alles erben) und in Mir sein und Ich in
ihnen.

Hinweise zum geistigen Sinn:20
Das Böse bei sich überwinden, heißt auch den Teufel überwinden, weil unter
dem Teufel alles Böse verstanden wird. Erblich alles besitzen, bedeutet in den
Besitz der Güter kommen, welche vom Herrn und des Herrn sind (als Sohn
und Erbe, weshalb auch der Himmel eine Erbschaft heißt). Diejenigen,
welche sich unmittelbar an den Herrn wenden, sind Seine Söhne, weil sie von
Neuem geboren sind aus Ihm, das ist, wiedergeboren, weshalb Er auch Seine
Jünger Söhne nannte.

19
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 643.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 444.
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21. Kapitel, Vers 8

Den Furchtsamen aber und den Treulosen und den Gräuelhaften und
Mördern und den Hurern und Zauberern und den Götzendienern und
allen Lügnern soll sein ihr Teil in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel
brennt, welches ist der andere Tod.

Geistiger Sinn, Inhalt:21
1. Diejenigen aber, die keinen Glauben haben (die Ängstlichen) und keine
Nächstenliebe (die Treulosen) und daher im Bösen aller Art sind
(Gräuelhafte),
2. welche sich nichts aus den zehn Geboten machen und kein in ihnen
genanntes Böse als Sünde fliehen und daher in diesem leben (die Mörder,
Hurer, Zauberer, Götzendiener und Lügner),
3. sollen in die Hölle kommen, in welcher die Liebe zum Falschen und die
Begierden des Bösen sind (in den Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel
brennt),
4. und so in der Verdammnis (dem anderen Tod) sein.

Hinweise zum geistigen Sinn:22
Dass durch die Furchtsamen diejenigen bezeichnet werden, die in keinem
Glauben sind, wird beispielsweise aus folgenden Aussprüchen Jesu deutlich:
Jesus sagte zu den Jüngern: Warum seid ihr furchtsam, ihr Kleingläubigen?
Matth. (8,26.) 10,26. Mark. 4,39.40. Luk. 8,25.
Jesus sagte zu dem Vorsteher der Synagoge: Fürchte dich nicht, glaube nur, so
wird deine Tochter gerettet werden, Luk. 8,49.50. Mark. 5,36.
Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das
Reich zu geben, Luk. 12,32.

21
22

Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 643.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 444 - 446.
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21. Kapitel, Vers 9

Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen
hatten voll der sieben letzten Plagen und redete mit mir und sprach:
Komm, ich will dir die Braut, des Lammes Weib, zeigen.

Geistiger Sinn, Inhalt:23
1. Durch den Engel wird ein Einfluss und eine Offenbarung vom Herrn aus
dem Innersten des Himmels bezeichnet (einer der sieben Engel, welche die
sieben Schalen hatten voll der sieben letzten Plagen) betreffend die Neue
Kirche (die Braut),
2. welche durch das Wort mit dem Herrn verbunden sein wird (des Lammes
Weib).

Hinweise zum geistigen Sinn:24
Durch „Komm, ich will dir die Braut, des Lammes Weib, zeigen“ wird die Neue
Kirche bezeichnet (s.o.). Diese Kirche heißt Braut, wenn sie gegründet wird
und Weib, wenn sie gegründet ist, hier Braut und Weib, weil sie gewiss
gegründet werden soll (und auch gegründet wurde).

23
24

Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 643.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 447 f.

22

23

21. Kapitel, Vers 10

Und er entrückte mich im Geiste auf einen großen und hohen Berg
und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, herabsteigend
aus dem Himmel von Gott.
Geistiger Sinn, Inhalt:25
1. Johannes wurde im Geiste in den dritten Himmel entrückt (auf einen
großen und hohen Berg).
2. Vor seinem nun geistig geöffneten Blick erscheint die Neue Kirche des
Herrn in Ansehung ihrer Lehre als Entsprechungsbild einer Stadt (eine
große Stadt, das heilige Jerusalem, herabsteigend aus dem Himmel von
Gott).

Hinweise zum geistigen Sinn:26
Johannes wurde in den dritten Himmel entrückt, wo die Engel wohnen,
welche in einer innigen Liebe zum Herrn sind und in der reinen Lehre des
Wahren aus Ihm. Das „Entrücktwerden“ geschah augenblicklich, weil dies
nur durch eine Veränderung des Gemütszustandes geschieht. Hinsichtlich
des großen und hohen Berges wird „groß“ auch als Prädikat des Guten der
Liebe und „hoch“ vom Wahren gesagt.
Die Neue Kirche erschien in Gestalt einer Stadt, weil die Stadt allgemein die
Lehre bezeichnet. Sie ist von Johannes jedoch auch darum als Stadt gesehen
worden, weil die Neue Kirche, das heilige Jerusalem, durch das Bild einer
Stadt ganz genau beschrieben werden kann (durch die spezielle
Beschaffenheit ihrer Mauer, Tore, Fundamente, ihre verschiedenen Maße
etc.).

25
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 643 f.
Vgl.: Ders., a.a.O.,S. 448 f.

24

25

21. Kapitel, Vers 11

Sie hatte die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht glich dem kostbarsten
Steine, wie dem Stein Jaspis, der wie Kristall glänzt.
Geistiger Sinn, Inhalt:27
1. In dieser Kirche wird das Wort verstanden werden (sie hat die
Herrlichkeit Gottes),
2. weil es durchsichtig ist von seinem geistigen Sinn (gleich Jaspis, der wie
Kristall glänzt).

Hinweise zum geistigen Sinn:28
Durch Vers 11 wird das Verständnis des Wortes bei denen beschrieben,
welche in der Lehre des Neuen Jerusalems und in einem dieser Lehre
gemäßen Lebens sind. Durch den innewohnenden geistigen Sinn leuchtet das
Wort gleichsam, wenn es gelesen wird. Dies darum, weil der Herr das Wort
und der geistige Sinn im Lichte des Himmels ist, das vom Herrn als geistige
Sonne ausgeht. Dieses Licht ist in seinem Wesen das Göttlich-Wahre oder die
Göttliche Weisheit.
Das Wort wird verglichen den kostbarsten Steinen, wie z.B. dem gleich
Kristall glänzenden Jaspis. Der Jaspis bezeichnet das Göttlich-Wahre des
Wortes im geistigen Sinn, sofern es im buchstäblichen Sinn durchscheint.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 644.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 449 ff.
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21. Kapitel, Vers 12

Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und über den
Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben, welche sind die der
zwölf Stämme der Söhne Israels.

Geistiger Sinn, Inhalt:29
1. Ihre Lehre ist in dem buchstäblichen Sinn des Wortes (einer hohen und
großen Mauer) enthalten,
2. und schließt in sich alle Erkenntnisse des Wahren und Guten, durch
welche der Mensch in die Kirche eingeführt wird (zwölf Tore),
3. und in ihnen das Göttlich-Wahre und Gute des Himmels (auf den Toren
zwölf Engel),
4. welches auch das der Kirche ist (die Namen der zwölf Stämme Israels),
und zugleich die Wachen, die vom Eingehen in sie diejenigen
zurückhalten, welche nicht aus dem Herrn in jenen Erkenntnissen sind.

Hinweise zum geistigen Sinn:30
Wenn unter Jerusalem die Neue Kirche des Herrn in Ansehung der Lehre
verstanden wird, so unter ihrer Mauer das Wort im Sinne des Buchstabens,
aus dem die Lehre ist. Denn dieser Sinn beschützt den geistigen Sinn, welcher
inwendig verborgen liegt, wie eine Mauer die Stadt und deren Bewohner.
Die Engel bezeichnen im höchsten Sinn den Herrn, im allgemeinen Sinn den
Engelshimmel und im besonderen Sinn das Wahre und Gute des Himmels
vom Herrn. Die Engel wurden stehend als Wachen gesehen. Sie haben
darüber zu wachen, dass niemand in die Kirche eingehe, der nicht in jenen
Erkenntnissen aus dem Herrn wäre.
Über den Toren bedeutet in den Erkenntnissen des Wahren. Durch die darauf
geschriebenen Namen der zwölf Stämme Israels wird die innere
Beschaffenheit der Neuen Kirche bezeichnet, denn alle Beschaffenheit ist aus
dem Inneren im Äußeren und nicht umgekehrt. Deshalb heißen die
Erkenntnisse des Wahren und Guten aus dem Wort, wenn in ihnen Geistiges
aus dem Himmel vom Herrn ist, Wahrheiten, aber ohne inwendig Geistiges
nur Wissen.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 644.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 451 ff.
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21. Kapitel, Vers 13

Von Osten drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore, von
Westen drei Tore.

Geistiger Sinn, Inhalt:31

1. Jene in die Kirche einleitenden Erkenntnisse (die Tore), in welchen
geistiges Leben aus dem Himmel vom Herrn ist, sind nur für solche,
2. welche mehr oder weniger in der Liebe oder im Gefühl für das Gute sind
(gegen Osten und gegen Westen),
3. und für die, welche mehr oder weniger in der Weisheit oder im Gefühl für
das Wahre sind (gegen Süden und gegen Norden).
Hinweise zum geistigen Sinn:32
Es waren drei Tore gegen Osten, drei gegen Norden, drei gegen Süden und
drei gegen Westen, weil durch den Osten die Liebe und Hinneigung zum
Guten in einem höheren Grad (mehr) als durch den Westen (weniger)
bezeichnet wird. Durch den Süden wird die Weisheit und die Hinneigung
zum Wahren in einem höheren Grad (mehr) als durch den Norden (weniger)
bezeichnet. Es wird dies deshalb durch Ost, West, Süd und Nord
beschrieben, weil der Herr die Sonne der geistigen Welt ist und vor Seinem
Angesicht Ost und West sind, zu den Seiten aber Süd und Nord, zur rechten
Seite Süd und zur linken Nord.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 644.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 455 f.
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21. Kapitel, Vers 14

Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Gründe, und auf ihnen die Namen
der zwölf Apostel des Lammes.

Geistiger Sinn, Inhalt:33
1. Der buchstäbliche Sinn des Wortes (die Mauer der Stadt)
2. schließt alle Lehren der Neuen Kirche (12 Gründe) in sich.
3. Diese enthalten alles, was zur Religionslehre aus dem Wort gehört,
betreffend den Herrn und das Leben nach Seinen Geboten (auf ihnen die
Namen der zwölf Apostel des Lammes).

Hinweise zum geistigen Sinn:34
Wie oben gesagt, werden durch die Gründe die Lehren bezeichnet und durch
zwölf alles. Die Kirche wird auch wirklich auf die Religionslehre gegründet,
denn diese lehrt, wie man glauben und wie man leben soll. Die
Religionslehre soll aus nichts anderem als aus dem Wort geschöpft sein.
Durch die zwölf Namen wird die gesamte Beschaffenheit der Lehre des
Neuen Jerusalems bezeichnet, wobei es im Kern um den Herrn und um das
Leben nach Seinen Geboten geht. Es zielt demnach alles letztendlich auf diese
zwei Punkte hin, weil sie das Universelle und Wesentliche der Lehre sind. Sie
sind verbunden wie die zwei Tafeln des Gesetzes, von welchen die eine das
enthält, was Sache des Herrn ist und die andere, was Sache des Menschen ist.
Deshalb heißen sie der Bund (Verbindung). Hieraus wird deutlich, dass alles,
was zur Lehre des Neuen Jerusalems gehört, sich auf die Liebe zum Herrn
und auf die Liebe zum Nächsten bezieht. Die Liebe zum Herrn ist Glauben an
den Herrn haben und Seine Gebote tun und das Tun Seiner Gebote ist Liebe
zum Nächsten, weil Seine Gebote halten heißt, dem Nächsten Nutzen
schaffen.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 644 f.
Vgl.: Ders., a.a.O.,S. 457 ff.
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21. Kapitel, Vers 15

Und Der mit mir redete hatte ein goldenes Rohr, um zu messen die Stadt
und ihre Tore und ihre Mauer.

Geistiger Sinn, Inhalt:35
1. Der Herr aber gibt uns, sofern wir im Guten der Liebe stehen, das
Vermögen (ein goldenes Rohr),
2. die Beschaffenheit der Neuen Kirche des Herrn zu erkennen (sie zu
messen)
3. in Rücksicht ihrer Lehre (die Stadt - Jerusalem),
4. ihrer einleitenden Wahrheiten (ihre Tore),
5. und des Wortes, aus dem sie genommen sind (ihre Mauer).
Hinweise zum geistigen Sinn:36
Unter der Stadt Jerusalem wird nicht irgendeine Stadt, sondern eine Kirche
bezeichnet, weshalb dann auch alles, was von Jerusalem als Stadt gesagt
wird, Dinge bezeichnet, welche zur Kirche gehören und alles zur Kirche
Gehörige ist in sich geistig.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 645.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 461.
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21. Kapitel, Vers 16

Und die Stadt liegt viereckig und ihre Länge ist so groß wie ihre Breite;
und er maß die Stadt mit dem Rohr zu zwölftausend Stadien; die Länge
und die Breite und die Höhe derselben waren gleich.

Geistiger Sinn, Inhalt:37
1. Wir sehen, dass, weil Gerechtigkeit in ihr wohnt (sie viereckig ist),
2. das Gute und Wahre in ihr eins ausmachen, wie Wesen und Form (ihre
Länge so groß ist wie ihre Breite),
3. und dass vermöge ihrer Lehre alles in ihr seinen Ursprung im Guten der
Liebe hat (Länge, Breite und Höhe gleich sind).
Hinweise zum geistigen Sinn:38
Die Stadt liegt viereckig, somit ist ihre Länge und ihre Breite gleich. Durch
die Länge wird das Gute der Kirche und durch die Breite ihr Wahres
bezeichnet. Wenn das Gute und Wahre gleich sind, dann herrscht
Gerechtigkeit.
Der Grund, warum durch die Länge das Gute und durch die Breite das
Wahre bezeichnet wird, liegt darin, dass die Ausdehnung des Himmels von
Osten gegen Westen unter der Länge und von Süden gegen Norden unter der
Breite verstanden wird. Die Engel, welche im Osten und Westen des
Himmels wohnen, sind im Guten der Liebe und die Engel, welche im Süden
und Norden wohnen, sind in den Wahrheiten der Weisheit. Auf ähnliche
Weise verhält es sich mit der Kirche auf Erden. Denn jeder Mensch, der im
Guten und Wahren der Kirche aus dem Wort ist, steht in Gemeinschaft mit
Engeln des Himmels und wohnt dem Inwendigen seines Gemütes nach mit
ihnen zusammen.
Durch die Höhe wird das Gute und Wahre zugleich in jedem Grade
bezeichnet. Denn die Höhe geht vom Obersten zum Untersten. Das Höchste
steigt zum Untersten herab durch Grade, welche Grade der Höhe heißen, in
denen die Himmel vom obersten oder dritten bis zum untersten oder ersten
herab gestuft sind.
Durch die zwölftausend Stadien wird alles Gute und Wahre dieser Kirche
bezeichnet.
„Länge und Breite und Höhe sind gleich“, bedeuten demnach, dass alles aus
dem Guten der Liebe entsprungen sei.
37
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 645.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 461-465.
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21. Kapitel, Vers 17

Und er maß ihre Mauer, hundertundvierundvierzig Ellen, das Maß eines
Menschen, welches ist eines Engels.
Geistiger Sinn, Inhalt:39
1. All das Wahre und Gute der Stadt ist auf das Wort (die Mauer) gegründet,
2. und sie macht daher eins aus mit dem Himmel (der das Maß des Engels
hat).

Hinweise zum geistigen Sinn:40
„Und er maß ihre Mauer, hundertundvierundvierzig Ellen“ bedeutet die
Beschaffenheit des Wortes in der neuen Kirche. Alles Wahre und Gute dieser
Kirche stammt aus dem Wort und somit vom Herrn.
Durch „Menschen“ wird auch die Einsicht und Weisheit aus dem Wort
bezeichnet. Daher kommt es, dass die Propheten Menschensöhne hießen und
der Herr Selbst Sich Sohn des Menschen nannte. Der Sohn des Menschen
aber ist das Wahre der Kirche aus dem Wort und wenn vom Herrn die Rede
ist, das Wort Selbst, aus dem die Kirche ist.
Durch „Engel“ wird dreierlei bezeichnet:
1. Im höchsten Sinn der Herr,
2. im allgemeinen Sinn der Himmel oder eine himmlische Gesellschaft
3. und im besonderen Sinn Göttlich-Wahres.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 645.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 466 f.
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21. Kapitel, Vers 18

Und der Bau ihrer Mauer war von Jaspis und die Stadt von reinem Gold
wie reines Glas.

Geistiger Sinn, Inhalt:41
1. Bei den Menschen dieser Kirche ist im buchstäblichen Sinn alles GöttlichWahre des Wortes (der Mauer) durchsichtig von dem Göttlich-Wahren im
geistigen Sinn (ein Jaspis).
2. Die Kirche besteht ihrem Innern nach ganz aus dem Gutem der Liebe
(reinem Gold),
3. das zugleich mit dem Licht aus dem Himmel vom Herrn einfließt (wie
reines Glas).

Hinweise zum geistigen Sinn:42
Wenn das geistige in das natürliche Licht bei dem Menschen, der das Wort
liest, einfließt, wird derselbe erleuchtet und sieht die darin enthaltenen
Wahrheiten. Er sieht dann die Wahrheiten in ihrem Zusammenhang und je
mehr er sie so schaut, um so innerlicher wird seine Vernunft geöffnet, denn
die Vernunft ist das eigentliche Behältnis des Lichtes aus dem Himmel.
Wie schon mehrfach gesagt, wird unter der Stadt oder unter Jerusalem eine
neue Kirche des Herrn verstanden, sofern sie in Ansehung ihres ganzen
Inneren oder „innerhalb der Mauer“ betrachtet wird. Durch das Gold wird
das Gute der Liebe vom Herrn bezeichnet. Das Gute der Liebe hat jedoch
ohne die Wahrheiten der Weisheit keine Qualität, weil es keine Form hat.
Seine Form richtet sich nach seinen Wahrheiten, welche in ihrer Ordnung
und ihrem Zusammenhang zugleich mit dem Guten der Liebe vom Herrn
einfließen.
Durch „Stadt von reinem Gold wie reines Glas“ wird demnach bezeichnet,
dass in jener Kirche alles aus Gutem der Liebe besteht, das zugleich mit dem
Licht der göttlichen Weisheit aus dem Himmel vom Herrn einfließt.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 645.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 467 ff.
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21. Kapitel, Vers 19

Und die Gründe der Mauer der Stadt waren mit kostbarem Stein geziert.
Der erste Grund war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein
Chalcedon, der vierte ein Smaragd.
Geistiger Sinn, Inhalt:43
1. Und ihre ganze Lehre (die Grundpfeiler), welche aus dem Wort geschöpft
ist,
2. erscheint je nach der Aufnahme im Lichte (mit kostbarem Stein geziert).
Hinweise zum geistigen Sinn:44
• Die zwölf Grundpfeiler bezeichnen alles, was zur Lehre gehört.
• Durch die Mauer wird das Wort im Buchstabensinn dargestellt.
• Die kostbaren Steine entsprechen auch dem Wort im Sinne des
Buchstabens, sofern es von seinem geistigen Sinn her durchleuchtet ist.
• Die heilige Stadt Jerusalem bezeichnet die Neue Kirche des Herrn.
Je nach Aufnahme erscheinen alle Teile des Wortes im Licht, denn die Lust an
den Wahrheiten aus Liebe und Weisheit erhebt die Gedanken. Dieses Licht,
welches das Gemüt erleuchtet, fließt nirgends anderswoher ein, als aus dem
Himmel vom Herrn. Weil diejenigen, welche dem Neuen Jerusalem
angehören werden, sich geradezu an den Herrn wenden, fließt jenes Licht bei
ihnen auf dem Wege der göttlichen Ordnung ein, nämlich durch die Liebe
des Willens in das Innewerden des Verstandes.
Jesus sagt: Ich bin die Türe, wer durch Mich eingeht, wird selig werden und
eingehen und ausgehen und Weide finden (Joh. 10,9). „Weide finden“ heißt
belehrt, erleuchtet und genährt werden in den göttlichen Wahrheiten.
Alle, welche nicht durch die Türe, das ist, durch den Herrn eingehen, heißen Diebe
und Räuber; alle aber, welche durch die Türe, das ist, durch den Herrn eingehen,
heißen Hirten der Schafe (Joh.10, Vers 1,2).
Wende dich also, o Freund, an den Herrn und fliehe das Böse als Sünde, und
verwerfe den bloßen Glauben (lebe nach den Geboten Gottes und habe
keinen blinden Glauben als Ausdruck deiner geistigen Trägheit), so wird dir
dein Verstand geöffnet werden und du wirst Wunderdinge sehen und von
ihnen angeregt werden.
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Vgl.: Swedenborg, E: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 645.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 472 – 474.

42

43

21. Kapitel, Vers 20

Der fünfte (Mauergrund) ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebente
ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas,
der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein
Amethyst.
Geistiger Sinn, Inhalt:45
1. Und so ist jede einzelne Lehre in ihrer Ordnung nur bei denen, welche sich
unmittelbar an den Herrn wenden und nach den zehn Geboten leben,
indem sie das Böse als Sünde fliehen.
2. Diese stehen in der Liebe zu Gott und zum Nächsten, welche beide die
Grundpfeiler der Religion sind.
Hinweise zum geistigen Sinn:46
Die Edelsteine bezeichnen alle Teile jener Lehre aus dem buchstäblichen Sinn
des Wortes. Durch jeden Stein wird eine gewisse Wahrheit im Besonderen
bezeichnet. Durch die rote Farbe beispielsweise wird Gutes der Liebe und
durch die weiß glänzende Farbe Wahres der Weisheit zum Ausdruck
gebracht. Die rote Farbe bezeichnet deshalb das Gute der Liebe, weil sie ihren
Ursprung vom Feuer der Sonne aus der geistigen Welt hat. Dieses Feuer ist
seinem Wesen nach die göttliche Liebe des Herrn. Die weiß glänzende Farbe
hingegen bezeichnet das Wahre der Weisheit, weil sie ihren Ursprung vom
Lichte hat, das vom Feuer jener Sonne ausgeht. Dies ausgehende Licht ist
seinem Wesen nach die göttliche Weisheit.
Es wäre hier zu weitläufig im Einzelnen auszulegen, was durch jeden Stein
bezeichnet wird. Deshalb sei hier auf folgende Stellen verwiesen:
Siehe „Enthüllte Offenbarung“, 7. Kapitel, 5. bis 8. Vers (Nr. 349 bis 361), wo von den
zwölf Stämmen Israels gehandelt wird. Es wird hier durch jeden Stein Ähnliches
bezeichnet, wie durch jeden dort genannten Stamm.
Durch die zwölf Steine wird auch Ähnliches bezeichnet wie durch die zwölf Edelsteine im
Brustschild Aarons (Siehe die Verse 9856 bis 9882 in den „Himmlischen Geheimnissen“).
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 645 f.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 474 ff.
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21. Kapitel, Vers 21

Und die zwölf Tore, zwölf Perlen; jedes der Tore war aus einer Perle,
und die Gassen der Stadt reines Gold wie durchsichtiges Glas.
Geistiger Sinn, Inhalt:47
1. Die Anerkennung und Erkenntnis des Herrn und alle Erkenntnisse des Wahren und
Guten verbinden sich in Eins (in eine Perle)

2.
3.
4.
5.

und führen in die Kirche ein (Tor);
und jede Wahrheit dieser Kirche und ihrer Lehre (jede Gasse der Stadt)
ist eine Form des Guten der Liebe (reines Gold)
und fließt zugleich mit dem Licht aus dem Himmel vom Herrn ein (wie
durchsichtiges Glas).

Hinweise zum geistigen Sinn:48
Die Anerkennung und Erkenntnis des Herrn verbindet alle Erkenntnisse des
Wahren und Guten aus dem Worte in Eines, weil alle geistigen Wahrheiten
unter sich zusammenhängen und ihr Zusammenhang sich verhält wie der
Zusammenhang aller Glieder, Eingeweide und Organe des Körpers. Wie die
Seele alle diese in Ordnung und Zusammenhang erhält, so dass sie nur wie
Eines gefühlt werden, so hält in gleicher Weise auch der Herr bei den
Menschen alle geistigen Wahrheiten zusammen.
Dass der Herr das Tor selbst sei, durch das man in die Kirche und somit in
den Himmel eingehen muss, lehrt Er selbst bei Johannes (10,9): Ich bin die
Türe, wer durch Mich eingeht, wird selig werden.
Und bei Matthäus (13,45.46.): Das Himmelreich ist gleich einem Kaufmann, der
schöne Perlen suchte und als er eine kostbare Perle gefunden, hinging und alles, was
er hatte, verkaufte und sie kaufte.
Die eine kostbare Perle ist die Anerkennung und Erkenntnis des Herrn.
Durch die Gassen der Stadt werden die Wahrheiten der kirchlichen Lehre
bezeichnet. Dabei ist jede Wahrheit der kirchlichen Lehre aus dem Wort eine
Form des Guten der Liebe.
47
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 646.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 477 ff.
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21. Kapitel, Vers 22

Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, der allmächtige
Gott, ist ihr Tempel und das Lamm.

Geistiger Sinn, Inhalt:49
1. In dieser Kirche sehen wir nichts Äußeres getrennt von seinem Innern
(keinen Tempel),
2. weil der Herr Selbst in Seinem Göttlich-Menschlichen (das Lamm),
3. von welchem alles zur Kirche Gehörige sein Dasein hat, allein
angegangen, verehrt und angebetet wird (Er selbst der Tempel ist).

Hinweise zum geistigen Sinn:50
Unter „Und einen Tempel sah ich nicht in ihr“ wird nicht verstanden, dass in
der Neuen Kirche, welche das Neue Jerusalem ist, keine Tempel sein werden,
sondern dass in ihr das Äußere nicht getrennt sein werde vom Inneren.
Unter dem Herrn, dem allmächtigen Gott, wird der Herr von Ewigkeit
verstanden, welcher Jehovah Selbst ist und durch das Lamm wird Sein
Göttlich-Menschliches bezeichnet.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 646.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 479.
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21. Kapitel, Vers 23

Und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, dass sie in
ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre
Leuchte ist das Lamm.
Geistiger Sinn, Inhalt:51
1. Und die Menschen dieser Kirche werden nicht in der Liebe zu sich, noch
in eigener Einsicht, also nicht in bloß natürlichem Licht sein (nicht der
Sonne, noch des Mondes bedürfen, dass sie in ihr leuchten),
2. sondern aus dem Göttlich-Wahren des Wortes (der Herrlichkeit Gottes)
3. vom Herrn (dem Lamm) allein im geistigen Licht.

Hinweise zum geistigen Sinn:52
Der Mond kann die Einsicht aus dem Herrn und den Glauben aus Ihm
bezeichnen, im entgegengesetzten Sinn jedoch die eigene Einsicht und den
Glauben aus sich. Ebenso kann die Sonne die Liebe aus dem Herrn zum
Herrn bedeuten und im entgegengesetzten Sinn die Liebe zu sich.
An dieser Stelle wird durch die Sonne die Liebe zu sich bezeichnet, während
der Mond die eigene, rein äußerlich/natürliche Einsicht und den Glauben
aus sich (getrennt von geistiger Einsicht und geistigem Glauben)
symbolisiert.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 646.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 479 f.
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21. Kapitel, Vers 24

Und die Völkerschaften, welche selig werden, werden in ihrem Lichte
wandeln, und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und ihre Ehre
in sie bringen.

Geistiger Sinn, Inhalt:53
1. Und alle, welche im Guten des Lebens sind und an den Herrn glauben (die
Völkerschaften, welche selig werden),
2. werden in ihr leben nach den göttlichen Wahrheiten und diese inwendig
in sich sehen, wie das Auge die Objekte sieht (werden in ihrem Licht
wandeln),
3. und die, welche in den Wahrheiten der Weisheit aus dem Geistig-Guten
sind (die Könige der Erde), werden in ihr den Herrn bekennen und Ihm
alles Wahre und Gute, das bei ihnen ist, zuschreiben (ihre Herrlichkeit
und Ehre in sie bringen).

Hinweise zum geistigen Sinn:54
Alle Himmel sind in zwei Reiche abgeteilt, das himmlische und das geistige
Reich. Das Gute des himmlischen Reiches heißt das Himmlisch-Gute, welches
das Gute der Liebe zum Herrn ist, das Gute des geistigen Reiches heißt das
Geistig-Gute und ist das Gute der Weisheit, das seinem Wesen nach Wahres
ist.
Herrlichkeit wird vom Göttlich-Wahren gesagt und Ehre vom Göttlich-Guten
des Herrn.
Durch Völkerschaften werden diejenigen bezeichnet, welche im Guten der
Liebe und durch Völker die, welche in den Wahrheiten der Weisheit sind.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 646f.
Vgl.: Ders., a.a.O., S.
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21. Kapitel, Vers 25

Und ihre Tore werden nicht geschlossen werden des Tags, denn Nacht
wird nicht da sein; und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der
Völkerschaften in sie bringen.

Geistiger Sinn, Inhalt:55
1. Und in die Stadt Gottes werden immerfort aufgenommen werden, die im
Wahren aus dem Guten der Liebe vom Herrn sind (ihre Tore werden nicht
geschlossen werden),
2. denn hier wird kein Glaubensirrtum (keine Nacht) sein.
3. Und die, welche eingehen, werden das Bekenntnis, die Anerkennung und
den Glauben mit sich bringen, dass der Herr der Gott des Himmels und
der Erde und alles Wahre der Kirche und alles Gute der Religion vom Ihm
sei (sie werden die Herrlichkeit und Ehre der Völkerschaften in sie
bringen).
Hinweise zum geistigen Sinn:56
Zwischen Kirche und Religion besteht ein Unterschied, denn die Kirche heißt
Kirche von der Lehre und die Religion heißt Religion vom Leben nach der
Lehre. Jeder Teil der Lehre ist eine Wahrheit aus dem Guten der Liebe vom
Herrn und jede Anwendung im Leben nach dem, was diese Lehre lehrt,
ebenfalls Gutes. Insofern ist das Tun der Wahrheiten nach der Lehre der
Neuen Kirche himmlisch Gutes.
Dessen ungeachtet kann, wo Lehre und nicht entsprechendes Leben ist,
weder von Kirche noch von Religion die Rede sein, denn die Lehre betrachtet
das Leben als mit sich Eins, gerade wie Wahres und Gutes, wie Glauben und
Nächstenliebe, Weisheit und Liebe und wie Verstand und Willen. Wo daher
Lehre und nicht ein Leben darnach ist, da ist auch keine Kirche.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 647.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 483 ff.
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21. Kapitel, Vers 26

Und es wird nicht eingehen in sie irgend etwas Unreines, und das da
Gräuel tut und Lüge; nur die, welche geschrieben stehen im Lebensbuch
des Lammes.

Geistiger Sinn, Inhalt:57
1. In die Neue Kirche des Herrn, welche das Neue Jerusalem ist, wird
niemand aufgenommen werden, der das Gute des Wortes schändet und
dessen Wahrheiten verfälscht (es wird nichts Unreines eingehen),
2. und Böses aus Bestärkung tut und so auch Falsches (Greuel tut und Lüge),
3. sondern nur solche, welche an den Herrn glauben und nach Seinen
Geboten im Worte leben (geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes).

Hinweise zum geistigen Sinn:58
Ehebruch und Hurerei korrespondieren mit der Schändung des Guten und
der Verfälschung des Wahren des Wortes.
Durch die Gräuel wird bezeichnet Böses jeder Art (besonders das in den zehn
Geboten genannte) und durch die Lüge Falsches, welches das Böse bestärkt.
Lüge an sich bedeutet demnach Falsches der Lehre und Lüge tun nach dem
Falschen der Lehre leben.
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22. Kapitel, Vers 1

Und er zeigte mir einen lauteren Strom von Lebenswasser, glänzend wie
Kristall, ausgehend vom Throne Gottes und des Lammes.
Geistiger Sinn, Inhalt:60
1. Nun sehen wir die Apokalypse (einen lauteren Strom von Lebenswasser)
2. nach ihrem geistigen Sinn vom Herrn aufgeschlossen und ausgelegt
(glänzend wie Kristall)
3. und in ihr göttliche Wahrheiten in Menge aus dem Himmel vom Herrn
geoffenbart (vom Throne Gottes und des Lammes ausgehend)
4. für die, welche in Seiner Neuen Kirche, dem Neuen Jerusalem, sein
werden.

Hinweise zum geistigen Sinn:61
Durch Gott und Lamm wird der Herr in Ansehung des Göttlichen selbst, als
des Ursprünglichen, und in Ansehung des Göttlich-Menschlichen bezeichnet.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 647.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 498 ff.
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22. Kapitel, Vers 2

Inmitten ihrer Gasse und des Stromes hier und dort ein Baum des Lebens,
welcher zwölf Früchte trägt, jeden Monat seine Frucht bringend, und die
Blätter des Baumes zur Arznei der Heiden.
Geistiger Sinn, Inhalt:62
1. Und im Innersten dieser Lehrwahrheiten und somit des Lebens in der
Kirche (inmitten der Gasse und des Stromes)
2. den Herrn in Seiner göttlichen Liebe (den Baum des Lebens)
3. und aus Ihm alles Gute, das der Mensch scheinbar wie aus sich tut (zwölf
Früchte),
4. das aber der Herr bei dem Menschen je nach dem Zustand des Wahren bei
ihm (jeden Monat) wirkt,
5. und die hieraus hervorgehenden Vernunftwahrheiten (die Blätter des
Baumes),
6. durch welche diejenigen, welche im Bösen und dadurch auch im Falschen
sind, dazu gebracht werden, gesund zu denken und ehrbar zu leben (eine
Arznei für die Heiden).

Hinweise zum geistigen Sinn:63
Hier und dort bedeutet zur Rechten und zur Linken. Die Wahrheit zur
Rechten ist die, welche im Klaren ist (Klarheit entspricht dem Süden) und
zur Linken die, welche im Dunkeln ist (Dunkelheit entspricht dem Norden).
Inmitten der Gasse und des Stromes hier und dort ein Baum des Lebens, welcher
zwölf Früchte trägt bezeichnet, dass im Innersten der Wahrheiten der Lehre
und des Lebens in der Neuen Kirche der Herr in Seiner göttlichen Liebe ist,
von dem alles Gute, das der Mensch scheinbar wie aus sich tut, fließt. Dies ist
der Fall bei denen, die sich unmittelbar an den Herrn wenden und das Böse
fliehen, weil es Sünde ist. Diese werden in der neuen Kirche des Herrn sein,
welche das Neue Jerusalem ist.
Es heißt im Innersten der Wahrheiten der Lehre und somit des Lebens in der
Neuen Kirche, weil in geistigen Dingen alles vom Innersten heraus ist und
fortschreitet. Weil hier das Innerste jeder Wahrheit bezeichnet wird, so heißt
es auch inmitten der Gasse und des Stromes und nicht: zu beiden Seiten des
Stromes.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 647-648.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 500 ff.
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22. Kapitel, Vers 3

Und nichts Verwünschtes wird dort sein; und der Thron Gottes und des
Lammes wird in ihr sein, und Seine Knechte werden Ihm dienen.

Geistiger Sinn, Inhalt:64
1. In dieser Kirche, dem Neuen Jerusalem, wird kein vom Herrn Getrennter
(nichts Verwünschtes) sein,
2. denn der Herr Selbst wird in ihr regieren (der Thron Gottes und des
Lammes in ihr sein),
3. und diejenigen, welche in den Wahrheiten durch das Wort von Ihm sind
(Seine Knechte),
4. werden mit Ihm sein und Seine Gebote halten (Ihm dienen).

Hinweise zum geistigen Sinn:65
Die Verbindung mit dem Herrn geschieht durch die Anerkennung, dass Er
der Gott des Himmels und der Erde sei und zugleich durch ein Seinen
Geboten gemäßes Leben.
Alle Verbindung geschieht durch das Gefühl, das der Liebe eigen ist. Die
Räume sind im Jenseits nichts anderes als Scheinbarkeiten, je nach den
Ähnlichkeiten der Seelen, das ist, der Gefühle und daher der Gedanken.
Wenn einer den anderen liebt, so wohnt er mit ihm in einer Gesellschaft und
wenn er ihn innig liebt, in einem Haus.
Der Herr kann sich mit dem Menschen nur dann verbinden, wenn der
Mensch sich prüft, damit er sein Böses kennenlerne und es als solches vor
dem Herrn anerkenne, davon abstehen und so Buße tun will. Dies muss der
Mensch wie aus sich tun, weil er nicht fühlt, ob er etwas aus dem Herrn tut.
Dies ist dem Menschen gegeben worden, weil die Verbindung des Herrn mit
dem Menschen und des Menschen mit dem Herrn eine wechselseitige sein
muss. Insoweit daher auf diese Weise das Böse mit seinen Lüsten entfernt
wird, insoweit dringt die Liebe des Herrn ein. Erst dann kann der Mensch in
den Himmel eingeführt werden. Dies muss der Mensch jedoch schon in der
Welt tun, denn wie er in der Welt seinem Geiste nach beschaffen ist, so bleibt
er.
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22. Kapitel, Vers 4

Und werden Sein Antlitz sehen, und Sein Name wird an ihren Stirnen
sein.

Geistiger Sinn, Inhalt:66
1. Und werden sich zu Ihm wenden (Sein Antlitz sehen),
2. und Er wird sich zu ihnen wenden (Sein Name an ihren Stirnen sein),
3. weil sie durch Liebe mit Ihm verbunden sind.

Hinweise zum geistigen Sinn:67
Unter ‚das Antlitz Gottes und des Lammes oder des Herrn sehen‘ wird verstanden:
Die Wahrheiten, die im Wort sind, aus Ihm sehen und durch sie Ihn erkennen
und anerkennen. Denn die göttlichen Wahrheiten des Wortes bilden das
Licht, das vom Herrn als Sonne ausgeht und in dem die Engel sind.
Durch den Namen des Herrn wird der Herr Selbst bezeichnet, weil dadurch
Seine ganze Beschaffenheit benannt wird.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 648.
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22. Kapitel, Vers 5

Und Nacht wird nicht da sein, und sie bedürfen keiner Leuchte, noch des
Lichts der Sonne, denn der Herr, Gott wird sie erleuchten; und sie werden
regieren in die Zeitläufe der Zeitläufe.

Geistiger Sinn, Inhalt:68
1. Und in ihr wird kein Glaubensirrtum (keine Nacht) sein,
2. und die Menschen in ihr werden in der Erkenntnis Gottes nicht durch das
natürliche Licht sein, das aus der eigenen Einsicht entspringt (durch eine
Leute),
3. noch durch den Schimmer, der aus dem Dünkel entspringt (durch das
Licht der Sonne),
4. sondern sie werden in geistigem Licht sein aus dem Wort allein durch den
Herrn (der Herr erleuchtet sie),
5. und werden in Seinem Reich und in der Verbindung mit Ihm sein (mit
Ihm regieren) in Ewigkeit.

Hinweise zum geistigen Sinn:69
Durch das Licht der Sonne wird hier das natürliche Licht aus der
„Herrlichkeit“ bezeichnet, die aus dem menschlichen Dünkel entspringt.
Dieses Licht findet sich bei denen, die in der Liebe zu sich und daraus im
Bösen aller Art sind und das eigene Böse nicht für Sünde halten. Denn die
Liebe zu sich im Willen wird zum Dünkel im Verstand.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 648.
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22. Kapitel, Vers 6

Und er sprach zu mir: Diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und der
Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat Seinen Engel gesandt, Seinen
Knechten zu zeigen, was schnell geschehen muss.

Geistiger Sinn, Inhalt:70
1. Der Herr aber spricht durch Seinen Engel (durch den Himmel) zu uns:
Nehmt dieses als etwas Gewisses (etwas Zuverlässiges und Wahres) hin,
denn Ich Selbst habe es bezeugt;
2. Ich, der Herr, aus welchem das Wort beider Testamente hervorgegangen
ist (der Gott der heiligen Propheten),
3. habe denen, die in den Wahrheiten aus Mir sind (den Knechten),
4. diese Dinge aus dem Himmel geoffenbart, welche schnell (gewiss)
geschehen werden.

Hinweise zum geistigen Sinn:71
Durch die Propheten werden diejenigen bezeichnet, welche die Wahrheiten
aus dem Wort lehren, und im abstrakten Sinn, die Lehre des Wahren der
Kirche, und im weiteren Sinn das Wort selbst.
Der Herr spricht durch den Himmel und doch sprechen nicht die Engel.
Denn der Einfluss des Herrn durch den Himmel ist wie der Einfluss der Seele
durch den Leib. Der Leib spricht zwar und handelt und fühlt auch etwas von
dem Einfluss, gleichwohl aber wirkt der Leib doch nichts aus sich, sondern er
wird angetrieben.
Die Engel des Himmels und auch die Geister unterhalb der Himmel nehmen
den irdischen Menschen nicht direkt wahr, so wie auch der Mensch sie nicht
wahrnehmen kann, weil der Zustand der Geister und Engel geistig, der
Zustand der Menschen aber natürlich ist. Beide Zustände haben nur durch
Korrespondenzen (Entsprechungen) Gemeinschaft.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 648 f.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 516 ff.
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22. Kapitel, Vers 7

Siehe, Ich komme schnell, selig, wer die Worte der Weissagung dieses
Buches hält.

Geistiger Sinn, Inhalt:72
Ich werde gewiss kommen und das ewige Leben denen geben, welche die
Wahrheiten oder Gebote dieses nun von Mir aufgeschlossenen Buches (die
Worte dieser Weissagung) bewahren und tun.

Hinweise zum geistigen Sinn:73
Kommen bedeutet, dass Er kommen werde nicht in Person, sondern im Wort
(in den Wolken des Himmels).
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 649.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 518 f.
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22. Kapitel, Vers 8

Und ich, Johannes, sah und hörte dieses, und als ich es gehört und gesehen,
fiel ich nieder, anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir dieses zeigte.

Geistiger Sinn, Inhalt:74
Und wir, als wir diese Dinge sahen, meinten, der Engel, der vom Herrn zu
uns gesandt worden, damit wir im Zustande des Geistes gehalten würden,
sei Gott, der solches geoffenbart, da doch dem nicht so war, indem der Engel
bloß zeigte, was Gott geoffenbart hatte.

Hinweise zum geistigen Sinn:75
Dass Johannes meinte, der Engel, der zu ihm gesandt worden war, sei Gott
Selbst, wird dadurch erkennbar, dass es heißt, er sei niedergefallen vor seinen
Füßen um anzubeten. Tatsächlich war es aber nicht der Herr Selbst, was sich
später aus Vers 9 des vorliegenden Kapitels ergibt, in welchem der Engel
sagt: Ich bin dein Mitknecht, Gott bete an! Dass jener Engel vom Herrn zu ihm
gesandt wurde, wird aus Vers 16 deutlich: Ich, Jesus, sandte Meinen Engel, euch
dies zu bezeugen in den Gemeinden.
Der Engel war demnach vom Herrn zu Johannes gesandt, damit dieser im
Zustand des Geistes gehalten würde, und er ihm in diesem Zustand all das
zeigen könnte, was er sah. Denn alles, was Johannes sah, das sah er nicht mit
den Augen des Körpers, sondern mit den Augen des Geistes. Auf diese Weise
wird der Mensch in das Licht des Himmels erhoben und nur in diesem sieht
er, was im Himmel ist (nicht aber, was in der Welt ist).
Wenn jedoch die Propheten das Wort des Herrn sprachen, waren sie nicht im
Geist, sondern im Körper und vernahmen die Worte, die sie schrieben, von
Jehovah Selbst. Diese zwei Zustände der Propheten sind wohl zu
unterscheiden. Wenn die Propheten demnach aus Jehovah das Wort
schrieben, sagten sie, dass Jehovah mit oder zu ihnen gesprochen habe.
Waren sie hingegen in dem anderen Zustand, so sagten sie, sie seien im Geist
(oder im Gesicht) gewesen.
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22. Kapitel, Vers 9

Und er sprach zu mir: Tue es nicht! Denn ich bin dein Mitknecht und deiner
Brüder, der Propheten, und derer, so die Worte dieses Buches halten; Gott
bete an!

Geistiger Sinn, Inhalt:76
1. Die Engel des Himmels sollen nicht angebetet noch angerufen werden,
weil sie nach der Belehrung des Herrn nichts Göttliches haben, sondern
den Menschen beigesellt sind wie Brüder den Brüdern.
2. Sie sind denen beigesellt, welche in der Lehre des Neuen Jerusalems sind
und Seine Gebote halten.
3. Man soll in Gemeinschaft mit den Engeln allein den Herrn anbeten.

Hinweise zum geistigen Sinn:77
Durch die Brüder, die Propheten werden diejenigen bezeichnet, welche in der
Lehre des Neuen Jerusalems sind, und durch die, welche die Worte dieses Buches
halten, diejenigen, welche die Gebote jener Lehre bewahren und tun.
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22. Kapitel, Vers 10

Und er sprach zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses
Buchs, denn die Zeit ist nahe.

Geistiger Sinn, Inhalt:78
1. Die Apokalypse soll nicht verschlossen bleiben, sondern aufgeschlossen
werden (Versiegle nicht die Worte dieser Weissagung!);
2. und dies notwendig am Ende der Kirche, damit einige selig werden.

Hinweise zum geistigen Sinn:79
So lange sie vom Herrn (durch E. Swedenborg) nicht ausgelegt worden ist,
war die Apokalypse ein versiegeltes (oder verschlossenes) Buch.
„Nahe“ bedeutet hier notwendig. Es handelt sich hierbei also nicht um eine
zeitliche Nähe. Dies ergibt sich auch daraus, dass die Apokalypse zu Anfang
des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde, die Ankunft des Herrn aber erst
nach siebzehn Jahrhunderten erfolgt ist (zur Zeit der Neuen Kirche).
Das Wort in seinem bloß geistigen Sinn entlehnt nichts von Zeit- und
Raumvorstellungen, weil Zeiten und Räume im Himmel zwar erscheinen wie
in der Welt, gleichwohl aber nicht dasselbe sind. Zeiten und Räume sind im
Himmel nur Scheinbarkeiten (wie z.B., dass der Mond ab- oder zunimmt,
tatsächlich aber immer ganz bleibt).
Die Engel können Zeiten und Räume nicht anders messen als durch
fortschreitende und sich verändernde Zustände. Beim Menschen dagegen ist
in jeder Vorstellung seines „unteren“ Denkens etwas von Zeit und Raum.
Anders verhält es sich in der Vorstellung seines „oberen“ Denkens (hier
handelt es sich nach Swedenborg um ein inwendigeres Vernunftlicht,
hauptsächlich wohl um reflexives Denken). Nur in dieses kann das geistige
Licht einfließen, welches von Zeit und Raum unabhängig ist. Man kann sich
leicht selbst überzeugen, dass es ein oberes und ein unteres Denken gibt, weil
das einfache Denken sich nicht selbst beschauen kann, außer eben durch ein
höheres Denken. Wenn der Mensch nicht ein oberes und ein unteres Denken
hätte, so wäre er nicht Mensch, sondern ein unvernünftiges Tier.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 649.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 522 ff.
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22. Kapitel, Vers 11

Der Ungerechte werde noch mehr ungerecht, und der Schmutzige werde
noch schmutziger, und der Gerechte werde noch gerechter,
und der Heilige werde noch heiliger.

Geistiger Sinn, Inhalt:80
1. Vor dem Gericht aber werde denen, die im Bösen sind, das Gute
genommen (der Ungerechte werde noch ungerechter), und denen, die im
Falschen sind, das Wahre (der Unreine werde noch unreiner),
2. und umgekehrt denen, die im Guten sind, werde das Böse genommen (der
Gerechte werde noch gerechter), und denen, die im Wahren sind, das
Falsche (der Heilige werde noch heiliger).

Hinweise zum geistigen Sinn:81
Das oben Gesagte bezeichnet den jeweiligen Zustand aller im Besonderen
nach dem Tod. Es geschieht auf die beschriebene Weise, weil so die Bösen zur
Hölle und die Guten zum Himmel vorbereitet werden. Denn der Böse kann
nichts Gutes und Wahres mit sich in die Hölle nehmen, und der Gute kann
nichts Böses und Falsches mit sich in den Himmel nehmen, weil sonst sowohl
der Himmel als auch die Hölle in Verwirrung gerieten.
Man wisse aber, dass es nur die eigene Liebe, die eigenen Neigungen, das
eigene Wollen etc. sind, die mit Macht entweder in höllische oder himmlische
Zustände streben. Der Herr zieht den Menschen einzig und allein zum
Himmel. Der Mensch aber ist Mensch, weil er in geistigen Dingen frei ist.
Hierbei kommt es jedoch nicht auf den äußeren Schein, sondern auf die
innere Wirklichkeit an. Denn innerlich Böse können nach außen Heuchler,
innerlich Gute dagegen nach Zeit und Umständen auch äußerlich böse sein.
Diese tun dann Buße und werden im Wahren unterrichtet. Die wirklich
Bösen gehen dagegen aus freiem Willen in immer schlimmere höllische
Zustände über.
Dies ist eben das, was der Herr sagt: Jedem der hat, wird gegeben werden, dass er
die Fülle habe, von dem aber, der nicht hat, wird auch das, was er hat, genommen
werden. (Matth. 13,12. Kap. 25, 29)
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22. Kapitel, Vers 12

Und siehe, Ich komme schnell und Mein Lohn mit Mir, jedem vergeltend,
wie sein Werk sein wird.
Geistiger Sinn, Inhalt:82
1. Ich aber, spricht der Herr, komme gewiss und mit Mir der Himmel und die Seligkeit
des ewigen Lebens (Mein Lohn)

2. für jeden gemäß seinem Glauben an Mich und gemäß dem Leben nach
Meinen Geboten (nach seinem Werk).

Hinweise zum geistigen Sinn:83
Der Lohn bedeutet die inwendige Seligkeit, welche Friede heißt, und daher
auch äußere Freude ist. Diese sind einzig vom Herrn und was vom Herrn ist,
das ist nicht nur von Ihm, sondern ist auch Er Selbst, da der Herr nichts aus
Sich herausgehen lassen kann, das nicht Er Selbst wäre. Denn Er ist
allgegenwärtig bei jedem Menschen je nach der Verbindung,
• und die Verbindung verhält sich gemäß der Aufnahme,
• und die Aufnahme gemäß der Liebe und Weisheit oder, wenn man will,
gemäß der Nächstenliebe und dem Glauben,
• und die Nächstenliebe und der Glaube gemäß dem Leben,
• und das Leben gemäß der Verabscheuung des Bösen und Falschen,
• und die Verabscheuung des Bösen und Falschen gemäß der Erkenntnis,
was böse und falsch sei,
• und dann gemäß der Buße und zugleich dem Aufsehen zum Herrn.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 650.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 527 ff.
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22. Kapitel, Vers 13

Ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der
Letzte.
Geistiger Sinn, Inhalt:84
1. Ich bin der Gott des Himmels und der Erde,
2. und von Mir ist alles in den Himmeln und auf Erden gemacht
3. und wird nach Meiner göttlichen Vorsehung regiert, nach welcher alles
geschieht.

Hinweise zum geistigen Sinn:85
Dass der Herr Jesus Christus Gott über Himmel und Erde ist, wird aus Seinen
Worten bei Johannes deutlich: Mir ist Gewalt gegeben über alles Fleisch, 17,2.
Und bei Matthäus: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, 28,18.,
und dass von Ihm alles gemacht sei, was gemacht ist, Joh. 1,3.14.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 650.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 529.
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22. Kapitel, Vers 14

Selig, die Seine Gebote halten, damit ihre Macht sei im Baum des Lebens
und sie durch die Tore eingehen in die Stadt.

Geistiger Sinn, Inhalt:86
1. Ewige Seligkeit wird denen zuteil, die zu dem Ende nach Meinen Geboten
leben, dass sie in Mir seien und Ich in ihnen durch die Liebe (damit ihre
Macht sei im Baum des Lebens),
2. und sie in Meine Neue Kirche kommen durch die Mich betreffenden
Erkenntnisse (durch die Tore eingehen in die Stadt).

Hinweise zum geistigen Sinn:87
Durch die Tore der Mauer des Neuen Jerusalems werden Erkenntnisse des
Guten und Wahren aus dem Wort bezeichnet. Weil jedes Tor aus einer Perle
besteht, so sind durch die Tore hauptsächlich den Herrn betreffende
Erkenntnisse gemeint.
Der Baum des Lebens meint den Herrn in Seiner göttlichen Liebe. Durch die
Macht in jenem Baum wird die Macht vom Herrn bezeichnet, weil sie (die
Seligen) im Herrn sind und der Herr in ihnen ist.
Johannes: Wer in Mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne Mich
könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in Mir bleibt, und Meine Worte in euch bleiben, so
könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch werden, 15,5.7.
Matthäus: Wenn ihr Glauben hättet, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen: Hebe
dich und wirf dich ins Meer, und es würde geschehen; ja alles, was ihr gläubig bitten
würdet, würdet ihr empfangen, 21,21.22.
Durch dieses wird die Gewalt derer beschrieben, die im Herrn sind. Diese
wollen nichts, und bitten daher auch nichts, außer aus dem Herrn, und was
sie wollen oder bitten aus dem Herrn, das geschieht.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 650.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 529 f.
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22. Kapitel, Vers 15

Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die
Mörder und die Götzendiener und jeder, der Lüge liebt und tut.

Geistiger Sinn, Inhalt:88
1. In diese Stadt wird keiner aufgenommen werden, der sich nichts aus den
Zehn Geboten macht,
2. und das in ihnen genannte Böse nicht als Sünde flieht, und daher in
diesem lebt (draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die
Hurer und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der Lüge liebt
und tut).

Hinweise zum geistigen Sinn:89
• Unter Zauberern werden diejenigen verstanden, welche die Wahrheiten
verfälschen, um ihr Falsches und Böses zu begründen.
• Unter Götzendienern sind solche gemeint, welche nicht aus dem Wort, also
nicht aus dem Herrn, sondern aus der eigenen Einsicht Gottesdienste
durchführen oder diese befürworten.
• Unter Lügnern sind solche zu verstehen, welche in Falschem aus dem
Bösen sind.
• Unter Hunden werden im Allgemeinen diejenigen bezeichnet, die in
Lüsten aller Art sind und ihnen nachhängen, wobei insbesondere solche
gemeint sind, die in bloß fleischlichen Lüsten sind und hauptsächlich
diejenigen, die „der Kehle und Zunge opfern“. Diese machen sich, weil sie
trägen Geistes sind, nichts aus den Dingen der Kirche und darum heißt es,
dass sie draußen stehen werden (sie nicht in die Neue Kirche des Herrn
aufgenommen werden können).
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 650.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 530 ff.
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Ich, Jesus, habe Meinen Engel gesandt,
euch dies zu bezeugen in den Gemeinden;
Ich bin die Wurzel und das Geschlecht
Davids, der glänzende Morgenstern.

90

22. Kapitel, Vers 16

Ich, Jesus, habe Meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen in den
Gemeinden; Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende
Morgenstern.

Geistiger Sinn, Inhalt:90
1. Ich bezeuge aber vor der ganzen christlichen Welt (Ich, Jesus habe Meinen
Engel gesandt, euch dies zu bezeugen in den Gemeinden),
2. dass es wahr ist, dass Ich allein geoffenbart habe, was in diesem Buch steht
und jetzt aufgeschlossen ist.
3. Ich der Herr, der in der Welt geboren ward (die Wurzel und das
Geschlecht Davids)
4. und damals das Licht war (der glänzende Stern)
5. und kommen werde mit neuem Licht, das vor Meiner Neuen Kirche, dem
Neuen Jerusalem, aufgehen wird (der Morgenstern).

Hinweise zum geistigen Sinn:91
Der Herr weist hier auf Seinen Namen JESUS hin, damit alle in der
christlichen Welt erfahren und wissen, dass Jesus der Herr Jehovah Zebaoth,
Der als Gott und Mensch in der Welt war, das, was in der Offenbarung
Johannes geschrieben steht, sowie, was durch Swedenborg aufgeschlossen
worden ist, geoffenbart habe. Bezeugen bedeutet also nicht bloß Zeugnis
geben, dass es wahr sei, dass der Herr dem Johannes geoffenbart habe, was in
diesem Buch geschrieben steht, sondern auch, dass Er jetzt geoffenbart habe,
was alles und jedes in demselben bedeutet.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 650.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 532 f.
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22. Kapitel, Vers 17

Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der
spreche: Komm! Und wen dürstet, der komme! Und wer will, der nehme
Wasser des Lebens umsonst.
Geistiger Sinn, Inhalt:92
1. Der Himmel und die Kirche sehnen sich nach Meiner Ankunft (der Geist
und die Braut sprechen: Komm!),
2. und wer etwas weiß von Meiner Ankunft und von dem Neuen Himmel
und der Neuen Kirche, also von Meinem Reich, der bete, dass es komme
(wer es hört, der spreche: Komm!),
3. und wer sich nach Wahrheit sehnt, der bete, dass Ich mit dem Licht
komme (wen dürstet, der komme),
4. und wer die Wahrheit liebt, wird sie von Mir empfangen, ohne sich darum
mühen zu dürfen (wer will, nehme Wasser des Lebens umsonst).

Hinweise zum geistigen Sinn:93
Durch Wasser des Lebens werden die göttlichen Wahrheiten aus dem Wort des
Herrn bezeichnet.
Mit: Ich werde dem Dürstenden geben vom Quell des Lebenswassers
umsonst (Offenb. 21,6) wird ausgedrückt, dass der Herr denen, die ein Verlangen
nach Wahrheit haben (um irgend eines geistigen Endzwecks willen), aus Sich durch
das Wort alles geben werde, was zu jenem Endzweck dienlich ist.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 650 f.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 533 ff.
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22. Kapitel, Vers 18

Denn ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches
hört: Wenn jemand dazusetzt, so wird Gott zusetzen über ihn die Plagen,
die in diesem Buche geschrieben sind.

Geistiger Sinn, Inhalt:94
1. Die aber, welche die Wahrheiten der Lehre dieses nun von Mir
aufgeschlossenen Buches lesen und wissen (die Worte der Weissagung
dieses Buches hören),
2. und gleichwohl einen anderen Gott, als Mich, und einen anderen Glauben,
als den an Mich anerkennen, indem sie etwas hinzusetzen, was diese
beiden zerstört, müssen notwendig durch das in diesem Buche
bezeichnete Böse und Falsche (die Plagen) zugrunde gehen.

Hinweise zum geistigen Sinn:95
Die Plagen bezeichnen das Falsche und Böse, das diejenigen haben, die das
Tier des Drachen und den falschen Propheten anbeten. Das Tier des Drachen
und der falsche Prophet sind diejenigen, welche den bloßen Glauben ohne
die guten Werke zum selig machenden erheben.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 651.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 536 ff.
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22. Kapitel, Vers 19

Und wenn jemand hinwegnimmt von den Worten des Buches dieser
Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Baum des Lebens
und von der heiligen Stadt und von dem, was in diesem Buche geschrieben
steht.
Geistiger Sinn, Inhalt:96
1. Und die, welche die Wahrheiten der Lehre dieses nun von Mir
aufgeschlossenen Buches (die Worte des Buches dieser Weissagung)
2. lesen und wissen und gleichwohl einen anderen Gott als Mich und einen
anderen Glauben als den an Mich anerkennen, indem sie etwas
wegnehmen, wodurch sie jene beiden zerstören, werden keine Weisheit
aus dem Worte schöpfen und sich aneignen können (Gott wird
wegnehmen ihren Teil vom Baum des Lebens),
3. noch aufgenommen werden können in das Neue Jerusalem (die heilige
Stadt),
4. noch teilhaben können mit denen, die in Meinem Reiche sind (an dem,
was in diesem Buche geschrieben steht).

Hinweise zum geistigen Sinn:97
Das Buch des Lebens ist das Wort und auch der Herr in Ansehung des
Wortes und dies deswegen, weil der Herr das Wort ist (das Wort handelt im
innersten Sinn von Ihm allein, wie Swedenborg in den „zwei Lehren des Neuen
Jerusalem“ vollständig aufzeigt), weshalb die, welche sich nicht unmittelbar an
den Herrn wenden, keine Wahrheit aus dem Wort sehen können. Auch in die
Heilige Stadt kann niemand aufgenommen werden, der sich nicht direkt an
den Herrn wendet.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung – Band II, Seite 651.
Vgl.: Ders., a.a.O., S.
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22. Kapitel, Vers 20 und Vers 21

Es spricht, Der dieses bezeugt: Ja, Ich komme schnell, Amen! Ja, komm
Herr Jesu!
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, Amen!

Geistiger Sinn, Inhalt:98
1. Der Herr aber, welcher die Apokalypse geoffenbart und sie nun
aufgeschlossen hat (der dieses bezeugt),
2. spricht: Ich komme in Meinem Menschlichen, das Ich in der Welt
angenommen und verherrlicht habe, als Bräutigam und Mann (Ja, ich
komme schnell, Amen!)
3. und die Kirche verlangt nach Ihm als Braut und Weib (und spricht: Ja,
komm, Herr Jesu!)

Hinweise zum geistigen Sinn:99
Dass der Herr dieses Evangelium bezeugt, ergibt sich daraus, dass Er hier
Seine Ankunft, Sein Reich und Seine geistige Verbindung (Ehe) mit der
neuen Kirche (Braut) verkündet.
Dass der Herr kommen werde in Seinem Göttlich-Menschlichen, das Er in
der Welt angenommen und verherrlicht hat, wird daraus deutlich, dass Er
sich Jesus nennt.
Es gibt nur EINEN Gott
Das Göttliche Sein als das Göttliche Wesen ist unteilbar, ist die Einheit, die
Identität und das Selbst. Das Göttliche Sein ist ein Göttliches Sein in Sich
(nicht aus Sich).
Das Göttliche Sein, das in Sich Gott ist, ist unendlich und identisch, das heißt,
es ist Dasselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit, überall und in jedem. Alle
Verschiedenheit und Wandelbarkeit ist nur in dem jeweiligen Zustand des
Aufnehmenden begründet.
Gott ist das Selbst, weil Er die Liebe Selbst, die Weisheit Selbst, ebenso das
Gute und das Wahre Selbst und das Leben Selbst ist. Wären diese nicht das
Selbst in Gott, so wären sie kein Etwas im Himmel und in der Welt.
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Vgl.: Swedenborg, E.: Enthüllte Offenbarung, Band II, Seite 951 f.
Vgl.: Ders., a.a.O., S. 540 ff.
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Jesus Christus ist sowohl nach dem Göttlichen Sein, als auch nach dem
Göttlich-Menschlichen die Liebe und die Weisheit Selbst, demnach das
Göttliche Leben, welches das Leben in sich ist. Das Leben in sich Selbst aber
ist Gott. Anders verhält es sich bei jedem Menschen. In diesem ist die Seele
nicht Leben, sondern ein Leben Aufnehmendes.
Jesus Christus ist Jehovah der Herr von Ewigkeit und als solcher
1. Schöpfer,
2. in der Zeit: Erretter und
3. in Ewigkeit: Umbildner.
Er ist zugleich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Als Jesus Christus hat Er Sich
den Augen der Menschen sichtbar und so zugänglich gemacht.
Weil Jehovah Selbst in die Welt gekommen ist und das Menschliche
angenommen und dadurch die Menschen errettet und erlöst hat, darum heißt
Er bei den Propheten Heiland und Erlöser.
Der Heilige Geist ist das von Jehovah dem Herrn ausgehende Göttliche.
Dieser ist keine Person für sich und auch kein Gott für sich, sondern es ist das
Heilige Göttliche, das von dem Einen allgegenwärtigen Gott, welcher der
Herr ist, ausgeht und hervorgeht. Es geht hervor aus dem Göttlichen im
Herrn, durch Sein Göttlich-Menschliches (vergleichsweise wie beim
Menschen jede Tätigkeit der Seele durch den Leib hervorgeht).
Daraus ist zu ersehen, dass im Herrn Jesus Christus eine Göttliche
Dreifaltigkeit ist, bestehend aus dem Göttlichen Sein (Vater), dem GöttlichMenschlichen (Sohn) und dem ausgehenden Göttlichen (Heiliger Geist).

22. Kapitel, Vers 21
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, Amen!
Swedenborg berichtet über eine Denkwürdigkeit im Himmel (S. 553):
Im Himmel fand ein Konzil statt. In den Beratungen wurde das in Vers 20
Gesagte als eine heilige Wahrheit anerkannt. Danach erhoben sich die
Teilnehmer und ein Engel brachte glänzende Gewänder, hie und da mit
Goldfäden durchwirkt und sagte: Nehmt hin die hochzeitlichen Kleider.
Dann wurden sie in Herrlichkeit (‚verherrlichen‘ bedeutet vergeistigen) in den
neuen christlichen Himmel eingeführt, mit welchem die Kirche des Herrn auf
Erden, welche das Neue Jerusalem ist, verbunden ist.
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Bildbesprechung
21. Kapitel, Vers 1 – 26
Vers

Seite

1

Der Himmel erscheint mit goldenen Wolken (Gold entspricht der Liebe) und die
Erde in der Farbe der Barmherzigkeit (rosa).

8

2

Das Neue Jerusalem, zubereitet wie eine Braut für ihren Mann –

10

3

Die himmlische Kirche als offener Tempel, das Feuer der göttlichen Liebe im
Hintergrund, die aufstrebenden Gedanken als Wolken über dem Dach und das
Symbol der geistigen Sonne im Dreieck –

12

4

Die Freude der neuen Kirche (als Weib, ganz in Violett) wird dadurch ausgedrückt, dass sie mit offenen Armen dem Licht entgegen eilt.

14

5

Der Thron ist ganz in Licht gehüllt, von ihm geht ein mächtiger Glanz aus.

16

6

Das Lebenswasser umhüllt die Erde.

18

7

Der Mensch hat einen göttlichen Funken, der wächst, wenn das eigene Wollen
Abnimmt. Der junge Mann sinnt darüber nach.

20

8

Die Begierden der bösen Lüste sind als Feuer dargestellt.

22

9

Der Engel ganz in Gold (Liebe) gehüllt –

24

10

Vom Engel geführt, blickt Johannes auf das Neue Jerusalem.

26

11

Die Edelsteine werden durch das Farbspektrum symbolisiert.

28

12

Die 12 Engel und die 12 Tore sind hier als geistige Bilder nur angedeutet, ebenso
alles andere.

30

13

Die Tore werden wie beschrieben als Perlen gezeigt.

32

14

Die Gründe und die Namen, dargestellt in einem konzentrischen Kreis –

34

15

Das goldene Rohr als Maßeinheit für geistige Erkenntnis –

36

16

Das Viereck entspricht der Gerechtigkeit und die 12 000 Stadien dem gesamten
Guten und Wahren dieser Kirche. Dies wird durch das Rot, hier als himmlische
Liebe, unterstrichen.

38
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17

Der Mensch wird hier von einem Engel begleitet, der ihn durch das Dickicht der
Erkenntnisse führt.

40

18

Die Stadt von reinem Gold wie reines Glas –

42

19

Innerhalb der Stadt (Viereck) wird das Spektrum der Edelsteine der Mauer als
einzelner Stein mit verschiedenen Fassetten dargestellt.

44

20

Durch jeden Edelstein wird eine gewisse Wahrheit im Besonderen bezeichnet –
hier als Sterne dargestellt, weil diese ebenfalls Wahrheiten bedeuten.

46

21

Die Stadt, viereckig aus Gold, die Tore wie Perlen –

48

22

Das Lamm, überstrahlend in Silber (Weisheit) und Gold (Liebe) –

50

23

Die Stadt leuchtet wie aus sich, jedoch allein durch den Herrn.

52

24

Die, welche in den Wahrheiten der Weisheit aus dem geistig Guten sind, sind
die Könige der Erde. Dies wird ausgedrückt in Gelb (Wahrheitslicht) und Rot
(das geistig Gute) mit den Symbolen der Kronen.

54

25

Das Tor ist weit geöffnet, die Herrlichkeit der Stadt wird durch das Gelb angedeutet, die Wahrheit der Lehre durch das Blau.

56

26

Das Lebensbuch auf violettem Hintergrund (Kirche) und ein in Gold gehaltener
Strahlenwirbel, der den Liebeernst Gottes symbolisieren soll.

58
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22. Kapitel, Vers 1 – 21
Vers

Seite

1

Ein Strom von Lebenswasser, nach aufwärts zum Himmel führend, sich dabei
aber auch nach allen Seiten ergießend -

64

2

Die Bäume in verschiedenen Schattierungen (entsprechend der
unterschiedlichen Aufnahme des Guten und Wahren bei den Menschen) -

66

3

Der Thron Gottes als Symbol für die Regierung des Herrn in Seiner gesamten
geistigen und materiellen Schöpfung -

68

4

Jeder erkennt das „Antlitz Gottes“ nach seiner eigenen Vorstellung. Deshalb
sind hier nur die Umrisse des Herrn Jesus Christus in Seiner Liebe (rot) und
Seiner Weisheit (gelbe Umrandung) angedeutet.

70

5

Die Sonne der Eigenliebe wird hier dunkelrot dargestellt. Die Heilige Stadt
aber wird hell durch den Herrn erleuchtet (die Farben können positive oder
negative Bedeutung haben – je nach Kontext).

72

6

Die Erde noch ganz im Dunkeln wird durch den Engel berührt, der in
göttlicher Mission die Menschen, die eines guten Willens sind, zum Geistigen
hin erweckt.

74

7

Das Buch liegt geöffnet vor uns. Des Herrn Kommen (in den Wolken des
Himmels) ist Ziel und Verheißung.

76

8

Johannes fällt vor dem Engel nieder, der Engel zeigt jedoch an, dass nur Gott
angebetet werden soll.

78

9

Johannes betet den Herrn an (symbolisiert als Kreuz in der geistigen Sonne).

80

10

Das offene Buch steht in Flammen der Liebe und Weisheit Gottes.

82

11

Im Jenseits werden die Geister geschieden: hier dunkel, dort hell.

84

12

Die Unterschiede des Glaubens und der Werke werden durch die
verschiedenen Farben symbolisiert Der Herr führt jedoch alle, die es wollen,
zum Licht.

86

13

Gott ist in Seiner Liebe, Weisheit und Wirkkraft der Anfang und das Ende.

88

14

Die Seelenwelt (Erde) wird durch die Liebe zu Gott rot dargestellt. Der Baum
des Lebens trägt die Früchte guter Werke und ist umflossen vom Licht der
Weisheit. Die grüne Aura entspricht der Hoffnung.

90

103

15

Die sich nichts aus den zehn Geboten machen und im Bösen und Falschen
leben, werden hier als dunkle Symbolgestalten dargestellt.

92

16

Jesus, der glänzende Morgenstern, im Zentrum Seines Universums -

94

17

Das Gefäß ist gleich dem Inhalt: Wasser des Lebens in großer Fülle -

96

18

An dem Buch der Offenbarung des Johannes werden sich die Geister scheiden.
Dies soll durch die wilde Kreisbewegung von Hell und Dunkel und durch die
verschiedenen Farben zum Ausdruck gebracht werden.

98

19

Das Tor steht besudelt da vom Bösen und Falschen derjenigen, welche die
Stadt (Lehre des Neuen Jerusalems) zerstören wollen. Es ist fest verschlossen.
Über die Mauer herüber scheint es hell, während es davor dunkel ist.

100

20/ Gott und die Neue Kirche gehen eine Verbindung (Ehe) ein. Dieser Vorgang
21
wird hier durch ein kleines Kirchlein (als Zeichen der Demut) symbolisiert, das
sich ganz mit dem Licht und der Wärme Gottes verbindet.
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