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Vorwort
1988 erschien bei der Swedenborg Foundation in New York ein ansehnliches
Buch über Swedenborgs Persönlichkeit mit einer sehr ausführlich bebilderten
Biografie seines Lebens, die für uns neue Aspekte und Informationen bietet. Das
Buch umfasst außerdem zahlreiche Artikel über seinen nachhaltigen Einfluss auf
verschiedene gesellschaftliche Bereiche, u.a. auf Kunst und Literatur.
Wegen der besonderen Anschaulichkeit des biografischen Teils haben wir uns
entschlossen, diesen in gleicher Aufmachung wie in der Originalvorlage herauszubringen. Klaus Skarabis hat die Übersetzung aus dem Amerikanischen übernommen, wofür wir herzlich danken!
Die Biografie haben wir um eine Reihe von Beiträgen erweitert, die das Bild
Emanuel Swedenborgs abrunden sollen. So wurden zeitgenössische Zeugnisse
über ihn, einige seiner Briefe an hochgestellte Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens, ein ausführlicher Beitrag des evangelischen Kirchenhistorikers Prof.
Ernst Benz über „Swedenborgs Einfluss auf das Weltchristentum“, sowie ein
Zeugnis über das Leben und Wirken von Immanuel Tafel, dem größten Wegbereiter der Schriften Swedenborgs für den deutschen Sprachraum angefügt.
Außerdem findet sich eine ausführliche Übersicht über die Lehre Swedenborgs,
die mit freundlicher Genehmigung des Swedenborg Verlages Zürich in sehr gekürzter Fassung dem Buch „Leben und Lehre“ entnommen wurde.
Wir hoffen, dass diese Veröffentlichung für viele Freunde eine willkommene
Ergänzung vorhandener Literatur darstellt und darüber hinaus eine interessante
Informationsschrift über Swedenborg für „Neueinsteiger“ ist.

Berlin, im Dezember 2008
Swedenborg Zentrum Berlin
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Emanuel Swedenborg
Eine Biographie in Bildern
Robert H. Kirven, Ph. D.
Robin Larsen, Ph. D.

Abb. 1: Emanuel Swedenborg (1688 – 1772)

Über die Autoren:
ROBERT H. KIRVEN ist Professor für Theologie und Kirchengeschichte an der „Swedenborg School of Religion“. Er promovierte an der Brandeis Universität über Swedenborgs Beiträge zur Geschichte der Ontologie und Erkenntnistheorie.
ROBIN LARSEN ist eine Gelehrte in vergleichender Ikonographie, ausstellende Künstlerin
und Archivarin des Swedenborg Bildarchivs in der Swedenborg-Stiftung. Mit ihrem Mann
Stephen Larsen veranstaltet sie Kurse über Mythen und die Psyche. Sie hat einen Master-Titel
von der Universität New York und einen Doktorgrad von der Union of Experimenting Colleges and Universities.
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Abb. 2: Emanuel Swedenborg in seinem 19. Lebensjahr
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Vorfahren und Geburt Swedenborgs

Abb. 3: Jesper Swedberg (1653-1735)

Obwohl uns mehrere Künstlerportraits Emanuel Swedenborgs überliefert sind, gibt es keine Bilder, die ihn in seinem täglichen Leben
zeigen. Um uns also eine Vorstellung davon zu machen, wie ihn seine Zeitgenossen sahen, müssen wir die vorliegenden Portraits wie das
auf dem Buchdeckel in Gedanken mit Skizzen und Bildern seiner Zeit verbinden. Wir haben auch die Möglichkeit, Bilder von Orten
anzusehen, die er besuchte oder wo er verkehrte und Bilder von Menschen bei den Tätigkeiten, mit denen er auch beschäftigt war. Es
gibt auch Photographien von noch erhaltenen und früher vorhandenen Häusern, in denen er lebte oder die er kannte, und schließlich
existieren auch noch Gegenstände, die ihm gehörten und mit denen er arbeitete. Mit etwas Phantasie können uns solche Bilder also dem
Mann näher bringen, der vor dreihundert Jahren geboren wurde, d. h. der Person hinter den uns bekannten Gedanken und Arbeiten, die in
dieser Anthologie erörtert werden. Emanuel Swedenborgs Vater, Jesper Swedberg, war fünfunddreißig und Kaplan am Hof König Karl
XI., als Emanuel geboren wurde. Er war ein promovierter Theologe und Bischof von Skara und starb, als Swedenborg siebenundvierzig
Jahre alt war. Als Söhne eines reichen Grubeneigentümers waren Jesper und sein älterer Bruder Peter die erste Generation der Familie,
die einen Familiennamen statt eines patriarchalischen Namens führte, der der damaligen schwedischen Tradition entsprach. Der Vater
Jespers seinerseits war der Sohn Daniel Isaacs, dessen Vater Isaac Nilsson, dessen Vater Nils Ottesson usw. Als Daniel Isaacs' Sohn
einen Familiennamen für seine Söhne wählte, nannte er sie "Swedberg", weil sich der Familienbauernhof und das ganze Anwesen in der
Nähe des großen Falun Bergwerks befand, die Svedens Gard oder Sveden hieß.

Abb. 4: Sveden, gemalt von Sigurd Erixon, 1819

Abb. 5: Gästehaus auf dem Gut Svedens Gord bei Falun

Einhundertfünfzig Meilen nördlich von Stockholm, im Herzen des
Bergbaulandes, sind in die bewaldeten Hügel so viele Seen
eingestreut, dass es scheint, als sei das Land wie ein Netz, das auf
dem Wasser schwimmt. Es gibt hier reichlich Holz und trotz des
kurzen Sommers im Norden auch beackertes Land, vor allem aber
Pferdebauernhöfe wie den Hof Sveden. Emanuel machte hier recht
häufig einen Besuch und wurde nicht nur mit den Pferden vertraut,

sondern auch zu einem guten Reiter. Vermögende Bergwerkseigentümer und Grundbesitzer wie Jesper Svedbergs Vater
verwalteten Besitzungen, die man heute als wohlhabend
bezeichnen würde, zur damaligen Zeit jedoch waren sie luxuriös.
Das geräumige Anwesen und viele der umliegenden Gebäude sind
heute zwar nicht mehr da, aber dieses Gästehaus steht immer noch
auf Sveden.
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Abb. 6: Linnaeus’ Hochzeitszimmer im Gästehaus in Svedens Gard

Einer der Räume im Gästehaus erinnert heute noch daran, dass hier im Juni 1739 der schwedische Botaniker Carolus Linnaeus Swedenborgs Kusine Sara Elisabet Moraea heiratete. Es ist bekannt, dass Swedenborg hier viele Male gewesen ist.

Dieses elegant gestaltete Kabinettzimmer im Gästehaus Sveden
enthält noch die Originalausstattung und bestätigt die
schwedische Tradition ausgezeichneter Holzbearbeitung und
Kunsttischlerei. Die hohe Qualität der übrigen Möbel lässt
ahnen, von welch hohem Stand die gesamte Einrichtung des
Haupthauses gewesen sein muss. Die Wandmalerei auf Sveden
(Tod des Absalom von Berndt Svedin von Falun) vermittelt das
hohe kulturelle Niveau, das diesen ländlichen Besitz prägte.

.
Abb. 7: Schrank in Linnaeus
Hochzeitszimmer
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Abb. 8: Der Tod des Absalom,
Berndt Svedin, ca. 1700

Abb. 9: Falun Koppargruva, Blick auf das Kupferbergwerk in Falun

Das Kupferbergwerk bei Sveden war eines der größten
Kupfervorkommen Schwedens und eine wichtige Basis
seines Reichtums. Beide Großeltern Swedenborgs, die
Swedbergs und die Behms, waren Aktionäre der
Gesellschaft, die Falun besaß und betrieb.

Abb. 10: Stora Kopparberg Anteilseigner-Urkunden

Die gezeigten Anteilseigner-Urkunden aus dem Jahre
1288 bedeuteten je ein Achtel einer Aktie der großen
Kupfermine. Die Stora Kopparberg (Kupferberg
Gesellschaft) ist eine der ältesten Gesellschaften der
Welt überhaupt. Hier entstanden die Vermögen von
vielen der reichsten Familien Schwedens, die das
wirtschaftliche, soziale und politische Rückgrat des
Landes bildeten.
Bergbau war zu jener Zeit harte und gefährliche Arbeit,
und es gab kaum Sicherheitsvorrichtungen und
mechanische Hilfsmittel. Swedenborgs Beschäftigung
mit dem Bergbau und den Bergleuten wurde an seinen
frühen Erfindungen erkennbar, die sich ausschließlich
mit maschinellen Einrichtungen befassten, um die
Förderung zu verbessern.

Abb. 11: Bergarbeiter in der Faluner Mine
Von Per Hilleström 1788
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Swedenborgs Mutter, Sara Behm Swedberg (1666-1696), war die
Tochter Albrecht Behms, eines weiteren wohlhabenden Grubenbesitzers — mit einem Anteil an Store Kopparberg und weiteren
Gruben — der außerdem ein Mitglied („Assessor“) der Nationalen Bergbaubehörde war. Als Emanuel geboren wurde, war sie
zwanzig Jahre alt, und sie starb im Alter von dreißig Jahren. Da
war Emanuel zehn Jahre alt.
Emanuel Swedenborg wurde am 29. Januar 1688 in Stockholm
als drittes von neun Kindern seiner Eltern Jesper und Sara
(Behm) Swedberg geboren. Er war der zweite Sohn, da aber
sein älterer Bruder Albert starb, als er selbst acht Jahre alt war,
war er der älteste überlebende Sohn seiner Eltern. Mit zweien
seiner Schwestern - Anna, zwei Jahre älter als er und Hedvig, zwei
Jahre jünger - war und blieb er besonders eng verbunden, und jede
von ihnen hat ihn in unterschiedlichen Phasen seines Lebens bei
sich aufgenommen. Ein jüngerer Bruder, Daniel, starb, als
Emanuel erst drei Jahre alt war, und als er elf war, starb auch der
nach ihm geborene Bruder Eliezer. Seine Schwester Catharina
und sein Bruder Jesper wurden 77 Jahre alt, starben aber zwei
Jahre vor Emanuel. Überlebt wurde er nur von seiner jüngeren
Schwester Margaretha. Die Geburtsdaten aller Kinder wurden
nach dem Julianischen Kalender aufgezeichnet, der bis zum
Jahre 1740 in Schweden verwendet wurde. Danach benutzte man
eine neue astronomische Methode, um das Datum für Ostern zu
ermitteln. Unter Berücksichtigung des Gregorianischen Kalenders, der in Schweden offiziell im Jahre 1753 eingeführt wurde
und bis heute in Gebrauch ist, ergeben sich Daten, die um jeweils
11 Tage differieren, so dass Emanuels Geburtstag auf den 9.
Februar fällt.

Swedenborgs Geschwister

1.
2.
Albert
Anna
geb. 1684 (85 ?) geb.1686
gest. 1696

gest. 1766

Abb. 12 : Sara Behm Swedberg (1666-1696), 1692

Jesper Swedberg und Sara Behm
Heirat 1683

3.
Emanuel
geb.1688

4.
Hedvig
geb. 1690 (?)

gest. 1772

gest. 1728

5
Daniel
geb. 1691 (?)
gest. 1691

.6.
7.
8.
Eliezer
Catharina
Jesper
geb. 1692 (?) geb.1693 (?) geb. 1694(?)
gest. 1716

gest. 1770

gest. 1771

9.
Margaretha
geb. 1695
gest. (?)

Abb. 13: Stockholm von Westen aus gesehen

Stockholm war im Jahre 1688 wie heute Hauptstadt und
größte Stadt Schwedens. Es hatte sowohl einen See- als
auch einen Binnenhafen, und die alte Stadt war eine
kleine Insel, die durch verschiedene Brücken mit dem
Umland verbunden war.

Stockholm war nicht nur der Sitz des Königshofes und
der Regierung, sondern hatte auch noch die größte Konzentration Schwedens in Bezug auf den Schiffbau, den
Handel und den Bankensektor.
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Abb. 14: Borggarden, Innenhof des Schlosses Tre Kronor

Das alte Königsschloss Tre Kronor (Drei Kronen) lag an der
Nordseite der Insel Gamla Stan (Die alte Stadt). Die Abbildung
zeigt den Innenhof, gemalt von Erik Dahlberg, dessen umfangreiche Sammlung von Kupferstichen schwedischer historischer
Stätten und Gebäude im Jahre 1716 herausgegeben wurde. Der
heutige Königliche Palast wurde an der gleichen Stelle erbaut.
Dafür erstellte Nicodemus Tessin den Entwurf, vollendet wurde
der Bau aber erst von seinem Sohn im Jahre1754.

Swedenborgs Vater war in den ersten vier Lebensjahren Emanuels
Hofprediger in Stockholm. Der Altar der Königlichen Kapelle bot
eine wunderbare Kanzel für einen leidenschaftlichen Prediger, und
Jesper Swedberg benutzte sie so gut, dass König Karl XII. ihn
einmal warnte, er habe viele Feinde – worauf Jesper antwortete:
„Ein Diener der Herrn ist kaum für etwas zu gebrauchen, wenn er
keine Feinde hat“ (DOC vol. I, p. 107).
Abb. 15: Die Kanzel in der königlichen Kapelle des Schlosses Tre Kronor
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Abb. 16: Jakobs Kyrka

Die bescheidenere Jakobs Kyrka in Stockholm war der Ort, wo Emanuel getauft wurde, und zwar am 2. Februar 1688, dem Tag Mariä Lichtmess. Es war
der gleiche Tag, an dem auch Prinzessin Ulrika Eleonora, eine spätere Königin Schwedens, getauft wurde.

Abb. 17: Säule des Taufbeckens, Jost Schutz, 1643

Abb

Abb. 18: Taufteller mit der Darstellung der Taufe Jesu,
J. Jäger, 1660

Die hier gezeigten Taufgegenstände – Teller und Säule für das Taufbecken – der Jakobs Kyrka waren wahrscheinlich die
gleichen, die Pfarrer Matthias Wagner benutzte, um den Säugling Emanuel Swedberg zu taufen. Das war dreiunddreißig Jahre,
bevor er geadelt wurde und sich dann Emanuel Swedenborg nannte.
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Kindheit und Ausbildung in Uppsala

Abb. 20: Tidningen in Uppsala, das Wohnhaus der Familie Swedberg

Im Jahre 1602 war das Gebäude, in dem vorher die Uppsalaer
Zeitung ihren Sitz gehabt hatte, das Haus, in dem die Familie
Swedberg nach ihrer Ankunft in Uppsala wohnte. Swedenborg
hat sich an diese Zeit später erinnert und gesagt, das sei die Zeit
gewesen, in der er „ständig mit Gedanken an Gott, an die Erlösung und an die geistlichen Leiden der Menschen beschäftigt
war“ (L&M vol. 2, p. 696). Im Alter von zwölf Jahren war es
ihm „ein Genuss, mit Kirchenmännern über den Glauben zu
sprechen“ (L&M vol. 2, p. 696), und er machte seine ersten
spontanen Erfahrungen mit der Hyperventilation und dem kontrollierten Atmen, den Techniken, die er später in sein Meditationsprogramm einbaute.

Abb. 19: Kathedrale von Uppsala

Als Emanuel vier Jahre alt war, ernannte König Karl XI. seinen
Vater Jesper zum Professor der Theologie und zum Mitglied der
Fakultät der Universität Uppsala. Zwei Jahre danach übertrug er
ihm auch die Funktion des Rektors der Kathedrale von Uppsala,
die hier so abgebildet ist, wie man sie heute sehen kann.

Abb. 21: Näktergalen, Wohnhaus der Familie Swedberg in Stora Target

Später baute die Familie Swedenborg ein eigenes Haus, das sie
"Näktergalen", also „die Nachtigall“ nannten. Dort wohnten sie
auch, als Emanuels Mutter am 17. Juni 1696 starb. Im gleichen
Jahr zog Johan Moraeus, ein Cousin Emanuels, der eine Ausbildung als Apotheker hinter sich hatte, als Privatlehrer in das
Haus ein. Im Jahr darauf heiratete Jesper wieder, und zwar Sara
Bergia, die eine Tochter eines weiteren Grubenbesitzers war.
Emanuel wurde der Liebling unter ihren Stiefkindern. Die Familie blieb in Näktergalen, bis ein Feuer das Haus im Jahre
1702 zerstörte.
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Olof Rudbeck, Professor für Medizin und Botanik an der Universität Uppsala, war ein Freund der Familie und hatte einen großen Einfluss auf Swedenborgs Leben. Bei dem Feuer im Jahre 1702 soll er geistesgegenwärtig Studenten eingesetzt haben,
wodurch die meisten Bücher der Universitätsbibliothek und auch viele von Jesper Swedbergs Büchern gerettet wurden. Er
vermittelte zweien seiner berühmtesten Studenten - Swedenborg und Linnaeus - ein tiefes Interesse an Botanik und Anatomie und gewann sie auch für das, was man heute vergleichende Religionswissenschaft nennt, und zwar einschließlich der
religiösen Symbole des Altertums sowie auf medizinischem Gebiet für die visionären Vorstellungen von einheimischen
Heilern unter dem Volk der Lappen.

Abb. 23: Königliche Grabhügel mit St. Lars Kirche

Abb. 22: Olof Rudbeck (1630-1702), M. Mijtens 1. 1696

Rudbeck überwachte auch frühe archäologische Grabungen seiner Studenten, unter ihnen Swedenborg, im Gebiet der Königlichen Grabhügel in Gamla bei Uppsala.

Abb. 24: Blick auf Uppsala mit dem Fyris Fluss und der Kathedrale
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Im Frühling 1703 zog Jesper Swedberg in dieses Haus in Brunsbo, wo er vierunddreißig Jahre als Bischof von Skara lebte. Dort
besuchte Swedenborg seinen Vater häufig, manchmal auch für längere Zeit. Bei einem dieser Besuche soll er eine Röhre installiert
haben, mit welcher er mit der Küche in Verbindung treten konnte, um Kaffee oder andere Getränke zu bestellen, die er sehr liebte.
Der Keller des Hauses in Brunnsbo stammt wahrscheinlich aus dem 13. Jahrhundert, und das Haus diente 1404 als Kloster. Im Jahre
1712 brannte es nieder und dann nochmals 1730, drei Jahre vor Jespers Tod; es wurde aber jeweils wieder aufgebaut. So wie es 1790
restauriert wurde, steht es noch heute und wird nun als privates Sanatorium genutzt. Drei der vier großen alten Bäume auf dem
Grundstück sollen von Jesper und Emanuel gepflanzt worden sein.

Abb. 25: Brunnsbo Kungsgard, Jesper Swedbergs Wohnsitz

Abb. 26: Erik Benzelius der Jüngere

Abb. 27: Anna Swedenborg Benzelius

(1675-1743), H. Scheffel, 1723

(1686–1766), Scheffel, undatiert

Emanuels ältere Schwester Anna heiratete Erik Benzelius, der Bibliothekar an der Uppsala Universität und später dort Professor der
Theologie war, bevor er zum Bischof von Linköping ernannt wurde. Als Jesper und Sara (Bergia) nach Brunsbo zogen, lebte
Emanuel sechs Jahre bei Erik und Anna, und bis zu seinem Studienabschluss in Uppsala entwickelte er eine so enge Beziehung zu
Benzelius, dass er ihn liebte und "als einen Vater" verehrte (Doktorvol. 1, p. 208).
In Uppsala beteiligte sich in diesen Jahren jedermann an dem Streit darüber, ob man die Freiheit der des kritischen Fragens
ermöglichen solle, die von dem Philosophen Descartes empfohlen worden war. Er hatte vor seinem Tod noch in Uppsala gelehrt.
Die Alternative lautete, nur das zu lehren, was von der Kirche gebilligt wurde. In diesen Auseinandersetzungen war Benzelius ein
Anhänger der kritischen Einstellung, also ein Kartesianer, Jesper dagegen ein führender Sprecher der konservativen Seite. Emanuel
hat einen guten Teil seines Lebens sehr unter dem Konflikt gelitten, zumal sein "zweiter Vater" für die Freiheit der Fragestellung
eintrat, während sein eigener Vater für die Treue zur kirchlichen Lehre stand und sie forderte.
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Studienzeit im Ausland

Swedenborgs erste Reise durch Europa
ENDE APRIL ODER ANFANG MAI BIS MAI ODER JUNI 1715

Abb. 28: Emanuel Swedenborg, etwa 1707

Untersuchung durch M. Elizabeth M. Hallowell

Schweden war im Jahr 1709 ein eher Unheil verheißendes Land für einen jungen Mann mit Ambitionen im Maschinenbau, der
gerade die Universität verlassen hatte und Neues kennen lernen wollte. Schweden bot keine Möglichkeiten für höhere Studien in der
Technik, und Karl XII. war mitten in seinem katastrophalen Krieg mit Russland, wodurch das schwedische Reich Land verlor und
die Staatskasse leer war. Schweden wurde von Dänemark angegriffen, und Frankreich versuchte, England zu blockieren, was Reisen
fast unmöglich machte. Eine Reihe von Jahren hatte es auch schon Ernteausfälle gegeben, und das Land stand vor der Hungersnot,
sogar die Beulenpest drohte innerhalb von Monaten auszubrechen. Das schöne Landhaus bei Brunsbo bot auch keinerlei
Entwicklungsmöglichkeiten, die Emanuel suchte, so dass er sich im folgenden Sommer entschied, trotz der Risiken nach England zu
segeln. Da war er zweiundzwanzig Jahre alt.

Abb. 29: Blick auf Kopenhagen vom Sund aus – mit Kriegs- und Passagierschiffen

Die vorher beschriebenen Gefahren des Reisens erwiesen sich als absolut realistisch, denn Emanuels Leben war während dieser
Reise viermal konkret bedroht: Einmal im Nebel auf See, als das Schiff einer Sandbank so nahe kam, „dass sich alle schon für
verloren hielten“ (DOC vol. 2, p. 3), ein zweites Mal, als das Schiff von französischen Freibeutern geentert wurde, die glaubten, es
handle sich um ein englisches Schiff, während die Passagiere fürchteten, die Freibeuter könnten Norweger sein. Das dritte Mal wurde
das Schiff von einem englischen Kriegsschiff für ein französisches Schiff gehalten und beschossen, aber das vierte Mal brachte das
gefährlichste Erlebnis – in London.
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Abb. 30: Alter Ostindien-Kai an der Londoner
Brücke, Peter Monarny, 1700

Abb. 31: Taverne und Kaffeestube in London

Diese letzte Gefahr entwickelte sich, als das
Schiff wegen der Seuche in Schweden bereits
außerhalb Londons unter Quarantäne gestellt
wurde, der impulsive Jugendliche aber dennoch
eine Einladung schwedischer Freunde annahm,
das Schiff zu verlassen. Er wurde in London
festgenommen, ihm drohte der Tod durch Erhängen, und dem entkam er nur durch ausgezeichnete Empfehlungen, Intervention von
Freunden und - sehr großes Glück.

Nachdem er endlich frei war, setzte er seine Ausbildung sozusagen zweigleisig fort. Er suchte sich Unterkünfte bei verschiedenen Handwerkern,
was einerseits billiger war, wo er aber auch die Handwerke seiner Gastgeber beobachten und erlernen konnte. Das waren Uhrmacherei, Kunsttischlerei, Herstellung von Blechblasinstrumenten, Gravieren und (wie später
in Holland) das Linsenschleifen. Außerdem kaufte er Bücher und Ausrüstungsgegenstände, die in Schweden nicht verfügbar waren, um sich bei der
Durchführung der Boyleschen Experimente Chemiekenntnisse anzueignen. Er las täglich Newton und suchte Kontakt zu anderen jungen Wissenschaftlern und Mathematikern, um mit ihnen diverse Fragen zu erörtern,
und zwar in Londons Kaffeehäusern, von denen wir hier ein Bild sehen.

Er zog nach Greenwich um und begann dort bei
dem herausragenden John Flamsteed im hier
abgebildeten
Königlichen
Observatorium
Astronomie zu studieren. Flamsteed befand sich
damals gerade in einem über mehrere Jahre
laufenden Projekt, um mit Hilfe des dortigen
Teleskops die ersten detaillierten Karten über die
Position des Mondes zu erarbeiten. Swedenborg
wurde aufgefordert, ihm nachts zu assistieren,
indem er eigene Beobachtungen machte und
diese festhielt. Bei dieser Arbeit entwickelte er
die Idee, den Längengrad der Position eines
Schiffes mit Hilfe der Mondposition zu bestimmen. Hier begann er auch davon zu träumen,
und dieser Traum hat ihn viele Jahre begleitet, in
Schweden ein astronomisches Observatorium
aufzubauen.
Abb. 32: Der Oktagonraum im Königlichen
Greenwich Observatorium
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Abb. 33: Edmund Halley (1656-1742),
R. Phillips, vor 1721

Abb. 34: Bodleian Bibliothek in der Kirchlichen Hochschule

Nach gut einem Jahr in London und Greenwich
ermöglichte ihm eine neue Geldsendung von
Zuhause den Umzug nach Oxford, wo er bei
dem anderen großen Astronomen seiner Zeit,
Sir Edmund Halley, studieren konnte. Halley
riet ihm allerdings davon ab, seine Längengradermittlungen auf Flamsteeds Tabellen aufzubauen, was wahrscheinlich auf eine professionelle Eifersucht zwischen Halley und Flamsteed
schließen lässt.

Während er in Oxford lebte, besuchte er auch die Bodleian Bibliothek, um
die umfangreiche Sammlung von Büchern und Manuskripten
kennenzulernen. Er traf dort den Bibliothekar John Hudson, der mit Erik
Benzelius korrespondiert und dessen literarische Bemühungen diskutiert
hatte. Die Schätze an Literatur, die er in der Bodleian Bibliothek in Oxford
vorfand, veranlassten Emanuel kurzzeitig, sein Interesse von der
Naturwissenschaft weg und zu den englischen Dichtern hinzuwenden. In
dieser Zeit schrieb er selbst einige Gedichte in Latein, aber seine Interessen
lagen dann doch mehr auf Seiten der Naturwissenschaften, weshalb er auch
bald auf den europäischen Kontinent weiterreiste.

Abb. 35: Bodleian Bibliothek im 18. Jahrhundert
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Kunst, Blechblasinstrumente herzustellen, baute er entweder
selbst – oder ließ unter seiner Anleitung – ein Mikroskop
bauen, wobei er sich an dem orientierte, das er im Leeuwenhoek Laboratorium gesehen hatte. Während aber das
dortige Mikroskop nur die 20-fache Vergrößerung ermöglichte, erreichte sein Gerät den erstaunlichen Wert von 42.
Ein Mikroskop kostete damals ein Vermögen, und Emanuel hatte schon aus London einmal an Benzelius geschrieben, dass er zu gerne zu einem günstigen Preis ein
Mikroskop erworben hätte, er fuhr dann aber fort: „Ich
hätte es gekauft….wenn nur der Preis nicht so fürchterlich
viel höher gewesen wäre, als ich auszugeben jemals hätte
wagen können“ (DOC vol. 1, p. 224).
Von Leiden reiste er weiter nach Utrecht, wo gerade Politiker versammelt waren, um einen internationalen Friedensvertrag zu unterzeichnen.
Abb. 36: Leiden, Universitätsgebäude aus dem 18. Jahrhundert

In Leiden studierte Swedenborg Naturwissenschaften und lernte
die wissenschaftlichen Apparaturen an der Universität kennen,
wobei sein besonderes Augenmerk dem wunderbaren Observatorium galt. Man kann sich gut vorstellen, wie er durch die
Strassen zwischen den Universitätsgebäuden lief, von denen
einige auch noch heute vorhanden sind. Sein Vermieter war hier
ein Linsenschleifer, der ihm die Techniken seines Berufs beibrachte, und als Gegenleistung half und assistierte er ihm in
seiner Werkstatt.
Mit diesen Kenntnissen und der schon in London erlernten

Abb. 38: Das Rathaus in Utrecht
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Abb. 37: Swedenborgs Mikroskop mit Etui

Der Friedenskongress von 1712, der hier dargestellt
ist, war gerade im Gange, als Emanuel nach Utrecht
kam, und er traf mit Botschaftern Schwedens und
anderer Länder zusammen, und zwar auch mit
Englands Bischof John Robinson. Man diskutierte
internationale Angelegenheiten.

Von Holland reiste er weiter nach Paris, wo er mit
damals führenden Wissenschaftlern zusammenkam.
Er besuchte auch das großartige Schloss Versailles,
von dessen baulicher Schönheit er ebenso beeindruckt war wie von den Schlossgärten und den
marmornen Statuen.
Abb. 39: Friedenskongress von Utrecht im Rathaus

Abb. 40: Blick auf Schloss Versailles, P. D. Martin, 1722
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Auf dem Heimweg nach einer vier Jahre währenden Reise machte er
noch einige Monate in Rostock Station. Dabei kam er durch das hier
abgebildete Stadttor, um in die Stadt zu gelangen, die seinerzeit eine
schwedische Besitzung auf der südlichen Küste der Ostsee war. In
Rostock sichtete und ordnete er seine Aufzeichnungen und Skizzen
von der langen Reise, um sie in eine zu Hause vorzeigbare Form zu
bringen.

Abb. 41: Petritor, das Stadttor Rostocks

Abb. 42 : Swedenborgs Modell: Kran und Kanonenhebevorrichtung

Abb.43: Swedenborgs Modell: Fahrbare Zugwinde

Obwohl die meisten seiner Studien Chemie, Astronomie,
Mathematik und Dichtung betrafen, fanden sich in seinem
Notizblock aber auch praktische Erfindungen wie dieser Kran, der
zum Heben von Kanonen diente. Wahrscheinlich, würde er mit
diesen Maschinen seinen wissenschaftlich weniger gebildeten Vater
und seine Landsleute eher beeindrucken, da man kaum Interesse an
seinen Erkenntnissen in den neuen theoretischen Wissenschaften
zeigte.
Bei mehreren Erfindungen handelte es sich um Geräte, die den
schwedischen Arbeitern Erleichterungen schaffen sollten, wie z. B.
diese Winde, die im Bergbau, in der Metallschmelze und zum
Transport von Stämmen nützlich sein würde.
Insgesamt handelte es sich um vierzehn Konstruktionen, von denen
die meisten für den Bergbau, Schwedens wichtigste Industrie
gedacht waren (L&M vol. 1pp.56 ff.). Dabei sollten insbesondere
mechanische Hebevorrichtungen wie der hier gezeigte Kran die
Arbeit der Grubenarbeiter sicherer machen.

Abb. 44: Wiedergabe des Entwurfs für eine Mühle
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tragen, und er war sich darüber klar, dass man
den Treibstoff noch erfinden müsse, um dem
Fahrzeug die notwendige Schubkraft zu
verleihen.

Unter Swedenborgs weiteren Erfindungen gab
es ein Einmannunterseeboot, um feindliche
Schiffe unter Wasser angreifen zu können. Ihm
war klar, dass diese Erfindungen viel
außergewöhnlicher waren als die Bergbaumaschinen, denn ihr tatsächlicher Betrieb würde
Antriebsmittel erfordern, die damals noch
unvorstellbar waren.
Im November 1714 beendete Karl XII. sein
russisches Abenteuer, floh aus einem türkischen
Gefängnis und erreichte nach einem geradezu
heldenhaften Marsch die Verteidigungsstellungen des schwedischen Außenpostens
Stralsund. Emanuel dichtete eine Ode auf ihn,
um das Ereignis zu feiern (Festivals Applausus
in Caroli XII.) und setzte dann Segel, um von
Rostock nach Schweden zurückzufahren.

Abb. 45: Modell von Swedenborgs Flugzeug

Andere seiner Erfindungen waren eher theoretischer
Natur, sozusagen beeindruckende Beispiele für die
damalige Gewohnheit der Erfinder, das Besondere
zu erdenken, hier diese Maschine, um sich in die
Luft zu erheben.

Im Bild des Flugmodells, das ohne sein „Segel“
abgebildet ist, hebt der Pilot gerade die Klappen
an.

Modelle seines Flugzeugs – in der Geschichte das
erste mit einem echten Tragflügelkonzept (oder
„Segel“) – sind als Ausstellungsstücke für das
Tekniska Museet in Stockholm und das Smithsonian
–Institut in Washington D.C. gebaut worden. Der
feste Flügel, das Cockpit für einen Piloten und das
Fahrgestell waren weitere Merkmale des Entwurfs,
die ihn für die damalige Zeit einmalig erscheinen
lassen. Swedenborg hatte exakt die Flügeloberfläche
berechnet, die notwendig war, um das Gefährt zu

Abb. 46: Flugzeuugmodell „ohne Segel“

Abb. 47: Swedenborgs Notizen und Zeichnung
seines Flugzeugs
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Im Dienste Karls XII.
Christopher Polhem (1661-1751), den wir hier im Alter von etwa
30 Jahren sehen, übte wohl den größten Einfluss auf Swedenborgs
Leben aus — übertroffen vielleicht nur noch von seinem Vater
Jesper Swedberg und Erik Benzelius. Polhem war Emanuel sozusagen um 27 Jahre voraus, und als Swedenborg sein Examen in
Uppsala machte, war Polhem schon Schwedens berühmtester
Erfinder, zu dem Besucher aus Schweden und Europa kamen.
Emanuel hatte ursprünglich gehofft, bei Polhem in eine Lehre
eintreten zu können, aber die Möglichkeit, nach England zu gehen,
hatte sich vorher ergeben. Inzwischen 28 Jahre alt, nach fünfjährigen Studien im Ausland und zwar bei berühmten Lehrern und
einem ganzen Notizbuch voller Erfindungen, konnte Emanuel nun
als Assistent und nicht als Lehrling mit Polhem zusammenarbeiten.

Abb. 48: Christopher Polhem (1661-1751), ca. 1690

Swedenborg verbrachte die ersten sechs Monate nach seiner Rückkehr bei seinem Vater
in Starbo, einer der Familienbesitzungen in Mittelschweden, westlich von Uppsala. Dort
bereitete er die erste Ausgabe seiner wissenschaftlichen Zeitung vor, die er nach Daedalus Hyperboreus benannte, der in der griechischen Mythologie als Vater der Erfinder
galt. Es war die erste Veröffentlichung dieser Art in Schwedisch für die breite Öffentlichkeit. Und nach einem Weihnachtsurlaub mit seinem Schwager Erik Benzelius begann er im Januar 1716 seine Zusammenarbeit mit Polhem. Polhem, dem großen Erfinder, der auf seinem Landsitz Stjärnsund lebte, gefiel die neue Zeitschrift Daedalus Hyperboreus, und in fast jeder der nun folgenden Ausgaben wurde eine seiner Erfindungen
vorgestellt. Darüber hinaus war er von der Zusammenarbeit mit seinem neuen Assistenten begeistert, er beteiligte Emanuel an allen seinen Arbeiten, und bald bot er ihm auch
seine Tochter Maria zur Frau an.

Abb. 49: Titelseite der Zeitschrift
Daedalus Hyperboreus

Abb. 50: Stjärnsund im neunzehnten Jahrhundert
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Emanuel zog allerdings Marias jüngere Schwester Emerentia Polhem vor,
von der wir hier auch ein Bild haben, und wandte, wie er es selbst ausdrückte "einige Intrigen" an, um einerseits Maria nicht heiraten zu müssen,
sich andererseits aber auch jedermanns Gunst zu erhalten. Emerentia lehnte ihn aber ab, weil sie einen anderen Mann heiraten wollte. Darüber war
Swedenborg tief enttäuscht, zumal Emerentia nicht nur sehr schön, sondern auch ausgesprochen brillant und befähigt war: Nach dem Tod ihres
Vaters übernahm sie die Verantwortung für die Schmiede auf Stjärnsund.
Trotz dieser Enttäuschung setzte Swedenborg aber die Zusammenarbeit
mit Polhem fort.

Abb. 51: Emerentia Polhem (1703-1760), anonym 1716
Abb. 52: Schmiede in Stjärnsund im frühen 18. Jahrhundert

Polhem war in den Dienst des Königs Karl XII.
berufen worden (hier sehen wir ein Porträt, das von
dem großen Porträtisten David von Krafft stammt),
der sein provisorisches Hauptquartier in Lund aufgeschlagen hatte, um einen Angriff auf Norwegen
vorzubereiten. Karl beauftragte Polhem damit, ein
Trockendock in Karlskrona zu bauen, das eines der
größten in Europa werden sollte, und Polhem brachte seinen Assistenten Swedenborg zum König mit.
Swedenborg hatte zwar eine weniger gute Meinung
über Karl, als er dann aber den charismatischen König traf, entwickelte er eine spontane Zuneigung zu
ihm, und die beiden Männer hatten danach viele
lange Unterredungen über die Naturwissenschaften
und die Mathematik. Karl bewunderte Swedenborgs
neue Publikation Daedalus Hyperboreus sowie ein
Lehrbuch über Geometrie, das Polheim geschrieben,
Swedenborg aber publiziert hatte. Wenig interessierte er sich allerdings für Swedenborgs Schrift “Eine
neue Methode zur Ermittlung der geographischen
Länge eines Punktes, an Land oder auf See- durch
Mondbeobachtungen” (1721), die Swedenborg auch
zu dieser Zeit veröffentlicht hatte. Auf Polhems
Aufforderung ernannte der König Swedenborg zu
einem Assessor mit besonderem Aufgabengebiet,
wodurch er Mitglied des schwedischen Bergwerksdirektoriums wurde. Diese nicht den Regeln entsprechende Ernennung führte zu einer Verärgerung bei
den regulären Mitgliedern, und man verweigerte
ihm über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren ein
Gehalt.

Abb. 53: Karl XII. “Held der Welt” (1682-1718), David von Krafft 1707
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Im Dezember 1717 begab sich sein Vater Jesper zu
Swedenborg und dem König nach Lund, um Karl seine
„Karl XII.-Bibel“ zu überreichen und vor dem König
dreimal zu predigen.
Im darauf folgenden Frühjahr starb Jespers zweite Frau Sara
Bergia.

Der König beauftragte Polhem und Swedenborg damit, einen Kanal zu bauen, der Stockholm mit der Nordsee verbinden und dadurch die von Dänemark kontrollierte Meerenge
vermeiden sollte. Das ganze Projekt wurde durch steile Abhänge in rauen Bergen sehr erschwert und konnte in seiner
heutigen Form erst im 20. Jahrhundert beendet werden. Sein
Name ist heute Trollhättan-Kanal. Swedenborg verbrachte
den Sommer des Jahres 1718 mit Arbeiten an den Schleusen
des Kanals. Die modernen, hier abgebildeten TrollhättanSchleusen liegen in Sichtweite der Stelle, die man heute als
"Polhems Schleuse" kennt und wo zur Zeit Swedenborgs das
Projektteam seinen Sitz hatte.

Abb. 54: Jesper Swedberg übergibt Karl XII. die Bibel

Gebiet des Trollhättan Kanals

Abb. 55: Trollhättan-Schleusen heute

Diese alte Lithographie zeigt die Trollhättan-Schleuse, die erst
nach Swedenborgs Tod fertiggestellt wurde. Während der Arbeiten an diesem Kanalprojekt beschäftigte er sich außerdem
nicht nur mit dem Trockendock in Karlskrona und Schwedens
erstem Salzbergwerk, sondern entwickelte auch eine Methode,
mit der unter seiner Leitung die königliche Marine einige Schiffe etwa 25 Kilometer über Land transportieren konnte. Dadurch
gelang es, die norwegische Marine zu schlagen und deren Stützpunkt in Fredrikshald zu belagern.
Abb. 56: Trollhättan „Alte Schleuse“
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Abb. 57: Der Tod Karls XII., Gustav Cederström, 1883

Im November des Jahres 1718 schloss Karl XII. den Belagerungsring um Frederikshald. Swedenborg hatte wieder das eingesetzt,
was er „Intrigen“ nannte, um an der Militäraktion nicht teilnehmen zu müssen, und er scheint – aus diesen oder anderen Gründen –
die Gunst des Königs ein wenig verloren zu haben.
Am 30. November erübrigte sich die Frage nach der Gunst allerdings sehr plötzlich, denn an diesem Tag wurde Karl durch einen
Kopfschuss getötet. Das obige Bild zeigt die Begräbnisprozession auf dem Schlachtfeld. Historiker haben niemals feststellen
können, ob die Kugel von einem norwegischen Soldaten oder einem schwedischen Mörder kam. Jedenfalls trauerte Schweden –
und es begann die Suche nach einem neuen König.
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Assessor & Staatsmann

Abb. 58: Ulrika Eleonora (1688-1741), M. Mijtens l ca. 1730

Abb. 59: Swedenborgs Wappen

Am 17. März 1719 wurde Ulrika Eleonora, die jüngere
Schwester Karls XII. zur neuen Königin gekrönt, die Prinzessin
also, die am gleichen Tag wie Emanuel Svedberg getauft
worden war. Aus einer Reihe von Gründen gewann sie das
Rennen um die Thronfolge, bei dem es einen weiteren
Bewerber gab, ihren Neffen Karl Fredrik aus der HolsteinGottorp-Linie. Ein Grund war, dass sie im entscheidenden
Zeitpunkt im Lande war, ein weiterer, dass ihr Mann Fredrik im
Augenblick des Todes Karls mit ihm auf dem Schlachtfeld war
und sie dort nicht nur zur Königin ausrufen, sondern auch Karls
Premierminister festnehmen konnte. Das war Baron Görtz, der
sehr verhasst war und später wegen politischer Fehler während
des Krieges, durch die das Land sehr verarmte, geköpft wurde.
Ein weiterer Grund war, dass sie auf die von Karl ausgeübte
absolutistische Herrschaft verzichtete und ihre Zustimmung
dazu gab, gemeinsam mit einem Reichsrat zu regieren.
Am 23. Mai 1719 erhob Königin Ulrika Eleonora die Familien
der schwedischen Bischöfe in den Adelsstand. Emanuels Name
wurde dadurch von Svedberg in Swedenborg geändert, und auch
sonst änderte sich sein Leben auf mancherlei Weise. Als ältestes
männliches Familienmitglied saß er nun im Reichstag, der
Versammlung der Adelsfamilien. Zwei Jahre danach wurde das
Vermögen seiner Stiefmutter Sara Bergia aufgeteilt, wodurch
ihm für den Rest seines Lebens ein bescheidenes Einkommen
gesichert war.
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Abb. 60: Zimmer des Präsidenten der Adelskammer in Riddarhuset

Abb. 61: Riddarhuset Sitzungssaal –
an der Wand auch das Wappen Swedenborgs

Schwedens Riddarhuset oder Oberhaus, wo Swedenborg nach der Erhebung in den Adelsstand einen Sitz hatte, war eines von
vier Häusern des Riksdag, also des Parlaments, das das Land regierte. Er nahm seinen Sitz sofort ein und blieb ein aktives und
eifriges Mitglied. Er besuchte die Sitzungen bis an sein Lebensende regelmäßig, außer wenn er wegen Studien oder
Veröffentlichungen außer Landes war. Obwohl er im Oberhaus keine Reden hielt - anscheinend meinte er wegen einer
Sprachbehinderung ein schlechter Redner zu sein – machte er zahlreiche Ausarbeitungen, die an die Mitglieder des Oberhauses
verteilt wurden, und viele davon sind erhalten geblieben. Allein für die Sitzungsperiode des Oberhauses in den Jahren 1722-23
veröffentlichte er fünf Arbeiten. Dabei ging es um Währungsreform, Handelsbilanz, Prioritäten beim Abbauen von Edel- und
Basismetallen; und um die Empfehlung die Produktion von Eisen und den Bau von Walzstrassen aufzunehmen. Sein letzter
größerer Beitrag war eine umfangreiche Arbeit über die schwedische Währung, die einige Monate vor seinem Tod erschien.
Darin war eine ähnliche Ausarbeitung aus dem Jahre 1722 mit zahlreichen Ergänzungen und Erweiterungen enthalten.
Swedenborgs Tätigkeit im Reichstag von 1719 bis 1772 fiel fast genau mit Schwedens Freiheitsperiode zusammen. Darunter
versteht man die vierundfünfzigjährige Übergangszeit zwischen der autokratischen Herrschaft Karls XII. und der
Wiederherstellung der absoluten Monarchie unter Gustav III.,der durch einen Staatsstreich am 19. August 1772 an die Macht
kam.

Abb. 62: Frederic von Gyllenborg (1698 – 1759)

Ein Kollege im Reichstag und dreißig Jahre lang ein Freund
Swedenborgs war Fredrik Gyllenborg, der vom Kammerherrn des
Königs Fredrik zu einem der mächtigsten Politiker in Schweden
aufstieg und auch Mitglied im Bergwerksausschuss war. Er war
ein wohlhabender Mann, kam dann aber in finanzielle
Schwierigkeiten, und als er im Jahr 1769 starb, schuldete er
Swedenborg zwanzigtausend Taler.

Lars Benzelstierna (geboren 1680 und zur gleichen Zeit wie
Swedenborg geadelt) war der Bruder von Swedenborgs
Schwager Erik Benzelius und der Leiter der Schmelzhütten
auf dem Anwesen der Mutter Swedenborgs Sara Behm sowie der Eisenhütten in Axmar und Skinnskatteberg.
Abb. 63: Lars Benzelstierna (1680-1755)
Fredrik Brander ca. 1700
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Benzelstierna heiratete Swedenborgs jüngere Schwester Hedvig
und wurde so Swedenborgs Schwager. Lars und Emanuel arbeiteten viele Jahre im gleichen Büro, und in einigen dieser Jahre
nahmen Hedvig und Lars Emanuel auch bei sich auf.

Abb. 64: Hedvig Benzelstierna (1690-1728),
Scheffel, ca. 1707

Abb. 65: Starbo im frühen 20. Jahrhundert

Starbo, am See Barken in Dalarna, südlich von Falun, war das Haus von Lars und Hedvig Benzelstiema. Benzelstierna wurde
zu einem Mitbewerber um einen Sitz als planmäßiges Mitglied in dem Bergwerksausschuss und bekam einen bezahlten Posten
sogar zwei Jahre vor Emanuel. Bei einem Besuch Swedenborgs bei Lars und Hedvig auf Starbo im März 1719 erfuhr er, dass
seine Stiefmutter Sara Bergia am 3. März an Lungenentzündung gestorben war. Sie hinterließ sieben Erben und weitere fünf
Personen, die Ansprüche erhoben. Nach einer Reihe gerichtlicher Auseinandersetzungen wurde das Erbe am 12. 4. 1721 aufgeteilt. Lars und Emanuel erhielten je ein Siebtel von Sara Bergias Nachlass, das waren 4.571 Taler, hinzu kam ein Zehntel von
dem Nachlass von Sara Behm, von dem die Hälfte an ihre Tante Brita Behm ging. Emanuel und Lars zahlten die anderen Berechtigten aus und waren gemeinschaftliche Eigentümer der Besitzung, die von Lars betreut wurde.

Abb. 66: Kachelofen in Starbo

Abb. 67: Skinskatteberg, Ansicht von 1854

Der abgebildete Kachelofen in Starbo soll von Swedenborg gebaut worden sein. Im Jahre 1721 veröffentlichte er eine Schrift
mit einer Theorie über die Verbrennung und den richtigen Bau von Öfen. Er beschrieb darin einen Ofen, in dem Brennmaterial,
das normalerweise für einen Tag ausreicht, sechs Tage brennen und trotzdem mehr Wärme abgeben würde!
Die Skinskatteberg Besitzung, südlich von Starbo, ein weiterer Hof mit einer Eisenschmelze in dem Behm-Erbe, gehörte auch
Swedenborg und Benzelstierna gemeinschaftlich.
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Der dritte Teil der Behm-Erbschaft war Axmar, das nördlich
an der Küste liegt. Es bestand aus den Eisenwerken,
gewaltigen Wäldern, um Holz für die Schmelze zu liefern
und einem großen Landstrich entlang der Küstenlinie mit
einem eigenen Hafen. (Im Jahre 1900 wurde dieser Besitz auf
20 Millionen schwedische Kronen geschätzt.)
Die
Eisenwerke von Axmar wurden teilweise von Beauftragten
von Brita Behm und teilweise von Beauftragten der kleineren
Anteilseigner geleitet, und Streitigkeiten zwischen diesen
Beauftragten führten zu einer Serie von Klagen, die Brita
gegen die anderen Anteilseigner anstrengte. Swedenborg
führte die Verhandlungen mit seiner Tante Brita und
verdächtigte Benzelstierna, die Klagen zu provozieren.
Abb. 68: Axmar im frühen 20. Jahrhundert

Abb. 69: Mynttorget, Sitz der Bergwerkskommission

Nach viel bürokratischem Hin und Her bekam
Swedenborg endlich 1724 einen ständigen und bezahlten
Sitz in der Bergwerkskommission. Allerdings hatten
Benzelstierna und zwei weitere Männer diese Posten vor
Swedenborg erhalten, was wahrscheinlich noch auf den
Groll einiger Mitglieder darüber zurückzuführen war,
dass König Karl XII. ihn damals eigenmächtig ernannt
hatte. Swedenborg hatte diese hauptberuflichen Funktion
dreiundzwanzig Jahre lang inne, bis er 1747 in den
Ruhestand ging, um seine Energien den theologischen
Schriften zu widmen. Als er schließlich ausschied, war er
im Ausschuss so gut akzeptiert, dass er sozusagen vom
Assessor zum Berater befördert wurde. Der Nachruf auf
ihn im Jahr 1772 wurde ebenfalls von einem Berater
abgefasst. Der Bergbauausschuss hielt zu Swedenborgs
Zeit seine Sitzungen in einem Regierungsgebäude ab, und
zwar bei Mynttorget auf der kleinen Insel Gamla Stan,
das ist die Alte Stadt Stockholm. Seitdem ist er allerdings
einige Male umgezogen.
Ein späterer Sitz des Bergwerksausschusses war das
Kommerscollegium, also die Handelskammer auf
Stockholms Riddarholmen. Es gehört zu den Gebäuden
auf der rechten Seite der kleinen Insel, die man hier in
einer modernen Photographie sieht. Einige Möbelstücke,
die Swedenborg benutzte, kann man noch in dem
Gebäude besichtigen. Links im Bild, jenseits des
Dammes, erkennt man das Riddarhuset und dahinter den
königlichen Palast. Noch weiter hinten liegt die Stor
Kyrkan, also die Stockholmer Kathedrale.

Abb. 70: Insel Riddarholmen
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Reisen und ausländische Studien der Metallurgie
Swedenborgs zweite und dritte Europareise

Zweite Reise - Mai 1720 bis Juli 1722; Alter 33-34 Jahre
Dritte Reise - Mai 1733 bis Juli 1734; Alter 45-46 Jahre
Stockholm – Linköping – Sturefors – Jönköping – Stralsund – Berlin – Dresden – Prag –
Karlsbad –Prag-- Dresden – Leipzig – Halle – Blankenburg – Braunschweig – Blankenburg-Leipzig – Kassel – Schmalkalden – Gotha – Braunschweig – Hamburg – Stralsund – Ystad –
Stockholm

Nach seiner ersten Auslandsreise, die ihn für die Dauer von fast
fünf Jahren zu Studien nach England und auf den Kontinent geführt
hatte, verbrachte er die folgenden fünf Jahre in Schweden. Nach der
Erledigung der Nachlassfragen seiner Mutter und seiner Stiefmutter
begab er sich dann aber auf zwei weitere Auslandsreisen – eine, um
Bergbau und Hüttenmethoden in Europa zu studieren und sein
Lehrbuch Chemie herauszubringen und eine zweite, auf der er seine
erste größere Arbeit publizierte, das dreibändige Werk
„Philosophische und metallurgische Arbeiten“.

Er verließ Schweden im Mai 1720 und kam auf der ersten
Reise nach Kopenhagen, das, weil man gerade kurz vor der
Unterzeichnung eines Friedensvertrages stand, nach mehreren Jahren endlich wieder für Schweden zugänglich war.

Erstellt von M. Elizabeth M. Hallowell

Abb. 71: Kopenhagen – Blick auf die Stadt

Abb. 72: Blick auf Hamburg vom Hafen aus

Er landete in Europa im Hafen von Hamburg, dem von Karl dem
Großen gegründeten deutschen Seehafen.
Da er ein Freund des Theaters war, besuchte Swedenborg
wahrscheinlich auf mehreren seiner elf Besuche in Amsterdam
Aufführungen im dortigen Theater. Während seiner zweiten
Reise war er in Amsterdam auch Zeuge der Unterzeichnung des
Friedensvertrages zwischen Russland und Schweden.

Abb. 73: Aufführung im Komödientheater in Amsterdam
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Abb. 76: Die Stadt Aachen

Abb. 74: Pieterskerk in Leiden

Leiden gehörte zu Swedenborgs beliebtesten Städten, und er besuchte sie
eigentlich auf jeder seiner Europareisen, um die dortigen Laboratorien
und Observatorien kennen zu lernen und jeweils auch die Verbindungen
zu den vielen dortigen Wissenschaftlern zu erneuern. In den Haag hatte
Swedenborg Freunde unter den dort akkreditierten Botschaftern und anderen Persönlichkeiten, die in diesem wichtigen politischen Zentrum zu
tun hatten.

Auf seinen Reisen besuchte er auch all die Orte, wo er europäische Architektur bewundern, aber auch die kaufmännischen und industriellen Techniken der verschiedenen Länder kennen lernen konnte, wie beispielsweise
die Metallschmelzen in Aachen. Schließlich war er ja auch ganz besonders an den Gebieten mit Bergbau und Metallgewinnung interessiert, z.
B. jene in Lüttich, wo er seine Kenntnisse in dem Bereich verbessern
konnte, der ja nun seine Hauptaufgabe war, nämlich in allem dazu beizutragen, die Arbeit der Bergwerkskommission effektiv zu machen..

Abb. 75: Blick auf Den Haag (Aix-la-Chapelle)
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Abb. 77: Köln – Ansicht mit dem Dom

Swedenborgs Augenmerk galt nicht nur dem Vergleich
europäischer Arbeitsmethoden im Bergbau und der
Metallschmelze mit denen in Schweden, sondern er
interessierte sich auch für Industriezweige, die man in seinem
Land erst aufbauen müsste, wie z. B. ein Walzwerk, das er in
Köln besichtigte. Bis zu dieser Zeit mussten alle in Schweden
geförderten Metalle für die Weiterverarbeitung noch außer
Landes gebracht werden. In diesem Holzschnitt aus dem
späten sechzehnten Jahrhundert erkennt man, dass Köln schon
ein blühendes Handels- und Schiffbauzentrum war.

Der Kölner Dom, im Jahre 1248 begonnen, wurde gebaut, als
der gotische Purismus immer stärker zu einem grandiosen und
ornamentalen Stil tendierte. Swedenborg genoss es zwar,
Gottesdienste in Kirchen wie dem Kölner Dom zu besuchen,
merkte aber auch an, dass sie dazu geeignet waren, die Sinne
stark zu fesseln. Auf nebenstehendem Bild aus unserer Zeit
mit der Hohenzollern-Brücke, die zum Dom führt, ist Kölns
historische Bedeutung in Bezug auf die Stahlindustrie
unverkennbar.

Abb. 78: Kölner Dom mit Hohenzollernbrücke über den Rhein
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Abb. 79: Altenburgs altes Zinn-Walzwerk

Eine der Fabriken, die er besuchte, war das Prägewerk in Altenburg, das vom fünfzehnten bis
zum achtzehnten Jahrhundert betrieben wurde und das für die Könige von Sachsen gewaltige
Einnahmen brachte – Geld, das Swedenborg gerne im eigenen Land behalten wollte.

Abb. 80: Altenburg – Kavernen im Zinnbergbau

Abb. 81: Stadtplan der Stadt Leipzig

In Altenburg besuchte er auch ein Zinn-Bergwerk, in dem zur Zeit seines Besuchs bereits seit drei Jahrhunderten Zinn gefördert
worden war.
Außer der metallverarbeitenden Industrie galt sein besonderes Interesse auch dem Drucken, zumal seine Pläne für die Zukunft
umfangreiche Publikationen vorsahen. In Leipzig fand er eine der damals in Europa führenden Druckereien, und die besuchte er
auf seiner nächsten Reise erneut, diesmal aber schon mit einem Manuskript, das er dort drucken lassen konnte.
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Autor & Philosoph

Abb. 82: Riddarhuset (Oberhaus)

Nach nur zwei Jahren im Ausland kehrte Swedenborg nach Stockholm zurück und nahm ein anderes Leben auf: Das Leben eines Mitglieds des Oberhauses, eines Angestellten und eines Autors. Er suchte täglich sein Büro im Bergwerkskollegium auf, ausgenommen an Tagen, wenn er für sein Amt Gruben und Schmelzanlagen besuchte, was er oft zusammen
mit Lars Benzelstierna tat. Wann immer das Oberhaus aber Sitzungen abhielt, saß er im Riddarhuset, dem Parlament der
Adligen, erstellte ausführliche Ausarbeitungen für die Kollegen sowie für die anderen Häuser des Riksdag — Ausarbeitungen über „Die Zahlungsbilanz und bescheidene Gedanken über die Deflation und Inflation der schwedischen Währung“ und für die Bergwerkskommission über „Edel- und andere Metalle“. Aufgrund aller dieser umfangreichen Aufgaben lehnte er eine Berufung ab, an der Universität Uppsala Professor zu werden, als Nils Celsius in den Ruhestand ging,
der bekanntlich für die Umstellung des Thermometers auf unser heutiges System berühmt geworden war.

Im Jahre 1724 wirkte er dabei mit, ein Technologiemuseum in Stockholm sowie ein Bergwerksmuseum in Falun
aufzubauen. Viele der ersten Ausstellungsstücke waren
Modelle von Erfindungen seines früheren Förderers
Christopher Polhem, und einige davon, die man heute
noch in der Ausstellung betrachten kann, sind von Swedenborg angefertigt worden. Ein Beispiel hierfür ist ein
Zahnradsystem, das zum Schärfen von Eisen- und Stahlgeräten benutzt wurde.
Im Jahre 1725 wurde Swedenborg dann selbst ein Mentor,
und zwar nahm er den Sohn seines Schwagers Erik Benzelius, jr., nun Erik Benzelius III., unter seine Fittiche und
unterrichtete ihn u. a. in Physik und Mathematik .
Abb. 83: Modell des Polhemschen Zahnradsystems

31

Abb. 84: Kristina Maria Steuch (/708-1739), G. Schröder, ca. 1730

Abb. 85: Elisabet Stiemcrona (1714-1769), G. E. Schröder, ca. 1735

In diesen Jahren umwarb er Kristina Maria Steuch, eine junge Frau
von siebzehn Jahren. Sie war die Tochter des Bischofs von Karlstad
und Nachfahrin eines weiteren Bischofs und dreier Erzbischöfe .
"Stina Maja", wie sie genannt wurde, hatte damals mindestens drei
Verehrer, und das waren neben Swedenborg ein Magister Arnell,
den ihr Vater bevorzugte und der Kammerherr Cedercreutz, den sie
bevorzugte. Sie heiratete schließlich Cedercreutz, wurde aber nur
dreißig Jahre alt. Nach ihrer Hochzeit hatte Swedenborgs Familie
zwar eine weitere Dame im Auge, die hübsch war und für eine Ehe
mit Emanuel als gut geeignet angesehen wurde, aber er scheint dann
doch weder sie noch eine andere Frau umworben zu haben.

Das Paar blieb mit Swedenborg während des Lebens des Grafen
gut befreundet und besuchte ihn oft in dem Haus, das er später
auf der Hornsgatan genannten Straße kaufte. Swedenborgs
Freundschaft mit Elisabet setzte sich nach dem Tod ihres Mannes
fort, bis sie zehn Jahre später selbst starb.

Statt sich also weiter um eine Heirat zu bemühen, mietete er sich –
zum ersten Mal, und er war immerhin schon neununddreißig Jahre
alt – eine eigene Wohnung, und zwar in Graf Gyllenborgs Haus, wo
auch Lars und Hedvig Benzelstierna wohnten, wenn sie in
Stockholm waren. Er stellte einen Diener ein und begann, sich an
das Leben eines Junggesellen zu gewöhnen. Im Jahr 1728 starb
seine Schwester Hedvig, und er zog in eine andere Wohnung mit der
Adresse 7 Stora Nygatan um, was ganz in der Nähe der hier
abgebildeten Straße im Stadtteil Prästgatan lag, der Gegend, durch
die er täglich zu seinem Büro im Bergwerksausschuss lief. Sein
Neffe, Erik Benzelius III. lebte mit ihm dort eine Zeitlang
zusammen und begann, in die Fußstapfen seines Onkels zu treten. Er
studierte Metallurgie, und schließlich folgte er seinen beiden Onkeln
Emanuel und Lars auch nach, denn er wurde selbst Mitglied im
Bergwerksausschuss. Allerdings hatte Swedenborg dann doch noch
eine liebe Freundschaft. Es war Elisabet Stierncrona, die seinen
Freund Graf Gyllenborg im Jahr 1729 geheiratet hatte. Damals war
sie fünfzehn und er einundvierzig Jahre alt.
Abb. 86: Gamla Stan, Prästgratan
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Abb. 87: Berliner Stadtplan

Nach einer Zeit von elf Jahren in Stockholm, in der
er sich im Riksdag wie im Bergwerkskollegium
einen Namen gemacht hatte, stellte Emanuel das
Manuskript für sein bis dahin größtes Werk weitgehend fertig und reiste im Mai 1731 wieder nach
Deutschland, um es drucken zu lassen. Das war
seine einzige Auslandsreise, auf der er direkt von
Stockholm aus zum Kontinent segelte, statt zunächst über Land zu einem dem Kontinent näher
gelegenen schwedischen Hafen zu fahren. Er
brauchte für die Reise von Stockholm nach Berlin
eine Woche und kam dort am 2. Juni an.

Abb. 88: Dresden
Abb. 89: Fossil eines Sauriers

Er verbrachte die Monate Juni bis August in Dresden, das wir hier auf dem Bild mit seinen schönen Bürgerhäusern und
königlichen Gärten sehen, die er so liebte. In dieser Zeit besuchte er auch Prag, wo er letzte Korrekturen an seinem Manuskript anbrachte. Das dreibändige Werk hat den Titel „Abhandlungen über Philosophie und Metallurgie“, und die Titel der
einzelnen Werke lauten: I. „Principia – Grundlagen der Naturwissenschaften“, II. „Über Eisen und Stahl“ sowie III. „Über
Kupfer und Messing“.
Im dritten Band seines Werks mit philosophischen und metallurgischen Arbeiten ist diese Platte eines Fossils abgebildet,
die Swedenborg selbst fast zwanzig Jahre zuvor am Hang des Kinnckulle-Bergs ausgegraben hatte. Die Entdeckung dieses
Fossils hatte ihn zu einer neuen Hypothese geführt, die er in einer Arbeit im Jahre 1718 veröffentlichte. Der Titel der
Schrift war "Über Wasserstände und starke Tiden in der urzeitlichen Welt", worin er behauptete, dass der höchste Berg in
Schweden einmal unter Wasser gewesen sein muss. Diese Arbeit macht Swedenborg zu einem der ersten, die hierüber eine
Theorie veröffentlicht haben, die mit den Erkenntnissen moderner Geologie übereinstimmt. Und die beiden mineralogischen Arbeiten wiesen ihn in seiner Zeit als einen in der Welt führenden Experten in den Gebieten Bergbau und Metallverhüttung aus, d. h. in den beiden Hauptbereichen seiner professionellen Verantwortung, die er über eine Zeit von dreiundzwanzig Jahren im Bergwerkskollegium wahrnahm.
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Am 3. September kam er in Leipzig an, wo er das Manuskript dem
Drucker übergab, der schon im Jahre 1722 sein Chemie-Lehrbuch
gedruckt hatte, und das in der deutschen Presse sehr positiv aufgenommen worden war. Das Drucken des neuen Werkes dauerte
allerdings einige Monate, und zwar bis ins Jahr 1734 hinein. Während dieser Zeit ließ er sich von einem Künstler porträtieren. Dieses
Bild wurde dann auf das Deckblatt seines Werkes „Principia“
gesetzt.
Das Porträt, das im Herbst 1713 in Leipzig kurz vor seinem Geburtstag entstand, zeigt Swedenborg am Ende seines fünfundvierzigsten Lebensjahres. Man sieht einen Mann, der sich seiner Stellung als eines der führenden Gelehrten seiner Zeit in Europa bewusst ist, eine Einschätzung, die durch die hervorragenden Beurteilungen seines Werkes „Philosophische und metallurgische Fragen“
in Deutschland bestätigt wurde.

Abb. 90: Leipzig – Peters Vorstadt

Abb. 91: Emanuel Swedenborg, Stich nach einem im Atelier erstellten Porträt, W. Stör, 1734

34

Ungefähr ein Jahr nach Emanuels dritter Rückkehr von
einer Auslandsreise – dieses Mal mit beträchtlichen Auszeichnungen versehen, und zwar durch die günstigen Bewertungen, die seine Schriften über philosophische und
metallurgische Arbeiten in der deutschen Presse gefunden
hatten – starb sein Vater im Juli 1735. Jesper Swedberg war
dreiunddreißig Jahre Bischof von Skara gewesen und dreißig Jahre lang als Doktor der Theologie an der Universität.
Er wurde vielfach bewundert und geliebt, obwohl er sich
mit seiner unverblümten Art zu predigen und mit seiner
Amtsführung auch Feinde gemacht hatte. Jesper Swedberg
wurde in einem an der äußersten Ecke der Südseite des
Querschiffs gebauten Gewölbe der Abteikirche bei Varnhem in Västergötland beigesetzt.
Darüber kann man etwas sagen, schwerer ist es dagegen,
die Wirkung seines Todes auf Emanuel zu beurteilen. Dabei
kann ein Anhaltspunkt aber vielleicht in einem Traum gefunden werden, den Swedenborg neun Jahre später aufzeichnete. Es war am frühen Montagmorgen nach der spektakulären Nacht nach Ostern in Delft, wo der Herr ihm zum
ersten Mal erschienen war. Er schlief ein und träumte, dass
sein Vater zu ihm kam. Im Traum trug Emanuel Schuhbandmanschetten und ohne ein Wort zu sagen, band ihm
sein Vater die Bänder der Manschetten. Nach dem Aufwachen zeichnete Swedenborg alle Ereignisse der Nacht auf
und beendete die Aufzeichnungen mit diesem Traum. Da
wurde er gewahr, dass Schuhbandmanschetten ein Symbol
des Laienstands waren: sein Vater, der ihm diese symbolisch wichtigen Bänder zuband, zeigte damit, dass er nun
(endlich) zustimmte und es billigte, dass Emanuel sein Leben außerhalb des kirchlichen Standes lebte – ein Leben,
das seine Aufträge nun bald vom Herrn selbst erhalten sollte.

Abb. 92: Kloster Varnhem – Blick auf Turm und Apsis

Abb. 93: Kloster Varnhem – Blick durch Querschiff zum Altar

Abb. 94: Jesper Swedbergs Krypta in der Ecke des
Querschiffes
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Auf der Suche nach der Seele

Abb. 95: Amsterdam - Blick auf die Altstadt

Nachdem er zwei Jahre zu Hause verbracht und u. a. die Arbeit “Tremulation”, die vom menschlichen Nervensystem handelt, verfasst hatte,
reiste er erneut nach Europa und blieb dort über vier Jahre. Um eine solche Reise – und die lange Abwesenheit – zu ermöglichen, zahlte er die
Hälfte seines Gehalts an drei weitere Mitglieder des Bergbaukollegiums,
damit diese seine wichtigsten Aufgaben übernahmen. Auch dieses Mal
wählte er die Route über Linköping, um einige Tage bei Erik and Anna
Benzelius zu verbringen und reiste dann über Kopenhagen nach Amsterdam.
Er verbrachte den Sommer in Amsterdam, wo ihm die Atmosphäre politischer Freiheit sehr zusagte. Was ihm aber nicht gefiel, war, was er als
eine Art vorherrschender Lebenseinstellung der Gier bezeichnete, die
Haltung einer kosmopolitischen Handelsmetropole.
Er begann mit seiner geplanten Arbeit, die sich mit der Frage beschäftigen sollte, wo die Seele im Menschen ihren Sitz hat, ein Thema, das
damals für alle Philosophen ein vorrangiges Forschungsprojekt darstellte.
Er arbeitete mit hoher Konzentration - wobei ihm die Atemtechnik der
Hyperventilation behilflich war, die er schon seit seinem zehnten Lebensjahr angewendet hatte, um sich besser konzentrieren zu können –
und wenn er "ein Zeichen der Zustimmung" fühlte, nahm er das als Hinweis darauf, dass seine Gedanken auf der richtigen Spur waren. Er
schreibt zu dieser Erfahrung „ich sah ein gewisses, geheimnisvolles
Strahlen und freudiges Blitzen. . . eine irgendwie mysteriöse Strahlung
fühlte ich - ich weiß nicht, woher sie kam -, die gewisse heilige Regionen
des Gehirns durchflutete" (EAK 19; SD 2951). Die ersten Aufzeichnungen über diese „Blitze von Zustimmung“ stammen aus der Zeit dieses
Aufenthalts in Amsterdam.
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Abb. 96: Windmühle bei Amsterdam

Allerdings verbrachte Swedenborg keineswegs seine
gesamte Zeit mit Schreiben und Meditieren. Im Herbst
1719 verschickte er den hier abgebildeten Tisch mit
Marmor-Intarsien, bei dessen Herstellung er den Kunsthandwerkern zugesehen hatte, von Amsterdam nach
Hause. Wie sehr er von dieser Arbeit begeistert war,
kann man in einer Abhandlung nachlesen, die er hierüber schrieb und die in der Schwedischen Königlichen
Akademie der Wissenschaften im Jahre 1763 veröffentlicht wurde (DOC vol. 1, pp. 586-90). Der Tisch selbst
befindet sich heute in dem Kommerscollegium, also der
Handelskammer, auf Riddarholmen, wo das Bergwerkskollegium nach Swedenborgs Tod eine Zeit lang seinen
Sitz hatte.

Abb. 97: Swedenborgs Intarsientisch

Im Herbst reiste er weiter nach Paris. Er mietete sich in der Rue de l’Observatoire ein, wo er die Kontakte zu französischen
Astronomen wieder aufnehmen konnte, mit denen er bei seinem dortigen Besuch vor dreiundzwanzig Jahren zusammengearbeitet hatte. Seine Unterkunft war auch nur ein paar Schritte von dem neuen Pariser Institut für Chirurgie entfernt, wo man sich
mit dem Thema beschäftigte, auf das er selbst sein Hauptaugenmerk richtete. Sein neues Buch handelte von dem menschlichen
Körper, den er sozusagen als Ausführungsorgan für die „Befehle“ der Seele ansah. Die Erkenntnisse der Anatomen, die zu
jener Zeit ihre Pionierarbeiten auf diesem Gebiet machten, faszinierten ihn. Er beschloss, sich auf die Sektionsergebnisse dieser
Forscher zu verlassen und nicht selbst zu sezieren, weil er befürchtete, bei eigenen Arbeiten u. U. Zufälligkeiten zu große
Bedeutung beizumessen (EAK 18) und glaubte auch, objektiver zu sein, wenn er die veröffentlichten Ergebnisse anderer
Laboratorien verwendete.

Abb. 98: Nationales Observatorium in Paris
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Abb. 99: Blick auf Paris von Notre Dame
Abb. 100: Das Regio-Theater in Turin

Danach reiste er nach Mailand und dann nach Venedig
weiter und erlebte auf dem Markusplatz die jährlich
stattfindende Aufführung "Die Hochzeit zwischen
Venedig und dem Meer”, die hier in einem Kupferstich zu sehen ist. Seinem Reisetagebuch kann man
entnehmen, dass er überall, wohin er auch kam, immer
die bekannten „Wunderwerke der Architektur“ besichtigt hat. Während er in Paris war, besuchte Swedenborg auch das Theater und bewunderte die herrlichen
Kirchen, wie z. B. die Sainte-Chapelle und, hier auf
dem Bild zu sehen, die Kirche von Notre Dame.
Höchstwahrscheinlich genoss er auch den Blick über
die “Dächer von Paris”, welcher auch damals schon
die Paris-Besucher anzog.
Im Frühling verließ er Paris und setzte seine Reise
nach Italien fort. In Turin traf er gerade rechtzeitig ein,
um die jährliche Prozession mitzuerleben, in der die
Passionsszenen dargestellt werden. In Italien frönte er
auch ein wenig seiner Leidenschaft für das Theater
und besuchte dabei das hier abgebildete in Turin.

Abb. 101: Aufführung “Hochzeit mit dem Meer”,
nach einem Kupferstich von Canaletto, 1738?
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Abb. 102: Die Universität Padua

Abb. 103: Das Anatomische Theater

Am 9. August 1738 erreichte
er Padua. Auch hier besuchte
er die Ausbildungszentren –
und natürlich auch die
Universität von Padua. In
seinem Tagebuch lesen wir,
dass er zumindest den ersten
Entwurf seiner Schrift „Die
Ökonomie des Gehirns“
fertiggestellt hatte, und er
erläutert, dass die Seele die
Herrschaft über den Körper
ausübt
–
und
nicht
umgekehrt. Darüber hinaus
berichtet er von seinem Plan,
bald ein Werk über das
Gehirn zu verfassen.
Auch in Padua besuchte er
wieder eines der führenden
Institute, in denen menschliches Gewebe seziert wurde,
das sog „Anatomische Theater“ der Universität, wo man
dabei war, neue Erkenntnisse
über die Arbeitsweise des
Körpers, des Gehirns und des
Nervensystems zu gewinnen.

Abb. 104: “Cognoscenti” in der Uffizien-Galerie, John Zoffany, 1779

Besonders beeindruckt war Swedenborg von der Gemäldegalerie “Die Uffizien” in Florenz, und
glücklicherweise haben wir hier ein Bild, das uns zeigt, wie das Museum damals ausgesehen hat. Interessant
sind darauf auch die ins Bild einbezogenen Besucher, die auf die zu Swedenborgs Zeit übliche Weise gekleidet
sind. Man kann das Gemälde “Cognoscenti” von John Zoffany geradezu als eine Fotografie des Museums
betrachten, wie es Swedenborg zu seiner Zeit gesehen hat.
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Abb. 105: Colosseum, Amphitheater und Konstantinsbogen

In Rom besuchte er das Colosseum und all die
anderen berühmten historischen Stätten, aber auch
die großen Kunstausstellungen.

Unter den weiteren Hauptattraktionen für RomTouristen besuchte er auch die Vatikan-Bibliothek
(wo sein Werk mit dem Titel „Philosophische und
metallurgische Arbeiten“ auf dem Verbots-Index
geführt wurde) und bewunderte ganz besonders
die dort zu besichtigenden Arbeiten Raphaels.
Dann reiste er über Paris zurück nach Amsterdam.
Unterwegs beendete er die Arbeiten an seinem
Buch „Die Ökonomie des Gehirns“ und gab es
zum Druck.

Als das Buch fertig war, nahm er einige Exemplare
mit und machte sich auf den Heimweg. Einige
Tage verbrachte er noch in Kopenhagen, wo er in
den dortigen Bibliotheken studierte und berühmte
Männer besuchte. Es mag auf dieser Reise gewesen sein, dass er das erste Mal mit General Tuxen
und dessen Gemahlin zusammentraf, die ihn dann
so überaus wohlwollend aufnahmen, als er im
Jahre 1770 das letzte Mal nach Kopenhagen kam.

Abb. 106: Vatikan-Bibliothek

Abb. 107: Kopenhagen, Blick Richtung Meer
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In dieser Phase seines Lebens verkehrte Swedenborg in den
höchsten Kreisen der Schwedischen Gesellschaft. Er besuchte regelmäßig die Sitzungen des Riksdag und war auch häufig bei Hof
zu Gast. Zu seinen Freunden gehörten Männer wie Graf Anders
Johan von Höpken, der in den Jahren 1746 bis 1761 Mitglied des
Regierungsausschusses war, dem Gremium, das zusammen mit
dem König die Macht in Schweden ausübte. Von Höpken hat später sogar behauptet, zweiundvierzig Jahre lang ein Freund Swedenborgs gewesen zu sein und ihn seit 1756 praktisch täglich getroffen zu haben.

Abb. 108: Anders von Höpken (1712-1789),
Fredrik Brander, 1759

Abb. 109: Carl Gustaf Tessin (1695-1770), J. A. J. Aved, 1700

Abb. 110: Carolus Linnaeus (1707-1778),

Der Präsident der Adelskammer war zu jener Zeit Graf Carl Gustaf Tessin, der Architekt, der den Königlichen Palast in Stockholm
fertiggestellt hatte (begonnen hatte ihn sein Vater Nicodemus Tessin) und anschließend 24 Jahre lang Mitglied im ExekutivAusschuss wurde. Tessin und Swedenborg kannten sich aus der
Regierungsarbeit, und im Jahre 1760 - nachdem er erfahren hatte,
dass Swedenborg der Autor der theologischen Werke war, die in
Stockholm eine große Aufregung verursachten - hatten beide
Männer lange Unterredungen über Swedenborgs Schriften. Obwohl er Swedenborgs Lehre niemals annahm, dürften sein Respekt
und seine fortdauernde Freundschaft doch für Swedenborg sehr
wertvoll gewesen sein. Sie haben ihm sicherlich auch genutzt, als
später gegen zwei Freunde Swedenborgs, die seine Werke unterstützten, eine Art Ketzer-Prozess in Gang kam.

Alexander Roslin, 1775

Carolus Linnaeus, der oft als Vater der modernen Botanik bezeichnet wird, heiratete auf Sveden, dem Landsitz der Vorfahren
Swedenborgs, die Tochter von Johan Motaeus, der Swedenborgs Cousin und in seiner Jugendzeit sein Hauslehrer war. Obwohl
Linnaeus und Swedenborg sich in den gleichen Kreisen bewegten, waren sie doch nur etwa ein Jahr lang, nämlich 1740-41
gleichzeitig in Stockholm, was daran lag, dass beide viel reisten und sich deshalb wenig sehen konnten. Am 10. Dezember 1740
wurde Swedenborg in die Schwedische Königliche Akademie der Wissenschaften aufgenommen, wo er nun mit Linnaeus, Tessin und von Höpken gemeinsam Mitglied war, den Männern, die die Gesellschaft im Jahre 1739 gegründet hatten.
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Am 21. Juli 1743 reiste Swedenborg zum fünften Mal ins
Ausland, diesmal, um die ersten beiden Bände eines längere Zeit
geplanten umfangreichen Werks zu veröffentlichen, „Das
Tierreich“. Dabei handelt es sich um eine ausführlichere
Untersuchung des Körpers als in der Arbeit „The Economy of the
Animal Kingdom“. Das Plantin-Moretus Druckereimuseum in
Antwerpen ist hier in einem Bild aus dem Jahr 1983 zu sehen. Zur
Zeit Swedenborgs arbeitete in diesem Gebäude die Druckerei
Plantin, eines der damaligen großen Druckhäuser Europas, und
dort wurden sowohl Swedenborgs als auch Werke anderer
Schriftsteller der damaligen Periode veröffentlicht.

Für sein Werk „Reich der Tiere“ wählte Swedenborg eine
Druckerei in Den Haag. Dieses Werk, das er zunächst in
einzelnen Bänden veröffentlichen wollte, und zwar über das
Gehirn, das Bindegewebe, das Fortpflanzungssystem und weitere
Teile des menschlichen Körpers, stellte den Höhepunkt seiner
physiologischen Studien dar.

Abb. 111: Plantin-Moretus Druckerei – Innenhof

Abb. 112: Plantin-Moretus Druckerei – alte Druckmaschinen

Der alte hier abgebildete Druckbetrieb des Museums enthält
ähnliche Maschinen, wie sie zum Druck der Werke Swedenborgs benutzt wurden. Swedenborg musste wegen der Drucklegung praktisch aller Werke, ausgenommen ganz kleine Schriften, auf den Kontinent reisen, da es in Schweden keine Druckereien der Größe gab, die seine Arbeiten in ähnlicher Qualität
hätten ausführen können wie die Druckereien, die er in Antwerpen, aber auch in Leipzig, Den Haag und London beauftragte.

Abb. 113: Den Haag, Rittersaal im Binnenhof, ältester Teil der Stadt
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Der Wendepunkt
Die Volders-Gracht in Delft ist hier in einer
für das 18. Jahrhundert typischen Darstellung
zu sehen. In Delft mietete sich Swedenborg
ein, um die Druckfahnen seines Werks Das
Tierreich gegenzulesen, und dort erlebte er
den entscheidenden Wendepunkt seines Lebens.

Abb. 114: Delft - Volders-Gracht

Man kann ganz sicher davon ausgehen, dass
Swedenborg die Alte Kirche in Delft besuchte, um das Grab van Leeuwenhoeks zu besichtigen, mit dem er auf seiner ersten Reise
nach Holland zusammen studiert hatte. Die
Alte Kirche, in der er begraben ist, sieht man
hier in einer Aufnahme vom Turm der Neuen
Kirche aus, der häufig von Touristen bestiegen wurde, und zwar schon zu Swedenborgs
Zeiten und bis heute. Nach dem Besuch des
Gottesdienstes in Delft am Ostersonntag, dem
6. April 1744, kehrte er in sein Zimmer zurück und befand sich in einem emotionalen
Zustand innerer Erregung, was auch in den
Träumen eine Rolle spielte, die er in seinem
Traumtagebuch über diese Periode festhielt.

Abb. 115: Delft – Alte Kirche

Abb. 116: Delft - Der Große Markt

Die Türme der Alten und der Neuen Kirche bilden den Hintergrund zu der hier abgebildeten Sicht auf
den Marktplatz von Delft. Gerade außerhalb des Bildes liegt die Tuchhändler - Gracht, und zwar parallel zum Horizont und direkt hinter den im Bild sichtbaren Gebäuden. Hier wurde Swedenborg in
seinem Zimmer in der Nacht nach dem 6. April 1744 von einem so starken Zittern ergriffen, dass er
aus seinem Bett fiel. Er erlebte dann eine Christus-Vision, in der er damit beauftragt wurde, sein Leben dem Verfassen geistiger Schriften im Dienste des Herrn zu widmen. Und als er nach der Vision
einschlief, hatte er den Traum, den wir schon in Verbindung mit dem Tod seines Vaters Jesper Swedberg erwähnt haben. Nach dieser Vision und einer weiteren, die er ein Jahr später, also 1745 in London hatte, gab er alle seine Studien in Mathematik und Physiologie auf und innerhalb eines weiteren
Jahres, nämlich im Juni 1746, zog er sich – bei Zahlung des halben Gehalts – auch vom Bergwerkskollegium zurück. Aus diesem Anlass wurde er dann aber zum Berater des Bergwerkskollegiums befördert. Von dem Zeitpunkt an verbrachte er die folgenden siebenundzwanzig Jahre seines Lebens
hauptsächlich mit Meditation, Bibelstudium und dem Abfassen theologischer Schriften. Er blieb allerdings aktiv in seiner politischen Funktion, und zwar bis zum Ende seines Lebens.
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Abb. 117: Swedenborgs Haus in Hornsgatan

Im Jahre 1745, er war inzwischen siebenundfünfzig Jahre alt, zog Swedenborg aus seiner Wohnung in ein Haus um, das er in Hornsgatan gekauft hatte. Wenn er in Schweden war, lebte – und schrieb – er dort die
restlichen Jahre seines Lebens. Von 1749 bis 1756 veröffentlichte er das
größte seiner theologischen Werke “Himmlische Geheimnisse”, ein Werk
von acht Bändern im großen – so genannten lateinischen Quart-Format.

Abb. 118: Sommerhaus im neu gestalteten Garten

Abb. 119: Elisabet Stierncrona (1714 – 1769),
Gustaf Lundberg, ca. 1750

Im Garten hinter dem Haus legte er einen Kräutergarten an und
baute ein Gartenhaus, wo er in angenehmerer Umgebung
arbeiten konnte als in den vollgestellten Räumen, die dem harten
schwedischen Winter Rechnung trugen. Gegen Ende des 20.
Jahrhunderts wurde das Sommerhaus in eine Art schwedischen
“Geschichtspark” in Skansen umgesetzt, dann aber im Jahre
1964 nochmals “verpflanzt”, und zwar nun in den Skansen
Rosengarten. Man bemühte sich auch, um das Gartenhaus herum
die Kräuter zu pflanzen, die Swedenborg früher gehabt hatte. Im
Gartenhaus befindet sich die Orgel, auf der Swedenborg mit
Vorliebe die Musik Johann Sebastian Bachs spielte.

Gräfin Gyllenborg blieb Swedenborg nach dem Tod ihres Mannes freundschaftlich verbunden, und es gibt keinen Hinweis
darauf, dass er die zwanzigtausend Taler zurückerhielt – oder
die Zinsen darauf in Höhe von zwölfhundert Talern – , die ihr
Mann Swedenborg schuldete. Im Jahre 1751 gab sie Swedenborg das Manuskript eines schmalen Büchleins, das sie geschrieben hatte, mit dem Titel Marias besserer Teil, und Swedenborg sorgte dafür, dass es anonym veröffentlicht wurde.
Über Gräfin Gyllenborg äußerte Swedenborg C. A. Tulk gegenüber, einem Freund im britischen Parlament, dass er davon
ausgehe, sie werde nach seinem Tod seine Partnerin im Himmel
sein.
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Abb. 120: Nora Hamngatan in Göteborg – Blick auf den Kanal und das
frühere Haus William Castels, heute bekannt als Sahlgren
Haus, links vom Turm

Im Sommer des Jahres 1758 reiste Swedenborg zu seiner siebten
Reise nach Europa ab, und zwar diesmal, um seine Werke Himmel
und Hölle, Erden im Universum, Das Jüngste Gericht, Vom Neuen
Jerusalem und seiner Himmlischen Lehre sowie Das weiße Pferd der
Apokalypse zu veröffentlichen. Auf dem Rückweg machte er im Juli
1759 in Göteborg Station, das einige hundert Kilometer westlich von
Stockholm liegt.
Abb. 122: Lovisa Ulrika (1720-1782), Lorens Pasch, 1775

Da Königin Lovisa Ulrika Kenntnis von Swedenborgs Hellsichtigkeit erhalten hatte, sprach sie mit Swedenborg im Rahmen
einer privaten Audienz und fragte ihn, ob er zu ihrem Bruder,
dem vor kurzem verstorbenen Prinzen August William von
Preußen Kontakt aufnehmen könne. Swedenborg versprach,
sich um diesen Kontakt zu bemühen. Nach einigen Tagen war
er wieder bei Hof und bat um eine erneute Audienz. Nachdem
Swedenborg nur einige Worte gesprochen hatte, war sie ganz
erschüttert und rief aus “Das hätte mir kein Sterblicher berichten können!“ (DOC vol. 2, p. 652). Die Berichte von dem Feuer
in Stockholm, die Nachricht des verstorbenen Bruders an die
Königin und eine andere, bei der es um eine verlegte Rechnung
ging, verbreiteten sich in ganz Europa, nachdem Immanuel
Kant in einem Brief an seine Gönnerin, Fräulein von Knobloch,
im Jahre 1763 davon berichtet hatte. Aufgrund ihrer Anfrage
bezüglich Swedenborgs Charakter gab er nach einigen Nachforschungen eine durch und durch positive Stellungnahme über
Swedenborg ab.

Abb. 121: Sahlgren Haus

Am Abend des 19. Juli war er in Göteborg zu einem Abendessen im
Hause William Castels, eines bekannten Kaufmanns, eingeladen.
Während des Essens wurde Swedenborg sehr unruhig und verließ
mehrere Male den Tisch. Dann erzählte er den versammelten Gästen,
dass in diesem Augenblick ein großes Feuer in Stockholm wüte. Jedes
Mal, wenn er an den Tisch zurückkehrte, beschrieb er die Ausbreitung
des Feuers, bis er schließlich mit großer Erleichterung berichten konnte, dass das Feuer gelöscht werden konnte, und zwar ganz in der Nähe
seines Hauses, das aber nicht zu Schaden gekommen war. Einige Tage
später brachten Passagiere eines Schiffes aus Stockholm die Nachricht
über das Feuer, die in allen Einzelheiten mit Swedenborgs Schilderungen übereinstimmten. Danach breitete sich die Nachricht über Swedenborgs Hellsichtigkeit im ganzen Land aus.
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Abb. 124: Johann August Ernesti (1701-1781)

Abb. 123: Svindersvik, Peter Hilleström, Ende des 18. Jahrhunderts

Graf Tessin, der schon vorher als ein Freund Swedenborgs erwähnt wurde, veranstaltete regelmäßige Abendessen für einen Kreis Stockholmer
Künstler und Literaten, die er auf sein schönes an der Küste gelegenes
Anwesen Svindersvik einlud. Im Jahre 1760 bat er auch Swedenborg, an
dem Treffen teilzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt war Swedenborg nicht
nur für seine Veröffentlichungen über Philosophie und Bergbau bekannt,
sondern auch für seine telepathischen Kräfte sowie die theologischen
Schriften. Graf Gustaf Bonde, ein Senator und vormals Präsident des
Bergbaukollegiums, der jetzt Kanzler der Universität von Uppsala und
ein Freund Tessins war, hatte nämlich im Januar des gleichen Jahres
herausgefunden, dass Swedenborg der Autor der theologischen Ausarbeitung Arcana Coelestia war, obwohl er diese anonym veröffentlicht
hatte.

Abb. 125: Immanuel Kant (1724 -1804)
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Im Herbst 1760 wurde in Deutschland eine verheerende Rezension über Swedenborgs theologische Arbeiten, die zuerst hauptsächlich aus biblischer Exegese bestanden, veröffentlicht. Der
Autor war Professor Johann Ernesti, ein führender Bibelgelehrter, der Swedenborgs geistliche
Interpretationen der Bibel mit der seinerzeit als
unglaubwürdig erachteten allegorischen Methode verwechselte. Daraufhin sah sich im selben
Jahr ein anderer berühmter theologischer Gelehrter und Schriftsteller, Friedrich Christoph Oetinger, der vorteilhaft über Swedenborgs theologische Arbeiten geschrieben hatte, nun Angriffen
ausgesetzt. Oetinger schrieb allerdings eine ausführliche Verteidigung der Theologie Swedenborgs, die breite Aufmerksamkeit fand.
Die Kritik, die Swedenborgs Ruf aber am meisten
beschädigen sollte, wurde im Jahr 1766 ebenfalls
in Deutschland veröffentlicht, und zwar von Immanuel Kant unter dem Titel "Träume eines Geistersehers“. In den Jahren seit seinem Brief an
Fräulein von Knobloch im Jahre 1763 hatte er
sich die Himmlischen Geheimnisse gekauft und
gelesen, verdammte sie dann aber mit den Worten, "acht Quartbände voll von Unsinn" und erklärte weiter, dass keine der darin geäußerten
Auffassungen mit der Vernunft zu begründen sei.
Er behauptete, dass nur ein Irrer Dinge schreiben
könne, die nicht bewiesen werden könnten. Die
Heftigkeit dieser Beurteilung erklärte Kant später
einem Freund gegenüber in einem Brief damit,
dass er es für besser hielt "… selber lächerlich zu
machen, als lächerlich gemacht zu werden". Bald
danach begann Kant die Arbeit an der „Kritik der
reinen Vernunft“ (veröffentlicht im Jahr 1781),
worin er Grundregeln für die Philosophie aufstellte, die auf einer völlig anderen Basis beruhten als
die Swedenborgs. Obwohl der Angriff Kants also
erkennbar zur Verteidigung seiner eigenen Positionen diente, war die Wirkung auf Swedenborgs
Reputation doch so stark, dass es für mehr als
eine Generation einem Gelehrten in Deutschland
unmöglich war, zugunsten Swedenborgs zu sprechen und dabei ernst genommen zu werden.

Swedenborgs theologische Auffassungen wurden dann
auch in Schweden kontrovers diskutiert, und als er im Jahre 1769 nach seiner zehnten Europareise in Göteborg ankam, erfuhr er, dass zwei einflussreiche Persönlichkeiten
dieser Stadt — Bischof Eric Lamberg und Dekan Olof Ekebom — einen Propagandafeldzug gegen ihn mit dem
Ziel anführten, Swedenborgs Bücher für ketzerisch erklären zu lassen. Es gelang ihnen, eine Kiste seiner Bücher
beschlagnahmen zu lassen, und sie griffen zwei seiner
Freunde so massiv an, dass sie ihnen sogar androhten, sie
würden ihre Stellungen verlieren. Diese beiden Freunde
waren Dr. Gabriel Beyer, ein Mitglied des Göteborger
Konsistoriums, und Dr. Johan Rosen, Professor für Beredsamkeit und Poesie an der Universität Lund. Beide befanden sich unter starkem Druck, Swedenborgs Lehren verwerfen zu sollen, es gelang ihnen aber, sich klug zu verteidigen, und da sie außerdem Unterstützung durch zahlreiche untereinander in Kontakt stehende Freunde Swedenborgs erfuhren, wurde keiner von beiden aus seiner
Position gedrängt. Auch Swedenborg selbst war nicht davon bedroht, seine Funktionen aufgeben zu müssen.
Das nebenstehende Porträt von Pehr Krafft, das wahrscheinlich das bekannteste Bild Swedenborgs ist, wurde in
dieser Zeit gemalt.

Abb. 126: Emanuel Swedenborg mit dem Buch“ Erklärte Offenbarung“,
Pehr Krafft der Ältere, ca. 1768

Abb. 128: Amsterdam – Die alte Hafenseite mit dem Kantoor und
St. Nikolaaskerk mit Schreierstoren
(„weinende Türme“) im Hindergrund

Abb. 127: Letzter Absatz des Briefs Swedenborgs
an König Adolf Fredrik

Swedenborg reiste zum elften Mal von Schweden auf den
Kontinent und nahm sein großes Manuskript zum Druck und
zur Veröffentlichung nach Amsterdam mit. Dabei handelte
es sich um „Die wahre Christliche Religion“, die umfangreichste Zusammenfassung seiner Theologie, die er bisher
verfasst hatte. Das Werk hatte er so aufgebaut und formuliert, dass es auch auf die Bedenken der Schwedischen Lutheraner einging. Deshalb kann es sowohl als eine letzte
Antwort auf die Anklage wegen Ketzerei als auch als der
krönende Abschluss seines theologischen Systems angesehen werden.

Die Abwehr der Angriffe auf Swedenborgs Arbeit und Reputation wurden für ihn schließlich doch so beschwerlich,
dass er sich mit einem Brief an König Adolf Fredrik wandte
— den Ehemann der Königin Lovisa Ulrika, die von Swedenborgs Hellsichtigkeit so beeindruckt war. Hier abgebildet sehen wir den letzten Absatz dieses Briefes. Darin führte er Beschwerde darüber, dass Beyer und Rosen — und
tatsächlich auch seine Arbeiten - "bis zu einem gewissen
Grade zu Märtyrern gemacht wurden, zumindest was die
grausamen Verfolgungen durch den Bischof und den Dekan dieser Stadt betrifft und die grundlosen Schmähungen,
die kein Körnchen Wahrheit enthalten“.
.
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Die letzten Jahre

Abb. 129: William Cookworthy, (1705-1780

Abb.130: Swedenborgs Klapptisch

Im August 1771, Swedenborg war inzwischen
dreiundachtzig Jahre alt, kehrte er nach London
zurück. Er hatte dort mehrere gute Freunde, zu
denen auch William Cookworthy gehörte, ein
Geschäftsmann und Mitglied der Quäker, der
hier abgebildet ist, daneben ein Priester der
Anglikanischen Kirche, der Geistliche Thomas
Hartley, der Rektor des College von Winwick,
sowie ein Arzt, Dr. Messiter. Hartley, der von
den gegen ihn in Schweden erhobenen
Ketzervorwürfen erfahren hatte, bot ihm Asyl
an, falls das notwendig werden sollte.
Allerdings war Swedenborg zu keiner Zeit einer
persönlichen Bedrohung ausgesetzt.

Swedenborg nahm Quartier bei dem Londoner Perückenmacher Richard
Shearsmith und setzte seine Meditationen und seine schriftstellerische
Arbeit fort. Der Tisch, an dem er in seinem Zimmer bei Shearsmith
arbeitete, ist aufbewahrt worden und ist hier abgebildet, zusammen mit
einem Stuhl des englischen Swedenborg-Anhängers John Garth
Wilkinson, der später ein enger Freund des amerikanischen Dichters
Ralph Waldo Emerson wurde. Die Arbeit an seinen Manuskripten
beschäftigte ihn praktisch Tag und Nacht, und oft hörte man ihn laut in
seinem Zimmer sprechen – offenbar mit den Geistwesen, die ihm in
seinen Visionen erschienen. Kurz vor Weihnachten des Jahres 1771 erlitt
er einen Schlaganfall, erholte sich davon aber innerhalb eines Monats
insoweit, das er seine Arbeiten wieder aufnehmen konnte.

Die Haushälterin Shearsmith’s beschrieb ihn
als einen sehr angenehmen Mieter, der ihr
immer freundlich zugetan war. Sie ist auch
diejenige, die berichtet hat, dass Swedenborg
den Tag und die Stunde seines Todes
vorausgesagt hat. Darüber erklärte sie "er
wirkte freudig, als ob ein schöner Urlaub vor
ihm läge“ (DOC vol. 2, p. 546). Die
Haushälterin, die übrigens später die Ehefrau
von Richard Shearsmith wurde, berichtete
auch, dass Swedenborg am Sonntag, dem 29.
März, als sie neben seinem Bett saß, nach der
Uhrzeit fragte. Als sie ihm antwortete, es sei
drei Uhr nachmittags, „antwortete er, ‚das ist
gut, ich danke dir und Gott segne dich’. Etwa
zehn Minuten später gab er einen leichten
Seufzer von sich, und sein Leben endete auf
die denkbar friedlichste Weise“ (DOC vol. 2,
p. 600).

Abb. 131: Richard Shearsmith’s Haushälterin — später Mrs. Shearsmith und Swedenborg
in dem Film „The Man Who Had to Know“ (deutsch: „Emanuel Swedenborg,
Forscher im Diesseits und Jenseits“.
(Erhältlich über das Swedenborg Zentrum Berlin oder den Swedenborg Verlag
Zürich)
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Etwa zwei Wochen vor seinem Tode hatte Swedenborg in seinem Zimmer das heilige Abendmahl von dem Pastor der
schwedischen Kirche in London Arvid Ferelius erhalten. Er
leitete auch die Trauerfeier in der schwedischen Kirche am
Princes Square in London. Sie fand am Sonntag, dem 5. April
1772, statt und war gut besucht; die kleine Kirche war voll.
Swedenborg wurde unter dem Altar begraben, und im schwedischen Oberhaus wurde später eine Trauerfeier für ihn abgehalten, bei der Samuel Sandels, ein Ratsmitglied des Bergbaukollegiums den Nachruf hielt.
Abb. 132: Arvid Ferelius (1726-?)

Abb. 133: Swedenborgs Sarg verlässt die Schwedisch – Lutherische
Kirche in London

Abb. 134: Swedenborgs Grab in der Kathedrale von Uppsala

Im Jahre 1908, als die schwedische Kirche in London vom
Abbruch bedroht war, sorgte die Königlich Schwedische
Akademie der Wissenschaften dafür, dass der Sarg mit den
sterblichen Überresten Swedenborgs in seine Heimat gebracht wurde. Am 7. April 1908 verließ das schwedische
Kriegsschiff Fylgia England mit dem Sarg Swedenborgs an
Bord, der an Deck aufgebahrt war.

Am 18. Mai 1908 wurde Swedenborg in der Kathedrale von Uppsala, der Begräbnisstätte des Königs Gustav Vasa und anderer
schwedischer Könige zur letzten Ruhe gebettet. Sein Sarkophag
steht in einer Seitenkapelle neben dem von Carolus Linnaeus.
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Abb. 135: Emanuel Swedenborg, 1771

Das letzte beglaubigte Porträt Swedenborgs zeigt ihn im Alter von dreiundachtzig oder vierundachtzig Jahren, also kurz vor seinem Tode. Gemalt wurde es vermutlich
von einem damals in London bevorzugten Maler. Wahrscheinlich ist es aber später retouchiert worden, wodurch irrtümlicherweise Swedenborgs blaue Augen braun übermalt wurden. Trotzdem vermittelt das Bild etwas von der Ausstrahlung dieses bemerkenswert vitalen Mannes von über achtzig Jahren, der bereit ist, die nächste Welt anzunehmen und dieser Welt das Erbe seiner Visionen zu überlassen.

Anerkennungen
Das englische Original wurde von Dr. Robert H. Kirven geschrieben, unterstützt
durch die Bilderauswahl von Dr. Robin Larsen und die Bilderverwalterin Anja Hübener, beruht diese Biographie im Wesentlichen auf früheren Biographien, und zwar denen von Cyriel Odhner Sigstedt, Signe Toksvig und Dr. Ernst Benz, daneben aber
auch auf der Sichtung von Dokumentensammlungen durch Alfred Acton und Rudolph L. Tafel. Die deutsche Übersetzung besorgte Klaus Skarabis vom Swedenborg
Zentrum Berlin. Die Bilder wurden unverändert übernommen.
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Abb. 136: Ansicht von Stockholm zur Zeit Swedenborgs, der Stadtteil Söder liegt recht im Bild

Abb. 137: Swedenborgs Gartengrundstück in der Hornsgatan, Söder/Stockholm

Abb. 138: Swedenborgs Haus in der Hornsgatan

Abb. 139: Inneres des Lusthauses, siehe nächste Seite
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Abb. 140: Swedenborgs Lusthaus um 1880
in der Hornsgatan, Söder/Stockholm

Abb. 141: Abtransport in das Freilichtmuseum

Abb. 142: Das Original Lusthaus Swedenborgs im Freilichtmuseum Skansen, Stockholm
mit noch teilweise erhaltenen Rosenstöcken aus seinem Garten
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Spruch am Lusthaus Swedenborgs in Skansen
Ich bin ein Lusthaus, an dem man vorüber geht.
Einst stand ich auf Söder in meines Herren Garten,
Seine Engel erfüllten mich mit Harmonien, Der Geisterwelt beliebte es, in meinen Räumen zu weilen.
Einem mächtiger Forscher und großem Propheten
Diente mein einfaches Haus als Heimat.
In mir sah er des Himmels Herrlichkeiten,
Und hier verkündete er ein neues Jerusalem.

Die Geister sind entschwunden, doch war ich das Gefäß,
Nun bin ich meiner Einsamkeit überlassen,
Damals war ich erfüllt von Harfe und Zimbeln
Als Gott es gefiel, Swedenborg zu besuchen.

Hjalmar Gullberg
1942
Übertragen von Peter Keune
(Hjalmar Gullberg war ein bedeutender Dichter Schwedens)

“Söder” ist ein Stadtteil von Stockholm, wo Swedenborg einst wohnte. Sein Lusthaus wurde Ende vorigen
Jahrhunderts nach “Skansen”, einem Museumsdorf in Stockholm versetzt.
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Verschiedene Briefe Swedenborgs
Emanuel Swedenborg an Graf Gustav Bonde
Stockholm, den 11. August 1760.
Den Brief von Baron Hatzel aus Rotterdam, den Sie an mich einschließen, hätte
ich seinem Wunsche gemäß beantworten sollen; da er aber die Schriften betrifft,
die kürzlich in England veröffentlicht worden sind und die ohne meinen Namen
erschienen, darf ich mich in keine literarischen Beziehungen mit irgend jemand
im Ausland einlassen und dadurch mich als ihren Autor bekennen. Anders ist es
in meinem eigenen Land. Auswärtige können jedoch durch Vermittlung anderer
Antwort erhalten; ich bitte daher untertänigst, mich ihm gütigst zu empfehlen
und mich zu entschuldigen, dass ich ihm nicht mit eigener Hand schreibe; Sie
wollen ihm auch sagen, wie sehr ich mich darüber freute, dass ihm durch das
Lesen dieser Schriften Befriedigung und Licht zuteil geworden ist, was ein Zeichen ist, dass er in einem Zustand der Erleuchtung vom Himmel war; denn die
Gegenstände, die daselbst abgehandelt werden, können ohne Erleuchtung nicht
begriffen werden, weil sie nicht dem äußeren, sondern dem inneren Verständnis
angehören. Was gewisse Verse in den Büchern Moses betrifft, welche die Eigenschaft und Kraft haben sollen, dem Menschen den Verkehr mit Geistern zu
eröffnen und ihn zu befähigen mit ihnen zu reden, so weiß ich von keinen Versen in der Heiligen Schrift, die diese Eigenschaft mehr als andere besitzen; ich
weiß nur, dass Gottes Wort überall in einem solchen Stil geschrieben ist, dass,
wenn es der Mensch mit Liebe und Aufmerksamkeit liest, Geister und Engel
Anteil daran haben und sich ihm beigesellen; denn das Wort Gottes ist so geschrieben, dass es eine Art Vereinigung zwischen Himmel und Erde bildet.
(Siehe, was darüber geschrieben ist in dem Werk von Himmel und Hölle Nr.
303-310). Der Herr jedoch richtet es so ein, dass Geister und Menschen selten so
nahe zusammengebracht werden, dass sie miteinander reden; denn durch den
Verkehr mit Geistern werden die Menschen in einen solchen Seelenzustand gebracht, dass sie sofort in Gefahr ihres Lebens geraten, weshalb ich jedem von
einem solchen Wunsche abraten würde. Dem Herrn selbst hat es gefallen, mich
in die Unterredung und den Verkehr mit Geistern und Engeln einzuführen, aus
den Gründen, welche in meinen Schriften erklärt worden sind; weshalb ich vom
Herrn selbst beschützt bin gegen die zahlreichen Versuche und Angriffe böser
Geister. Die Art und Weise, wie Geister und Menschen auseinandergehalten
werden, ist folgende: Die Geister werden in geistigen und die Menschen in natürlichen Gedanken und Worten gehalten; wodurch sie so getrennt sind, dass sie
nur durch Entsprechungen eines ausmachen, deren Eigenschaft ebenfalls abgehandelt worden ist. Solange daher die Geister in einem geistigen und die Menschen in einem natürlichen Zustand sind, werden sie nicht so zusammengebracht,
dass sie miteinander reden können, obgleich sie hinsichtlich der Neigung beisammen sind; wenn aber die Geister mit den Menschen reden, sind sie außerhalb
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ihres geistigen Zustandes und in einem natürlichen Zustand wie die Menschen,
und dann können sie dieselben in die Gefahr der Seele und des Lebens bringen,
wie oben gesagt. Aus diesem Grunde müssen sie auseinandergehalten werden,
so dass die Geister nichts vom Menschen, noch die Menschen etwas von ihnen
wissen, obgleich sie immer beisammen sind; denn der Mensch kann nicht leben,
ohne in Gesellschaft mit Geistern zu sein, durch die er mit dem Himmel und mit
der Hölle verbunden ist, und dadurch sein Leben erhält.
Swedenborg an Dr. Beyer
Amsterdam, den 8. April 1766. - Endlich bin ich mit dem Buch der Offenbarung zu Ende gekommen und übersende Ihnen acht Exemplare davon;
zwei gebunden und sechs in Bogen, welche Sie gütigst in folgender Weise verteilen sollen: Eines behalten Sie für sich selbst, eines geben Sie dem Bischof,
eines dem Dekan, eines Dr. Rosén, eines dem Herrn Bürgermeister Petterson
und eines der Bibliothek, die zwei übrigen mögen Sie an unsere Freunde ausleihen. Am Schlusse eines jeden Kapitels befinden sich vom Text durch Sterne getrennte Denkwürdigkeiten, die Sie gefälligst zuerst lesen wollen. Aus diesen
kann man eine vollständige Kenntnis erlangen von dem schlimmen Zustand, in
den die Reformierten Kirchen durch den bloßen Glauben gebracht worden sind.
Ich gehe jetzt von hier nach England, wo wahrscheinlich etwas Lärm entstehen
wird, weil die Bischöfe von England in den Denkwürdigkeiten ziemlich streng
mitgenommen worden sind; es war aber notwendig.Swedenborg an den Minister des Inneren in Stockholm
Endlich bin ich mit der Erklärung des Buches der Offenbarung zum
Schlusse gekommen und habe sie an alle Universitäten in Holland, Deutschland,
Frankreich und England gesandt; ich will auch siebzig Exemplare davon nach
Stockholm schicken, wovon Ihre Ehren gefälligst fünf nehmen und sie den folgenden Senatoren überreichen wollen: Senator Höpken, Senator Scheffer,
gleicherweise an Nordencrantz, den Kommerzienrat, und die Bischöfe Menander und Serenius; die anderen fünf wollen Sie gefälligst unter Ihren Freunden
verteilen. Die übrigen sechzig Exemplare wünsche ich verwahrt bis zu meiner
Rückkehr nach Hause. Ich beabsichtige sie zu verteilen unter die Akademien
und Bibliotheken Schwedens sowie unter Geistliche, die für einen mehr als gewöhnlichen Posten die Fähigkeit haben. Vier beabsichtige ich dem Hof zu präsentieren und die übrigen an Universitäten und Seminarien ins Ausland.
[Amsterdam etwa Mai oder Juni 1766]
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Swedenborg an Dr. Menander, nachmaligen Erzbischof von Schweden
Stockholm, Mitte September 1766. - Ich lasse Ihnen hier die Ausarbeitungen meiner Jugend über eine neue Methode, die geographische Länge sowohl
zur See als zu Lande vermittelst des Mondes zu entdecken, ein Werk, das zu
Amsterdam herauskam und der Prüfung der Sozietäten und Akademien der Wissenschaften unterbreitet wurde, mit der Bitte, um gefällige Abgabe an den Professor der Astronomie zu Abo, zugehen, damit er, wenn er diese Methode nach
seinem Geschmack und würdig findet in Anwendung gebracht zu werden, die
Einleitung zu treffen beliebe, dass sie zur Verwertung kommen. Im Ausland beschäftigen sich gegenwärtig verschiedene Männer mit Berechnung der Ephemeriden nach dieser Methode durch Paare von Sternen, und man hat schon großen
Vorteil von denjenigen gezogen, die man seit einigen Jahren gemacht hat.
Die Apokalypse ist nun erklärt oder vielmehr geoffenbart, allein ich habe
noch keine Gelegenheit gehabt, sie Euer Hochwürden und zugleich der Bibliothek zu senden. Haben Sie die Güte, mir, wenn es Ihnen gefällt, anzuzeigen,
wem ich sie hier zustellen kann, um sie für Sie nach Stockholm gelangen zu lassen.
Verschiedene Personen beschäftigen sich mit der Untersuchung, ob wohl
jetzt die Vollendung des Zeitlaufs statt habe und zugleich die Ankunft des Herrn
und der Neuen Kirche, die Er gründen soll. Es gibt solche, die meinen, der gegenwärtige Glaube, der ein Glaube an Gott den Vater um des Sohnes willen ist,
sei der rechte Glaube, der den Menschen selig mache; allein es ist in der Enthüllten Offenbarung gezeigt worden, dass dieser Glaube die Kirche zerstört,
dass er die Religion aufgehoben und so alles, was die Gottesverehrung ausmacht,
gänzlich verwüstet und verzehrt hat, so sehr, dass nichts Wahres und nichts Gutes mehr da ist, und die Werke, die man Früchte dieses Glaubens nennt, nichts
sind als die Eier, von denen bei Jesajas Kap.59/5 die Rede ist. Daher kommt es
auch, dass diejenigen, die sich in diesem Glauben mit seinem Spinnengewebe
bestärkt haben und meinen, die guten Werke, die sie tun, seien die Früchte dieses Glaubens, sich gröblich täuschen und im Wahnsinn befangen sind und von
diesem Wahnsinn nicht anders zurückgebracht werden können, als durch Zurücknahme der Begründungen für diesen Glauben und durch Annahme des
Glaubens an Jesum Christum, welcher Glaube nichts dergleichen in sich hat.
Was dieser in sich schließe, kann man sehen in der Lehre des Neuen Jerusalems
betreffend den Glauben in den Nummern 34-37.
Die Falschheiten des heutigen Glaubens sind folgende:
I. Dass der Herr die Verdammnis des Gesetzes weggenommen habe, während Er
doch nicht einen einzigen Punkt davon weggenommen hat; denn wirklich wird
jeder gerichtet werden nach seinen Werken, wie Paulus den Römern sagt 2/13,
und den Korinthern im 2. Brief 5/10 und anderwärts. Aber der Herr hat die Verdammnis im Allgemeinen weggenommen, sofern ohne Seine Ankunft in die
Welt niemand hätte können selig werden. II. Dass der Herr das Gesetz erfüllt
habe, ist zwar eine Wahrheit, denn dadurch ist Er allein zur Gerechtigkeit ge57

worden, aber dadurch befreit Er den Menschen nicht von dem Gesetz, denn der
Herr erfüllt es täglich in denen, die das Böse als Sünde oder darum fliehen, weil
es Sünde ist, und sich an Ihn allein wenden; denn diejenigen, die einige Sünden
fliehen, die sie in sich entdecken, haben den Vorsatz, sie alle zu fliehen, sobald
sie dieselben kennen. III. Dass das Verdienst des Herrn dem Menschen zugerechnet werde: Dies ist eine völlige Unmöglichkeit. Die Verdienste des Herrn
sind zweierlei: Das erste ist, dass Er die Höllen unterjocht hat, und das zweite,
dass Er Seine Menschheit verherrlicht, d.h. sie göttlich gemacht hat. Diese zwei
Verdienste könnten keinem Menschen zugerechnet werden, aber der Herr hat
Sich durch sie in die Macht gesetzt, diejenigen Menschen selig zu machen, die
sich an Ihn wenden und sich prüfen und alles Böse, das in ihnen ist, als Sünde
fliehen. IV. Es ist ein Irrtum, sich an Gott den Vater zu wenden, indem man Ihn
anfleht, sich unser zu erbarmen um Seines Sohnes willen und Seinen Heiligen
Geist zu senden. Dies ist genau die verkehrte Weise der Gottesverehrung, und
überdies drückt diese Weise eine klare und deutliche Vorstellung von drei Göttern ein und bringt den Glauben mit sich, dass ein anderer sei der Vater, ein anderer der Sohn und ein anderer endlich der Heilige Geist; und wenn man sagen
wollte, unter dem Sohne verstehe man Sein Menschliches, so hätte man immerhin in Bezug auf den Herrn eine geteilte Vorstellung oder eine Vorstellung von
zwei verschiedenen Wesen. V. Dass der Mensch gerechtfertigt werde durch diesen alleinigen oder einzigen Glauben, vorausgesetzt, dass er ihn mit Zuversicht
und Vertrauen habe, ist schlechthin falsch, gemäß dem, was Paulus den Römern
sagt 2/10 und anderwärts. In einem solchen Glauben ist nichts von Wahrheit,
noch von Gutem und folglich nichts von der Kirche, noch von der Religion;
denn das Wahre der Lehre ist es, was die Kirche, und das Gute des Lebens, was
die Religion ausmacht. VI. Sie sagen, die guten Werke oder das Gute der Nächstenliebe seien die Früchte dieses Glaubens, während doch noch keiner von der
kirchlichen Gemeinschaft das Band oder den Zusammenhang dieses Glaubens
mit den guten Werken aufgefunden hat; ja was noch mehr ist, sie lehren sogar
positiv, die guten Werke können diesen Glauben nicht einmal erhalten oder bewahren, und sie seien bloß moralische oder bürgerlich gute Handlungen, die in
keinerlei Weise zur Seligkeit führen, noch dazu irgend etwas beitragen. VII.
Dass der Ausspruch des Paulus an die Römer 3/28, auf den die Theologie unserer Tage gegründet ist, falsch verstanden wurde, dies haben wir klar nachgewiesen in der Enthüllten Offenbarung, Nr.417.
Außer diesen Hauptirrtümern gibt es noch eine Unzahl anderer, die ich
hier nicht erwähnen will, wodurch deutlich erhellen kann, dass, wenn jemand
Früchte eines solchen Glaubens hervorbringt, er wirklich die Eier hervorbringt,
von denen Jesajas spricht 59/5, denn in der Neuen Kirche wird gelehrt, dass der
Glaube niemals das Gute oder die guten Werke der Nächstenliebe hervorbringen
kann, wie ein Baum seine Früchte bringt, sondern dass die Wahrheiten, die man
Glaubenswahrheiten nennt, lehren, wie man über Gott denken und mit dem
Nächsten umgehen soll, und dass die Nächstenliebe diese Wahrheiten in den
58

guten Werken empfängt, wie die Frucht ihren Saft und ihren Geschmack vom
Baum empfängt, und dass somit die Frucht oder die guten Werke des gegenwärtigen Glaubens, von denen wir eben sprechen, keinen anderen Saft und somit
auch keinen anderen Geschmack haben, als seine Begründungen, welche
Falschheiten sind; diese Falschheiten sind enthalten in jenem Guten oder in jenen guten Werken, eine Sache, von welcher der Mensch nichts weiß, die aber
die Engel sehr wohl fühlen.
Swedenborg an den württembergischen Prälaten Oetinger
Stockholm, den 23. September 1766. - Dieser Tage bin ich vom Ausland,
nämlich von Holland und England nach Hause zurückgekommen und habe zwei
Briefe von Ihnen, einen vom 13. Oktober 1765 zugleich mit einem anderen empfangen, für die ich Ihnen meinen Dank sage. - Es sind fünf Werkchen, denen ich
die Aufschrift gegeben: „So wie es gehört und gesehen worden”:
1. das von dem Himmel und der Hölle;
2. von dem Neuen Jerusalem und dessen himmlischer Lehre;
3. von dem Letzten Gericht;
4. von dem weißen Pferd;
5. von den Bewohnern der Planeten. –
Später sind andere Werkchen herausgegeben worden:
1. von dem Herrn;
2. von der Heiligen Schrift;
3. Lebenslehre für das Neue Jerusalem;
4. von dem Glauben;
5. von der geistigen Welt;
6. die Engelsweisheit betreffend die göttliche Vorsehung;
7. die Engelsweisheit, betreffend die göttliche Liebe und die göttliche Weisheit;
aber diese sieben Werkchen halten zusammen nicht über 72 Bogen. - In diesem
Jahr ist die in dem Werkchen vom Letzten Gericht versprochene Enthüllte Offenbarung herausgegeben worden, aus der man deutlich sehen kann, dass ich mit
Engeln rede, da ja nicht einmal ein Verschen in der Apokalypse ohne Offenbarung verstanden werden kann. Wer kann nicht sehen, dass unter dem Neuen Jerusalem eine Neue Kirche verstanden wird und dass die Lehren derselben, da sie
in bloßen Vorbildungen, das heißt, in Entsprechungsbildern beschrieben sind,
nur vom Herrn allein enthüllt und dann dass sie in der Welt nicht anders bekannt
gemacht werden können, als durch einen, dem eine Offenbarung gegeben wird?
Ich kann heilig beteuern, dass der Herr selbst mir erschienen ist, und dass Er
mich gesandt hat, zu tun, was ich tue, und dass Er zu dem Ende das Innere meines Geistes, das heißt, meines Geistmenschen, aufgeschlossen hat, damit ich die
Dinge, die in der geistigen Welt sind, sehen und diejenigen, die sich daselbst
befinden, hören möge, und dies nun schon 22 Jahre hindurch; allein heutzutage
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reicht keine Beteuerung hin, jemanden dies glaublich zu machen; wer jedoch
Verstand hat, kann sich durch meine Schriften, als die Zeugen, selbst davon überzeugen, besonders durch die durch Offenbarung enthüllte Apokalypse: wer
hat früher etwas gewusst von dem geistigen Sinn des Wortes und wer etwas von
der geistigen Welt oder von Himmel und Hölle und wer etwas von dem Leben
des Menschen nach dem Tode? Soll denn dieses und dergleichen mehr den
Christen beständig verborgen bleiben? Dass dergleichen jetzt erst enthüllt worden ist, geschah wegen der Neuen Kirche, die das Neue Jerusalem ist, damit diese es wissen; die übrigen werden es wissen und doch nicht wissen, weil sie es
nicht glauben. - Die oben genannten Werke sind alle zu haben zu London in
England bei Mr. Lewis in Pater noster row near Cheapside. Jene meine Schriften
vom Neuen Jerusalem können nicht Prophetisches, sondern nur Offenbarungen
genannt werden.
Swedenborg nochmals an den Prälaten Oetinger
Stockholm, den 11. November 1766.
I. Ob ein Zeichen nötig sei, dass ich vom Herrn gesandt bin, zu tun, was
ich tue? Antwort: Zeichen und Wunder werden heutzutage nicht gegeben, weil
sie das Äußere nötigen, ohne das Innere zu überzeugen: Was halfen die Wunder
in Ägypten und die Herabkunft Jehovahs auf den Berg Sinai bei dem israelitischen Volk, das nichtsdestoweniger einen Monat später sich ein goldenes Kalb
machte und es statt Jehovahs verehrte? Was halfen die Wunder des Herrn bei
dem jüdischen Volk, das nichtsdestoweniger Ihn kreuzigte? Ähnliches würde
heutzutage geschehen, wenn der Herr in einer Wolke mit Engeln und Posaunen
erschiene; man sehe Luk.16/29-31. Das Zeichen wird heutzutage die Erleuchtung und die daraus kommende Anerkennung und Aufnahme der Wahrheiten
der Neuen Kirche sein; bei einigen wird auch eine redende Erleuchtung gegeben
werden und diese ist mehr als ein Zeichen. Doch vielleicht wird gleichwohl
noch eines gegeben.
II. Ob ich mit den Aposteln gesprochen habe? Antwort: Ich habe mit Paulus ein ganzes Jahr hindurch gesprochen, auch über das, was er Röm.3/28 geschrieben hat. Ich habe dreimal mit Johannes gesprochen, einmal mit Moses und
hundertmal mit Luther, der bekannte, dass er wider die Warnung eines Engels
den bloßen Glauben angenommen habe, einzig um der Trennung von den Päpstlichen willen; mit den Engeln aber habe ich nun schon 22 Jahre hindurch gesprochen und spreche täglich mit ihnen; sie hat der Herr mir beigegeben. Allein
es war nicht nötig, dies in den herausgegebenen Büchern zu bemerken: Wer
würde es auch glauben? Und wer würde nicht sagen: Tue ein Zeichen, damit ich
glaube? Und dies würde jeder sagen, der es nicht sieht.
III. Warum ich aus einem Philosophen dazu ausersehen worden? Antwort:
Dies geschah zu dem Ende, dass das Geistige, das heutzutage geoffenbart wird,
in natürlicher und vernünftiger Weise gelehrt und verstanden würde; denn die
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geistigen Wahrheiten haben eine Entsprechung mit den natürlichen Wahrheiten,
laufen in diese aus und ruhen auf ihnen: dass ein Entsprechungsverhältnis aller
geistigen Dinge mit allen im Menschen, sowie auch mit allen Dingen der Erde
bestehe, sehe man im Werk vom Himmel und der Hölle, Nr. 87-102; Nr. 103115. Aus diesem Grunde wurde ich vom Herrn zuerst in die Naturwissenschaften eingeführt und so vorbereitet und dies geschah vom Jahr 1710-1744, da mir
der Himmel geöffnet wurde. Es wird auch jeder durch Natürliches zum Geistigen geführt; denn der Mensch wird natürlich geboren, zur Moralität erzogen und
nachher vom Herrn geistig gezeugt. Überdies hat mir der Herr gegeben, die
Wahrheiten geistig zu lieben, das heißt, nicht um der Ehre oder des Gewinnes,
sondern um der Wahrheiten selbst willen; denn wer die Wahrheiten um der
Wahrheiten willen liebt, der sieht sie aus dem Herrn, weil der Herr der Weg und
die Wahrheit ist, Joh.14/6; wer sie hingegen um der Ehre oder um des Gewinnes
willen liebt, der sieht sie aus sich, und aus sich sehen, heißt Falschheiten sehen.
Die begründeten Falschheiten haben die Kirche verschlossen, weshalb die in
rationaler Weise begründeten Wahrheiten sie öffnen werden; wer könnte auch
auf andere Weise das Geistige, das [die Vernunft] übersteigt, verstehen, anerkennen und annehmen? Das von den Päpstlichen überlieferte und von den Protestanten angenommene Dogma, dass man den Verstand in theologischen Dingen gefangennehmen müsse unter den Gehorsam des Glaubens, hat die Kirche
wieder verschlossen: Was könnte sie jetzt aufschließen, als der vom Herrn erleuchtete Verstand? Doch hierüber sehe man die Enthüllte Offenbarung, Nr. 914.
IV. Es tut mir leid, dass Sie wegen der Übersetzung des Buches von dem
Himmel und der Hölle haben leiden müssen; allein, was muss heutzutage mehr
leiden als die Wahrheit selbst? Wie viele gibt es, die sie sehen, ja die sie nur sehen wollen? Werden Sie also nicht müde und seien Sie ein Verteidiger der
Wahrheit.
Swedenborg an Dr. Beyer
Den 14. November 1769. Sie wünschen zu erfahren, was sich in dem frühesten Teile meines Lebens zutrug: - Von meinem vierten bis zu meinem zehnten Jahr waren meine Gedanken beständig voll von Betrachtungen über Gott,
über die Erlösung und über die geistigen Zustände [Passions] des Menschen. Ich
äußerte im Gespräch oft Dinge, die meine Eltern mit Staunen erfüllten, so dass
sie zuweilen sagten, es sprächen gewiss Engel durch meinen Mund.
Von meinem sechsten bis zu meinem zwölften Jahr war es mein größtes
Vergnügen, mich mit den Geistlichen über den Glauben zu unterhalten, denen
ich dann oft bemerkte, Liebtätigkeit oder Liebe sei das Leben des Glaubens, und
diese lebendigmachende Liebtätigkeit oder Liebe sei nichts anderes als die Liebe
zum Nächsten, Gott verleihe diesen Glauben jedem, er werde aber nur von solchen aufgenommen, die jene Liebtätigkeit üben.
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Ich kannte damals keinen anderen Glauben, als den, dass Gott der Schöpfer und Erhalter der Natur sei, dass Er den Menschen mit Verstand, guten Neigungen und anderen daher stammenden Gaben beschenke.
Ich wusste zu dieser Zeit nichts von jener systematischen oder dogmatischen Art von Glauben, dass nämlich Gott, der Vater, die Gerechtigkeit oder die
Verdienste Seines Sohnes wem und wann er wolle zurechne, selbst den Unbußfertigen. Und hätte ich von solcher Art des Glaubens gehört, er wäre mir damals
wie jetzt, völlig unverständlich gewesen.
Swedenborg an den Landgrafen von Hessen-Darmstadt [Ludwig IX.]
Bei dem Empfang Ihres verbindlichen Schreibens, erhabenster Fürst, war
ich in Ungewissheit, ob die Unterschrift auch die Euer Durchlaucht oder aber
die eines anderen sei. Ich teilte den Gegenstand meiner Ungewissheit Ihrem Minister, dem Herrn Venator mit, der mich besuchte und mich belehrte, dass die
Sache sich nicht so verhalte, wie ich befürchtet hatte, und da er alle meine Zweifel in dieser Beziehung gelöst hat, so finde ich mich nun verschuldet, dass ich
verzog, darauf zu antworten, bis ich von der Presse erhalten hatte das letzte
theologische Werk, das ich herausgegeben unter dem Titel: Wahre Christliche
Religion, enthaltend die ganze Theologie der Neuen Kirche, die der Herr verheißen bei Daniel 7/13,14 und in der Offenbarung 21/1,2, von welchem Werke
ich Euer Durchlaucht zwei Exemplare durch die Diligence sende, die alle Tage
von dieser Stadt aus nach Deutschland abgeht. Ich bitte Höchstdieselben, dieses
Werk günstig aufnehmen zu wollen, da es nichts als reine Wahrheiten in sich
schließt, die mir vom Himmel aus enthüllt worden sind.
Was mein Werk, betitelt Himmlische Geheimnisse, betrifft, so findet es
sich nicht mehr, weder in Holland, noch in England, (da wirklich alle Exemplare
desselben verkauft sind); da ich aber weiß, dass einige Exemplare in Schweden
sind, so werde ich an diejenigen, die dergleichen haben, schreiben, um zu erfahren, ob sie selbige um irgendeinen Preis abtreten wollen. Ich will alsdann ihre
Antwort Euer Durchlaucht mitteilen, sobald ich sie empfangen habe.
In Ihrem gnädigen Schreiben fragen mich Euer Durchlaucht, wie ich dazu
gekommen sei, mit den Engeln und Geistern zu verkehren, und ob diese Fähigkeit von einer Person auf eine andere übertragen werden könne. So haben Sie
denn die Gnade, diese meine Antwort darauf günstig aufzunehmen:
Der Herr unser Heiland hatte vorhergesagt, dass Er zum zweitenmal in die
Welt kommen und daselbst eine neue Kirche gründen werde. Er hat diese Weissagung in der Offenbarung Kap.21 und auch Kap.22 desgleichen in verschiedenen anderen Stellen in den Evangelien gegeben. Da er jedoch nicht wieder in
Person in die Welt kommen konnte, so war notwendig, es mittelst eines Menschen zu tun, der nicht allein fähig wäre, die Lehre dieser neuen Kirche mit dem
Verstand aufzufassen, sondern auch sie durch den Druck bekannt zu machen:
Und so wie der Herr mich von meiner Kindheit an hierzu zubereitet hatte, so
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offenbarte Er sich auch in Person vor mir, Seinem Diener: Dies geschah mir im
Jahre 1743; und nach diesem hat Er das Gesicht meines Geistes geöffnet und
mich so in die Geisterwelt eingeführt und mir gegeben, die Himmel und vieles
Wundervolle, das sich in ihnen findet, sowie auch die Höllen zu sehen und mit
den Engeln und Geistern umzugehen. Eine Gnade, die Er mich seit 27 Jahren
ohne Unterbrechung fortwährend genießen ließ. Dass dem so sei, versichere ich
in aller Wahrheit. Und dass sie mir so zuteil wurde, geschah um jener neuen
Kirche willen, von der ich soeben sprach, und deren Lehre in meinen Schriften
enthalten ist. Die Gabe, mit Geistern und Engeln umzugehen, könnte nicht von
einer Person auf eine andere übertragen werden, wenn nicht der Herr selbst das
Gesicht des Geistes dieser anderen Person öffnete. Es wird zwar wohl bisweilen
gestattet, dass ein Geist bei einem Menschen eingehe und ihm irgendeine Wahrheit kundtue oder mitteile, aber es wird diesem Menschen nicht gestattet, von
Mund zu Mund mit dem Geist zu reden. Es ist dies auch eine sehr gefährliche
Sache, besonders wenn der Geist in die Neigung der Eigenliebe eingeht, welche
Neigung sich nicht verträgt mit der der himmlischen Liebe.
Was jenen Menschen betrifft, der von Geistern geplagt wird, so habe ich
vom Himmel her gehört, dass dergleichen ihm infolge der beschaulichen Vertiefung widerfuhr, der er sich sehr hingegeben hatte, dass jedoch keine Gefahr für
ihn da sei, da der Herr ihn behüte. Das alleinige und einzige Heilmittel für ihn
ist, dass er sich bekehre und zum Herrn, unserem Heiland, flehe, dass Er ihm
helfen möge. [Amsterdam 1771]
Swedenborg an den Landgrafen von Hessen-Darmstadt
Amsterdam, den 13. Juli 1771. Ich habe mit Freuden die Briefe empfangen, mit denen mich Eure Durchlaucht beehrt hat, und habe sie gelesen. Ich hoffe, dass das Buch, das ich kürzlich habe erscheinen lassen unter dem Titel: Die
wahre christliche Religion, Höchstdenselben inzwischen zugekommen sein wird.
Sie können, wenn es Ihnen beliebt, den in Ihrer Landgrafschaft befindlichen gelehrten Geistlichen Auftrag geben, ihr Urteil darüber zu sagen; aber ich bitte Sie,
die Gelehrten unter denjenigen auszuwählen, die wirklich die Wahrheit lieben
und Gefallen an ihr finden bloß darum, weil sie Wahrheit ist. Würden Sie andere
auswählen, so würden sie kein Licht in diesem Werk sehen, sondern vielmehr
allenthalben bloß Finsternis und Dunkelheit finden.
Das, was man von der Tochter des Prinzen Markgrafen in Schweden erzählt, ist eine Erdichtung irgendeines geschwätzigen Neuigkeitskrämers, von der
ich wirklich bis daher noch nichts gehört hatte. Allein was man von dem Bruder
unserer Königin von Schweden erzählt, ist sehr wahr, und man darf es keinem
Wunder zuschreiben; es ist bloß eine der Denkwürdigkeiten, welche die Sache
erzählen, wie sie sich zugetragen hat, wie die übrigen, die ich in meinem Werk
über Luther, Melanchthon, Calvin und viele andere gesammelt habe; aber alle
diese Erzählungen sind bloß Zeugnisse, die beweisen, dass ich meinem Geiste
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nach vom Herrn in die geistige Welt eingeführt worden bin und mit den Engeln
umgehe. Es ist auch wahr, dass ich mit einer Dame gesprochen habe, die in dem
beiliegenden Blatt genannt ist, und vor sechs Monaten mit Stanislaus, dem verstorbenen König von Polen; ich habe ihn in einer gewissen Versammlung gesprochen, der er beiwohnte und in der niemand wusste, dass er es sei. Er setzte
die Freude seines Lebens darein, in dieser Weise inkognito in Gesellschaften zu
sein und daselbst mit Engeln und Geistern vertraulich sich zu unterhalten wie
einer von ihnen. Ich sah ihn nachher in die nördliche Gegend versetzt und hörte,
dass er dort zum Vorsteher einer gewissen Gesellschaft befördert worden sei
durch die Römisch-Katholischen, an deren Spitze er als ihr oberster Leiter steht.
Auch mit dem letztverstorbenen römischen Papst habe ich oft gesprochen. Er
blieb nach seinem Hinscheiden einen ganzen Tag bei mir und verließ mich
nachher und ging zu einer aus Jesuiten gebildeten Gesellschaft, der er zwei Monate lang vorstand; ich sah auch, wie er sich von diesen erhob, und dann ward
mir gegeben, verschiedene Male mit ihm zu sprechen; es ist mir jedoch nicht
erlaubt, etwas von seiner Lebensweise oder seinem Zustand zu erzählen. Sie
können übrigens, wenn es ihnen gefällt, sehen, was ich in meinem letzten Werk
über den Papst, der vor 30 oder 40 Jahren regierte, geschrieben habe.
Ich bitte Sie, alles, was auf die Ehre Gottes Bezug hat, mit Gunst zu behandeln, und ich beharre mit tiefstem Respekt [etc., etc.].
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Memoiren über das Leben Swedenborgs,
mitgeteilt von seinem vertrauten Freunde, Carl Robsahm,
gewesenem Direktor der schwedischen Bank. (Urk. III, S.1 ff. Doc. p.30 ff.)
Der durch seine gelehrten Arbeiten in ganz Europa berühmte Assessor
Emanuel Swedenborg starb zu London, den 29. März 1772, in seinem 85 Jahre.
Über ihn ist in der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Stockholm den
7. Oktober 1772 eine wohlverdiente Gedächtnisrede gehalten worden. Allein die
Nachwelt könnte vielleicht zu wissen wünschen, was diesen Biedermann im
Hause und im Umgang mit anderen charakterisierte. Seitdem seine beiden alten
Dienstleute, ein Gärtner und dessen Ehefrau, gestorben sind, leben nur noch sehr
wenige von denen, mit welchen er vertraut umging, die seine Gewohnheiten
kannten und erzählen können, was sie mit ihm über Gesichte und Offenbarungen
gesprochen haben. Da ich den großen Vorteil hatte, sehr oft als Freund in seinem Hause und außerdem in Gesellschaften, sowohl bei mir, als bei meinen
Verwandten, mit ihm zusammen zu sein, so bin ich von einem rechtschaffenen
Mann aufgefordert worden, alles zu beschreiben, was ich mich erinnern kann,
betreffend den Assessor Swedenborg gehört und gesehen zu haben.
Swedenborgs Haus nebst dazu gehörigem Garten bildete ein Quadrat und
hatte etwa die Länge eines Steinwurfs. Seine eigentlichen Wohnzimmer waren
ziemlich eng, nicht prächtig und wohl für ihn, aber für keinen anderen bequem.
Ob er gleich ein gelehrter Mann war, so sah man doch in seinem Zimmer keine
anderen Bücher als die hebräische und griechische Bibel, nebst den von seiner
eigenen Hand geschriebenen Registern über seine Arbeiten, mit denen er sich
die Mühe ersparte, der Zitationen wegen das, was schon geschrieben oder gedruckt war, wieder durchzugehen.
Swedenborg arbeitete Tag und Nacht hindurch und hatte keine gewisse
Arbeitszeit oder Nachtruhe. Er sagte: Wenn ich schläfrig bin, gehe ich zu Bett.
Von seiner Aufwärterin, der alten Gärtnersfrau, forderte er keine andere Aufwartung, als sein Bett zu machen und einen großen Krug voll Wasser in das
Vorzimmer hinzustellen. Seine Haushaltung war so eingerichtet, dass er in dem
Kamin seines Kabinetts sich seinen Kaffee selbst machte, in den er viel Zucker
tat, und bei Tag und Nacht viel davon trank. Wenn er nicht in Gesellschaft eingeladen war, sondern zu Hause speiste, war sein Mittagessen nur eine Semmel
in gekochter Milch. Er trank zu Hause niemals Wein oder hitzige Getränke,
noch weniger aß er zu Abend. In Gesellschaft aber konnte er essen und das Poculum hilaritatis trinken, jedoch mäßig.
Für Personen, die den alten Mann, wohl meistens aus Neugierde, zu besuchen kamen, ließ er im Jahr 1767 ein hübsches Sommerhaus mit zwei Flügeln
aufführen; in einem derselben sah man seine einst schöne Bibliothek aufgestellt,
und im anderen war das Gartengerät eingeräumt. In seinem Garten hatte er noch
zwei andere Sommerhäuser bauen lassen, das eine mitten im Garten und nach
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dem Modell eines Sommerhauses, das er auf einem Edelsitz in England gesehen
hatte; das andere war auswendig viereckig und hatte vier Türen, aber inwendig
konnte es durch die über die Ecken aufgeschlagenen Türen zu einem Achteck
umgebildet werden. Nur um achtbaren, ihn besuchenden Leuten und ihren Kindern Vergnügen zu machen, hatte er in einer Ecke des Gartens ein Labyrinth von
Brettern anbringen lassen. Hier empfing er heiteren Angesichts alle, und es war
ihm angenehm, zu sehen, wie sie sich an seinen Einrichtungen ergötzten.
Hierbei ist auch zu erwähnen, dass er eine Blindtüre machen ließ. Wurde
diese geöffnet, so erschien eine andere Türe mit einem Fenster darin. Da diese
Türe gerade gegenüber einem grünen Bogengang, unter dem ein hübscher Käfig
stand, angebracht war, so erzeugte das Fenster der Türe aus Spiegelglas eine angenehme Überraschung bei denen, welche die Türe aus zum anderen Garten öffneten, von dem Swedenborg selbst sagte, er sei viel schöner als der erste. Dieser
Scherz machte Swedenborg Freude, besonders wenn neugierige Mädchen seinen
Garten besuchten.
Vor seinem Hause hatte er ein kleines Blumenbeet, auf das er viele Kosten verwendete, und das er sogar mit wunderlichen Figuren von Bux, Tiere und
dergleichen vorstellend, in holländischer Manier verzierte, in den letzten Jahren
aber in Abgang kommen ließ. Übrigens überließ er den ganzen Ertrag des Gartens dem Gärtner.
Vom Herbst an, den Winter hindurch bis zum Frühling, ging das Feuer im
Kamin seines Studierzimmers niemals aus; denn weil er immer Kaffee (ohne
Milch und Rahm) genoss und ihn selbst machte, so musste er auch immer Feuer
in der Nähe haben, besonders da er keine bestimmte Nachtzeit hatte.
Sein Schlafzimmer war immer kalt; und er hatte gewöhnlich je nach der
Strenge des Winters, wenn er sich legte, drei oder vier englische Filzdecken über
sich im Bett. Doch erinnere ich mich eines Winters, wo es so kalt war, dass er
das Bett in sein Arbeitszimmer stellen lassen musste.
Sobald er erwachte, ging er ins Studierzimmer (hier hatte er immer glühende Kohlen und der Bequemlichkeit wegen, um gleich Feuer machen zu können, dürres Holz nebst Birkenrinde, die er bündelweise kaufen ließ) und setzte
sich zum Schreiben nieder.
In seinem Salon stand der marmorne Tisch, den er dem Bergwerkskollegium schenkte; dieses Zimmer war sauber und recht anständig, aber einfach
möbliert.
Seine Kleidung war auch sehr einfach, aber anständig. Während des Winters trug er einen Pelzrock von Rentierfell und im Sommer einen Schlafrock,
beide etwas abgetragen, wie es einem Philosophen ziemte. Es geschah zuweilen,
dass er, wenn er sich zum Ausgehen anschickte und seine Leute ihn nicht daran
erinnerten, leicht etwas in seinem Anzug versah und z.B. eine Schuhschnalle mit
Edelsteinen und eine andere von Silber anlegte. Eine solche Zerstreutheit habe
ich selbst in meines Vaters Hause, wo er zu Mittag geladen war, an ihm gesehen.
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Einige junge Damen, die in der Gesellschaft waren, scherzten und lachten nicht
wenig darüber.
Er konnte nicht ohne Schwierigkeit schnell sprechen, denn er stotterte alsdann, besonders wenn er sich in fremden Sprachen ausdrücken wollte, von denen er außer den gelehrten Sprachen die französische, englische, holländische,
deutsche und italienische sehr gut verstand, da er diese Länder öfter durchreist
hatte. Er sprach langsam, und es war sehr angenehm, mit ihm bei Tische zu sitzen; denn sobald Swedenborg zu sprechen anfing, hörte jede andere Konversation ganz auf; und die Langsamkeit seines Vortrags hielt jede leichtfertige Bemerkung der Neugierigen in der Gesellschaft zurück. Im Anfang sprach er über
seine Gesichte und seine Erklärungen der Heiligen Schrift ohne besondere Zurückhaltung. Als dies aber bei der Geistlichkeit Missfallen erregte, die ihn als
einen Ketzer oder auch geradezu als einen Verrückten verschrie, so entschloss er
sich, in Gesellschaft mit Mitteilung seiner Kenntnisse zurückhaltender oder wenigstens behutsamer zu sein, damit der Tadler nicht Anlass haben möge, zu
schmähen, was er nicht, wie Swedenborg, fassen konnte.
Ich wandte mich einmal an den Pfarrer unserer Gemeinde, einen alten,
sehr geachteten Mann, und fragte ihn, wie man Swedenborgs Gesichte und Bibelerklärungen anzusehen habe. Dieser Biedermann antwortete mir mit aller
Duldsamkeit: „Gott sei Richter darüber, wie es sich hiermit verhalte! Ich aber
kann ihn nicht für einen solchen halten, für den viele ihn ansehen; ich habe
selbst mit ihm gesprochen und in den Gesellschaften, in denen er war, erfahren,
dass er ein frommer und guter Mann ist”.
Sehr merkwürdig war auch, dass Swedenborg niemals, wie sektierische
Personen tun, Proselyten machen oder irgendeinem Menschen seine Erklärungen aufdrängen wollte. In einer Unterredung mit ihm fragte ich ihn einmal, ob es
möglich sei, dass jemand zu derselben geistigen Stufe gelange, auf der er sich
befinde? Er erwiderte: „Nehmen Sie sich in Acht davor; dies ist ein Weg, der
gerade zum Irrenhaus führt; denn der Mensch weiß in solchem Zustand, wenn er
über geistige und geheimnisvolle Dinge grübelt, sich nicht zu behüten vor den
Betrügereien der Hölle, die eben dann Gelegenheit bekommen, ihn anzufechten,
wenn er als bloß natürlicher Mensch durch eigenes Spekulieren die himmlischen
Dinge, die seinen Begriff übersteigen, erforschen will”. Er erklärte mir dann,
dass der Herr uns gegen solche Spekulationen zu beten gelehrt habe, wenn wir
im Vaterunser beten: „Führe uns nicht in Versuchung”; worunter verstanden
werde, dass wir nicht aus eigener Kraft und Einsicht an den göttlichen Wahrheiten, die uns geoffenbart sind, zu zweifeln anfangen dürfen. „Sie wissen ja, wie
oft Studierende, besonders Theologen, die sich in unnötige Grübeleien vertieft
haben, verrückt geworden sind. Ich”, setzte er hinzu, „hatte nie daran gedacht, in
den geistigen Zustand, in dem ich bin, zu kommen. Aber der Herr hatte mich
dazu ausersehen, den geistigen Sinn darzustellen, den er in den Propheten und in
der Offenbarung Johannis zu erklären verheißen hat. Mein früherer Beruf war,
in den Naturwissenschaften, z.B. in der Chemie, Mineralogie und Anatomie, zu
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forschen”. Dies Gespräch veranlasste mich, ihn zu fragen, wo und wie ihm gegeben worden sei, zu sehen und zu hören, was in der Geisterwelt, im Himmel
und in der Hölle vorgeht. Hierauf gab Swedenborg folgende Antwort: „Ich war
zu London und speiste eben spät zu Mittag in meinem gewöhnlichen Speisequartier, in dem ich mir ein Zimmer vorbehalten hatte. Meine Gedanken waren
beschäftigt mit den Gegenständen, die wir soeben besprochen haben. Ich war
hungrig und aß mit großem Appetit. Gegen das Ende der Mahlzeit bemerkte ich,
dass eine Art von Nebel sich über meine Augen verbreitete, der Nebel wurde
dichter, und ich sah den Boden meines Zimmers mit den scheußlichsten kriechenden Tieren bedeckt, als da sind Schlangen, Kröten und dergl. Ich war darüber erstaunt, denn ich war ganz bei Sinnen und vollem Bewusstsein. Die Finsternis nahm nun immer mehr überhand, verschwand jedoch plötzlich, und ich
sah jetzt in einer Ecke des Zimmers einen Mann sitzen, der mich, da ich ganz
allein war, durch seine Worte in Schrecken setzte. Er sagte nämlich: Iss nicht so
viel! Alles verdunkelte sich jetzt wieder, aber plötzlich wurde es wieder hell,
und ich sah mich allein im Zimmer. Ein so unerwarteter Schrecken beschleunigte meine Heimkehr. Ich ließ gegen meinen Hauswirt nichts merken, überdachte
aber, was mir begegnet war, sehr genau und konnte es nicht als eine Wirkung
des Zufalls oder irgendeiner physischen Ursache ansehen. Ich ging nach Hause;
aber in der folgenden Nacht stellte sich mir derselbe Mann noch einmal dar. Ich
war jetzt durchaus nicht erschrocken. Der Mann sagte: Er sei Gott, der Herr, der
Welt Schöpfer und Erlöser; und dass Er mich erwählt habe, den Menschen den
geistigen Sinn der Heiligen Schrift auszulegen; und dass Er mir selbst diktieren
werde, was ich schreiben solle über diesen Gegenstand. In der nämlichen Nacht
wurden zu meiner Überzeugung die Geisterwelt, die Hölle und der Himmel mir
geöffnet, wo ich mehrere Personen meiner Bekanntschaft aus allen Ständen fand.
Von diesem Tag an entsagte ich aller weltlichen Gelehrsamkeit und arbeitete nur
in geistigen Dingen, gemäß dem, was der Herr mir zu schreiben befahl. Täglich
öffnete mir der Herr in der Folge die Augen meines Geistes, bei völligem Wachen zu sehen, was in der anderen Welt vorging, und ganz wach mit Engeln und
Geistern zu reden.”
Swedenborg ging selten in die Kirche, teils weil er in Predigten, die von
seinen Offenbarungen so sehr verschieden waren, keine Erbauung finden konnte,
teils weil er von Steinschmerzen geplagt war. Da Swedenborg nicht zum heiligen Abendmahl ging, machten ihm zwei Bischöfe, die seine Verwandten waren,
während eines Reichstags (1760) deshalb freundschaftliche Vorstellungen. Swedenborg antwortete, dass diese religiöse Handlung für ihn nicht so notwendig,
wie für andere irdische Menschen sei, weil er, mit dem Herrn vereinigt und von
ihm berufen, sich in Gesellschaft von Engeln und Heiligen befinde. Da sie ihm
aber vorstellten, dass er durch den Gebrauch des Sakraments ein gutes Beispiel
geben könnte, ließ er sich dazu überreden und empfing das heilige Abendmahl
in der Kirche, die nach der Feuersbrunst von 1759 für die Gemeinde der Marienkirche einstweilen eingerichtet worden war.
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Einige Tage vorher fragte er seine alten Domestiken, welchen Prediger er
ersuchen könne, diese heilige Handlung zu verrichten; denn er kannte dieselben
nicht genau. Der ältere Capellan wurde vorgeschlagen, aber Swedenborg antwortete sogleich: „Nein, dieser ist ein hitziger Mann und zelotischer Prediger.
Ich habe ihn mit Missvergnügen auf der Kanzel donnern hören.” Sie schlugen
hierauf dessen Helfer, den zweiten Capellan, vor, der aber von der Gemeinde
nicht so geliebt war, wie der erste. „Diesen”, sagte Swedenborg, „wünsche ich;
denn ich habe gehört, dass er redet, wie er denkt, und dass er eben dadurch das
Vertrauen der Gemeinde verloren hat, wie es in dieser Welt gewöhnlich ist.”
Swedenborg gab mir einmal auch die Ursache an, warum keine Geistlichen, außer dem Dr.Beyer zu Gothenburg, seine Auslegungen der Heiligen
Schrift angenommen hatten. „Dies kommt”, sagte er, „daher, dass sie schon
während ihrer Schuljahre, im Gymnasium und auf der Universität, sich in der
Lehre vom bloßen Glauben täglich bestärkt haben, und sobald jemand sich in
etwas Bösem bestärkt hat, sieht er das Böse nicht mehr als solches an, sondern
findet täglich mehr Wohlgefallen daran und so umgekehrt. Außerdem”, fügte er
hinzu, „obgleich sie wohl begreifen, dass ich die Wahrheit sage, so scheinen
doch ihr Ehrgeiz, ihre Eigenliebe und ihr Interesse von ihnen zu fordern, dass sie
sich nicht offen für das erklären, was sie in Übereinstimmung mit ihrer eigenen
Einsicht als unbestreitbare Wahrheit erkennen.” Dies Gespräch hatte ich mit
Swedenborg, nachdem der bekannte Geistliche, Dr. Rutström, der einige Zeit
nach der Revolution von 1772 im Gefängnis in dem Schlosse zu Stockholm
starb, kurz zuvor bei ihm gewesen war. Swedenborg sagte, Rutström habe die
Wahrheit erkannt, sein Leben und seine Taten aber beweisen, dass ihm der
herrnhutische Glaube, in dem er sich schon lange bestärkt habe, der liebste sei.
Weiter versicherte er, dass es sich fast ebenso mit den Geistlichen aller
Religionen verhalte, indem sie nach geschehener Bestärkung in ihrem
Bekenntnisse nicht mehr dahin gebracht werden können, ihre Meinungen, auch
die ungereimtesten, zu verlassen.
Der kaiserlich russische Gesandtschaftsprediger Oronoskow, der sich hier
zu Stockholm zu gleicher Zeit mit dem russischen Minister, Grafen Ostermann,
aufhielt, war ein Mönch des Alexander-Newsky-Ordens und führte ein sehr lobenswertes Leben, ganz ungleich den anderen russischen Priestern, die vorher
hier waren. Er wurde mit mir bekannt, und ich lieh ihm Swedenborgs Schriften,
die er, wie er sagte, mit Vergnügen las. Er wünschte Swedenborg zu sehen, um
mit diesem ungewöhnlichen Manne zu sprechen. Ich bat daher Swedenborg und
ihn nebst dem Herrn Präsidenten von Carleson, dem Herrn Kanzleirat Berck und
mehreren meiner Verwandten zu mir zum Mittagessen. Während wir am Tische
saßen, wandte sich der Legationsprediger an Swedenborg mit der Frage, ob er in
der anderen Welt die Kaiserin Elisabeth gesehen habe. Swedenborg ließ dann
erwidern (denn er sprach immer schwedisch, und die Konversation wurde französisch geführt, welche Sprache der Prediger wohl verstand und ziemlich gut
sprach): „Ich habe sie oft gesehen, und ich weiß, dass sie sich in einem sehr
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glücklichen Zustand befindet.” Bei dieser Antwort kamen Freudentränen dem
Prediger in die Augen, der versicherte, dass sie sehr gut und rechtschaffen gewesen sei. „Allerdings“, sagte Swedenborg, „ihr Wohlwollen ist nach ihrem Tod
offenbar geworden; denn im anderen Leben zeigte sich, dass sie niemals in den
Senat gegangen war, ohne Gott zu bitten, er möchte ihr Gnade, Weisheit und
Kraft geben, Land und Leute wohl zu regieren.” Dies freute den Prediger so sehr,
dass er, wie gesagt, seine Freude durch Tränen zu erkennen gab.
Dass Swedenborg, wenn er ins Ausland reiste, ganz überzeugt war, dass
seine mitgenommenen Manuskripte an dem bestimmten Ort gedruckt werden
müssten, davon habe ich zwei Beweise. Bei seiner vorletzten Abreise, auf die er
dann in London starb, traf ich Swedenborg in seinem Reisewagen, als er gerade
im Begriff war, von Stockholm abzureisen. Da fragte ich ihn, wie er, nun bald
80 Jahre alt, eine so weite Reise zu unternehmen wagen könne, und ob wir uns
in dieser Welt wieder sehen würden? „Machen sie sich darüber keine Sorge”,
sagte er, „wenn Sie das Leben behalten, so werden wir uns gewiss noch einmal
wieder sehen; denn mir steht noch eine solche Reise bevor.” Als er das letzte
Mal Schweden verließ, kam er selbst zu mir in die Bank, am Tage, da er abreisen sollte, und übergab mir eine Reservation wider alle Verurteilung seiner
Schriften während seiner Abwesenheit. In dieser Reservation berief sich Swedenborg auf die Vorschrift unseres Gesetzes, dass in Religionssachen nicht der
geistliche Stand allein Richter sei, weil die theologischen Dinge auch vor die
anderen Stände gehören. Bei dieser Gelegenheit fragte ich ihn, wie bei seiner
vorigen Abreise, ob ich ihn jemals wieder sehen werde. Diesmal blieb seine
Antwort sanft und rührend: „Ob ich zurückkommen werde, weiß ich noch nicht.
Aber dessen kann ich Sie versichern - denn der Herr hat es mir verheißen, - dass
ich nicht eher sterben werde, als bis dies Buch [die Vera christiana Religio] das
jetzt vollendet ist, und wegen dessen ich die Reise unternehmen muss, gedruckt
[sein] wird, und sollten wir uns auch in dieser Welt nicht mehr begegnen, so begegnen wir uns bei dem Herrn, wenn wir nach Seinem und nicht nach unserem
Willen leben.” Er nahm dann Abschied so heiteren und lebensfrohen Gemütes,
wie wenn er noch in seinen mittleren Jahren gewesen wäre, und reiste denselben
Tag zum letzten Mal von seinem Vaterland ab.
Als ich einmal Swedenborg fragte, ob sein theologisches System unter
den Christen werde angenommen werden, bemerkte er: „Davon kann ich nichts
sagen; ich vermute aber, dass es zu seiner Zeit angenommen werden wird, denn
sonst hätte wohl der Herr nicht geoffenbart, was bis zum heutigen Tag verborgen gewesen ist.”
Er war nie krank, außer wenn Anfechtungen über ihn kamen. Aber er war
häufig mit Zahnschmerzen geplagt. Ich kam einmal zu ihm, da er in diesem Zustand war und sehr über heftige Zahnschmerzen klagte, die schon mehrere Tage
gedauert hatten. Ich nannte ihm ein allgemeines Mittel gegen dieses Übel. Allein,
er wollte es nicht brauchen, sondern erwiderte, sein Schmerz rühre nicht vom
Zahnnerv her, sondern vom Einfluss der Hölle und der Heuchler, die ihn anföch70

ten und durch Entsprechungen [per correspondentias] diese Plage verursachten,
von der er jedoch sagte, er wisse, dass sie bald aufhören werde.
Was seine Anfechtungen betrifft, so haben mir die bescheidenen Dienstleute, der alte Gärtner und seine Frau, voll Mitleid und Teilnahme erzählt, wie
Swedenborg des Nachts in seinem Zimmer sehr oft laut gesprochen und geeifert
habe, wenn böse Geister bei ihm waren,, (dies konnten seine Domestiken um so
besser hören, als ihr Zimmer nahe bei dem seinigen war). Auf die Frage, was die
Ursache seiner Unruhe während der Nacht gewesen sei, erwiderte er, es sei den
bösen Geistern zugelassen gewesen, ihn zu schmähen, und er habe gegen sie
geredet und geeifert. Oft betete er zu Gott, Er möchte ihn in der Versuchung
nicht verlassen. Er rief dann mit bitteren Tränen und lauter Stimme aus: „Herr,
Gott, hilf mir! Mein Gott, verlass mich nicht!” Wenn die Versuchung vorüber
war und seine Leute ihn um die Ursache seines Jammers fragten, sagte er: „Gott
sei gelobt! Jetzt ist alles überstanden. Ihr müsst euch meinetwegen nicht beunruhigen, denn was mir begegnet, begegnet mir mit Gottes Zulassung und E lässt es
mit mir nicht weiter kommen, als Er sieht, dass ich es tragen kann.”
Nach einem solchen Jammer legte er sich einmal zu Bett und stand während mehrerer Tage und Nächte nicht davon auf. Dies verursachte seinen Leuten
vielen Kummer; sie glaubten, er wäre an irgendeinem großen Schrecken gestorben. Sie dachten also, ob sie nicht die Türe öffnen und seine Bekannten und
Freunde rufen lassen sollten. Endlich ging der Gärtner ans Fenster und war zu
seiner Freude inne, dass sein Herr noch lebe, denn er wandte sich im Bette. Den
folgenden Tag zog er die Glocke. Als die Gärtnerin in das Zimmer trat, erzählte
sie ihre und ihres Mannes Betrübnis über seinen Zustand; worauf er mit heiterem Gesicht erwiderte, dass er sich wohl befunden und ihm nichts gefehlt habe.
Sie waren mit dieser Antwort zufrieden, denn keines von seinen Leuten wagte es,
ihn näher zu befragen, da sie ihn, gleich meinem alten redlichen Pfarrer, für einen sehr frommen Mann hielten und dabei sagten, ein so verständiger und gelehrter Mann hätte sich unmöglich mit Kämpfen und Versuchungen plagen können, wenn er nicht gewusst hätte, woher dies alles komme.
Ich fragte die alte Gärtnerin, ob sie nach einem solchen Zustand nie etwas
Ungewöhnliches in Swedenborgs Augen bemerkt habe, ich tat diese Frage, weil
ich wissen wollte, ob seine Gesichtszüge während der Zeit, dass er im Geiste
gewesen, nicht verändert worden seien. Sie antwortete: Als ich einmal nach dem
Mittagessen aus irgendeinem Grunde in sein Zimmer ging, sah ich, wie seine
Augen dem hellsten Feuer glichen. Ich erschrak, fuhr zurück und rief: Um Gottes willen, was fehlt Ihnen? Sie sehen so erschrecklich aus! „Wie sehe ich denn
aus?” fragte Swedenborg. Als ich ihm erzählte, was ich gesehen habe, sagte er:
„Wohl, wohl, fürchten Sie sich nicht; der Herr hat meine Augen geöffnet, und
ich bin im Geiste gewesen; aber ich werde bald wieder hergestellt und es schadet mir nicht.” So geschah es auch. Nach einer halben Stunde waren seine Augen ganz von diesem Feuerschein befreit.
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Ich bemerkte eben, Swedenborg habe gesagt: Wohl, wohl! Dies war eine
Redensart von ihm, so wie auch eine andere, die er zweimal wiederholte: Gut,
gut, wenn er nämlich mit jemanden freundlich sprach.
Swedenborg suchte keine Bequemlichkeit auf seinen Reisen. Er fuhr ohne
Domestiken in einem offenen Wagen von Stockholm nach Gothenburg und ging
von da zur See nach England oder Holland, um seine Manuskripte drucken zu
lassen.
Ich kenne zwei Engländer, die Schiffskapitäne und schwedische Bürger
sind. Mit dem einen, namens Harrison, fuhr Swedenborg einmal als Passagier.
Fast während der ganzen Reise blieb Swedenborg im Bett, doch sprach er beinahe immer, als ob er in einer Gesellschaft wäre. Der Schiffsjunge und der Steuermann sagten dem Kapitän, Swedenborg habe wahrscheinlich seinen Verstand
verloren. Der Kapitän aber erwiderte: Er mag bei seinem Verstand sein oder
nicht, solange er still bleibt, habe ich keine Gewalt über ihn, er ist immer im Gespräch mit mir klug und vernünftig, und ihr seht ja, dass wir den besten Wind
haben, und wenn dies Wetter fortdauert, so habe ich nie eine schnellere Reise
gemacht. Harrison setzte lachend hinzu, Swedenborg möchte, wenn er wollte,
immer unentgeltlich mit ihm reisen, denn er hätte, solange er Seemann gewesen,
nie glücklicher gesegelt.
Der andere Schiffskapitän ist Brovell. Mit ihm reiste Swedenborg von
London nach Dalarön in acht Tagen. Während dieser Zeit lag Swedenborg auch
meistens im Bett und redete. Als er zu London an Borg ging, sagte er dem Kapitän: „Ich hoffe, wir werden sehr guten Wind bekommen.” Dieser kam auch und
dauerte bis zur Ankunft in Dalarön. Von da reiste Swedenborg zu Land nach
Stockholm. Am selbigen Tage änderte sich der Wind und wehte geraume Zeit
ganz konträr. Gleichwohl hielt ihn Brovell weder für einen Zauberer, noch für
verrückt, sondern sah dies alles als Zufall an. Ich sprach hierüber mit Swedenborg, und er sagte, er habe sich oft darüber verwundert, dass er auf seinen Reisen zur See immer glücklich gewesen sei, fügte aber hinzu: „Gleichwohl kann
jeder wissen, dass ich keine Wunder tun kann.”
Während der Reichstage interessierte ihn sehr zu hören, was man in seiner
Abwesenheit im Hause des Adels verhandelte, in dem auch er als Haupt der Familie Swedenborg das Recht hatte, seinen Sitz zu nehmen. Er schrieb verschiedene Reichstagsmotionen; allein nachdem er bemerkt hatte, dass der Hass, der
Neid und der Eigennutz um die Obergewalt stritten, wurde er selten mehr im
Adelshause gesehen. Im Gespräch erklärte er sich sehr scharf gegen die Uneinigkeit der Reichsstände und hing weder der einen noch der anderen Partei an,
sondern liebte die Wahrheit und die Gerechtigkeit in seinem ganzen Tun und
Treiben.
Ich fragte ihn einst, ob es der Mühe wert sei, auf Träume zu achten. Er
antwortete, dass zu gegenwärtiger Zeit der Herr nie Offenbarungen durch Träume gebe, doch möge der Fall sein, dass diejenigen, welche die Entsprechungslehre verstehen, Nutzen von denselben ziehen können, gerade wie eine wachen72

de Person ihren inneren Zustand prüfen könne, wenn sie ihren eigenen Willen
mit den Geboten des Herrn vergleiche.
Swedenborg zeichnete sich nicht durch Almosengeben aus, und wenn
man ihn fragte: Warum nicht? sagte er: „Die meisten Armen sind entweder faul
oder liederlich; und außerdem können die Almosen denjenigen, die sie empfangen, schaden, wenn man den Gefühlen des Mitleids, ohne zu unterscheiden,
folgt.” Er lieh sein Geld nicht aus; „denn dies”, sagte er, „ist der gerade Weg, es
zu verlieren; außerdem bedarf ich mein Geld, um Reisen unternehmen und Bücher drucken lassen zu können.”
Es befremdete viele Personen, dass es Swedenborg nie an Geld fehlte, um
so viele und große Reisen und Kosten bestreiten zu können. Allein wenn man
sein sparsames Leben bedenkt, und wie wenig er auf Reisen brauchte, auch da
seine philosophischen und mineralogischen Werke guten Absatz fanden und
auch seine theologischen Schriften nicht in den Buchläden liegen blieben, und
dass er von seinem Vater, dem Bischof Swedberg, eine nicht unbeträchtliche
Erbschaft bekommen hatte, so sieht man leicht, wie es ihm möglich gewesen ist,
seine Vorsätze auszuführen.
Swedenborg empfing niemals in seinem Zimmer Besuche von Personen
des anderen Geschlechts, ohne einen seiner Domestiken zu sich hereinzurufen.
Wenn, was häufig der Fall war, Frauen, besonders trauernde Witwen zu ihm
kamen, die den Zustand ihrer Männer in der anderen Welt wissen wollten, oder
andere, die ihn für einen Wahrsager hielten, der verborgene Dinge, wie Diebstähle und dergl. offenbaren könnte, musste immer jemand dabei gegenwärtig
sein; „denn”, sagte er, „Frauenzimmer sind listig, sie könnten vorgeben, dass ich
ihre nähere Bekanntschaft suche, und außerdem weiß man, dass solche Leute
verkehren und verdrehen, was sie hören und nicht begreifen”; weshalb er Personen, die ihn solcher Dinge wegen aufsuchten, sehr oft ernst abwies.
Sonst weiß man auch, dass Swedenborg in seiner Jugend eine Geliebte
gehabt hatte, die er aufgab, weil sie ihm untreu wurde. Übrigens findet sich in
seinem Leben nicht die geringste Spur einer unordentlichen Liebe. (Siehe Nachtrag zu diesen Memoiren.)
Swedenborg bediente sich keines Abschreibers, sondern seine Arbeiten
wurden aus seiner Handschrift abgedruckt. Diese war zwar in seinem Alter
schwer zu lesen; allein er sagte doch, dass sowohl die englischen, als die holländischen Setzer sie lesen könnten. Gegen die meisten seiner geistlichen Schriften
ist zu bemerken, dass sie von Druckfehlern wimmeln, welches Übel nach Swedenborgs Versicherung davon herrührte, dass der Buchdrucker auch die Besorgung der Korrektur übernommen hatte.
Weil Swedenborg in seinen jungen Jahren am wenigsten an die Beschäftigung seines Alters dachte, so kann man leicht denken, dass er nicht nur ein gelehrter Mann, sondern auch ein Kavalier nach der Sitte seiner Zeit war; denn ein
Mann von so ausgezeichneter wissenschaftlicher Bildung, der durch seine
Schriften, seine Reisen und seine Sprachkenntnisse sich eine europäische Be73

rühmtheit erworben hatte, musste natürlich solche Eigenschaften besitzen, die
ihn zu jener Zeit, die man jetzt die ernste nennt, in Gesellschaften geehrt und
angenehm machen konnten. Und so war er auch bis zum höchsten Alter, nämlich heiter, fröhlich und artig im Umgang, doch zeigte seine Physiognomie die
ungewöhnlichen Züge, die nur bei großen Genies hervorleuchten.
Wie er in fremden Ländern angesehen war, weiß ich nicht; dass er aber zu
Stockholm, besonders von Personen, die seine Schriften nicht lesen konnten,
sondern ihn nur zufällig in Gesellschaften trafen oder sonst von ihm erzählen
hörten, geachtet wurde, ist vielleicht nicht uninteressant zu wissen.
Die seine Schriften verstehen, beurteilen ihn ganz anders, als die, welche
sie nicht verstehen. Und bemerkenswert ist auch, dass die meisten, die seine Bücher lesen, mehr oder weniger seine Anhänger werden, obgleich sie sich aus
Furcht vor den Juden, aus mehreren, vielleicht annehmbaren Gründen nicht öffentlich als solche ankündigen. Sie geben zu, dass mit Ausnahme der „Denkwürdigkeiten” und der Gesichte viel Gutes in seinen Schriften zu finden sei,
weil er ein nach Gottes Willen und Geboten eingerichtetes und erneuertes Leben
fordert, das sich in Vermeidung der Sünde und in Liebe zu Gott und dem
Nächsten äußerst.
Als einmal ein Verbrecher nach dem Richtplatz geführt wurde, um dort
enthauptet zu werden, war ich gerade bei Swedenborg und fragte ihn, wie ein
solcher im Augenblick seiner Hinrichtung sich befinde. Swedenborg antwortete:
„Wenn ein solcher sich auf den Block niederlegt, ist er schon außer sich. Wie
der Geist nach der Enthauptung in die geistige Welt eingeht, sieht er sich leben,
sucht bald zu entkommen, ist in Erwartung des Todes und sehr erschrocken;
denn im letzten Augenblick denkt keiner an etwas anderes, als an die Seligkeit
des Himmels und an die Unseligkeit der Hölle. Endlich kommt ein solcher in die
Gesellschaft guter Geister, die ihn belehren, dass er wirklich gestorben sei. Hierauf wird er den Neigungen seiner Begierden überlassen, die ihn bald zu dem Ort,
da er ewig bleiben wird, hinführen.” In Swedenborgs Beschreibung des Himmels und der Hölle wird umständlicher von dieser Verwandlung gehandelt.
Swedenborg fügte noch bei, „dass ein im Bösen bestärkter Mensch, den
das Gesetz und das Beil plötzlich von der Erde wegreißen, für immer und ewig
böse werde, weil seine Bekehrung eine erzwungene sei und nicht aus freiem
Willen hervorgehe, den doch Gott in der Bekehrung fordere; denn hätte das
Verbrechen ihn nicht in das Gefängnis geworfen, in dem er den Tod sich bevorstehen sieht, so hätte er nicht einmal seine Gedanken, noch weniger aber sein
durch ein böses Leben verstocktes Herz zu Gott gewendet. Wenn ein solcher
sieht, dass er in jener Welt lebe wie in dieser, so stürzt er sich mit Heftigkeit in
die Ausübung aller der bösen Taten, die er in der Welt begangen hatte, und
bringt sich also schnell in die Hölle, mit deren Geistern er schon auf Erden vereinigt war. Ganz anders verhält es sich mit denen, die zwar wegen eines Verbrechens hingerichtet werden, das sie in der Trunkenheit, im Zorn, in der Übereilung oder sonst in der Heftigkeit der Leidenschaft verübt, aber nicht mit Vorbe74

dacht begangen hatten. Solche bereuen bitter ihre Missetat, und wenn sie nicht
in ihrem übrigen Leben sich wider Gottes Gebote bestärkt hatten, werden sie
nach dem Tode glückliche und selige Geister.”
Als ein gewisser Prediger in Stockholm starb, der seiner Beredsamkeit
und seiner pathetischen Predigten wegen die Kirche immer voll Zuhörer hatte,
fragte ich Swedenborg, ob derselbe sich nicht in einem seligen Zustand befinde.
„Dieser”, sagte Swedenborg, „fuhr gerade zur Hölle und ist in der Gesellschaft
der Heuchler; denn nur auf der Kanzel war er geistlich, sonst aber stolz auf seine
Naturgaben und sein irdisches Glück, ein hochmütiger Mann. Nein, nein”, setzte
er hinzu, „dort hilft keine Verstellungs- oder trügerische Kunst; denn dergleichen verschwindet mit dem Tod, und der Mensch zeigt sich unwillkürlich gut
oder böse.”
Der holländische Gesandte Marteville starb zu Stockholm. Von seiner
Witwe wurde einige Zeit nachher eine beträchtliche Geldsumme gefordert, von
der die Frau wohl wusste, dass sie schon bezahlt worden war. Endlich fand die
Frau die Quittung unter den Papieren ihres Mannes. Nun erzählte man überall in
der Stadt, dass Swedenborg mittels eines Gespräches mit dem verstorbenen
Marteville zum Fund beigetragen habe. Ich fragte Swedenborg darüber und er
sagte, dass die Frau bei ihm gewesen sei, den Vorfall erzählt und er ihr sein
Wort gegeben habe, falls er Herrn Marteville in der Geisterwelt treffe, ihm die
Sache zu melden. „Dies geschah“, so fuhr Swedenborg fort, „und der Gesandte
erwiderte mir, dass er selbigen Abend in sein Haus kommen wolle, um nach der
Quittung zu sehen. Ich aber bekam keine andere Antwort an die Witwe. Nachher
habe ich gehört“, fügte Swedenborg noch hinzu, „dass sie das wichtige Dokument seither gefunden habe. Sonst habe ich keinen Teil an der Sache genommen.” Es ging ein Gerücht, dass der Witwe geträumt habe, sie spreche mit ihrem
Mann, der ihr sagte, wo das Papier in seinen ehemaligen geheimen Behältnissen
zu finden sei.
Swedenborg war einmal bei einer gewissen hohen Person (der Königin
Louise Ulrike), die ihn fragte, ob er ihren verstorbenen Bruder (den Prinzen von
Preußen) treffen und erfahren könnte, was beide hohe Personen über eine gewisse Sache miteinander gesprochen hätten. Swedenborg willigte ein und kam einige Tage nachher wieder, um die Antwort in Gegenwart eines sehr vornehmen
Herrn abzugeben. Die Königin ging dann in dem Gemach mit Swedenborg etwas beiseite, wo er ihr ganz insgeheim anvertraute, was er von dem Verstorbenen zu wissen bekommen hatte; worauf die Königin erstaunte und sagte, es sei
ganz unbegreiflich, da niemand in der Welt außer ihrem verstorbenen Bruder
und ihr selbst das Geringste davon gewusst habe. (Siehe Nachtrag)
Während des Reichstags zu Norrköping hatte Swedenborg mehrere Exemplare seiner Bücher in einer Kiste von England her einführen lassen, die den
Zollverordnungen gemäß mit Beschlag belegt wurden, weil sie religiöse Irrlehren enthalten sollten. Swedenborg verlangte dann von einem Geistlichen, (dem
Bischof Filenius), dass er die Kiste freigeben lassen sollte, weil er, Swedenborg,
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die Bücher unter die Reichsstände verteilen wolle. Der Bischof gab Swedenborg
seine Zusicherung deshalb, umarmte ihn und küsste ihn beim Abschied; im
geistlichen Stand aber war er einer der Eifrigsten, die verlangten, dass man die
Exemplare nicht freigebe. Gegen diesen Mann hegte Swedenborg nachher große
Verachtung, nannte ihn immer einen Judas Ischariot, der seinen Freund mit Küssen verraten, und sagte, er wäre mit einer aufrichtigen abschlägigen Antwort
mehr zufrieden gewesen, als mit einem betrüglichen Versprechen. Swedenborg
konnte auch nicht anderes, als gegen ein solches Benehmen zu eifern, da er, dem
Worte Gottes gemäß, in seinem Leben und in allen seinen Schriften auf Wahrhaftigkeit und Redlichkeit bei den Menschen drang, und dies aus dem Grunde,
weil Gott zum Behuf der gegenseitigen Glückseligkeit der Menschen so befohlen hat. Er sagte auch: „Wer Lügen spricht, lügt auch in seinem Leben, und solches ist ein Abscheu vor Gott.”
Während des Reichstags von 1769 hatten einige Mitglieder des geistlichen
Standes einen listigen Anschlag wider ihn in Anregung gebracht. Sie hatten
nämlich die Absicht, ihn vor Gericht zu stellen und im ersten Verhör als einen
durch religiöse Grübelei außer sich Gekommenen und Verrücktgewordenen zu
erklären, der nicht ohne die größte Gefahr auf freiem Fuß sein könnte, sondern
in ein Irrenhaus gebracht werden müsste. Sobald ein gewisser Reichsrat, der
Swedenborgs Freund war, diesen Anschlag erfuhr, schrieb er ihm einen Brief, in
dem er die ganze Hinterlist aufdeckte, und ihm riet, außer Landes zu reisen.
Swedenborg wurde hierüber sehr betrübt, ging aber bald in seinen Garten, ließ
sich da auf die Knie nieder und betete mit Tränen zu Gott und fragte, was er tun
sollte. Da bekam er die tröstliche Versicherung, dass ihm kein Leid zugefügt
werden sollte, was auch geschah; denn seine Feinde wagten nicht, ihre Verfolgung ins Werk zu setzen, da sie sich erinnerten, dass Swedenborg selbst Familienhaupt und mit den angesehensten Familien sowohl im Adelshause als im
geistlichen Stand verwandt war. Diesen Bericht verdanke ich dem Herrn Agenten Seele hier in Stockholm, in dessen Haus Swedenborg sehr oft kam, und ihm
selbst die Sache erzählte.
In Rücksicht dessen, was ich hier im Stande war, über meinen Umgang
mit dem ehrwürdigen Swedenborg aus meiner Erinnerung mitzuteilen, kann ich
dem Leser mit aller Gewissheit versichern, dass es nach allen seinen Teilen
wahr ist. Ich hätte es nicht schriftlich abgefasst, wenn nicht der zu Anfang dieser
Anekdoten erwähnte Biedermann mich dazu aufgefordert und mir zu erkennen
gegeben hätte, dass diese Anekdoten von einer Gesellschaft, die einige von
Swedenborgs Schriften ins Französische zu übersetzen beschlossen hat, als
Zeugnisse über die Persönlichkeit Swedenborgs für die Nachwelt gebraucht
werden sollten.
Aus Erfahrung weiß ich, dass in Swedenborgs Schriften nicht ein einziges
Wort vorkommt, das den Menschen von der Ausübung des göttlichen Willens
und von der aufrichtigen Liebe zum Nächsten abführte. Dagegen findet man darin ein ganz neues, den bekannten Hauptreligionen und allen ihren verschiedenen
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Parteien in manchem widersprechendes System, das jedoch darin mit jedem der
übrigen zusammentrifft, dass es die Seligkeit oder Verdammnis in der Ewigkeit
nach der Beschaffenheit unseres gegenwärtigen sittlichen Verhaltens bestimmt.
Dies alles hat Swedenborg in seinen Schriften sattsam erwiesen und besonders gegen die verderbliche Lehre vom bloßen Glauben sehr geeifert. Verfolgen wir in der Kirchengeschichte die Spuren der Sektenstifter, so finden wir
bald, dass alle Religionsparteien von wohlmeinenden Personen gestiftet, aber
teils von bösen, teils von listigen Prälaten verunstaltet worden sind. Übrigens
wünsche ich, dass kein Mensch Swedenborgs Schriften ohne Behutsamkeit lese,
und dass jeder bei seinem Glauben, der vielen in ihrer Jugend tief eingeprägt
wird, und den nur wenige seiner Bekenner genauer prüfen, lieber bleibe, als dass
er leichtsinnig und von blindem Eifer getrieben schmähe, was er nicht begreift.
Solche Lästerer lesen die Propheten und die Offenbarung Johannis mit gleicher
Verachtung wie die Schriften Swedenborgs, in denen alles sehr fasslich für Personen ist, die sich nicht auf Kosten der Wahrheit belustigen oder alles verwerfen,
was nicht mit ihren vorgefassten Meinungen übereinstimmt.

Stockholm, den 29.März 1782.

Carl Robsahm,
Kämmerer bei der Bank in Stockholm
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Zeugnis Johann Christian Cunos
Entnommen den „Aufzeichnungen eines Amsterdamer Bürgers über Swedenborg”, von Dr. Aug. Scheeler 1858, Hannover bei Carl Rümpler. (Siehe auch
Doc. II. p. 441 ff.)
Unter die Freidenker und Feinde der christlichen Religion kann der gelehrte Herr Swedenborg nicht gerechnet werden, denn er schreibt mit der größten Ehrfurcht von Gott und Seinem Wort. Er hat mir die allertiefste Ehrfurcht
gegen den anbetungswürdigsten Weltheiland eingeprägt, und auf dessen Göttlichkeit gründet sich sein ganzes Lehrgebäude.
Alle, die diesen Mann kennen und ohne Vorurteil von ihm urteilen wollen,
können seinen Wandel und Lebensweise zwar wohl etwas sonderlich, aber
nichts weniger als unartig nennen. Feinde hat er wohl nicht, wenigstens kann er
sich die durch seinen unschuldigen, wo nicht gar heiligen Wandel nicht zugezogen haben, und wo er sie ja hätte, so würden sie ebensowenig als Spötter, die auf
eines jeden Aufführung, die mit der ihrigen nicht übereinstimmig ist, ein scharfes Auge halten, nichts an ihm entdecken, was sie mit Grund tadeln oder gar verlästern könnten. Ehe ich nähere Bekanntschaft machte, habe ich mich hiernach
sehr genau erkundigt, vornehmlich bei den schwedischen Kaufleuten, worunter
er einen Landsmann an dem Herrn Joachim Wretman hatte, dem ich Christentum und Verstand zutrauen konnte. Die erste Bekanntschaft, die ich an ihm erlangte, geschah den 4. November v. J. (1768), da ich ihn zufällig im französischen Buchladen des Herrn Francois Changuion antraf. Der alte Herr spricht
französisch und hochdeutsch, aber beide Sprachen nicht gar zu fertig. Zudem hat
er den Naturfehler, dass er sehr stottert, doch zu einer Zeit mehr als zur anderen.
Unsere allererste Begegnung war sogleich verbindlich und gemeinsam. Er erlaubte mir, ihm in seinem Hause meine Aufwartung zu machen; die machte ich
ihm gleich den ersten Sonntag, was ich hernach so ziemlich alle Sonntage, wenn
ich aus der Vormittagspredigt kam, bei ihm tat. Er logierte nicht fern von unserer alten Kirche in der Kälberstraße, wo er sich zwei ganz gemächliche Kammern gemietet hatte. Eine meiner ersten Fragen war, ob er sich denn keinen Bedienten hielte, der ihm bei seinen so hohen Jahren aufwartete und ihn auf der
Reise begleitete? Seine Antwort war, dass er keine Aufsicht nötig habe, und auf
Reisen fürchte er sich vor nichts, weil sein Engel allemal bei ihm sei und mit
ihm spräche und umginge.
Ein jeder andere, der mir so etwas vorgesagt hätte, würde mich dadurch
zum Lachen gebracht haben; bei diesem ehrwürdigen Greise von 81 Jahren, der
mir dies mit der Unschuld eines Kindes vorsagte, fiel mir nicht einmal das Lachen ein; er sah dabei gar zu fromm aus, und aus seinen lächelnden hellblauen
Augen, die er stets, wenn er mit mir sprach, auf mich richtete, war mir immer,
als ob die Wahrheit selbst daraus mitspräche. Ich habe mit Verwunderung oft als
etwas Besonderes angemerket, da ich ihn nachgehends in ziemlich großen Ge79

sellschaften mitbrachte, worunter Spötter sich mit eingeschlichen hatten, die mit
dem Vorsatz gekommen waren, den alten Mann für einen Narren zu halten, die
aber auch alsdann, wenn er eben so wenig zurückhaltend - wie ein offenherziges
Kind - die wunderlichsten Dinge aus der Geisterwelt ohne Misstrauen erzählte,
ihr Lachen und vorsätzliche Spottlust auf einmal vergaßen und mit offenem
Munde nach ihm horchten. Es war nicht anders, als ob seine Augen das
Vermögen besäßen, einem jeden ein Stillschweigen aufzulegen.
Er wohnte bei jungen Bürgerleuten, die einen offenen Laden von Zitz,
Kattun, Schnupftüchern und dgl. hielten und die eine ziemliche Menge kleiner
Kinder hatten. Ich erkundigte mich bei der Wirtin, ob sie an diesem alten Herrn
nicht viel aufzupassen hätte. Fast gar nicht, war die Antwort. Meine Magd hat
nichts anderes mit ihm zu tun, als ihm des Morgens auf dem Herd Feuer anzulegen. Er geht alle Abend mit dem Glockenschlag sieben zu Bett und steht des
Morgens um 8 Uhr wieder auf. Wir sehen uns weiter nicht nach ihm um. Er unterhält den ganzen Tag sein Feuer selbst; ja wenn er sich schlafen legt, besorgt
er selbst sehr vorsichtig, dass sein Feuer keinen Schaden tun könne. ... Er kleidet
und entkleidet sich selbst und bedient sich in allem selbst, so dass wir nicht wissen, ob wir jemand im Hause haben oder nicht. Ich wünschte wohl, dass er Zeit
seines Lebens bei uns bleiben müsste. Meine Kinder werden ihn einmal am
meisten vermissen, denn er geht niemals aus, ohne ihnen etwas zum Naschen
mitzubringen. Auch sind die kleinen Aeser auf ihn so vernarrt, dass sie den alten
Mann viel lieber als ihre eigenen Eltern haben. --Der Mann muss doch sehr reich sein. In letzterem Punkte sagte die Frau
etwas, das sehr wahr sein muss, was schon daraus zu schließen ist, dass er alle
seine vielseitigen Schriften in England und allhier auf seine eigenen Kosten hat
drucken lassen und nie einen Heller daraus gezogen hat. Alle diese seine Schriften sind auf großem und kostbarem Papier gedruckt, und er gibt sie doch alle
weg. Die Buchführer, denen er sie zu verkaufen gibt, nehmen zwar dafür so viel
sie nur kriegen können, sie lassen sich selber teuer genug bezahlen. Ich bin es
selbst gewahr geworden, da ich seine Apocalypsin revelatam an hiesigen Buchhändler Schreuder mit 4 1/2 Gulden bezahlen musste. Der Buchführer selbst aber sagte dabei, dass der Autor weder ihm noch anderen jemals Rechnung abfordere. Mir war gesagt worden, dass Herr Swedenborg einen Wechsel drei Tage Sicht von 2000 Dukaten auf das hiesige große Comtoir von Hope et Comp.
habe, bei denen er oft gegessen und diese Summe bisher nach mehr als so viel
Monaten noch nicht angerührt hatte und dennoch täglich viel Geld, sonderlich
wegen des jüngsten Buches von beinahe zwei Alphabet in groß Quarto ausgab.
Man hat mich versichert, dass seine jährlichen Einkünfte 10.000 Gulden betragen. Es muss denn schon ein beträchtliches Kapital sein, das jährlich so viel abwerfen kann. Sein Vater, habe ich aus seinem eigenen Munde gehört, ist Bischof
von Schweden, er selbst aber Intendant der Bergwerke gewesen, und es kann
sein, dass er bei solcher Bedienung ein gutes Vermögen hat zurücklegen können,
denn er für sich selbst hat nie viel auf seinen eigenen Leib verwendet und ver80

heiratet ist er nie gewesen. Wie gemächlich könnte er von einem so großen
Vermögen in Stockholm, wo er einen prächtigen Palast und Garten hat, zubringen. So aber hat er nun schon seit manchen Jahren immer herumgeschweift, sich
aber meistens in London und zuletzt wieder beinahe drei Vierteljahre in Amsterdam aufgehalten und, hier wenigstens, sich ganz einfältig beholfen. Ich sehe
hiervon keine andere Ursache ein, als weil er hier und in London die Freiheit
hatte, alles drucken zu lassen, was er nur wollte, welches ihm in seiner Vaterstadt und vielleicht nirgends in der Christenheit wäre eingeräumt worden.
Er für sich selbst lebte sehr nüchtern. In seinem Zimmer machte Schokolade und Zwieback seine gemeinliche Mittagsmahlzeit aus, und davon mussten
sein Wirt, Wirtin und Kinder allemal den größten Teil abhaben. Hatte er ja einigen Appetit, so ging er in eine gewisse nahe Garküche auf dem sogenannten heiligen Weg, und dieses habe ich nach langem Nachforschen erst kurz vor seiner
Abreise von ihm selbst erfahren können. Menschenscheu und eigensinnig war er
gewiss nicht. Wer ihn zu Gast nötigte, der hatte ihn gewiss. Außer Herren Hope
& Comp., die seine Bankiers waren, speiste er zuweilen bei seinen Landsleuten,
den Herren Grill und anderen. Bei Herrn Wretman speiste er fast alle Sonntage,
und er war es auch, mit dem er am vertraulichsten umging. Wie ich also das erste Mal ihn zu mir nötigte, nötigte ich auch den Herrn Wretman mit. Ich hätte
zwar wohl noch viele Gäste dazu nötigen können, die alle begierig waren, einen
solchen seltsamen Gast kennenzulernen; da ich ihn aber damals selbst nicht genug kannte, durfte ich es noch nicht wagen, indem mir immer bange war, es
möchte auf Spötterei hinauslaufen. Er war sehr vergnügt bei mir, und wie ich
ihn seitdem immer gefunden, ungemein offenherzig. Es war gerade den 16. November (1768), und da erzählte er, dass er da zum ersten Male den König Stanislaus in der Geisterwelt gesehen und gesprochen habe. Derselbe sei daselbst zwar
schon lange erschienen, man habe ihn aber nicht gekannt, obgleich alle Geister
neugierig gewesen zu wissen, wer er sei. Man habe also ihm angelegen, diese
unbekannte Person anzusprechen und sie nach ihrem Namen zu fragen. Er habe
dieses getan, und da niemand in der Geisterwelt sich verstellen oder die Wahrheit zurückhalten kann, so habe ihm der König nicht allein seinen Namen gesagt,
sondern sei auch sofort so vertraut mit ihm geworden, dass er ihn stehenden Fußes mit zu seiner Tochter, der gewesenen Königin von Frankreich geführt habe.
Wenn mein Leser sich hierüber verwundert, so wird er es noch mehr tun müssen,
wenn er seine Schriften selbst und darin seine Memorabilien liest, wo er erzählt,
wie er die Päpste, Dr. Luther, Calvin, Melanchthon, ja die alten heidnischen und
neueren Philosophen und wer weiß wie viele berühmte Männer mündlich gesprochen habe. Doch wir werden weiter unten darauf zurückkommen.
Es kam in der Stadt bald aus, dass ich mit diesem merkwürdigen Mann
Umgang pflegte, und jeder plagte mich, ihm Gelegenheit zu geben, ihn kennenzulernen. Ich gab den Leuten den Rat, es anzufangen wie ich und ihn aufzusuchen, indem er jedem ehrlichen Manne zur Rede stünde. Herr Swedenborg bewegt sich in der Welt sehr gewandt und weiß mit Großen und Kleinen umzuge81

hen. Wohl hätte ich ihn in unsere Gesellschaft eingeführt, da er mir selbst gesagt,
er spiele bei Gelegenheit recht gerne eine Partie L'hombre, aber da ich wusste,
dass er sich nirgend länger als bis 7 Uhr aufhält und in unserem Zirkel gar kein
Hochdeutsch und nur gar zu wenig Französisch gesprochen wird, so verzichtete
ich darauf. Aus derselben Ursache konnte ich auch einigen fürwitzigen Damen
kein Genüge geben. Doch ließ ich mich einmal durch die dringenden Bitten der
Gemahlin meines Freundes, Herrn Nicolam Konauw, bewegen ihn zum Mittagessen zu bringen. Der alte Herr war gleich willig und bereit. Herr Konauw ließ
uns in seiner Kutsche abholen. Bei Madame trafen wir unter anderen Gästen die
beiden Jungfern Hoog, die sehr vornehm erzogen, ja über die gewöhnliche
Sphäre des Frauenzimmers hinaus, in höhere, besonders philosophische Wissenschaften eingeführt worden sind. Des Herrn Swedenborg Benehmen war ungemein artig und galant. Wie wir zur Tafel gerufen wurden, bot ich Mevrouw die
Hand, um sie in den Speisesaal zu leiten; flugs hatte mein 81jähriger Jüngling
seine neuen Handschuhe an und präsentierte der Mamsell Hoog seine Hand und
das stund ihm gar artig an. Wenn er zu Gast ging, war er ganz propre und wohlanständig in schwarzem Samt gekleidet; sonst ging er gemeiniglich in einem
braunen Rock und schwarzen Unterkleide. Mehr als zweierlei Kleider habe ich
ihm auch nie angesehen. Unser alter Herr wurde zwischen Mme. Konauw und
der ältesten Demoiselle Hoog, die alle beide reichlich schwatzen konnten, gesetzt, vorher hatte ich aber bedungen, dass sie den alten Herrn über der Tafel
wenigstens mit Frieden essen lassen sollten. Diese Ermahnung erfüllten sie treulich und es schien jenem recht wohl zu tun, sich von beiden Damen so eifrig bedient zu sehen. Er speiste diesmal mit so gutem Appetit, dass ich mich darüber
verwundern musste. Mehr aber als zum höchsten drei Spitzgläser Wein, die
noch dazu halb mit Zucker (denn davon war er ein mehr als gemeiner Liebhaber)
angefüllt waren, konnten sie ihm nicht einreden. Beim Nachtisch ging das Plaudern schon lustig an, und das dauerte hernach beim Tee- und Kaffeetrinken so
fort bis um 7 Uhr, da ich dann dafür sorgte, dass die Kutsche bereit stand, um
uns wieder wegzubringen. Es ist unglaublich, was die Damen nicht für eine
Menge Fragen an ihn taten, und die beantwortete er alle. Ich würde hier viel zu
schreiben haben, wenn ich alle dergleichen Fragen und Antworten wiederholen
wollte. Etwas nur muss ich davon anführen. Der Diskurs fiel auf eine gewisse
Standesperson, ich denke einen Ambassadeur, der vor einiger Zeit im Haag gestorben war. Den kenne ich, rief Herr Swedenborg, ob ich ihn gleich in seinem
Leben nie gesehen habe. Weil Sie mir da den Namen nennen, (dieser Name
[D’Abricourt] will mir unter dem Schreiben nicht wieder einfallen), so kenne ich
ihn nun und weiß, dass er eine Witwe nachgelassen hat. Er ist aber in der Geisterwelt schon wieder verheiratet und hat also für ewig nun wieder eine Frau, die
mit seiner Gemütsart vollkommener harmoniert, als die, welche er in dieser
Welt hinter sich gelassen hat. Man kann denken, wie viel neue Fragen diese seltsame Erzählung erweckte, die alle beantwortet wurden. Die Damen waren aber
auch so bescheiden, dass sie sich mit seinen Antworten, wie sie denn auch wa82

ren, begnügten. Ich habe nachgehends noch mehr mit ihm bei dem Herrn Konauw, wie auch im Hause eines seiner Kompagnons, des Herrn Odons gespeist,
wobei immer wieder andere Damen waren. Doch dies würde mich nur gar zu
weitläufig machen, da ich meinem Leser doch auch noch einigen Begriff von
seinen Schriften machen muss.
Des Herrn Swedenborgs äußerliche Gestalt angehend, so ist er bei seinen
Jahren freilich ein Wunder von Gesundheit. Er ist von mittelmäßiger Größe, und
ob er gleich mehr als zwanzig Jahre älter ist als ich, so getraute ich mich doch
gewiss nicht, mit ihm in die Wette zu laufen, denn er ist noch so hurtig auf seinen Füßen, wie der jüngste Mann sein kann. Wie ich das letztemal beim Herrn
Odon mit ihm speiste, erzählte er, dass ihm wieder neue Zähne wüchsen; und
wer hat das mehr von einem 81jähringen Greis gehört? Seine Gesichtsbildung
angehend, so würde ich ihn ganz gewiss haben abmalen lassen, um sein Bildnis
hier aufzuheben, wenn ich einen Abel bei der Hand gehabt hätte und an einen
anderen Maler, dem ich das Treffen so zuversichtlich nicht zutrauen konnte,
wollte ich kein halb Dutzend Dukaten daran verwagen. Doch ich höre von Herrn
Christian Paulus Meyer, einem großen Liebhaber der Naturwissenschaft und
Herzensfreunde des Herrn Konauw, dass das Swedenborg’sche Kupferstich, das
vor desselben mineralogischen, in der Welt sehr berühmten Werke zu finden ist,
ihm ganz ähnlich sein soll.
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Vorbemerkung zum nachfolgenden Beitrag:
Der vorliegende Vortrag wurde von Prof. Ernst Benz am 11. Oktober 1975 in
der Berliner „Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche“ anlässlich des 75. Bestehens
der Neuen Kirche in Deutschland gemeinsam mit der dortigen evangelischen
Kirchengemeinde gehalten.
Pfr. Dr. Friedemann Horn lud Herrn Prof. Benz mit dem gleichen Thema auch
nach Zürich ein, wo dieser seine Ausführungen am 26. November in der Züricher „Wasserkirche“ öffentlich vortrug. Da Prof. Benz für beide Orte jeweils
eine spezielle Einleitung verwendete, drucken wir hier beide ab. Dies begründet
sich nicht nur durch das Interesse beider Städte an Swedenborg, sondern auch
durch die von jeher enge Zusammenarbeit der Berliner und Züricher Swedenborg-Gemeinden.
Swedenborg Zentrum Berlin, im Herbst 2008
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Ernst Benz:
Die Bedeutung Emanuel Swedenborgs für die Weltchristenheit
Es scheint ein recht singulärer Fall zu sein, dass über Swedenborg, den nordischen
Seher, in einer evangelischen Kirche in Berlin gesprochen wird, und doch ist das nicht
ganz so exzeptionell, wie es zunächst aussieht. Denn Swedenborg ist von Berlin, noch
genauer: von Potsdam aus, für das gelehrte Mitteleuropa entdeckt worden; und zwar
war es Pernetti, der Bibliothekar Friedrichs des Großen und Mitglied der Berliner
Akademie der Wissenschaften, der das Werk Swedenborgs über die Planetenbewohner ins Französische übersetzt hat - dasselbe Werk, das dann der württembergische
Prälat Oetinger von Murrhard ins Deutsche übersetzt hat. Pernetti hat auch sonst sehr
zur Verbreitung der Ideen Swedenborgs beigetragen, und in der Zeit der Romantik hat
Swedenborg gerade auf den Kreis der Berliner Romantiker sehr stark gewirkt, zu dem
unter anderem ja auch Schleiermacher gehörte, und hat - vor allem auch im Bereich
der vom Mesmerismus ergriffenen Ärzte - begeisterte Anhänger gefunden. Er ist also
kein Fremder, über den wir heute Abend hier in Berlin sprechen.
Manchen von den Zuhörern wird es vielleicht wundern, was der nordische Seher Emanuel Swedenborg mit Zürich zu tun hat. Gibt es irgendeinen einleuchtenden Zusammenhang zwischen dem Visionär und Geisterseher Swedenborg und dem stark
rationalen, antimystischen, bewusst nüchternen Frömmigkeitsleben, dessen Traditionen Huldrych Zwingli in dieser Stadt geschaffen hat? Swedenborg hat sehr viel mit
Zürich zu tun, und zwar aufgrund der Tatsache, dass er in persönlicher Freundschaft
mit einem der bedeutendsten Pfarrer und christlichen Schriftsteller seiner Zeit verbunden war, die hier in Zürich gewirkt haben, nämlich mit Lavater, dem Pfarrer von
Sankt Peter. Lavater hatte schon immer sein Augenmerk auf die visionären Erscheinungen des religiösen Lebens seiner Zeit gerichtet und den Zustand nach dem Tod zu
einem Hauptgegenstand seiner Betrachtungen gemacht. Vor allem in seinem Werk
„Aussichten in die Ewigkeit“ (4 Teile, 1768-78) hat er sich mit dem Leben und den
Ordnungen des Geisterreichs befasst und hat sich bei seinem Entwurf aufs stärkste
von Swedenborgs Anschauungen über die geistige und die himmlische Welt anregen
lassen. Wie sehr ihn diese Frage auch in seinem persönlichen Leben beschäftigte,
zeigt die Geschichte seiner Freundschaft mit Felix Heß. Dieser Jugendfreund Lavaters, der an Schwindsucht litt und mit seinem baldigen Abscheiden rechnete, hatte
mit ihm verabredet, er werde nach seinem Tode Lavater besuchen und ihm die Zustände im Jenseits offenbaren. Als er dann tatsächlich am 3. März 1768 starb, wartete
Lavater lange vergeblich auf die vereinbarte Erscheinung des geliebten Freundes, der
in seinen Armen gestorben war. Er hatte aber in dieser Zeit seltsame, erschütternde
Träume, die er mit dem Versprechen des Freundes in Zusammenhang brachte und bei
denen er sich fragte, ob nicht vielleicht der verstorbene Freund durch diese Träume
mit ihm rede. Um sich Gewissheit zu verschaffen, wandte er sich an Swedenborg in
einem Brief vom 24. August 1768, in dem er ihn bat, ihn über einige Dinge befragen
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zu dürfen, „welche mir von höchster Wichtigkeit zu sein scheinen“. Zunächst einmal
wünschte er Swedenborgs Ansicht über sein Werk „Aussichten in die Ewigkeit“ zu
hören. Weiter bittet er ihn um Mitteilung seiner Ansichten über Gebetserhörungen,
über die Lavater im Begriff war, eine Betrachtung zu schreiben. Weiter bittet er Swedenborg um Auskunft über die damals berühmte schwedische Visionärin Katharina
Fagerberg. Sein viertes und Hauptanliegen aber war, von Swedenborg zu erfahren,
wie es seinem verstorbenen Freund Heß in der Geisterwelt ergehe, der ihm verabredungsgemäß selbst von seinem dortigen Zustand berichten wollte, aber dies bisher
noch nicht getan hatte. Da Swedenborg zur Zeit dieses Briefes in Amsterdam weilte
und Lavater keine Antwort auf seinen Brief erhielt, wiederholte Lavater seine Bitte in
einem zweiten Brief und beschwor ihn, ihm seinen Wunsch nicht abschlagen zu wollen: er möge doch mit Heß sprechen und seinen gegenwärtigen Zustand in Erfahrung
bringen. Lavater wollte dies gleichzeitig als Probe verstanden wissen: Die Beschreibung, die Swedenborg nach seiner Begegnung mit Heß von dessen Gestalt und Aussehen geben werde, sollte für Lavater ein Zeichen sein, „dass Gott in Wahrheit in Ihnen ist“. Swedenborg hat auch auf diesen zweiten Brief nicht geantwortet, doch konnte es ihm nicht entgehen, dass er in Lavater einen Anhänger hatte, der unter den Lesern deutscher Zunge für seine Offenbarungen und Lehren eintrat. Jedenfalls steht eines fest - Swedenborg entschloss sich im August 1771 nach Deutschland und in die
Schweiz zu reisen und bei dieser Gelegenheit Lavater in Zürich zu besuchen. Aber der
Besuch sollte nicht mehr zustande kommen. Die Schweizerreise unterblieb; Swedenborg trat seine letzte Reise in jene Gefilde an, die ihm von seinen Visionen her so vertraut waren. Er ist in London am 29. März 1772 gestorben. Er hat die Reise in das
himmlische Jerusalem der Reise nach Zürich vorgezogen *.
Die bleibende Nachwirkung Swedenborgs ist vor allem in dem großen Werk Lavaters über die Physiognomik greifbar, in dem er in seiner Auffassung von der Abhängigkeit von
Geist und Leiblichkeit die maßgeblichen Ideen Swedenborgs über die Geistleiblichkeit
und über die physiognomische Ursprache übernommen hat.
I.
Der Ausdruck Geisterseher hat im heutigen Sprachgebrauch etwas von der Erhabenheit
eingebüßt, die dem Wort ursprünglich anhaftet. Das hängt damit zusammen, dass bereits Immanuel Kant in seiner Schrift „Träume eines Geistersehers“ Swedenborg einer
recht herablassenden ironischen Kritik unterzogen hat. Er hat an ihm die Grundthese
seiner Philosophie, die Unmöglichkeit für den Menschen, einen unmittelbaren Einblick
in den Bereich des Transzendenten zu tun, in einer sehr polemischen Weise dargelegt.
Tatsächlich aber handelt es sich bei Swedenborg um einen Geisterseher von einer Einzigartigkeit, die ihn gerade in unserer wissenschaftsgläubigen Zeit als besonders beachtenswert erscheinen lässt. Swedenborg war nämlich seiner geistigen Erziehung und seiner beruflichen Tätigkeit nach den längsten Teil seines Lebens ein Naturforscher, der
sich unter seinen gelehrten Zeitgenossen in einer einzigartigen Universalität, die an die
des Philosophen Leibniz heranreicht, auf allen Gebieten der damaligen Naturwissenschaften nicht nur durch hervorragende Kenntnisse, sondern durch neuartige Forschun-
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gen und Entdeckungen auszeichnete. Er hatte in England und Frankreich bei den bedeutendsten Naturforschern seiner Zeit studiert, hatte dann als Bergwerksassessor eine leitende Stellung im schwedischen Bergwerkswesen inne, das er durch viele entscheidende
Erfindungen in der Metallförderung und Metallgewinnung bereicherte; er war ein führender Gelehrter und Entdecker auf dem Gebiet der Geologie und der Geographie; er beschritt neue Wege der Erforschung der Urgeschichte der Erde, indem er die Gesteinsschichtungen und die Versteinerungen von Tieren und Pflanzen der Vorzeit untersuchte; er war ein führender Biologe, der ein Werk über den Aufbau der animalischen
Welt schrieb; er hat sich als erster als Gehirnphysiologe betätigt; er beschäftigte sich
als Mathematiker mit den Problemen der von Leibniz aufgebrachten Integralrechnung,
er war ein führender Psychologe in einer kritischen Auseinandersetzung mit der Psychologie Descartes'. Nachdem König Karl XII. sein wissenschaftliches Genie entdeckt
hatte und ihn in seine Umgebung zog, fühlte sich der junge Forscher zu zukunftsmächtigen Erfindungen auf dem Gebiet des Schiffbaus, des Schleusenwesens, der
Waffentechnik ermutigt. In diese Zeit fallen seine Entwürfe nicht nur eines Unterseebootes und eines vielläufigen Schnellfeuergewehres, sondern auch einer Flugmaschine, deren Modell noch heute im Smythonian Museum in New York zu sehen ist. Seine Leistungen waren international anerkannt, er war nicht nur Mitglied der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, sondern stand auch in einer lebhaften Korrespondenz mit Mitgliedern der wissenschaftlichen Akademien in Paris und in London,
denen die großen Mathematiker, Astronomen, Geologen und Physiker ihrer Zeit angehörten. Seine Forschungstätigkeit weist eine ungemeine Vielgestalt und Rastlosigkeit
auf, die sich auch in seinen häufigen Reisen durch Deutschland, Holland, Frankreich
und England ausdrückt, wo er nicht nur die Bergwerke, sondern auch die bedeutendsten Museen und naturwissenschaftlichen Sammlungen und technischen Werkstätten
besuchte und sich durch seine immer neuen Erfahrungen zu immer neuen Projekten
inspirieren lässt.
So ist Swedenborg auf seinen Reisen gleichzeitig der allseitig Nehmende und Schenkende gewesen und hat die Fülle seiner Eindrücke in einer Reihe bedeutsamer wissenschaftlicher Werke zusammengefasst, die ihn an die Spitze des europäischen Ruhmes
brachten. Die gelehrten Zeitschriften aller Länder besprachen seine Neuerscheinungen, die Akademien öffneten ihm die Tore, er war seinem Ziel, in den Olymp der europäischen Gelehrten eingereiht zu werden, näher gekommen als er jemals gehofft
hatte. Da traf den 56-Jährigen der höhere Ruf, der ihn auf einen anderen Weg der Erkenntnis führte und ihn veranlasste, sein bisheriges wissenschaftliches und philosophisches Werk als menschliche Eitelkeit hinter sich zu werfen und sich für eine höhere Form der Anschauung und Verkündigung zu bereiten. In all seinem Suchen drängt
sich immer stärker ein religiöses Erkenntnisideal durch, das sich bis auf seine Jugend
zurückverfolgen lässt: Was er eigentlich erstrebt, ist die ,,adamische Erkenntnis“, die
vollkommene Erkenntnis des ursprünglichen Menschen, die Erkenntnis Adams, der
noch den „Blick ins Wesen aller Wesen“ besaß. Swedenborg erkennt, dass die adamische Erkenntnis für den gefallenen Menschen dahin ist. Die Erkenntnis der Aussichtslosigkeit seiner Bemühung, auf experimentellem und analytischem Wege zu der
höchsten Erkenntnis vorzudringen, führt ihn in eine tiefe religiöse Krise. Je mehr er in
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den einzelnen Zweigen der Naturwissenschaft selbständige Forschungen anstellt, desto deutlicher empfindet er die Unzulänglichkeit dieses Bemühens, desto leuchtender
entsteht vor ihm das Bild des Urmenschen, dem die Wahrheit ohne Mühe, ohne Lehrer, ohne Geometrie und ohne Analyse aus der Betrachtung der Dinge selbst zuströmte. Was er dann im Jahre 1744 nach einer elfjährigen Krise in seinem Berufungserlebnis an sich selbst erfährt, ist, dass ihm das zuteil wird, was er so lange erstrebte: Er
fühlt sich in eine höhere, neue Schau versetzt; die geistige Welt tut sich ihm auf, ihm
als dem einzigen Menschen dieser Erde; er sieht sich auf den Thron der Erkenntnis
erhoben, von dem Adam nach seinem Fall herabgestoßen wurde; die Pforten des
Himmels und der Hölle schließen sich vor dem Blick seines neuerhellten Auges auf.
Der Naturforscher wird zum Visionär, der die Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft
der Dinge schaut, weil er den Blick ins Wesen hat. Von jetzt an spricht er mit den
Gestalten der Vorzeit, er sieht die zukünftige Gestalt des Gottesreiches, er sieht das
neue Jerusalem. Seine Berufung bringt ihm die Einweihung in den Stand der Erkenntnis des verlorenen Paradieses. Diese Einweihung ist aber nicht die natürliche Krönung
eines stürmischen Begehrens oder eines methodischen Trainings, sondern wird ihm
erst nach dem Zusammenbruch seines wissenschaftlichen Selbstbewusstseins zuteil,
als Abschluss einer Selbstkritik, die ihn zunächst auf den Weg der Buße und der
Selbstdemütigung vor Gott führt. Ich kann diesen Weg hier nicht im Einzelnen beschreiben, sondern will nur den Abschluss skizzieren: Es ist seine große ChristusVision in der Nacht vom 6. auf den 7. April 1744. ,,Ich fühlte, dass etwas Heiliges
über mich kam. Ich fiel dann in Schlaf und gegen zwölf, ein oder zwei Uhr nachts ergriff mich ein gewaltiges Zittern von Kopf bis Fuß, das von einem Geräusch begleitet
war wie von einem Zusammenprall vieler Winde. Durch dieses unbeschreibliche Geräusch wurde ich erschüttert und auf mein Angesicht geworden. In dem Augenblick,
da ich so niedergeworfen wurde, erwachte ich ganz und sah, dass ich auf dem Boden
hingestreckt lag. Ich bemerkte, dass folgende Worte in meinen Mund gelegt wurden:
ۥO Du al lmächtiger Jesus Christus, der Du in Deiner großen Barmherzigkeit geruhtest,
zu einem solchen Sünder zu kommen, mache mich Deiner Gnade würdig! ۥIch erhob
meine Hände und betete, als eine Hand kam und meine Hände heftig drückte. Ich
setzte dann mein Gebet fort und sprach: ۥO Du, der Du verheißen hast, in Gnaden alle
Sünder anzunehmen, Du kannst nicht anders, als Dein Wort haltenۥ. Da lag ich an
Seiner Brust und schaute Ihn von Angesicht zu Angesicht. Es war ein Gesicht mit einem solchen Ausdruck der Heiligkeit, dass ich es nicht beschreiben kann. Es lächelte,
und ich glaube wirklich, dass Sein Gesicht so war während Seines Erdenlebens. Er
sagte: ۥNun tue es! ۥDies bedeutet, wie ich in meinen Sinn verstand: ۥLiebe mich wir klich! ۥoder: ۥTue, was du versprochen hast! ۥO Gott, verleihe mir Gnade d azu! Ich
verstand, dass ich das nicht aus eigener Kraft tun konnte. Dann erwachte ich in einem
Zittern.“
Diese Christusvision stellt den Auftakt zu seiner abschließenden Berufungsvision dar,
die ihn in London Mitte April 1745 überkommt. Die Vision beginnt mit einem Reinigungserlebnis, in dem er von seinen fleischlichen Begierden befreit wird. Die eigentliche zentrale Schau besteht in einer Gottesvision. In ihr wird ihm mitgeteilt, Gott habe ihn erwählt, den Menschen den geistigen Sinn der Heiligen Schrift auszulegen. „In
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der nämlichen Nacht wurden mir, um mich zu überzeugen, die Geisterwelt, die Hölle
und der Himmel geöffnet, wo ich mehrere Personen meiner Bekanntschaft aus allen
Ständen traf. Von diesem Tag an entsagte ich aller weltlichen Gelehrsamkeit und arbeitete nur noch in geistigen Dingen, gemäß dem, was der Herr mir zu schreiben befahl. Täglich öffnete mir der Herr in der Folge die Augen meines Geistes, so dass ich
imstande war, bei völligem Wachen zu sehen, was in der anderen Welt vorging, und
ganz wach mit Engeln und Geistern zu reden.“
Halten wir die Besonderheit dieses Berufungserlebnisses fest: Es ist nicht die Eröffnung einer neuen Offenbarung, die Fortsetzung der alt- und neutestamentlichen Offenbarung, vielmehr ist sein besonderes Gnadengeschenk die Aufschließung des inneren Sinnes der Heiligen Schrift. Sein Umgang mit den Geistern und Engeln dient dieser Erhellung der Heiligen Schrift. Dies ist der charakteristische Unterschied Swedenborgs zu dem, was der Spiritismus für sich beansprucht, nämlich eine über die Offenbarung der Heiligen Schrift hinausführende dritte Offenbarung zu bringen.
Das Berufungserlebnis Swedenborgs ist innerhalb der Geschichte der christlichen
Frömmigkeit längst nicht so einzigartig, wie man geneigt ist zu glauben. Die Kirche
duldete vom zweiten Jahrhundert an nicht das Weiterbestehen der freien Propheten
und die spontane Fortsetzung der Offenbarung, sondern setzte ihr eine Schranke durch
die Festlegung der mündlichen und schriftlichen Tradition der Apostel im Wort der
Schrift und in der Glaubenslehre. Die einzige Form der Prophetie, die innerhalb der
Kirche immer geduldet wurde, war nicht die freie Weiterbildung der Offenbarung
aufgrund unmittelbarer Inspirationen, sondern eine an den Buchstaben der Heiligen
Schrift gebundene Prophetie, die sich als Erklärung und Aufschließung des prophetischen Sinnes der Heiligen Schrift zu erkennen gab. Das Erlebnis, das Swedenborg
hier berichtet, ist also typisch für die nachapostolische Form kirchlicher Prophetie,
wofür ich viele Beispiele nennen könnte.
Swedenborg hat diese Berufungsvision als Abschluss seiner Krise empfunden. Im
Verlauf seiner Kämpfe war ihm die Ahnung geworden, dass ihn Gott zu einem besonderen Werk ausersehen habe, und er versteht sein bisheriges Leben als eine innerliche
und äußerliche Bereitung für dieses Werk. Jetzt erfährt er abschließend, worin dieses
Werk bestehen soll. Hatte er sich bisher in seiner Wissenschaft bemüht, die göttliche
Offenbarung im Buch der Natur zu ergründen, so sieht er sich nunmehr auf die Heilige Schrift als die höchste Form der göttlichen Offenbarung gewiesen und fühlt sich
ermächtigt, den inneren Sinn der bildhaften, gleichnishaften Hülle des Buchstabens zu
entreißen. Seine Besonderheit besteht darin, dass diese prophetische Theologie auf
dem Blick in die Geister- und Engelwelt beruht. Von jetzt an ist das religiöse Selbstbewusstsein Swedenborgs durch diese Berufungsvision bestimmt. In einem Brief vom
23. September 1766 schreibt er an den Prälaten Oetinger, den Begründer der christlichen Theosophie in Württemberg, Oetinger könne bereits aus seinem Werk „Die
Enthüllte Offenbarung“ ersehen, „dass ich mit Engeln rede, da ja nicht einmal ein einziger Vers in der Offenbarung ohne Offenbarung verstanden werden kann. Ich kann
heilig beteuern, dass mir der Herr selbst erschienen ist und dass Er mich gesandt hat
zu tun, was ich tue und dass Er zu diesem Zweck das Innere meines Geistes, d.h. meines Geistmenschen, aufgeschlossen hat, damit ich Dinge, die in der geistigen Welt
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sind, sehen und die, die sich daselbst befinden, hören kann, und dies nun schon 22
Jahre hindurch“. In einem späteren Brief heißt es dann: „Warum ich als ein Philosoph
dazu ausersehen worden, die Geheimnisse des Himmels zu eröffnen? Dies ist zu dem
Ende geschehen, damit das Geistige, das heutzutage geoffenbart wird, in natürlicher
und vernünftiger Weise gelehrt und verstanden werde. Denn die geistigen Wahrheiten
haben eine Entsprechung mit den natürlichen Wahrheiten, laufen in diese aus und ruhen auf ihnen. Aus diesem Grunde wurde ich vom Herrn zuerst in die Naturwissenschaften eingeführt und so vorbereitet, und dies ist geschehen vom Jahr 1710 bis
1744, da mir der Himmel geöffnet wurde.“ (an Oetinger, 11. Nov. 1769).
II.
Die große Bedeutung dieser visionären Erfahrung Swedenborgs besteht darin, dass
sich in ihm und durch ihn die Wiedererkennung der transzendenten Welt vollzogen
hat. Die altchristliche Heilsverheißung war ganz auf das nahegekommene Gottesreich
ausgerichtet. Das Bild des nahenden Gottesreiches, der himmlischen Stadt, des Neuen
Jerusalem, das im Himmel ist und das vom Himmel herabkommt, war die feurige
Wolke, die vor der christlichen Kirche durch ihre ganze Geschichte hindurch voranzog. Die Kirche lebte von dem Blick auf das Gottesreich droben, dem Ziel und Ursprung unseres Heils; der Glaube erneuerte sich immer aufs Neue im Blick auf dieses
himmlische Ziel der Kirche und des einzelnen Gläubigen. Erst im Lauf der Zeit ist
dieses Bild des himmlischen Reiches verweltlicht und auf die Erde herabgeholt worden. Zum ersten Mal in der Zeit der Reformation des 16. Jahrhunderts verwandelte
sich das Bild des Gottesreiches in das Bild einer Sozialutopie und wurde Thema einer
Theologie der Revolution. Thomas Müntzer war der erste, der die Parole ausgab, man
solle nicht länger auf das Kommen des Gottesreiches warten, sondern erst einmal seine Gegner auf Erden mit Gewalt durch blutigen Aufstand beseitigen, dann werde es
wohl von selber kommen. So erschien die Revolution zum ersten Mal als Beschleuniger einer Vorstellung vom Gottesreich, das nicht mehr als Himmelreich, sondern als
eine Sozialutopie verstanden wurde.
Dieser Prozess einer Verwandlung der Reich-Gottes-Erwartung in eine innerweltliche
Sozialutopie hat sich in den vergangenen Jahrhunderten immer mehr durchgesetzt.
Die christliche Reich-Gottes-Erwartung verwandelte sich im 16. und 17. Jahrhundert
bei den Utopisten in die Vorstellung, das Gottesreich müsse als die ideale Gesellschaft
auf Erden mit Hilfe der modernen Wissenschaft und der modernen Technik manipulierbar sein. Die christliche Theologie hat diese Entwicklung insofern mitgemacht, als
sie aus der Botschaft Christi in der Mitte des vorigen Jahrhunderts einen „social gospel“, d.h. ein soziales Evangelium entwickelte.
Die christliche Ethik erhielt als neuen Inhalt die Aufgabe, statt das kommende Gottesreich zu predigen, erst einmal auf Erden solche sozialen Verhältnisse zu schaffen, die
von einer christlichen Ethik und einem christlichen Verständnis des Menschen zu verantworten waren. Diese Entwicklung wurde aber bald überrannt von dem modernen
Sozialismus marxistischer Prägung, der auf die Feuerbachsche Religionsphilosophie
sich stützend, der Religion jegliche Fähigkeit und Berechtigung absprach, sich am
Aufbau einer neuen Sozialordnung zu beteiligen. Die Kirche hat auf diese Vorwürfe
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mit dem Bestreben geantwortet, einmal ihre sozialen Bemühungen noch stärker hervorzukehren und ihre Existenzberechtigung durch eine betonte Steigerung ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialethik und der Sozialphilosophie nachzuweisen, ließ
aber im Zusammenhang damit gerade die Inhalte ihrer Verkündigung, gegen die sich
die Vorwürfe der marxistischen und der rationalistischen Kritik richteten, ihrerseits
immer mehr zurücktreten und im Hintergrund verschwinden. So trat ein Prozess einer
inneren Säkularisierung ein. Die alte Endzeiterwartung, die sich auf den Himmel, auf
das Gottesreich droben richtete, kippte in eine horizontale Endzeiterwartung um, die
sich inhaltlich von den herrschenden politischen oder sozialistischen Gesellschaftsutopien kaum mehr unterschied.
III.
Swedenborg setzt die irdische Welt wieder in ihr richtiges Verhältnis zur Überwelt,
die Erde zum Himmel, nicht in dem dualistischen platonischen Sinn eines Gegensatzes, sondern in dem Sinn der Entsprechung. Es besteht eine Übereinstimmung - Entsprechung, Korrespondenz - zwischen den Dingen der himmlischen, der geistigen und
der irdischen Welt. Das Verhältnis zwischen dem Reich des Göttlichen, des Geistigen
und des Natürlichen ist das Verhältnis von Urbild, Abbild und Schattenbild. Jedes natürliche Ding ist Repräsentation, Entsprechung eines geistigen und eines göttlichen
Dinges, es stellt nicht nur sich selber dar, sondern weist auf sein geistiges Bild hin,
dessen Schattenbild es ist, und das geistige Bild ist seinerseits wiederum Repräsentation eines göttlichen Urbildes. Alle Dinge der niederen Welt künden von der höheren
Welt. Göttliches Urbild - geistiges Abbild - irdisches Abbild verhalten sich wie lebendiges Angesicht - Spiegelbild - Schattenriss, der nach diesem Spiegelbild hergestellt
ist. So stellt die Sonne des gestirnten Himmels nicht nur sich selber dar, sondern repräsentiert zugleich die himmlische Sonne des göttlichen Reiches, den Herrn, und die
Art, wie sie die irdische Welt erleuchtet und mit ihrem Licht durchdringt, repräsentiert
zugleich die Einwirkung des Herrn auf die himmlische und die geistige Welt.
Unter der Herrschaft dieser Idee der Entsprechungen verwandelt sich für Swedenborg
die irdische Welt in einer wunderbaren Weise. Kein Ding dieser Welt ist allein das,
wofür es sich seiner Gestalt und seinem Namen nach ausgibt, sondern es weist zurück
auf einen höheren Bereich des Seins. Jedes Stäublein predigt durch sich selbst die Geheimnisse des Himmels. Wer den Schlüssel zu den Entsprechungen der Dinge besäße,
dem würde der Staub die Wahrheit des Himmels verkünden, der könnte auf den Flügeln der Anschauung von der erdenschweren Welt in den Bezirk der himmlischen
Freiheit und Weisheit emporsteigen. In jedem Ding schlummert ein göttliches Geheimnis. Hätte man die Kraft, es zu erschließen, dann müsste das Vergängliche die
Wunder der Unvergänglichkeit offenbaren. Dieser Entsprechungscharakter gilt nicht
nur für die Dinge selbst, sondern auch für ihre Bezeichnungen. Für die heutigen Menschen ist das Wort zum Begriff verblasst, der ein bestimmtes natürliches Ding bezeichnet. Ursprünglich aber waren die Worte nicht bloße konventionelle Münzen,
sondern sie brachten das innere Wesen, das göttliche Urbild zum Ausdruck. Die Worte waren mit einem repräsentativen Gehalt geladen. Für die heutige Menschheit ist die
Bibel, das göttliche Wort der Heiligen Schrift, das Buch, dessen Sprache in einem be91

sonderen Sinn einen repräsentativen Charakter hat, den nur der von Gott Beauftragte
enthüllen kann.
Hier wird der Zusammenhang seiner Lehre von den Entsprechungen mit seinem Berufungserlebnis deutlich: in ihm wird ihm der Auftrag zuteil, den inneren Sinn der Heiligen Schrift aufzuschließen, Gott selbst lässt ihm durch die Einwohner der himmlischen und geistigen Welt die geistige Bedeutung und Entsprechung eines jeden Wortes der Heiligen Schrift eröffnen. Jetzt tun ihm die Worte der Schrift ihre himmlische
Bedeutung auf, die natürlichen Dinge predigen ihm von den geistlichen Urbildern und
himmlischen Wahrheiten, die sie repräsentieren. Jetzt wird ihm im sinnlichen
Schriftwort die geistige und himmlische Welt transparent, die sich darin abbildet. Jetzt
weiß er sich im Besitz der Kenntnis der Entsprechungen von unten und oben. So wird
für ihn nach seiner Berufungsvision die Lehre von den Entsprechungen zu einer Lehre
vom göttlichen Wort. Dieses Wort, das in der Heiligen Schrift vorliegt, erscheint ihm
als die sichtbare, für die sinnliche Anschauungsform des Menschen bestimmte Darstellung der himmlischen Wahrheit. Der Buchstabensinn des Wortes ist Grundlage,
Hülle und Stütze seines geistigen und himmlischen Sinnes. Das sinnliche Wort ist der
,,Behälter“ des geistigen und himmlischen Sinnes, so wie die irdische Welt Behälter
des höheren geistigen und himmlischen Lebens ist. Die buchstäbliche Gestalt ist der
Leib des himmlischen Wortes, in dem es sich auf dieser Erde in einer den Menschen
zugänglichen Weise verhüllt. Die Eröffnung des inneren Sinnes durch die Aufschließung der Entsprechungen stellt also die unmittelbare Verbindung des Menschen mit
Gott dar.
Diese Auffassung des Wortes stellt eine entscheidende Korrektur des heute weit verbreiteten Verständnisses der Heiligen Schrift dar, die mit dem Namen der „Entmythologisierung“ bezeichnet wird. Ihre Voraussetzung ist die Behauptung, dass der heutige
Mensch, der im Zuge der Entwicklung der modernen Wissenschaft und ihrem beherrschenden Einfluss auf alle Lebensbereiche wissenschaftlich, d.h. in exakten Begriffen denkt, überhaupt nicht mehr in der Lage sei, die bildliche, mythische Ausdrucksweise, in der die Christen der ersten Jahrhunderte dachten und in der die biblischen Schriften verfasst sind, zu verstehen. Ja, es wird einem modernen, in der Begriffswelt des modernen wissenschaftlichen Denkens sich bewegenden Menschen geradezu als unzumutbar bezeichnet, die christlichen Glaubensinhalte in ihrer mythologischen Form hinzunehmen. Sollten sie überhaupt für ihn noch eine Bedeutung haben,
so gilt es, ihren mythologischen Gehalt auf begrifflich formulierbare Aussagen zu reduzieren. Übrig bleibt da wenig - denn ein unzumutbarer Mythus ist bereits der ganze
Bereich der Menschwerdung des Gottessohnes, die jungfräuliche Geburt, der ganze
Bereich der Wunder, die Auferstehung, die Himmelfahrt, die Wiederkehr zum Gericht. Die Theologie der Entmythologisierung hat zunächst noch einen Rest der evangelischen Überlieferung, das sogenannte „Kerygma“, die Botschaft vom Vater und
vom Sohn, übriggelassen, aber es zeigte sich bald, dass es unmöglich war, ein bestimmtes dogmatisches Schutzgebiet von dem allgemeinen Prozess der Entmythologisierung auszunehmen, und es blieb eigentlich gar nichts übrig, nachdem auch der Vater und der Sohn als ein Mythus erwiesen waren, als - wie man dieses Nichts noch
theologisch bezeichnete - eine „Theologie nach dem Tode Gottes“. Hier hatte die
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theologische Dialektik buchstäblich ihre eigene Grundlage aufgezehrt.
Diese ganze Theologie der Entmythologisierung beruht indes auf einem Grundirrtum,
nämlich auf einem rein rationalistischen Menschenbild, wie es im Grunde der Aufklärung des 18. Jahrhunderts entspricht, aber in der modernen Anthropologie und Psychologie selbst schon längst überwunden ist. Den Menschen, der nur in wissenschaftlichen Begriffen denkt, gibt es nämlich gar nicht, er ist selbst eine rationalistische Fiktion, die nach dem Modell des Computers konstruiert ist. Aber wenn der Mann, der
einen Computer füttert und Fakten in die abstrakte Zeichensprache der mathematischen Logik übersetzt, um 12 Uhr seinen Computer abstellt und die Tür seines Arbeitsraumes hinter sich zumacht und anfängt, über sich selbst oder über seine Frau
oder seine Kinder nachzudenken, so denkt er gar nicht in abstrakten Begriffen oder
Symbolen der mathematischen Logik, sondern in Bildern. Unsere Sprache selbst besteht in ihrer ursprünglichsten Sicht aus Bildern, weil die Bilder die Urform der
menschlichen Anschauung darstellen. Die Geschichte der einzelnen Hochsprachen,
vor allem der deutschen Sprache zeigt, dass die Ausbildung abstrakter Begriffe erst
am Schluss der Sprachentwicklung steht, nachdem diese einen langen Prozess der dialektischen Entwicklung durchlaufen hat. Der abstrakte Begriff ist immer die letzte
Stufe der Sprachentwicklung und auch er zeigt noch die Wirkung der Bilder, denn
„Abstraktion“ ist es, wenn der vorsintflutliche Jäger dem erlegten Bären das Fell abstreift (abstrahlt), und „Begriff“ ist das, was man mit der Hand „begreift“ und umschließt und sich dadurch zu eigen macht und seinen Sinnen vorführen kann.
Die ökumenische Bedeutung Swedenborgs liegt darin, dass er uns wieder zu dem ursprünglichen Sinngehalt des Wortes, zu dem Entsprechungscharakter der Sprache zurückführt. Sprache ist nicht Information durch die Verwendung vereinbarter abstrakter
Begriffe, die wie die Münzen umlaufen, sondern Sprache ist Erschließung des geheimnisvollen, inneren Sinnes eines Wortes, der über sich selbst hinausweist auf sein
geistiges und himmlischen Urbild. Ganz unabhängig davon, ob wir nun seine besondere Auslegung der einzelnen biblischen Worte akzeptieren oder nicht, so weist uns
Swedenborg doch auf die Wiedererkennung eines verlorenen und künstlich verdeckten Charakters der Sprache. Die Lehre von den Entsprechungen erscheint hier als
die schöpferische Kunst, mit deren Hilfe die Einheit und Fülle des göttlichen Lebens,
seine Selbstdarstellung und Selbstoffenbarung innerhalb der verschiedenen Bereiche
des irdischen, des geistigen und des himmlischen Sinns in Natur und Geschichte sich
im göttlichen Wort erschließt oder erschlossen werden kann.
IV.
Lassen Sie mich nun kurz einige wenige Hauptgedanken erwähnen, die Swedenborg
aus diesem Verständnis der Offenbarung Gottes in seinem Wort ableitet und denen
gerade in der heutigen Situation des Verlustes der Transzendenz eine besondere Bedeutung zukommt. Die Frage: Warum gibt es überhaupt Menschen, warum hat Gott
diese Kreatur überhaupt erschaffen und ins Leben gerufen, hat bei den frommen Denkern der christlichen Religion eine verschiedene Beantwortung erfahren. Bei Augustin, nach ihm bei Thomas von Aquin und seinen Schülern ist die Erschaffung des
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Menschen ein Akt der Selbstliebe Gottes. Gott erschafft die Welt und in dieser Welt
den Menschen zur Verherrlichung Seiner selbst, mit dem Ziel, ein Gottesreich aufzurichten, in dem die Seligen in freier Hingabe die Herrlichkeit ihres Schöpfers rühmen
und Seiner Ehre dienen. Die Liebe des Menschen zu Gott ist letzthin ein Echo der
Selbstliebe Gottes. Anders haben die Mystiker, etwa Meister Eckart, Tauler, Angelus
Silesius gedacht. Es gehört zu den stärksten Erlebnissen im Bereich der Begegnung
dieser Mystiker mit Gott, dass der Fromme an sich verspürt, wie Gott selbst um ihn,
den Menschen, wirbt und ringt, wie es Gott nach der Liebe des Menschen verlangt.
Gott und Mensch sind wesentlich aufeinander angelegt. Beide brauchen einander zu
ihrer Erfüllung, wie Angelus Silesius es ausspricht:
„Gott kann ohn' mich nicht einen Nu nur leben.
Werd' ich zunicht, er müsst' vor Not den Geist aufgeben.“
Den Schlüssel zum Verständnis dieses Gedankens finden wir in der Auslegung
des Wortes: „Gott schuf den Menschen Ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf Er
ihn“ (1. Mose 1, 27). Das bedeutet für den Mystiker: Der Mensch ist das Bild, in dem
Gott selbst die Unfasslichkeit und Übermächtigkeit Seines Wesens in eine bestimmte
Gestalt fasst, das Bild, in dem Er Sich als Person abbildet. Gott schafft den Menschen
nach Seinem Bilde als Person, um Sich nach Seiner persönlichen Seite, als Person,
verwirklichen zu können. Seine Liebe ist nicht Selbstliebe, sondern ihrem Wesen nach
Liebe zum Anderen, die sich in der freien Gegenliebe des Anderen erfüllen will und
insofern diesen Anderen braucht. Liebe ist nicht Für-sich-selber-sein, sondern Fürden-Andern-sein.
Dieser Gedanke findet nun bei Swedenborg noch eine weitere Entfaltung, und zwar
unter der unmittelbaren Einwirkung seiner Christus-Vision. Für ihn ist das Menschliche im Wesen Gottes selbst begründet. Das Menschliche, das heißt, das personhafte
Leben ist Gott seinem Wesen und seiner Natur nach nichts Fremdes, sondern gehört
ebenso wie seine Leiblichkeit zu seiner Vollkommenheit. Gott ist auf den Menschen
hin angelegt, und zwar so, dass das Menschliche selber von Anfang an zu Seinem eigensten Wesen gehört. Der Herr, der Sohn, ist Gott in Seinem Menschlichen. An Sich
selbst ist Gott ein verzehrendes Feuer und ein blendendes Licht, aber der unerschöpfliche Überschwang Seines Wesens fängt sich in einer konkreten Gestalt und wird personhaftes Wollen, Lieben, Wirken und Erkennen in Seinem Menschlichen.
Von hier aus geht Swedenborg noch einen kühnen Schritt weiter: Da Gott selbst Seinem Wesen nach Mensch ist, so ist das Menschliche in Ihm zugleich das Urbild des
Lebens aller geschaffenen Geistwesen, nicht nur der Menschen dieser Erde, sondern
der Geistwesen überhaupt, auch der Engel. „Aufgrund der Tatsache, dass Gott
Mensch ist, sind alle Engel und alle Geister Menschen in vollkommener Gestalt“. Die
Reiche des Himmels, der Geisterwelt und der Menschenwelt sind zusammengehalten
durch die Offenbarung Gottes als Mensch. Die Gottesbildlichkeit des Menschen
gilt nicht etwa nur für seine geistige Seite, sondern sie reicht bis in die letzten und anscheinend geringsten Gestaltungen und leibhaften Formen seiner Menschlichkeit hin94

ein. Alles am Menschen, das Höchste und das Niederste, das Geistigste und das Leiblichste, ist ein Abbild des Menschlichen in Gott. Menschwerdung ist Verleiblichung,
aber die Verleiblichung ist Gott nicht fremd, weil das Menschliche zu Seinem Wesen
gehört. Die Idee von der urbildlichen Bedeutung des Menschlichen für alles geistige
Sein führt Swedenborg zu einer Darstellung, die auf den ersten Blick ebenso merkwürdig scheint, wie seine Lehre von der Verleiblichung Gottes. Nicht nur jedes Einzelne unter den Geistwesen trägt als Person Menschenzüge und Menschengestalt, sondern die Geistwesen gruppieren und organisieren sich untereinander zu Gemeinschaften, die ihrer Form nach Menschengestalt tragen. Ja die einzelnen Engelgemeinschaften in Menschengestalt schließen sich ihrerseits wiederum zu dem einen
„Großen Menschen“, dem homo maximus, zusammen, der den gesamten Himmel ausmacht. Das Menschliche in Gott ist also nicht nur Urbild der einzelnen Geistpersönlichkeit, sondern zugleich die Urform der Gemeinschaft aller einzelnen Geistpersönlichkeiten. ,,Der Himmel in seinem Ganzen und in seinen Teilen ist wie ein
Mensch gestaltet“ und dieser Himmel „bleibt sich im Größten wie im Kleinsten immer gleich“. Diese Gedanken Swedenborgs, die uns vielleicht auf den ersten Blick
fremd erscheinen mögen, sind gleichfalls durch seine Christusanschauung bestimmt.
Der Apostel Paulus spricht verschiedentlich in seinen Briefen von der Kirche als dem
,,Leib Christi“. Man verschließt sich dem Verständnis dieses Gedankens vollständig,
wenn man ihn lediglich als ein Gleichnis nimmt. Auch vorchristliche antike Schriftsteller vergleichen gelegentlich den Staat mit dem menschlichen Körper und seine
einzelnen Gesellschaftsgruppen mit den Gliedmaßen des Körpers. Aber bei Paulus
handelt es sich gerade nicht um ein Gleichnis, er hat vielmehr die realistische Vorstellung, dass die einzelnen Gläubigen, die zur Kirche gehören, in der Tat den Leib Christi bilden, dass die Kirche wirklich Sein Leib ist, der aus „lebendigen Steinen erbaute
Tempel des lebendigen Gottes“ (siehe auch 1. Petrus 2, 5). Hier liegt also bereits die
Schau einer geistleiblichen Allpersönlichkeit vor, die in sich eine Gemeinschaft verschiedener Personen als ihrer lebendigen Zellen umschließt, lebendige Bausteine, die
aus Persönlichkeiten bestehen und die sich ihrerseits wieder zu einer höchsten Persönlichkeit zusammenfügen. Wie also bei Paulus das Wort „Er ist das Haupt des Leibes,
nämlich der Gemeinde“ (Kol. 1, 18) nicht bildlich, sondern leibhaftig verstanden ist,
so denkt sich auch Swedenborg ganz realistisch die Zusammenfassung der verschiedenen Engelgemeinden im Himmel und der Geister in der Geisterwelt zu der einen
Universalpersönlichkeit des „Großen Menschen“, des homo maximus. Dieses Aeonenwesen, der Große Mensch, ist die Gestalt, in der sich die erlösten Geistwesen zu
einer Persönlichkeit zusammenfügen und zugleich das Organ, durch das sich die Ausstrahlung des göttlichen Lebens durch alle Bereiche des Lebens hindurch vollzieht.
Das Menschliche ist also nicht ein beliebiger und zufälliger Ausschnitt aus den mannigfaltigen Gestalten des Universums, nicht eine beliebige Form des Lebens unter
zahllosen anderen, sondern die Urform des göttlichen Lebens selbst und trägt in sich
selber göttliche Züge, das Bild der personhaften Geistnatur Gottes; es ist die Seite des
göttlichen Wesens, in der sich das Unbekannte, Überwältigende, Schreckliche der
göttlichen Natur in die Gestalt kleidet, in der sich Gott in Seiner Fülle erschließt.
Diese Auffassung bedeutet eine außerordentliche Vertiefung des Menschenbildes und
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schließt von vornherein all die Irrwege aus, auf die sich die moderne materialistische
Deszendenztheorie begeben hat, die inzwischen ihren Primatanspruch auch im Bereich der Naturwissenschaften schon wieder hat abgeben müssen. Das höchste Leben
ist nicht ein Produkt des Niederen, ist nicht das Letzte in der Kette zufälliger Entwicklungen und Mutationssprünge, sondern ist das Erste, der Ursprung und wirkt als Urform, als Urmodell und Entelechie von Anfang an in allen Formen des Lebens. Im
„Großen Menschen“ nimmt alle Verwirklichung des Lebens seinen Anfang, in ihm
findet sich alles in seiner erhöhten und erlösten Form am Ende wieder zusammen.
V.
Swedenborgs Blick in die Zukunft ist beschlossen in seiner Schau der ,,Neuen Kirche“. Den Höhepunkt seiner Auslegung der Offenbarung des Johannes bildet seine
Auslegung der Worte, in denen dort das Neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, beschrieben wird. Von dieser heiligen Stadt heißt es: „Und einen Tempel sah
ich nicht in ihr, denn der Herr, der allmächtige Gott ist ihr Tempel und das Lamm“
(Offb. 21. 22). ,,Das bedeutet, dass in dieser Kirche kein von ihrem Inneren getrenntes
Äußeres sein wird, weil der Herr selbst in seinem Göttlich-Menschlichen, von dem
alles zur Kirche Gehörige sein Dasein hat, allein angegangen, verehrt und angebetet
wird.“ „Unter den Worten ۥEinen Tempel sah ich nicht in ihr ۥwird nicht verstanden,
dass in der Neuen Kirche, welche das Neue Jerusalem ist, keine Tempel sein werden,
sondern dass in ihr das Äußere nicht vom Inneren getrennt sein wird. Deshalb heißt
es: ۥDenn der Herr, der all mächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lammۥ, wodurch der
Herr in Seinem Göttlich-Menschlichen bezeichnet wird. 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“ (Erklärte Offenbarung 918). Ebenso heißt es in der Auslegung von Kap. 22, 5: „ۥUnd Nacht wird nicht
da sein und sie bedürfen keiner Leuchte, noch des Lichts der Sonne, weil der Herr sie
erleuchten wirdۥ. Das bedeutet, dass im Neuen Jerusalem kein falscher Glaube sein
werde und dass die Menschen daselbst in den Erkenntnissen Gottes sein werden, und
zwar nicht durch das natürliche Licht, d.h. aus der eigenen Einsicht und nach der
Selbstherrlichkeit, die aus dem Eigendünkel entspringt, sondern sie werden im geistigen Licht aus dem Wort durch den Herrn allein sein... Die Menschen jener Kirche
werden nicht in der Liebe zu sich und in der eigenen Einsicht stehen, somit nicht bloß
im natürlichen Licht, sondern aus dem Göttlich-Wahren des Wortes des Herrn allein
in geistigem Lichte sein.“
Swedenborg hat über das Hervortreten der Neuen Kirche und ihr Verhältnis zu den
bestehenden christlichen Konfessionen verschiedene Meinungen geäußert. Als Kenner der Kirchengeschichte vertritt er gelegentlich die pessimistische Meinung, dass
die Neue Kirche, das Neue Jerusalem, kaum aus den bestehenden historischen Konfessionen hervorgehen werde, sondern sich auf einem neuen Grunde aus Heiden, also
Nichtchristen neu bilden müsste. So schreibt er z.B. in seinen „Himmlischen Geheimnissen“: „Außerdem muss man wissen, wenn irgend eine Kirche zugrunde geht (das
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ist, wenn die Liebe untergeht) und eine neue vom Herrn eingerichtet wird, geschieht
dies selten, wenn überhaupt bei denen, bei denen die alte Kirche war, sondern bei denen, wo vorher keine Kirche war, das ist bei den Heiden. So geschah es, als die Älteste Kirche unterging; es wurde dann eine neue, welche nach Noah genannt wurde, bei
den Heiden errichtet, d.h. bei denen, bei denen früher keine Kirche war; es folgte dann
die Jüdische Kirche... Nachdem es auch mit diesem Kirchenwesen aus war, wurde die
erste christliche Kirche, die aus Heiden bestand, gegründet... Ebenso wird es gehen
mit der jetzigen sogenannten Kirche, welche die christliche genannt wird“. Dieser Gedanke läuft also auf die Erwartung einer Neuschöpfung einer neuen Kirche hinaus.
Doch hat Swedenborg diesen Gedanken nicht zu einseitiger Polemik weiterentwickelt.
Gerade seine Kritik der christlichen Konfessionen seiner Zeit lässt erkennen, dass er
in allen Kirchen wahre Christen voraussetzt, die von dem Geist der Neuen Kirche bereits ergriffen sind, die bereits für die Schau der himmlischen Kirche aufgeschlossen
sind, die sich bereits für das neue Jerusalem bereiten; und von hier aus entwickelt sich
eine neue ökumenische Theologie. Bezeichnenderweise ist denn auch von den Anhängern der Lehre Swedenborgs in der Mitte des letzten Jahrhunderts (d. 19. Jahrh.)
in einer Zeit des immer mehr sich versteinernden Konfessionalismus ein erster Anstoß
zu einer ökumenischen Theologie ausgegangen. Dieser liegt vor in der „Friedenstheologie“ von Johann Friedrich Immanuel Tafel, des Professors der Philosophie und Universitätsbibliothekars in Tübingen, aus dem Jahr 1852. Ihr Inhalt geht bereits aus
dem Untertitel hervor: „Untersuchung, wiefern
1. bei aller Verschiedenheit der Ansichten eine innere Vereinigung aller wahren
Christen schon besteht,
2. unter Beibehaltung der Verschiedenheiten in Lehren und Gebräuchen eine gewisse äußere Vereinigung der getrennten Religionsparteien sofort zustande kommen
und
3. eine innere und äußere Vereinigung auf dem Grund einer und derselben Lehre
allmählich angebahnt werden könnte und sollte.“
Tafel wollte also nicht eine rasche Vereinigung erzwingen, sondern diese dem allmählichen Wachstum gemeinsamer Einsicht in den inneren Sinn der Heiligen Schrift und
in die darin enthaltene Lehre überlassen. Er schreibt im Hinblick auf frühere Versuche
einer ökumenischen Vereinigung der getrennten Konfessionen:
„Die Friedenstheologie ist hauptsächlich in Missachtung gekommen, weil sie gewöhnlich als etwas Unausführbares und wohl auch Unmoralisches, nämlich als bloße
Vereinigung auf einerlei Lehre gesetzt und mit Bekenntniszwang in Verbindung gebracht wurde, während doch die wenigsten für die wahre Lehre sofort reif sind und
keiner das Recht hat, dem andern in religiösen Dingen etwas aufzudringen, vielmehr
das oberste Gesetz des Christentums, das der Liebe Gottes und des Nächsten, fordert,
dass man bei Beurteilung und Behandlung anderer nur auf das Wesentlich-Christ- liche, nämlich den Glauben an Christus und das Halten Seiner Gebote sieht, alles andere aber dem Gewissen eines jeden und der völlig freien Vereinigung mehrerer überlässt. Daraus folgt denn von selbst, dass zwischen allen wahren Christen, so gewiss
sie dies sind, eine innere Vereinigung schon besteht und diese sofort auch, unter Bei97

behaltung ihrer verschiedenen Lehren, Einrichtungen und Gebräuche, in ein gewisses
äußeres Zusammenwirken für den gemeinsamen Hauptzweck übergehen müsste,
wenn sie nicht durch ihr Zusammengekettetsein mit bloßen Namenchristen und deren
übermächtigen Einfluss daran gehindert würde.“
Tafel hat damit die Linie der Entwicklung vorgezeichnet, die dann auch die später ins
Leben gerufene ökumenische Bewegung im 20. Jahrhundert tatsächlich eingeschlagen
hat.
VI.
Soll uns nun auf einmal, nachdem ,,Psi“ hochmodern geworden ist, auch von der Kirche der kirchlichen Öffentlichkeit mit einem Visionär ein Psi für ein X vorgemacht
werden? Sind Visionäre und Geisterseher die neueste Masche der kirchlichen Apologetik? Dieser Einwand verkennt die tatsächliche geistliche Situation der Kirche wie
auch die unserer Gegenwart vollständig. Es ist nämlich nicht so, als hätte die Kirche
Anlass, die Gabe der Vision und der Prophetie jetzt auf einmal als etwas Neues und
Fremdes zu entdecken. Die Gabe der Vision und der Prophetie gehört zu den ursprünglichsten Geistesgaben der Kirche, mit denen sie sich von ihrem Herrn ausgerüstet wusste, um sich auf dieser Erde zu bewähren. Paulus zählt im 1. Korinther-Brief
all die verschiedenen Geistesgaben auf, mit denen die Kirche ausgerüstet ist: „In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum gemeinen Nutzen: Einem
wird gegeben durch den Geist zu reden von der Weisheit, dem anderen wird gegeben
zu reden von der Erkenntnis (der Gnosis) nach demselben Geist. Einem andern der
Glaube in demselben Geist, einem andern die Gabe, gesund zu machen in demselben
Geist, einem andern, Wunder zu tun, einem andern Weissagung, einem andern, Geister zu unterscheiden, einem andern mancherlei Sprachen, einem andern, die Sprachen
auszulegen; dies aber alles wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeglichen seines
zu, nach dem er will... denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft,
wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und sind alle zu einem Geist getränkt.“ Hier erscheint die Gabe der Gnosis und die Gabe der Weissagung und die
Gabe der Unterscheidung der Geister als die Gabe des einen Heiligen Geistes. In der
Tat ist die christliche Kirche in ihrer Geschichte stets von immer neuen Bekundungen
dieser Geistesgaben begleitet gewesen. Die freien Bekundungen des Geistes sind aber
im Lauf der Kirchengeschichte immer mehr eingeschränkt und misstrauisch beurteilt
worden, je mehr die Institutionalisierung der Kirche und die Festlegung auf eine bestimmte kirchliche Lehre und ein bestimmtes Dogma und ein bestimmtes Kirchenrecht sich durchsetzte. Deswegen haben es die Seher und die Propheten in der Kirche
zu allen Zeiten schwer gehabt und sind häufig Verfolgungen durch die kirchlichen
Behörden ausgesetzt gewesen - dies gilt sowohl für die großen Prophetinnen der mittelalterlichen Kirche, wie die Hl. Hildegard von Bingen und die Heilige Birgitta von
Schweden, wie auch für die späteren Propheten und Visionäre des Dreißigjährigen
Krieges, deren Verheißungen Arnos Comenius herausgegeben hat, wie für Swedenborg, der selber den schwersten Verfolgungen durch die lutherische Reichskirche
Schwedens ausgesetzt war, wie auch für seine Anhänger und Vorkämpfer in Deutschland, so der Prälat Friedrich Christoph Oetinger, der wegen seines Eintretens für Swe98

denborg disziplinarisch von seinem Stuttgarter Konsistorium verfolgt wurde. Hier
macht sich die eigentümliche Wirkung des Heiligen Geistes in der Heilsgeschichte
bemerkbar: Auf der einen Seite schafft der Heilige Geist Recht, denn was einmal
durch den Mund eines Propheten oder Apostels im Namen des Heiligen Geistes gesprochen ist, das behält seine Bedeutung und Geltung kraft der Autorität des Heiligen
Geistes, der diese oder jene Anordnung für seine Gemeinde geschaffen hat. Nicht nur
die Heilige Schrift begründet ihre Autorität mit dem Ausspruch, dass sie sich als „theópneustos“ vom Heiligen Geist gehaucht und eingegeben weiß, sondern auch die einzelnen Normen der Gemeindeordnung, ja der Glaubenslehre selbst berufen sich auf
die Autorität der geisterfüllten Väter, die sie geschaffen haben.
Auf der anderen Seite aber ist es der Heilige Geist, der kraft Seiner Autorität Recht
bricht und ein Neues schafft, und zwar immer dann, wenn eine Rechtsordnung oder
eine Norm der kirchlichen Tradition selbst zu einem Hindernis für die lebendige Entfaltung des Heiligen Geistes in der Kirche geworden ist. Dann kann der Fall eintreten,
dass der Heilige Geist selber Recht bricht, Überliefertes zerstört, alte Mauern, die Seiner lebendigen Verwirklichung sich widersetzen, niederreißt und ein Neues verkündigt.
Dies war in der Epoche Swedenborgs, der Zeit des Rationalismus, eingetreten. Die
Kirche hatte einen großen Teil ihrer Botschaft zu den Akten gelegt - man überließ das
Himmelreich den Engeln und den Heiligen und wandte sich den Problemen dieser Erde zu - die Prediger beschäftigten sich zusehends immer mehr mit sozialpolitischen,
wirtschaftlichen und staatspolitischen Fragen, mit Problemen der Bildungspädagogik,
sie hielten Aufklärungspredigten über den modernen Kartoffelbau und andere „progressive“ landwirtschaftliche und ökumenische Themen. Unter Anwendung einer rationalistischen Kritik auf die heiligen Schriften und die Kirchenlehren kam es zu einer
frühen Form der Entmythologisierung, indem man versuchte die mythischen oder legendären Gehalte der Bibel entweder für unecht zu erklären oder sie einer rein rationalistischen Deutung zu unterziehen. Unsere heutigen Entmythologisierer sind längst
nicht so modern wie sie sich geben, sondern haben ihre oft bedeutenderen Vorläufer
in den Theologen der Aufklärung, vor allem der Berliner „Neologen“.
Damals wie heute ging es um das Zentrum der Verkündigung Jesu - die Botschaft
vom nahe herbeigekommenen Gottesreich, das mit Ihm bereits seinen Anfang genommen hatte. Die Theologen der Aufklärung verstanden unter dem Gottesreich
eine neue innerweltliche Sozialordnung, eine neue politische Daseins- und Gemeinschaftsform; sie vergaßen aber darüber, dass das Gottesreich in der Verkündigung Jesu das Himmelreich ist, dass es sein Urbild im Himmel hat, dass sein ewiges Modell
das himmlische Jerusalem ist, das herabkommt, die himmlische Stadt mit ihren Mauern aus Diamant und Jaspis, in dem der lautere Strom des lebendigen Wassers fließt,
an dessen Ufern die Bäume des Lebens wachsen und über dessen Quelle in der Mitte
das Lamm thront, das Neue Jerusalem, in dem keine Sonne mehr scheint, weil die
Herrlichkeit des Herrn selbst die Stadt erleuchtet und seine Leuchte das Lamm ist.
Swedenborg hat den unveräußerlichen himmlischen, geistlichen Grund der christlichen Endzeiterwartung wiedererkannt; er hat die in dem Zeitalter der scholastischen
Theologie und der aufgeklärten Theologie verlorengegangene visionäre Dimension
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der christlichen Verkündigung wieder in einer ungemein eindrucksvollen Form hervortreten lassen. In ihm ist das uralte visionäre Charisma, das in der Kirchengeschichte so lange durch die Rationalität und systematische Logik der Theologen
verschüttet worden war, wieder lebendig geworden. Er hat dies aber nicht als sein
Verdienst betrachtet, sondern als eine einzigartige Gabe, die ihm Gott verliehen hat
und die er selbst mit der Gabe der Propheten und Seher des Alten und Neuen Testamentes in Verbindung gebracht hat.
Die Situation, die ich bisher schilderte, wiederholt sich in unserer Zeit auf einer ähnlichen Ebene des geschichtlichen Bewusstseins. Ich möchte mich vor schnellen, anklagenden Allgemeinurteilen hüten, aber eines ist doch ohne Zweifel: auch wir leben in
einer Zeit, in der die Kirche, von allen Seiten in ihren Glaubensgrundlagen angegriffen und in ihrer Existenzberechtigung in Frage gestellt, dazu übergegangen ist, ihre
Selbstrechtfertigung und ihre Rechtfertigung vor einer kritischen Öffentlichkeit darin
zu suchen, dass sie sich mehr und mehr auf das Feld der sozialen und sozialpolitischen Aktivität verlegt hat und die Botschaft vom Himmelreich auf die horizontale
Erwartung, auf einen aktiven Beitrag zur innerweltlichen Verbesserung oder Revolutionierung der gesellschaftlichen Verhältnisse reduziert hat. Darüber hat sie zum
großen Teil das Jenseits, die Fragen nach dem jenseitigen Ursprung und dem jenseitigen Ziel des christlichen Glaubens abgewertet oder gar gestrichen.
Sie wurde darin bestärkt durch die Angst vor der peinigenden Kritik der marxistischen
Religionsphilosophie, die ja die ganze Religion wegen ihrer jenseitigen Ausrichtung,
wegen ihrer Verankerung in einem transzendenten Ursprung und ihrer Ausrichtung
auf ein transzendentes oder sagen wir doch ungeschminkter: himmlisches Ziel als „Opium für das Volk“, als ein rein opiatisches Gewölk zur Irreführung von Menschen
erklärt, die durch diesen Hinweis auf ein angeblich himmlisches Ziel von der Lösung
ihrer irdischen Aufgabe, der Aufrichtung einer vollkommenen Gesellschaft, abgelenkt
worden seien. Dieser Vorwurf ist den Kirchen so sehr in die Knochen gefahren, dass
sie es vorgezogen haben, ihrerseits ihre Reich-Gottes-Predigt in einen „social gospel"
von mehr oder minder sozialrevolutionärem Charakter umzudeuten. Das Himmelreich, der weite Bereich der sogenannten Letzten Dinge, der Fragen nach dem Tode,
nach dem Reich, in das wir nach unserem Tode eintreten, nach dem Schicksal, das uns
dort erwartet, wurde mit verlegenem Schweigen übergangen oder wurde einfach abgeschrieben. Selbst die Dogmatik hat dieser Entwicklung Rechnung getragen. Die
trostlose Lehre, dass der Mensch mit dem Tode ganz und gar stirbt und mausetot ist,
aber dann einmal nach einer unvorstellbar langen Epoche zum neuen Leben erweckt
und dann gerichtet wird, setzt ja gerade den charakteristischen Grundgedanken des
christlichen Menschenbildes, die Kontinuität der Persönlichkeit, die ja das Wesen des
Gottesbildes ausmacht, außer Kraft und macht das Gericht ebenso unglaubwürdig wie
die Auferstehung.
So hat also die Besinnung auf die Lehre Swedenborgs wohl eine ökumenische Aktualität, die sich auch allenthalben bemerkbar macht.
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VII.
Allerdings ist auch die Hinwendung zu diesen Fragen nach den Letzten Dingen einer
großen Gefahr ausgesetzt - dem Umkippen in den Spiritismus. Ist einmal die Neugier
auf diesen Bereich der geistigen und himmlischen Welt angesetzt, so setzt das Verlangen ein, mehr und mehr darüber zu erfahren und mit Hilfe von Medien mit dem
Bereich des Drüben in einen ständigen Kontakt zu treten, um immer neue Offenbarungen und Aufklärungen über das Leben nach dem Tode zu erhalten und den Umgang mit denen drüben zu erweitern. Hierzu ist ein Dreifaches zu sagen:
1. Swedenborg hat die Eröffnung seines Blickes in die geistige und himmlischeWelt,
die Aufschließung seines Gesichtes als eine einzigartige und einmalige charismatische
Begabung empfunden. Er sah sich in dieser Hinsicht in aller Demut als ein erwähltes
Werkzeug Gottes an, der seiner Zeit eine besondere Weisung zukommen lassen wollte, die zur Erneuerung der Kirche notwendig war. Eben daraus hat er die Konsequenzen gezogen, die uns bestätigen, wie verantwortlich er seine Berufung zum Seher verstanden hat.
2. Er hat sich nie dazu hergegeben, Auskünfte über bestimmte Mitglieder der anderen
Welt zu erteilen, auch wenn dieses Ansinnen von höchstgestellten Persönlichkeiten
seiner Zeit, von Fürsten und Ministern, an ihn gestellt wurde. Wir haben mehrere gut
überlieferte Zeugnisse von ihm selbst und von anderen darüber, dass er solche Aufforderungen eines Missbrauchs seines geistigen Gesichts zu Zwecken der Wahrsagerei oder der Mantik radikal abgelehnt hat. Er hat auch nachdrücklich andere davor
gewarnt, Experimente zum Zweck der Herstellung einer Verbindung mit der Welt der
Geister anzustellen und hat solche Versuche eines mediumistischen Spiritismus nachdrücklich als gottlos untersagt. Wenn aus dem Kreis der Stockholmer Swedenborgianer des endenden 19. Jahrhunderts, besonders in Frankreich im Bereich des dortigen
Mesmerismus, die Bildung spiritistischer Zirkel hervorgegangen ist, so ist dies gegen
die persönliche Absicht und gegen die persönliche Warnung Swedenborgs geschehen.
3. Vor allem aber dienen seine Gesichte und Auditionen stets der Auslegung des Göttlichen Wortes und der Erhellung seines geistlichen, inneren Sinnes, sie wollen kein
neues Wort schaffen.
Umgekehrt ist aber zu sagen: Dadurch dass die Kirche nicht auf die Berichte Swedenborgs über seine Gesichte und Auditionen und ihre theologische Auslegung eingegangen ist und weiter über den ganzen Bereich, den seine Offenbarungen erhellten,
schwieg und das wichtige Thema einer Kritik der Offenbarung umgangen hat, hat sie
ihrerseits das geistige Vakuum geschaffen, in dem sich der Spiritismus ansiedeln
konnte und bis zum heutigen Tag immer stärker ansiedelt. Der Begründer des sogenannten wissenschaftlichen Spiritismus, ein Franzose namens Hippolyte Denis Rivail,
der später unter dem Namen Allan Kardec seine Schriften veröffentlichte, war ein
Schüler des großen Schweizer Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi, eines tiefgläubigen Christen und Verkünders der Jesus-Nachfolge auch in seiner Pädagogik.
Rivail gründete nach seinem mehrjährigen Aufenthalt bei Pestalozzi an dessen Erziehungsinstitut in Yverdon (Schweiz) ein ähnliches Institut in Paris, das aber bald seinen finanziellen Ruin erlebte, und wurde unter dem Einfluss von Pariser Schülern An101

ton Mesmers, des Apostels des animalischen Magnetismus, zum Spiritisten. Bei ihm
findet sich der Grundgedanke ausgesprochen, der sämtliche Warnungen Swedenborgs
über den Haufen wirft, dass nämlich der Spiritismus die ,,dritte Offenbarung" darstellt, die nach der ersten Offenbarung des Alten, der zweiten Offenbarung des Neuen
Testamentes gerade über diejenigen Bereiche des Lebens Auskunft zu geben beansprucht, über die die beiden ersten Offenbarungen schweigen, nämlich über das Leben
nach dem Tode und über das Geisterreich und seine höheren und niederen Ordnungen.
Nun ist es offensichtlich falsch, dass die Bibel über den Bereich des Himmelreichs
und des Geisterreichs nichts sage. Aber nachdem dieser ganze Bereich in der kirchlichen Verkündigung der Nichtbeachtung, der immer größeren Abwertung und schließlich der von der Angst diktierten Preisgabe verfiel, ist es kein Wunder, dass sich in
diesem Vakuum eine ,,dritte Offenbarung“ ausbreitete, die mit der Behauptung auftrat, mit den Mitteln der Experimente durch Medien denselben Anspruch der Wissenschaftlichkeit erheben zu können, wie die moderne Physik und Chemie aufgrund ihrer
physikalischen und chemischen Experimente und die sich fortan als „wissenschaftlichen Spiritismus“ bezeichnete und sich der schwierigen Aufgabe einer Kritik der Offenbarung entzieht. Hippolyte Rivail hat seine Lehre und Praxis als wesentlich christlich dargestellt und hat ein Buch: „Das Evangelium nach dem Spiritismus“ geschrieben, das heute allein in Brasilien in einer Auflage verbreitet ist, die die Auflage der
Bibel weit übertrifft. Das letzte Wort zwischen christlichem Glauben und Spiritismus
ist solange nicht gesprochen, als die Kirche ihre rein negative Haltung der voreingenommenen und ungeprüften Ablehnung aufrecht erhält.
Man sollte also Swedenborg nicht deswegen verwerfen, weil er von einigen Seiten gegen seine eigene Absicht und schärfste Warnung als Befürworter des Spiritismus verstanden wurde, sondern sollte es auch hier mit Oetinger halten, der angesichts der Lehren
Swedenborgs mit Paulus sagte:

„Prüfet alles, aber das Gute behaltet.“
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Auszüge aus der Lehre Swedenborgs
Gott ist Einer.
In der menschlichen Vernunft verbindet und konzentriert sich gleichsam
alles in dem Gedanken, dass ein Gott der Schöpfer des Weltalls ist. Deshalb
kann ein Mensch mit Vernunft aus der Anlage seines Verstandes heraus nicht
anders denken. Sag einem Menschen von gesunder Vernunft, es gäbe zwei
Schöpfer des Universums, und du wirst seine Ablehnung vielleicht schon aus
dem bloßen Ton verspüren, der dir daraufhin ans Ohr dringt. Dies zeigt, dass
sich in der menschlichen Vernunft alles dahin verbindet und konzentriert, dass
es nur einen Gott gibt. Dafür gibt es zwei Ursachen:
Gott ist der eigentliche Mensch.
In keinem Himmel stellt man sich Gott nicht als Mensch vor. Das beruht
darauf, dass der Himmel im Ganzen und in seinen einzelnen Teilen wie ein
Mensch gestaltet ist und das Göttliche bei den Engeln den Himmel bildet, ihr
Denken aber der himmlischen Form gemäß verläuft. Deshalb ist es den Engeln
unmöglich, sich Gott anders zu denken. Und so kommt es auch, dass alle mit
dem Himmel verbundenen Erdenmenschen sich Gott in gleicher Weise denken,
wenn sie bei sich, d.h. im Geist sind.
Weil nun Gott Mensch ist, so sind auch alle Engel und Geister Menschen
in vollkommener Gestalt. Dies wird durch die Form des Himmels bewirkt, die
sich im Größten wie im Kleinsten immer gleich bleibt. Aus der Bibelstelle
1.Mose 1/26f ist bekannt, dass die Menschen nach Gottes Bild und Ähnlichkeit
geschaffen sind. Aus der Bibel ersieht man auch, dass Gott dem Abraham und
anderen als Mensch erschienen ist. (GLW 11)
Gott ist nicht im Raum.
Aufgrund bloß natürlicher Vorstellungen lässt sich nicht verstehen, dass
das Göttliche bzw. Gott nicht im Raum ist, obgleich Er auch bei jedem irdischen
Menschen und Engel im Himmel und Geist unter dem Himmel allgegenwärtig
ist. Wohl aber lässt es sich aufgrund geistiger Vorstellungen erfassen.
Natürliche Vorstellungen sind deshalb ungeeignet, weil ihnen etwas
Räumliches anhaftet, bilden sie sich doch anhand irdischer Gegenstände. Allem
und jedem aber, was man mit den Augen erblickt, haftet etwas Räumliches an.
Alles Große wie Kleine ist hier räumlich, ebenso wie alles Lange, Breite und
Hohe. Um es kürzer auszudrücken: Jedes Maß, jede Gestalt und Form ist hier
räumlich. Darum wurde oben behauptet, aufgrund bloß natürlicher Vorstellungen könne man nicht verstehen, dass das Göttliche trotz Seiner Allgegenwart
nicht im Raume ist.
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Wohl aber kann es der Mensch begreifen, wenn er nur ein wenig geistiges
Licht in seine natürlichen Vorstellungen einlässt. Daher sei hier vorerst etwas
über die geistige Vorstellungsweise, also über das geistige Denken gesagt.
Das eigentliche göttliche Wesen ist Liebe und Weisheit.
Niemand kann leugnen, dass in Gott Liebe und Weisheit in ihrer Urwesenheit sind, liebt und leitet Er doch alle aus der Ihm innewohnenden Liebe und
Weisheit. Auch das geschaffene Weltall ist, betrachtet unter dem Gesichtspunkt
seiner Ordnung, so voller Weisheit aus der Liebe, dass du bekennen musst: alles
zusammengenommen ist diese Weisheit selbst. Denn unaussprechlich Vieles ist
im All in eine solche nach- und nebeneinander bestehende Ordnung gebracht
worden, dass es zusammen nur Eins ausmacht. Darin liegt auch der einzige
Grund, dass es zusammengehalten und ewig erhalten werden kann.
Auf der Tatsache, dass das göttliche Urwesen Liebe und Weisheit ist, beruhen auch die beiden grundlegenden Fähigkeiten des Lebens im Menschen, von
denen das eine seinen Verstand, das andere seinen Willen begründet. Das Verstandesvermögen entnimmt alles dem Einfluss der Weisheit aus Gott, das Vermögen des Willens hingegen entnimmt alles dem Einfluss der Liebe aus Gott.
Hat der Mensch keine echte Weisheit und Liebe, so hebt das die beiden genannten Fähigkeiten keineswegs auf, sondern verschließt sie nur. Ist das der Fall, so
heißt zwar der Verstand immer noch Verstand, ebenso der Wille noch Wille,
doch ihrem Wesen nach sind sie es nicht mehr. (GLW 29,30)
Die göttliche Liebe und die göttliche Weisheit sind Substanz und Form.
Gewöhnliche Menschen haben von der Liebe und Weisheit eine Vorstellung wie von etwas, das in dünner Luft oder im Äther fliegt bzw. fließt oder
auch wie von einem Hauch aus etwas Derartigem. Kaum jemand denkt, dass sie
in Wirklichkeit Substanz und Form sind. Wer es erkennt, betrachtet Liebe und
Weisheit doch (meist) als etwas, das sich außerhalb seines Trägers befindet und
aus ihm hervorgeht. Und was als außerhalb des Trägers und aus demselben hervorfließend - wenngleich als etwas Flüchtiges und Fließendes - betrachtet wird,
nennt man auch Substanz und Form. Man weiß nämlich nicht, dass Liebe und
Weisheit der Träger selbst sind und das, was man außerhalb desselben als etwas
Luftiges oder Flüssiges gewahrt, nur eine Scheinbarkeit des Zustandes des Trägers an sich ist. Es gibt mehrere Ursachen, weshalb man dies bisher nicht gesehen hat. Dazu gehört, dass das menschliche Gemüt seinen Verstand zuerst aus
Scheinbarkeiten aufbaut. Diese Scheinbarkeiten kann es aber nur durch Ursachenforschung wieder beheben. Liegt aber die Ursache sehr tief, kann das Gemüt sie nur erkennen, wenn es den Verstand lange (genug) im geistigen Licht
hält. Das gelingt ihm deshalb nicht, weil das natürliche Licht unausgesetzt da-
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von ablenkt. Die Wahrheit ist aber, dass Liebe und Weisheit wirklich und tatsächlich Substanz und Form sind, die den Träger selbst bilden.
Weil dies aber dem Schein widerspricht, so könnte es als unglaubwürdig
gelten, wenn es nicht bewiesen würde. Das ist aber nur durch solche Dinge zu
bewerkstelligen, die der Mensch sinnlich wahrnehmen kann. Nun hat der
Mensch fünf äußere Sinne: Tastsinn, Geschmack, Geruch, Gehör und Gesicht.
Der Träger des Tastsinns ist die den Menschen umgebende Haut. Die eigentliche
Substanz und Form der Haut bewirkt, dass sie das ihr Nahegebrachte fühlt. Der
Tastsinn liegt offensichtlich nicht in dem, was die Haut berührt, sondern in der
Substanz und Form der Haut, die sein Träger ist. Die Empfindung wird nur
durch die Erregung der Haut von Seiten des Berührenden hervorgebracht. Ähnlich verhält es sich mit dem Geschmack: Dieser Sinn ist nur eine Erregung der
Substanz und Form der Zunge. Die Zunge ist der Träger. Dasselbe gilt für den
Geruch. Bekanntlich regt er die Nase an, liegt in der Nase, und die Anregung
wird hervorgebracht durch die sie berührenden Riechstoffe. Ähnliches geht auch
beim Gehör vor sich. Es scheint zwar, als ob das Gehör an dem Ort sei, wo der
Ton entsteht. In Wirklichkeit aber befindet es sich im Ohr und ist eine Erregung
seiner Substanz und Form. Der Eindruck, dass sich das Gehör in einiger Entfernung vom Ohr befinde, ist eine Scheinbarkeit. Auch beim Gesichtssinn handelt
es sich um etwas Ähnliches. Wenn der Mensch Gegenstände in einiger Entfernung von sich sieht, wirkt scheinbar dort sein Gesichtssinn, und doch liegt er im
Auge, seinem Träger, und ist auf dieselbe Art dessen Anregung. Der Abstand
wird lediglich ermittelt durch ein Urteil des Menschen über den Raumgehalt der
dazwischen liegenden Gegenstände, über die Verkleinerung und somit Verdunkelung des Gegenstandes, dessen Bild sich im Augeninneren je nach dem Einfallswinkel darstellt. Es ist also klar, dass der Gesichtssinn nicht aus dem Auge
heraustritt, um zum jeweiligen Objekt zu gelangen, sondern dass umgekehrt das
Bild des Objekts ins Auge eindringt und dessen Substanz und Form anregt.
Beim Vorgang des Sehens ereignet sich nämlich das gleiche wie beim Hören:
Der Gehörsinn tritt nicht aus dem Ohr heraus, um den Schall aufzunehmen, sondern der Schall dringt ins Ohr ein und regt es an. Hieraus wird deutlich, dass die
Erregung der Substanz und Form, die der eigentliche Sinn ist, nicht von seinem
Träger getrennt ist, sondern nur eine Veränderung in ihm hervorbringt. Der Träger bleibt dabei Träger wie zuvor. Das bedeutet: Sehen, Hören, Riechen,
Schmecken und Fühlen sind nicht etwas Flüchtiges, das aus ihren Organen hervortritt, sondern Organe, nach ihrer Substanz und Form verschieden, deren Sinn
sich bei entsprechender Erregung äußert.
Die gleiche Bewandtnis hat es nun auch mit der Liebe und Weisheit. Der
einzige Unterschied besteht darin, dass die Substanzen und Formen, die Liebe
und Weisheit darstellen, für das Auge nicht erkennbar sind, wie die Organe der
äußeren Sinne. Aber niemand kann bestreiten, dass das, was mit Liebe und
Weisheit zusammenhängt und was man Gedanken, Wahrnehmungen und Gefühle nennt, Substanzen und Formen sind und keineswegs flüchtige und aus dem
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Nichts hervorfließende abstrakte Dinge, die mit der wirklichen und tatsächlichen
Substanz und Form, welche die Träger sind, nichts zu tun haben. Denn es gibt
im Gehirn unzählige Substanzen und Formen, in denen alles seinen Sitz hat, was
mit dem inneren Sinn zusammenhängt, der sich auf Verstand und Wille bezieht.
Aus dem oben über die äußeren Sinne Gesagten lässt sich entnehmen, dass alle
Gefühle, Wahrnehmungen und Gedanken im Gehirn nicht Ausdünstungen seiner
Substanzen und Formen sind, sondern dass sie wirklich und tatsächlich die Träger sind, die nichts von sich aussenden, sondern nur Veränderungen erfahren, je
wie die von außen kommenden Dinge sie anregen.
Aus alledem kann man zunächst ersehen, dass die göttliche Liebe und
Weisheit Substanz und Form in sich sind, denn sie sind das Sein und Dasein
selbst. Wären sie nicht ebenso wie sie Substanz und Form, zugleich auch das
Sein und Dasein selbst, sie wären lediglich etwas Gedachtes, das an sich nichts
ist. (GLW 40-43)
Gott ist die Liebe selbst und die Weisheit selbst.
Wenn man sagt und denkt, das Leben an sich sei Gott oder Gott sei das
Leben selbst, dabei aber keine Vorstellung davon hat, was denn eigentlich das
Leben sei, dann kennt man auch von Gott weiter nichts als den bloßen Namen.
Die göttliche Liebe, die in der göttlichen Weisheit wohnt, ist das Leben
selbst, das Gott ist, und kann nach ihrem Wesen nicht mit dem Gedanken erfasst
werden, denn sie ist unendlich und geht daher über das menschliche Denken
hinaus; in ihrer Erscheinung aber kann sie gedacht werden. Der Herr erscheint
nämlich vor den Augen der Engel wie eine Sonne, und aus dieser Sonne geht
Wärme und Licht hervor. Die Sonne ist die göttliche Liebe; die Wärme ist die
hervorgehende göttliche Liebe, welche das göttlich Gute genannt wird, und das
Licht ist die hervorgehende göttliche Weisheit, welche das göttlich Wahre genannt wird. Gleichwohl aber darf man die Vorstellung vom Leben, das Gott ist,
nicht als Feuer, Wärme und Licht auffassen, wenn man nicht zugleich mit ihr
die Vorstellung der Liebe und Weisheit aufnimmt, so dass also die göttliche
Liebe gleichsam als ein Feuer, die göttliche Weisheit gleichsam wie ein Licht
und göttliche Liebe und Weisheit vereint wie ein strahlender Lichtglanz gedacht
wird. Denn Gott ist der vollkommene Mensch, und zwar Seinem Angesicht und
Seinem Körper nach Mensch; der Form nach besteht hierbei kein Unterschied,
sondern nur dem Wesen nach; Sein Wesen ist, dass Er die Liebe selbst ist und
somit auch die Weisheit selbst und das Leben selbst.
(De Fide Athanasina Nr. 27, EKO 1124)
Weil Gott das Leben ist, so folgt, dass Er der Unerschaffene ist, und zwar
deshalb, weil das Leben nicht geschaffen werden, sondern schaffen kann. Denn
geschaffen werden heißt, durch einen anderen entstehen, und wenn das Leben
durch einen anderen entstehen könnte, so wäre dieser andere das Leben, und
dieses Leben wäre das Leben an sich. (De Fide Athanasina Nr. 29, EKO 1126)
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Wenn jemand nur aus einer über das Sinnliche des Körpers erhabenen
Vernunft denken kann, muss er einsehen, dass das Leben nicht erschaffbar ist.
Denn was ist das Leben, als die innerste Tätigkeit der Liebe und Weisheit, die in
Gott, und Gott sind, und welches Leben man auch die lebendige Kraft selbst
nennen kann? (WCR 471)
Nichts entsteht, besteht, wirkt und bewegt sich aus sich, sondern durch
etwas anderes. Hieraus folgt aber, dass alles entsteht, besteht, wirkt und sich
bewegt durch ein Erstes, das nicht von einem anderen stammt, sondern in sich
selbst eine lebendige Kraft oder ein Leben ist. (De Fide Athanasina Nr. 45,
EKO 1146)
Das Wesen der göttlichen Liebe
Es gibt zweierlei Dinge, die das Wesen Gottes ausmachen: die Liebe und
die Weisheit; allein drei Dinge sind es, die das Wesen Seiner Liebe ausmachen:
„andere außer sich lieben, eins mit ihnen sein und sie aus sich beglücken wollen“. Dieselben drei Dinge machen auch das Wesen Seiner Weisheit aus, weil,
wie oben gezeigt worden ist, die Liebe und die Weisheit in Gott eins ausmachen,
die Liebe aber jene Dinge will, und die Weisheit sie hervorbringt.
Die Unendlichkeit und Ewigkeit Gottes
Gottes Unermesslichkeit bezieht sich auf die Räume und Seine Ewigkeit
auf die Zeiten, und die Unendlichkeit begreift sowohl die Unermesslichkeit als
die Ewigkeit in sich. Weil aber die Unendlichkeit das Endliche und die Erkenntnis derselben das endliche Gemüt übersteigt, so muss, damit sie einigermaßen
erfasst werden möge, in folgender Reihenfolge von ihr gehandelt werden:
1. Gott ist der Unendliche, weil Er in Sich ist und existiert und alles im
Weltall aus Ihm ist und existiert.
2. Gott ist der Unendliche, weil Er vor der Welt war und bevor Räume
und Zeiten entstanden sind.
3. Gott ist nach Erschaffung der Welt im Raum ohne Raum und in der
Zeit ohne Zeit.
4. Die Unendlichkeit heißt in Beziehung auf die Räume Unermesslichkeit
und in Beziehung auf die Zeiten Ewigkeit, und obwohl diese Beziehungen bestehen, ist dennoch nichts von Raum in Seiner Unermesslichkeit und nichts von
Zeit in Seiner Ewigkeit.
5. Die erleuchtete Vernunft kann aus sehr Vielem in der Welt die Unendlichkeit Gottes, des Schöpfers, ersehen.
6. Alles Erschaffene ist endlich, und das Unendliche ist in den endlichen
Subjekten wie in Aufnahmegefäßen und in den Menschen wie in seinen Ebenbildern. (WCR 27)
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Die Menschen können nicht anders, als die göttliche Unendlichkeit mit
der Unendlichkeit des Raumes verwechseln, und weil sie die Unendlichkeit des
Raumes nicht anders fassen, als dass sie ein Nichts sei, wie es auch der Fall ist,
darum glauben sie auch die göttliche Unendlichkeit nicht. Ebenso verhält es sich
mit der Ewigkeit, welche die Menschen nur fassen können als eine Ewigkeit der
Zeit, sie stellt sich aber dar durch die Zeit bei denen, die in der Zeit sind.
Die Allmacht Gottes
Was die göttliche Allmacht betrifft, so schließt sie in Sich keine Macht,
gegen die Ordnung zu handeln, sondern sie schließt in Sich alle Macht, der Ordnung gemäß zu handeln, denn alle Ordnung ist vom Herrn. (EKO 689)
Gott ist der Allmächtige, weil Er alles aus Sich vermag und alle anderen
nur aus Ihm etwas vermögen. Sein Können und Sein Wollen sind eins, und weil
Er nichts als das Gute will, so kann Er auch nur das Gute tun; in der geistigen
Welt kann niemand etwas wider seinen eigenen Willen tun; dies hat man dort
von Gott her, sofern Sein Können und Wollen eins sind. Auch ist Gott das Gute
selbst, weshalb Er, wenn Er das Gute tut, in Sich ist und aus Sich nicht herausgehen kann. Hieraus erhellt, dass Seine Allmacht innerhalb der Sphäre der Ausdehnung des Guten, die unendlich ist, vor sich geht und wirkt, denn diese Sphäre
erfüllt vom Innersten heraus das Weltall und alles und jedes in ihm und regiert
vom Innersten heraus die Dinge, die außerhalb sind, so weit diese ihren Ordnungen gemäß sich verbinden, und wenn sie sich nicht verbinden, so erhält sie dieselben dennoch aufrecht und arbeitet mit aller Anstrengung darauf hin, sie in
eine Ordnung zurückzubringen, die übereinstimmt mit der allumfassenden, in
der Gott in Seiner Allmacht ist und nach der Er handelt; und wenn dies nicht
erfolgt, so werden sie außerhalb Seiner geworfen, wo Er sie aber nichtsdestoweniger vom Innersten heraus erhält. (WCR 56)
Die Allwissenheit Gottes
Gott nimmt alles wahr, sieht und weiß, was der Ordnung gemäß geschieht,
bis zum Kleinsten herab, weil die Ordnung eine allumfassende ist aus dem Allereinzelnsten, denn das Einzelne zusammengenommen heißt das Allumfassende.
Wie das Besondere zusammengenommen das Allgemeine heißt; das Allumfassende mit seinem Einzelnsten ist ein als Eines zusammenhängendes Werk, so
dass nicht ein Punkt berührt und angeregt werden kann, ohne dass einige Empfindung davon auf die übrigen übergehe. Von dieser Beschaffenheit der Ordnung im Weltganzen rührt her, dass Ähnliches in allem Geschaffenen in der
Welt vorkommt.
Dass Gott aus dem, was der Ordnung gemäß ist, alles und jedes, was gegen die Ordnung geschieht, bis zum Kleinsten herab wahrnimmt, weiß und sieht,
gründet sich darauf, dass Gott den Menschen nicht im Bösen hält, sondern ihn
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vom Bösen abhält, somit ihn nicht führt, sondern mit ihm kämpft. Aus diesem
beständigen Gegenkampf, Widerstreben, Widerstand, Widerstreit und Gegenwirken des Bösen und Falschen gegen das Gute und Wahre, somit gegen Sich,
wird Er sowohl dessen Größe, als Beschaffenheit inne. Dies folgt aus der Allgegenwart Gottes in allem und jedem Seiner Ordnung und zugleich aus Seiner
Allwissenheit in Beziehung auf alles und jedes in dieser. Vergleichsweise wie
derjenige, dessen Ohr im Harmonischen und Zusammenstimmenden ist, das
Disharmonische und Misstönende nach dem Maß und der Art seiner Abweichung scharf bemerkt, sobald es davon berührt wird. (WCR 60,61)
Die Allgegenwart Gottes
Die göttliche Allgegenwart kann durch die wunderbare Gegenwart der
Engel und der Geister in der geistigen Welt beleuchtet werden: Weil in jener
Welt kein Raum, sondern nur die äußere Scheinbarkeit des Raumes ist, so kann
ein Engel oder ein Geist dem anderen in einem Augenblick gegenwärtig dargestellt werden, sobald er nur in eine ähnliche Neigung der Liebe und hieraus in
ein ähnliches Denken kommt; denn diese beiden bringen die Scheinbarkeit des
Raumes hervor. Dass eine solche Gegenwart aller dort statt hat, ward mir dadurch offenbar, dass ich Afrikaner und Indianer dort in der Nähe sehen konnte,
obgleich sie auf der Erde so viele Meilen entfernt sind; ja dass ich denen, die auf
den Planeten dieser [Sonnen-] Welt sind, und auch denen, die auf Planeten in
anderen Welten außerhalb dieses Sonnensystems sind, gegenwärtig dargestellt
werden konnte. Infolge solcher Gegenwart, nicht des Ortes, sondern der Scheinbarkeit des Ortes, sprach ich mit den Aposteln, mit verstorbenen Päpsten, Kaisern und Königen, mit den Reformatoren der gegenwärtige Kirchen, Luther,
Calvin und Melanchthon und mit anderen aus entlegenen Gegenden. Kommt
nun den Engeln und den Geistern eine solche Gegenwart zu, warum sollte nicht
eine unendliche göttliche Gegenwart im Weltall stattfinden?
(WCR 64)
Die Schöpfung
Gott schuf das Weltall aus Sich, nicht aus Nichts.
Wer klar und vernünftig denkt, erkennt, dass das Weltall nicht aus Nichts
heraus erschaffen wurde, weil er sieht, dass aus dem Nichts nicht etwas werden
kann; denn Nichts ist nichts und daraus etwas zu machen, ist ein Widerspruch
und somit gegen das Licht der Wahrheit, das der göttlichen Weisheit entspringt.
Und was nicht aus der göttlichen Weisheit entspringt, das entspringt auch nicht
aus der göttlichen Allmacht. Ein jeder, der klar und vernünftig denkt, sieht auch,
dass alles aus einer Substanz erschaffen wurde, die Substanz an sich ist, denn
diese ist das Sein selbst, aus dem alles Bestehende sein Dasein haben kann. Und
weil Gott allein Substanz an sich und folglich das Sein selbst ist, so steht fest,
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dass die Existenz der Dinge keinen anderen Ursprung hat. Viele haben das gesehen, weil die Vernunft es zeigt, wagten aber nicht, es zu begründen, aus der
Furcht heraus, daraus könnte sich der Gedanke ergeben, das erschaffene Universum sei, weil aus Gott, Gott selbst oder die Natur bestünde damit aus sich selbst,
und das Innerste derselben sei dann das, was man Gott nennt. Aus diesem Grunde wagten doch viele, die sehr wohl sahen, dass das Dasein aller Dinge keinen
anderen Ursprung hat als Gott und Gottes Sein, nicht über den ersten Gedanken
daran hinauszugehen. Sie wollten ihren Verstand nicht in den sogenannten gordischen Knoten verwickeln, aus dem sie ihn nachher womöglich nicht wieder
herauswinden könnten. Dies wäre ihnen tatsächlich auch nicht gelungen, weil
sie über Gott und Seine Schöpfung des Weltalls aus Zeit und Raum heraus dachten. Zeit und Raum aber gehören der Natur an, und aus der Natur kann niemand
Gott und die Schöpfung des Universums begreifen. Jeder aber, dessen Verstand
sich eines inwendigeren Lichts erfreut, vermag die Natur und ihre Erschaffung
aus Gott zu begreifen, weil Gott nicht in Zeit und Raum ist. (GLW 283)
Es gibt zwei Welten, eine geistige und eine natürliche.
Es gibt zwei Welten, die geistige und die natürliche, und zwar hat die
geistige Welt nichts von der natürlichen und diese nichts von der geistigen. Sie
sind völlig verschieden. Gemeinschaft haben sie nur durch Entsprechungen.
(GLW 83)
Es gibt zwei Sonnen,
durch die alles in den zwei Welten erschaffen wurde.
Es gibt, wie gesagt, zwei Sonnen, durch die der Herr alles erschaffen hat,
die der geistigen Welt und die Sonne der natürlichen Welt. Streng genommen
hat Er alles durch die Sonne der geistigen, nicht der natürlichen Welt erschaffen;
denn diese Sonne ist weit unter jener. Sie ist gewissermaßen in mittlerer Distanz:
Über ihr ist die geistige Welt und unter ihr die natürliche. Die Sonne der natürlichen Welt wurde erschaffen, um stellvertretende Hilfe zu leisten. (GLW 153)
Geistiges kann nicht anderswoher ausgehen, als aus Liebe und Liebe nicht
anderswoher, als aus Jehovah Gott, Der die Liebe selbst ist; und darum ist die
Sonne der geistigen Welt, aus der alles Geistige, als aus seinem Urborn hervorquillt, lautere Liebe von Jehovah Gott, Der in der Mitte von jener ist, hervorgehend; sie selbst, jene Sonne, ist nicht Gott, sondern sie ist von Gott, die nächste
Sphäre um Ihn von Ihm. Mittels dieser Sonne ward von Jehovah Gott das All
erschaffen, worunter im Inbegriff alle Welten gemeint sind, deren ebenso viele
sind, als in dem Plan unseres Himmels Gestirne sind. (SK 5)
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Der göttliche Zweck bei der Erschaffung des Weltalls
Aus dem Endzweck der Schöpfung des Weltalls kann man ersehen, was
Nutzwirkung ist. Dieser Endzweck ist die Entstehung eines Engelhimmels. Und
weil der Engelhimmel der Endzweck ist, so ist es auch der Mensch bzw. das
Menschengeschlecht, weil sich aus ihm der Himmel bildet. Daraus ergibt sich,
dass alle erschaffenen Dinge Mittel zum Zweck sind und Nutzwirkungen darstellen je nach der Ordnung, dem Grad und der Hinsicht, wie sie sich auf den
Menschen und durch den Menschen auf den Herrn beziehen. (GLW 329)
Der allumfassende Endzweck der Schöpfung besteht darin, eine ewige
Verbindung des Schöpfers mit dem erschaffenen Weltall herzustellen. Diese ist
aber nicht möglich, wenn es nicht Träger (subjecta) gibt, in denen Sein Göttliches wie in sich sein, also wohnen und bleiben kann. Diese Träger müssen, um
gleichsam Seine Wohnungen und Herbergen zu sein, Seine Liebe und Weisheit
wie aus sich aufnehmen können, müssen sich also wie von sich selber zum
Schöpfer erheben und sich mit Ihm verbinden können. Ohne eine solche Gegenseitigkeit gibt es keine Verbindung. Diese Träger aber sind die Menschen, die
sich wie von sich selber zu Gott erheben und mit Ihm verbinden können.
Alles im geschaffenen Weltall stellt hinsichtlich seines Nutzens
einen Menschen im Bilde dar.
Die Alten nannten den Menschen eine kleine Welt (microcosmos), und
zwar deshalb, weil er ein Ebenbild der großen Welt (macrocosmos), des Universums in seinem Gesamtumfang, darstellt. Aber heutzutage (d.h. im 18. Jh. d.Ü.)
kennt man den Grund dieses Ausdrucks nicht mehr, scheint es doch so, als ob
der Mensch mit der großen Welt oder dem Universum nicht mehr gemein habe,
als dass er seinen Leib aus Tier- und Pflanzenwelt ernährt und durch die Wärme
der Welt imstande ist zu leben, dank ihres Lichts zu sehen und dank ihrer Atmosphäre zu hören und zu atmen. Nicht das ist es aber, was den Menschen zu einer
kleinen Welt macht, so wie das Weltall mit allen seinen Teilen die große Welt
ist. Wenn die Alten den Menschen einen Mikrokosmos oder eine kleine Welt
nannten, so schöpften sie das aus ihrer Kenntnis der Entsprechungen, wie sie
ihnen von den Ältesten überliefert war sowie aus dem Verkehr mit den Engeln
des Himmels. Diese nämlich wissen aus dem, was sie um sich herum erblicken,
dass alles im Universum, betrachtet unter dem Gesichtspunkt der Nutzwirkungen, ein Abbild des Menschen ist.
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Der Mensch
Was der Mensch ist
Alle Menschen sind ihrem Inneren nach, das zu ihrem Gemüt gehört,
Geister, in der Welt mit einem materiellen Körper bekleidet, der in allen Dingen
den Gedanken des Geistes und der Entscheidung seiner Neigung unterworfen ist.
Denn das Gemüt, das der Geist ist, wirkt, und auf den Körper, der materiell ist,
wird gewirkt. Jeder Geist ist auch nach Ablegung des materiellen Körpers ein
Mensch in einer Form, ähnlich der, die er hatte, während er ein Mensch in der
Welt war. (De Fide Athanasina Nr. 41)
Der Mensch ist so beschaffen, dass er zugleich in der geistigen Welt und
der natürlichen Welt ist. Die geistige Welt ist, wo die Engel sind, und die natürliche Welt ist, wo die Menschen sind. Und weil der Mensch so geschaffen ist, so
ist ihm auch ein Inneres und ein Äußeres gegeben. Das Innere, um dadurch in
der geistigen Welt zu sein und das Äußere, um dadurch in der natürlichen Welt
zu sein. Sein Inneres ist das, was der innere Mensch heißt, und sein Äußeres das,
was der äußere Mensch heißt. (WCR 401)
Das Leben des Menschen
Das eigentliche Leben des Menschen ist seine Liebe, und wie die Liebe,
so ist das Leben, ja so der ganze Mensch beschaffen; es ist aber die herrschende
oder leitende Liebe, die den Menschen ausmacht. Diese Liebe hat mehrere Arten
von Liebe, die Ausflüsse sind, unter sich. (WCR 399)
Der Urzustand des Menschen
Der Mensch ist zur Form der göttlichen Ordnung geschaffen, weil er zum
Bild und zur Ähnlichkeit Gottes geschaffen ist, und da Gott die Ordnung selbst
ist, so ist er auch zum Bild und zur Ähnlichkeit der Ordnung geschaffen. Es sind
zwei [Quellen], aus denen die Ordnung entstand und durch die sie besteht: die
göttliche Liebe und die göttliche Weisheit - und der Mensch ist zum Aufnahmegefäß derselben geschaffen; und deshalb ist er auch in die Ordnung geschaffen,
nach der jene beiden im Weltall wirken, und hauptsächlich nach derjenigen,
nach der sie im Engelhimmel wirken, und infolgedessen ist dieser ganze Himmel eine Form der göttlichen Ordnung in größter Ausgestaltung und auch vor
dem Auge Gottes wie ein Mensch. (WCR 65)
In den ersten Weltaltern haben sie mit Herz und Seele anerkannt, dass sie
alles Gute der Liebe und von daher alles Wahre der Weisheit von Gott haben
und auch, dass dasselbe Gottes sei in ihnen und somit, dass sie bloße Aufnahmegefäße des Lebens von Gott seien, und daher wurden sie Bilder Gottes, Söhne
Gottes und von Gott Geborene genannt. (WCR 692)
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Die Lehre vom Herrn
Das Göttlich-Menschliche von Ewigkeit
Das Göttlich-Menschliche ist alles im Himmel. Der Grund hiervon ist,
dass dort niemand, nicht einmal ein Engel des inwendigsten oder dritten Himmels irgendeine Vorstellung vom Göttlichen Selbst, d.i. vom innersten Wesen
der Gottheit haben kann, nach des Herrn Worten bei Joh.1/18: „Gott hat keiner
je gesehen“, und Joh.5/37: „nicht die Stimme des Vaters habt ihr je gehört, noch
Seine Gestalt gesehen“; denn die Engel sind endliche Wesen, und ein endliches
Wesen kann keine Vorstellung des Unendlichen haben. Wenn sie daher im
Himmel nicht von Gott die Vorstellung einer menschlichen Gestalt hätten, so
hätten sie gar keine oder eine unziemliche; und so könnten sie mit dem Göttlichen weder durch Glauben noch durch Liebe verbunden werden.
Da es sich nun so verhält, so werden sie im Himmel das Göttliche in
menschlicher Form inne. Daher kommt es, dass das Göttlich-Menschliche in den
Himmeln alles ist in den Anschauungen, und daher alles im Glauben und in der
Liebe, wodurch Verbindung und somit Seligmachung (stattfindet). (HG 7211)
Vor der Menschwerdung erschien der Herr auf Erden als Engel.
Der Engel Jehovahs wird öfter im Wort erwähnt, und überall, wenn er im
guten Sinn vorkommt, bildet er vor und bezeichnet etwas Wesentliches beim
Herrn und vom Herrn. Was er aber vorbildet und bezeichnet, kann aus dem Zusammenhang erhellen: es waren Engel, die zu den Menschen gesandt wurden;
wie denn auch solche durch die Propheten sprachen; was sie aber sprachen, war
nicht von den Engeln, sondern durch die Engel; denn sie waren alsdann in einem
Zustand, in dem sie nicht anders wussten, als dass sie Jehovah, das ist der Herr
seien. Sobald sie aber ausgeredet hatten, traten sie in ihren vorigen Zustand zurück und redeten wie aus sich. So verhielt es sich mit den Engeln, die das Wort
des Herrn sprachen, was mir durch viele heutzutage ähnliche Erfahrung im anderen Leben zu erkennen gegeben wurde, von welcher Erfahrung, vermöge der
göttlichen Barmherzigkeit des Herrn, im Folgenden die Rede sein soll.
Das eigentliche Unendliche kann sich nicht anders kundgeben
als durch das Göttlich-Menschliche.
Das unendliche Selbst, das über allen Himmeln und über dem Inwendigsten bei dem Menschen ist, kann nicht geoffenbart werden, außer durch das
Göttlich-Menschliche, das allein beim Herrn ist. Eine Gemeinschaft (communicatio) des Unendlichen mit dem Endlichen ist anderswoher gar nicht möglich;
und dies ist auch die Ursache, dass Jehovah, wenn Er den Menschen der Ältesten Kirche und nachmals denen der Alten Kirche, die nach der Sündflut bestand,
dann später dem Abraham und den Propheten erschien, ihnen als Mensch Sich
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offenbarte. ... Hieraus kann erhellen, dass das unendliche Sein, das Jehovah ist,
dem Menschen lediglich nur geoffenbart werden konnte durch das menschliche
Wesen, somit nur durch den Herrn. (HG 1990)
Was unmittelbar aus dem Göttlichen Selbst hervorgeht, das können selbst
die Engel des innersten Himmels nicht begreifen. Die Ursache ist, weil es unendlich ist und somit alles Begriffsvermögen, auch das der Engel, übersteigt;
was aber aus dem Göttlich-Menschlichen des Herrn hervorgeht, das können sie
begreifen, denn es handelt von Gott, als dem göttlichen Menschen, von Dem
man sich aus dem Menschlichen einen Begriff machen kann. (HG 5321)
Die Menschwerdung
In den christlichen Kirchen glaubt man heutzutage, Gott der Schöpfer des
Alls habe einen Sohn von Ewigkeit gezeugt, und dieser sei herabgestiegen und
habe das Menschliche angenommen, die Menschen zu erlösen und selig zu machen; allein dies ist ein Irrtum und fällt von selbst, sobald man nur bedenkt, dass
Gott einer ist und dass es mehr als fabelhaft vor der Vernunft ist, dass der eine
Gott von Ewigkeit her einen Sohn gezeugt habe, und auch, dass Gott der Vater,
samt dem Sohn und samt dem Heiligen Geist, von denen jeder für sich besonders Gott sein soll, ein Gott sei; dieses Fabelhafte verschwindet völlig wie eine
Sternschnuppe in die Luft, sobald aus dem Wort bewiesen wird, dass Jehovah
Gott selbst herabgestiegen und Mensch und auch Erlöser geworden ist.
Dass unter dem Heiligen Geist verstanden wird das Göttliche, das von Jehovah Gott ausgeht, wird man im dritten Kapitel dieses Werkes sehen. Wer weiß
nicht, dass das Kind aus dem Vater die Seele und das Leben hat und dass aus der
Seele der Körper stammt? Was wird also deutlicher gesagt, als dass der Herr aus
Jehovah Gott Seele und Leben hatte, und da das Göttliche nicht geteilt werden
kann, dass des Vaters Göttliches Selbst Seine Seele und Sein Leben war? Deshalb nannte der Herr so oft Jehovah Seinen Vater, und Jehovah Gott nannte Ihn
Seinen Sohn. Was könnte man demnach Ungereimteres hören, als dass die Seele
unseres Herrn aus der Mutter Maria war, wie heutzutage nicht nur die RömischKatholischen, sondern auch die Protestanten träumen und noch nicht durch das
Wort aufgeweckt worden sind?
Jehovah Gott kam herab nach Seiner göttlichen Wahrheit
und wurde ein Geborener genannt.
Alle Wahrheit ist aus dem Guten; denn sie ist dessen Form, und alles Gute
ist das Sein (das innerste Wesen) der Wahrheit. Denn das Gute, wenn es so gestaltet wird, dass es vor dem Gemüt und vermittelst des Gemütes in der Sprache
erscheint, heißt Wahrheit. (EKO 136)
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Das Wahre ist die Form des Guten, d.h., wenn das Gute gestaltet wird,
dass es verständig begriffen werde, dann wird dasselbe Wahres genannt. (HG
3049)
Zweierlei ist, was das Wesen Gottes ausmacht: die göttliche Liebe und die
göttliche Weisheit oder was dasselbe ist: das göttliche Gute und das göttliche
Wahre. Diese beiden werden im Wort auch unter Jehovah Gott verstanden. Unter Jehovah die göttliche Liebe oder das göttliche Gute und unter Gott die göttliche Weisheit oder das göttliche Wahre. Daher kommt, dass sie im Wort in mancherlei Weise unterschieden werden und bald allein Jehovah, bald allein Gott
genannt wird; denn wo vom göttlichen Guten gehandelt wird, da heißt es Jehovah, und wo vom göttlichen Wahren, da heißt es Gott und wo von beiden, Jehovah Gott.
Dass Jehovah Gott als das göttliche Wahre, welches das Wort ist, herabgekommen, erhellt bei Joh.1/1,3,14, wo es heißt: „Im Anfang war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, alles ist durch Dasselbe gemacht
und ohne Dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und das Wort ward
Fleisch und wohnte unter uns“. (WCR 85)
Der Herr heißt im Wort Jehovah in Ansehung des göttlich Guten; denn
das göttlich Gute ist das göttliche Selbst. Und der Herr wird der Sohn Gottes
genannt in Ansehung des göttlich Wahren; denn das göttlich Wahre geht vom
göttlich Guten aus wie der Sohn vom Vater. Und es wird auch gesagt, es werde
geboren. (HG 7499)
Die Verherrlichung (Vergöttlichung – Vergeistigung)
Der Herr hat allmählich und fortwährend bis zum letzten Augenblick des
Lebens, da Er verherrlicht wurde, von Sich getrennt und ausgezogen das, was
bloß menschlich war, was Er nämlich von der Mutter her hatte, bis dass Er endlich nicht mehr ihr Sohn war, sondern der Sohn Gottes, wie in Ansehung der
Empfängnis auch in Ansehung der Geburt und so eins mit dem Vater und Jehovah selbst. (HG 2649)
Die Verherrlichung wurde vollständig vollendet
durch das Leiden am Kreuz.
Der Grund, weshalb die Vereinigung selbst durch das Leiden am Kreuz
vollständig bewirkt wurde, ist, weil dieses die letzte Versuchung war, der Sich
der Herr in der Welt unterzog, und durch die Versuchungen eine Verbindung
bewirkt wird. In diesen wird nämlich der Mensch scheinbar sich allein überlassen, obgleich er nicht verlassen ist; denn Gott ist alsdann in seinem Innersten
aufs unmittelbarste gegenwärtig und unterstützt ihn. Wenn daher jemand in der
Versuchung überwindet, so wird er mit Gott aufs innigste verbunden, und so
wurde der Herr mit Seinem Vater aufs innigste vereinigt.
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Das ganze Leben des Herrn war eine beständige Versuchung
und ein beständiger Sieg.
Dass des Herrn Leben vom ersten Knabenalter an bis zur letzten Stunde
des Lebens in der Welt eine fortwährende Versuchung und ein fortwährender
Sieg war, erhellt aus vielem im Wort des Alten Testaments und dass sie nicht
aufhörte mit der Versuchung in der Wüste, erhellt aus Folgendem bei Luk.4/13:
„Nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, stand er von Ihm ab eine
Zeit lang“, sodann daraus, dass Er bis zum Kreuzestod versucht wurde, somit bis
zur letzten Stunde des Lebens in der Welt.
Wie der Herr die Sünden aller getragen hat
Dass vom Herrn gesagt wird, Er habe die Sünden für das menschliche Geschlecht getragen, ist in der Kirche bekannt; gleichwohl aber weiß man nicht,
was verstanden wird unter dem Tragen der Schulden (Missetaten) und Sünden.
Einige glauben, es bedeute, dass Er die Sünden des menschlichen Geschlechtes
auf Sich genommen und geduldet habe, dass Er verurteilt wurde zum Tode am
Kreuze und dass dadurch, weil die Verdammnis für die Sünden auf Ihn geworfen wurde, die Menschen von der Verdammnis befreit worden seien. Dann auch,
dass die Verdammnis vom Herrn weggenommen worden sei durch die Erfüllung
des Gesetzes, weil das Gesetz jeden, der es nicht erfüllte, verdammt hätte. Allein
dies wird nicht verstanden unter dem Tragen der Schuld, weil einen jeden Menschen seine Werke nach dem Tode erwarten, und er dann nach der Beschaffenheit derselben gerichtet wird, entweder zum Leben oder zum Tode. Die Beschaffenheit derselben geht aber aus der Liebe und aus dem Glauben hervor, denn die
Liebe und der Glaube bilden die Werke des Menschen, und darum können sie
nicht weggenommen werden durch Übertragen auf einen anderen, der sie tragen
soll.
Daraus geht deutlich hervor, dass unter dem Tragen der Schuld etwas anderes verstanden wird; was aber darunter zu verstehen ist, kann man aus dem
Tragen der Schuld oder der Sünde von Seiten des Herrn selbst erkennen; denn
der Herr trägt sie, indem Er für den Menschen kämpft gegen die Höllen. Der
Mensch kann nämlich aus sich nicht gegen sie kämpfen, sondern das tut der
Herr allein und auch beständig für jeden Menschen, aber mit Unterschied, je
nach der Aufnahme des göttlich Guten und des göttlich Wahren. Als der Herr in
der Welt war, kämpfte Er gegen alle Höllen und unterjochte sie völlig, dadurch
wurde Er auch wirklich zur Gerechtigkeit; und auf diese Weise erlöste Er diejenigen, die das göttlich Gute und Wahre von Ihm aufnahmen, von der Verdammnis. Wenn dies nicht vom Herrn geschehen wäre, so hätte kein Mensch erlöst
werden können; denn die Höllen sind allezeit beim Menschen und herrschen
auch über ihn, insoweit der Herr sie nicht entfernt. Und Er entfernt sie nur soweit, als der Mensch vom Bösen absteht. Wer aber einmal die Höllen besiegt,
besiegt sie in Ewigkeit, und damit dieses vom Herrn geschehen könnte, machte
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Er Sein Menschliches göttlich. Wer daher allein für den Menschen gegen die
Höllen kämpft oder was das gleiche ist, gegen das Böse und Falsche (denn dies
kommt von den Höllen), von Dem wird gesagt, dass Er die Sünden trage, denn
Er allein kann diese Last tragen.
Der Zustand der Verherrlichung des Herrn
wird durch die Wiedergeburt des Menschen vorgebildet.
Der Stand der Verherrlichung des Herrn kann einigermaßen begriffen
werden aus dem Zustand der Wiedergeburt des Menschen, denn die Wiedergeburt des Menschen ist ein Bild der Verherrlichung des Herrn.
Wenn der Mensch wiedergeboren wird, dann wird er ein ganz anderer,
und wird ein neuer, darum wird er auch, wenn er wiedergeboren ist, genannt ein
Neugeborener und Neugeschaffener; dann hat er, wenn auch das gleiche Angesicht und die gleiche Sprache, doch nicht das gleiche Gemüt. Sein Gemüt, wenn
er wiedergeboren, ist geöffnet himmelwärts, und es wohnt darinnen Liebe zum
Herrn und Liebtätigkeit gegen den Nächsten samt dem Glauben: Das Gemüt ist
es, was den Menschen zu einem anderen und zu einem neuen macht. Die Veränderung des Zustandes kann im Leibe des Menschen nicht wahrgenommen werden, sondern in seinem Geist, es ist der Leib bloß eine Überdecke seines Geistes.
Wenn jener abgelegt wird, alsdann erscheint sein Geist, und zwar in einer ganz
anderen Gestalt, wenn er wiedergeboren ist, er hat dann eine Gestalt der Liebe
und der Liebtätigkeit in unbeschreiblicher Schönheit, anstatt der früheren, welche war die Gestalt des Hasses und der Grausamkeit mit ebenfalls unbeschreiblicher Hässlichkeit.
Die Auferstehung
Weil das Menschliche des Herrn verherrlicht, das ist, göttlich gemacht
worden ist, so ist Er nach dem Tode am dritten Tage mit dem ganzen Körper
wieder auferstanden, was keinem Menschen geschieht; denn der Mensch steht
bloß nach dem Geiste, nicht aber nach dem Körper wieder auf. Damit der
Mensch es wissen und niemand daran zweifeln möchte, dass der Herr mit dem
ganzen Körper wieder auferstanden sei, so hat Er es nicht nur durch die Engel,
die im Grabe waren, gesagt, sondern auch in Seinem menschlichen Körper sich
vor Seinen Jüngern gezeigt und als sie einen Geist zu sehen glaubten, ihnen gesagt: „Sehet Meine Hände und Meine Füße, dass Ich es selbst bin! Greifet und
betrachtet Mich, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr sehet, dass
Ich habe. Und als Er dies gesagt hatte, zeigte Er ihnen Hände und Füße.“,
Luk.24/39,40; Joh.20/20. Und ferner: „Jesus sagte zu Thomas: Reiche deinen
Finger her und siehe meine Hände; und reiche deine Hand her und lege sie in
Meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Dann sagte Thomas:
mein Herr und mein Gott!“, Joh.20/27,28. Um noch weiter zu bestätigen, dass
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Er kein Geist, sondern ein Mensch sei, sagte der Herr zu Seinen Jüngern: „Habt
ihr nichts Essbares hier? Sie gaben Ihm ein Stück von gebratenem Fisch und etwas Honigseim. Da nahm Er es und aß es vor ihnen.“, Luk.24/41-43.
Die Erlösung
Die Erlösung selbst war eine Unterjochung der Höllen und ein Ordnen der
Himmel und mittelst dieser eine Vorbereitung zu einer neuen geistigen Kirche.
(WCR 115)
Dass der Herr, während Er in der Welt war, gegen die Höllen kämpfte,
und sie besiegte und unterjochte und so sie unter Seinen Gehorsam brachte, erhellt aus vielen Stellen im Wort.
Auf welche Weise aber der Mensch vom Göttlichen erlöst und errettet
worden sei, dadurch dass Er die Höllen unterjochte und Sein Menschliches verherrlichte, kann niemand erkennen, wenn er nicht weiß, dass bei einem jeden
Menschen Engel aus dem Himmel sind und Geister aus der Hölle und dass der
Mensch nichts denken und nichts wollen kann, wenn sie nicht beständig bei ihm
sind und dass dadurch der Mensch in Betreff seines Inneren entweder unter der
Herrschaft der Geister aus der Hölle steht oder unter der Herrschaft der Engel
aus dem Himmel. Sobald man aber dies weiß, dann kann man auch erkennen,
dass niemand hätte erlöst und selig werden können, wenn nicht der Herr die
Höllen gänzlich unterjocht und alles, sowohl in diesen als in den Himmeln, in
Ordnung gebracht hätte.
Der Herr erlöste auf diese Weise nicht nur die Menschen,
sondern auch die Engel.
Zur Zeit der ersten Ankunft des Herrn waren die Höllen so emporgewachsen, dass sie die gesamte Geisterwelt, die in der Mitte zwischen dem Himmel
und der Hölle ist, erfüllten und so nicht nur denjenigen Himmel, welcher der
unterste heißt, in Verwirrung brachten, sondern auch den mittleren Himmel angriffen und auf tausenderlei Weisen befehdeten; und dieser wäre auch, wofern
der Herr ihn nicht aufrechterhalten hätte, zerstört worden. Ein solcher Anlauf
der Höllen wird verstanden unter dem im Lande Schinear erbauten Turm, dessen
Spitze bis an den Himmel reichen sollte und wobei der Versuch der [Erbauer]
durch die Verwirrung der Lippen verhindert wurde und sie zerstreut wurden und
die Stadt genannt wurde Babel, 1.Mose 11/1-9; was hier unter dem Turm, und
was unter der Verwirrung der Lippen verstanden wird, ist in den zu London herausgegebenen Himmlischen Geheimnissen erklärt worden. Die Ursache, warum
die Höllen zu solcher Höhe hinanwuchsen, war, dass zur Zeit, da der Herr in die
Welt kam, der ganze Erdkreis durch Götzendienst und Magie sich ganz von Gott
entfernt hatte, und die Kirche, die bei den Kindern Israels und zuletzt bei den
Juden war, durch Verfälschung und Verdrehung des Wortes ganz zerstört wor118

den war, und diese und jene alle nach dem Tode in die Geisterwelt kamen, und
ihre Zahl dort zuletzt so anwuchs und anschwoll, dass sie von da nicht anders
ausgetrieben werden konnten, als durch die Herabkunft Gottes selbst und dann
durch die Kraft Seines göttlichen Arms.
Dies ward vom Herrn vollbracht, als Er in der Welt war. Ein Ähnliches ist auch
in unseren Tagen vom Herrn gehalten worden, weil gegenwärtig Seine zweite
Ankunft stattfindet, die in der Offenbarung allenthalben und bei Matthäus
24/3,30, bei Markus 13/26, bei Lukas 21/27 und in der Apostelgeschichte 1/11
und anderwärts vorausgesagt worden ist. Der Unterschied ist, dass bei Seiner
ersten Ankunft die Höllen so sehr angewachsen waren von Götzendienern, Magiern und Verfälschern des Wortes, bei dieser zweiten hingegen von sogenannten Christen, sowohl solchen, die den Naturalismus eingesogen, als solchen, die
das Wort verfälscht hatten durch Begründungen ihres fabelhaften Glaubens an
drei göttliche Personen von Ewigkeit und an das Leiden des Herrn, sofern es die
Erlösung selbst gewesen sein soll; denn diese sind es, die unter dem Drachen
und seinen zwei Tieren in der Offenbarung Kapitel 12 und 13 verstanden werden. (WCR 121)
Dass auch die Engel nicht im Zustand der Reinheit hätten bestehen können, wenn nicht vom Herrn die Erlösung vollbracht worden wäre, hat seinen
Grund darin, dass der gesamte Engelhimmel zugleich mit der Kirche auf Erden
vor dem Herrn wie ein Mensch ist, dessen Inneres der Engelhimmel und das
Äußere die Kirche bildet, oder bestimmter: dessen Haupt der oberste Himmel,
die Brust und mittlere Gegend des Leibes der zweite und unterste Himmel und
die Lenden und Füße die Kirche auf Erden sind, während der Herr selbst die
Seele und das Leben dieses ganzen Menschen ist; weshalb denn, wofern nicht
der Herr die Erlösung vollbracht hätte, dieser ganze Mensch zerstört worden wäre: in Rücksicht der Füße und Lenden, sobald die Kirche auf Erden, in Rücksicht der Bauchgegend, sobald der unterste Himmel, in Rücksicht der Brust, sobald der zweite Himmel wich, infolgedessen dann das Haupt, weil es kein Entsprechungsverhältnis mit dem Leibe hat, in Ohnmacht fällt. (WCR 119)
Ohne die Erlösung würde das Böse sich über die ganze Christenheit
in beiden Welten verbreiten.
Dass ohne die vom Herrn bewirkte Erlösung Missetat und Bosheit über
die ganze Christenheit in beiden Welten - der natürlichen und der geistigen sich verbreiten würde, davon gibt es mehrere Ursachen, unter denen auch die ist,
dass jeder Mensch nach dem Tod in die Geisterwelt kommt und dann ganz derselbe ist, der er zuvor war, und beim Eintritt niemand abgehalten werden kann
von der Unterredung mit den verstorbenen Eltern, Brüdern, Verwandten und
Freunden. Jeder Gatte sucht dann zuerst seine Gattin und jede Gattin ihren Gatten, und von jenen und diesen werden sie eingeführt in mancherlei Genossenschaften von solchen, die auswendig wie Schafe erscheinen, inwendig aber wie
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Wölfe sind, und von diesen werden auch solche verkehrt, die sich der Frömmigkeit beflissen hatten. Dadurch und infolge verruchter Künste, die in der natürlichen Welt unbekannt sind, ist jene Welt so angefüllt mit Bösewichtern, wie ein
von Froscheiern grünender Sumpf.
Die Erlösung konnte nur durch den menschgewordenen Gott
bewirkt werden.
Der Grund, weshalb die Erlösung nicht ohne Seine Fleischwerdung, d.h.
ohne dass Er Mensch wurde, bewirkt werden konnte, liegt darin, dass Jehovah
Gott, wie Er in Seinem unendlichen Wesen ist, Sich nicht der Hölle nahen, noch
weniger in sie eintreten kann, denn Er ist im Reinsten und Ersten; daher denn
Jehovah Gott, sofern Er in Sich so beschaffen ist, die, welche in der Hölle sind,
wenn Er sie auch nur anhauchte, augenblicklich töten würde; denn Er sagte zu
Moses, als dieser Ihn sehen wollte: „Du kannst Mein Angesicht nicht sehen,
denn kein Mensch kann Mich sehen und leben.“, 2.Mose 33/20. Wenn nun Moses es nicht konnte, so können es noch weniger die, welche in der Hölle sind, wo
alle im Letzten und Gröbsten und so im Entferntesten sind, denn sie sind Natürliche auf der untersten Stufe. Hätte somit Jehovah Gott nicht das Menschliche
angenommen und so Sich mit einem Körper bekleidet, der im Letzten ist, so
dürfte Er vergebens irgendeine Erlösung unternommen haben.
Falsche Anschauungen über die Versöhnung
In der Kirche glaubt man, dass der Herr vom Vater gesandt worden sei,
um für das menschliche Geschlecht genugzutun und dass dies durch die Erfüllung des Gesetzes und durch das Leiden am Kreuz geschehen sei und dass Er so
die Verdammnis weggenommen und genuggetan und dass ohne jene Entsündigung, Genugtuung und Versöhnung das menschliche Geschlecht des ewigen
Todes gestorben wäre; und dies nach der Gerechtigkeit, die von einigen auch die
rächende genannt wird. (4HL/LH 18)
Wie der Herr das ganze Gesetz erfüllte.
Viele glauben heutzutage, dass, wo vom Herrn gesagt wird, Er habe das
Gesetz erfüllt, darunter verstanden werde, Er habe alle Vorschriften der Zehn
Gebote erfüllt und so Sich zur Gerechtigkeit gemacht und die Menschen in der
Welt durch den Glauben daran gerechtfertigt. Allein nicht dies wird darunter
verstanden, sondern dass Er alles erfüllt habe, was von Ihm geschrieben steht im
Gesetz und in den Propheten, das ist, in der ganzen Heiligen Schrift, weil diese,
wie in dem vorhergehenden Abschnitt gezeigt worden ist, von Ihm allein handelt.
Dass viele anders geglaubt haben, hat seinen Grund darin, dass sie die Schrift
nicht erforscht haben, um zu sehen, was in derselben unter Gesetz verstanden
120

werde. Unter Gesetz werden in ihr im engeren Sinn die zehn Vorschriften der
Zehn Gebote verstanden; im weiteren Sinn alles, was von Moses in seinen fünf
Büchern geschrieben worden ist; und im weitesten Sinn alles im Wort.
(4HL/LH 8)
Alle Macht in den Himmeln und auf Erden ist dem Herrn übergeben.
Der Herr selbst sagt bei Matth.28/18: „Gegeben ist Mir die Gewalt im
Himmel und auf Erden.“...
In Rücksicht dessen, dass dem Sohn des Menschen alle Gewalt in den
Himmeln und auf Erden gegeben wurde, ist zu wissen, dass der Herr Gewalt
hatte über alles in den Himmeln und auf Erden, ehe Er in die Welt kam, denn Er
war Gott von Ewigkeit und Jehovah, wie Er selbst deutlich sagt bei Joh.17/5:
„Nun verkläre Mich, Du Vater, bei Dir selbst, mit der Klarheit, die Ich, ehe die
Welt war, bei Dir hatte“, und „Amen, Amen, Ich sage euch, ehe Abraham war,
bin Ich.“, Joh.8/58, denn Er war Jehovah und Gott der Urkirche, die vor der
Sündflut bestand, und ist ihnen erschienen. Er war auch der Jehovah und der
Gott der Alten Kirche, die nach der Sündflut bestand; und Er war es, Den alle
Gebräuche der jüdischen Kirche vorbildeten, und Den man verehren sollte.
Dass Er sagt, Ihm sei alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben worden, als ob dies dann erst geschehen wäre, hat seinen Grund darin, dass unter
dem Sohn des Menschen verstanden wird Sein menschliches Wesen, das, als es
vereinigt war mit dem Göttlichen, auch Jehovah war, und dem zugleich die Gewalt zukam, was nicht geschehen konnte, ehe Er verklärt war, d.h. ehe Sein
menschliches Wesen durch die Vereinigung mit dem Göttlichen auch das Leben
in Sich hatte, und so in gleicher Weise göttlich und Jehovah geworden war, wie
Er selbst sagt bei Joh.5/26: „Wie der Vater hat das Leben in Ihm selbst, so hat Er
auch dem Sohn gegeben, das Leben in Sich selbst zu haben“. (HG 1607)
Warum im Wort des Neuen Testaments nirgends Jehovah,
sondern anstatt Seiner immer der Herr genannt wird.
Im Worte des Neuen Testamentes bei den Evangelisten und in der Offenbarung wird nirgends Jehovah genannt, sondern statt Jehovah wird der Herr gesagt, und zwar aus geheimen Gründen, weil, wenn zu damaliger Zeit gesagt
worden wäre, der Herr sei der Jehovah, Der so oft im Alten Testament genannt
ist (man sehe HG. 1736), sie es nicht angenommen, weil nicht geglaubt hätten;
sodann, weil der Herr auch in Ansehung des Menschlichen nicht Jehovah geworden, ehe Er ganz und gar das göttliche Wesen mit dem Menschlichen und
das Menschliche mit dem Göttlichen vereinigt hatte. Die vollständige Vereinigung ist geschehen nach der letzten Versuchung, welche die des Kreuzes war,
weshalb die Jünger immer nach der Auferstehung Ihn den Herrn nannten.
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Der Heilige Geist
Der Heilige Geist ist die göttliche Wahrheit und auch die göttliche Kraft
und Einwirkung, hervorgehend von dem einen Gott, in Dem eine göttliche Dreieinheit ist, somit von dem Herrn Gott Heiland. (WCR 138)
Die göttliche Einwirkung geschieht durch das göttlich Wahre, das aus
dem Herrn hervorgeht, und das, was hervorgeht, ist eines und desselben Wesens
mit dem, aus dem es hervorgeht, wie die drei: Seele, Leib und Hervorgehendes,
die ein Wesen ausmachen, bei dem Menschen ein bloß Menschliches, bei dem
Herrn aber ein Göttliches und zugleich Menschliches, die nach der Verherrlichung so vereinigt sind, wie das Frühere mit seinem Späteren oder wie das Wesen mit seiner Form; so sind die drei Wesenheiten, die Vater, Sohn und Heiliger
Geist genannt werden, im Herrn eins. (WCR 139)
Dass der Tröster die vom Herrn ausgehende göttliche Wahrheit ist, ist
sehr einleuchtend, denn es heißt, der Herr selbst sagte ihnen die Wahrheit und
versprach, wenn Er hinweggehe, ihnen den Tröster, den Geist der Wahrheit zu
senden, der sie in alle Wahrheit leiten werde und dass er nicht aus sich, sondern
vom Herrn reden werde. ... Und weil die göttliche Wahrheit von dem verherrlichten Menschlichen des Herrn ausgeht und nicht unmittelbar von Seinem Göttlichen Selbst - indem dieses in Sich von Ewigkeit her verherrlicht war - deshalb
heißt es bei Joh.7/39: „Der Heilige Geist war noch nicht, denn Jesus war noch
nicht verherrlicht.“...
Da nun das Göttliche und das Menschliche des Herrn nicht zwei sind,
sondern eine einzige Person und vereinigt sind wie Seele und Körper, so kann
man wohl wissen, dass das Göttliche, das der Heilige Geist genannt wird, ausund hervorgeht aus Seinem Göttlichen durch das Menschliche, somit aus dem
Göttlich-Menschlichen, denn nichts kann irgend vom Körper ausgehen, als nur
aus der Seele durch den Körper, weil das Ganze des körperlichen Lebens aus der
Seele ist und weil, wie der Vater, so auch der Sohn ungeschaffen, unendlich,
ewig, allmächtig ist, Gott der Herr, und keiner von ihnen der Erste und der Letzte noch der Größte oder der Kleinste, so folgt, dass das ausgehende Göttliche,
das der Heilige Geist genannt wird, von dem Göttlichen des Herrn selbst durch
Sein Menschliches ausgeht und nicht von einem anderen Göttlichen, das der Vater genannt wird, denn der Herr lehrt, dass der Vater und Er eins sind und der
Vater in Ihm und Er im Vater ist.
Die göttliche Dreieinheit
Diese drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind die drei Wesenheiten des
einen Gottes, die eins ausmachen, wie die Seele, der Leib und die Wirksamkeit
bei dem Menschen. (WCR 166)
Dass in dem Herrn Gott Heiland diese drei Wesenheiten waren und sind,
nämlich Seele, Körper und Wirksamkeit, erkennt jeder an; dass Seine Seele von
Jehovah dem Vater war, kann nur von einem Antichristen geleugnet werden;
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denn in dem Wort beider Testamente heißt Er der Sohn Jehovahs, der Sohn Gottes, des Höchsten, der Eingeborene; es ist also das Göttliche des Vaters, wie die
Seele im Menschen, Sein erstes Wesentliche. Dass der Sohn, den Maria geboren,
der Körper Seiner göttlichen Seele ist, folgt daraus; denn nichts anderes als der
aus der Seele empfangene und abstammende Körper wird im Mutterleib zubereitet; dieser ist also das andere Wesentliche. Dass die Wirksamkeit das dritte Wesentliche ausmacht, gründet sich darauf, dass sie aus der Seele und dem Körper
zusammengenommen hervorgeht und das, was hervorgeht, desselben Wesens
mit dem ist, durch das es hervorgebracht wird. Dass die drei Wesenheiten, welche sind der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, in dem Herrn eins sind, wie
Seele, Körper und Wirksamkeit im Menschen, erhellt deutlich aus den Worten
des Herrn, dass der Vater und Er eins seien und dass der Vater in Ihm und Er im
Vater sei. Desgleichen dass Er und der Heilige Geist eins sind, weil der Heilige
Geist das aus dem Herrn vom Vater hervorgehende Göttliche ist. (WCR 167)
Die Heilige Schrift
Es wird allgemein gesagt, das Wort sei von Gott; es sei von Gott eingegeben und daher heilig; dennoch aber hat man bisher nicht gewusst, wo in ihm das
Göttliche liegt; denn das Wort erscheint im Buchstaben wie eine gewöhnliche
Schrift, in einem fremdartigen Stil, der weder erhaben, noch lichtvoll ist, wie
dies dem Anschein nach die Schriften der Welt sind. Daher kommt, dass der
Mensch, der die Natur für Gott, oder der sie mehr als Gott verehrt und daher aus
sich und seinem Eigenen und nicht aus dem Himmel vom Herrn her denkt, leicht
in Irrtum über das Wort und in Verachtung desselben verfallen, und wenn er es
liest, bei sich sagen kann: Was soll dies, was jenes, ist dies göttlich, kann Gott,
Der unendliche Weisheit hat, so sprechen? Wo und woher anders ist sein Heiliges als aus dem Aberglauben und somit aus der Überredung?
Allein wer so denkt, erwägt nicht, dass Jehovah der Herr, Welcher der
Gott des Himmels und der Erde ist, das Wort durch Moses und die Propheten
gesprochen hat und dass es daher nichts als das göttlich Wahre sein kann; denn
was Jehovah der Herr selbst spricht, das ist dieses. Auch bedenkt er nicht, dass
der Herr, der Heiland, Welcher mit Jehovah einer und derselbe ist, das Wort bei
den Evangelisten, Vieles aus Seinem Munde und das Übrige aus dem Geist Seines Mundes, welcher der Heilige Geist ist, durch Seine zwölf Apostel gesprochen hat; daher kommt, dass, wie Er selbst sagt, in Seinen Worten Geist und Leben ist und dass Er das Licht ist, das erleuchtet, und dass Er die Wahrheit ist.
Allein der natürliche Mensch kann hierdurch doch nicht überzeugt werden,
dass das Wort das göttlich Wahre selbst ist, in dem göttliche Weisheit und göttliches Leben ist; denn er beurteilt es nach dem Stil, in dem er dieselben nicht
sieht. Gleichwohl ist der Stil des Wortes der göttliche Stil selbst, mit dem kein
anderer Stil, wie erhaben und vortrefflich er auch erscheine, verglichen werden
kann. Der Stil des Wortes ist von der Art, dass es heilig ist in jedem Sinn und in
123

jedem Wort, ja hin und wieder selbst in den Buchstaben; daher das Wort den
Menschen mit dem Herrn verbindet und den Himmel öffnet. Zwei Dinge sind es,
die vom Herrn ausgehen: die göttliche Liebe und die göttliche Weisheit, oder
was dasselbe ist, das göttlich Gute und das göttlich Wahre; das Wort ist seinem
Wesen nach beides. Und weil es, wie gesagt, den Menschen mit dem Herrn verbindet und den Himmel öffnet, so erfüllt das Wort den Menschen mit dem Guten
der Liebe und mit den Wahrheiten der Weisheit: seinen Willen mit dem Guten
der Liebe und seinen Verstand mit den Wahrheiten der Weisheit, infolgedessen
dem Menschen durch das Wort Leben zuteil wird. Doch ist wohl zu merken,
dass nur denjenigen Leben aus dem Wort zuteil wird, die es in der Absicht lesen,
die göttlichen Wahrheiten aus ihm als ihrer Quelle zu schöpfen und zugleich
auch in der Absicht, die daraus geschöpften Wahrheiten auf das Leben anzuwenden; und dass das Gegenteil bei denen geschieht, die das Wort nur in der
Absicht lesen, Ehrenstellen zu erhaschen und die Welt zu gewinnen. (WCR
189-191)
In dem Wort ist ein bis jetzt unbekannter geistiger Sinn.
Kein Mensch, dem unbekannt ist, dass sich ein bestimmter geistiger Sinn
im Wort befindet, wie die Seele im Körper, kann über das Wort nach etwas anderem urteilen als nach dessen Buchstabensinn, während doch dieser wie ein
Behältnis ist, das Kostbarkeiten enthält, die sein geistiger Sinn sind. Weiß man
also nichts von diesem inneren Sinn, so kann man von der göttlichen Heiligkeit
des Wortes nicht anders urteilen als wie von einem Edelstein nach der Mutter,
die ihn in sich schließt und zuweilen wie ein gewöhnlicher Stein aussieht oder
wie nach einem Kästchen aus Jaspis, Lasurstein, Amiant oder Marienglas oder
Achat, in dem der Reihe nach Diamanten, Rubine, Sardonyxe, orientalische Topase, usw. liegen; weiß man dieses nicht, so ist nicht zu verwundern, wenn jenes
Kästchen nicht höher geschätzt wird, als nach dem Wert seines Stoffes, der vor
dem Auge erscheint. In ähnlicher Weise verhält es sich mit dem Wort nach seinem Buchstabensinn.
Damit nun der Mensch nicht im Zweifel sei, dass das Wort göttlich und
höchst heilig ist, ist mir vom Herrn dessen innerer Sinn geoffenbart worden, der
seinem Wesen nach geistig ist, und dem äußeren Sinn, der natürlich ist, innewohnt, wie die Seele dem Körper. Dieser Sinn ist der Geist, der den Buchstaben
belebt; und deshalb kann auch dieser Sinn von der Göttlichkeit und Heiligkeit
des Wortes zeugen und selbst den natürlichen Menschen, wenn er sich überzeugen lassen will, überführen.
Was der geistige Sinn des Wortes ist.
Der geistige Sinn ist nicht der, welcher aus dem Buchstabensinn hervorleuchtet, wenn jemand im Wort forscht und es erklärt, um irgendeine Lehrbe124

stimmung der Kirche zu begründen; dieser Sinn kann der buchstäbliche und
kirchliche Sinn des Wortes genannt werden. Der geistige Sinn aber erscheint
nicht im Buchstabensinn, er ist inwendig in diesem, wie die Seele im Körper,
wie der Gedanke des Verstandes in den Augen und wie das Gefühl der Liebe im
Angesicht. Dieser Sinn macht es hauptsächlich, dass das Wort geistig ist, nicht
nur für die Menschen, sondern auch für die Engel; weshalb das Wort durch diesen Sinn mit den Himmeln in Verbindung steht. (WCR 194)
Das Wort wurde in Entsprechungen geschrieben.
Weil das Wort in seinem Inneren geistig und himmlisch ist, so ist es in
lauter Entsprechungen geschrieben, und was in lauter Entsprechungen geschrieben ist, das ist in seinem letzten Sinn in einer Schreibart geschrieben, dergleichen bei den Propheten und Evangelisten sich findet, die, ob sie gleich gewöhnlich erscheint, doch die göttliche Weisheit und alle Engelsweisheit in sich verschließt. (4HL/LS 8)
Alles und jedes, was in der Natur ist, entspricht geistigen Dingen und ebenso alles und jedes, was im menschlichen Körper ist. Was aber Entsprechung
sei, wusste man bisher nicht; in den ältesten Zeiten hingegen war sie vollständig
bekannt; denn für die, welche damals lebten, war die Wissenschaft der Entsprechungen die Wissenschaft der Wissenschaften und so allgemein, dass alle ihre
Schriften und Bücher in Entsprechungen geschrieben waren. Das Buch Hiob,
das ein Buch der Alten Kirche ist, ist voll von Entsprechungen; die Hieroglyphen der Ägypter und auch die Mythen der Urmenschen waren nichts anderes.
Alle alten Kirchen waren Geistiges vorbildende Kirchen; ihre Gebräuche und
auch die Satzungen, nach denen ihr Gottesdienst eingerichtet war, bestanden aus
lauter Entsprechungen, ebenso alle Dinge der Kirche bei den Kindern Israels:
die Brandopfer, die Sühneopfer, die Speis- und Trankopfer mit ihren Einzelheiten waren Entsprechungen; ebenso die Stiftshütte mit allen darin befindlichen
Dingen; dann auch ihre Feste, z.B. das Fest der ungesäuerten Brote, das Laubhüttenfest und das Fest der Erstlinge; auch das Priestertum Aharons und der Leviten sowie ihre heiligen Gewänder. Welches aber die geistigen Dinge waren,
denen jene und diese entsprachen, ist in den zu London herausgegebenen
„Himmlischen Geheimnissen“ gezeigt worden. Außerdem waren auch alle Satzungen und Rechtsverhältnisse, die ihren Gottesdienst und ihr Leben betrafen,
Entsprechungen.
Da sich also die göttlichen Dinge in der Welt in Entsprechungen darstellen, so ist auch das Wort in lauter Entsprechungen geschrieben worden; weshalb
der Herr, weil Er aus dem Göttlichen sprach, in Entsprechungen sprach; denn
was aus dem Göttlichen ist, das endigt in der Natur in Dingen, die den göttlichen
Dingen entsprechen und die dann die göttlichen Dinge, welche die himmlischen
und geistigen heißen, in ihrem Schoß bergen.
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Das Verlorengehen der Kenntnis der Entsprechungen
und der Ursprung des Götzendienstes
Weil die vorbildlichen Gebräuche der Kirche, die Entsprechungen waren,
mit dem Fortgang der Zeit in Götzendienst und auch in Magie verkehrt zu werden anfingen, so ging diese Wissenschaft infolge einer Fügung der göttlichen
Vorsehung allmählich verloren und kam bei dem israelitischen und jüdischen
Volk gänzlich in Vergessenheit. Zwar bestand der Gottesdienst dieses Volkes
aus lauter Entsprechungen und war daher Vorbildung himmlischer Dinge, dennoch aber wussten sie nicht, welche Bedeutung dieses oder jenes hatte; denn sie
waren völlig natürliche Menschen und wollten und konnten daher nichts von
geistigen und himmlischen Dingen, somit auch nichts von Entsprechungen wissen; denn die Entsprechungen sind Vorbildungen der geistigen und himmlischen
Dinge in den natürlichen.
Dass die Götzendienste der Heiden in den alten Zeiten aus der Wissenschaft der Entsprechungen entstanden, kam daher, dass alle Dinge, die auf der
Erde erscheinen, entsprechen, somit nicht nur die Bäume, sondern auch die
[Land-] Tiere und die Vögel aller Art, dann die Fische und das Übrige. Die Alten, die in der Wissenschaft der Entsprechungen waren, machten sich Bilder, die
den himmlischen Dingen entsprachen, und ergötzten sich an denselben, weil sie
Zeichen von Dingen des Himmels und der Kirche waren, daher sie dieselben
nicht nur in ihren Tempeln, sondern auch in ihren Häusern aufstellten, nicht um
sie anzubeten, sondern um sich an die himmlischen Dinge zu erinnern, deren
Zeichen sie waren.
Der buchstäbliche Sinn des Wortes
dient den darin verborgenen Wahrheiten zur Wache.
Noch ist zu wissen, dass der buchstäbliche Sinn des Wortes dem echten
Wahren, das inwendig verborgen liegt, zur Wache dient; und die Wache besteht
darin, dass jener Sinn so oder anders gedeutet und nach der Fassungskraft erklärt
und doch hierdurch das Innere nicht beschädigt noch verletzt werden kann, denn
es schadet nicht, dass der buchstäbliche Sinn des Wortes von dem einen anders
als von dem anderen verstanden wird; wohl aber schadet es, wenn das göttlich
Wahre, das inwendig verborgen liegt, verkehrt wird; denn dadurch wird dem
Wort Gewalt angetan. Darüber, dass dies nicht geschehe, wacht der buchstäbliche Sinn; und er wacht bei denjenigen, die aus Religion im Falschen sind und
sich in diesem Falschen nicht bestärken, denn diese tun demselben keine Gewalt
an. Diese Wache wird durch die Cherube bezeichnet und auch durch sie im Wort
beschrieben.
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Durch den buchstäblichen Sinn des Wortes findet eine Verbindung
mit dem Herrn und eine Zusammengesellung mit den Engeln statt.
Durch das Wort wird eine Verbindung mit dem Herrn bewirkt, weil, wie
in der Lehre vom Herrn gezeigt worden, das Wort von Ihm allein handelt und
durch dasselbe der Herr alles in allem ist und das Wort heißt. Dass die Verbindung durch den buchstäblichen Sinn geschieht, ist deswegen, weil, wie oben in
seinem Abschnitt gezeigt worden, in diesem Sinn das Wort in seiner Fülle, in
seinem Heiligtum und in seiner Macht ist. Die Verbindung wird dem Menschen
nicht sichtbar, sondern liegt in der Neigung zum Wahren und in der Wahrnehmung desselben, also in seiner Liebe zum göttlich Wahren und in seinem Glauben daran.
Dass durch den buchstäblichen Sinn eine Zusammengesellung mit den
Engeln des Himmels bewirkt wird, rührt daher, dass in diesem Sinn der geistige
und himmlische Sinn enthalten ist und in diesen Sinnen die Engel sind; die Engel des geistigen Reiches im geistigen Sinn des Wortes und die Engel des
himmlischen Reiches in seinem himmlischen Sinn. Diese Sinne entwickeln sich
aus dem natürlichen Sinn des Wortes, welcher der Sinn des Buchstabens ist,
während der wahrheitsliebende Mensch in diesem Sinn ist. Diese Entwickelung
ist augenblicklich, mithin auch die Zusammengesellung.
Das echte Wahre, das ein Gegenstand der Lehre sein soll,
wird im buchstäblichen Sinne keinem sichtbar,
der nicht in der Erleuchtung vom Herrn ist.
Die Erleuchtung ist vom Herrn allein und ist bei denen, welche die Wahrheiten lieben, weil sie wahr sind und sie auf das Leben anwenden; bei anderen
findet keine Erleuchtung im Wort statt. Die Erleuchtung kommt aber vom Herrn
allein, weil das Wort von Ihm ist und somit Er in diesem ist. Dass die Erleuchtung denen zuteil wird, welche die Wahrheiten lieben, weil sie wahr sind und sie
auf das Leben anwenden, hat seinen Grund darin, dass diese im Herrn sind und
der Herr in ihnen; denn der Herr ist die Wahrheit selbst, wie dies im Kapitel
vom Herrn gezeigt worden ist, und der Herr wird alsdann geliebt, wenn man
nach Seinen göttlichen Wahrheiten lebt, somit, wenn man sie anwendet, gemäß
den Worten bei Joh.14/20,21,23: „An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ihr
in Mir seid und Ich in euch; wer Meine Gebote hat und sie tut, der liebt Mich,
und Ich werde ihn lieben und Mich ihm offenbaren und zu ihm kommen und
Wohnung bei ihm machen.“ Diese sind es, die in der Erleuchtung sind, wenn sie
das Wort lesen, und bei denen das Wort leuchtet und durchsichtig ist. Dass das
Wort bei ihnen leuchtet und durchsichtig ist, kommt daher, dass dem einzelnen
des Wortes ein geistiger und himmlischer Sinn innewohnt und diese Sinne im
Lichte des Himmels sind, weshalb der Herr durch sie und ihr Licht in den natürlichen Sinn des Wortes und in dessen Licht bei dem Menschen einfließt, daher
der Mensch aus tieferem Innewerden das Wahre anerkennt und hernach in sei127

nem Denken es sieht und dies so oft, als er in der Neigung zum Wahren um des
Wahren willen ist, denn aus der Neigung kommt das Innewerden und aus dem
Innewerden das Denken, und so entsteht die Anerkennung, welche Glaube heißt.
(WCR 231)
Das Wort ist in allen Himmeln, und aus ihm stammt die Weisheit der Engel.
Dass das Wort in den Himmeln ist, ist bis jetzt noch nicht bekannt und
konnte auch nicht bekannt werden, solange die Kirche nicht wusste, dass die
Engel und Geister Menschen sind, ähnlich den Menschen in der Welt und dass
sie Dinge [um sich] haben, welche in allem Betracht dem, was die Menschen
haben, ähnlich sind; nur mit dem Unterschied, dass sie geistig sind und dass alles, was bei ihnen ist, einen geistigen Ursprung hat, während die Menschen in
der Welt natürlich sind und alles, was bei ihnen ist, einen natürlichen Ursprung
hat. Solange dieses verborgen war, konnte man nicht wissen, dass das Wort auch
in den Himmeln ist und dass es von den Engeln daselbst und auch von den Geistern, die unter den Himmeln sind, gelesen wird. (4HL/LS 70)
Liebliche Wahrnehmungen der Engel vom inneren Sinn des Wortes,
wenn dieses andächtig vom Menschen gelesen wird.
Wenn das Wort des Herrn von einem Menschen gelesen wird, der das
Wort liebt und in Liebtätigkeit lebt, wie auch von einem Menschen, der aus einfältigem Herzen glaubt, was geschrieben steht, und sich nicht selbst eigene
Grundsätze gegen das im inneren Sinn liegende Glaubenswahre gebildet hat, so
wird es vom Herrn vor den Engeln in solcher Schönheit und in solcher Lieblichkeit dargestellt, auch wohl mit Vorbildungen, und zwar in unbeschreiblicher
Mannigfaltigkeit, ganz gemäß dem Zustand, in dem sie sich gerade befinden,
dass man ein Gefühl hat, als ob alles Einzelne Leben hätte, und dies ist eben das
Leben, das im Wort ist, und aus dem das Wort entstand, als es aus dem Himmel
herniederkam. Infolgedessen ist das Wort des Herrn so beschaffen, dass es, obwohl es im Buchstaben schmucklos erscheint, dennoch inwendig geistige und
himmlische Dinge birgt, die vor den guten Geistern und vor den Engeln offen da
liegen, wenn es vom Menschen gelesen wird. (HG 1767)
Durch das Wort haben auch diejenigen Nationen Licht,
die außerhalb der Kirche sind, und das Wort nicht haben.
Es ist keine Verbindung mit dem Himmel möglich, wenn nicht irgendwo
auf der Erde eine Kirche ist, in der das Wort sich befindet und durch dasselbe
der Herr bekannt ist, weil der Herr der Gott des Himmels und der Erde und ohne
den Herrn keine Seligkeit ist. Es ist genug, wenn eine Kirche ist, in der das Wort
sich befindet, wenn sie schon verhältnismäßig aus Wenigen besteht; durch das128

selbe ist der Herr doch überall auf dem ganzen Erdkreis unaufhörlich gegenwärtig, denn durch dasselbe ist der Himmel mit dem menschlichen Geschlecht verbunden.
Was Glaube ist
Der Glaube ist eine innere Anerkennung des Wahren. Diejenigen, die in
einer geistigen Neigung zum Wahren sind, haben eine innere Anerkennung des
Wahren. Weil die Engel in dieser Neigung sind, so verwerfen sie gänzlich jenen
Lehrsatz, dass der Verstand unter dem Gehorsam des Glaubens sein müsse, denn
sie sagen: was heißt glauben, wenn man nicht sieht, ob es wahr ist? Sagt jemand,
dass man es dennoch glauben müsse, so antworten sie: Meinst du etwa, du seiest
Gott, dem ich glauben muss, oder ich sei wahnsinnig, dass ich einem Ausspruche glaube, in dem ich das Wahre nicht sehe? Mache also, dass ich es sehe. So
weicht dann, wer jenen Lehrsatz aufstellt, zurück. Die Weisheit der Engel
besteht einzig darin, dass sie sehen und begreifen, was sie denken.
Es gibt eine geistige Idee, von der wenige etwas wissen. Sie fließt bei denen ein, die in der Neigung zum Wahren sind, und sie gibt innerlich ein, dass
das, was man hört oder liest, wahr ist oder nicht. In dieser Idee sind diejenigen,
die in der Erleuchtung vom Herrn das Wort lesen. In der Erleuchtung sein heißt
nichts anderes als in der Wahrnehmung und daher in der inneren Anerkennung
sein, dass dies und jenes wahr sei.
Weil bei den Menschen, die von himmlischer Liebe erfüllt sind, die Weisheit ihrem Leben eingeschrieben ist, so erkennen sie umgehend, ob das, was sie
hören, wahr ist oder nicht, und wenn man sie fragt, ob es wahr sei, so antworten
sie bloß mit Ja oder Nein. Sie sind gemeint mit den Worten des Herrn: „Eure
Rede sei: Ja, ja; nein, nein.“, Matth.5/37. Aufgrund dieser Eigenschaft wollen
sie nichts über den Glauben hören. Sie sagen vielmehr: „Was ist Glaube? Ist er
nicht Weisheit? Und was ist Nächstenliebe? Ist sie nicht Tat?“ Wenn man ihnen
sagt, der Glaube bestehe darin, etwas zu glauben, was man nicht versteht, so
wenden sie sich ab und nennen es Faselei. Sie sind es, die den dritten Himmel
bewohnen und von allen die weisesten sind. Zu Menschen dieser Art wurden in
der Welt jene, die das Göttliche, sobald sie es hörten, sogleich aufs Leben anwandten, das Böse als etwas Höllisches verabscheuten und den Herrn allein anbeteten. (GLW 427)
Das Wesen des Glaubens ist die Liebtätigkeit.
Man muss wissen, dass die tätige Liebe und der Glaube eins ausmachen,
wie der Wille und Verstand, weil die tätige Liebe im Willen und der Glaube im
Verstand ist. Ebenso, dass die tätige Liebe und der Glaube eins ausmachen, wie
die Neigung und der Gedanke, weil die Neigung im Willen und das Denken im
Verstand ist. Ebenso, dass die tätige Liebe und der Glaube eins ausmachen wie
das Gute und Wahre, weil das Gute der Neigung des Willens und das Wahre
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dem Gedanken des Verstandes angehört. Mit einem Wort: die tätige Liebe und
der Glaube machen eins aus, wie das Wesen und die Form, weil das Wesen des
Glaubens die tätige Liebe und die Form der tätigen Liebe der Glaube ist. Hieraus
erhellt, dass der Glaube ohne die tätige Liebe wie die Form ohne das Wesen ist,
die nichts ist; und dass die tätige Liebe ohne den Glauben wie das Wesen ohne
Form ist, welches auch nichts ist.
Die tätige Liebe und der Glaube im Menschen verhalten sich ebenso wie
die Bewegung des Herzens, die Zusammenziehung und Erweiterung genannt
wird, und die Bewegung der Lunge, die das Atemholen heißt. Es findet auch
eine völlige Entsprechung derselben mit dem Willen und Verstand des Menschen statt, also mit der tätigen Liebe und dem Glauben; weswegen auch der
Wille und seine Neigung im Wort unter dem Herzen verstanden wird, der
Verstand aber und sein Denken im Wort unter dem Leben und auch unter dem
Geiste; weswegen „das Leben von sich geben“ soviel ist als nicht mehr hauchen.
Von [der Redensart] „den Geist aufgeben“ kommt her, nicht mehr atmen. Hieraus folgt, dass es keinen Glauben geben kann ohne tätige Liebe und keine tätige
Liebe ohne Glauben und dass der Glaube ohne tätige Liebe wie das Atmen der
Lunge ohne das Herz ist, was bei keinem Lebendigen, sondern nur bei einem
Automaten stattfinden kann und dass die tätige Liebe ohne den Glauben wie das
Herz ohne Lunge ist, durch das nichts als lebend empfunden wird; dass folglich
die tätige Liebe durch den Glauben den Nutzen hervorbringt, wie das Herz
durch die Lunge die Handlung. Es findet zwischen dem Herzen und der tätigen
Liebe sowie zwischen der Lunge und dem Glauben eine so große Übereinstimmung statt, dass man in der geistigen Welt bei jedem am bloßen Atemholen erkennt, wie sein Glaube, und am Schlagen des Herzens, wie seine tätige Liebe
beschaffen ist; denn die Engel und Geister leben wie die Menschen durch das
Herz und durch das Atemholen. Daher kommt es, dass sie ebenso empfinden,
denken, handeln und reden wie die Menschen in der Welt. (4HL/LG 18,19)
Die Erkenntnisse des Wahren und Guten sind nicht der Glaube,
ehe der Mensch in der Liebtätigkeit ist.
Die Erkenntnisse des Wahren und Guten, die dem Glauben vorausgehen,
erscheinen einigen als dem Glauben eigen, sind es aber gleichwohl nicht: darum,
dass sie meinen und sagen, sie glauben, glauben sie noch nicht und sind jene
noch nicht Sache des Glaubens; sie sind bloß Sache des Denkens, dass es so sei,
führen aber keine innere Anerkennung, dass sie Wahrheiten seien, mit sich; und
der Glaube, dass es Wahrheiten seien, während man nicht weiß, dass sie es sind,
ist eine Art von Überredung, die entfernt ist von der inneren Anerkennung; sobald aber die tätige Liebe eingepflanzt wird, werden jene Erkenntnisse dem
Glauben eigen, aber nur insoweit, als tätige Liebe in demselben ist. (4HL/LG 31)
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Glauben allein oder Glauben ohne Liebtätigkeit
Diejenigen, die in der Lehre vom alleinigen Glauben sind, haben zwar
einen Glauben, aber keinen geistigen Glauben oder keinen Glauben der Kirche,
sondern einen natürlichen Glauben, der ein Beredungsglaube zu nennen ist;
denn sie glauben, dass das Wort göttlich sei, sie glauben an ein ewiges Leben,
an eine Vergebung der Sünden und anderes mehr, aber dieser Glaube ist bei denen, die ohne Liebtätigkeit sind, ein bloßer Beredungsglaube, der an sich betrachtet, sich nicht unterscheidet von einem Glauben an unbekannte Dinge, die
man von anderen in der Welt hört und glaubt, obwohl man sie nicht sieht oder
nicht versteht, sondern weil sie von jemand, den man für glaubwürdig hält,
gesagt werden. Somit ist es an sich der Glaube eines anderen und nicht der
eigene Glaube. Der Glaube eines anderen aber, der noch nicht durch
Anschauung und Verständnis zum eigenen geworden, ist nicht unähnlich dem
Glauben eines Blindgeborenen von den Farben und sichtbaren Dingen der Welt,
der auch wirklich ein oberflächliches Gefühl dessen hat, wovon er sich eine ihm
fremde Vorstellung macht, die niemand kennt, als er selbst. Dieser Glaube ist es,
der ein historischer Glaube genannt wird und keineswegs ein geistiger Glaube,
wie es der Glaube der Kirche sein muss. Aller geistige Glaube oder Glaube der
Kirche stammt aus der Liebtätigkeit, so dass er seinem Wesen nach Liebtätigkeit
ist.
Die Quelle des geistigen Lichtes
Jeder Mensch hat ein äußeres und ein inneres Denken. Das innere Denken
ist im Licht des Himmels und heißt ein Innewerden, das äußere Denken aber ist
im Licht der Welt. Auch ist der Verstand bei jedem Menschen so beschaffen,
dass er bis in das Licht des Himmels erhoben werden kann, und er wird auch
erhoben, wenn er einige Lust hat das Wahre zu sehen. Dass dem so sei, ist mir
durch viele Erfahrungen zu wissen gegeben worden, worüber man Wunderdinge
finden kann in der „Weisheit der Engel betreffend die göttliche Vorsehung“ und
mehr noch in der „Weisheit der Engel betreffend die göttliche Liebe und die
göttliche Weisheit“, denn die Lust der Liebe und der Weisheit erhebt den Gedanken, so dass er wie im Licht sieht, dass es so sei, obgleich er früher nichts
davon gehört hatte. Dieses Licht, welches das Gemüt erleuchtet, fließt nicht anderswoher ein, als aus dem Himmel vom Herrn, und weil die, welche aus dem
neuen Jerusalem sein werden, sich geradezu an den Herrn wenden werden, so
fließt jenes Licht auf dem ordentlichen Weg ein, nämlich durch die Liebe des
Willens in das Innewerden des Verstandes. Diejenigen hingegen, die sich in dem
Dogma bestärkt haben, dass der Verstand in theologischen Dingen nichts sehen
solle, sondern dass man blind glauben müsse, was die Kirche lehrt, diese können
nichts Wahres im Licht sehen, denn sie haben den Weg des Lichtes bei sich verbaut. (EHO 914)

131

Jeder, der Verlangen nach geistiger Wahrheit hat, kann sie sehen.
Jeder Mensch, dessen Seele ein Verlangen danach hat, kann das Wahre
des Wortes im Lichte sehen; es gibt kein Tier, das nicht seines Lebens Speise
kennt, wenn es sie sieht, und der Mensch ist ein vernünftiges und geistiges Tier;
er sieht, wenn ihn hungert und er den Herrn darum bittet. (EHO 224)

Nächstenliebe und gute Werke
Wer ist der Nächste?
Zuerst soll gesagt werden, was Nächster ist, denn dieser ist es, den man
lieben und gegen den Liebtätigkeit geübt werden soll; denn wenn man nicht
weiß, was Nächster ist, so kann die Liebtätigkeit ohne Unterschied auf gleiche
Weise gegen Böse wie gegen Gute geübt werden, wodurch die Liebtätigkeit [zur]
Nicht-Liebtätigkeit wird; denn die Bösen tun infolge der Wohltaten dem Nächsten Böses, die Guten aber tun Gutes.
Allgemeine Meinung ist heutzutage, dass jeder Mensch in gleicher Weise
Nächster sei und dass man einem jeden, der Hilfe bedarf, wohltun solle; allein es
ist Aufgabe der christlichen Klugheit, wohl zu untersuchen, wie das Leben eines
Menschen beschaffen ist, und die Liebtätigkeit demgemäß zu üben. Der Mensch
der inneren Kirche tut es mit Unterscheidung, sonach mit Einsicht, der Mensch
der äußeren Kirche hingegen, weil er die Dinge nicht so unterscheiden kann, tut
es ohne Unterschied.
Die Unterschiede des Nächsten, die der Mensch der Kirche durchaus wissen muss, verhalten sich gemäß dem Guten, das bei einem jeden ist, und weil
alles Gute aus dem Herrn hervorgeht, so ist der Herr im höchsten Sinn und in
überschwänglichem Grade der Nächste, von Dem der Ursprung ist. Daraus folgt,
dass jeder insoweit Nächster ist, als er vom Herrn etwas bei sich hat. Und da
niemand in gleicher Weise den Herrn, das ist das Gute, das von Ihm ist, aufnimmt, so folgt, dass keiner in gleicher Weise Nächster ist wie der andere, denn
alle, die in den Himmeln sind, und alle, die gut sind auf Erden, unterscheiden
sich in Ansehung des Guten: niemals gibt es bei zweien ganz ein und dasselbe
Gute. Es soll [auch] verschieden sein, damit Jegliches für sich bestehe. Aber alle
diese Verschiedenheiten, somit alle Unterschiede des Nächsten, die sich gemäß
der Aufnahme des Herrn, das ist gemäß der Aufnahme des Guten von Ihm, verhalten, kann niemals irgendein Mensch, nicht einmal ein Engel wissen, außer
nur im Allgemeinen, somit die Gattungen und deren Arten. Auch fordert der
Herr nicht mehr vom Menschen, als dass er lebe gemäß dem, was er weiß.
Da das Gute bei jedem verschieden ist, so folgt daraus, dass die Beschaffenheit des Guten bestimmt, in welchem Grade und in welchem Verhältnis jemand Nächster ist: dass dem so ist, geht hervor aus dem Gleichnis des Herrn
von dem, der unter die Räuber fiel, an dem, als er halbtot war, der Priester vorü132

berging und auch der Levit. Der Samariter aber, - nachdem er die Wunden desselben verbunden und Wein und Öl hineingegossen hatte, ihn auf sein eigenes
Lasttier hob und ihn in eine Herberge führte und befahl, dass man für ihn sorge,
- dieser wird, weil er das Gute der Liebtätigkeit übte, der Nächste genannt,
Luk.10/29-37. Daraus kann man wissen, dass der Nächste die sind, die im Guten
stehen. Öl und Wein, die der Samariter in die Wunden goss, bezeichnen auch
das Gute und dessen Wahres.
Aus dem Gesagten erhellt nun, dass im allgemeinen Sinn das Gute der
Nächste ist, weil der Mensch Nächster ist gemäß der Beschaffenheit des Guten,
das vom Herrn bei ihm ist. Und weil das Gute der Nächste ist, so ist es die Liebe,
denn alles Gute ist Angehör der Liebe, somit ist jeder Mensch Nächster gemäß
der Beschaffenheit der Liebe, die er vom Herrn hat. (NJHL 84-88)
Was die Nächstenliebe ist.
Viele meinen, die Liebe gegen den Nächsten sei den Armen geben, dem
Dürftigen Hilfe leisten und einem jeden Gutes tun. Liebtätigkeit ist aber, mit
Klugheit zu Werke gehen und um des Zweckes willen, dass Gutes daraus [entstehe]. Wer einem Böses tuenden Armen oder Dürftigen Hilfe leistet, der tut
durch ihn dem Nächsten Böses, denn durch die Hilfe, die er leistet, bestärkt er
ihn im Bösen und verschafft ihm Mittel, anderen Böses zu tun. Anders bei dem,
der Guten Beistand leistet.
Allein die Liebtätigkeit erstreckt sich viel weiter, als auf die Armen und
Dürftigen, denn Liebtätigkeit ist: recht tun in jedem Werk und die Pflicht in jedem Beruf. Wenn der Richter das Gerechte tut um der Gerechtigkeit willen, so
übt er Liebtätigkeit; wenn er den Schuldigen straft und den Unschuldigen freispricht, so übt er Liebtätigkeit, denn so sorgt er für den Mitbürger und für das
Vaterland. Der Geistliche, der das Wahre lehrt und zum Guten leitet um des
Wahren und Guten willen, übt Liebtätigkeit. Wer hingegen dergleichen tut um
seinet- und der Welt willen, der übt nicht Liebtätigkeit, weil er nicht den Nächsten, sondern sich liebt.
Ebenso verhält es sich mit den Übrigen, mögen sie nun in einem Amt sein
oder nicht, wie z.B. mit den Kindern gegenüber den Eltern und mit den Eltern
gegenüber den Kindern; mit den Dienern gegenüber den Herren und mit den
Herren gegenüber den Dienern; mit den Untertanen gegenüber dem König und
mit dem König gegenüber den Untertanen: wer von ihnen die Pflicht tut aus
Pflichtgefühl und das Gerechte aus Rechtsgefühl, der übt Liebtätigkeit.
Diese Dinge sind aber Erweisungen der Liebe gegen den Nächsten oder
der Liebtätigkeit, weil, wie oben gesagt worden, jeder Mensch Nächster ist, jedoch in verschiedener Weise: eine kleinere oder größere Gesellschaft ist mehr
Nächster; das Vaterland ist noch mehr Nächster; das Reich des Herrn noch mehr
und der Herr über alle; und im universellen Sinne ist das Gute, das von dem
Herrn hervorgeht, der Nächste; folglich ist es auch das Aufrichtige [Sincerum]
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und Gerechte. Wer daher irgend etwas Gutes tut um des Guten willen, und wer
aufrichtig und gerecht handelt um der Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit willen,
der liebt den Nächsten und übt Liebtätigkeit, denn er tut es aus Liebe zum Guten,
Aufrichtigen und Gerechten und somit aus Liebe zu denen, in denen Gutes, Aufrichtiges und Gerechtes ist.
Die Liebtätigkeit ist also eine innere Neigung, aus der heraus der Mensch
Gutes tun will, und zwar dies ohne Vergeltung. Seine Lebenslust [ejus jucundum vitæ] ist, es zu tun. Bei denen, die aus innerer Neigung Gutes tun, ist in allem, was sie denken und reden und was sie wollen und tun, die Liebtätigkeit.
Man kann sagen, dass ein Mensch und ein Engel ihrem Inwendigen nach Liebtätigkeit sind, wenn das Gute ihnen der Nächste ist. So weit erstreckt sich die
Liebtätigkeit.
Der freie Wille
Der Mensch kann [aber] deshalb ohne Freiheit nicht gebessert werden,
weil er in Böses aller Art hineingeboren wird, das doch zuerst entfernt werden
muss, damit er gerettet werden kann. Das wiederum ist nur möglich, wenn er es
in sich sieht, es anerkennt, schließlich nicht mehr will und zuletzt sogar verabscheut. Erst dann wird es wirklich entfernt. Darum muss also der Mensch sowohl im Guten wie im Bösen sein, denn nur vom Guten her kann er das Böse
erkennen, nicht aber umgekehrt aus dem Bösen das Gute. Das geistige Gute, das
er denken kann, lernt der Mensch von Kindesbeinen an durch das Lesen des
Wortes und die Predigt. Das sittliche und bürgerliche Gute erlernt er durch sein
Leben in der Welt.
Das ist der erste Grund für die Notwendigkeit der Freiheit beim Menschen.
Der zweite Grund liegt darin, dass dem Menschen nur das angeeignet wird, was
er aus einer Neigung seiner Liebe heraus tut. Er vermag sich zwar anderes anzueignen, doch nur seinem Denkvermögen, nicht seinem Willen; was aber nicht in
den Willen des Menschen eindringt, wird nicht sein Eigentum. Denn das Denken nährt sich aus dem Gedächtnis, der Wille jedoch aus dem Leben selbst.
Nichts ist wirklich frei, das nicht aus dem Willen oder - was auf dasselbe hinausläuft - aus einer der Liebe angehörenden Neigung stammt. Alles nämlich,
was der Mensch will oder liebt, tut er freiwillig, darum ist die Freiheit des Menschen und die Neigung seiner Liebe oder seines Willens ein und dasselbe. Der
Mensch hat also Freiheit, damit er vom Wahren und Guten erfüllt werden, es
lieben und folglich als Eigentum erwerben kann.
Mit einem Wort, was der Mensch nicht in Freiheit annimmt, bleibt ihm
nicht, weil es nicht Angelegenheit seiner Liebe oder seines Willens wird, mithin
seinem Geist nicht angehört. Tatsächlich besteht das Sein des menschlichen
Geistes im Lieben oder Wollen - Lieben oder Wollen, sage ich, weil der Mensch
will, was er liebt. Damit haben wir nun den Grund, weshalb der Mensch nur gebessert werden kann in Freiheit. (HH 598)
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Was der freie Wille ist.
Um zu wissen, was und wie beschaffen der freie Wille ist, ist notwendig,
dass man wisse, woher er stammt; aus der Erkenntnis seines Ursprungs wird am
besten erkannt, nicht nur dass er ist, sondern auch wie er beschaffen ist. Sein
Ursprung ist aus der geistigen Welt, in der das Gemüt des Menschen vom Herrn
gehalten wird. Das Gemüt des Menschen ist sein Geist, der nach dem Tode lebt,
und sein Geist ist fortwährend in Gemeinschaft mit seinesgleichen in jener Welt;
und durch den materiellen Körper, mit dem er umschlossen wird, ist sein Geist
bei den Menschen in der natürlichen Welt. Damit aber begriffen werden könne,
wie der Mensch in der Mitte zwischen Himmel und Hölle und dadurch in geistigem Gleichgewicht gehalten werden kann, aus dem er freien Willen hat, so soll
es mit wenigem gesagt werden:
Die geistige Welt besteht aus Himmel und Hölle: der Himmel ist über
dem Haupt und die Hölle ist unter den Füßen; nicht jedoch in der Mitte der von
den Menschen bewohnten Erde, sondern unterhalb der Erden jener Welt, die
auch aus geistigem Ursprung und daher nicht im Raum, sondern in der Erscheinung des Raumes sind. Zwischen dem Himmel und der Hölle ist ein großer Zwischenraum, der denen, die sich dort befinden, wie ein ganzer Weltkreis erscheint.
In diesen Zwischenraum dünstet von der Hölle her Böses in aller Fülle aus, und
andererseits fließt aus dem Himmel Gutes dahin ein, ebenfalls in aller Fülle.
Dies ist der Zwischenraum, von dem Abraham zu dem Reichen in der Hölle sagte: „Zwischen euch und uns ist eine große Kluft befestigt, so dass die, welche
von hier zu euch hinüberschreiten wollen, es nicht können, noch die, welche
dort sind, zu uns herüber kommen.“, Luk.16/26. Inmitten dieses Zwischenraums
ist jeder Mensch seinem Geist nach, bloß zu dem Ende, dass er in freiem Willen
sei. (WCR 475)

Buße, Umbildung und Wiedergeburt
Buße
Wer selig werden will, muss seine Sünden bekennen und Buße tun.
Die Sünden bekennen heißt, das Böse erkennen, es bei sich sehen, es anerkennen, sich schuldig fühlen und darum sich selbst verdammen. Wenn dies
vor Gott geschieht, dann ist ein wahrhaftes Bekennen der Sünden.
Buße tun heißt, nachdem man seine Sünden in solcher Weise bekannt und
mit demütigem Herzen um Vergebung gefleht hat, von denselben ablassen und
ein neues Leben nach den Geboten des Glaubens führen.
Wer nur im Allgemeinen anerkennt, dass er ein Sünder sei und sich alles
Bösen für schuldig hält, aber sich nicht erforscht, d.h. seine Sünden sieht, der
legt ein Bekenntnis ab, aber kein Bekenntnis der Buße, denn er lebt nachher, wie
zuvor.
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Wer ein Glaubensleben führt, der tut täglich Buße, denn er denkt über das
Böse nach, das in ihm ist, erkennt es als solches, hütet sich vor demselben und
bittet den Herrn um Hilfe; denn aus sich selbst fällt der Mensch beständig, aber
vom Herrn wird er fortwährend wieder aufgerichtet. Aus sich fällt er, wenn er
daran denkt, etwas Böses zu wollen und vom Herrn wird er aufgerichtet, wenn
er dem Bösen widersteht und es deshalb nicht tut. In einem solchen Zustande
befinden sich alle, die im Guten sind. Die aber im Bösen sind, fallen beständig
und werden zwar auch beständig vom Herrn aufgerichtet, jedoch nur, damit sie
nicht in die allerschlimmste Hölle fallen, wohin sie mit aller Kraft streben, sondern in eine mildere.
Die Buße, die im Zustand der Freiheit stattfindet, hat Wert, aber die Buße
im Zustand des Zwanges hat keinen Wert. Ein Zustand des Zwanges ist der Zustand der Krankheit, der Zustand der Niedergeschlagenheit wegen eines Unglücksfalles, der Zustand des herannahenden Todes, kurz, jeder Zustand der
Furcht, der den Gebrauch der gesunden Vernunft stört. Wer böse ist und in einem erzwungenen Zustand Buße verspricht und auch Gutes tut, der kehrt, wenn
er wieder in den Zustand der Freiheit kommt, zu seinem früheren bösen Leben
zurück. Anders verhält es sich mit dem guten Menschen, für ihn sind jene Zustände Zustände einer Versuchung, in der er siegt.
Umbildung und Wiedergeburt
Es sind zwei Zustände, in die der Mensch eingehen und die er durchlaufen
muss, während er aus einem natürlichen ein geistiger wird. Der erste Zustand
heißt die Umbildung und der andere die Wiedergeburt.
Der Mensch blickt im ersten Zustand aus seinem Natürlichen zum Geistigen hin und sehnt sich nach diesem; im anderen Zustand wird er ein natürlich
Geistiger.
Der erste Zustand wird gebildet durch die Wahrheiten, welche Gegenstand des Glaubens sein sollen, und durch die er auf die Liebtätigkeit hinblickt.
Der andere Zustand wird durch das Gute der Liebtätigkeit gebildet, und von diesem aus geht er in die Wahrheiten des Glaubens ein. Oder was dasselbe ist, der
erste Zustand ist der des Denkens aus dem Verstand, der andere aber ist der des
Liebens aus dem Willen. Wenn dieser Zustand anfängt und fortschreitet, geht
eine Veränderung im Gemüte vor, denn es findet eine Umwendung statt, weil
alsdann die Liebe des Willens in den Verstand einfließt und diesen treibt und
lenkt, in Eintracht und Übereinstimmung mit seiner Liebe zu denken.
Inwieweit daher das Gute der Liebe die erste Stelle einnimmt und die
Wahrheiten des Glaubens die zweite, insoweit ist der Mensch geistig und ist eine neue Kreatur und handelt dann aus der Liebtätigkeit und spricht aus dem
Glauben und fühlt das Gute der Liebtätigkeit und wird das Wahre des Glaubens
inne und ist dann im Herrn und im Frieden und so ein Wiedergeborener.
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Ein Mensch, der in der Welt den ersten Zustand angefangen hat, kann
nach dem Tod in den anderen eingeführt werden, wer hingegen nicht in der Welt
in den ersten Zustand eingetreten ist, kann nach dem Tode nicht in den anderen
eingeführt, somit nicht wiedergeboren werden. (WCR 571)
Die sechs Zustände der Wiedergeburt
Mit den sechs Tagen oder Zeiten, die ebenso viele aufeinanderfolgende
Zustände der Wiedergeburt des Menschen sind, verhält es sich im Allgemeinen
so:
Der erste Zustand ist der, welcher vorausgeht, sowohl von der Kindheit an,
als zunächst vor der Wiedergeburt, und wird genannt Leere, Öde und Finsternis.
Und die erste Bewegung, welche ist die Barmherzigkeit des Herrn, ist der Geist
Gottes schwebend über den Angesichten der Wasser.
Der zweite Zustand ist, wenn unterschieden wird zwischen dem, was des
Herrn ist, und dem, was des Menschen Eigenes ist. Was des Herrn ist, wird im
Worte genannt Überreste und hier sind es vornehmlich Kenntnisse des Glaubens,
die er von Kindheit an erlernt hat. Diese werden verborgen gehalten und liegen
nicht offen zu Tage, bevor er in diesen Zustand kommt. Dieser Zustand findet
heutzutage selten statt ohne Versuchung, Unglück, Betrübnis, die machen, dass
das, was des Leibes und der Welt ist, somit das, was Eigenes ist, ruht und
gleichsam stirbt. So wird, was dem äußeren Menschen angehört, getrennt von
dem, was dem inneren angehört; im inneren sind die Überreste, die vom Herrn
bis zu dieser Zeit und zu diesem Gebrauch verborgen gehalten werden.
Der dritte Zustand ist der der Buße. In diesem spricht er aus dem inneren
Menschen fromm und demütig und bringt Gutes hervor, wie die Werke der
Liebtätigkeit, die jedoch noch unbeseelt sind, weil er meint, er tue sie aus sich,
und sie werden genannt zartes Kraut, dann Samenkraut, hernach Fruchtbaum.
Der vierte Zustand ist, wenn er angeregt wird von der Liebe und erleuchtet vom Glauben. Zuvor sprach er zwar Frommes und brachte Gutes hervor, aber
aus dem Zustand der Versuchung und Beängstigung, nicht aus Glauben und
Liebtätigkeit. Darum werden jene im inneren Menschen nun angezündet und
heißen die zwei Lichter.
Der fünfte Zustand ist, dass er aus dem Glauben spricht und sich aus ihm
im Wahren und Guten bestärkt. Was er alsdann hervorbringt, ist beseelt und
wird genannt Fische des Meeres und Vögel der Himmel.
Der sechste Zustand ist, wenn er aus dem Glauben und infolgedessen aus
der Liebe Wahres spricht und Gutes tut. Was er jetzt hervorbringt, wird genannt
lebende Seele und Tier. Und weil er jetzt anfängt, wie aus dem Glauben, so auch
zugleich aus der Liebe zu handeln, wird er ein geistiger Mensch, der Bild genannt wird. Sein geistiges Leben findet Vergnügen und Nahrung in dem, was zu
den Kenntnissen des Glaubens und in dem, was zu den Werken der Liebtätigkeit
gehört. Diese heißen seine Speise, und sein natürliches Leben findet Vergnügen
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und Nahrung in dem, was dem Leib und den Sinnen angehört. Hieraus entsteht
ein Kampf, bis dass die Liebe herrscht und er ein himmlischer Mensch wird.
Die wiedergeboren werden, kommen nicht alle zu diesem Stand, sondern
einige; und zwar der größte Teil heutzutage bloß zum ersten. Einige nur zum
anderen, einige zum dritten, vierten, fünften, selten zum sechsten und kaum jemand zum siebenten. (HG 7-13)
Die Wiedergeburt wird von Ewigkeit vorhergesehen und vorgesehen.
Bei denen, die wiedergeboren werden, werden das Innere und das Äußere
vom Herrn für alle folgenden Zustände geordnet, und zwar in der Art, dass das
Gegenwärtige immer das Zukünftige in sich schließt und ebenso das Zukünftige,
wenn es zum Gegenwärtigen geworden ist, und so fort bis in Ewigkeit. Denn der
Herr sieht alles vorher und sieht auch alles vor, und Sein Vorhersehen sowohl
als Seine Vorsehung währet in Ewigkeit, somit ewig.
Das Göttliche, das Ihm allein angehört, ist nämlich an sich unendlich und
das Unendliche ist in Bezug auf seine Dauer das Ewige. Daher kommt es, dass
alles, was der Herr verfügt und anordnet, ewig ist. So geschieht mit denen, die
der Herr wiedergebiert.
Die Wiedergeburt des Menschen beginnt in der Welt und währt in Ewigkeit; denn der Mensch wird fortwährend vervollkommnet, wenn er ein Engel
wird. Es gibt im Menschen Äußeres, Inneres und Innerstes; alles dieses wird
zugleich und aufeinanderfolgend eingerichtet und geordnet zur Aufnahme dessen, was in Ewigkeit folgt. (HG 10048)
Die Wiedergeburt kann nicht plötzlich bewirkt werden.
Wenn der Mensch geboren wird, ist er in Ansehung des anererbten Bösen
eine Hölle in kleinster Gestalt und wird auch eine Hölle, in dem Maß, als er von
dem anererbten Bösen annimmt und demselben noch eigenes Böses hinzufügt.
Daher kommt es, dass die Ordnung seines Lebens durch seine Anlage von der
Geburt her und durch sein wirkliches Leben der Ordnung des Himmels entgegengesetzt ist, denn der Mensch liebt aus dem Eigenen sich selbst mehr als den
Herrn und die Welt mehr als den Himmel, während doch das Leben des Himmels ist: den Herrn lieben über alles und den Nächsten wie sich selbst.
Hieraus erhellt, dass das erste Leben, das der Hölle angehört, ganz zerstört
werden, d.h. das Böse und Falsche entfernt werden muss, wenn ein neues Leben,
welches das Leben des Himmels ist, eingepflanzt werden soll. Dies kann aber
durchaus nicht in der Eile geschehen, denn jedes Böse mit seinem Falschen steht
in einem festgewurzelten Zusammenhang mit allem Bösen und dessen Falschem;
und solches Böse und Falsche ist unzählig, und der Zusammenhang desselben ist
so mannigfach, dass er gar nicht begriffen werden kann, nicht einmal von den
Engeln, sondern vom Herrn allein.
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Hieraus erhellt, dass das Leben der Hölle bei den Menschen nicht plötzlich zerstört werden kann, denn wenn es plötzlich geschehe, so müsste er seinen
Geist ganz aufgeben, und dass das Leben des Himmels auch nicht plötzlich eingepflanzt werden kann, denn wenn es plötzlich geschähe, so würde er gleichfalls
seinen Geist aufgeben. Es gibt tausend und abertausend Geheimnisse, von denen
kaum ein einziges dem Menschen bekannt ist und durch die der Mensch vom
Herrn geführt wird, wenn er vom Leben der Hölle in das Leben des Himmels
gelangen soll. Dass es so ist, durfte ich aus dem Himmel vernehmen und wurde
auch durch mehrere Erlebnisse bestätigt.
Weil der Mensch kaum etwas davon weiß, darum sind viele in irrige Meinungen verfallen über die Befreiung des Menschen vom Bösen und Falschen
oder über die Vergebung der Sünden, indem sie glaubten, das Leben der Hölle
könne beim Menschen augenblicklich in ein Leben des Himmels verwandelt
werden aus Barmherzigkeit; während doch der ganze Akt der Wiedergeburt
Barmherzigkeit ist und keine Anderen wiedergeboren werden, als die, welche
die Barmherzigkeit des Herrn im Glauben und Leben in dieser Welt aufnehmen.
(HG 9336)
Das Böse wird durch die Wiedergeburt nicht zerstört,
sondern nur ausgeschieden an die Umkreise und bleibt in Ewigkeit.
Das angeerbte sowohl als das wirkliche Böse bei einem Menschen, der
wiedergeboren wird, wird nicht so ausgerottet, dass es verschwindet oder vernichtet wird, sondern es wird nur losgetrennt und durch die Anordnung vom
Herrn an die Peripherie zurückgedrängt; somit bleibt es bei ihm, und zwar in
Ewigkeit. Er wird aber vom Herrn vom Bösen zurückgehalten und im Guten
festgehalten. Wenn dies geschieht, dann scheint es, als ob das Böse verworfen
und der Mensch davon gereinigt oder, wie man sagt, gerechtfertigt sei; alle Engel des Himmels bekennen, dass, soweit sie aus sich fühlen und denken, nichts
als Böses und Falsches, hingegen, soweit sie vom Herrn geführt werden, Gutes
und Wahres bei ihnen sei. Diejenigen, die hierüber eine andere Meinung hegten,
und dieselbe aus ihren Lehrbestimmungen, während sie in der Welt lebten, bei
sich begründeten, nämlich, dass sie gerechtfertigt worden und nun ohne Sünden
und somit heilig seien, werden in den Zustand ihres wirklichen und angeerbten
Bösen zurückversetzt und darin festgehalten, bis sie durch lebendige Erfahrung
erkennen, dass sie von sich aus nichts als Böses sind und dass das Gute, in dem
sie zu sein glaubten, vom Herrn war, dass es also nicht ihnen, sondern dem
Herrn angehörte. So verhält es sich mit den Engeln und so auch mit den
Wiedergeborenen unter den Menschen. (HG 4564)
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Das Leben und die Handlungen eines Menschen
werden von dem in der Absicht liegenden Endzweck regiert.
Vom Herrn wird nichts anderes beim Menschen angesehen als die Endabsicht, wie auch immer seine Gedanken und Handlungen sind, die in unzähligen
Weisen wechseln, ist nur der Endzweck gut, so sind sie alle gut. Ist aber der
Endzweck böse, so sind sie alle böse. Der Endzweck ist es, welcher herrscht im
Einzelnen dessen, was der Mensch denkt und tut.
Weil die Engel beim Menschen des Herrn sind, regieren sie nichts Anderes beim Menschen als seine Absichten, wenn sie diese regieren, so regieren sie
auch die Gedanken und Handlungen, denn diese alle sind Angehörige der Endabsicht. Der Endzweck beim Menschen ist sein eigentliches Leben, alles was er
denkt und tut, lebt durch den Endzweck, weil es, wie gesagt, dem Endzweck angehört, daher wie der Endzweck, so ist auch das Leben des Menschen. Der Endzweck ist nichts anderes als Liebe, denn der Mensch kann nichts anderes zum
Endzweck haben als was er liebt. Selbst in der Verstellung oder in der Täuschung ist der Endzweck, welcher ist die Selbstliebe oder Weltliebe und daher
der Lustreiz seines Lebens. Hieraus kann jeder schließen, dass das Leben des
Menschen so ist, wie seine Liebe ist. (HG 1317)

Die Kirche
Die Universalkirche
Die Kirche des Herrn ist über den ganzen Erdkreis verbreitet, folglich universell. Zu ihr gehören alle, die je nach ihrer Religion im Guten der Nächstenliebe gelebt haben. (HH 328)
Was die geistige Kirche des Herrn betrifft, so ist zu wissen, dass sie durch
den ganzen Weltkreis verbreitet ist; denn sie ist nicht beschränkt auf diejenigen,
die das Wort haben, und daher den Herrn und einige Glaubenswahrheiten kennen; sondern sie ist auch bei denen, die das Wort nicht haben, und deswegen den
Herrn gar nicht kennen und folglich keine Glaubenswahrheiten wissen (denn
alle Glaubenswahrheiten beziehen sich auf den Herrn), d.h. bei den von der Kirche entfernten Heiden, denn es gibt mehrere unter ihnen, die aus dem Vernunftlicht wissen, dass ein Gott ist, dass Derselbe alles geschaffen hat und dass Er
alles erhält, ferner, dass von Ihm alles Gute, folglich alles Wahre und dass die
Ähnlichkeit mit Ihm den Menschen glücklich macht. Und außerdem leben sie
nach ihrer Religion in der Liebe zu jenem Gott und in der Liebe gegen den
Nächsten; aus Neigung zum Guten tun sie Werke der Liebtätigkeit und aus Neigung zum Wahren verehren sie den Höchsten. Die so Gearteten unter den Heiden sind es, die in der geistigen Kirche des Herrn sind und obwohl sie vom
Herrn nichts wissen, während sie in der Welt sind, so haben sie doch in sich die
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Verehrung und stillschweigende Anerkennung Seiner, wenn sie im Guten sind,
denn in allem Guten ist der Herr gegenwärtig. (HG 3263)
Die besondere Kirche und ihre Beziehung zur allgemeinen Kirche
Die Kirche, sagt man, ist, wo der Herr anerkannt wird und wo das Wort ist;
denn die wesentlichen Stücke der Kirche sind die Liebe zum Herrn und der
Glaube an den Herrn vom Herrn; und das Wort lehrt, wie der Mensch leben
muss, um Liebe und Glauben vom Herrn aufzunehmen. (NJHL 242)
Die, welche außerhalb der Kirche sind und einen Gott anerkennen und
ihrer Religionsart gemäß in einiger Liebtätigkeit gegen den Nächsten leben, sind
in Gemeinschaft mit den Angehörigen der Kirche, weil niemand, der an Gott
glaubt und rechtschaffen lebt, verdammt wird. Daraus erhellt, dass die Kirche
des Herrn allenthalben auf dem ganzen Erdkreis ist, obwohl im Besonderen da,
wo der Herr anerkannt wird und wo das Wort ist. (NJHL 244)
Durch das Wort besteht auch eine Verbindung des Himmels mit den Menschen außerhalb der Kirche, die das Wort nicht haben; denn die Kirche des
Herrn ist allumfassend und bei allen, die das Göttliche anerkennen und in tätiger
Liebe leben. Sie werden auch nach ihrem Hinscheiden von Engeln unterrichtet
und nehmen die göttlichen Wahrheiten an. Die universelle Kirche auf Erden erscheint vor dem Auge des Herrn wie ein Mensch, ganz wie der Himmel. Die
Kirche dagegen, in der das Wort und durch das Wort der Herr bekannt ist,
gleicht dem Herzen und der Lunge in jenem Menschen. (HH 308)
Es ist keine Verbindung mit dem Himmel möglich, wenn nicht irgendwo
auf der Erde eine Kirche ist, in der das Wort sich befindet und durch dasselbe
der Herr bekannt ist, weil der Herr der Gott des Himmels und der Erde und ohne
den Herrn keine Seligkeit ist. Es ist genug, wenn eine Kirche ist, in der das Wort
sich befindet, wenn sie schon verhältnismäßig aus wenigen besteht. Durch dasselbe ist der Herr doch überall auf dem ganzen Erdkreis unaufhörlich gegenwärtig; denn durch dasselbe ist der Himmel mit dem menschlichen Geschlecht verbunden. (4HL/LS 104)
Wo die besondere Kirche ist
Die Kirche ist nirgends, als da, wo das Wort richtig verstanden wird, und
die Kirche ist so beschaffen, wie die Einsicht in das Wort bei denen beschaffen
ist, die in ihr sind. (4HL/LS 79)
Damit eine Kirche sei, muss eine Lehre aus dem Wort sein, weil ohne
Lehre das Wort nicht verstanden wird: allein die bloße Lehre macht die Kirche
nicht bei dem Menschen, sondern das derselben gemäße Leben. Daraus folgt,
dass nicht der Glaube allein die Kirche macht, sondern das Leben des Glaubens,
welches die Liebtätigkeit ist. Die echte Lehre ist die Lehre der Liebtätigkeit und
zugleich des Glaubens und nicht die Glaubenslehre ohne jene; denn die Lehre
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der Liebtätigkeit und zugleich des Glaubens ist Lebenslehre, nicht aber die
Glaubenslehre ohne die Lehre der Liebtätigkeit. (NJHL 243)
Die Kirche ist nicht ein und dasselbe mit der Religion.
Etwas anderes ist die Kirche und etwas anderes die Religion: die Kirche
heißt Kirche von der Lehre, und die Religion heißt Religion vom Leben nach der
Lehre. Jeder Teil der Lehre heißt eine Wahrheit, und auch ihr Gutes ist Wahrheit,
weil sie es bloß lehrt, hingegen jeder Teil des Lebens nach dem, was die Lehre
lehrt, heißt Gutes, auch ist das Tun der Wahrheiten der Lehre Gutes. So werden
Kirche und Religion unterschieden. Allein dessen ungeachtet kann, wo Lehre
und nicht Leben ist, weder von Kirche noch von Religion die Rede sein, denn
die Lehre zielt auf das Leben als eins mit ihr, gerade wie Wahres und Gutes, wie
Glauben und Nächstenliebe, Weisheit und Liebe und wie Verstand und Willen.
Wo daher Lehre und nicht Leben ist, da ist auch keine Kirche. (EHO 923)
Die Notwendigkeit, dass immer eine Kirche bestehe.
Die Kirche des Herrn auf dem Erdball ist wie das Herz; von ihr hat das
Menschengeschlecht, auch das, welches außerhalb der Kirche ist, Leben. Die
Ursache ist jedem ganz unbekannt. Auf dass man aber etwas davon wisse, so
verhält sich das gesamte Menschengeschlecht auf dem Erdball wie ein Leib
samt seinen Teilen, in dem die Kirche ist wie das Herz, und wenn es keine Kirche gäbe, mit der, als wie mit einem Herzen, der Herr durch den Himmel und
die Geisterwelt vereinigt würde, so wäre eine Trennung und wenn eine Trennung des Menschengeschlechts vom Herrn, so ginge es sogleich zugrunde.
Dies ist der Grund, warum von der ersten Schöpfung des Menschen an
immer eine Kirche war; und warum die Kirche, sooft sie zugrunde zu gehen anfing, dennoch bei einigen übrigblieb. Dies war auch der Grund des Kommens
des Herrn in die Welt. Wäre Er nicht vermöge Seiner göttlichen Barmherzigkeit
gekommen, so wäre das gesamte Menschengeschlecht auf diesem Erdball
zugrunde gegangen, denn damals war die Kirche im Äußersten und kaum noch
etwas Gutes und Wahres übriggeblieben.
Die Kirche im Himmel könnte nicht bestehen ohne eine Kirche auf Erden.
Man muss wissen, dass auch in den Himmeln eine Kirche ist wie auf Erden; denn man hat daselbst das Wort, es sind daselbst Tempel, in denen gepredigt wird, es gibt daselbst priesterliche und andere geistliche Ämter; denn alle
Engel daselbst waren einst Menschen und ihr Hingang aus der Welt war für sie
bloß eine Fortsetzung des Lebens, daher sie auch an Liebe und Weisheit zunehmen, jeder nach dem Grad seines Triebes zum Wahren und Guten, den er aus
der Welt mit sich genommen.
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Dass die Kirche in den Himmeln keinen Bestand hat, wenn die Kirche auf
Erden nicht mit ihr verbunden ist, kommt daher, dass der Himmel, in dem die
Engel und die Kirche, in der die Menschen sind, in eins zusammenwirken, wie
das Innere und Äußere bei dem Menschen, und das Innere bei dem Menschen
nicht in seinem Zustand fortbestehen kann, wenn das Äußere nicht mit ihm verbunden wird; denn das Innere ist ohne das Äußere wie ein Haus ohne Grund
oder wie ein Same über dem Boden und nicht in demselben, also wie etwas, das
keine Wurzel hat; mit einem Wort, wie die Ursache ohne die Wirkung, in der sie
sein kann. Hieraus kann man sehen, wie unumgänglich notwendig es ist, dass
irgendwo in der Welt eine Kirche sei, in der das Wort ist, und durch dieses der
Herr bekannt ist. (EHO 533)
Wenn die Kirche ihrem Ende nahe ist,
so wird stets eine neue Kirche herangebildet.
Wenn das Ende der Kirche nahe ist, wird vom Herrn Vorsorge getroffen,
dass eine neue Kirche folgt, denn die Welt kann ohne die Kirche, in der das
Wort ist und in welcher der Herr bekannt ist, nicht bestehen; denn ohne das
Wort und daher ohne die Erkenntnis und Anerkennung des Herrn kann der
Himmel nicht mit dem Menschengeschlecht verbunden werden, mithin auch das
vom Herrn ausgehende Göttliche nicht mit einem neuen Leben einfließen. Und
ohne die Verbindung mit dem Himmel und dadurch mit dem Herrn wäre der
Mensch nicht Mensch, sondern ein Tier. Daher kommt es, dass vom Herrn stets
eine neue Kirche vorgesehen wird, wenn eine alte Kirche zu ihrem Ende kommt.
(EKO 665)
Im Allgemeinen hat es vier Kirchen auf der Erde gegeben.
Dass es auf dieser Erde nach ihrer Schöpfung im allgemeinen vier Kirchen gab, von denen immer eine auf die andere folgte, kann aus dem Wort, sowohl dem historischen als dem prophetischen, erhellen, besonders bei Daniel
Kap.2, bei dem diese vier Kirchen durch die dem Nebukadnezar im Traume erschienene Bildsäule und nachher durch die vier aus dem Meer aufsteigenden
Tiere beschrieben werden (Dan.Kap.7).
Die erste Kirche, welche die Älteste genannt werden soll, bestand vor der
Sündflut, und ihr Ende oder Ausgang wird durch die Sündflut beschrieben. Die
zweite Kirche, welche die Alte zu nennen ist, befand sich in Asien und teilweise
in Afrika, und sie wurde vollendet und ging unter durch Abgöttereien. Die dritte
Kirche war die israelitische und nahm ihren Anfang mit der Verkündigung der
Zehn Gebote auf dem Berge Sinai und setzte sich fort durch das von Moses und
den Propheten niedergeschriebene Wort und ward vollendet oder endigte sich
durch die Entweihung des Wortes, deren Fülle war zur Zeit, da der Herr in die
Welt kam, daher sie Ihn, Der das Wort selbst war, kreuzigten. Die vierte Kirche
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ist die christliche, vom Herrn durch die Evangelisten und Apostel gegründet.
Diese hatte zwei Epochen: eine von der Zeit des Herrn bis zu dem Nicänischen
Konzil und eine andere von dieser Kirchenversammlung bis auf den heutigen
Tag. Allein diese hat sich im Fortgang in drei geteilt: in die griechische, die römisch-katholische und die protestantische; dennoch aber wurden sie alle christliche genannt. Außerdem gab es innerhalb jeder allgemeinen Kirche mehrere
besondere, die, obwohl sie abwichen, dennoch von der allgemeinen her den
Namen beibehielten, wie die Sekten in der christlichen. (WCR 760)
Das Ende der ersten christlichen Kirche
Der größte Teil der Menschen glaubt, dass alles, was in der sichtbaren
Welt ist, untergehen werde, wenn das Jüngste Gericht kommt, dass nämlich die
Erde verbrennen, die Sonne und der Mond zerstäuben und die Gestirne verschwinden werden; und dass ein neuer Himmel und eine neue Erde nachher erstehen werden. Eine solche Meinung fassten sie aus den prophetischen Offenbarungen, in denen solches erwähnt wird.
Das Jüngste Gericht ist nichts anderes als das Ende der Kirche bei der einen Völkerschaft und deren Anfang bei einer anderen. Dieser Anfang und dieses
Ende ist dann vorhanden, wann keine Anerkennung des Herrn oder was das
gleiche, wann kein Glaube mehr ist.
Keine Anerkennung oder kein Glaube ist, wenn keine Liebtätigkeit, denn
Glaube ist nirgends möglich, als bei denen, die in der Liebtätigkeit sind. Dass
alsdann der Kirche Ende ist und deren Versetzung zu anderen, wird augenscheinlich klar aus alledem, was der Herr selbst von dem Jüngsten Tag oder von
der Vollendung des Zeitlaufs gelehrt und vorhergesagt hat.
Die zweite Ankunft des Herrn
„Und alsdann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen“, Matth.24/30, bedeutet die Erscheinung des göttlich Wahren alsdann. Zeichen bedeutet Erscheinung. Der Menschensohn ist der Herr in Betreff des göttlich Wahren. Diese Erscheinung oder dieses Zeichen ist es, wonach die Jünger
fragten, als sie zum Herrn sprachen: „Sage uns, wann wird das geschehen, und
vor allem, welches wird das Zeichen sein Deiner Ankunft und der Vollendung
des Zeitlaufs?“, Matth.24/3; denn sie wussten aus dem Worte, dass, wenn der
Zeitlauf vollendet sei, der Herr kommen werde, auch wussten sie vom Herrn,
dass Er noch einmal kommen werde, und sie verstanden darunter, dass der Herr
aufs Neue in die Welt kommen werde, nicht wissend, dass der Herr so oft gekommen sei, als eine Kirche verwüstet wurde; zwar nicht in Person, wie damals
als Er das Menschliche durch die Geburt annahm und göttlich machte, sondern
teils durch offenbare Erscheinungen, von der Art, wie Er dem Abraham in Mamre, Mose im Busch, dem Volke Israel auf dem Berge Sinai und dem Josua er144

schien, als dieser in das Land Kanaan eindrang, teils durch weniger offenbare
Erscheinungen, wie z.B. durch Inspirationen, durch die das Wort geschrieben
wurde, und hernach vermittelst des Wortes; denn im Worte ist der Herr gegenwärtig, alles nämlich im Worte ist von Ihm und über Ihn, wie aus dem erhellen
kann, was häufig bisher gezeigt worden ist. Diese Erscheinung ist es, die hier
durch das Zeichen des Menschensohnes bezeichnet und wovon in diesem Vers
gehandelt wird.
Diese zweite Ankunft des Herrn ist kein Kommen in Person,
sondern im Wort, das von Ihm und Er selbst ist.
Man liest in vielen Stellen, dass der Herr kommen werde in den Wolken
des Himmels. Allein niemand hat bis jetzt gewusst, was unter den Wolken des
Himmels verstanden wurde; man glaubte, Er werde in diesen in Person erscheinen. Dass aber unter den Wolken des Himmels verstanden wird das Wort im
Buchstabensinn und unter der Herrlichkeit und Kraft, in denen Er alsdann ebenfalls kommen wird (Matth.24/30), verstanden wird der geistige Sinn des Wortes,
ist bis jetzt verborgen gewesen, weil bis daher niemand auch nur durch Vermutung daraufgekommen ist, dass ein geistiger Sinn, wie dieser an sich beschaffen
ist, im Wort sei. Da nun aber mir der geistige Sinn des Wortes vom Herrn aufgeschlossen und mir zugleich gegeben wurde, mit den Engeln und Geistern in ihrer
Welt wie einer von ihnen zusammenzusein, so ist mir enthüllt worden, dass unter der Wolke des Himmels verstanden wird das Wort im natürlichen Sinn und
unter der Herrlichkeit das Wort im geistigen Sinn und unter der Kraft die Macht
des Herrn durch das Wort.
Hieraus erhellt, dass der Herr auch jetzt im Wort erscheinen wird. Der
Grund, warum nicht in Person, ist, weil Er nach Seiner Auffahrt in den Himmel
in dem verherrlichten Menschlichen ist, und Er in diesem keinem Menschen erscheinen kann, wofern Er nicht zuvor die Augen des Geistes desselben öffnet,
und diese bei keinem, der im Bösen und daraus im Falschen ist, geöffnet werden
können.
Die zweite Ankunft des Herrn wird durch einen Menschen bewirkt,
vor dem Er Sich in Person geoffenbart,
und den Er mit Seinem Geist erfüllt hat,
die Lehren der neuen Kirche durch das Wort aus Ihm zu lehren.
Da der Herr, wie soeben gezeigt worden ist, Sich nicht in Person offenbaren kann und doch vorausgesagt hat, dass Er kommen und eine neue Kirche, die
das neue Jerusalem ist, gründen werde, so folgt, dass Er solches durch einen
Menschen bewirken wird, der die Lehren dieser Kirche nicht bloß mit dem
Verstand auffassen, sondern sie auch durch den Druck bekanntmachen kann.
Dass der Herr Sich vor mir, Seinem Knecht, geoffenbart und mich zu diesem
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Amt ausgesandt und dass Er nach diesem das Gesicht meines Geistes geöffnet
und so mich in die geistige Welt eingelassen und mir gestattet hat, die Himmel
und die Höllen zu sehen und auch mit Engeln und Geistern zu reden und dies
nun ununterbrochen schon viele Jahre hindurch, bezeuge ich in Wahrheit; und
ebenso, dass ich von dem ersten Tage jener Berufung an gar nichts, was die Lehren jener Kirche betrifft, aus irgendeinem Engel, sondern von dem Herrn selbst,
als ich das Wort las, empfangen habe.
Zu dem Ende, dass der Herr beständig gegenwärtig sein könnte, hat Er
mir den geistigen Sinn Seines Wortes, in dem das göttliche Wahre in Seinem
Licht ist, enthüllt und in diesem ist Er fortwährend gegenwärtig; denn Seine
Gegenwart im Wort findet durch nichts anderes statt als durch den geistigen
Sinn, durch dessen Licht sie in den Schatten übergeht, in dem der Buchstabensinn ist; vergleichsweise wie dies mit dem Sonnenlicht zur Zeit des Tages durch
eine dazwischengestellte Wolke geschieht. (WCR 779,780)
Damit die wahre christliche Religion entwickelt werden könne,
war es notwendig, dass jemand in die geistige Welt eingeführt werde und
aus dem Munde des Herrn echte Wahrheiten aus dem Wort vernehme.
Abgesehen von den klarsten Beweisen, dass der geistige Sinn des Wortes
vom Herrn durch mich offen dargelegt worden ist, wer hat jemals zuvor [solche
Erfahrungen gehabt], seit das Wort in den israelitischen Schriften geoffenbart
worden ist? Und dieser Sinn ist die eigentliche Heiligkeit des Wortes. Der Herr
selbst ist mit Seinem Göttlichen in diesem Sinn und im natürlichen Sinn mit
Seinem Menschlichen. Nicht einmal ein Jota desselben könnte eröffnet werden
außer durch den Herrn selbst. Dieses übersteigt alle Offenbarungen, die gemacht
worden sind seit der Schöpfung der Welt.
Die fünfte oder die neue christliche Kirche
In der Offenbarung des Johannes (Kap. 21 und 22) wurde vorausgesagt,
dass am Ende der früheren eine neue Kirche zu gründen sei, in der dies die
Hauptlehre sein soll: Dass Gott sowohl der Person als dem Wesen nach einer, in
Ihm eine Dreiheit und dass der Herr dieser Gott sei. Diese Kirche wurde an den
genannten Stellen unter dem neuen Jerusalem verstanden, in das niemand eingehen könne, der nicht den Herrn allein als Gott des Himmels und der Erde anerkennt, weshalb diese Kirche dort auch das Weib des Lammes heißt. Ich darf
auch verkünden, dass der ganze Himmel allein den Herrn anerkennt und dass
niemand in den Himmel eingelassen wird, der Ihn nicht anerkennt. Denn der
Himmel ist der Himmel aus dem Herrn. Die aus Liebe und Glaube resultierende
Anerkennung bewirkt, dass die Engel im Herrn und der Herr in den Engeln ist,
wie der Herr selbst sagt: „An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass Ich in Meinem Vater bin und ihr in Mir und Ich in euch.“, Joh.14/20. „Bleibt in Mir, so
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bleibe Ich in euch. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in Mir bleibt
und Ich in ihm, der bringt viele Frucht, denn ohne Mich könnt ihr nichts tun.
Wer nicht in Mir bleibt, der wird hinausgeworfen.“, Joh.15/4-6; vgl. auch 17/22f.
Wären diese Worte früher beachtet worden, hätte man sie nicht angenommen, da das Letzte Gericht noch nicht vollbracht und die Macht der Hölle
größer war als die des Himmels. Der Mensch aber steht in der Mitte zwischen
Himmel und Hölle. Daher hätte ihm der Teufel, d.h. die Hölle, diese Worte aus
dem Herzen gerissen und überdies entweiht. Die Vormachtstellung der Hölle
wurde jedoch durch das Letzte Gericht, das nun vollbracht ist, gänzlich gebrochen. Darum kann jetzt jeder Mensch, der den Willen dazu hat, erleuchtet und
weise werden. (GV 263)
Diese neue Kirche wird bezeichnet unter dem neuen Jerusalem.
Die neue Kirche wird darum unter dem von Gott aus dem Himmel herabsteigenden neuen Jerusalem, Offenbarung 21, verstanden, weil Jerusalem die
Hauptstadt in dem Lande Kanaan war und hier der Tempel, der Altar war, hier
die Opfer dargebracht wurden, somit hier der eigentliche Gottesdienst war, zu
dem alles Männliche im ganzen Land dreimal im Jahr kommen musste. Dann
auch, weil der Herr in Jerusalem war und in Seinem Tempel lehrte, und nachher
hier Sein Menschliches verherrlichte - hierin der Grund, warum durch Jerusalem
die Kirche bezeichnet wird.
Der neue Himmel und die neue Erde
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, Offenb.21/1, bedeutet, dass vom Herrn ein neuer Himmel aus den Christen gebildet worden sei,
der heutzutage der christliche Himmel heißt, in dem die sind, die den Herrn verehrt und nach Seinen Geboten im Wort gelebt hatten und die infolgedessen
Nächstenliebe und Glauben haben; in welchem Himmel auch alle Kinder der
Christen sind.
Unter dem neuen Himmel und unter der neuen Erde wird nicht verstanden
der natürliche Himmel, der vor den Augen erscheint, noch die natürliche Erde,
die von Menschen bewohnt ist, sondern es wird verstanden der geistige Himmel
und die Erde jenes Himmels, wo die Engel sind. Dass dieser Himmel und die
Erde dieses Himmels verstanden werde, sieht und gibt jeder zu, wenn er nur,
während er das Wort liest, einigermaßen abgebracht werden kann von der bloß
natürlichen und materiellen Vorstellung. Dass der Himmel der Engel verstanden
wird, ist offenbar, da es in dem unmittelbar folgenden Vers heißt, „er habe das
heilige Jerusalem gesehen herabsteigend von Gott aus dem Himmel, zubereitet
wie eine für ihren Mann geschmückte Braut“, worunter nicht ein herabsteigendes Jerusalem verstanden wird, sondern eine Kirche; und die Kirche auf Erden
steigt herab vom Herrn aus dem Himmel der Engel, weil die Engel des Himmels
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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, die sich das Dogma vom Untergang der Welt und von einer neuen
Schöpfung aller Dinge gebildet haben.
Die Taufe
Die Taufe ist eingesetzt worden zum Zeichen, dass ein Mensch zur Kirche
gehöre und zur Erinnerung daran, dass er wiedergeboren werden solle: denn die
Waschung der Taufe ist nichts anderes als eine geistige Waschung, welche die
Wiedergeburt ist.
Alle Wiedergeburt geschieht vom Herrn durch die Wahrheiten des Glaubens und durch ein denselben gemäßes Leben; darum bezeugt die Taufe, dass
der Mensch zur Kirche gehört und dass er wiedergeboren werden kann; denn in
der Kirche wird der Herr anerkannt, Der wiedergebiert, und in ihr ist das Wort,
in dem die Wahrheiten des Glaubens sind, durch welche die Wiedergeburt geschieht.
Der erste Nutzen der Taufe
Der erste Nutzen der Taufe ist die Einführung in die christliche Kirche
und zugleich dann die Einreihung unter die Christen in der geistigen Welt. Die
Taufe wurde statt der Beschneidung eingesetzt, und wie die Beschneidung ein
Zeichen war, dass man zur israelitischen Kirche gehörte, so ist die Taufe ein
Zeichen, dass man zur christlichen Kirche gehört; aber das Zeichen bewirkt
nichts anderes, als dass man erkannt wird, wie die Bänder von verschiedener
Farbe, die man den Kindern zweier Mütter anlegt, damit man sie voneinander
unterscheide und nicht verwechsle. ...
Nicht nur die Kinder werden getauft, sondern auch alle fremden Proselyten, die zur christlichen Religion bekehrt werden, sowohl kleine als große, und
zwar noch bevor sie unterrichtet sind, schon auf das Bekenntnis hin, dass sie das
Christentum annehmen wollen, in das sie durch die Taufe eingeweiht werden;
was auch die Apostel taten, gemäß den Worten des Herrn, „dass sie alle Völker
zu Jüngern machen und sie taufen sollten“, Matth. 28/19.
Doch dies geschieht auf Erden. In den Himmeln aber werden die Kinder
durch die Taufe in den christlichen Himmel eingeführt und vom Herrn ihnen
Engel daselbst zugeteilt, welche für sie Sorge zu tragen haben; sobald daher die
Kinder getauft sind, werden ihnen Engel vorgesetzt, von denen sie in dem Zustand der Empfänglichkeit für den Glauben an den Herrn gehalten werden; so
wie sie aber heranwachsen und ihre eigenen Herren und ihrer Vernunft mächtig
werden, verlassen die bevormundenden Engel dieselben, und sie selbst ziehen
solche Geister an sich, die mit ihrem Leben und Glauben eins ausmachen; woraus erhellt, dass die Taufe eine Einreihung unter die Christen auch in der geistigen Welt ist. (WCR 677)
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Der zweite Nutzen der Taufe
Der zweite Nutzen der Taufe ist, dass der Christ den Herrn Jesus Christus,
den Erlöser und Seligmacher erkenne und anerkenne und Ihm nachfolge.
Dieser zweite Nutzen der Taufe, welcher ist, dass man den Herrn Erlöser
und Seligmacher Jesus Christus erkenne, folgt unzertrennlich auf den ersten,
welcher in der Einführung in die christliche Kirche und in der Einreihung unter
die Christen in der geistigen Welt besteht; und was wäre jener erste Nutzen ohne
diesen anderen auf ihn folgenden anderes als ein bloßer Name? Der Name, dass
man ein Christ sei, d.h. Christo angehöre, während man doch Ihn nicht anerkennt, noch Ihm folgt, d.h. nach Seinen Geboten lebt, ist so leer wie ein Schatten,
wie ein Rauch und wie ein geschwärztes Gemälde: denn der Herr sagt bei
Luk.6/46: „Was nennet ihr Mich Herr und tut nicht, was Ich sage?“ und bei
Matth.7/22,23: „Viele werden an jenem Tage zu Mir sagen: Herr, Herr, alsdann
aber werde Ich ihnen erklären: Ich kenne euch nicht“. (WCR 681)
Der dritte Nutzen der Taufe
Der dritte Nutzen der Taufe, nämlich der als Endzweck beabsichtigte ist,
dass der Mensch wiedergeboren werde.
Dieser Nutzen ist der eigentliche Nutzen, wegen dessen die Taufe statt hat,
somit der als Endzweck beabsichtigte. Der Grund ist, weil der wahre Christ den
Herrn Erlöser, Jesus Christus, erkennt und anerkennt, und dieser, weil Er Erlöser
ist, auch Wiedergebärer ist.
Dann auch, weil der Christ das Wort besitzt, in dem die Mittel der Wiedergeburt beschrieben stehen, und die Mittel in ihm sind der Glaube an den
Herrn und die Liebtätigkeit gegen den Nächsten. Dies ist dasselbe mit dem, was
vom Herrn gesagt wird, dass „Er nämlich mit Heiligem Geist und mit Feuer taufe.“, Matth.3/11, Mark.1/8-11, Luk.3/16, Joh.1/33. Unter dem Heiligen Geist
wird das göttliche Wahre des Glaubens und unter dem Feuer das göttliche Gute
der Liebe oder Liebtätigkeit verstanden, beides als hervorgehend vom Herrn;
und durch diese beiden wird alle Wiedergeburt vom Herrn bewirkt. (WCR 684)
Aus dem schon früher und dem soeben Gesagten kann man sehen, dass
die drei Nutzzwecke der Taufe als eines zusammenhängen, gerade wie die erste
Ursache, die Mittel-Ursache, welche die Wirkende ist, und die letzte Ursache,
welche die Wirkung und der eigentliche Endzweck ist, wegen dessen die Früheren sind.
Denn der erste Nutzen ist, dass man ein Christ heiße, der zweite aus diesem folgende ist, dass man den Herrn als Erlöser, Wiedergebärer und Heiland
erkenne und anerkenne, und der dritte ist, dass man von Ihm wiedergeboren
werde, und wenn dies geschieht, so ist man erlöst und beseligt.
Weil diese drei Nutzzwecke der Ordnung nach aufeinanderfolgen und im
Letzten sich verbinden und daher in der Idee der Engel als eines zusammenhängen, darum verstehen, wenn die Taufhandlung vorgenommen, im Worte gelesen
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und sie genannt wird, die dabei anwesenden Engel nicht die Taufe, sondern die
Wiedergeburt, weshalb unter jenen Worten des Herrn: „Wer da glaubt und getauft wird, wird selig werden, wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden.“,
Mark.16/16, von den Engeln im Himmel dies verstanden wird, dass, wer den
Herrn anerkennt und wiedergeboren wird, selig werde. (WCR 685)
Das heilige Abendmahl
Damit jeder, der Buße tun will, zum Herrn allein aufblicke, ist von Ihm
das heilige Abendmahl angeordnet worden, das die Vergebung der Sünden befestigt bei denen, die Buße tun. Es befestigt sie, weil im heiligen Abendmahl ein
jeder gehalten ist, zum Herrn allein aufzublicken. (GV 122)
Die Taufe ist eine Einführung in die Kirche, aber das heilige Abendmahl
ist eine Einführung in den Himmel. Diese zwei Sakramente, die Taufe und das
heilige Abendmahl, sind wie zwei Pforten zum ewigen Leben. Jeder Christenmensch wird durch die Taufe, welche die erste Pforte ist, eingelassen und eingeführt in diejenigen Dinge, welche die Kirche aus dem Wort vom ewigen Leben
lehrt, welche alle die Mittel sind, durch die der Mensch zum Himmel vorbereitet
und hingeführt werden kann. Die andere Pforte ist das heilige Abendmahl, durch
diese wird jeder Mensch, der sich vom Herrn hatte vorbereiten und führen lassen,
wirklich in den Himmel eingelassen und eingeführt. (WCR 721)
Das heilige Abendmahl wurde vom Herrn eingesetzt, damit durch dasselbe eine Verbindung der Kirche mit dem Himmel und so mit dem Herrn sei; darum ist dasselbe das Heiligste des Gottesdienstes.
Wie aber durch dasselbe eine Verbindung stattfindet, fassen diejenigen
nicht, welche nichts von dem inneren oder geistigen Sinn des Wortes wissen;
denn diese denken nicht über den äußeren Sinn, welcher der Buchstabensinn ist,
hinaus. Aus dem inneren oder geistigen Sinn des Wortes weiß man, was Leib
und Blut und was Brot und Wein, dann auch, was das Essen bedeutet.
In diesem Sinn ist der Leib oder das Fleisch des Herrn das Gute der Liebe,
ebenso das Brot. Das Blut des Herrn ist das Gute des Glaubens, ebenso der Wein.
Und das Essen ist die Aneignung und Verbindung. Die Engel, die bei einem
Menschen sind, der das Sakrament des Abendmahls begeht, verstehen diese
Dinge nicht anders, denn sie fassen alles geistig; daher kommt, dass das Heilige
der Liebe und das Heilige des Glaubens alsdann von den Engeln her bei dem
Menschen einfließt, somit durch den Himmel vom Herrn; daher die Verbindung.
Daraus geht hervor, dass der Mensch, wenn er das Brot nimmt, welches
der Leib ist, mit dem Herrn verbunden wird durch das Gute der Liebe zu Ihm
und von Ihm; und wenn er den Wein nimmt, der das Blut ist, mit dem Herrn
verbunden wird durch das Gute des Glaubens an Ihn und von Ihm. Man muss
jedoch wissen, dass eine Verbindung mit dem Herrn durch das Sakrament des
Abendmahles bloß bei denen stattfindet, die im Guten der Liebe und des Glaubens an den Herrn vom Herrn her sind: bei diesen findet durch das heilige A150

bendmahl eine Verbindung statt, bei den Übrigen ist Gegenwart und nicht Verbindung.
Die Ehe
Aus der Schöpfungsgeschichte wie aus den Worten des Herrn wird deutlich, dass Mann und Frau von der Schöpfung an bis heute die Neigung zur Verbindung in eine Einheit eingeboren ist. In der Genesis 2/22 liest man: “Jehovah
Gott baute die Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, zu einem Weib
und brachte sie zum Menschen. Da sprach der Mensch: Das ist diesmal Gebein
von meinen Gebeinen und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll darum Ischah
[Männin] heißen, weil sie von Isch [Mann] genommen ist. Darum wird der
Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und
die zwei werden ein Fleisch sein“. Ähnliches sagte auch der Herr nach dem Matthäusevangelium: „Habt ihr nicht gelesen, dass Er, Der sie am Anfang als Mann
und Weib gemacht hat, sprach: Darum wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und die beiden werden ein Fleisch sein; so
sind sie denn nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch.“, Matth.19/4f. Das Weib ist
also gewissermaßen aus dem Manne geschaffen, und beide haben Neigung und
Fähigkeit, sich wieder in einen Menschen zu vereinigen, wie ebenfalls aus der
Schöpfungsgeschichte deutlich wird, wo sie als ein Mensch bezeichnet werden.
Es heißt: „An dem Tage, an dem Gott den Menschen schuf, schuf er sie als
Mann und Weib und segnete sie und nannte ihren Namen Mensch..“, 1.Mose 5/2.
Im Urtext heißt es: „Er nannte ihren Namen Adam“, aber Adam und Mensch
sind im Hebräischen dasselbe Wort. Man beachte ferner, dass beide zusammen
Mensch bzw. Adam genannt werden (vgl. auch 1.Mose 1/27; 3/22-24). Durch
die Worte „ein Fleisch“ wird ebenfalls ein Mensch bezeichnet, denn in vielen
Stellen im Wort heißt es „alles Fleisch“ und werden darunter alle Menschen verstanden. (EL 156)
Das Wesen und der Ursprung der Ehe
Der Ursprung der wahrhaft ehelichen Liebe ist die Liebe des Herrn gegen
die Kirche, daher wird der Herr im Wort Bräutigam und Gemahl genannt und
die Kirche Braut und Weib. Durch diese Ehe ist die Kirche eine Kirche im Allgemeinen und im Besonderen. Die Kirche im Besonderen ist der Mensch, in
dem die Kirche ist. Hieraus erhellt, dass die Verbindung des Herrn mit dem
Menschen der Kirche der eigentliche Ursprung der wahrhaft ehelichen Liebe ist.
Es soll aber auch gesagt werden, in welcher Weise jene Verbindung dieser
Ursprung sein kann: Die Verbindung des Herrn mit dem Menschen der Kirche
ist eine Verbindung des Guten und Wahren: vom Herrn ist das Gute und beim
Menschen ist das Wahre; daher kommt die Verbindung, die man die himmlische
Ehe nennt, und aus dieser Ehe entsteht die wahrhaft eheliche Liebe zwischen
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zwei Ehegatten, die in solcher Verbindung mit dem Herrn sind. Hieraus wird für
das erste klar, dass die wahrhaft eheliche Liebe vom Herrn allein stammt, und
nur bei denen stattfindet, die in der Verbindung des Guten und Wahren vom
Herrn sind; und weil diese Verbindung gegenseitig ist, so wird sie vom Herrn
beschrieben, wenn Er Joh.14/20 sagt, dass „sie in Ihm seien und Er in ihnen“.
Diese Verbindung oder diese Ehe wurde schon von der Schöpfung her in folgender Weise angeordnet und bestimmt:
Der Mann wurde geschaffen, damit er das Verständnis des Wahren sei,
und das Weib wurde geschaffen, damit es die Liebe zum Guten sei. Der Mann
sollte also das Wahre und die Frau das Gute sein. Wenn dann das Verständnis
des Wahren beim Manne eins bildet mit der Liebe zum Guten beim Weibe, dann
entsteht eine Verbindung zweier Gemüter zu einem. Diese Verbindung ist die
geistige Ehe, aus der die eheliche Liebe hervorgeht. Wenn nämlich zwei Gemüter verbunden sind, so dass sie gleichsam ein Gemüt bilden, dann sind sie durch
gegenseitige Liebe vereint, und diese Liebe, welche die Liebe der geistigen Ehe
ist, wird zur Liebe der natürlichen Ehe, indem sie sich in den Körper herabsenkt.
(EKO 983)
Die Heiligkeit der Ehe
Wie heilig die Ehen an sich, d.h. von der Schöpfung her sind, kann man
schon daraus sehen, dass sie die Pflanzschulen des menschlichen Geschlechtes
sind, und weil aus diesem Geschlecht der Himmel der Engel hervorgeht, so sind
sie auch die Pflanzschulen des Himmels. Folglich werden durch die Ehen nicht
nur die Erdkörper, sondern auch die Himmel mit Einwohnern versorgt. Und weil
der Zweck der ganzen Schöpfung das menschliche Geschlecht und der Himmel
aus diesem ist, wo das Göttliche selbst wie in seinem Eigentum und gleichsam
in sich wohnt und die Erzeugung der Menschen der göttlichen Ordnung gemäß
vermittelst der Ehen bewirkt wird, so ist deutlich zu ersehen, wie heilig dieselben an sich von der Schöpfung her sind, und wie heilig sie sein müssen.
Die Erde kann zwar durch Unzucht und Ehebruch ebenso mit Bewohnern
erfüllt werden als durch Ehen, aber nicht der Himmel, und zwar aus dem Grund,
weil aus den Ehebrüchen die Hölle hervorgeht, aus den Ehen aber der Himmel.
Der Unterschied der Geschlechter ist in der Seele.
Weil der Mensch nach dem Tode als Mensch fortlebt und männlich oder
weiblich ist, lebt der Mann nach dem Tode als Mann und die Frau als Frau fort,
beide als geistige Menschen. Denn Männliches und Weibliches ist derart verschieden, dass keins ins andere verändert werden kann.
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Die Geschlechtsliebe und bei denjenigen, die in den Himmel kommen,
die eheliche Liebe, bleibt nach dem Tode.
Die Geschlechtsliebe bleibt dem Menschen nach dem Tode erhalten, weil
auch dann der Mann ein Mann und die Frau eine Frau ist. Das Männliche im
Manne ist aber insgesamt wie in allen Teilen männlich, ebenso wie das Weibliche in der Frau weiblich und dient zur Verbindung im Einzelnen wie im Allereinzelnsten. Da ihnen dieses Verbindende schon von der Schöpfung her eingepflanzt, also etwas Bleibendes ist, folgt daraus, dass Eins nach Verbindung mit
dem anderen verlangt und strebt.
Ehen im Himmel
Weil der Himmel aus dem menschlichen Geschlecht stammt und daher
die Engel beiderlei Geschlechts sind und weil von der Schöpfung her das Weib
für den Mann und der Mann für das Weib bestimmt ist, also einer dem anderen
angehören soll, und weil schließlich beiden diese Liebe eingeboren ist, so folgt,
dass es Ehen in den Himmeln ebenso wie auf Erden gibt. Aber die himmlischen
Ehen unterscheiden sich sehr von den irdischen.
Ich durfte sehen, auf welche Weise die Ehen im Himmel geschlossen
werden. Überall im Himmel werden die einander Ähnlichen zusammengesellt,
die Verschiedenen aber voneinander getrennt; deshalb besteht jede Gesellschaft
des Himmels aus einander Ähnlichen. Nicht sie selbst, der Herr führt sie zusammen, und ebenso die Gatten, deren Gemüter zu einem verbunden werden
können. Sie lieben einander daher schon beim ersten Anblick aufs Innigste, betrachten sich als Gatten und wollen eine Ehe eingehen. So ist denn der Herr allein der Stifter aller Ehen des Himmels. Sie feiern auch ein Hochzeitsfest, an
dem sich viele beteiligen. Die Art der Festlichkeit ist in den Gesellschaften verschieden. (HH 383)
Die wahre Ehe hat ihr Absehen auf das Ewige.
Eheleute, die in wahrer ehelicher Liebe sind, haben das Ewige in der Ehe
vor Augen, nicht so die anderen. Wer in wahrer ehelicher Liebe lebt, schaut aufs
Ewige, weil in dieser Liebe Ewigkeit liegt. Diese Liebe wächst nämlich bei der
Ehefrau ebenso in Ewigkeit wie beim Ehemann die Weisheit und im Wachsen
und Fortschreiten dringen die Ehegatten schließlich ins Innerste ein und gelangen immer mehr zu den himmlischen Seligkeiten, die in ihrer Weisheit und in
der Liebe zur Weisheit bereits in verborgener Weise vorhanden sind.
Die eheliche Liebe wird in Ewigkeit vervollkommnet.
Weil die wahrhaft eheliche Liebe in Ewigkeit fortwährt, so folgt, dass die
Ehefrau mehr und mehr Ehefrau und der Ehemann mehr und mehr Ehemann
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wird. Die eigentliche Ursache liegt darin, dass in der auf wahrer ehelicher Liebe
beruhenden Ehe beide immer mehr zu innerlichen Menschen werden. Diese
Liebe schließt nämlich die inneren Bereiche ihrer Gemüter auf und in dem Maß,
wie das geschieht, wird der Mensch mehr und mehr zum Menschen. (EL 200)
Weil solche immer mehr im Inneren zur Jugend zurückkehren, so folgt
daraus, dass die wahrhaft eheliche Liebe bei ihnen fortwährend wächst und zu
den Wonnen und Freuden fortschreitet, die von der Schöpfung der Welt her für
sie vorgesehen wurden, und diese Wonnen und Seligkeiten des innersten Himmels entspringen aus der Liebe des Herrn gegen den Himmel und die Kirche
und daher aus der gegenseitigen Liebe des Guten und Wahren. Aus diesen Arten
der Liebe stammt alle Freude in den Himmeln. Der Mensch wird aber wieder
jung im Himmel, weil er nun in die Ehe des Guten und Wahren kommt und das
Gute fortwährend strebt, das Wahre zu lieben, wie auch das Wahre fortwährend
strebt, das Gute zu lieben. (EKO 1000)
Verschiedenheit der Religion verträgt sich nicht mit ehelicher Liebe.
Eheliche Liebe kann nicht zwischen zwei Menschen verschiedener Religion bestehen, weil das Wahre des Einen nicht mit dem Guten des anderen übereinstimmt und zwei ungleiche und nicht übereinstimmende Ansichten aus zwei
Seelen nicht eine bilden können. Aus diesem Grunde hat auch der Ursprung ihrer Liebe nichts Geistiges. Wenn sie zusammenleben und sich vertragen, so allein aus natürlichen Gründen. Deshalb werden Ehen im Himmel unter Angehörigen derselben Gesellschaft geschlossen, weil sie in ähnlichem Guten und Wahren sind, und nicht mit Angehörigen anderer Gesellschaften. (HH 378)
Diejenigen, die innerhalb der Kirche geboren sind und von Kindheit an
die Grundsätze des Wahren der Kirche eingesogen haben, sollen keine Ehe eingehen mit denen, die außerhalb der Kirche sind und daher solches, was nicht zur
Kirche gehört, in sich aufgenommen haben. Der Grund ist, weil zwischen solchen keine Verbindung in der geistigen Welt besteht; denn in dieser Welt wird
jeder mit anderen zusammengesellt je nach dem Guten und dem daraus stammenden Wahren. Und weil unter solchen keine Verbindung in der geistigen
Welt besteht, so soll auch keine Verbindung derselben auf Erden stattfinden,
denn die Ehen an sich betrachtet sind Verbindungen der Seelen und Gemüter,
deren geistiges Leben aus den Wahrheiten und dem Guten des Glaubens in der
Liebtätigkeit stammt. Deswegen werden auch im Himmel die Ehen auf Erden
unter denen, die verschiedener Religion sind, für frevelhaft gehalten und mehr
noch die Ehen unter denen, die der Kirche angehören, mit solchen, die außerhalb
der Kirche sind. Dies war auch die Ursache, weshalb dem jüdischen und israelitischen Volke verboten war Ehen mit den Heiden einzugehen.
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Ehepaare werden füreinander geboren.
Der Herr sieht für Menschen, die sich nach der wahren ehelichen Liebe
sehnen, eine Ähnlichkeit vor und findet diese sich nicht auf Erden, so sorgt Er
dafür, dass das in den Himmeln geschieht. Wie das in den Himmeln vorgesehen
wird, hörte ich Engel folgendermaßen beschreiben: Die göttliche Vorsehung des
Herrn sei hinsichtlich der Ehen wie auch in den Ehen zugleich allumfassend und
beträfe die letzten Einzelheiten, weil alle Freuden des Himmels aus den Freuden
der ehelichen Liebe entspringen, gleich dem Süßwasser aus einer Quelle. Deshalb werde dafür gesorgt, dass eheliche Paare geboren werden. Unter Leitung
des Herrn würden sie beständig für ihre zukünftige Ehe erzogen, ohne dass es
dem betreffenden Knaben oder Mädchen bewusst werde. Wenn dann die Zeit
reif und das Mädchen zur Jungfrau und der Knabe zum heiratsfähigen Jüngling
herangewachsen seien, träfen sie einander irgendwo, wie durch eine schicksalhafte Fügung. Umgehend erkennen sie, wie aus Instinkt, dass sie einander gleichen, und als spräche eine innere Stimme, denkt dann der Jüngling bei sich: Sie
ist mein, und die Jungfrau: Er ist mein. Eine Zeitlang bewegen sie das in ihren
Gemütern, sprechen dann einander entschlossen an und verloben sich. Man sagt,
das geschehe schicksalhaft, aus Instinkt oder Eingebung, weil es so erscheint,
solange man nicht weiß, dass darunter eine Fügung der göttlichen Vorsehung zu
verstehen ist. Denn, wie gesagt, der Herr schließt die inneren Ähnlichkeiten auf,
damit sie einander erkennen. (EL 229)
Von wahrer ehelicher Liebe weiß man heutzutage kaum etwas.
Wenn die wahre eheliche Liebe gleichwohl so selten ist, dass man nicht
einmal weiß, wie sie beschaffen ist, ja kaum, dass es sie überhaupt gibt, so liegt
es daran, dass nach der Hochzeit die vorher empfundenen Wonnen einer auf
mangelnder Sensibilität beruhenden Gleichgültigkeit weichen. Es gibt zu viele
Ursachen für diese Zustandsveränderung, als dass sie hier im Einzelnen angeführt werden könnten; das wird erst im Folgenden geschehen, wenn die Ursachen der zunehmenden Kälte, der Trennungen und Ehescheidungen ihrer Ordnung nach aufgedeckt werden. Dann wird man sehen, dass heutzutage bei den
meisten jenes Bild der ehelichen Liebe und damit auch die Kenntnis derselben
so weit ausgelöscht ist, dass sie nicht mehr wissen, wie sie beschaffen ist, ja
kaum, dass es sie gibt.
Die göttliche Vorsehung
Alles, was Gott, d.h. der Herr tut, ist Vorsehung, die, weil sie aus dem
Göttlichen ist, das Ewige und das Unendliche in sich hat, das Ewige, weil sie
weder auf einen Anfangspunkt noch auf einen Endpunkt ein Absehen hat, das
Unendliche, weil sie zugleich in jedem Einzelnen auf das Allumfassende und im
Allumfassenden auf jedes Einzelne ein Absehen hat; dies wird genannt Vorse155

hung. Und weil in Allem und dem Einzelnen, was der Herr tut, solches liegt,
darum kann Sein Tun durch kein anderes Wort als durch das Wort „Vorsehung“ ausgedrückt werden. (HG 5264)
Die Vorsehung des Herrn hat zu ihrem Endzweck
einen Himmel aus dem menschlichen Geschlecht.
Da nun der Himmel aus dem menschlichen Geschlecht besteht und ein
Zusammenwohnen mit dem Herrn in Ewigkeit ist, so folgt, dass er für den Herrn
das Ziel der Schöpfung war und darum auch das Ziel Seiner göttlichen Vorsehung. Der Herr hat das Universum nicht um Seinet-, sondern um der Wesen willen erschaffen, mit denen Er im Himmel zusammensein möchte. Das Wesen der
geistigen Liebe besteht nämlich darin, dass sie den anderen das Ihrige schenken
will. In dem Maße, wie sie das vermag, ist sie in ihrem Sein, ihrem Frieden und
ihrer Seligkeit. Sie entnimmt das der göttlichen Liebe des Herrn, die auf unendliche Weise so beschaffen ist. Daraus folgt, dass die göttliche Liebe, somit die
göttliche Vorsehung, einen Himmel zum Ziel hat, der aus Menschen besteht, die
zu Engeln geworden sind bzw. zu Engeln werden, denen sie alle Seligkeiten und
Beglückungen, die der Liebe und Weisheit angehören, schenken kann, und zwar
aus sich selbst in ihnen. (GV 27)
Die göttliche Vorsehung hat in allem, was sie tut,
ihr Absehen auf das Unendliche und Ewige von ihr,
vorzüglich in der Seligmachung des menschlichen Geschlechts.
Die göttliche Vorsehung hat bei allem, was sie tut, das Unendliche und
Ewige von ihr im Auge, wie sich daran zeigt, dass alles Geschaffene von seinem
Anfang in Gott, dem Unendlichen und Ewigen, bis zum Letzten fortschreitet
und vom Letzten wiederum zum Ersten, aus dem es stammt. Das wurde im
Werk „Die göttliche Liebe und Weisheit“ im Kapitel über die Schöpfung des
Universums gezeigt. Und weil bei allem Wachstum zuinnerst ein Erstes wirkt,
von dem es stammt, so folgt, dass das ausgehende Göttliche oder die göttliche
Vorsehung bei allem, was sie tut, irgendein Bild des Unendlichen und Ewigen
im Auge hat, in manchem bis zur Anschaulichkeit, in anderem nicht so weit.
Anschaulich stellt die Vorsehung das Bild des Unendlichen und Ewigen in der
Mannigfaltigkeit aller Dinge dar sowie bei den Vorgängen der Befruchtung und
Vervielfältigung.
Die göttliche Vorsehung wird von hinten und nicht von Angesicht gesehen.
Der Mensch darf die göttliche Vorsehung nur im Nachhinein, nicht im
Augenblick erkennen, auch nur im geistigen, nicht im natürlichen Zustand, d.h.
er darf auf sie zurück-, nicht aber vorausblicken; vom geistigen und nicht vom
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natürlichen Zustand aus heißt, sie vom Himmel, nicht von der Welt her erkennen.
Alle Menschen, die den himmlischen Einfluss aufnehmen und die göttliche Vorsehung anerkennen, vor allem jene, die durch Umbildung geistig geworden sind,
sehen und bekennen sie, wie aus innerer Erkenntnis, sobald sie an das wunderbare Zusammentreffen von Ereignissen in ihrem Leben denken. Sie begehren
auch nicht, die Vorsehung im Augenblick, d.h. ehe sie zum Vorschein kommt,
zu erkennen, weil sie befürchten, dadurch könne sich ihr Wille irgendwie in die
Ordnung und den Verlauf ihrer Entwicklung einmischen.
Jeder Mensch kann wiedergeboren werden,
und es gibt keine Vorherbestimmung.
Die gesunde Vernunft fordert, dass alle Menschen zum Himmel vorherbestimmt sind und keiner zur Hölle. ... Der Endzweck der Schöpfung ist ein Himmel aus dem menschlichen Geschlecht. ... Jeder Mensch ist geschaffen, um auf
ewig in einem seligen Zustand zu leben. ... Folglich ist jeder Mensch geschaffen,
um in den Himmel zu kommen. ... Die göttliche Liebe kann nichts anderes wollen und die göttliche Weisheit nichts anderes vorsehen. ... Die göttliche Vorsehung hat deshalb dafür gesorgt, dass jeder Mensch selig werden kann und alle
selig werden, die Gott anerkennen und gewissenhaft leben. ... Das Gute des Lebens bzw. gut leben besteht darin, dass man das Böse aus dem Grunde flieht,
weil es gegen die Religion, somit gegen Gott verstößt. ... Der Mensch trägt
selbst Schuld, wenn er nicht selig wird. ... Eine andere Vorherbestimmung als
zum Himmel widerspricht der unendlichen göttlichen Liebe ... und ist gegen die
göttliche Weisheit, welche unendlich ist. ... Die Mittel, wodurch die göttliche
Vorsehung ihren Zweck wirkt, welcher die Seligmachung des Menschen ist,
sind die göttlichen Wahrheiten, durch die er Weisheit, und das göttlich Gute,
durch das er Liebe empfängt; denn wer den Zweck will, will auch die Mittel.
(GV 322-331)
Unglücksfälle
Oft sprach ich mit den Geistern über das Glück, das in der Welt als Zufall
erscheint, weil man nicht weiß, woher es kommt; und weil man es nicht weiß, so
leugnen einige, dass es einen solchen gebe.
Da mir nun etwas begegnete, was als Zufall erschien, wurde von den Engeln gesagt, solches geschehe, weil derartige Geister zugegen seien, und wenn
ein böser Zufall eintrete, so komme es daher, dass die Sphäre solcher Geister
vorwalte. Die bösen Geister haben auch durch ihre Künste erfunden, eine Sphäre
hervorzubringen, aus der Unglücksfälle entstanden, die als ganz zufällig erschienen. Ferner wurde gesagt, dass alles, ja auch das Allergeringste, sogar bis
auf die Schritte, von der Vorsehung des Herrn geleitet werde, wenn aber solches
vorwaltet, was dem entgegensteht, so treten Unglücksfälle ein. Es wurde auch
157

von ihnen bestätigt, dass es keinen Zufall gebe und dass das anscheinend Zufällige oder das Glück die Vorsehung im Letzten der Ordnung sei, in dem sich alles
beziehungsweise unbeständig und schwankend verhalte. (HG 6493)
Die menschliche Seele
Was die Seele ist
Seele ist im umfassenden Sinn das, aus dem ein anderes ist und lebt; so ist
die Seele des Körpers dessen Geist, denn aus diesem lebt der Körper; aber die
Seele des Geistes ist sein noch inwendigeres Leben, aus dem er weise ist und
versteht. (HG 2930)
Der Mensch besteht aus dreierlei, das der Ordnung nach bei ihm aufeinander folgt: Seele, Gemüt [mens] und Körper. Sein Innerstes ist die Seele, sein
Mittleres das Gemüt und sein Letztes ist der Körper. Was vom Herrn her in den
Menschen einfließt, strömt samt und sonders in sein Innerstes, die Seele, ein.
Von dort steigt es zunächst herab in sein Mittleres, das Gemüt und durch dieses
schließlich in sein Letztes, den Körper. (EL 101)
Die Seele ist das Innerste und Höchste des Menschen, und der Einfluss
von Gott geht in dieses und steigt von da nieder in das, was unterhalb ist, und
belebt es je nach Maßgabe der Aufnahme; die Wahrheiten, welche die des Glaubens sein sollen, fließen zwar durch das Hören ein und werden so dem Gemüt
eingepflanzt, somit unterhalb der Seele, allein der Mensch wird durch diese
Wahrheiten bloß zur Aufnahme des Einflusses aus Gott durch die Seele vorbereitet und wie die Vorbereitung ist, so ist die Aufnahme und so die Umgestaltung des natürlichen Glaubens in geistigen Glauben. (WCR 8)
Was die Seele anbelangt, von der man sagt, dass sie nach dem Tode fortleben werde, so ist sie nichts anderes, als der Mensch selbst, der im Körper lebt,
d.h. der innere Mensch, der durch den Körper in der Welt tätig ist und dem Körper Leben gibt. Dieser Mensch wird, wenn er von seinem Körper abgelöst ist,
Geist genannt und erscheint dann völlig in menschlicher Gestalt. Er kann aber
keineswegs mit leiblichen Augen gesehen werden, sondern nur mit den Augen
des Geistes, und vor den Augen desselben erscheint er wie ein Mensch in der
Welt und hat Sinne, nämlich Gefühl, Geruch, Gehör, Gesicht, und zwar weit
feiner als in der Welt; er hat Verlangen, Begierden, Wünsche, Neigungen, Triebe, wie in der Welt, aber auf einer weit höheren Stufe; er denkt auch wie in der
Welt, aber in vollkommenerer Weise; er redet mit anderen. Kurz, er ist dort wie
in der Welt und dies so sehr, dass, wenn er nicht darüber nachdenkt, dass er im
anderen Leben ist, er nicht anders weiß, als dass er in der Welt sei, was ich einigemale von den Geistern gehört habe; denn das Leben nach dem Tode ist eine
Fortsetzung des Lebens in der Welt.
Das also ist die Seele des Menschen, die nach dem Tode lebt. Damit aber,
infolge der Mutmaßungen oder Hypothesen bei dem Ausdruck „Seele“ sich
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nicht die Vorstellung als von etwas Unbekanntem bilde, so ist es besser, wenn
man sie den Geist des Menschen nennt oder, wenn man lieber will, denn inneren
Menschen; denn dieser erscheint dort völlig als ein Mensch, mit allen Gliedern
und Organen, wie sie der Mensch hat, und er ist auch im Körper der eigentliche
Mensch.
(HG 6054)
Einfluss und Verkehr zwischen der Seele und dem Körper
Es gibt nur ein Leben, das in alle Formen einfließt und sie belebt.
Durch sehr viele Erfahrungen wurde ich belehrt, dass nur ein einziges Leben ist, welches ist des Herrn, das einfließt und macht, dass der Mensch lebt, ja
dass sowohl die Guten als die Bösen leben. Jenem Leben entsprechen die Formen, welche sind Substanzen, die durch den fortwährenden göttlichen Einfluss
so belebt werden, dass es ihnen scheint, als lebten sie aus sich. (HG 3484)
Durch verschiedene Grade Seines Einflusses in die Himmel fügt, ordnet,
mildert und mäßigt der Herr alles in diesem und in den Höllen und durch die
Himmel und Höllen alles in der Welt. (EHO 346)
Der Mensch ist nicht selbst Leben, sondern ein Organ, das Leben von
Gott aufnimmt, und die Liebe mit der Weisheit vereint ist das Leben. Ferner,
Gott ist die Liebe selbst und die Weisheit selbst und also das Leben selbst. Daraus folgt nun, dass der Mensch insoweit Bild Gottes, das ist Aufnahmegefäß des
Lebens von Gott ist, als er die Weisheit liebt oder als Weisheit bei ihm im Schoß
der Liebe zu finden ist; und umgekehrt, inwieweit er in der entgegengesetzten
Liebe und daraus in Irrsinn ist, insoweit nimmt er nicht Leben von Gott, sondern
von der Hölle auf, welches Leben Tod genannt wird. Mit dem Einfließen aus der
geistigen Welt in den Menschen verhält es sich im Allgemeinen so, dass der
Mensch nichts denken und nichts wollen kann von sich, sondern dass alles einfließt, das Gute und Wahre vom Herrn durch den Himmel, somit durch die Engel, die beim Menschen sind, das Böse und Falsche von der Hölle, somit durch
die bösen Geister, die beim Menschen sind; und zwar in das Denken und Wollen
des Menschen. (HG 5846)
Die ewige Welt
Alle Engel und Geister waren einst Menschen.
In der Christenheit ist völlig unbekannt, dass Himmel und Hölle aus dem
menschlichen Geschlecht hervorgegangen sind. Man glaubt allgemein, die Engel
seien von Anbeginn als solche erschaffen worden und daher stamme der Himmel. Der Teufel oder Satan aber sei ursprünglich ein Engel des Lichts gewesen,
weil er sich jedoch empört habe, mit seiner Rotte hinabgestoßen worden, und
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von daher stamme die Hölle. Die Engel wundern sich sehr darüber, dass in der
Christenheit ein solcher Glaube herrscht, noch mehr aber wundern sie sich, dass
man so gar nichts vom Himmel weiß, obwohl dies doch ein Hauptpunkt in der
Lehre der Kirche sei. Darum freuten sie sich von Herzen, dass es dem Herrn gefallen hat, den Menschen nun vieles über den Himmel wie auch über die Hölle
zu offenbaren und dadurch - so weit als möglich - die herrschende Unwissenheit
und Finsternis zu zerstreuen, die von Tag zu Tag wächst, weil die Kirche an ihr
Ende gelangt ist. Die Engel möchten daher, dass ich aus ihrem Mund verkünde,
dass es im ganzen Himmel nicht einen einzigen Engel gibt, der von Anbeginn
als solcher erschaffen, noch in der Hölle irgendeinen Teufel, der einst als Engel
des Lichts erschaffen und hinabgestoßen worden wäre. Vielmehr seien im
Himmel wie in der Hölle alle aus dem menschlichen Geschlecht hervorgegangen.
Wer in der Welt in himmlischer Liebe und im Glauben gelebt habe, findet sich
im Himmel, in der Hölle, wer in höllischer Liebe befangen war. Die Hölle in
ihrem ganzen Umfang ist das, was Teufel und Satan genannt wird. Die rückwärtige Hölle, deren Bewohner böse Engel (mali genii) genannt werden, ist der Teufel, die vordere Hölle, deren Bewohner böse Geister genannt werden, der Satan.
(HH 311)
Die ungeheure Ausdehnung der geistigen Welt
Aus der ungeheuren Menge Menschen, die von der ersten Schöpfung an
in die geistige Welt übergegangen und hier beisammen sind und dann auch aus
dem beständigen Zuwachs, den sie in der Folge noch aus dem menschlichen Geschlecht, ohne aufhören, erhalten soll, weil die Zeugungen des menschlichen
Geschlechts auf den Erden nie aufhören werden, erhellt, dass die geistige Welt,
da auch alle, die künftig geboren werden, in dieselbe kommen, von solcher Größe und Beschaffenheit sei, dass die natürliche Welt, in der die Menschen sind,
ihr nicht verglichen werden kann.
Das Buch des Lebens
Kaum ist wohl bis jetzt jemandem bekannt, dass ein jeder Mensch zwei
Gedächtnisse hat, ein äußeres und ein inneres; und dass das äußere das seinem
Leib eigene ist, das innere aber das seinem Geist eigene.
Solange der Mensch im Leibe lebt, kann er kaum wissen, dass er ein inneres Gedächtnis hat, weil alsdann das innere Gedächtnis beinahe eins ausmacht
mit seinem äußeren Gedächtnis; denn die Vorstellungen [ideae] des Denkens,
die dem inneren Gedächtnis angehören, fließen ein in die Dinge, die im äußeren
Gedächtnis sind, wie in ihre Gefäße und verbinden sich daselbst mit diesen.
Es verhält sich damit ebenso, wie wenn Engel und Geister mit dem Menschen reden: alsdann fließen ihre Vorstellungen, mittelst derer sie untereinander
reden, in die Wörter der Sprache des Menschen ein und verbinden sich mit die160

sen so, dass sie nicht anders wissen, als dass sie in der dem Menschen eigenen
Muttersprache reden, während doch die Vorstellungen von ihnen sind und die
Wörter, in die sie einfließen, vom Menschen: über welchen Gegenstand ich einige Male mit den Geistern geredet habe.
Diese zwei Gedächtnisse sind ganz voneinander unterschieden. Zum äußeren Gedächtnis, das dem Menschen eigen ist, während er in der Welt lebt, gehören alle Wörter der Sprachen, sodann auch die Gegenstände der äußeren Sinneswahrnehmungen [sensualium externorum], wie auch die Dinge des Wissens
[scientifica], welche die Welt betreffen. Zum inneren Gedächtnis gehören die
Vorstellungen der Geistersprache, die Sache des inwendigen Auges
[visus interioresis] sind, und alle Vernunftbegriffe, aus deren Vorstellungen das
eigentliche Denken sich hervorbildet. Dass diese voneinander unterschieden
sind, weiß der Mensch nicht, sowohl weil er nicht darüber reflektiert, als weil er
im Leiblichen ist und dann von diesem das Gemüt nicht so wegbringen kann.
Daher kommt, dass die Menschen, solange sie im Leibe leben, unter sich
nur reden können durch Sprachen, die in artikulierte Laute, d.h. in Wörter gesondert sind, und sich gegenseitig nicht verstehen können, wenn sie diese Sprachen nicht verstehen, und zwar darum nicht, weil dies aus dem äußeren Gedächtnis geschieht. Dass hingegen die Geister unter sich reden durch eine Universalsprache, die in Vorstellungen, wie sie dem eigentlichen Denken angehören,
geschieden ist, und dass sie sich so mit einem jeden Geist unterhalten können,
was immer für einer Sprache und Nation in der Welt er angehört haben mochte,
und zwar darum, weil dies aus dem inneren Gedächtnis geschieht. In diese Sprache kommt jeder Mensch sogleich nach dem Tode, weil in dieses Gedächtnis,
das, wie gesagt, seinem Geist eigen ist.
Die Ewigkeit von Himmel und Hölle
Das Leben des Menschen kann nach dem Tode nicht verändert werden; es
bleibt dann, wie es war; denn der Geist des Menschen ist ganz so wie seine Liebe, und höllische Liebe kann nicht in himmlische Liebe umgesetzt werden, weil
sie entgegengesetzt sind; dies wird verstanden unter den Worten Abrahams zu
dem Reichen in der Hölle: „Es ist eine große Kluft zwischen euch und uns, so
dass die, welche zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die von
dort zu uns herüber kommen [können]“, Luk.16/26. Daraus erhellt, dass die,
welche in die Hölle kommen, dort ewig bleiben, und die, welche in den Himmel
kommen, dort ewig bleiben. (NJHL 239)
Der Mensch legt nach dem Tode alles ab, was nicht mit seiner Liebe übereinstimmt; dagegen nimmt er allmählich das Angesicht, den Ton, die Rede,
die Gebärde und die Sitten der Liebe seines Lebens an. (EL 36)
Der Mensch bleibt nach dem Tode in Ewigkeit so, wie er hinsichtlich seines Willens oder seiner herrschenden Liebe beschaffen ist. Auch das wurde mir
durch viele Erfahrungen bestätigt. Ich durfte mit einigen Menschen reden, die
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vor zweitausend Jahren gelebt hatten, und deren Leben aus den Beschreibungen
der Geschichtsquellen bekannt ist. Es zeigte sich, dass sie sich gleich geblieben
waren und noch ganz so sind, wie sie beschrieben wurden. Hinsichtlich der Liebe, die ihr Leben hervorbrachte und der es entsprach, bestand keinerlei Unterschied. Andere hatten vor siebzehn Jahrhunderten gelebt und waren ebenfalls
aus der Geschichte bekannt, wieder andere vor vier Jahrhunderten, vor drei
Jahrhunderten und so weiter. Auch mit ihnen durfte ich reden und fand dabei,
dass sie noch immer von der gleichen Neigung beherrscht waren. Der Unterschied bestand nur darin, dass das, was ihrer Liebe angenehm gewesen war, sich
nun in Entsprechendes verwandelt hatte. Engel erklärten, das Leben der herrschenden Liebe werde in Ewigkeit bei niemandem verändert, weil jeder identisch ist mit seiner Liebe. Würde diese bei einem Geist verändert, bedeutete das,
ihn seines Lebens zu berauben oder ihn zu vernichten. Sie nannten auch die Ursache, nämlich dass der Mensch nach dem Tode nicht mehr auf dieselbe Weise
wie in der Welt durch Belehrung umgebildet werden könne. Der Grund dafür
liegt darin, dass dann die letzte Grundlage, die aus natürlichen Erkenntnissen
und Neigungen besteht, gleichsam eingeschläfert ist und nicht aufgeweckt werden kann, weil sie nicht geistig ist. Die mehr im Inneren liegenden Bereiche des
Gemüts oder der Gesinnung ruhen aber auf dieser Grundlage, und zwar wie ein
Haus auf seinem Fundament. Daher bleibt der Mensch in Ewigkeit so, wie das
Leben seiner Liebe in der Welt gewesen war. (HH 480)
Diejenigen, die in den Himmel erhoben werden, werden auch nachher,
wenn sie erhoben sind, vervollkommnet in Ewigkeit; die aber in die Hölle geworfen werden, haben nachher, wenn sie hinabgeworfen sind, immer ärgere Übel zu erdulden, und zwar, bis sie es nicht mehr wagen, jemandem Böses zuzufügen, und hernach bleiben sie in der Hölle in Ewigkeit. Aus dieser können sie
nicht mehr herausgeholt werden, weil ihnen kein Wohlwollen gegen jemand gegeben werden kann, sondern nur, dass sie niemandem Böses tun aus Furcht vor
Strafe, während die Begierde dazu immer bleibt. (HG 7541)
Das Allgemeine des Himmels und der Hölle
Das Allgemeine der Hölle ist dreierlei; das Allgemeine der Hölle ist aber
dem Allgemeinen des Himmels gerade entgegengesetzt. Das Allgemeine der
Hölle besteht in folgenden drei Liebesarten: in der Liebe zu herrschen aus der
Liebe zu sich, in der Liebe, die Güter anderer zu besitzen aus der Liebe zur Welt
und in der buhlerischen Liebe.
Das Allgemeine des Himmels, das jenem entgegengesetzt ist, besteht in
folgenden drei Liebesarten: in der Liebe zu herrschen aus der Liebe Nutzen zu
schaffen, in der Liebe die Güter der Welt zu besitzen aus der Liebe dadurch
Nutzen zu stiften, und in der wahrhaft ehelichen Liebe. (WCR 661)
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Der Zwischenzustand oder die Welt der Geister
Die Geisterwelt ist nicht der Himmel und ist auch nicht die Hölle, vielmehr ein Mittelort oder Mittelzustand zwischen beiden; denn dahin gelangt der
Mensch nach dem Tode zuerst, und dann nach vollbrachter Zeit wird er gemäß
seinem Leben in der Welt entweder in den Himmel erhoben oder in die Hölle
geworfen.
Die Geisterwelt ist ein „Ort“ in der Mitte zwischen Himmel und Hölle
und ist auch ein Mittelzustand des Menschen nach dem Tode; dass sie ein Mittelort ist, wurde mir dadurch offenbar, dass die Höllen unterhalb und die Himmel
oberhalb sind, und dass sie ein Mittelzustand ist, dadurch, dass der Mensch, solange er sich dort aufhält, sich noch nicht im Himmel und auch noch nicht in der
Hölle befindet. Der Zustand des Himmels beim Menschen ist die Verbindung
des Guten und Wahren bei ihm, und der Zustand der Hölle ist die Verbindung
des Bösen und Falschen bei ihm. Ist bei einem Geistmenschen sein Gutes und
Wahres verbunden, so gelangt er in den Himmel, weil diese Verbindung, wie
gesagt, der Himmel bei ihm ist. Ist aber beim Geistmenschen das Böse mit dem
Falschen verbunden, dann kommt er in die Hölle, weil diese Verbindung die
Hölle bei ihm ist. Diese Verbindung vollzieht sich in der Geisterwelt, weil sich
der Mensch dann im Mittelzustand befindet. Es macht übrigens keinen Unterschied, ob man von der Verbindung des Verstandes und Willens spricht oder
von der Verbindung des Wahren und Guten. (HH 421,422)
In der Geisterwelt befinden sich ungeheuer viele Geister, weil dort für alle
der erste Sammelplatz ist und alle dort geprüft und zubereitet werden. Die Dauer
ihres Aufenthalts dort ist nicht festgesetzt. Einige treten nur ein und werden
dann gleich entweder in den Himmel erhoben oder in die Hölle hinabgeworfen;
einige bleiben nur etliche Wochen dort, einige viele Jahre, jedoch nicht über
dreißig. Die Unterschiede der Aufenthaltsdauer ergeben sich aus der Entsprechung oder Nichtentsprechung des Inneren und Äußeren beim Menschen. Im
Folgenden soll nun gezeigt werden, wie der Mensch in jener Welt von einem in
den anderen Zustand übergeleitet und vorbereitet wird.
Nach ihrem Tode werden die Menschen, sobald sie in die Geisterwelt
kommen, vom Herrn aufs Genaueste unterschieden. Die Bösen werden umgehend an die höllische Gesellschaft gebunden, zu der sie ihrer herrschenden Liebe
nach bereits in der Welt gehört hatten. Die Guten aber werden sogleich mit der
himmlischen Gesellschaft verknüpft, zu der sie hinsichtlich der Liebe, der
Nächstenliebe und des Glaubens auch schon auf Erden gehört hatten. Trotz dieser Unterscheidung kommen sie doch in der Geisterwelt zusammen und wenn
sie es wünschen, können sich dort alle sprechen, die bei Leibesleben miteinander befreundet und bekannt waren, besonders die Ehefrauen und Ehemänner,
wie auch Brüder und Schwestern. (HH 425-427)
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Die Auferweckung und das Letzte Gericht eines jeden
findet unmittelbar nach dem Tode statt.
Ich redete mit einigen wenige Tage, nachdem sie gestorben waren; weil
sie erst vor kurzem angekommen, daselbst sich in einem Lichte befanden, das
ihnen wenig von dem Weltlicht unterschieden zu sein schien und weil ihnen das
Licht so erschien, zweifelten sie, ob ihnen das Licht anderswoher scheine; deshalb wurden sie in den ersten Grad des Himmels erhoben, wo das Licht noch
glänzender war und als sie von hieraus mit mir redeten, sagten sie, dass sie niemals ein solches Licht gesehen hätten; und dies geschah, als die Sonne schon
längst untergegangen war. ...
Einige unter ihnen hatten nicht anders geglaubt, als dass die Menschen
nach dem Tode wie Gespenster würden und in dieser Meinung bestärkten sie
sich durch die Geistererscheinungen, von denen sie gehört hatten. Daraus zogen
sie aber nur den Schluss, dass es etwas grob Körperliches sei, das zuerst vom
Leben des Körpers ausgehaucht werde, dann aber wiederum zum Leichnam zurückkehre und so erlösche.
Einige aber glaubten, dass sie erst zur Zeit des Jüngsten Gerichtes auferstehen würden, wenn die Welt untergehen werde, dann aber mit dem Körper, der,
obgleich zu Staube zerfallen, dann wieder gesammelt werde und so würden sie
mit Bein und Fleisch auferstehen; und weil sie dieses Letzte Gericht oder den
Untergang der Welt seit mehreren Jahrhunderten vergeblich erwarteten, verfielen sie in den Irrtum, dass sie niemals auferstehen würden. Dann dachten sie
nicht an das, was sie aus dem Worte gelernt, und demgemäß zuweilen gesagt
hatten, dass nämlich die Seele des Menschen, wenn er sterbe, in der Hand Gottes
sei, unter den Seligen oder Unseligen, gemäß dem Leben, das sie angenommen
hatte; auch nicht daran, was der Herr von dem Reichen und dem Lazarus gesagt
hat; aber sie wurden belehrt, dass für einen jeden das Jüngste Gericht sei, wenn
er sterbe und dass er dann in einem Körper zu sein glaube, wie früher in der
Welt und im Besitz aller Sinne wie früher, aber reiner und feiner, weil das Körperliche nicht mehr hindert, und das, was dem Weltlichte angehört, nicht das
verdunkelt, was im Lichte des Himmels ist, dass sie also in einem gleichsam
gereinigten Körper sind und dass man dort keineswegs einen Leib von Fleisch
und Bein an sich tragen kann wie in der Welt, weil man sonst wieder mit irdischem Staube umgeben wäre.
(HG 4527)
Wie das Sterben und Auferstehen vor sich geht.
Wenn der Körper seine Funktionen in der natürlichen Welt nicht länger
erfüllen kann - Funktionen, die den Gedanken und Neigungen seines Geistes,
die er aus der geistigen Welt empfängt, entsprechen - dann sagt man, der
Mensch sterbe. Das geschieht, wenn Lunge und Herz ihre Tätigkeit einstellen.
Dennoch stirbt der Mensch nicht, sondern wird nur von dem Körperlichen ge164

trennt, das ihm in der Welt gedient hat. Der Mensch selbst lebt. Ich sagte, der
Mensch selbst, denn der Mensch ist nicht Mensch durch seinen Körper, sondern
durch seinen Geist, da es ja der Geist ist, der im Menschen denkt und das Denken zugleich mit der Neigung den Menschen ausmacht. Hieraus geht hervor,
dass der Mensch im Tode nur von der einen Welt in die andere hinübergeht. Aus
diesem Grunde bedeutet der „Tod“ im inneren Sinn des Wortes die Auferstehung und das Fortleben.
Der Geist steht in der allerengsten Gemeinschaft mit dem Atem und dem
Schlag des Herzens. Sobald daher diese Bewegungen im Körper aufhören, tritt
sogleich die Trennung ein. Atmung und Pulsschlag bilden die eigentlichen Bande, nach deren Zerreißung der Geist sich selbst überlassen ist, und der Körper
erkaltet, weil er dann ohne das Leben seines Geistes ist, und verwest. Diese allerinnigste Gemeinschaft des Menschengeistes mit der Atmung und dem Herzen
beruht darauf, dass alle Lebenstätigkeit davon abhängt, und zwar nicht nur im
Allgemeinen, sondern in jedem einzelnen Teil.
Nach der Lostrennung bleibt der Geist noch eine Weile im Körper, jedoch
nicht länger als bis zum völligen Stillstand des Herzens, der je nach dem Zustand der Krankheit, an welcher der Mensch stirbt, unterschiedlich eintritt. Der
Herzschlag hält bei einigen noch lange an und bei anderen nicht. Sobald diese
Bewegung aufhört, wird der Mensch auferweckt, doch das geschieht allein
durch den Herrn. Unter der Auferweckung hat man die Herausführung des Menschengeistes aus dem Körper und seine Einführung in die geistige Welt zu verstehen, die gewöhnlich als Auferstehung bezeichnet wird. Die Ursache, weshalb
der Geist des Menschen nicht vor dem Stillstand des Herzens vom Körper getrennt wird, beruht darauf, dass das Herz der aus der Liebe entstammenden Neigung entspricht, die das eigentliche Leben des Menschen darstellt. Jeder bezieht
nämlich seine Lebenswärme aus der Liebe. Solange daher diese Verbindung besteht, besteht auch diese Entsprechung und fließt von daher geistiges Leben im
Körper.
Drei aufeinanderfolgende Zustände des Menschen in der Geisterwelt
Der Mensch durchläuft nach dem Tode drei Zustände, ehe er entweder in
den Himmel oder in die Hölle kommt. Im ersten Zustand ist er noch in seinem
Äußerlichen, im zweiten Zustand tritt sein Inneres mehr und mehr hervor, der
dritte Zustand aber besteht in seiner Vorbereitung. Der Mensch durchläuft diese
Zustände in der Geisterwelt. Es gibt jedoch einige, die eine Ausnahme davon
machen und unmittelbar nach dem Tode entweder in den Himmel erhoben oder
in die Hölle geworfen werden. Sogleich in den Himmel erhoben werden die
Wiedergeborenen, die bereits in der Welt auf den Himmel vorbereitet waren.
Wiedergeboren und vorbereitet, müssen sie nur noch die natürlichen Unreinigkeiten mit dem Körper zugleich abwerfen und werden dann sogleich von den
Engeln in den Himmel geführt. (HH 491)
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Der erste Zustand des Menschen nach dem Tode
Der erste Zustand des Menschen nach dem Tod ähnelt seinem Zustand in
der Welt, weil er sich dann in ähnlicher Weise im Äußeren befindet. Fast unverändert sind sein Gesicht, seine Ausdrucks- und Denkweise, folglich auch sein
sittliches und bürgerliches Leben. Wenn er nicht darauf achtet, was ihm jetzt
begegnet und was ihm die Engel bei seiner Auferweckung sagen, nämlich dass
er jetzt ein Geist sei, dann nimmt er an, dass er noch in der Welt lebe. So setzt
sich das eine Leben in das andere fort, und der Tod ist bloß ein Übergang.
Dieser erste Zustand nach dem Tode dauert bei einigen Menschen mehrere Tage, bei anderen mehrere Monate und wieder bei anderen ein Jahr lang. Die
Unterschiede beruhen darauf, wie weit die innerlichen und die äußerlichen Bereiche bei den einzelnen Menschen übereinstimmen oder nicht. Sie müssen nämlich bei jedem eine Einheit bilden und einander entsprechen. In der geistigen
Welt darf niemand anders denken und wollen, als er redet und handelt. Jeder
muss dort das Abbild seiner Neigung oder Liebe sein. Wie er daher in seinen
inneren Regionen ist, so muss er auch in den äußeren sein. Deshalb werden die
äußeren Bereiche des Geistes zuerst aufgedeckt und in Ordnung gebracht, damit
sie den inneren als entsprechende Grundlage dienen können. (HH 493-498)
Der zweite Zustand des Menschen nach dem Tode
Nachdem der erste Zustand durchlaufen ist, der Zustand des Äußerlichen,
wird der Geist in den Zustand seiner inneren Bereiche bzw. seines inneren Wollens und des daraus hervorgehenden Denkens versetzt: ein Zustand, in dem er
auch in der Welt war, wenn er, sich selbst überlassen, frei und ungebunden
dachte. Er verfällt unbewusst in diesen Zustand, wenn er das der Rede dienende
Denken abschaltet und sich in sich selbst zurückzieht und dort in seinem eigentlichen Leben ruht; denn frei denken aus eigener Neigung ist das eigentliche Leben des Menschen und ist er selbst. (HH 502)
Alle Menschen, soviel ihrer auch sind, werden nach dem Tode in diesen
Zustand versetzt, weil er dem Zustand ihres Geistes gemäß ist. Der vorhergehende Zustand bildet sich im Geist des Menschen heraus, wenn er in Gesellschaft lebt, ist aber nicht der ihm eigene. (HH 504)
Sobald der Geist in den Zustand gelangt, in dem sich seine inneren Bereiche befinden, liegt offen zutage, was für ein Mensch er innerlich auf Erden war.
Dann handelt er nämlich aus seinem eigentlichen Wesen heraus. Wer in der
Welt innerlich dem Guten ergeben war, der handelt dann vernünftig und weise,
ja noch weiser als in der Welt, weil er jetzt vom Körper und damit zugleich auch
von den irdischen Dingen entbunden ist, die etwas wie eine Verdunkelung, ähnlich einer vorbeiziehenden Wolke, bewirkt hatten. Doch wer in der Welt dem
Bösen ergeben war, handelt dann unverständig und unvernünftig, ja noch unvernünftiger als in der Welt, weil er jetzt frei und uneingeschränkt ist.
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In diesem zweiten Zustand erscheinen die Geister ganz so, wie sie innerlich auf Erden waren, und es kommt auch an den Tag, was sie im Verborgenen
getan und gesprochen hatten. Da nun Äußeres nicht mehr in Schranken hält, reden sie in aller Offenheit über diese Dinge, versuchen auch Ähnliches zu tun
und fürchten nicht mehr, wie in der Welt, den bösen Leumund. Um sie den Engeln und guten Geistern so vorzuführen, wie sie wirklich sind, werden sie auch
in verschiedene Zustände ihres Bösen versetzt. Auf diese Weise wird Verborgenes geöffnet und das Heimliche aufgedeckt, nach den Worten des Herrn: „Nichts
ist zugedeckt, das nicht enthüllt, und nichts verborgen, das nicht erkannt werden
wird; was ihr im Finstern gesagt habt, wird man im Licht hören, und was ihr ins
Ohr geredet habt in den Gemächern, das wird man auf den Dächern verkünden.“,
Luk. 12, 2.3., und anderwärts: „Ich sage euch, dass von jedem unnützen Wort,
das die Menschen geredet haben, sie werden Rechenschaft geben müssen am
Tage des Gerichts.“, Matth.12, 36. (H.H.507)
Der dritte Zustand des Menschen nach dem Tode
Der dritte Zustand des Menschen bzw. seines Geistes nach dem Tode ist
der der Unterweisung. Er gilt jedoch nur für die, welche in den Himmel kommen und zu Engeln werden, nicht für die, welche in die Hölle kommen, denn
diese können nicht unterrichtet werden. Der zweite Zustand bei ihnen ist daher
zugleich auch der dritte und führt schließlich dahin, dass sie sich ganz und gar
ihrer höllischen Gesellschaft zuwenden, die in einer ähnlichen Liebe steht. Sobald das geschehen ist, wollen und denken sie aus dieser Liebe, und da sie höllisch ist, wollen sie nichts als Böses und denken nichts als Falsches. Darin finden sie ihr Vergnügen, weil es zu ihrer Liebe gehört. Infolgedessen verwerfen
sie alles Gute und Wahre, das sie früher angenommen hatten, weil es ihrer Liebe
nur als Mittel gedient hatte.
Die guten Geister hingegen werden vom zweiten Zustand noch zu einem
dritten geführt, in dem sie durch Unterricht für den Himmel vorbereitet werden.
Jeder Geist kann lediglich durch Kenntnisse des Guten und Wahren, mithin
durch Unterweisung für den Himmel vorbereitet werden; denn niemand kann
ohne Unterricht wissen, worin das geistig Gute und Wahre und dessen Gegensatz, das Böse und Falsche, besteht.
Der Unterricht wird durch Engel mehrerer Gesellschaften erteilt, vor allem durch die Bewohner der nördlichen und südlichen Gegend. Diese Engelgesellschaften haben nämlich auf Grund ihrer Kenntnis des Guten und Wahren
Einsicht und Weisheit. Die Orte, an denen der Unterricht erteilt wird, liegen gegen Norden und sind sehr verschieden geordnet und abgeteilt, je nach den Gattungen und Arten des himmlischen Guten, so dass dort alle ohne Ausnahme je
nach ihrer Anlage und Empfänglichkeit Belehrung empfangen können. Diese
Orte dehnen sich nach allen Seiten in weitem Umkreis aus. Hierher bringt der
Herr die guten Geister, wenn sie ihren zweiten Zustand in der Geisterwelt voll167

endet haben und unterrichtet werden sollen. Freilich gilt das nicht für alle, denn
wer in der Welt unterrichtet wurde, ist bereits vom Herrn für den Himmel vorbereitet worden. Solche Geister werden auf einem anderen Weg in den Himmel
erhoben, einige von ihnen unmittelbar nach dem Tod, andere nach kurzem Aufenthalt bei den guten Geistern, wo sie gereinigt und dabei aus ihren Gedanken
und Neigungen jene gröberen Elemente entfernt werden, die sie in der Welt aufgrund von Ansehen und Reichtum angenommen hatten. Einige werden zuerst
abgeödet, was an den Plätzen unter den Fußsohlen (des Großen Menschen) geschieht, die als die „untere Erde“ bezeichnet werden, und wo manche von ihnen
Hartes erleiden müssen. Es handelt sich dabei um Menschen, die sich in falschen
Ansichten begründet, dabei aber doch einen guten Lebenswandel geführt hatten.
Falsches, das man bei sich begründet hat, haftet hartnäckig und ehe es beseitigt
ist, kann man die Wahrheiten nicht sehen, somit auch nicht annehmen.
(HH 512, 513)
Abödungen
Es gibt viele, die, während sie in der Welt waren, aus Einfalt und Unwissenheit Falsches in Betreff des Glaubens eingesogen und eine Art von Gewissen
nach ihren Glaubensgrundsätzen gehabt und nicht wie andere in Hass, Rache
und Ehebrüchen gelebt hatten. Diese können im anderen Leben, solange sie im
Falschen sind, nicht in himmlische Gesellschaften eingelassen werden, denn so
würden sie dieselben beflecken, daher sie eine Zeitlang auf der unteren Erde
gehalten werden, damit sie daselbst die falschen Grundsätze ablegen. Die Zeiten,
während derer sie daselbst bleiben, sind länger und kürzer, je nach der Natur des
Falschen und dem Leben, das sie sich aus demselben gebildet, und nach den
Grundsätzen, in denen sie sich begründet haben. Einige erleiden daselbst ziemlich Hartes, andere nicht Hartes. Dies ist es, was Abödung heißt, deren im Wort
sehr häufig Erwähnung geschieht.
Ist die Zeit der Abödung vollbracht, so werden sie in den Himmel entrückt
und als Neulinge belehrt in den Wahrheiten des Glaubens, und zwar durch die
Engel, von denen sie aufgenommen werden. (HG 1106, 1107)
Das Reden und die Sprache der Geister
Die Geister im anderen Leben reden unter sich wie die Menschen auf Erden, und zwar die, welche gut sind, in aller Vertraulichkeit der Freundschaft und
der Liebe, wie ich dies oft angehört habe, und zwar in ihrer Sprache, in der sie in
einer Minute mehr ausdrücken können als der Mensch in der Zeit von einer
Stunde vermag, denn ihre Sprache ist die Universalsprache, die allen Sprachen
zugrunde liegt mittelst der ursprünglichen Begriffe der Wörter. Sie reden von
den Dingen so scharfsinnig und einsichtsvoll, durch so viele Reihen von der
Ordnung nach aufeinanderfolgenden und überzeugenden Gründen, dass der
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Mensch, wenn er es wüsste, staunen würde. Sie verbinden damit Überzeugung
und Gefühl und beleben so [die Rede], zuweilen auch zugleich durch Vorbildungen in anschaulicher, somit in lebendiger Weise. Ist z.B. die Rede vom
Schamgefühl, ob es möglich sei ohne Ehrerbietung, so kann dies beim Menschen nur erörtert werden durch viele Vernunftschlüsse aus Beweisen und Beispielen, und er bleibt dennoch im Zweifel, dagegen beim Geist in einer Minute
durch die der Ordnung nach wechselnden Zustände des Gefühls der Scham,
dann der Scheu; und so durch Zusammenstimmungen und Nichtzusammenstimmungen, die man erkannt und zugleich in den der Rede beigefügten Vorbildungen geschaut hat, aus welchen man augenblicklich die Schlussfolge erkennt,
die so von selbst hervorgeht aus den auf diese Art zur Übereinstimmung gebrachten Widersprüchen; ebenso in allem Übrigen. In diese Fähigkeit kommen
die Seelen sogleich nach dem Tode; und es lieben alsdann die guten Geister
nichts mehr, als die Neuangekommenen und die Unwissenden belehren.
Die Geister selbst wissen nicht, dass sie unter sich in einer so vorzüglichen Sprache reden und mit einer so vortrefflichen Gabe ausgerüstet sind, wenn
ihnen nicht vom Herrn gegeben wird darüber nachzudenken, denn diese Sprache
ist für sie eine natürliche und jedem angeborene. Es verhält sich damit wie mit
dem Menschen, wenn er seine Aufmerksamkeit richtet auf den Sinn der Dinge,
nicht auf die Worte und die Sprache, dass er nämlich ohne Reflexion zuweilen
auch nicht weiß, in welcher Sprache er redet.
Dies nun ist die Sprache der Geister. Aber die Sprache der engelischen
Geister ist noch umfassender und vollkommener, und die Sprache der Engel ist
noch mehr umfassend und vollkommen; denn es sind, wie schon früher gesagt
worden, drei Himmel: der erste ist, wo die guten Geister, der zweite, wo die engelischen Geister und der dritte, wo die Engel sind. (HG 1641,1642)

Der Himmel
Der Himmel ist in zwei Reiche abgeteilt.
Weil im Himmel eine unendliche Mannigfaltigkeit herrscht und nicht eine
Gesellschaft der anderen, ja nicht einmal ein Engel dem anderen völlig gleicht,
wird er im Allgemeinen, im Besonderen und im Einzelnen unterschieden. Im
Allgemeinen in zwei Reiche, im Besonderen in drei Himmel und im Einzelnen
in unzählige Gesellschaften. (HH 20)
Manche Engel nehmen das vom Herrn ausgehende Göttliche innerlicher,
andere weniger innerlich auf. Erstere heißen himmlische, letztere geistige Engel.
Daher unterscheidet man im Himmel zwei Reiche, von denen das eine das
himmlische, das andere das geistige Reich genannt wird. (HH 21)
Die Liebe der Angehörigen des himmlischen Reiches wird als himmlische
Liebe, die der Angehörigen des geistigen Reiches als geistige Liebe bezeichnet.
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Die himmlische Liebe ist die Liebe zum Herrn, die geistige die Liebe zum
Nächsten. Und weil alles Gute der Liebe angehört (denn was jemand liebt, das
ist für ihn gut), darum heißt auch das Gute des einen Reiches himmlisch und das
des anderen geistig. Damit ist klar, wie sich jene beiden Reiche unterscheiden,
nämlich in derselben Weise wie das Gute der Liebe zum Herrn und das Gute der
Liebe zum Nächsten. Weil nun jenes Gute und jene Liebe von einer innerlicheren Art sind, darum sind die himmlischen Engel innerlicher und heißen höhere
Engel. (HH 23)
Die Engel im himmlischen Reich des Herrn übertreffen an Weisheit und
Herrlichkeit weit die Engel im geistigen Reich, weil sie das Göttliche des Herrn
innerlicher aufnehmen. Sie stehen ja in der Liebe zu Ihm und sind Ihm daher
näher und enger verbunden. Der Grund ist, dass sie die göttlichen Wahrheiten
unmittelbar ins Leben aufgenommen haben und aufnehmen, nicht aber wie die
geistigen Engel zuerst ins Gedächtnis und Denken. Die Wahrheiten sind daher
ihrem Herzen eingeschrieben, und sie fühlen und schauen dieselben gleichsam
in sich. Niemals stellen sie Berechnungen darüber an, ob es sich wirklich so
verhalte oder nicht. Sie gehören zu denen, die bei Jerem.31, 33.f beschrieben
werden: „Ich werde ein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben . . .
und nicht mehr wird jemand seinen Freund, noch jemand seinen Bruder lehren,
indem er spricht: Erkennet den Jehovah! Sie werden Mich erkennen vom kleinsten bis zum größten derselben.“ Bei Jes.54, 13. heißen sie „von Jehovah gelehrt“.
Von Jehovah gelehrt sein, heißt dasselbe, wie vom Herrn gelehrt sein, wie der
Herr selbst bei Joh.6, 45. f sagt. (HH 25)
Weil ein solcher Unterschied zwischen den Engeln des himmlischen und
denen des geistigen Reiches besteht, sind sie nicht beieinander und haben auch
keinen Umgang miteinander. Die Verbindung wird nur durch die zwischen ihnen stehenden sogenannten geistig-himmlischen Engelgesellschaften bewirkt.
Durch diese fließt das himmlische Reich in das geistige ein. Daher kommt es,
dass der Himmel, obgleich in zwei Reiche unterteilt, dennoch ein einziger ist.
Der Herr sorgt auch immer für solche vermittelnden Engel, durch die eine Gemeinschaft und Verbindung stattfindet. (HH 27)
Es gibt drei Himmel.
Es gibt drei Himmel, und diese sind untereinander ganz verschieden: Der
innerste oder dritte, der mittlere oder zweite und der unterste oder erste. Sie folgen aufeinander und verhalten sich untereinander wie das Oberste des Menschen,
das Haupt, sein Mittleres, der Leib und das Unterste, die Füße; ebenso auch wie
der obere, mittlere und untere Teil eines Hauses. In solcher Ordnung ist auch das
Göttliche, das vom Herrn ausgeht und herabsteigt. Der Himmel ist daher infolge
einer notwendigen Ordnung in drei Teile geteilt.
Die innerlicheren Bereiche des Menschen, Geist und Seele, stehen in einer
ähnlichen Ordnung wie die Himmel: Auch der Mensch hat nämlich ein Innerstes,
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ein Mittleres und ein Letztes, sind in ihn doch bei seiner Erschaffung alle Stufen
der göttlichen Ordnung hineingelegt worden, so dass er zu einer Form der göttlichen Ordnung und zu einem Himmel in kleinster Gestalt wurde. Aus diesem
Grunde steht auch der Mensch mit seinen inneren Bereichen in Gemeinschaft
mit den Himmeln und gelangt auch nach seinem Tode unter die Engel, unter die
des innersten, des mittleren oder des letzten Himmels, je nachdem wie er das
göttlich Gute und -Wahre vom Herrn in seinem irdischen Leben aufgenommen
hat.
In jedem Himmel gibt es unzählige Gesellschaften.
Die Engel eines jeden Himmels sind nicht an einem Ort beisammen, sondern in größere und kleinere Gesellschaften eingeteilt, je nach den Unterschieden des Guten der Liebe und des Glaubens, in denen sie sich befinden. Alle, die
im gleichen Guten sind, bilden eine Gesellschaft. Das Gute in den Himmeln ist
von unendlicher Mannigfaltigkeit, und jeder Engel ist so wie sein Gutes.
Auch die Entfernungen zwischen den Engelgesellschaften in den Himmeln werden bestimmt je nach der Verschiedenheit ihres Guten im Allgemeinen
und im Besonderen. Die Abstände in der geistigen Welt haben nämlich ihren
Ursprung nur in der Verschiedenheit der inneren Zustände, in den Himmeln also
in der Verschiedenheit der Zustände der Liebe. In großer Entfernung voneinander befinden sich die sehr verschiedenartigen, in geringer Entfernung voneinander die weniger verschiedenen Engel. Die Ähnlichkeit bewirkt Beisammensein.
Alle Mitglieder einer Gesellschaft unterscheiden sich in gleicher Weise
voneinander: Die vollkommeneren, das heißt die im Guten, also in der Liebe,
Weisheit und Einsicht hervorragenden, befinden sich in der Mitte. Die weniger
vollkommenen bilden den Umkreis. Ihre Entfernung nimmt entsprechend dem
Grad ab, in dem ihre Vollkommenheit geringer wird. Es verhält sich damit ähnlich wie mit dem Licht, das von der Mitte aus gegen die Peripherie hin abnimmt.
Jene, die sich in der Mitte befinden, sind auch im größten Licht, die anderen
nach der Peripherie hin in immer geringerem.
Einander Ähnliche werden wie von selbst zu Ähnlichen geführt, da sie bei
ihnen wie unter sich und wie zu Hause, bei anderen aber wie unter Fremden und
wie in der Fremde sind. Bei den ihnen Ähnlichen fühlen sie sich auch in ihrer
Freiheit und damit in allem Angenehmen des Lebens.
Der Himmel im Allgemeinen hat die Gestalt eines Menschen.
Ein in der Welt noch unbekanntes Geheimnis besteht darin, dass der
Himmel in seinem Gesamtumfang einen einzigen Menschen darstellt. In den
Himmeln ist das hingegen eine ganz bekannte Tatsache. Dies Geheimnis zu erkennen, und zwar das Besondere und Einzelne davon, ist eine Hauptaufgabe für
die Einsicht der Engel in ihm. Es ist auch vieles davon abhängig, was ohne die171

sen seinen gemeinsamen Grund nicht deutlich und klar in die Vorstellungen ihres Geistes eingehen würde. Weil sie wissen, dass alle Himmel mit ihren Gesellschaften einen einzigen Menschen darstellen, so nennen sie den Himmel auch
den größten oder göttlichen Menschen; den göttlichen darum, weil das Göttliche
des Herrn den Himmel macht.
Entsprechung des Himmels mit allen Dingen auf Erden
Ohne Entsprechung mit dem Größten Menschen, d.h. mit dem Himmel,
oder was dasselbe, mit der geistigen Welt, entsteht und besteht gar nichts, aus
dem Grund, weil es keinen Zusammenhang hat mit einem Früheren, folglich
auch nicht mit dem Ersten, d.h. mit dem Herrn. Was zusammenhanglos ist und
so unabhängig, kann nicht einmal einen Augenblick bestehen; denn dass es besteht, hat es zu verdanken dem Zusammenhang und der Abhängigkeit von dem,
von welchem alles sein Entstehen hat; denn das Bestehen ist ein fortwährendes
Entstehen.
Daher kommt es, dass nicht nur alles und jedes beim Menschen entspricht,
sondern auch alles und jedes im Weltall. Selbst die Sonne entspricht und auch
der Mond, denn im Himmel ist der Herr Sonne und auch Mond. Die Flamme
und die Wärme, wie auch das Licht der Sonne entsprechen; denn die Liebe des
Herrn gegen das ganze Menschengeschlecht ist es, dem die Flamme und die
Wärme, und das göttlich Wahre ist es, dem das Licht entspricht. Selbst die Gestirne entsprechen: es sind die Gesellschaften des Himmels und ihre Wohnungen,
mit denen eine Entsprechung der Gestirne stattfindet, nicht als ob jene sich dort
befänden, sondern weil sie in einer solchen Ordnung sind. Alles, was unter der
Sonne erscheint, entspricht; wie auch alle und jede Subjekte im Tierreich und
auch alle und jede Subjekte im Pflanzenreich: Wenn auf sie im Ganzen und Einzelnen kein Einfluss aus der geistigen Welt stattfände, so würden sie augenblicklich hinsinken und zusammenfallen.
Zustandsveränderungen im Himmel
Die Engel sind nicht ständig im gleichen Zustand der Liebe und daher
auch nicht im gleichen Zustand der Weisheit, denn alle Weisheit haben sie aus
der Art ihrer Liebe. Manchmal ist ihre Liebe inbrünstig, manchmal weniger; ihr
Zustand nimmt stufenweise ab vom höchsten bis zum niedrigsten Grad. Befinden sie sich im höchsten Grad der Liebe, so leben sie in Licht und Wärme oder
in Klarheit und Lust. Im niedrigsten Grad aber sind sie im Schatten und Frost
oder in ihrer Dunkelheit und Unlust. Vom untersten Stand kehren sie wieder
zum ersten zurück und so fort. Diese Zustände folgen einander in mannigfaltiger
Weise, etwa wie die Zustandswechsel des Lichtes und des Schattens, der Wärme
und der Kälte oder wie Morgen, Mittag, Abend und Nacht eines jeden irdischen
Tages mit steter Verschiedenheit innerhalb des Jahres. Sie stehen auch im Ent172

sprechungsverhältnis: der Morgen entspricht dem Zustand ihrer Liebe in der
Klarheit, der Mittag dem Zustand ihrer Weisheit in der Klarheit, der Abend dem
Zustand ihrer Weisheit im Dunkeln, und die Nacht schließlich dem Zustand der
Lieblosigkeit und des Mangels an Weisheit. Man muss aber wissen, dass es bei
den Himmlischen keine Entsprechung zwischen der Nacht und ihren Lebenszuständen gibt, sondern nur eine zur Dämmerung, wie sie dem Morgen vorangeht.
Eine Entsprechung der Nacht gibt es nur bei den Höllischen. (HH 155)
Die Kinder im Himmel
Manche Menschen glauben, nur die Kinder kämen in den Himmel, die
innerhalb der christlichen Kirche geboren wurden. Als Grund geben sie an, diese
Kinder seien getauft und durch die Taufe in den Glauben der Kirche eingeweiht
worden. Sie wissen nicht, dass niemand durch die Taufe den Himmel oder den
Glauben erlangt. Denn die Taufe dient nur als ein Zeichen und als Erinnerung
daran, dass der Mensch wiedergeboren werden soll. Und es kann wiedergeboren
werden, wer im Schoß der Kirche geboren ist, weil sie das Wort hat, das die
göttlichen Wahrheiten enthält, durch die die Wiedergeburt geschieht, und weil in
ihr der Herr bekannt ist, von Dem die Wiedergeburt kommt. Sie mögen also
wissen, dass jedes Kind, wo auch immer es geboren sein mag, ob innerhalb oder
außerhalb der Kirche, ob von frommen oder gottlosen Eltern, sobald es stirbt,
vom Herrn aufgenommen und im Himmel erzogen wird. Dort unterrichtet man
es der göttlichen Ordnung gemäß und leitet es in Neigungen des Guten und
durch diese in Erkenntnisse des Wahren, um es dann, wenn es an Einsicht und
Weisheit zunimmt, in den Himmel einzuführen, wo es ein Engel wird. Wer
nachdenkt, könnte wissen, dass niemand für die Hölle, sondern jeder für den
Himmel geboren wird, der Mensch daher selbst die Schuld trägt, wenn er in die
Hölle kommt, Kinder aber noch in keine Schuld fallen können.
Wenn Kinder sterben, sind sie im anderen Leben zunächst Kinder wie zuvor, haben das gleiche kindliche Gemüt, die gleiche Unschuld in der Unwissenheit und die gleiche Zartheit in allem. Sie befinden sich erst in dem Ausgangszustand, von dem aus sie Engel werden können, denn die Kinder sind nicht Engel,
sondern werden Engel. Jeder nämlich, der diese Welt verlässt, betritt die andere
in einem seinem bisherigen ähnlichen Zustand: Das Kind als Kind, der Knabe
als Knabe, der Jüngling als Jüngling, der Mann als Mann, der Greis als Greis.
Nachher jedoch ändert sich bei einem jeden der Zustand. Die Kinder haben freilich den Übrigen voraus, dass sie im Zustand der Unschuld sind und das Böse
bei ihnen noch nicht durch das wirkliche Leben Wurzeln geschlagen hat. Die
Unschuld besitzt aber die Eigenschaft, dass ihr alles eingepflanzt werden kann,
was zum Himmel gehört, ist sie doch ein Aufnahmegefäß für das Wahre des
Glaubens und das Gute der Liebe.
Der Zustand der Kinder im anderen Leben übertrifft den der irdischen
Kinder, weil sie nicht mit einem irdischen, sondern mit einem engelgleichen
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Leib bekleidet sind. Der irdische Körper ist an sich schwerfällig, er empfängt die
ersten Empfindungen und Bewegungen nicht von innen oder von der geistigen
Welt her, sondern von außen, von der natürlichen Welt. Daher müssen die irdischen Kinder zuerst gehen, sich ausdrücken und reden lernen, ja sogar die Sinne,
wie Gesicht und Gehör, müssen bei ihnen zuerst durch Übung geschult werden.
Ganz anders ist es bei den Kindern im anderen Leben: Als Geistwesen handeln
sie sogleich in Übereinstimmung mit ihrem Inneren. Ohne Vorübung können sie
gehen, reden, wenn auch zuerst nur aus allgemeinen Neigungen, die noch nicht
in Denkvorstellungen unterschieden sind. Bald werden sie jedoch auch dazu angeleitet, und zwar weil ihr Äußeres gleichartig mit dem Inneren ist.
Die Kinder werden unmittelbar nach ihrem Tode auferweckt, in den
Himmel erhoben und weiblichen Engeln übergeben, die in ihrem irdischen Leben die Kinder zärtlich geliebt und zugleich auch Gott geliebt hatten. Da sie in
der Welt alle Kinder mit einer gleichsam mütterlichen Zärtlichkeit geliebt hatten,
nehmen sie die abgeschiedenen Kinder in ihre Zärtlichkeit auf und werden von
diesen auch spontan als Mütter geliebt. Bei jeder Engelfrau sind so viele Kinder,
wie sie in ihrer geistigen Mutterliebe begehrt. Dieser Himmel erscheint vorn in
der Gegend der Stirn, gerade in der Linie oder Richtung, in der die Engel den
Herrn schauen, weil alle Kinder unter der unmittelbaren Obhut des Herrn stehen,
ebenso wie unter dem Einfluss des dritten Himmels, des Himmels der Unschuld.
(HH 329-332)
Ewige Ruhe
Die ewige Ruhe ist kein Müßiggang, denn daraus folgte nur Erschlaffung,
Gefühllosigkeit, Stumpfsinn und Schläfrigkeit von Geist und Leib. Das wäre
Tod und nicht Leben, geschweige denn ewiges Leben, dessen sich die Engel erfreuen. Diese sogenannte ewige Ruhe ist daher ein friedvoller Zustand, welcher
die Untätigkeit mit ihren Folgen austreibt und bewirkt, dass der Mensch wahrhaft lebt. Dazu gehört alles, was das Gemüt erhebt, alle Bestrebungen und Werke, die das Gemüt anregen, beleben und erfreuen. Das aber ergibt sich je nach
der Nutzwirkung, aus der, in der und für die das Gemüt tätig ist. Denn der ganze
Himmel ist in den Augen des Herrn in einer unausgesetzten Nutzwirkung, und
jeder Engel ist je nach der Art des Nutzens, den er leistet, ein Engel. Die Freude,
sich nützlich zu machen, treibt den Engel wie die günstige Meeresströmung das
Schiff und bewirkt, dass er ewigen Frieden und damit ewige Ruhe hat. Das ist es,
was unter der ewigen Ruhe von aller Arbeit zu verstehen ist. (EL 207)
Die Verrichtungen im Himmel
Die Tätigkeiten in den Himmeln lassen sich weder aufzählen noch im
Einzelnen beschreiben, vielmehr kann darüber nur etwas Allgemeines gesagt
werden, sind sie doch unzählig und auch je nach den Aufgaben der einzelnen
Gesellschaften verschieden. Jede Gesellschaft hat nämlich ihre besondere Auf174

gabe; denn wie die Gesellschaften je nach ihrem Guten unterschieden werden,
so auch nach ihrer Nutzwirkung. Das Gute bei allen im Himmel ist nämlich ein
Gutes der Tat, das heißt der Nutzwirkung. Jedermann schafft dort irgendeinen
Nutzen, denn das Reich des Herrn ist ein Reich der Nutzwirkungen.
In den Himmeln gibt es ebenso wie auf Erden viele verschiedene Verwaltungen, bestehen doch kirchliche, bürgerliche und häusliche Angelegenheiten. ...
Damit ist klar, dass es innerhalb einer jeden himmlischen Gesellschaft mancherlei Tätigkeiten und Verwaltungen gibt.
Alles in den Himmeln ist nach der göttlichen Ordnung eingerichtet, die
durch die Verwaltung seitens der Engel gehütet wird. Die Weiseren verwalten
den Bereich des allgemeinen Besten und des allgemeinen Nutzens, die weniger
Weisen die Angelegenheiten, die das Wohl eines engeren Kreises berühren, und
so immer weiter herab. Diese Bereiche sind einander ganz so untergeordnet, wie
in der göttlichen Ordnung die Nutzwirkungen. Daher ist mit jeder Tätigkeit auch
eine bestimmte Würde verbunden, je nach der Würde der Nutzwirkung. Gleichwohl aber schreibt der betreffende Engel die Würde nicht sich selbst, sondern
ganz und gar seiner Nutzwirkung zu. Und weil die Nutzwirkung das Gute ist,
das er leistet, alles Gute aber vom Herrn stammt, so gibt er in allem Ihm die Ehre. Wer in erster Linie an die eigene Ehre denkt, nicht aber an die Ehre der
Nutzwirkung und erst von da aus an die Ehre für sich selbst, der kann im Himmel überhaupt kein Amt verwalten, weil er den Blick vom Herrn weg zuerst auf
sich und dann erst auf die Nutzwirkung lenkt. (HH 387-389)
Es gibt Gesellschaften, deren Tätigkeit in der Pflege kleiner Kinder besteht; andere Gesellschaften wiederum nehmen sich der Heranwachsenden an,
unterrichten und erziehen sie. Wieder andere tun das in gleicher Weise für solche Knaben und Mädchen, die aufgrund ihrer irdischen Erziehung gutartig sind
und in den Himmel kommen. Andere Gesellschaften befassen sich damit, die
einfältig Guten aus der Christenheit zu lehren und auf den Weg zum Himmel zu
leiten, und es gibt Gesellschaften, die in gleicher Weise die vielen heidnischen
Völker unterrichten. Wieder andere Gesellschaften beschützen die GeisterNeulinge - diejenigen, die frisch von der Erde herkommen - vor den Anfechtungen böser Geister. Es gibt auch Gesellschaften, die denen beistehen, die sich in
der „unteren Erde“ befinden, und andere, die den Bewohnern der Höllen helfen
und sie im Zaum halten, damit sie einander nicht über die vorgezeichneten
Grenzen hinaus peinigen. Schließlich gibt es Gesellschaften, die denen beistehen,
welche von den Toten auferweckt werden. Überhaupt werden Engel aus jeder
Gesellschaft zu den Menschen gesandt, um sie zu behüten und von bösen Neigungen und daher rührenden Gedanken abzulenken und ihnen stattdessen gute
Neigungen einzuflößen, soviel sie nur in Freiheit aufnehmen mögen. Durch diese guten Neigungen leiten sie dann auch die Taten oder Werke der Menschen,
indem sie die bösen Absichten so weit wie möglich entfernen. Wenn Engel bei
dem Menschen sind, wohnen sie gleichsam in dessen Neigungen und sind umso
näher bei ihm, als er sich im Guten aus den Wahrheiten befindet, umso entfern175

ter jedoch, als sein Leben von diesem Guten entfernt ist. Doch alle diese Tätigkeiten werden vom Herrn durch die Engel verrichtet. Die Engel unterziehen sich
nämlich diesen Tätigkeiten nicht aus sich, sondern aus dem Herrn. Aus diesem
Grunde versteht auch der innere Sinn des Wortes unter den Engeln nicht Engel,
sondern etwas vom Herrn, und aus eben diesem Grunde werden auch die Engel
im Wort (gelegentlich) Götter genannt.
Die Bejahrten kehren im Himmel wieder in den Frühling
ihres Lebens zurück.
Die Himmlischen schreiten fortwährend im Frühling des Lebens voran,
und je mehr Jahrtausende sie leben, desto seliger wird dieser Frühling. Dies setzt
sich in Ewigkeit fort, wobei die Zunahme dem Fortschritt und den Graden der
Liebe, der Nächstenliebe und des Glaubens entspricht. Die Frauen gelangen,
wenn sie bejahrt und vom Alter abgezehrt gestorben sind, jedoch im Glauben an
den Herrn, in der Liebe zum Nächsten und in glücklicher ehelicher Liebe mit
ihrem Manne gelebt hatten, im Verlauf der Jahre mehr und mehr zurück in die
Blüte der Jugend und des mannbaren Alters. Ihre Schönheit übertrifft dann jede
Vorstellung von Schönheit, die das Auge je geschaut haben könnte. Es ist die
Güte, die Nächstenliebe, welche sie so gestalten und ein Ebenbild ihrer selbst
darstellen. Die Güte und Nächstenliebe sind die Ursache des Angenehmen und
Schönen der Liebe, das aus den kleinsten Zügen des Angesichts hervorleuchtet,
so dass diese Frauen geradezu Formen der Liebe sind. Einige haben sie gesehen
und waren darüber höchst erstaunt. Die Nächstenliebe hat die Eigenart, dass sie
im Himmel als Gestalt lebendig wahrgenommen wird, dass es eben sie selbst ist,
welche abbildet und abgebildet wird, und zwar so, dass der ganze Engel, vor
allem aber sein Gesicht, gleichsam Nächstenliebe ist, die ebenso klar erscheint
wie sie empfunden wird. Diese Gestalt erscheint dem Anschauenden als unaussprechliche Schönheit, die das innerste Leben des Gemüts unmittelbar durch
Nächstenliebe anregt. Mit einem Wort: Alt werden im Himmel heißt jung werden. Diejenigen, die in der Liebe zum Herrn und in der Liebe zum Nächsten gelebt haben, werden im anderen Leben zu solchen Gestalten der Schönheit.
(HH 414)
Die Hölle
Der Ursprung des Bösen und der Hölle
Aus dem ersten Kapitel der Schöpfungsgeschichte, wo es Vers
10,12,18,21,25 heißt: „Gott sah, dass es gut war“, und zuletzt Vers 31: „Gott sah
alles, was Er gemacht, und siehe es war sehr gut“, und auch aus dem Urzustand
des Menschen im Paradies erhellt, dass alles, was Gott schuf, gut war. Dass aber
das Böse vom Menschen her entstand, zeigt sich an dem Zustand Adams zu176

nächst oder nach dem Fall, dass er nämlich aus dem Paradies verstoßen ward.
Hieraus erhellt, dass, wofern nicht dem Menschen freier Wille in geistigen Dingen gegeben worden wäre, Gott selbst die Ursache des Bösen gewesen wäre und
nicht der Mensch und dass so Gott sowohl das Gute als das Böse geschaffen hätte; dass aber auch das Böse, ist verrucht zu denken.
Dass Gott nicht das Böse schuf, weil Er dem Menschen freien Willen in
geistigen Dingen gab, und dass Er demselben niemals irgendwelches Böse eingibt, gründet sich darauf, dass Er das Gute selbst und in diesem Gott allgegenwärtig ist, und fortwährend antreibt und fordert, dass man es aufnehme, und
wenn es nicht aufgenommen wird, dennoch nicht zurücktritt; denn wenn Er zurückträte, so würde der Mensch augenblicklich sterben, ja in ein Nichts zerfallen,
denn das Leben und der Bestand aller Dinge, aus denen er besteht, kommt dem
Menschen von Gott.
Dass nicht Gott das Böse schuf, sondern der Mensch es hereinbrachte,
kommt daher, dass der Mensch das Gute, das von Gott unausgesetzt einfließt,
ins Böse verkehrt dadurch, dass er sich von Gott abwendet und sich zu sich
selbst wendet; wenn dies geschieht, bleibt der Lustreiz des Guten, und dieser
wird dann zum Lustreiz des Bösen, denn ohne den bleibenden Lustreiz als einen
ähnlichen würde der Mensch nicht leben, weil der Lustreiz das Leben seiner
Liebe macht. (WCR 490)
Die Selbstliebe und die Weltliebe machen die Hölle aus; es soll aber erklärt werden, woher diese beiden Liebesarten kommen.
Der Mensch wurde geschaffen, damit er zunächst sich selbst und die Welt
liebe, dann aber, damit er den Nächsten und den Himmel liebe und endlich, damit er den Herrn liebe. Daher kommt es, dass der Mensch, sobald er geboren ist,
zuerst sich selbst und die Welt liebt, dann aber in dem Maße, als er verständig
wird, den Nächsten und den Himmel liebt und dass er, wenn er noch verständiger wird, den Herrn liebt. Wenn er so beschaffen ist, dann ist er in der göttlichen
Ordnung und wird in Wirklichkeit vom Herrn geführt, aber dem Anschein nach
von sich selbst. In dem Maße dagegen, als er unverständig ist, bleibt er auf der
ersten Stufe stehen, indem er nur sich und die Welt liebt, und wenn er den
Nächsten, den Himmel und den Herrn liebt, so tut er es nur um seinetwillen vor
den Augen der Welt. Wenn er aber ganz unverständig ist, dann liebt er sich und
die Welt nur um seinetwillen und ebenso auch den Nächsten; den Himmel und
den Herrn aber verachtet er oder hasst und leugnet Ihn, wenn nicht mit dem
Munde, so doch mit dem Herzen. Dies ist der Ursprung der Selbstliebe und der
Weltliebe, und weil diese Liebesarten die Hölle bilden, so ist klar, woher diese
kommt. (EKO 1144)
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Der Herr wirft keinen in die Hölle, sondern der Geist
wirft sich selbst hinein.
Manche sind der Meinung, dass Gott Sein Angesicht vom Menschen abwende, ihn von Sich stoße, in die Hölle werfe und über sein Böses erzürnt sei.
Manche gehen noch weiter und meinen, dass Gott den Menschen strafe und ihm
Böses erweise. Sie bestärken sich in dieser Ansicht durch den Buchstabensinn
des Wortes, in dem Ähnliches gesagt wird, und wissen nicht, dass der geistige
Sinn des Wortes die Erklärung des buchstäblichen und von ganz anderer Beschaffenheit ist. Aus diesem geistigen Sinn des Wortes stammt daher die reine
Lehre der Kirche, die etwas ganz anderes lehrt, nämlich dass Gott niemals Sein
Antlitz vom Menschen abwendet oder ihn von Sich stößt, dass Er niemanden in
die Hölle wirft und niemandem zürnt. Das kann auch jeder erkennen, dessen
Gemüt erleuchtet wird, wenn er das Wort liest, schon allein daraus, dass ja Gott
das Gute, die Liebe, die Barmherzigkeit selbst ist. Das Gute selbst aber vermag
niemandem etwas Böses zuzufügen und die Liebe und Barmherzigkeit keinen
Menschen zurückzustoßen, denn das widerspräche dem eigentlichen Wesen der
Barmherzigkeit und Liebe, folglich dem Göttlichen selbst. (HH 545)
Das Böse eines Menschen ist seine Hölle, denn es bleibt sich gleich, ob
man nun sagt, das Böse oder die Hölle. Weil nun der Mensch selbst Ursache
seines Bösen ist, so bringt er sich auch selbst in die Hölle und nicht der Herr.
Weit davon entfernt, den Menschen in die Hölle zu werfen, befreit ihn der Herr
vielmehr davon in dem Maß, wie er seinem Bösen widersteht und sich ihm nicht
unterwerfen will. Des Menschen ganzer Wille und seine ganze Liebe bleiben bei
ihm nach dem Tode. Wer in der Welt das Böse will und liebt, der will und liebt
es auch im anderen Leben und lässt sich dann nicht mehr davon abbringen. Daher ist der Mensch, der sich dem Bösen ergeben hat, an die Hölle gekettet. Was
seinen Geist betrifft, so ist er auch tatsächlich schon dort, und nach dem Tode
wünscht er sich nichts sehnlicher, als dorthin zu kommen, wo er sein Böses wiederfindet. Deshalb stürzt sich der Mensch nach dem Tode selbst in die Hölle und
wird nicht vom Herrn dorthin verbannt. (HH 547)
Die Bösen stürzen sich nicht in einem Augenblick in die Hölle hinab,
sondern allmählich. Dies hat seinen Urgrund in dem Gesetz der vom Herrn eingesetzten universellen Ordnung, dass der Herr gar niemanden in die Hölle hinabstösst, sondern dass das Böse selbst oder der Böse selbst sich hinabstürzt, und
zwar allmählich, bis das Böse vollendet ist und nichts Gutes mehr erscheint. Solange noch etwas Gutes da ist, wird er aus der Hölle emporgehoben, ist aber nur
Böses da, so wird er von selbst in die Hölle hinabgestossen. Das eine muss vom
anderen zuvor geschieden werden, denn sie sind einander entgegengesetzt. Nach
beiden Seiten hin zu hängen, ist nicht gestattet. (HG 1857)
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Der Nutzen und die Wirkung der Strafen in der Hölle
Der Herr verweist nie jemand in die Hölle, sondern will alle aus der Hölle
herausführen. Noch weniger bringt Er in die Qual, sondern weil der böse Geist
selbst hineinrennt, wendet der Herr alle Strafe und Qual zum Guten und zu einigem Nutzen. Es kann nirgends eine Strafe geben, es sei denn beim Herrn der
Zweck eines Nutzens, denn das Reich des Herrn ist das Reich der Zwecke und
Nutzwirkungen. Aber die Nutzwirkungen, welche die Höllischen leisten können,
sind sehr gering; wenn sie in denselben sind, so sind sie nicht so in der Qual,
werden aber, sobald der Nutzen aufhört, in die Hölle zurückgeschickt. (HG 696)
Der Herr lässt die Peinigungen in den Höllen zu, weil das Böse nicht anders in Schranken gehalten und gebändigt werden kann. Das einzige Mittel, es
zu zügeln und zu bändigen und die höllische Rotte in Schranken zu halten, ist
die Furcht vor Strafe. Es gibt kein anderes Mittel, denn ohne die Furcht vor Strafe und Peinigung würde das Böse sich in Rasereien stürzen, und das Ganze zerstöbe wie ein Reich, in dem es kein Gesetz und keine Strafe gibt. (HH 581)
Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle
Die Hölle ist ebenso in Gesellschaften abgeteilt wie der Himmel, und
zwar auch in ebenso viele, denn um des Gleichgewichtes willen steht jeder Gesellschaft im Himmel eine solche in der Hölle gegenüber. Nur unterscheiden
sich die höllischen Gesellschaften nach dem Bösen und dem daraus resultierenden Falschen, da sich auf der anderen Seite die himmlischen Gesellschaften
nach dem Guten und dem daraus resultierenden Wahren unterscheiden. Jedem
Guten ist ein Böses entgegengesetzt, jedem Wahren ein Falsches, wie man
schon daraus erkennen kann, dass es nichts ohne Beziehung zu seinem Entgegengesetzten gibt. Aus dem Gegensatz begreift man, wie ein Etwas beschaffen
ist und auf welcher Stufe es steht, und dass daher alle Wahrnehmung und Empfindung kommt. Daher sorgt der Herr beständig dafür, dass jede Gesellschaft des
Himmels in einer Gesellschaft der Hölle ihren Gegenpol finde und zwischen ihnen ein Gleichgewicht bestehe. (HH 541)
Das Gleichgewicht zwischen den Himmeln und Höllen fällt und steigt je
nach der Zahl derer, die in den Himmel und in die Hölle kommen, und es handelt sich dabei täglich um viele Tausende. Kein Engel, sondern allein der Herr
vermag dies zu wissen und wahrzunehmen, abzuwägen und auszugleichen.
Denn das Göttliche, das vom Herrn ausgeht, ist allgegenwärtig und sieht allenthalben, wo etwas ins Wanken gerät. Ein Engel hingegen sieht nur, was in seiner
Nähe geschieht, er nimmt nicht einmal in sich wahr, was in seiner Gesellschaft
vor sich geht.
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Das Letzte Gericht
Wer den geistigen Sinn des Wortes nicht kannte, wusste nicht anders, als
dass am Tage des Jüngsten Gerichtes alles, was in der Welt vor dem Auge erscheint, untergehen werde; denn es heißt, dass dann der Himmel mit der Erde
vergehen und Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen werde. In
dieser Meinung hat man sich auch dadurch bestärkt, da es heißt, dass dann alle
aus den Gräbern aufstehen werden und die Guten von den Bösen geschieden
werden sollen und so weiter. Allein es heißt so im buchstäblichen Sinn des Wortes, weil der buchstäbliche Sinn des Wortes natürlich und im Untersten der göttlichen Ordnung ist, wo alles und jedes einen geistigen Sinn in sich schließt. Wer
daher das Wort bloß nach dem Sinn des Buchstabens versteht, der kann bald
diese, bald auf jene Meinungen geführt werden, wie es denn auch wirklich in der
christlichen Welt geschehen ist, wo so viele Ketzereien daraus entstanden sind
und jede aus dem Wort bewiesen wird.
Da aber bisher niemand gewusst hat, dass alles und jedes im Wort einen
geistigen Sinn in sich schließt, ja nicht einmal, was der geistige Sinn ist, so ist,
wer jene Meinung vom Jüngsten Gericht gefasst hat, zu entschuldigen; nur soll
er jetzt wissen, dass nicht der mit den Augen wahrnehmbare Himmel und nicht
die bewohnbare Erde vergehen, sondern beide fortdauern werden; und dass unter dem neuen Himmel und der neuen Erde eine neue Kirche, sowohl in den
Himmeln als auf Erden verstanden wird. Es heißt: eine neue Kirche in den
Himmeln, weil auch in ihnen eine Kirche ist wie auf Erden; denn auch dort ist
das Wort und sind Predigten und ein Gottesdienst wie auf Erden, nur mit dem
Unterschied, dass dort alles in vollkommenerem Zustand ist, weil man dort nicht
in einer natürlichen, sondern in einer geistigen Welt ist; weswegen dort alle
geistig und nicht natürliche Menschen sind, wie sie es in der Welt waren.
Die Erde und das menschliche Geschlecht werden für immer bestehen.
Diejenigen, die in Ansehung des Jüngsten Gerichts den Glauben angenommen haben, dass dann alles, was im Himmel und auf Erden ist, vergehen
und an deren Stelle ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen werden,
glauben auch, was aus dem Zusammenhang folgt, dass die Zeugungen und Fortpflanzungen des menschlichen Geschlechts hernach aufhören werden; denn sie
denken, dass dann alles vollbracht sei und die Menschen sich in einem anderen
Zustand befinden werden als zuvor. Allein da... unter dem Tag des Jüngsten Gerichts nicht der Untergang der Welt verstanden worden ist, so folgt, dass auch
das menschliche Geschlecht fortdauern wird und die Zeugungen nicht aufhören
werden.
Der Engelhimmel ist dasjenige, wegen dessen alles im Weltall erschaffen
ist; denn der Engelhimmel ist der Endzweck, wegen dessen das menschliche Geschlecht, und das menschliche Geschlecht ist der Endzweck, wegen dessen der
sichtbare Himmel und die Weltkörper in ihm erschaffen sind, weswegen dann
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auch jenes göttliche Werk, nämlich der Engelhimmel, vor allem zum Unendlichen und Ewigen, mithin zu einer endlosen Vervielfältigung anstrebt; denn in
ihm wohnt das Göttliche selbst. Hieraus kann auch erhellen, warum das menschliche Geschlecht niemals aufhören wird; denn wenn es aufhörte, so würde ein
göttliches Werk durch eine gewisse Zahl beschränkt werden und so die Beziehung auf das Unendliche zugrunde gehen. (JG 13)
Was das Letzte Gericht ist
Unter dem Letzten Gericht wird verstanden die letzte Zeit der Kirche, sodann auch das Letzte des Lebens eines jeden.
Was die letzte Zeit der Kirche betrifft, so fand das Letzte Gericht der Ältesten Kirche, die vor der Sündflut bestanden hatte, dann statt, als die Nachkommenschaft derselben zugrunde ging. Ihr Untergang wird durch die Sündflut
beschrieben.
Das Letzte Gericht der Alten Kirche, welche nach der Sündflut bestanden
hatte, war da, als beinahe alle, die zu dieser Kirche gehörten, Götzendiener
geworden waren und zerstreut wurden.
Das Letzte Gericht der vorbildlichen Kirche, welche bei den Nachkommen Jakobs folgte, fand statt, als die zehn Stämme in die Gefangenschaft weggeführt und unter die Heiden zerstreut wurden. und nachher die Juden nach der
Ankunft des Herrn aus dem Lande Kanaan vertrieben und in die ganze Welt zerstreut wurden.
Das Letzte Gericht der gegenwärtigen Kirche, welche die christliche Kirche genannt wird, ist das, was bei Johannes in der Offenbarung unter dem Neuen Himmel und der Neuen Erde verstanden wird. (HG 2118)
Wann das Letzte Gericht stattfindet
Das Gericht, wird gesagt, findet statt, wenn das Böse den höchsten Grad
erreicht hat, was im Worte heißt, wenn es vollendet oder die Missetat vollendet
ist. Denn die Sache verhält sich so: Alles Böse hat seine Grenzen, wie weit es
gehen darf, wenn es über diese Grenzen hinaus geführt wird, so verfällt es in die
Strafe des Bösen, und zwar im Besonderen wie im Allgemeinen; die Strafe des
Bösen ist, was dann das Gericht heißt. (HG 1311)
Dass das Jüngste Gericht am Ende der Kirche gehalten werde, davon gibt
es mehrere Ursachen. Die erste ist, dass dann das Gleichgewicht zwischen
Himmel und Hölle und mit dem Gleichgewicht auch die menschliche Freiheit
selbst verlorenzugehen anfängt; und wenn die Freiheit des Menschen verlorengeht, so kann er nicht mehr selig gemacht werden; denn sein Freies führt ihn
dann zur Hölle, und er kann in seiner Freiheit nicht zum Himmel geführt werden.
Ohne Freies kann nämlich niemand umgebildet werden, und alles Freie des
Menschen kommt vom Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle her.
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Dass das Gleichgewicht zwischen Himmel und Hölle verlorenzugehen
anfange am Ende der Kirche, kann daraus erhellen, dass der Himmel und die
Hölle aus dem menschlichen Geschlecht sind, was man oben in seinem
Abschnitt sehen kann; und wenn wenige Menschen in den Himmel kommen und
viele in die Hölle, so übersteigt das Böse auf der einen Seite das Gute auf der
anderen, denn insoweit als die Hölle wächst, wächst auch das Böse; und alles
Böse hat der Mensch aus der Hölle und alles Gute aus dem Himmel. Da nun am
Ende der Kirche das Böse über das Gute hinauswächst, so werden dann vom
Herrn alle gerichtet und die Bösen von den Guten getrennt, und es wird alles in
Ordnung gebracht und ein neuer Himmel und eine neue Kirche auf Erden gegründet und so das Gleichgewicht wieder hergestellt. Dies ist nun das, was
Jüngstes Gericht heißt. (JG 33,34)
Im Besonderen ist das Jüngste Gericht für einen jeden da, sobald er stirbt,
denn alsdann geht er hinüber ins andere Leben, wo er, wenn er in das Leben
kommt, das er im Körper hatte, gerichtet wird entweder zum Tode oder zum Leben. (HG 1850)
Das Letzte Gericht muss in der geistigen Welt stattfinden.
Das Jüngste Gericht wird da, wo alle beisammen sind, also in der geistigen Welt und nicht auf Erden gehalten. ... Überdies wird niemand nach seinem
natürlichen Menschen, also nicht, solange er in der natürlichen Welt lebt, gerichtet, denn hier lebt er noch in einem natürlichen Körper, sondern er wird in seinem geistigen Menschen, folglich wenn er in die geistige Welt kommt, gerichtet,
weil er hier ein Mensch in einem geistigen Körper ist. Das Geistige beim Menschen ist das, was gerichtet wird, nicht aber das Natürliche. ... In diesem Körper
erscheint der Mensch so, wie er in Ansehung seiner Liebe und seines Glaubens
ist; denn jeder ist in der geistigen Welt ein Abbild seiner Liebe, nicht nur in Ansehung seines Angesichts und Körpers, sondern auch in Ansehung seiner Rede
und seiner Handlungen. Daher kommt es, dass alle in Ansehung ihrer Eigenschaften erkannt und sogleich getrennt werden, sobald es dem Herrn gefällt.
(JG 28,30)
Diesem will ich noch ein himmlisches Geheimnis beifügen, das zwar im
Werk über Himmel und Hölle erwähnt, aber noch nicht beschrieben ist: Jeder ist
nach dem Tode an eine gewisse Gesellschaft gebunden und wird an sie gebunden, sobald er in die geistige Welt kommt. Allein der Geist weiß dies in seinem
ersten Zustand nicht, weil er zu dieser Zeit noch in seinem Äußeren und noch
nicht im Inneren ist. Wenn er ein solcher ist, so geht er dahin und dorthin, wo
das Verlangen seiner Seele ihn hinführt, allein in Wirklichkeit ist er doch da, wo
seine Liebe ist, das ist in der Gesellschaft, wo die von gleicher Liebe sind. Wenn
ein Geist sich in diesem Zustand befindet, so erscheint er an vielen anderen Orten und ist daselbst auch überall wie dem Körper nach gegenwärtig, allein dies
ist nur eine Scheinbarkeit; sobald er daher vom Herrn in seine herrschende Liebe
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eingeführt wird, verschwindet er sogleich vor den Augen anderer und ist bei den
Seinigen in der Gesellschaft, an die er gebunden ist. Es ist dies eine Besonderheit in der geistigen Welt, die denjenigen wunderbar erscheint, welche die Ursache davon nicht wissen. Daher kommt es nun, dass die Geister, sobald sie versammelt und geschieden sind, auch gerichtet sind, und jeder sogleich an seinem
Ort ist: die Guten im Himmel und hier in der Gesellschaft bei den Ihrigen, und
die Bösen in der Hölle und hier in der Gesellschaft bei den Ihrigen.
Hieraus kann man nun sehen, dass das Jüngste Gericht nicht anderwärts
als in der geistigen Welt gehalten werden kann, einmal, weil dort jeder in der
Gestaltung seines Lebens ist, und dann, weil er bei denen, die in einem ähnlichen Leben sind, und so jeder bei den Seinigen ist. Anders in der natürlichen
Welt, wo Gute und Böse beisammen sein können, und der eine nicht weiß, wie
der andere beschaffen ist, wo sie sich auch nicht von selbst gemäß der Liebe ihres Lebens trennen. Auch kann ja der Mensch mit dem natürlichen Körper weder im Himmel, noch in der Hölle sein. Soll daher der Mensch in den einen oder
in die andere kommen, so muss er seinen natürlichen Körper ablegen und nach
Ablegung desselben im geistigen Körper gerichtet werden. Daher kommt es,
dass, wie oben gesagt wurde, der geistige Mensch gerichtet wird und nicht der
natürliche. (JG 32)
Der Zustand der Welt und der Kirche nach und infolge
des Jüngsten Gerichtes
Ehe das Letzte Gericht gehalten ward, war der Verkehr zwischen dem
Himmel und der Welt, mithin zwischen dem Herrn und der Kirche vielfach unterbrochen. Alle Erleuchtung kommt dem Menschen vom Herrn durch den
Himmel und gelangt zu ihm auf einem inneren Weg: Solange sich nun zwischen
dem Himmel und der Welt oder zwischen dem Herrn und der Kirche Vereine
von solchen Geistern befanden, konnte der Mensch nicht erleuchtet werden; es
war gerade, wie wenn die Strahlen der Sonne durch eine dazwischengetretene
schwarze Wolke abgeschnitten werden oder wie wenn die Sonne durch den
dazwischengetretenen Mond eine Verfinsterung leidet und ihr Licht aufgefangen
wird. Wäre daher damals etwas vom Herrn geoffenbart worden, so würde es
entweder nicht verstanden oder wenn auch verstanden, nicht angenommen oder
wenn auch angenommen, dennoch nachher wieder erstickt worden sein. Da nun
aber alle jene dazwischengetretenen Vereine durch das Letzte Gerichte zerstreut
worden sind, so ist offenbar, dass der Verkehr zwischen dem Himmel und der
Welt oder zwischen dem Herrn und der Kirche wiederhergestellt worden ist.
Daher kam es nun auch, dass erst nach gehaltenem Letzten Gericht, und
nicht früher, die Offenbarungen für die neue Kirche gegeben wurden; denn
nachdem durch das Letzte Gericht der Verkehr wiederhergestellt ist, kann der
Mensch erleuchtet und umgebildet werden, d.h. das göttlich Wahre des Wortes
verstehen, das Verstandene annehmen und das Angenommene behalten, da die
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dazwischengetretenen Hindernisse nun entfernt sind, weshalb Johannes, nachdem der vorige Himmel und die vorige Erde vergangen waren, sagt, er habe einen neuen Himmel und eine neue Erde gesehen; und dann die heilige Stadt Jerusalem, herabsteigend von Gott aus dem Himmel, zubereitet wie eine Braut vor
ihrem Mann; und er habe den auf dem Throne Sitzenden sagen hören: Siehe, Ich
mache alles neu. Offenb.21,1.2.5. (JG/F 11,12)
Der nachherige Zustand der Welt wird ganz ihrem bisherigen ähnlich sein,
denn die große Veränderung, die in der geistigen Welt vorging, bringt in der natürlichen Welt hinsichtlich ihrer äußeren Gestalt keine Veränderungen hervor.
Die bürgerlichen Verhältnisse werden daher dieselben sein wie früher. Es wird
wie zuvor Friedensschlüsse, Bündnisse und Kriege und auch anderes geben, was
im Allgemeinen und Besonderen bei Gesellschaften vorkommt. Wenn der Herr
sagte, dass in den letzten Zeiten Kriege sein werden und Volk sich wider Volk
erheben und Königreich wider Königreich aufstehen und dass es Hunger, Pest
und Erdbeben an einzelnen Orten geben werde, Matth.24, 6.7., so bedeutet dies
nicht dergleichen in der natürlichen, sondern Entsprechendes in der geistigen
Welt, denn das Wort handelt in den prophetischen Stellen nicht von den Königreichen auf Erden, noch von den Völkerschaften auf ihr, also auch nicht von ihren Kriegen, nicht von Hunger, Pest und Erdbeben daselbst, sondern von dem,
was diesen Dingen in der geistigen Welt entspricht, und wie dieses beschaffen
sei, ist in den „Himmlischen Geheimnissen“ ausgelegt worden.
Was aber den Zustand der Kirche anbelangt, so wird er in der Folge nicht
mehr derselbe sein; derselbe zwar in Ansehung der äußeren Erscheinung, aber
nicht derselbe in Ansehung der inneren. Der äußeren Erscheinung nach werden
die Kirchen wie zuvor geteilt sein, ihre Lehren wie zuvor gelehrt werden; ebenso die Religionen bei den Heiden. Allein der Mensch der Kirche wird sich nun,
da die geistige Freiheit wiederhergestellt ist, in einem freieren Zustand befinden
über die Gegenstände des Glaubens, also über das Geistige, das zum Himmel
gehört, nachzudenken: denn es ist nun in den Himmeln und in den Höllen alles
in Ordnung gebracht, und von hier aus fließt alles Denken über das Göttliche
und wider das Göttliche ein: für das Göttliche aus den Himmeln und wider das
Göttliche aus den Höllen. Allein diese Veränderung des Zustandes wird der
Mensch, weil er nicht darauf merkt und auch nichts von der geistigen Freiheit
und nichts vom Einfluss weiß, nicht an sich wahrnehmen. Gleichwohl aber wird
es im Himmel und auch vom Menschen selbst nach seinem Tode empfunden.
Da dem Menschen die geistige Freiheit wiedergegeben worden ist, so ist auch
der geistige Sinn des Wortes jetzt aufgedeckt und dadurch das innere göttlich
Wahre geoffenbart worden; denn in seinem früheren Zustand würde der Mensch
es nicht verstanden, und wer es nicht verstanden hätte, dasselbe entweiht haben.
(JG 73,74)
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Leben und Wirken von Immanuel Tafel
zusammengestellt von Peter Keune
nach Aufzeichnungen von Theodor Müllensiefen, dem Schwager von Immanuel Tafel 1.

Im Zusammenhang mit Emanuel Swedenborg soll hier auch eines Mannes gedacht werden, der wie kein anderer sein Leben der Übersetzung und Verbreitung
der Schriften Swedenborgs gewidmet und darüber hinaus Lesezirkel und erste
Gemeinschaften im deutschen Sprachraum gegründet hat. Es ist gleichfalls sein
Verdienst, Kontakte mit neukirchlichen Gruppen und Gemeinden in den angelsächsischen Ländern aufgebaut zu haben. Es handelt sich um den Theologen und
Dokter der Philosophie Johann Friedrich Immanuel Tafel aus Tübingen, der am
17. Februar 1796 in Sulzbach geboren wurde. Seine Eltern waren der Theologe
Johann Friedrich Tafel und dessen Frau Christiana Beate Tafel, geb. Horn.
Er hatte drei hochbegabte Brüder, den späteren Rechtskonsulenten Christian
Friedrich August Tafel (dessen Tochter Julie Tafel später einen „Bonhoeffer“ heiratete und somit Großmutter des bekannten Theologen Dietrich Bonhoeffer war). Johann Friedrich Karl Leonard Tafel (der Fromme genannt) war
der zweite Bruder und schließlich Johann Friedrich Gottlob Tafel, der als
Rechtsanwalt zu einem frühen Kämpfer für die Demokratie wurde und dafür
mehrmalige Festungshaft hinnahm. Immanuel Tafel heiratete eine der Töchter
(Wilhelmine) des Industriellen und Königlich-Preußischen Landrats Müllensiefen aus Iserlohn und hatte mit ihr acht Kinder. Müllensiefen war ein begüterter
Unternehmer, der seine Firma für damalige Verhältnisse auf höchsten sozialen
Standard brachte. Er selbst war ein glühender Anhänger Swedenborgs2. Die Familien Tafel hatten eine sehr große Nachkommenschaft, welche größtenteils im
19. Jahrhundert nach Amerika auswanderte, wo sie noch heute zahlreich vertreten ist.
Immanuel Tafel war schon früh ein Musterschüler, der immer wieder Klassen
überspringen konnte und nach dem vorzeitigen Schulabschluss vorerst in eine
handwerkliche Lehre zu seinem Onkel geschickt wurde, da er für ein Studium
noch zu jung war. Dort lernte er schon die Schriften von Jung-Stilling kennen
und schätzen. Mit 15 Jahren ging er in eine Schreiberlehre zum Amtsschreiber
von Merklingen bei Leonberg, wo er bald auch Swedenborgs Schriften kennen
lernte. Sechs Jahre später zog er nach Tübingen und studierte dort von 1819 bis
1821 Theologie. Im 25. Lebensjahr unterzog er sich auf inneren Drang der Aufgabe, Swedenborgs Schriften aus dem Lateinischen ins Deutsche zu übertragen.
Diese Tätigkeit setzte ihn bald in Disput mit der evangelischen Kirche, die sein

1
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Leben und Wirken von Dr. Joh. Fr. Immanuel Tafel, Basel, bei Ferd. Riehm, 1868
„Seit dem Jahr 1783 mit den Schriften Swedenborgs bekannt, die er in der Ursprache las,
war sein Leben ein gesegnetes gemäß seinem Motto: „Leben heißt Wirken aus Gottes- und
Nächstenliebe, durch Weisheit, die vom Herrn kommt.“ (Anm. des Sohnes Theodor Müllensiefen) über seinen Vater.
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Treiben missbilligte. Dazu nahm Tafel erstmals am 06. März 1822 öffentlich
Stellung3:
„Da ich es für meine Pflicht halte, in jedem Augenblick meines Lebens so viel zu
nützen, als in meinen Kräften steht, und ich fest überzeugt bin, daß ich durch
nichts so sehr nützen kann, als durch die Bekanntmachung und Verteidigung der
Swedenborgischen Schriften, weil ich in denselben eine von Gott gesandte Hilfe
erkenne, welche die Christenheit nicht nur von ihren vielen Gebrechen heilen
und von fremden Zusätzen reinigen, sondern auch all ihre, von der veränderten
Zeit herbeigeführten Bedürfnisse befriedigen, und dieselben ihrem großen Ziele
mit schnellen Schritten entgegenführen kann; da ich glaube zeigen zu können,
dass die mir bekannt gewordenen Einwürfe entweder auf Unkenntnis und unrichtiger Auffassung der Swedenborgischen Lehre oder auf willkürliche Voraussetzungen und einseitiger Schriftauslegung oder auf Vorurteilen und Trugschlüssen beruhen; so würde ich gegen mein Pflichtgefühl handeln, wenn ich,
obgleich ganz ohne Vermögen, durch die Rücksicht auf den Broterwerb und
ähnliche Rücksichten mich bestimmen ließe, die Bekanntmachung und Verteidigung dieser Lehre zu unterlassen und jenes, meine Anstellung bei der vaterländischen Kirche bedingende Versprechen zu leisten. Da übrigens die Gründe für
und wider noch nicht angehört und geprüft sind, und ich hoffe, daß die Vorwürfe
von Schriftwidrigkeit künftig wegfallen werden, da ferner die Symbole der evangelischen Landeskirche nur bedingte Gültigkeit haben, da sie nach dem Urteil
so mancher würdigen Theologen nicht mehr im Stande sind, die Kirche zusammenzuhalten, und daher von den meisten eine Abänderung gewünscht wird; da
ich hoffen darf, daß sie die von so vielen erwünschte Abänderung bald erleiden
werden und dann die Lehre Swedenborgs nicht mehr als abweichend erscheinen
dürfte: so kann ich die allerhöchste Erklärung nicht so nehmen, als ob mir die
Rechte eines Seminaristen jetzt definitiv entzogen werden sollten; ich kann vielmehr dieselbe nur so deuten, daß ich von meinen Rechten gegenwärtig und vor
ausgemachter Sache keinen Gebrauch machen könne; und dies wollte ich ja
nicht, habe vielmehr Seine Königliche Majestät erst neulich unter dem 13. Februar dieses Jahres alleruntertänigst gebeten, mich gegenwärtig von einer Anstellung frei zu lassen.
Gegenwärtige Erklärung unterzeichne ich in der bestimmten Zuversicht, daß die
Bekanntmachung der Swedenborgischen Lehre die segenreichsten Folgen haben
werde.“
Auf diese Bekanntmachung erfolgten viele Angriffe auf Tafel mit entstellender
Darstellungen von Swedenborgs Lehre, was wiederum Immanuel Tafel zum Anlass nahm, die Herausgabe „von der Lehre des neuen Jerusalems vom
Herrn“ mit einer langen und trefflichen Vorrede zu versehen, in denen die An-

3

Alle Zitate sind den Aufzeichnungen von Tafels Schwager Theodor Müllensiefen entnommen und wurden im alten Schreibstil belassen.
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griffe widerlegt und Swedenborgs Auftreten als eine weltgeschichtliche Erscheinung nachgewiesen wurde.“ Die Schrift erschien am 2. Februar 1823.
Neben einigen anerkennenden Reaktionen waren die kirchlichen Lager doch gegen Tafel weiterhin aufgebracht. Darüber befindet Theodor Müllensiefen in seinem Lebensbericht über seinen Schwager Immanuel Tafel: „Aber falsche Berichte und Denunciationen stellten die Sache als staatsgefährlich hin und brachten es am Ende soweit, daß die meisten von dem Lesen der Werke Swedenborgs
zurückgeschreckt wurden und der Herausgeber selbst in eine 3 1/2jährige Untätigkeit versetzt wurde, nachdem die beiden Hauptlehren, nämlich die Lehre des
Neuen Jerusalems vom Herrn, 1823, und die Lebenslehre für das Neue Jerusalem aus den 10 Geboten, 1824 erschienen waren.
Trotz aller Bemühungen Immanuel Tafels, den Segen der Lehren Swedenborgs
darzulegen, ihre Ungefährlichkeit für den Staat – ja noch mehr, von ihrem Nutzen für denselben zu überzeugen . . . trotz der Anerkennung und Billigung der
Bestrebungen Tafels von Seiten hochgestellter Geistlichen, die Werke und Lehren Swedenborgs herauszugeben – trotz der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen, die schon vom literarischen Standpunkte die Herausgabe der Werke Swedenborgs wünschte, - war es doch dem Entstellungen der
Gegner gelungen, sie zu verdächtigen und dadurch eine höchste Entschließung
vom 24. September 1825 zu bewirken, in welcher unserem Immanuel Tafel eine
schriftliche Erklärung abgefordert wurde, ’daß er – solange er ein königliches
Amt bekleide – zur Herausgabe der Swedenborgschen oder anderer ähnlicher
Schriften weder mittelbarer noch unmittelbarer Weise beitragen werde’.
Ein königliches Amt aber war er genötigt worden zu bekleiden, da er ohne dieses bei der schwachen Teilnahme des Publicums nicht die Mittel gehabt hätte, in
seinem Wirken fortzufahren, weshalb er – auch bewogen durch seine Vorliebe
für Bücher – um die 1824 erledigte Stelle eines Bibliothekars an der Universität
Tübingen sich bewarb 4 und dieselbe, ungeachtet viele ältere Competenten da
waren, zunächst provisorisch auf ein Jahr, später definitiv erhielt.“
So geboten die Umstände, dass Tafel vorerst nicht an den Veröffentlichungen
weiter arbeiten konnte „weil er vor der Hand nichts ausrichten konnte, aber hoffen durfte, mit der Zeit, wenn ihm die Mittel zur Fortführung seiner Übersetzungen und schriftstellerischen Arbeiten gegeben würden – dieses Versprechens
entbunden zu sehen, sei es auch nur durch die Niederlegung seines Amtes. In
dieser Weise äußerte er sich auch gegenüber dem Königlichen Bevollmächtigten“.
„Es war eine schwere Zeit der Prüfung, in der allein das Vertrauen auf den
Herrn und die Ergebung in Seinen heiligen Willen Geduld und Glaubensfreudigkeit verleihen konnte, auf seine Stunde zu harren . . . Der Herr zeigte auch
hier, daß Er Mittel und Wege habe, Sein Werk auf Erden geschehen zu lassen,
und daß Er in der Tat die Herzen der Könige leitet wie Wasserbäche. Denn der4

da die evangelische Kirche von Tafel eine Distanzierung von Swedenborg verlangte.
187

selbe König, welcher am 24. September 1825 ’die Herausgabe von Swedenborgs
und anderer ähnlichen Schriften Tafel untersagte’, solange er ein öffentliches
Amt bekleide, gewährte ihm am 25. März 1829 die gnädige Erlassung der am 24.
September 1825 gemachten Bedingung.“
Diese Unterbrechung war insofern interessant, als sie - wie es Müllensiefen sah „genau den biblischen Zeitraum von 3 ½ Jahren oder 42 Monaten entsprach, in
dem das Weib aus der Sonne in die Wüste fliehen musste (Offb. Joh. 12)
und“ fährt Müllensiefen in seiner Betrachtung fort „dem Tier ein Maul gegeben
wurde, zwei und vierzig Monate lang sein Wesen zu treiben und die Heiden die
Heilige Stadt zertreten hatten zwei und vierzig Monate lang, kam der Geist des
Lebens aus Gott in die zwei Zeugen, nämlich in die zwei wesentlichen Stücke der
Lehre der Neue Kirche, den Glauben an den Herrn Jesus Christus als Gott des
Himmels und der Erde, und ein den zehn Geboten gemäßes Leben, wie sie in den
beiden damals erschienen Werken Swedenborgs, die Lehre des neuen Jerusalems vom Herrn, und die Lebenslehre für das neue Jerusalem aus den Vorschriften der zehn Gebote’ enthalten waren . . .“
Eine weitere „Denkwürdigkeit“ fügt Müllensiefen dieser Tatsache bei. In der
Zeit des ausgesprochenen Verbotes Swedenborgs Werke zu veröffentlichen kam
Tafel mit dem Arzt und Dichter Justinus Kerner zusammen und über diesen
auch mit Frau Friederike Hauffe, der bekannten „Seherin von Prevorst“. Diese
verkündete Tafel bei der ersten Begegnung „mit Donnerstimme, vor der sie sich
selbst entsetzte“ den Zeitpunkt, „bis zu welchem an Swedenborgs Werken nicht
gearbeitet werden sollte, und mahnte, der gottesfürchtige Mann sollte sich geistig und leiblich bewahren; und zum zweiten Male donnerte dieselbe Stimme: ’ja,
diese Seele soll in demselben Monat anfangen’.“
Allein Tafel gab auf solche „Geisteraussagen“ gemäß Swedenborgs Warnung
nicht viel. Er war aber unterdessen innerlich fest entschlossen, lieber sein Amt
aufzugeben, als in weiterer Untätigkeit zu verharren. Jedoch, so Müllensiefen
„die Stimme konnte die eines Engels und vom Herrn sein, und deshalb hielt Tafel, da der Zeitpunkt an und für sich gleichgültig war, es am geratensten, sich
bei seinem Gesuch an den König an den Zeitpunkt zu halten, der ihm angegeben
worden. Merkwürdig waren ihm auch die beiden bedeutungsvollen Tage des
Verbotes der Arbeit und der Erlaubnis der Wiederaufnahme derselben. Jenes
Decret des Verbotes war datiert vom 24. September, dem Gedächtnistag der
Empfängnis Johannes des Täufers, des Vorläufer des Herrn, dieser der Erlaubnis aber vom 25. März, dem Feiertage der Empfängnis des Herrn, den Anbruch
einer neuen Aera“.
Genau gemäß dem Zeitpunkt, den die „Donnerstimme“ angab, konnte Immanuel
Tafel seine Arbeit an Swedenborgs Veröffentlichung fortsetzen. Es war, als
wenn ein Bann gebrochen wäre. Neben der Erlaubnis zur Wiederaufnahme der
Arbeit erklärte sich nun auch der den swedenborgischen Lehren zugeneigte
Potsdamer Hofapotheker Frank bereit, die Druckkosten „des vierten Bandes von
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Swedenborgs Werken“ 5 zu übernehmen, zum andern konnte Immanuel Tafel
mit mehreren Gliedern der Neuen Kirche in Verbindung treten. In dieser Zeit
war es auch, dass er seinen späteren Schwiegervater, den Königlich-Preußischen
Landrat Müllensiefen aus Iserlohn kennen lernte. Wie schon erwähnt heiratete er
dessen Tochter Wilhelmine und hatte mit ihr drei Söhne und fünf Töchter. „Die
Sorge für das Seelenheil aller Glieder seiner Familie und jedes einzelnen insbesondere, trug der Vater stets im Herzen und ließ nicht ab, den Herrn anzuflehen,
sie alle herbeizuziehen und ihnen keine Ruhe zu lassen, ehe sie Sein geworden . . . daß diese Wahrheiten nicht in öffentlichen Bildungsstätten gelehrt und
gesunde philosophische und theologische Begriffe, wie sie enthalten sind in den
Werken Swedenborgs, ’Engelsweisheit, betreffend die göttliche Vorsehung’
und ’Wahre Christliche Religion’ den Söhnen beigebracht werden konnten,
schmerzte ihn sowohl in Beziehung auf seine eigenen Söhne, als auch im Allgemeinen.“
Auch seine Frau Wilhelmine konnte sich nicht so recht für Swedenborgs Gedankengut erwärmen und hielt mehr an der Auffassung der evangelischen Kirche fest 6. In seinem neuen Arbeitsgebiet wurde es Immanuel Tafel nicht eben
leicht gemacht. Der bisherige Bibliothekar Professor Robert von Mohl, der nun
zum Oberbibliothekar ernannt und sich als großer Gegner Swedenborgs, bzw.
Tafels erwies, nahm jede Gelegenheit wahr, ihm möglichst alle anfallenden Arbeiten aufzubürden, um ihm so die Zeit und Kraft zu nehmen, sich weiterhin für
Swedenborg zu engagieren. Tafel ertrug alle Unbilden in großer Treue und Aufsehen zum Herrn und verlegte diese Tätigkeiten auf die Nachtstunden, um seinem Versprechen, das Werk Swedenborgs bekannt zu machen, nachzukommen.
„Die große Völkerbewegung, welche im Jahre 1848 in Europa stattfand, hatte
in ihm die Hoffnung einer Neugestaltung kirchlicher Verhältnisse erweckt und
mit gewohnter Regsamkeit suchte er auch sofort deren Verwirklichung anzubahnen, indem er auf Grund des hergestellten Vereinsrechts und der von der
deutschen Nationalversammlung und den Regierungen verheißenen Religionsfreiheit Deutsche und Schweizer zu einer Generalversammlung der neuen christlichen Kirche nach Cannstatt am 1. October desselben Jahres 1848 einlud, um
zu gemeinsamen Beschlüssen für die Zwecke der Kirche sich vereinigen zu können. Von dieser, welche aus ungefähr hundert Männern aus Württemberg und
Bayern bestand, zu denen ein Engländer trat, und wobei einige Abwesende
durch Zuschriften sich beteiligten, wurde Immanuel Tafel zum Vorstand erwählt.“
Die Versammlung beschloss u.a., die einkommenden Mitgliederspenden für die
weitere Übersetzung und den Druck der „Himmlischen Geheimnisse“ und der
„Ehelichen Liebe“ zu verwenden.
5

Aus den Aufzeichnungen von Müllensiefen geht nicht hervor, um welches Werk es sich dabei handelt.
6
Siehe den am Schluss angefügten Brief seiner Tochter Clara Tafel zum Verhältnis ihrer
Mutter zu Swedenborgs Lehre.
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Schon auf der nach einem Vierteljahre erfolgten zweiten Versammlung hatte
sich die Zahl der Mitglieder „mehr als verdoppelt“. Weiterer Zuwachs setzte
sich auch auf den folgenden Versammlungen fort. Die Berichte der Treffen
wurden für England und Amerika übersetzt und in den dortigen Gemeinden unter großem Beifall und dem Ausdruck der Verbundenheit veröffentlicht.
„Aber der Mann, dem sie diese Verbindung, wie überhaupt ihre Vereinigung zu
danken hatten, war auch darauf bedacht, sie in dem Vaterlande selber noch fester und inniger miteinander zu verknüpfen, und schlug deshalb in der am 1. April zu Stuttgart gehaltenen besonders zahlreich besuchten Versammlung vor, ein
Organ ihrer gemeinschaftlichen Interessen zu gründen, welches zum Aufbau der
Neue Kirche dienen möge. Dieses sollte in Form einer Wochenschrift gegeben
werden, welche Predigten zur häuslichen Erbauung, Nachrichten und anderes
mitteilen sollte.“
Dieser Vorschlag wurde sogleich aufgenommen und bald verwirklicht.
Im Jahr 1851 wurde weltweit anlässlich der großen Weltausstellung in London
eine Generalversammlung für die Neue Kirche einberufen. Immanuel Tafel überbrachte die Grüße der deutschsprachigen Mitglieder und Freunde, die meist
nicht daran teilnehmen konnten. „Die Versammlung der Geistlichen und anderer Mitglieder der Neue Kirche in England und Schottland war auf das zahlreichste besucht und viele Hunderte hatten wegen Mangels an Platz sich entfernen müssen. Die meisten Länder in Europa waren vertreten auch aus Amerika
waren viele Brüder gekommen und sogar aus Afrika war eine Stimme zugegen.
Die Versammlung erklärte Immanuel Tafel zu ihrem Ehrenmitglied.“
Tafel überbrachte der deutschen Versammlung wiederum die Grüße von Neukirchenfreunden aus aller Welt verbunden mit dem Wunsch, dass sich auch in
Deutschland baldmöglichst Einrichtungen finden sollten, die für „tüchtige
Geistliche Sorge tragen...Allein Deutschland war noch nicht reif für die Gestaltung neukirchlicher Einrichtungen“, schreibt Theodor Müllensiefen, „es fehlte
vor allem an Freiheit unter dem Schutz des Gesetzes, aber auch an Mitteln, um
Gemeinden mit Kirchen und Schulen zu gründen, oder auch nur Anstalten zu
stiften zur Bildung und Entsendung von Theologen der Neue Kirche. Die Neue
Kirche war noch ’in der Wüste unter Wenigen’, aber dort wuchs sie und breitete
sich aus.“
Aus verschiedenen Teilen der Welt erhielt Immanuel Tafel Botschaften mit der
Bitte, weiteres Material zuzuschicken. Aus Russland kam eigens für längere Zeit
eine Baronin Sch. in Tafels Nähe, um mit ihm zusammen die Übersetzungen ins
Russische voranzubringen. Besonders intensiv aber waren die höchst interessierten Schweizer Freunde in die Betreuung durch Tafel eingebunden.
Die bedeutungsvolle Begegnung mit der dänischen Lehrerin Fräulein Julie Conring bedarf einer Erwähnung. Diese Dame stieß in einer Kopenhagener Buchhandlung auf eine Schrift über den Geisterseher Swedenborg. Angezogen von
dem Inhalt wollte sie mehr über Swedenborg wissen. Verwundert über die allgemeine Unkenntnis befragte sie auch ihren zuständigen Schuldirektor, der sie
aber sogleich eindringlich vor diesem Mann warnte. Er hätte ihr am liebsten den
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Umgang mit den Schriften Swedenborgs verboten „so er die Macht dazu besessen hätte“, soweit Julie Conring über ihre erste Begegnung mit Swedenborg.
Trotzdem bestellte sie sich – gegen den Rat des Buchhändlers - die „Wahre
Christliche Religion“ auf Schwedisch, die „Himmlischen Geheimnisse“ soweit
sie Tafel ins Deutsche übersetzt hatte und die „Lebenslehre“. Sie war von den
Inhalten derselben so angetan, dass sie mit Tafel in einen jahrelangen intensiven
Briefwechsel trat und dem Wunsch Ausdruck verlieh, sich mit ihm zu treffen.
Jedoch sind persönliche Treffen bis auf ein einziges, dramatisch verlaufendes,
durch allerlei Gründe nicht zustande gekommen. Diesem Briefwechsel 7 kann
man die Umstände entnehmen, unter denen Immanuel Tafel seine aufopfernde
Arbeit ausüben musste. Es war leider auch nicht so, dass die Erfolge der ersten
Jahre hinsichtlich des Wachsens der Gemeinschaften anhielten. Mit deren Zunahme formierten sich nämlich auch die Gegenkräfte der etablierten Kirchen.
Die Landesherren schlossen sich bald wieder einem Verbot an, sodass die Worte
Müllensiefens von der Verfolgung der neuen Lehre bis weit in das 20. Jahrhundert hinein galten. Noch bis zum Bestehen des Kaiserreiches war z.B. im katholischen Österreich eine Versammlung der Neue Kirche nur unter Polizeikontrolle möglich. Die Schriften Swedenborgs durften nicht eingeführt werden. So berichtete die Chronik der österreichischen Swedenborgkirche, dass seinerzeit die
Bücher Swedenborgs in Stuttgart zerlegt werden mussten um als „Verpackungsmaterial“ für Porzellan und dgl. über die Grenze zu gehen! Lediglich in
den angelsächsischen Ländern konnte sich die Neue Kirche frei entwickeln. Erst
nach 1945 kam in der Bundesrepublik Deutschland das Gesetz zum Schutz der
Glaubensgemeinschaften auf, was aber die Kirchen nicht hinderte, diese immer
wieder argwöhnisch zu betrachten und zu kritisieren. Noch heute wird Swedenborg durch die Sektenbeauftragten der Landeskirchen als nicht bibelgemäß eingestuft.
Das erste und zugleich letzte Treffen Julie Conrings mit Tafel sollte in Bad Ragaz in der deutschen Schweiz stattfinden, wo dieser u.a. stärkende Bäder nehmen und die dortigen Schweizer Freunde besuchen wollte. Sie kam gerade noch
rechtzeitig, um - kurz vor dem unerwarteten Tod Tafels - den schon krank erscheinenden Freund von Stuttgart aus nach Bad Ragaz zu geleiten, wo er nach
wenigen Tagen am 29. August 1863 in ihren Armen starb. Die eilig herbeigerufenen Neukirchenfreunde und Anverwandten mussten seine Beerdigung auf dem
dortigen Friedhof arrangieren. Auf diesem Friedhof liegt auch der deutsche
Philosoph Schelling, der ebenfalls sehr mit den Lehren Swedenborgs
sympathisierte. Es ist interessant, dass Tafel, der als Fremder seinerzeit gleich
hinter der Mauer des Friedhofes beerdigt worden war, in späteren Jahren aus
bautechnischen Gründen umgebettet werden musste und auf diese Weise direkt
neben Schelling zu liegen kam. Zwei, die in ihrem irdischen Leben im Geist
Swedenborgs gewirkt hatten.
7

Briefe von J. F. Immanuel Tafel an Fräulein Julie Conring, alte Ausgabe G. Mittnacht,
Frankfurt a. Main, 1881.
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Es wird berichtet, dass die verwaiste Gemeinde am Grab ihres geistigen Mentors
einen Schwur tat, alles daranzusetzen, das Anliegen Tafels und der Neuen Kirche weiter zu tragen. Einen Tag nach Tafels Tod gründete der Reutlinger christliche „Sozialist“ Gustav Werner, ein geheimer Anhänger Swedenborgs, eine
„Neue Brüdergemeinde“, die sich wohl als diakonische und das Reich Gottes
erstrebende neue, johanneische Kirche im Sinne Swedenborgs verstand 8. Julie
Conring hatte die Aufgabe übernommen, die verbliebenen Werke Swedenborgs
an Stelle von Immanuel Tafel weiter ins Deutsche zu übersetzen. Das waren zu
dieser Zeit noch die meisten Bände der Himmlischen Geheimnisse. So trat Julie
Conring an die Stelle Immanuel Tafels und wurde zu einer festen Säule für die
weitere Verbreitung der Schriften Swedenborgs.
Auf Grund der Bemühungen Tafels in England und Amerika konnte darüber hinaus auch die geistliche Betreuung der europäischen Freunde gesichert werden,
indem sowohl aus England wie Amerika neukirchlich ausgebildete Geistliche
nach Europa gesandt wurden.
Es bleibt festzustellen, dass durch das unermüdliche Wirken von Tafel für Swedenborgs Bekanntmachung im deutschen Sprachraum sowie den forcierten Zusammenschluss mit den angelsächsischen Freunden der dortigen Neuen Kirche
die Grundlage für das Fortbestehen der Lehren des Neuen Jerusalems gelegt
wurde und der Herr somit rechtzeitig für die Weiterführung des Werkes sorgte.
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren ausschließlich Tafels Übersetzungen für
Interessierte verfügbar, bis man danach mit Neuübertragungen versuchte, den
Stil der Sprache des 19. Jahrhunderts dem heutigen Sprachgebrauch anzugleichen9 . Aber ein Großteil wie z.B. die Himmlischen Geheimnisse sind immer
noch nur in der Tafel- und Conringübersetzung verfügbar. Bedingt durch die
moderne Entwicklung des Buchdrucks wurden in unseren Tagen schließlich alle
vorliegenden Werke Swedenborgs digitalisiert und einem zeitgemäßen Schriftbild angepasst10.
Als die erwähnten Briefe Tafels mit Fräulein Julie Conring 1881 veröffentlicht
wurden, bat eine der Töchter Tafels, Clara Tafel, doch der Mutter und Ehefrau
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, indem sie aus der Sicht der Tochter zu dem
Wirken ihres Vaters folgendes Schreiben verfasste:
Emmelweiler bei Ravensburg, den 6. Januar 1882
Geehrter Herr Mittnacht!
Sie haben mir durch Ihre gütige Zusendung der von Ihnen herausgegebenen
Briefe meines seligen Vaters an eine Ihnen und ihm nahe stehenden Geistesver8

Dieses Sozialwerk besteht heute noch, wenngleich es unter dem Namen der Evangelischen
Kirche geführt wird.
9
besonders durch Dr. Friedemann Horn vom Swedenborg Verlag Zürich.
10
Dieser Arbeit unterzog sich in ähnlich aufopfernder Weise wie einst Tafel das Ehepaar
Franz und Maria Kreuzwegerer aus Österreich.
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wandte eine aufrichtige Freude bereitet und es drängt mich, Ihnen für dieses
unverhoffte Vermächtnis meinen herzlichen Dank auszusprechen. Der Inhalt
jener Briefe hat mich tief bewegt, und nicht minder die Aufzeichnungen von Papas treuer Pflegerin 11, aus denen ein so tiefes und reiches Gemüt mich mächtig
ansprach. Es überkam mich ein schmerzliches Gefühl, daß ich und meine Geschwister alle, Papa, als er noch unter uns war, nicht näher getreten und ihn
besser verstanden haben – und er bei anderen suchen und finden sollte, was ihm
in der eigenen Familie versagt war!
Auf der anderen Seite tat es mir weh, dass Papa bei flüchtiger Erwähnung seiner Familie, unserer teuren Mama eben nur in Bezug auf ihre Stellung der neuen Kirche gegenüber erwähnt und es scheinen möchte, als ob seine Freunde und
Gesinnungsgenossen sich von ihrer Seite keiner freundlichen Aufnahme hätten
erfreuen dürfen. Sie entschuldigen daher, geehrter Herr Mittnacht, wenn ich
mich gedrungen fühle, zu Mamas Rechtfertigung diesen Punkt etwas näher zu
erörtern. Ich glaube dies am besten zu können, indem ich meines Onkels Theodor Müllensiefens Worte anführe, als er einer Freundin gegenüber auf deren
gänzliche Verkennung meiner Mutter, weil sie sich nicht zur Neuen Kirche bekannte, sehr warm für seine Schwester eintrat. Statt sie zu verdammen, meinte er,
sollte vielmehr anerkannt werden, wie meine Mutter gerade dadurch es Papa
möglich machte, so ganz seinem Berufe zu leben, daß sie alle Störungen von ihm
ferne hielt und ihre gewiß nicht leichte Aufgabe, bei geringen Mitteln die Erziehung von 8 Kindern fast allein auf sich zu nehmen, erfüllte; mit welcher Treue
und strengen Gewissenhaftigkeit sie dieser und ihrer Hausfrauenpflicht nachkam, indem sie dabei doch auch den geistigen Anforderungen, die an sie gestellt
wurden, zu genügen suchte – und Papas Freunde jederzeit, nach Können und
Vermögen, gastlich aufnahm. Letzteres wurde ihr allerdings zuweilen sehr erschwert, da Papa in seiner großen Harmlosigkeit und Leichtgläubigkeit auch oft
recht unwürdige Personen an sich herankommen ließ, sobald sie nur ein, wenn
auch noch so oberflächliches Interesse für die Neue Kirche zeigten . . .12
Wenn Neukirchliche in einem solchen Falle für notwendig erachteten, sehr vorsichtig mit angeblichen Gesinnungsgenossen zu sein, so war es gewiß auch unserer Mama nicht zu verargen, wenn sie Unterschiede machte. Ich bin aber fest
überzeugt, dass meine Mutter, die die Wahrheit und Aufrichtigkeit selbst war,
bei näherem Kennenlernen, eine edle Natur wie Frln. Conring, nach ihrem Wert
geschätzt, und diese auch in Mama eine verwandte Natur gefunden hätte. Meine
Mutter hat übrigens die Lehren der Neue Kirche als durchaus mit der Bibel übereinstimmend immer angenommen, nur die Enthüllungen übers Jenseits widerstrebten ihr, und wenn auch an einen geistigen Sinn der Schrift glaubend,
fühlte sie sich doch nicht berufen, sich näher damit zu befassen. In ihren letzten
11

Julie Conring hat darin ihre einzige und letzte Begegnung mit Tafel und dessen Tod geschildert.
12
Es folgen im Brief einige Beispiele solcher unwürdigen Personen und deren wahres Gesicht,
was hier ausgelassen wurde.
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Lebensjahren las sie gerne in den Brickmann’schen Briefen und fühlte sich öfters unangenehm berührt, wenn sie in der Kirche etwas von der reinen biblischen Lehre Abweichendes hörte.
Sie entschuldigen wohl, daß ich Sie mit solchen Auseinandersetzungen ermüde,
aber es liegt mir viel daran, daß auch von dieser Seite Einiges zu Ihrer Kenntnis
kommt, was, im Falle der Sprache mit Anderen auf das Verhältnis meiner Mutter zur Neuen Kirche und damit auch zu ihrem Manne, käme, zu freundlicher
Berichtigung dienen mag.
Mit aller Hochachtung etc.
Clara Tafel
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Zitate bekannter Persönlichkeiten
Honoré de Balzac (1799-1850)
französischer Schriftsteller
Verschiedene Zitate in seinem ersten mystischen Roman
"Louis Lambert": "Swedenborg fasst in der Tat alle
Religionen zusammen oder vielmehr, die einzige Religion
der Menschheit." –
"Swedenborg nimmt auf, was Magie, Brahmanismus,
Buddhismus und christliche Mystik, diese vier großen
Religionen gemein, was an ihnen echt und göttlich ist und
gibt ihren Lehren sozusagen mathematische Begründungen." – "Swedenborg wird vielleicht der Buddha des Nordens werden."
August Strindberg (1849-1812)
schwedischer Dichter
"Swedenborgs Welt ist unermesslich umfassend. Er hat mir auf alle
meine Fragen geantwortet, wie sehr sie mich auch bedrängen
mochten. Unruhvolle Seele, gequältes Herz, nimm und lies!"

Anton von Webern (1883-1945)
österreichischer Komponist
"Ich lese jetzt Swedenborg, mir vergeht der Atem dabei. Ich habe
Kolossales erwartet, aber es ist noch mehr."

Richard Strauß (1864-1949)
deutscher Komponist
„Ich glaube an die Unsterblichkeit. Swedenborg behauptet,
er könne tatsächlich in den Himmel blicken. Ich glaube das.
Zuerst dachte ich, Swedenborg sei krank, aber dann,
nachdem ich gelesen hatte, was der große Kant über ihn
schrieb, kam ich zu dem Schluss, dass er einer der
bemerkenswertesten Menschen gewesen sein muss, die
jemals lebten. Ein Mensch, der sehen konnte, was 300 km
weiter vor sich geht, muss auch in den Himmel blicken
können.“
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Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
deutscher Dichter
"Ich bin geneigter als jemand, noch an eine Welt außer der
Sichtbaren zu glauben, und ich habe Dichtungs- und
Lebenskraft genug, sogar mein eingeschränktes Selbst zu
einem Swedenborgschen Geistuniversum erweitert zu
fühlen"

C. G. Jung (1875-1961)
Psychologe
"Ein Visionär von unerreichter Fruchtbarkeit ist Emanuel von
Swedenborg (1688 - 1772), ein gelehrter und geistig
hochstehender Mann."

Heinrich Heine (1797-1856)
deutscher Dichter
"Swedenborg ist eine grundehrliche Haut, und glaubwürdig sind seine Berichte über die andere Welt."

Franklin D. Roosevelt (1882-1945)
32. Präsident der Vereinigten Staaten
"In a world in which the voice of conscience too often
seems still and small there is need of that spiritual
leadership of which Swedenborg was a particular
example."
Übersetzung: "In einer Welt, in der die Stimme des
Gewissens zu oft still und schwach scheint, ist eine
geistige Führung von der Art, wie sie beispielsweise
Swedenborg verkörpert, notwendig."
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