Vorwort
Heutigen Tages ist die Bibelforschung der Meinung, dass es zwei
Quellen für die Schöpfungsgeschichte gegeben habe. Einmal die
ersten sieben Tage, bis Gott von all Seinem Werk ruhte1, und dann
die im Anschluss erfolgte zweite Darstellung scheinbar gleicher
Begebenheiten, die in die Geschehnisse des Sündenfalls mündeten2.
Da aber die Bibel nicht ein Konglomerat menschlicher Vorstellungen
aus alter Zeit, sondern das geoffenbarte Wort Gottes darstellt, ist die
zweite Beschreibung der Schöpfungsgeschichte nicht eine
variierende Erzählung, sondern die Weiterführung einer bestimmten
Entwicklungsabfolge. Dabei handelt es sich entsprechungsmäßig
entweder um die Wiedergeburt des Menschen (bzw. der Kirche)
oder um seinen Rückfall in die Zustände vor der Wiedergeburt. Die
Rettung der abgefallenen Menschen oder der Kirche kann nur durch
die „Überreste" erfolgen, die der Herr bewahrt.
Swedenborg:
„Aber mit der Kirche hat es die Bewandtnis, dass sie im Verlauf der Zeit
abnimmt und zuletzt nur unter wenigen übrig bleibt; diese wenigen, bei denen
sie zur Zeit der Sündflut übrig blieb, sind Noah genannt worden. Dass die
wahre Kirche abnimmt und bei wenigen bleibt, kann an anderen Kirchen
erhellen, die gleichfalls abgenommen haben. Die, welche übrig bleiben, werden
im Worte genannt Überbleibsel und Überreste, und zwar in der Mitte oder
Mittelpunkt des Landes. Im Allgemeinen verhält es sich wie im Besonderen, dh.
wie mit der Kirche, so mit den einzelnen Menschen; wenn nicht bei jedem vom
Herrn Überreste erhalten würden, so müsste er notwendig des ewigen Todes
sterben. Denn in den Überresten ist geistiges und himmlisches Leben; ebenso im
ganzen oder allgemeinen; wenn es nicht immer welche gäbe, bei denen die Kirche
oder der wahre Glaube ist, so ginge das menschliche Geschlecht zugrunde.“
(Himmlische Geheimnisse 468)

1

Siehe: Erster Band: Die Genesis als Bild der Wiedergeburt, die ersten sechs
Schöpfungstage.
2 Zweiter Band: Der weitere Schöpfungsbericht bis zur Vertreibung des Menschen
aus dem Garten Eden.
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Die in diesen Ausführungen benutzten Bibeltexte gehen auf die
Übersetzung durch Immanuel Tafel zurück3, der sich hinsichtlich der
biblischen Namen an die hebräische Übersetzung gehalten hat. In der
heute meist gebräuchlichen Lutherübersetzung finden sich zum Teil
abweichende Namen, die zur besseren Orientierung in der folgenden
Liste gegenüber gestellt werden.

Schreibweise nach Tafel

Schreibweise nach Luther

Aus Teil 2
Dies sind die Geburten…
Chavillah
Gischon
Chidekel
Aschur
Phrath
Chavah

Hawilla
Gihon
Tigris
Assyrien
Euphrat
Eva

Aus Teil 3
Von Kain und Abel…
Habel
Chanoch
Scheth
Enosch
Nephilim
Noach
Japheth
Cham
Schem
Land Schinear

Abel
Hanoch
Seth
Enos
Riesen
Noah
Jafet
Ham
Sem
Schinar

3

Zunächst begann der evangelische Prälat F. C. Oetinger in Württemberg mit der Übersetzung mehrerer Schriften Swedenborgs. Die wesentlichen Übersetzungen stammen
jedoch von dem Tübinger Philosophieprofessor und Universitätsbibliothekar Johann
Friedrich Immanuel Tafel (1796 - 1863). Er hat 21 lateinische Werke Swedenborgs neu
herausgegeben und 15 ins Deutsche übersetzt.
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Dies sind die Geburten der Himmel und der Erde, als Er sie schuf am
Tage, da Jehovah Gott Erde und Himmel machte.
Nun wird gesagt, dass „Jehovah Gott“ den neuen Menschen gebildet habe und nicht
„Gott“, wie es noch bei dem geistigen Menschen hieß. Auch handelt es sich nun
vielfach um „Boden und Feld“ und nicht nur von „Erde“. Zudem wird später
nochmals von „alles Tier und den Vogel der Himmel“ gesprochen, von deren
Bildung schon bei dem geistigen Menschen die Rede war. Hieraus wird deutlich,
dass es sich bei dem himmlischen Menschen um einen anderen handelt, um eine
neue Schöpfung, die wieder entsprechende Entwicklungsstufen umfasst.4

Bildentsprechung:
Der himmlische Mensch als Gefäß der göttlichen Liebe (innere Sonnenspirale) wird auch zur
äußeren Sonne der tätigen Liebe (gold auf rötlichem Hintergrund).

4

Vgl.: Emanuel Swedenborg: Die Himmlischen Geheimnisse im Worte Gottes. STUDIENAUSGABE,
Seite 19, Nr. 89, Swedenborg Verlag.
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Und kein Gesträuch des Feldes war noch auf Erden, und kein Kraut
des Feldes sprosste noch, weil Jehovah Gott nicht hatte regnen lassen
auf der Erde; und es war kein Mensch da, den Boden zu bebauen.
Wie die Friedensruhe des äußern Menschen beschaffen sei, wenn der Kampf oder die
Unruhe von den Begierden und Falschheiten aufhört, kann keiner wissen, der nicht
den Stand des Friedens kennt. Dieser Stand ist so wonnevoll, dass er alle Vorstellung
von Wonne übersteigt. Es ist nicht bloß ein Aufhören des Kampfes, sondern es ist ein
von inwendigem Frieden kommendes Leben, das den äußeren Menschen so anregt,
dass es nicht beschrieben werden kann. Glaubenswahres und Liebegutes wird
alsdann geboren, das von der Wonne des Friedens sein Leben hernimmt.5
Hesekiel:
„Wie einen Spross des Feldes habe ich dich gemacht, und du bist gewachsen und groß
geworden, und bist gekommen in die Zierden der Zierden“, 16, 7.

Bildentsprechung:
Der äußere Mensch (Erde) wird hier ohne alle Vegetation dargestellt, aber umgeben von
himmlischen Einflüssen (gelb, blau).

5

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 19, Nr. 92
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Und Er ließ einen Dunst aufsteigen von der Erde, und bewässerte alle
Angesichte des Bodens.
Solange der Mensch ein geistiger ist, will der äußere Mensch dem innern noch nicht
Folge leisten und dienen, daher dann Kampf ist; hingegen, wenn er himmlisch wird,
dann fängt der äußere Mensch an dem innern zu folgen und zu dienen, daher der
Kampf aufhört und Ruhe entsteht. Diese Ruhe wird bezeichnet durch Regen und
Dunst, denn sie ist wie ein Dunst, durch welchen sein äußerer vom inneren
bewässert und durchströmt wird.6

Bildentsprechung:
Das Bild ist ganz in Gold (himmlische Liebe) gehalten, wobei der Hintergrund rot (Liebe) mit
blau (Vernunft und Wissen) unterlegt ist. „Vernunft und Wissen“ werden auch angedeutet
als Gesträuch und Kraut und die Friedensruhe durch die darüber liegenden Dunstschwaden.

6

Ders., a.a.O., Seite 19, Nr. 91
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Und Jehovah Gott bildete den Menschen, Staub vom Boden, und Er
hauchte in seine Nase den Odem der Leben, und es wurde der Mensch
zur lebenden Seele.
Es handelt sich um das Leben des äußeren Menschen. In den beiden vorigen Versen
von dem Leben seines Glaubens oder Verstandes, in diesem von dem Leben seiner
Liebe oder seines Willens.
Das Göttliche Leben im Menschen kommt durch das „Einhauchen“ und durch den
„Odem Gottes“ zum Ausdruck.
Johannes:
„Der Geist (oder der Wind) weht, wo er will, und du hörest seine Stimme, aber du weißt
nicht, woher er kommt oder wohin er geht: so ist Jeder, der vom Geiste geboren ist“, 3. 8.7

Bildentsprechung:
Der äußere Mensch erhebt sich aus dem Staub seines Eigenwesens zu einer lebenden Seele.
Das Gelb soll an Flügel erinnern, die anzeigen, dass er weiter nach oben getragen werden
wird. Da der Mensch noch am Anfang dieser Entwicklungsstufe steht, ist er als eine neue
Schöpfung vorerst nur vage angedeutet.

7

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 20, Nr. 94 - 97
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Und Jehovah Gott pflanzte einen Garten in Eden von Aufgang, und
setzte darin den Menschen, den Er gebildet.
Die Lebensordnung des himmlischen Menschen ist, dass der Herr durch die Liebe
und den Glauben (aus der Liebe) in das Verstehen und Wahrnehmen, in die
Vernunft und das Wissen des himmlischen Menschen einfließt und dieser ein
„Innewerden“ (eine innere Wahrnehmung) hat, dass dieser Einfluss tatsächlich vom
Herrn kommt. Wenn der Mensch in diesem Zustand ist, wird auch er „Garten Eden
von Aufgang“ genannt. Sein Geist ist dann bei den Engeln im Himmel, also
gleichsam einer unter ihnen. Denn der Mensch ist so geschaffen, dass er, während er
leiblich noch auf Erden lebt, geistig zugleich in seiner entsprechenden jenseitigen
Sphäre weilt.8

Bildentsprechung:
Der im Garten wohnende Mensch wird als eine Form der inneren Gottverbindung
dargestellt, was auch als „Kirche“ bezeichnet werden kann. Als Entsprechungsbild ist eine
Ordensschwester gewählt. Es werden zudem die Gesetzestafeln gezeigt, denn „Garten“
bedeutet allgemein betrachtet auch Einsicht in die große Liebe-Ordnung Gottes.

8

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 20, Nr. 99
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Und Jehovah Gott ließ hervorsprossen aus dem Boden allen Baum,
lieblich anzusehen, und gut zur Speise; und den Baum der Leben
inmitten des Gartens; und den Baum der Erkenntnis des Guten und
Bösen.
„Inmitten des Gartens“ bedeutet im Willen des innern Menschen. Das Vorzüglichste,
was der Herr bei dem himmlischen Menschen und dem Engel besitzt, ist der Wille,
welcher im Wort „Herz“ heißt.
Weil aber aus sich selbst niemand Gutes tun kann, auch der himmlische Mensch
(oder Engel) nicht, so ist der Wille zum Guten nicht sein Anteil, obwohl er ihm
zugeschrieben wird. Ihm eigen ist nur die Begierde. Darum ist der „Baum der Leben
inmitten des Gartens“ die Gegenwart des Herrn im Willen des inneren Menschen
bzw. die Barmherzigkeit des Herrn, von dem alle Liebe und aller Glaube und somit
alles Leben kommt.9

Bildentsprechung:
Der „Baum der Leben“ steht inmitten des Gartens, welcher durch die beiden Hügel und die
blühenden Bäume dargestellt ist. Die rote Sonne symbolisiert die Barmherzigkeit des Herrn.
Sie spendet Licht und Wärme, was die dunkelgelbe Farbgebung im Hintergrund darstellen
soll. Der „Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen“ steht rechts unten als Gegenpol zum
Baum der Leben. Der Rand bezeichnet hier die Materie, wobei das Rot anzeigt, dass die
Barmherzigkeit des Herrn bis dahin reicht.

9

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 21, Nr. 105
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Und ein Strom ging aus von Eden, den Garten zu bewässern, und von
da teilte er sich, und ward zu vier Häuptern.
Schon die Propheten nannten den Menschen einen Garten, und verglichen, was zur
Weisheit gehörte, den Strömen.10
Wie bei Jesajas:
„Es wird aufgehen in Finsternis dein Licht, und dein Dunkel sein wie das Tageslicht, und du
wirst sein wie ein gewässerter Garten, und wie ein Ausgang der Wasser, dessen Wasser nicht
lügen werden“, 58.11
Oder bei Hesekiel:
„ - und es wird geschehen, jede lebende Seele, welche sich regt, überall, wohin das Wasser der
Ströme kommt, wird leben“, 47.12

Bildentsprechung:
Der Garten Eden wird hier als eine Erhöhung mit Bäumen dargestellt und die Bewässerung
des Gartens durch die grünlich/blauen Linien. Der Strom zieht sich über der Erhöhung
entlang, eingerahmt in Orange und Gelb (Weisheit und Licht).

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 21, Nr. 108
Ders., a.a.O., Seite 21, Nr. 108
12 Ders., a.a.O., Seite 22, Nr. 109
10
11
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Der Name des ersten ist Pischon, der umgibt das ganze Land
Chavillah, wo Gold. Und das Gold dieses Landes ist gut, allda ist
Bdellium und der Stein Schoham.
Man wisse, dass es kein Gutes und keine echte Weisheit gibt, außer aus der
göttlichen Liebe und keine Einsicht, außer aus den Wahrheiten des Glaubens - somit
aus dem Herrn.
Das Wahre des Glaubens ist im Wort durch Edelsteine, das Gute der Weisheit oder
der Liebe durch Gold bezeichnet und vorgebildet.
So bildete z.B. alles Gold an der Lade, im Tempel, am goldenen Tisch, an den
Leuchtern, an den Gefäßen, auf den Kleidern Aarons das Gute der Weisheit oder der
Liebe vor, während die Edelsteine am Brustschild des Oberpriesters die Wahrheiten
des Glaubens vorbildeten.
Auch das Gold der Weisen aus dem Morgenlande, welche zu Jesu kamen, als Er
geboren war, bedeutete das göttlich Gute.13

Bildentsprechung:
Der Strom umgibt das Land, umfasst von Liebe (Gold) und den Wahrheiten des
Glaubens (Edelsteine).

13

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 22, Nr. 112 – 114
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Und der Name des zweiten Stromes ist Gichon; der umgibt das ganze
Land Kusch.
Das Land Kusch (Äthiopien) hatte Überfluss an Gold, an Edelsteinen und Gewürzen,
welche, wie gesagt, das Gute, das Wahre und das Wohlgefällige (Gewürze) aus
diesen bedeuten.
Ägypten steht für das Wissen aus dem Sinnlichen und Äthiopien für Erkenntnisse.14

Bildentsprechung:
Das Land Kusch könnte sinnbildlich auch als die beiden Gehirnhälften
des Menschen betrachtet werden, nämlich als Wille und Verstand,
getrennt durch den Strom der Erkenntnis. Er umfließt hier den
Verstandesteil (der linken Gehirnhälfte entsprechend), dem wiederum
die Glaubenswahrheiten zugehören. Dieser Teil ist gelb gemalt (Licht,
Weisheit), versetzt mit Edelsteinen, während der andere Teil in rötlicher
Ausprägung (Liebe, Wille) dargestellt ist.

14

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 23, Nr. 117
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Und der Name des dritten Stromes ist Chiddekel, der geht östlich
gegen Aschur; und der vierte Strom, der ist Phrath (Euphrat).
Dass Aschur das vernünftige Gemüt bezeichnet, wird bei den
Propheten,
wie bei Hesekiel, deutlich:
„Siehe, Aschur war eine Zeder auf dem Libanon (das Vernünftige), mit schönen Ästen, und
ein schattiger Luftwald, und hoch an Höhe, und zwischen dem Dickicht war ihr Zweig (das
äußere Gedächtniswissen). Wasser haben sie wachsen gemacht, die Tiefe der Wasser hat sie
hoch gemacht, ein Strom ging rings um die Pflanzung.“15
Noch deutlicher bei Jesajas:
„An jenem Tage (Tag = Zustand wo der Herr ist) wird ein Pfad sein von Ägypten
(Wissenschaft) nach Aschur (Vernunft). Aschur wird nach Ägypten kommen, und Ägypten
nach Aschur, und die Ägypter werden Aschur dienen. An jenem Tage wird Israel (Einsicht
in die Wahrheiten des Glaubens) der dritte sein für Ägypten und für Aschur, ein Segen
inmitten des Landes, das segnen wird Jehovah Zebaoth, sprechend: Gesegnet sei Mein Volk
Ägypten, und Meiner Hände Werk Aschur, und Mein Erbe Israel, …“16
Wie durch Ägypten werden auch durch den Euphrat die Wissenschaften oder das
Sinnliche, aus welchem das Gedächtniswissen (Swedenborg: das „Wisstümliche“) ist,
bezeichnet. Denn der Euphrat war die Grenze gegen Aschur (Vernunft), bis wohin
sich die Herrschaft Israels (Einsicht) erstreckte. Dieser Einfluss erstreckt sich
demnach entsprechungsmäßig beim geistigen und himmlischen Menschen bis zum
äußeren Gedächtniswissen, welches die Grenze der Einsicht und Weisheit ist.
Zusammenfassung:
An den Strömen kann man die himmlische Ordnung ersehen, in der das, was zum
Leben gehört, fortschreitet. Und zwar ausgehend vom Herrn 1. Seine Weisheit,
2. durch die göttliche Weisheit bekommt der Mensch Einsicht in die geistigen
und himmlischen Glaubenswahrheiten,
3. durch diese Einsicht dann die (innere) Vernunft,
4. durch diese wird schließlich auch das äußere Gedächtniswissen (das
„Wisstümliche“ des Menschen) belebt. 17

Bildentsprechung:
Hier wird das Gemüt (Wille und Verstand) des Menschen als Erde dargestellt, durch die der
Strom Chiddekel fließt.

Ders., a.a.O., S. 23, Nr. 119
Ders., a.a.O.
17 Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 24, Nr. 121
15
16
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Und Jehovah Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten
Eden, ihn zu bebauen und ihn zu hüten.
Dass alles Wahre und jegliches Gute des Herrn seien, erkennt der himmlische
Mensch an, weil er es innewird.
Hingegen der geistige Mensch erkennt es zwar an, aber nur mit dem Mund, weil er
es aus dem Wort weiß.
Der nur weltlich gesinnte Mensch erkennt es weder an, noch gibt er es zu, sondern
nennt alles, was bei ihm ist, sein eigen und meint, wenn er es verlöre, so wäre es
ganz um ihn geschehen.18

Bildentsprechung:
Der Garten Eden wird hier abstrahiert dargestellt, nämlich als gegeneinander
abgegrenzte Bereiche innerer (rot, gelb) und äußerer (grün, blau)
Erkenntnisebenen. Der Mensch ist in sich versunken, da er den innergöttlichen
Einflüssen in seinem Gemüt nachspürt.

18

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 24, Nr. 123
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Und Jehovah Gott gebot über ihn dem Menschen, sprechend: Von
allem Baume des Gartens sollst du essend essen.
Die Menschen der ältesten Kirche hatten die Erkenntnisse des wahren Glaubens
durch unmittelbare Offenbarung, denn sie redeten mit dem Herrn und mit den
Engeln. Außerdem wurden sie durch Gesichte und Träume belehrt.
Vom Herrn hatten sie fortwährend ein Innewerden, und zwar ein solches, dass wenn
sie aus dem dachten, was dem Gedächtnis angehörte, sie sogleich inne wurden, ob es
wahr und gut sei und zwar so sehr, dass sie, wenn ihnen Falsches aufstieß, nicht nur
Widerwillen, sondern auch Schauder davor hatten. Von dieser Art ist auch der
Zustand der Engel.
Aber an die Stelle des Innewerdens der Ältesten Kirche trat danach die Erkenntnis
aus früher Geoffenbartem, später dann aus dem im Wort Geoffenbarten.19

Bildentsprechung:
Hier wird als Entsprechung für das Innewerden des göttlichen Einflusses eine
Zeder dargestellt. Das besondere Holz der Zeder wurde auch schon im Tempel
zu Jerusalem verarbeitet.

19

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 24, Nr. 125
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Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du
nicht essen, weil du an dem Tage, da du von ihm issest, sterbend
sterben wirst.
Dass die Menschen durch Sinnliches und „Wisstümliches“ in die Geheimnisse des
Glaubens eindringen wollten, war sowohl die Ursache des Falles der ältesten Kirche,
wie im Folgenden noch weiter dargestellt wird, als auch aller folgenden Kirchen, denn daher kommen Falschheiten und Böses.
Jeder weiß aus Erfahrung, dass einmal angenommene Prinzipien, wenn sie auch
noch so falsch sind, den Menschen leiten, und dass den Prinzipien alles Wissen und
Schlussfolgern günstig ist. Denn es strömt unzählig Beistimmendes (i. S. von
selektiver Wahrnehmung und gedanklicher Ausrichtung) herzu, und so wird er im
Falschen begründet.
Wer daher die Maxime hat, nichts zu glauben, ehe er es sieht und versteht, kann gar
nie glauben, denn Geistiges und Himmlisches sieht er weder mit den Augen, noch
erfasst er es mit seiner Vorstellungskraft.
Die wahre Ordnung ist aber, dass man aus dem Wort des Herrn (durch Innewerden
der Wahrheiten) Weisheit gewinne.20

Bildentsprechung:
Der Mensch oder die Kirche liegt sterbend auf dem Boden, hingestreckt durch
das eigene Böse und Falsche. Das Rot zeigt das restliche noch vorhandene Leben
an.

20

Vgl.: Ders.: a.a.O., Seite 25, Nr. 127, 129
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Und Jehovah Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei,
Ich will ihm eine Hilfe machen, wie bei ihm.
Das Folgende hat die Nachkommenschaft der Ältesten Kirche zum Inhalt, welche
nach Eigenem strebte. Gleichzeitig ist dies aber auch eine Beschreibung für die
verschiedenen Zustände jedes einzelnen Menschen.
Das Eigene:
• Das Eigene bei dem nur weltlichen Menschen ist höllisch, weil es Ausdruck
seiner Eigen- und Weltliebe ist.
• Der geistige Mensch weiß zwar, dass der Herr das Leben von allem ist,
Weisheit, Einsicht und folglich auch Denken und Handeln gibt, glaubt es aber
nicht wirklich durch wahrnehmbare Erfahrung, wird es also nicht inne.
• Der himmlische Mensch wird inne, dass es so ist und begehrt kein Eignes.
Dennoch wird ihm vom Herrn ein Eigenes gegeben, das verbunden ist mit
allem Innewerden des Guten und Wahren und mit aller Seligkeit.21

Zusammenfassung:
Der Text handelt von dem himmlischen Menschen (7. Tag). Sein „Wisstümliches“
und Vernünftiges wurde beschrieben durch Gesträuch und Kraut aus dem vom
Dunst bewässerten Boden. Sein Leben durch das Einhauchen der Seele der Leben.
Seine Einsicht durch den Garten in Eden vom Aufgang, in welchem die Bäume,
lieblich anzusehen (Aufnahme des Wahren) und gut zur Speise (Aufnahme des
Guten), die Liebe durch den Baum der Leben, der Glaube durch den Baum der
Erkenntnis. Die Weisheit durch den Strom im Garten, aus welchem vier Ströme (im
inneren Menschen der 1. Strom: das Gute und Wahre, der 2. Strom: die Erkenntnis all
dessen und im äußeren Menschen der 3. Strom: die Vernunft und der 4. Strom: das
Wissen).
Der himmlische Mensch darf wohl durch Innewerden vom Herrn wissen, was gut
und wahr ist, dies aber nicht aus sich und der Welt ergründen wollen, weil dann sein
Himmlisches stirbt.22

Bildentsprechung:
Das Bild soll an eine Fruchtblase erinnern, in der die Entstehung einer neuen
Kreatur vorbereitet wird. Aus Adams Rippe ersteht ein Weib (hier die Eigenliebe
des Menschen), begleitet von der Schlange (dem Sinnlichen). Die heftige
Bewegung in der Strichführung und die starken Farben in rot, gelb und blau
sollen die Dramatik des Wechsels zum Eigenen anzeigen.

21
22

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 26, Nr. 141
Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 17, siehe „Inhalt“
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Und Jehovah Gott bildete aus dem Boden alles Tier des Feldes und
allen Vogel der Himmel, und brachte sie zum Menschen, zu sehen,
was er sie nennete; und alles, was sie der Mensch nannte, eine lebende
Seele, das war sein Name. Und es nannte der Mensch Namen allem
Tier; und dem Vogel der Himmel, und allem Wild des Feldes; und
dem Menschen fand er keine Hilfe, wie bei ihm.
Sanfte oder wilde Tiere stellen entweder gute oder böse Neigungen dar. Hinsichtlich
dessen, was „Namen nennen …“ bedeutet, muss man wissen, dass im Wort unter
dem Namen nichts anderes verstanden wird als das Wesen einer Sache. Aus diesem
kann man den Zusammenhang der Dinge ersehen, welche bezeichnet werden.
Vorher wurde gesagt: Es ist nicht gut, dass der Mensch für sich allein sei. Ich will
ihm eine Hilfe machen, wie bei ihm; und gleich darauf wird von Tieren und Vögeln
gehandelt, von welchen jedoch schon vorher die Rede war, und auch unmittelbar
nachher wird in gleicher Weise gesagt, dass Er dem Menschen eine Hilfe fand, wie
bei ihm. Dass er nämlich, als ihm zu erkennen gegeben ward, wie er in Ansehung
der Triebe zum Guten und der Erkenntnisse des Wahren beschaffen sei, dennoch
nach einem Eigenen strebte. Denn die, welche von dieser Art sind, dass sie ein
Eigenes begehren, fangen an, das, was des Herrn ist, zu verachten, wie es ihnen auch
vorgestellt und gezeigt werden mag.23

Bildentsprechung:
Himmlische Triebe oder, was Sache des Willens ist (Tiere des Feldes) und geistige
Erkenntnisse oder, was Sache des Verstandes ist (Vögel der Himmel), sind hier
gegenseitig zugewandt dargestellt. Der Hintergrund ist rot, was auf die
Barmherzigkeit Gottes hinweisen soll.

23

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 27, Nr. 146
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Und Jehovah Gott ließ einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen,
und er schlief ein; und Er nahm eine von seinen Rippen, und schloss
Fleisch zu an ihrer Stelle.
Im Wort wird das vom Herrn belebte Eigene des Menschen durch die Gebeine
bezeichnet. Wie bei Jesajas:
„Jehovah wird sättigen in der Dürre deine Seele, und deine Gebeine rüstig machen, und du
wirst sein wie ein gewässerter Garten, …“ (58, 11)
Das Eigene des Menschen, wenn es vom Himmel aus angesehen wird, erscheint ganz
als ein unbeseeltes und höchst missgestaltetes, somit an sich totes Knochengerippe.
Es sei denn, dass es vom Herrn belebt ist. Dann erscheint es mit Fleisch umgeben.
Denn das Eigene des Menschen ist nichts als etwas Totes, obwohl es dem Menschen
als etwas, ja als alles erscheint. Jedoch ist alles, was bei ihm lebt, aus dem Leben des
Herrn. Würde dieses zurücktreten, so fiele er tot nieder, wie ein Stein. Denn der
Mensch ist ein bloßes Organ des Lebens.
Der Herr allein hat ein (ganz und gar lebendiges) Eigenes. Aus Seinem Eigenen hat
Er den Menschen erlöst, und aus Seinem Eigenen macht Er ihn selig.24

Bildentsprechung:
Hier wird die Lücke zwischen den Rippen als mit Fleisch zugeschlossen dargestellt.

24

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 28, Nr. 149
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Und Jehovah Gott baute die Rippe, welche Er vom Menschen
genommen, zu einem Weib, und brachte sie zum Menschen.
Dass das Eigene durch das Weib bezeichnet wird, erschließt sich auch daraus, dass es
in dem Bild der Schlange das Weib war, das verführt wurde. Denn nichts verführt
den Menschen als ganz allein sein Eigenes, oder was dasselbe ist, seine Selbst- und
Weltliebe.
Es heißt, die Rippe sei zu einem Weibe gebaut worden (im Sinne von Aufbauen, was
gefallen ist), nicht aber, ein Weib sei geschaffen oder gebildet oder gemacht worden,
wie vordem, als von der Wiedergeburt die Rede war.
Dieses Bild, dass eine Rippe gebaut worden sei zu einem Weibe birgt zahllose
Geheimnisse, denn das Wort des Herrn ist so beschaffen, dass es im Innersten den
Herrn Selbst und Sein Reich zum Gegenstand hat. Hier verhält es sich in gleicher
Weise: Es ist die himmlische Ehe, auf welche im Innersten hingesehen wird. Das vom
Herrn belebte Eigene heißt des Herrn Braut, wie auch Gattin. Das so vom Herrn
belebte Eigene hat ein Innewerden alles Guten der Liebe und Wahren des Glaubens,
es hat somit alle Weisheit und Einsicht verbunden mit unaussprechlicher Seligkeit.
Die Engel können in Glückseligkeit wahrnehmen, dass sie nur aus dem Herrn leben,
wenn sie jedoch nicht daran denken, empfinden sie es so, als ob sie aus sich lebten.
Sie haben aber ein allgemeines Gefühl, welches von der Art ist, dass sie, wenn sie
auch nur im Geringsten vom Guten der Liebe und vom Wahren des Glaubens
abweichen, eine solche Veränderung innewerden.25

Bildentsprechung:
Vom Weib wird gesagt: „Es umgebe, so wie die Fleisch gewordene Rippe das Herz umgibt“.
Die Fleisch gewordene Rippe wird hier, das Herz umgebend, in heftigen Bewegungen in den
Farben rot, weiß und blau (Liebe und Weisheit) dargestellt. Die weibliche Form ist dabei
leicht angedeutet.

25

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 28 – 29, Nr. 151 - 155
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Und der Mensch sprach, diesmal ist es Gebein von meinen Gebeinen,
und Fleisch von meinem Fleisch, deswegen wird sie Gattin heißen,
weil vom Manne sie genommen ist.
„Diesmal“ ist es Gebein von meinen Gebeinen, und Fleisch von meinem Fleisch
bedeutet, dass es so geworden sei, weil der Zustand der Nachkommenschaft der
ältesten Kirche auf diese Weise verändert worden ist. Sie begehrte Eigenes, was dem
äußeren Menschen angehört. Dadurch konnten die Menschen nicht mehr
wahrnehmen, dass der innere Mensch vom äußeren unterschieden ist. Der Zustand
des himmlischen Menschen ist dagegen von der Art, dass er innewird, was dem
inneren und was dem äußeren Menschen angehört, und wie der äußere durch den
inneren vom Herrn regiert wird.26

Bildentsprechung:
Die beiden Kreise sind ineinander verschränkt. Das Verständige und Weise des inneren
Menschen („Mann“) ist mit dem äußeren Menschen (hier: „Gattin“) eng verknüpft. Der
innere Mensch wird in den Farben violett (die Farbe der Kirche, als die innere Verbindung
mit Gott) und gelb (Licht, Weisheit), der äußere Mensch in blau (die blaue Farbe entspricht
dem himmlisch Wahren) und schwarz (dem nicht so belebten Eigenen) dargestellt. Das Rot
zeigt die gegenseitige Neigung an.

26

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 29, Nr. 156 - 159
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Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, und
wird seiner Gattin anhangen, und sie werden ein Fleisch sein.
Wie das Innere und Äußere als eins in Erscheinung tritt, wird beispielsweise dadurch
deutlich, dass eine Handlung, der nicht der Herr innewohnt, weder ein Werk der
Liebe noch eine Frucht des Glaubens genannt werden kann. Alle Gesetze des
Wahren und Rechten fließen aus himmlischen Grundsätzen oder aus der
Lebensordnung des himmlischen Menschen, wonach nur ein Mann sein soll und eine
Gattin, und wenn es so ist, stellen sie die himmlische Ehe vor und sind ein Abbild
des himmlischen Menschen.27

Bildentsprechung:
„Ein Fleisch sein besagt, dass sie im äußeren Menschen beisammen sind.“ Um dies
darzustellen, wird hier das „Äußere“ eines Menschen in den Farben schwarz und grau
gezeigt, während das „Innere“ durch die Farben gelb, rosa und rot angedeutet ist.

27

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 29f, Nr. 160 - 162
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Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Gattin; und sie
schämten sich nicht.
Das Eigene des Menschen ist, wie gesagt, nichts als Böses, und wenn es sichtbar
dargestellt wird, äußerst hässlich. Wenn aber tätige Liebe und Unschuld dem
Eigenen vom Herrn eingepflanzt wird, erscheint es als gut und schön. Tätige Liebe
und Unschuld sind es, welche das Eigene oder das Böse und Falsche des Menschen
gleichsam aufheben.28
Zusammenfassung:
Der Entsprechungstext bezieht sich sowohl auf die Nachkommenschaft der Ältesten
Kirche, welche nach Eigenem strebte, als auch auf jeden einzelnen Menschen, der aus
seiner Eigen- und Selbstliebe leben will und auch lebt.
Die Beschreibung der Ältesten Kirche und ihrer Nachkommenschaft geht von
himmlischen Zuständen allmählich zu höllischen, die des heutigen Menschen
dagegen von höllischen zu himmlischen – aber nur insoweit er sich in der geistigen
Wiedergeburt befindet.
Verse 19 – 25:
„Zuerst wird gegeben, die Triebe zum Guten und die Erkenntnisse des Wahren, die
vom Herrn geschenkt worden, zu erkennen.“ Weil der Mensch aber trotzdem nach
Eigenem strebt, wird er in den Stand des Eigenen versetzt. Es wird ihm somit
Eigenes gegeben, das beschrieben wird durch die zu einem Weibe gebaute Rippe.
Dann wird das himmlische und geistige Leben dem Eigenen beigefügt, so dass sie
gleichsam als Eins erscheinen. Außerdem wird vom Herrn Unschuld eingepflanzt,
damit es nicht „missfällig“ sei.29

Bildentsprechung:
Das nackte Weib in dem roten Kreis symbolisiert die Neigung aus der Eigenliebe des
Menschen zum eigenen Forschen und Denken in Dingen des Glaubens. Die Vegetation des
Gartens (das Innewerden der göttlichen Wahrheiten) ist völlig unscharf gemalt und soll
damit gegenüber der Liebe zur eigenen Erkenntnissphäre deutlich zurück treten. Auch das
Weib ist nur vage angedeutet, womit gezeigt werden soll, dass das himmlische und geistige
Leben dem Eigenen beigefügt und Unschuld eingepflanzt worden ist (somit ist das Eigene
hier noch nicht ausgeprägt).

28
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Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 30, Nr. 164
Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 26, Nr. 131 - 136
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Und die Schlange war listiger als alles Wild des Feldes, das Jehovah
Gott gemacht, und sie sprach zu dem Weibe: Hat Gott wohl auch
gesagt, ihr sollt nicht von jedem Baume des Gartens essen?
Es handelt sich um die dritte Nachkommenschaft der Ältesten Kirche, welche anfing,
dem Geoffenbarten nicht zu glauben, es sei denn, dass sie sähen und empfänden,
dass es sich so verhalte.
Die Uralten haben von allen Neigungen und Gedanken im Menschen wie von
Tieren und Vögeln gesprochen. So ähnlich wurde es auch bei den Propheten
erhalten. Das Sinnliche des Menschen nannten sie Schlangen, weil diese ganz nahe
bei der Erde sind, so auch das Sinnliche beim Leib. Daher nannten sie beispielsweise
Vernünfteleien aus Sinnlichem über Glaubensgeheimnisse Schlangengifte und die
Vernünftler selbst Schlangen. Und weil diese aus dem Sinnlichen oder Sichtbaren,
als da ist Irdisches, Leibliches, Weltliches und Natürliches vernünfteln, so wurde
gesagt: die Schlange war listiger als alles Wild des Feldes.30

Bildentsprechung:
Die Schlange als das Sinnliche des Menschen wird als Verführerin schwarz dargestellt. Das
Grün stellt das äußere Natürliche dar, was ihr Element ist. Rot und Gelb als die Liebe und
das Glaubenslicht sind durch Grau (Vernünfteleien) überlappt oder umgeben. Der Apfel als
Symbol der Früchte des Gartens entspricht hier dem Guten und Wahren.

30

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 31f, Nr. 194-95
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Und das Weib sprach zur Schlange: Von der Frucht des Baumes des
Gartens dürfen wir essen; und von der Frucht des Baumes, welcher
inmitten des Gartens ist, sprach Gott; Ihr sollt nicht von ihr essen und
sie nicht berühren, damit ihr nicht davon sterbet.
Hier handelt es sich um den Baum des Wissens (inmitten des Gartens), früher aber
um den Baum des Lebens (auch inmitten des Gartens). Das hat seinen Grund darin,
dass die Mitte des Gartens das Innerste bezeichnet. Der Baum des Lebens, welcher
die Liebe zu Gott und zum Nächsten darstellt, ist das Innerste des himmlischen, der
Baum des Wissens aber das Innerste des geistigen Menschen.
Der himmlische Mensch weiß aus dem Guten das Wahre oder aus der Liebe das, was
des Glaubens ist. Die Wiedergeborenen der Nachkommenschaft der Ältesten Kirche
waren nicht mehr in diesem inneren himmlischen Zustand, sondern in einem
geistig/himmlischen. Für diese Menschen war ihr Innerstes (des Gartens Mitte) nicht
mehr die Liebe, sondern der Glaube. Sie wussten aus dem Wahren das Gute oder aus
den Glaubenserkenntnissen, das, was zur Liebe gehört.
Die geistigen Engel reden vom Glauben und begründen auch das, was zum Glauben
gehört, durch Verständiges, Vernünftiges und Wissen. Sie ziehen aber keine
(eigenen) Schlüsse daraus, da sie ein Innewerden (eine innere Wahrnehmung) über
alles, was des Glaubens ist, vom Herrn haben.31

Bildentsprechung:
Die Hand des Weibes als das Eigene des Menschen nähert sich begehrend dem Apfel. Die
schwarzen Schatten zeigen die Gefahr dieser Handlungsweise an.

31

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 33, Nr. 199 - 203

47

48

Und die Schlange sprach zum Weibe: Ihr werdet keineswegs sterben.
Denn Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr von ihr esset, eure
Augen geöffnet werden und ihr seid wie Gott, wissend Gutes und
Böses.
Zusammenfassung:
Hinsichtlich der Zustandsveränderungen der Nachkommenschaft der Ältesten
Kirche wird durch die ersten Verse verdeutlicht, dass sie noch innewurden, es sei
unerlaubt in die Geheimnisse des Glaubens mit den äußeren Sinnen und dem
eigenen Verstand einzudringen, obwohl sie sich dazu hinneigten. Dann, dass sie
anfingen zu zweifeln, ob es ihnen nicht doch erlaubt wäre, weil sie so sehen würden,
ob das auch wahr sei, was sie von den Alten gehört hatten und so ihre Augen
geöffnet würden. Endlich, weil bei ihnen die Selbstliebe zu herrschen anfing, dass sie
sich selbst führen und so dem Herrn ähnlich sein könnten. Die Selbstliebe bringt es
mit sich, dass man nicht geleitet werden will vom Herrn, sondern von sich selbst.
Und wenn von sich selbst, dass man über Glaubenssachen die Sinnlichkeit und
Wissenschaft zu Rate zieht. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist die Unkenntnis
darüber, dass der Mensch nicht nur Körper, sondern auch Seele und Geist ist, dass er
ein ewiges Leben hat und was das geistige und himmlische Leben bedeuten. Es wird
überwiegend geglaubt, dass der Mensch wie das Vieh stirbt. Auch besteht kein
Glaube an den Herrn. Bestenfalls wird von einem höchsten Wesen gesprochen, von
dem man aber nicht weiß, was es ist. Das sind die Prinzipien, welche durch
Sinnliches und Wissenschaftliches begründet werden.32

Bildentsprechung:
Dieses Bild zeigt den Menschen, der sich selbst führt („...so würden sie wie Gott sein und
sich selbst führen können“). In einem solchen Zustand ist er geistig blind und deshalb mit
einer Binde um die Augen schwarz dargestellt.

32

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 34, Nr. 204 - 206
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Und das Weib sah, dass der Baum gut zum Essen und dass er reizend
für die Augen und der Baum begehrenswert sei, Einsicht zu geben,
und sie nahm von seiner Frucht und aß, und gab auch ihrem Manne
bei ihr und er aß.
Hier sei nochmals verdeutlicht, was das „Eigene“ ist:
Das Eigene des Menschen besteht in allem Bösen und Falschen, das aus der Selbstund Weltliebe hervorquillt und insbesondere auch darin, dass man nicht dem Herrn
oder Seinem Wort, sondern nur sich selbst glaubt. Der Mensch meint dann, was man
nicht sinnlich und wissenschaftlich begreife, das sei nicht vorhanden. Daraus
entsteht nichts als Böses und Falsches und so sieht man alles verkehrt an: das Böse
sieht man als Gutes, das Gute als Böses, das Falsche als Wahres und das Wahre als
Falsches. Was ist, meint man, sei nichts und was nichts ist, meint man, sei alles. Hass
nennt man Liebe, Finsternis Licht, Tod Leben und umgekehrt. Solche Menschen
werden im Wort genannt „Lahme und Blinde“. Dies nun ist das Eigene des
Menschen, das an sich höllisch und daher verdammt ist.33

Bildentsprechung:
Durch den Apfel wird die Verführung durch Begierden symbolisiert. Die Hand bezeichnet
hier die Macht des Sinnlichen durch entsprechende Phantasien. Das Grün stellt wieder die
Farbe des Natürlichen (im Gegensatz zum Geistigen) und das Rot die Eigenliebe dar. Das
Gelb und Orange der Hand das eingebildete Erkenntnislicht.

33

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 34 f, Nr. 210
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Und die Augen beider wurden geöffnet und sie erkannten, dass sie
nackt seien.
Wenn man nicht in der Unschuld ist, dann gereicht die Nacktheit zum Ärgernis, weil
man sich bewusst ist, dass man böse denkt. „Nackt“ sein heißt nämlich, dem Eigenen
überlassen sein. Denn, wenn man dem Eigenen oder sich selbst überlassen ist, hat
man nichts von Einsicht und Weisheit oder vom Glauben und ist somit entblößt vom
Wahren und Guten. Der Mensch befindet sich dann im Bösen. Daher wird im Wort
die Nacktheit für Schimpf und Böses genommen und dies wird auch ausgesagt von
der verkehrten Kirche, wie beispielsweise bei Hesekiel: „Dass sie nackt war und
entblößt, und zertreten in ihrem Blut“, 16, 7. 22.34

Bildentsprechung:
Ein Weib (Kirche) wird hier mit übergroßen Augen dargestellt, so als ob ihre Augen
eben erst geöffnet worden wären und sie nun erkennt, dass sie im Bösen ist.

34

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 35, Nr. 213, 214
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Und sie nähten das Blatt des Feigenbaumes zusammen und machten
sich Schürzen.
Der Weinstock bedeutet im Wort das geistig Gute und der Feigenbaum das natürlich
Gute. Jeremias: „Sie sind zu Schanden geworden, dass sie Gräuel getan haben und doch
schämten sie sich keineswegs, und zu erröten wussten sie nicht. Darum will Ich sammelnd sie
sammeln, spricht Jehovah, es sind keine Trauben am Weinstock, keine Feigen am Feigenbaum,
und das Blatt ist abgefallen“, 8, 12. 13.
Dadurch wird bezeichnet, dass alles Gute, sowohl geistiges als auch natürliches, zu
Grunde gegangen sei, weil die Menschen von der Art waren, dass sie nicht einmal
Scham anwandeln konnte, wie heut zu Tage die, welche im Bösen sind, so wenig sich
schämen, dass sie sogar mit dem Bösen prahlen.35

Bildentsprechung:
Hier wird ein Feigenbaum als das natürlich Gute vor geistigem Hintergrund (Licht)
dargestellt.
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Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 36, Nr. 217
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Und sie hörten die Stimme Jehovah Gottes für sich gehend im Garten
beim Wehen des Tages, und es verbarg sich der Mensch und seine
Gattin vor dem Angesicht Jehovah Gottes, inmitten des Baumes des
Gartens.
Dass unter der im Garten für sich gehenden Stimme Jehovah Gottes verstanden wird
die innere Stimme oder Einsprache, welche sie fürchteten, ergibt sich aus dem Wort,
wo die Stimme Jehovahs genommen wird für das Wort Selbst, für die Glaubenslehre,
für das Gewissen oder das innere Vernehmen, auch für jede Zurechtweisung von
daher. Aus dem Text wird deutlich, dass hier wenig inneres Vernehmen übrig war
und die für sich gehende Stimme Jehovah Gottes gleichsam allein für sich gewesen
und nicht gehört wurde.
Der Herr nennt den Zustand des Glaubens Tag (und den des Unglaubens Nacht). Die
Zustände der Wiedergeburt des Menschen hießen deswegen im ersten Kapitel Tage,
weswegen hier vom Wehen oder Hauch des Tages gesprochen wird.
Dass sich verbergen vor dem Angesicht Jehovahs, die innere Stimme fürchten heißt,
wird aus ihrer Antwort deutlich: „Deine Stimme hörte ich im Garten und fürchtete mich,
weil ich nackt bin“. Der Herr sieht jedoch niemals jemand anders an als aus
Barmherzigkeit und wendet nie von jemand das Angesicht ab, sondern es ist der
gefallene Mensch selbst, welcher sein Angesicht abwendet.
Dass die Mitte des Baumes des Gartens das natürlich Gute bedeutet, in welchem
einiges Innewerden ist, das Baum genannt wird, kann man auch ersehen aus dem
Bild des Gartens, in welchem der himmlische Mensch war. Denn Garten heißt alles
das, was gut und wahr ist, sofern der Mensch, der ihn bebaut, himmlisch ist. Sein
Gutes ist nicht gut, wenn nicht sein Innerstes himmlisch ist, aus welchem oder durch
welches vom Herrn ein Innewerden kommt. Dieses Innerste wird Mitte genannt, wie
auch sonst im Wort.36

Bildentsprechung:
Der Mensch und seine Gattin verbergen sich vor dem Angesicht Jehovah Gottes und zwar in
ihrem natürlich Guten (inmitten des Baumes des Gartens).
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Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 36 f, Nr. 220 - 225
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Und Jehovah Gott rief dem Menschen zu und sprach zu ihm: Wo bist
Du? Und er sprach: Deine Stimme hörte ich im Garten und fürchtete
mich, weil ich nackt bin und verbarg mich.
Es ist eine ganz sichere Wahrheit, dass der Mensch durch Geister und Engel vom
Herrn regiert wird. Wenn die bösen Geister anfangen zu herrschen, dann bemühen
sich die Engel, das Böse und Falsche abzuwenden, daher entsteht ein Kampf. Dieser
Kampf ist es, welcher durch das Innewerden, die innere Stimme und das Gewissen
empfunden wird. Aus ihnen, sowie aus den Versuchungen könnte der Mensch
deutlich erkennen, dass Geister und Engel bei ihm sind, wenn er nicht im
Fleischlichen, d.h. in seinem äußeren, weltlichen Bewusstsein, so ganz leibte und
lebte, dass er nichts glaubt, was man von Geistern und Engeln sagt. Daher Menschen
von dieser Art, wenn sie hundertmal Kämpfe verspüren, doch sagen, es seien
Phantasien, und dergleichen verursache eine gewisse Krankheit der Seele.37

Bildentsprechung:
Hier verbirgt sich der Mensch in seinem eigenen Denken und Wollen, das ihm wie Licht und
Wahrheit (gelb und violett) erscheint. Das „Versteck“ wird durch Gesträuch (weltliche
Erkenntnisse) symbolisiert. Die Füße als Mittelpunkt des Bildes zeigen, dass hier ein äußerer
Zustand bezeichnet wird.
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Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 37, Nr. 227
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Und Er sprach: Wer hat dir angezeigt, dass du nackt seiest? Hast du
nicht von dem Baume, von welchem Ich dir gebot, nicht zu essen,
gegessen? Und der Mensch sprach: Das Weib, das Du mir beigegeben
hast, sie hat mir von dem Baume gegeben und ich aß. Und Jehovah
Gott sprach zum Weibe: Warum hast du dies getan? Und das Weib
sprach: Die Schlange hat mich berückt, und ich aß.
Der Mensch wird inne, dass er durch seine Sinne berückt worden ist, und dass er,
weil er sich selbst liebt, zu erkennen begehrt, ob das wahr sei, was er gehört hatte
betreffend den Herrn und den Glauben an Ihn, und so erst glauben will. Das Böse
dabei ist, dass man nicht dem Herrn oder dem Wort glaubt, sondern sich selbst und
seinen Sinnen, daher der Unglaube. Es ist nämlich ganz und gar unmöglich, durch
Wissenschaftliches (Swedenborg: „Wisstümliches“) die Geheimnisse des Glaubens
zu prüfen, denn bei Geheimnissen des geistigen und himmlischen Lebens sind da,
wo Eines zu sein scheint, Myriaden. Wenn aber kein Glaube mehr da ist, so ist auch
keine Nächstenliebe vorhanden.
Heutzutage ist es noch viel schlimmer als ehemals, da man den Unglauben der Sinne
begründen kann durch Wissenschaftliches, das den Alten unbekannt war, daher eine
so große Finsternis. Das herrschende Böse der damaligen Menschen war die
Selbstliebe, nicht auch noch die Weltliebe wie heutzutage. Denn sie lebten innerhalb
ihrer Häuser und Familien und trachteten nicht nach Reichtümern.38
Zusammenfassung:
Wenn man nichts glaubt, als das, was man mit den Sinnen fassen kann, so geschieht das aus
Selbst- oder Eigenliebe. Dieses Sinnliche wird durch die Schlange dargestellt, die Selbst- oder
Eigenliebe durch das Weib, und die Vernunft durch den Mann.
Demzufolge beredete die Schlange (die äußeren Sinne) das Weib (die Eigenliebe), dass sie
dem nachforsche, was Sache des Glaubens an den Herrn ist, ob es sich damit so verhalte.
Dies wird bezeichnet durch das Essen vom Baume des Wissens und auch dadurch, dass das
Vernünftige des Menschen (Mann) beigestimmt habe, indem er mit aß.
Aber sie wurden inne, dass sie im Bösen seien. Dieser Rest des Innewerdens wird dadurch
bezeichnet, dass ihre Augen geöffnet wurden; und dass sie die Stimme Jehovahs hörten; und
aus dem Blatt des Feigenbaumes, von dem sie sich Schürzen machten; dann aus der Scham
oder dem sich Verbergen inmitten des Baumes des Gartens; sowie auch aus der
Anerkennung und dem Geständnisse. Durch all das wird u. a. ausgesagt, dass bei Menschen
in dem beschriebenen Zustand trotzdem noch eine natürliche Güte vorhanden ist.39

Bildentsprechung:
Die äußeren Erkenntnisse werden hier als Wasser in heftiger Bewegung
dargestellt. Das Sinnliche verführt die Eigenliebe und diese die Vernunft.
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Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 38, Nr. 229-232
Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 31, Nr. 191-193

61

62

Und Jehovah Gott sprach zur Schlange: Weil du dies getan hast, bist
du verflucht vor allem Tier und vor allem Wild des Feldes; auf deinem
Bauche sollst du gehen und Staub essen alle Tage deines Lebens.
Bei den himmlischen Menschen war das Sinnliche des Leibes von der Art, dass es
ihrem innern Menschen folgte und diente, und weiter kümmerten sie sich nicht um
dasselbe. Als sie aber sich selbst zu lieben anfingen, zogen sie das Sinnliche dem
innern Menschen vor, daher trennte es sich und wurde fleischlich und somit
verdammt.
Gott der Herr verflucht jedoch niemand, Er zürnt niemandem, Er führt nicht in
Versuchung, Er straft nicht, geschweige denn, dass Er verflucht. Aus der Quelle der
Barmherzigkeit, des Friedens und der Güte kann dieses niemals kommen. Nur die
teuflische Rotte tut solches. Wenn aber hin und wieder im Worte gesagt wird, dass
Jehovah Gott nicht nur das Angesicht abwende, zürne, strafe, versuche, sondern
auch töte, ja verfluche, so geschieht dies darum, dass der Mensch durch diese
Erscheinlichkeit erkenne, dass der Herr alles und jedes im Weltall, selbst das Böse,
die Strafen und die Versuchungen regiert und ordnet. Dadurch sollen die Menschen
lernen, wie Er regiert und ordnet, dass Er nämlich das Böse der Strafe und das Böse
der Versuchung zum Guten wendet.40

Bildentsprechung:
Die Schlange als Bild für das Sinnliche kriecht auf der Erde, ist mit dieser wie verbunden und
wird hier deshalb auch in den Farben beige und braun dargestelt.

40

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 39 f, Nr. 243, 245

63

64

Und Feindschaft will Ich setzen zwischen dir und zwischen dem
Weibe; und zwischen deinem Samen und zwischen ihrem Samen; Er
wird dir den Kopf zertreten, und du wirst Ihm die Ferse verletzen.
Dass unter der Schlange verstanden wird alles Böse im Allgemeinen und die
Selbstliebe im Besonderen, kommt daher, dass alles Böse aus dem Sinnlichen und
dann auch aus dem äußeren Wissensmäßigen, welche zuerst durch die Schlange
bezeichnet worden sind, entstanden ist. Die Schlange wird in der Offenbarung
genannt: rötlicher und großer Drache, die alte Schlange, dann auch Teufel und Satan,
welcher den ganzen Erdkreis verführt, etc. Hier und anderwärts wird unter dem
Teufel niemals verstanden ein Teufel als Fürst der andern, sondern die ganze Rotte
der bösen Geister und das Böse selbst.
Dass unter dem Weibe die Kirche verstanden wird, ist aus der himmlischen Ehe
verständlich. Der Himmel und somit die Kirche wird mit dem Herrn durch das
Eigene vereinigt, denn ohne Eigenes gibt es keine Verbindung. Und wenn in dieses
Eigene der Herr aus Barmherzigkeit die Unschuld, den Frieden und das Gute
einpflanzt, so erscheint es zwar als Eigenes, aber als ein himmlisches und höchst
seliges. Wegen des himmlischen Eigenen und des der Engel wird die Kirche im Wort
Weib genannt, wie auch Gemahlin, Braut, Jungfrau und Tochter.
Dass unter dem Samen des Weibes verstanden wird der Glaube an den Herrn, wird
aus der Bedeutung des Weibes als Kirche deutlich. Dabei heißt nicht bloß der Glaube
Same des Weibes, sondern auch der Herr Selbst, weil Er allein Glauben gibt und so
der Glaube ist. Es hat Ihm gefallen, geboren zu werden, und zwar in einer solchen
Kirche, welche durch die Selbst- und Weltliebe ganz ins höllische und teuflische
Eigene versunken war. Vermöge Seiner göttlichen Macht hat Er das göttlich himmlische Eigene mit dem menschlichen Eigenen in Seinem menschlichen Wesen
vereinigt, damit sie in Ihm Eins würden. Wenn Er es nicht vereinigt hätte, so wäre
die Welt gänzlich verloren gegangen.
Das Himmlische und Geistige des Menschen wird auf das Haupt und das Angesicht
bezogen, auf die Brust die Neigung zur tätigen Liebe und die Barmherzigkeit und
das Natürliche auf den Fuß. Das untere Natürliche wird auf die Fußsohle und das
unterste Natürliche und das Leibliche auf die Ferse bezogen. Die Schlange kann nur
das unterste Natürliche verletzen, nicht aber das innere Natürliche und noch weniger
das Geistige und Himmlische des Menschen. Diese erhält und verbirgt der Herr,
ohne dass der Mensch darum weiß. Was der Herr verbirgt, wird im Wort Überreste
genannt.41

Bildentsprechung:
Dies ist die erste Weissagung von der Ankunft des Herrn in die Welt. Insofern
ist hier symbolisch der Fuß des Herrn mit dem Wundmal abgebildet.

41

Vgl.: Ders., a.a.O., Seiten 41-43, Nr. 251-259
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Und zum Weibe sprach Er: Sehr will ich vervielfältigen deinen
Schmerz und deine Empfängnis; in Schmerzen wirst du Söhne
gebären und deinem Manne sollst du gehorsam sein, und er soll über
dich herrschen.
Wenn das Sinnliche sich abwendet oder den Fluch über sich bringt, so ist die Folge,
dass die bösen Geister mit Macht zu kämpfen anfangen und die Engel, die bei dem
Menschen sind, ins Gedränge kommen. Daher wird der Kampf beschrieben durch
ein vielfaches Vervielfältigen der Schmerzen bei der Empfängnis und bei der Geburt
der Söhne, d.h. bei dem Denken und Hervorbringen des Wahren. Durch den Mann
wird bezeichnet das Vernünftige, was ein Nacheifern der Einsicht oder gleichsam
deren Ähnlichkeit ist.42

Bildentsprechung:
Das hochschwangere Weib ist, da es die Kirche darstellt, in Violett gemalt. Die Blätter stellen
seine Gedanken und Erkenntnisse über Glaubenssachen dar. Der schmerzhafte Ausdruck
seines Gesichtes zeigt an, wie schwer es ist, in diesem Zustand zur Wahrheit vorzudringen.
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Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 43, Nr. 263, 265
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Und zum Menschen sprach Er: Weil du gehört hast auf die Stimme
deiner Gattin und gegessen vom Baume, von welchem ich dir gebot,
sprechend: Du sollst nicht von ihm essen, deshalb ist verflucht der
Boden um deinetwillen, in großen Schmerzen wirst du essen von ihm,
alle Tage deines Lebens.
Wenn der Mensch wiedergeboren ist, wird er nicht mehr Land genannt, sondern
Boden, weil ihm himmlische Samen eingepflanzt sind. Dem äußeren Menschen
werden in sein Gefühl und sein Gedächtnis die Samen des Guten und Wahren
eingepflanzt, nicht aber dem innern Menschen, weil im Innern kein Eigenes des
Menschen ist, sondern nur im Äußern. Im Innern ist Gutes und Wahres, und wenn
dieses nicht mehr vorhanden zu sein scheint, so ist der Mensch ein rein äußerlicher,
leiblicher oder auch „toter“. Gutes und Wahres werden im Innern vom Herrn als
Überreste bewahrt, was der Mensch jedoch nicht weiß. Es tritt erst dann hervor,
wenn der äußere Mensch gleichsam stirbt, wie dies bei Versuchungen,
Unglücksfällen, Krankheiten und natürlich im Augenblick des Todes geschieht.
Das Vernünftige ist eine Eigenschaft, die gleichsam zwischen dem Innern und
Äußern angesiedelt ist. Denn der innere Mensch wirkt durch das Vernünftige auf
den äußern leiblichen. Wenn aber das Vernünftige einer völligen Abkehr vom Guten
und Wahren des Lebens zustimmt, dann trennt es den äußern vom innern. Dann
weiß der Mensch auch nicht mehr, dass ein innerer ist, folglich auch nicht, was
Einsicht und Weisheit sind, weil diese dem innern angehören.
Dass in großen Schmerzen vom Boden essen einen elenden Leibeszustand
bezeichnet, wird dann spürbar, wenn die bösen Geister kämpfen und die Engel, die
bei dem Menschen sind, ins Gedränge kommen, und mehr noch nachher, wenn die
bösen Geister herrschen. Die bösen Geister regieren alsdann den äußern Menschen,
die Engel den innern, von welchem wenig mehr übrig ist, kaum so viel, dass die
Engel etwas zur Verteidigung daraus nehmen können, daher dann Elend und Angst.
Dass die rein äußerlichen Menschen selten ein solches Elend und eine solche Angst
empfinden, hat seinen Grund darin, dass sie nicht geistig sind. Denn sie wissen so
wenig als die unvernünftigen Tiere, was geistig und himmlisch und was ewiges
Leben ist. Sie begünstigen nur das Eigene und ergeben sich ihren Neigungen und
den Sinnen unter Zustimmung all ihres Vernünftigen. Und weil sie geistig tot sind,
so würden sie einen Kampf durch Versuchungen nicht bestehen. Wenn ein solcher
über sie käme, würde er nur noch mehr Fluch über sie bringen. Darum werden sie
verschont, bis sie ins andere Leben übergegangen sind, wo sie nicht mehr in Folge
einer Versuchung und Not sterben können. Alsdann erdulden sie jedoch Schweres.43

Bildentsprechung:
Hier wehrt der Mensch das geistige Licht ab, das ihn sparsam wie von außen
beleuchtet. Hinter sich hat er sein eigenes, zunehmend dunkel umlagertes
Erkenntnislicht, welches er aus der Welt und ihrer Wissenschaft schöpft.
43

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 44, Nr. 268, 270

69

70

Und Dorn und Distel wird er dir bringen, und Du wirst essen das
Kraut des Feldes.
Wie ein wildes Tier lebt er, wenn der innere Mensch von dem äußern so getrennt
wird, dass er nur in ganz allgemeiner Weise auf denselben einwirkt. Denn, dass der
Mensch Mensch ist, hat er durch den innern Menschen vom Herrn.
Dass Dorn und Distel ebenso wie Dornbusch, Stachelstrauch, Nessel etc. Fluch und
Verwüstung bedeuten und dass Kraut des Feldes essen soviel ist als leben wie ein
wildes Tier, wird an vielen Stellen aus dem Wort deutlich.44

Bildentsprechung:
Hier wird wieder der Apfel als Symbol des Abfalls vom Himmlischen gezeigt. Der Mensch
wird nackt, nämlich ohne göttlich Gutes und Wahres dargestellt. Seine Gedanken (wirre
Wolkengebilde) wirken wie alles andere auch zerfasert und die ganze Bilderscheinung ist im
Sinne von „Fluch und Verwüstung“ ungeordnet und wie tot.
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Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 44 f, Nr. 272, 273
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Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du
zurückkehrst in den Boden, weil du aus ihm genommen bist; denn
Staub bist du und zum Staube wirst du zurückkehren.
Brot essen im Schweiße des Angesichts bedeutet, sich abwenden von dem, was
himmlisch ist. Unter Brot wird alles Geistige und Himmlische verstanden. Dass der
Herr das Brot sei, weil von Ihm alles Geistige und Himmlische kommt, lehrt Er Selbst
bei Johannes: „Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot
isst, wird leben in Ewigkeit,“ 6, 58.
Im Zusammenhang genommen schließen die Verse in sich,
•
•
•

dass das Sinnliche sich vom Himmlischen abgewandt habe.
Dass der Herr in die Welt kommen würde, um es wieder zu vereinigen.
Dass der äußere Mensch sich abgewandt habe und dadurch Kampf, Elend,
Verdammnis und zuletzt Hölle entstanden sei.

Dies begab sich nacheinander von der vierten Nachkommenschaft der Ältesten
Kirche an bis zur Sündflut.45

Bildentsprechung:
Die Hand, die als Ausdruck eingebildeter Macht und Stärke das Brot der Welt empfängt, ist
nahezu leichenhaft, da ohne geistiges Leben.

45

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 45 f, Nr. 276, 279
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Und der Mensch nannte den Namen seiner Gattin Chavah (Eva), weil
sie sein soll die Mutter alles Lebenden.
Zusammenfassung:
Das Vorhergehende bis hierher handelte von den Uralten und ihrer Wiedergeburt.
Die hier ausgewählten und teilweise etwas überarbeiteten Texte beziehen sich dabei
jedoch schwerpunktmäßig auf den Prozess der Wiedergeburt an sich, wie er nämlich
zu jeder Zeit, also auch heute, stattfindet. Die Älteste und Alte Kirche vor der
Sündflut wurde als solche nur insoweit angesprochen, als es zum Verständnis der
Texte notwendig war, da es hierbei in erster Linie um die Entsprechungen
bestimmter Zustände in jedem Menschen geht. In diesem Zusammenhang ist
nochmals darauf hinzuweisen, dass „Kirche“ die Verbindung des oder der Menschen
mit dem Herrn bedeutet (der Mensch als Tempel Gottes), also eine innere und keine
äußere Kirche gemeint ist.
Zuerst ging es um jene, welche noch wie die „wilden Tiere“ lebten. Dies ist generell
der Zustand eines Menschen, der nur rein natürlich und leiblich ist. Dann wurde von
denen berichtet, die geistig und später von denen, die himmlisch wurden, und die
die Älteste Kirche ausmachten. Hernach wurde deren Nachkommenschaft
betrachtet, welche nach und nach abfiel.46
Die beschriebene Entwicklung wird in insgesamt fünf Versen und Bildern
wiederholt:
1. Und der Mensch nannte den Namen seiner Gattin Chavah, weil sie sein soll die Mutter
alles Lebenden.
2. Und Jehovah Gott machte dem Menschen und seiner Gattin Röcke von Fell, und kleidete
sie.
3. Und Jehovah Gott sprach: Siehe, der Mensch war wie einer von uns, wissend das Gute
und Böse, und nun wird er nicht etwa seine Hand ausstrecken, und nehmen auch vom
Baume der Leben, und essen und leben in Ewigkeit.
4. Und Jehovah Gott entließ ihn aus dem Garten Eden, zu bauen den Boden, von dem er
genommen.
5. Und Er stieß den Menschen hinaus; und ließ wohnen vom Aufgang an dem Garten Edens
die Cherube, und die Flamme des sich wendenden Schwertes, zu hüten den Weg des
Baumes der Leben.

Bildentsprechung:
Eva wird als die Mutter alles Lebenden oder als die „Erste Kirche“ bezeichnet.
Auf dem Bild ist eine Hütte dargestellt, die diese Kirche symbolisieren soll. Sie
ist wie mit dem Feuer der göttlichen Liebe durchdrungen und umgeben. Gold
fließt in Strömen aus und um diese Urkirche als Zeichen des werdenden Lebens
aus der Barmherzigkeit Gottes.
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Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 46 f, Nr. 286
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Und Jehovah, Gott, machte dem Menschen und seiner Gattin Röcke von
Fell, und kleidete sie.
Wie immer handelt es sich hier um reine Entsprechungen, weswegen es auch klar ist,
dass Jehovah Gott ihnen nicht wirklich Röcke von Fell gemacht hat. Vielmehr
bedeutet Rock von Fell das geistig und natürlich Gute eines Menschen. Im Wort
heißt es z.B. das Fell eines Bockes, Schafes oder Widders, welche Triebe zum Guten
und tätige Liebe bezeichnen.
Das Himmlisch-Gute ist es, das nicht bekleidet wird, weil es das Innerste und
unschuldig ist. Hingegen das geistig-himmlische Gute ist es, das zuerst bekleidet
wird, dann das natürlich Gute, denn es ist mehr äußerlich und wird mit den Kleidern
verglichen. Das äußerliche Gute also, welches geistig und natürlich–himmlisch ist, ist
Kleid, weshalb auch die, welche mit Gutem der Liebtätigkeit beschenkt sind, im
Himmel mit glänzenden Kleidern angetan erscheinen. Hier aber, weil sie noch im
Leibe sind, mit einem Rock von Fell.47

Bildentsprechung:
Hier wird Fell innerhalb eines roten Randes dargestellt. Der rote Rand soll die
Liebe und Barmherzigkeit des Herrn im leiblichen Leben, also auch im äußeren
Menschen bezeichnen.
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Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 47 f, Nr. 293, 294, 297
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Und Jehovah Gott sprach: Siehe, der Mensch war wie einer von uns, wissend das
Gute und Böse; und nun wird er nicht etwa seine Hand ausstrecken, und nehmen
auch vom Baume der Leben, und essen und leben in Ewigkeit.
Im Wort wird der Herr auf verschiedene Weise genannt: Jehovah, Jehovah Gott,
Herr Jehovah, Gott Israels oder nur Gott. Jehovah heißt Er, weil nur Er Leben hat und
alles andere aus Ihm lebt - somit vom Wesen her. Gott heißt Er, weil Er alles vermag somit von der Macht her. Deshalb nannte man zuweilen auch mächtige Engel oder
Geister Götter. In Psalm 82, 1 heißt es beispielsweise: „Gott stand in der Versammlung
Gottes, inmitten der Götter wird Er richten.“ Darum heißt auch Gott im Plural Elohim.
Weil aber die Engel nichts von Macht aus sich haben, sondern allein vom Herrn, und
nur Ein Gott ist, darum wird unter Jehovah Gott im Worte der Herr allein
verstanden. Wo aber durch den Dienst der Engel etwas geschieht, da wird es im
Plural gesagt. Deswegen wird, weil der himmlische Mensch als Mensch nicht mit
dem Herrn verglichen werden konnte, sondern mit den Engeln, gesagt: Der Mensch
war wie einer von uns, wissend das Gute und Böse. Das bedeutet beim himmlischen
Menschen: weise und verständig.
„Nun wird er nicht etwa seine Hand ausstrecken, und nehmen auch vom Baume der Leben,
und essen und leben in Ewigkeit“ bedeutet Folgendes:
Wenn sich die Menschen in einer verkehrten Lebensordnung befinden, und bloß aus
sich und dem Eigenen leben und weise sein wollen, dann vernünfteln sie bei jedem
Gegenstand des Glaubens, den sie hören, ob dem so sei oder nicht. Und weil sie es
aus sich selbst, ihrem Sinnlichen und „Wisstümlichen“ tun, so können sie nicht
anders als leugnen. Und wenn sie leugnen, so lästern und entweihen sie auch.
Zuletzt bekümmern sie sich auch nicht darum, ob sie Unheiliges mit Heiligem
vermischen. Wenn der Mensch so wird, dann ist er im andern Leben so verdammt,
dass gar keine Hoffnung des Heils mehr übrig ist, denn was durch Entweihungen
vermischt ist, hängt vermischt aneinander. Sobald eine Vorstellung vom Heiligen
sich einfindet, ist auch die damit verbundene Vorstellung von Unheiligem da, und
dies macht, dass er in keiner andern Gesellschaft sein kann, als in der von
Verdammten. Im andern Leben wird ganz genau wahrgenommen, was mit einer
Denkvorstellung verbunden ist. Das mit Heiligem verbundene Unheilige kann nur
unter höllischer Qual zerstoben werden, die so groß ist, dass der Mensch, wenn er sie
wüsste, sich vor der Entweihung, wie vor der Hölle selbst, hüten würde. Wer die
Wahrheiten weiß und anerkennt und nachher lästert und entweiht, der ist es, der
hier gemeint ist, nicht aber der, der die Wahrheiten zwar wusste, diese aber nicht
anerkannt hat.48

Bildentsprechung:
Wenn Heiliges mit Unheiligem vermischt wird, mag es mit Wundbrand und
Eiter verglichen werden, womit das tödlich Kranke dieses Zustandes zum
Ausdruck kommen soll.
48
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Und Jehovah Gott entließ ihn aus dem Garten Eden, zu bauen den
Boden, von dem er genommen.
Garten bedeutet, wie schon mehrfach gesagt wurde, Einsicht oder das Verständnis
des Wahren. Weil Eden Liebe bezeichnet, bedeutet es auch das Wollen des Guten,
was Weisheit ist.49

Bildentsprechung:
Der Mensch blickt zu Boden, schon ganz im Materiellen versunken und baut sich seine
Erkenntnis- und Gedankenwelt auf der Grundlage des Sinnlichen seiner Eigenliebe. Er ist
somit fleischlich geworden, was auch dadurch angedeutet ist, dass sowohl der Boden, als auch
der Mensch in der gleichen Lehmfarbe gemalt sind („...zu bauen den Boden, von dem er
genommen“).
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Und Er stieß den Menschen hinaus; und ließ wohnen vom Aufgang an
dem Garten Edens die Cherube; und die Flamme des sich wendenden
Schwertes, zu hüten den Weg des Baumes der Leben.
Die Texte handelten summarisch
1. von der Ältesten Kirche und von denen, welche abfielen, somit auch von ihrer
Nachkommenschaft bis zur Sündflut;
2. von der Ältesten Kirche, welche himmlisch war, und vom Leben des Glaubens
an den Herrn;
3. von ihrer ersten Nachkommenschaft, in welcher geistig-himmlisch Gutes war,
und von der zweiten und dritten, bei welcher natürlich Gutes war;
4. von der vierten Nachkommenschaft, bei welcher das natürlich Gute sich zu
verlieren anfing und welche, wenn sie von neuem geschaffen oder in den
himmlischen Dingen des Glaubens unterrichtet würden, verloren gehen
müssten;
5. von der fünften Nachkommenschaft, dass sie alles Guten und Wahren beraubt
und in den Zustand versetzt worden seien, in welchem sie vor der
Wiedergeburt waren;
6. von der sechsten und siebenten Nachkommenschaft, dass sie vom Wissen des
Guten und Bösen geschieden und ihren abscheulichen Trieben und
Einbildungen überlassen worden seien, und so dafür gesorgt worden sei, dass
sie das Heilige des Glaubens nicht entweihen möchten.
Bei den Menschen, welche vor der Sündflut lebten, beherrschte die Liebe ihr ganzes
Gemüt und machte es zu einem. Wie schon früher erwähnt, besteht das menschliche
Gemüt aus Willen und Verstand. Zum Willen gehört die Liebe oder das Gute, zum
Verstand der Glaube oder das Wahre. Aus der Liebe oder dem Guten wurden diese
Menschen inne, was Sache des Glaubens oder des Wahren ist.
Wenn die Menschen von dieser Art sind, so bleibt bei den Nachkommen ein Same
von daher, und wenn diese vom Wahren und Guten abgehen, besteht große Gefahr,
denn dadurch verkehren sie ihr ganzes Gemüt, so dass es im andern Leben kaum
wieder hergestellt werden kann. Anders ist es bei denen, welche keinen
himmlischen, sondern einen geistigen Samen in sich haben wie die Menschen nach
der Sündflut, und die, welche heut zu Tage leben. Sie haben keine Liebe, somit kein
Wollen des Guten. Es kann ihnen aber doch Glaube oder das Verständnis des
Wahren gegeben werden. Aus dem Glauben oder dem Verständnis des Wahren
können sie zu einer tätigen Liebe gebracht werden, jedoch auf einem anderen Weg,
und zwar durch das vom Herrn eingeflößte Gewissen aus den Erkenntnissen des
Wahren und des Guten aus diesem.50

Bildentsprechung:
Durch die auseinandertreibenden Flammen wird das Wenden des Schwertes
angedeutet. Das Schwert als Entsprechung für himmlische Wahrheiten ist durch die
rote Umrandung als Waffe der göttlichen Liebe gekennzeichnet.
50

Vgl.: Ders., a.a.O., Seite 50 f, Nr. 306 - 312

83

